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Und zwar mit kritischer Erwähnung in einem Blogbeitrag. Anwürfe der Sorte, ich solle mal „Begriffsdefinitionen“ bringen,
lohnen dabei den Konter nicht, denn ist ohnehin offensichtlich, was das für ein Blödsinn ist. Schließlich ist es so ziemlich das
Gegenteil vom Begreifen einer Sache, also sich einen Begriff von ihr zu machen, einfach eine Definition ihrer zu behaupten,
die das Gegenüber dann wahlweise auswendig lernen oder wissenschaftspluralistisch durch seine eigene ergänzen kann. Auf
anderes hingegen schon:

‚Vorwegnahme‘?! – nach soundsoviel Jahre Forschung zum Nationalsozialismus?

Als methodische Vorschrift, als die TaP den Kram präsentiert, ist es eben eine Vorwegnahme des Ergebnisses des Vergleichs
von Nationalsozialismus und „anderen Herrschaftsformen“, wenn Nichtidentität als Resultat eingefordert wird. Das damit zu
erwidern, dass man beim Durchführung des Vergleichs auch auf Unterschiede kommt (unbestritten … welche das sind, hatte
ich ja verlinkt) ist also geschummelt, weil sich das gar nicht auf die Kritik des Resultats als methodische Vorschrift bezieht.
Und nebenbei bemerkt: jahrelange Forschung ist einfach nur ein blödes Autoritätsargument … als wäre Länge ein Synonym
für Richtigkeit.

Ist nach Ansicht der Antidemokratischen Aktion jede politische Bewertung des Existierenden oder ehemals Existie-
renden oder politischer Zielsetzungen per se moralisch und daher zu unterlassen?

Nein – und was der Fehler des Moralisierens in TaPs Beitrag ist, hatte ich doch geschrieben. Das Nicht-Gleichsetzen wird als
methodische Vorschrift verbrämt vorweggenommen, weil ein anderes Resultat den NS mit seiner Judenvernichtung laut TaP
„objektiv verharmlosen“, also der Nationalmoral vom absolut bösen Nationalsozialismus, der zum Glück durch die Demokra-
tie abgelöst wurde und für den man sich als Deutscher ganz dolle schämt, widersprechen würde. Davon, ob die Gleichsetzung
inhaltlich zutrifft, ist also bei TaP überhaupt nicht die Rede, sondern man verlagert dort diese Frage auf die Ebene des ideel-
len Dürfens.

Theorie als Praxis schlägt zurück « Antidemokratische Aktion http://greschka.blogsport.de/2009/08/17/theorie-als-praxis-schlaegt-zurueck/

1 von 136 02.09.2009 17:04



Daß auch das kleinere Übel ein Übel ist, ändert nichts daran, daß sich Unterschiede zwischen verschiedenen Übel
feststellen und sich diese auch quantitativ und qualitativ auf den Begriff den Begriff bringen lassen.

Und schon wieder Methodengeplapper, statt dass sich auf den Inhalt der Kritik bezogen werden würde. Ein selbstverständlich
geschummeltes obendrein: dass man Unterschiede (neben jeder Menge Gemeinsamkeiten) zwischen demokratischer und natio-
nalsozialistischer Fassung bürgerlichen Staat zu machen feststellen kann, war nämlich von meiner Seite aus ohnehin nie be-
stritten, sondern ich hatte sogar zustimmend einen Text verlinkt, in dem dieser Vergleich mal objektiv vorgenommen wird. Nur
ist es ein – außer mit der Nationalmoral – völlig unbegründeter Schluss, von der puren Existenz von Unterschieden darauf zu
schließen, dass die eine Sorte bürgerlicher Herrschaft der anderen vorzuziehen wäre und man sich „also“ für diese zu engagie-
ren habe, weil sie – drauf geschissen, was sie ist – die andere Sorte bürgerlicher Herrschaft nicht ist.

Buenos Aires Santiago
Oferta en eDreams hasta el 30 Sep 2009. ¡Plazas limitadas!
www.edreams.es

97 Antworten auf “Theorie als Praxis schlägt zurück”

  18. August 2009 um 21:15 Uhr

einfach eine Definition ihrer zu behaupten

beispiel für eine einfache definition:

Dattel ≡ die Frucht der Palme

ist das eine behauptung, die man auswendig lernen „oder wissenschaftspluralistisch durch seine eigene ergänzen kann“?

  19. August 2009 um 6:45 Uhr

Ja. Der nächste definiert dann eben „Dattel = kugelförmiges Teil mit Lederhülle und Luftblase innen“ etc. Dein Beispiel
lebt doch gar nicht davon, dass meine Kritik inhaltlich nicht auf es zuträfe, sondern davon, dass es doch nicht weiter
verkehrt wäre, sie an dieser Stelle anzuwenden. Meinetwegen … nur: dadurch, dass man einem Gegenstand eine Laut-
und/oder Buchstabenfolge zuordnet, hat man eben keinen Begriff von ihm, da man ja dadurch noch gar nix von ihm
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begriffen hat. Und an der Stelle scheint dann auch der Fehler der Logik von „Begriffsdefinitionen“ durch. Nämlich
wenn etwas als Begriff einer Sache definiert wird, statt die Sache inhaltlich zu bestimmen/ sich einen Begriff von ihr zu
machen. Dadurch wird die subjektive Behauptung in den Rang der Wissenschaftlichkeit erhoben und umgekehrt
umgekehrt die tatsächliche Bestimmung eines Gegenstands zu einer solchen Definition erklärt, die man ja wohl genauso
beliebig durch eine andere ersetzen könne, wie die zugeschriebene Laut- oder Buchstabenfolge zu einem Gegenstand.

Wenn ich also sage, dass Moral die gedankliche Verdoppelung der Rechtsform von Erlaubt und Verboten in ein Ideal
dessen, was eigentlich erlaubt und verboten sein sollte ist, unter der von den Füßen auf den Kopf gestellt die Realität
des positiven Rechts als mehr oder weniger gelungene Verwirklichung seines Ideals, welches doch nur seine
Verdoppelung ist, erscheint, dann nehme ich eben nicht eine Definition der Sorte ‚Moral = Frucht einer Palme‘ vor,
sondern treffe eine Aussage darüber, was die Logik der Denke ist, welcher sprachlich im Deutschen bereits die
Buchstabenfolge ‚Moral‘ zugeordnet ist.

  19. August 2009 um 7:49 Uhr

Nämlich wenn etwas als Begriff einer Sache definiert wird, statt die Sache inhaltlich zu bestimmen/ sich einen
Begriff von ihr zu machen.

Die Dattel ist inhaltlich bestimmt. Es ist die Frucht der Palme. (Aber auch der Hund meines Nachbarn ist Dattel – und
das nicht subjektiv, sondern objektiv.) Was ist eine Frucht? Was ist eine Palme? – Auch das lässt sich bestimmen.

Nämlich wenn etwas als Begriff einer Sache definiert wird, statt die Sache inhaltlich zu bestimmen/ sich einen
Begriff von ihr zu machen.

Was denkst du, was Definition heißt? Ich verrate es dir: Bestimmung. Entweder einer Sache oder bezogen auf einen
Begriff.

http://www.phillex.de/def.htm

Aber auch die Begriffsbestimmung kommt nicht ohne Bezug auf die Sache aus:

Um einen Begriff zu definieren, ist die Grenze zu finden, die die von dem jeweiligen Begriff erfaßten
Gegenstände von allen ihm ähnlichen Gegenständen trennt. Einen Begriff zu definieren bedeutet, die
(möglichst wesentlichen) Eigenschaften eines Gegenstandes festzustellen.

3 ach
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Wenn sich hier jemand vor einer Diskussion drückt, dann bist es du – und zwar durch solcherlei:

Anwürfe der Sorte, ich solle mal „Begriffsdefinitionen“ bringen, lohnen dabei den Konter nicht, denn ist oh-
nehin offensichtlich, was das für ein Blödsinn ist.

Billig.

PS: Natürlich ist das eine Definition von Moral (Moral ≡ gedankliche Verdoppelung der Rechtsform von Erlaubt und
Verboten in ein Ideal dessen, was eigentlich erlaubt und verboten sein sollte). Die Bestimmung der Gegenstandes
„Moral“. Es gibt andere Defintionen (Bestimmungen) – man kann sich da nun drüber streiten, wer den Gegenstand
angemessener gefasst hat.

  19. August 2009 um 19:21 Uhr

Administrator – 19. August 2009 um 6:45 Uhr

dadurch, dass man einem Gegenstand eine Laut- und/oder Buchstabenfolge zuordnet, hat man eben keinen
Begriff von ihm, da man ja dadurch noch gar nix von ihm begriffen hat. Und an der Stelle scheint dann auch
der Fehler der Logik von ‚Begriffsdefinitionen‘ durch. Nämlich wenn etwas als Begriff einer Sache definiert
wird, statt die Sache inhaltlich zu bestimmen/ sich einen Begriff von ihr zu machen. Dadurch wird die
subjektive Behauptung in den Rang der Wissenschaftlichkeit erhoben und umgekehrt umgekehrt die
tatsächliche Bestimmung eines Gegenstands zu einer solchen Definition erklärt, die man ja wohl genauso
beliebig durch eine andere ersetzen könne, wie die zugeschriebene Laut- oder Buchstabenfolge zu einem
Gegenstand.“

Das vermengt doch schlicht und ergreifend zwei Fragen, die zu unterscheiden sind:

1. In welchem Sinn werden bestimmte Wörter verwendet? Solche Definitionen der Wortbedeutung sind die
Grundvoraussetzung, damit nicht aneinander vorbegeredet wird. Ich hatte dies in meinem Text am Beispiel von Äpfeln
und Birnen erläutert: „Wer/welche das Wort „Apfel“ i.S.d. Bedeutung „Birne“ definiert, hat recht, wenn er/sie beim
Zeigen auf eine Birne sagt, „Das ist ein Apfel.“ – Wird das Wort Apfel dagegen in seiner gängigen Bedeutung verwendet,
wird die gleiche Wortfolge zu einem Irrtum oder einer Lüge.“

2. Eine andere Frage ist, ob es einen Gegenstand gibt, der von diesem Begriff getroffen wird oder nicht.

4 TaP
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Wortdefinitionen sind ‚konventionell‘ (und in diesem Sinne nicht objektiv), sie drücken eine kollektive oder individuelle
‚Konvention‘ aus. Sie drücken einen in einer Gesellschaft hegemonialen, manchmal auch konsensuellen Sprachgebrauch
aus – oder auch einen davon abweichenden individuellen Sprachgebrauch. Letzteres kann durchaus sinnvoll sein, um
genauere Unterscheidungen treffen zu können.

Die Frage, ob ein in spezifischer Weise definiertes Wort auf einen bestimmten Gegenstand zurecht angewendet wird, läßt
sich dagegen objektiv beantworten.

Dem Subjektivismus wird nicht durch Wortdefinitionen Tür und Tor geöffnet, sondern wenn der einer Behauptung
zugrundegelegt Sprachgebrauch (= Definition) nicht offengelegt wird.

PS.: Zu Deiner „Bestimmung“ (?) von Moral:

„Moral die gedankliche Verdoppelung der Rechtsform von Erlaubt und Verboten in ein Ideal dessen, was eigentlich
erlaubt und verboten sein sollte ist, unter der von den Füßen auf den Kopf gestellt die Realität des positiven Rechts als
mehr oder weniger gelungene Verwirklichung seines Ideals, welches doch nur seine Verdoppelung ist, erscheint,“

Abgesehen davon, daß ich eine andere „Bestimmung“ von Moral vornehmen würde – auch in Deinem Sinne
argumentiere ich NICHT moralisch:

Ich sage nicht, was (ganz generell) erlaubt bzw. verboten sein SOLL (i.S. einer allgemeingültigen Aussage, z.B.:
„Ausbeutung ist unmoralisch und sollte deshalb nicht sein“), sondern ich nehme eine parteiliche Position ein („ICH
WILL eine Gesellschaft ohne Ausbeutung.“) und weiß, daß es möglich ist, den gegensätzlichen Standpunkt
einzunehmen.

  19. August 2009 um 21:38 Uhr

@ ach: Du schmeißt unter dem Label Definiton halt (was genau meine Kritik daran war!) willkürliche und beliebige
Zuschreibungen (ordnet man einer Palmenfrucht nun „Dattel“ oder „Fußball“ als Buchstabenfolge zu ihrer Bezeichnung
zu), weil kein sachlicher Zusammenhang zwischen Sache und Definition besteht und die Bestimmung der Eigenschaften
einer Sache (was macht eine Palmenfrucht = Dattel/ Fußball aus?) durcheinander und zusammen. Meine „Definition“
von Moral ist eben keine der Sorte, ich wolle dies und jenes als Moral bezeichnen, sondern ich bestimme darin wie
gesagt die Logik dessen, was im Deutschen als Moral bezeichnet wird. (Denn weil eine Sprache schon die Zuordnung
von Laut- und Buchstabenfolgen zu den Gegenständen ist, erübrigt sich eine solche „Definition“ nochmal vorzunehmen.
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Und der Elitarismus des bürgerlichen Wissenschaftsbetriebs, dass die Alltagssprache viel zu banal und unpräzise für ihn
sei, weswegen er erst mal neu „definieren“ müsse, lebt auch nur von dem praktizierten Widerspruch, dass wenigstens die
grundlegenden Definitionen alleine mit der ach so unpräzisen Alltagssprache erstellt werden können und müssen und
sich daher auch alle Folgedefinitionen auf diese zurückführen lassen. Wenn die Alltagssprache zu unpräzise ist, dann
sind sie es also folglich auch. Eine Dattel ist die Frucht einer Palme? Und woher soll man wissen, dass mit Frucht nicht
die Katze Deiner Nachbarin und mit Palme nicht der Kölner Dom gemeint ist???) Genau deshalb kann man sich auch
darüber streiten, ob sie stimmt, also ihren Gegenstand korrekt bestimmt, oder nicht. Was man bei der beliebigen
Zuordnung von Bezeichnung zu Gegenstand eben nicht kann. Weshalb diese auch keinen Begriff/ keine Bestimmung des
Gegenstands darstellt. Sonst wird es nämlich tautologisch: ich definiere Dattel als Frucht einer Palme, also ist das, was
eine Dattel ausmacht, Frucht einer Palme zu sein, bedeutet schließlich nix anderes, als dass ich die Frucht einer Palme
als Frucht einer Palme definiere und dieses Frucht einer Palme zu sein auch gleich noch zu deren inhaltlicher
Bestimmung erkläre.

P.S.: Schon ein wenig albern, dass ich mich vor der Diskussion drücken würde, denn das Argument, wieso
Begriffsdefinitionen ein Widerspruch in sich sind, hatte ich auch da schon hingeschrieben und auf Deine Nachfrage vom
18.08., 21:15 Uhr hatte ich da auch schon geantwortet.

  19. August 2009 um 21:41 Uhr

@ TaP:

„Ich sage nicht, was (ganz generell) erlaubt bzw. verboten sein SOLL (i.S. einer allgemeingültigen Aussage, z.B.:
„Ausbeutung ist unmoralisch und sollte deshalb nicht sein“), sondern ich nehme eine parteiliche Position ein („ICH
WILL eine Gesellschaft ohne Ausbeutung.“) und weiß, daß es möglich ist, den gegensätzlichen Standpunkt
einzunehmen. “

Nun ging es mir gar nicht darum, ob Du immer oder auch nur beim Thema Ausbeutung moralisch argumentierst, sondern
meine Kritik bezog sich darauf, dass Du mit „Verharmlosung“ = ungehörig einen moralischen Maßstab einführst – warum
das einer ist und warum das verkehrt ist, habe ich bereits lang und breit ausgeführt.

  20. August 2009 um 18:39 Uhr

(was macht eine Palmenfrucht = Dattel/ Fußball aus?)

6 Administrator

7 achwas

Theorie als Praxis schlägt zurück « Antidemokratische Aktion http://greschka.blogsport.de/2009/08/17/theorie-als-praxis-schlaegt-zurueck/

6 von 136 02.09.2009 17:04



Solange niemand weiß, was mit „Palmenfrucht“ oder „Dattel“ oder „Fußball“ bezeichnet ist, kannst du viel rumdenken,
was dieses Ding ausmacht – du wirst das nicht vermitteln können. Die Begriffsdefinition ist u.a. die Bestimmung der
Grenzen des Gegenstandes (Moral =/ Auto) – worauf man diesem eine Bezeichnung gebe. Eine Begriffsdefinizion leistet
daher viel mehr als von dir dargestellt – warum du die Begriffsdefinition so ‚abwerten‘ willst, weiß kein Mensch.

Meine „Definition“ von Moral ist eben keine der Sorte, ich wolle dies und jenes als Moral bezeichnen,
sondern ich bestimme darin wie gesagt die Logik dessen, was im Deutschen als Moral bezeichnet wird.

Eben, du baust auf einer Begriffsdefinition auf, weigerst dich absurderweise aber, diese offenzulegen. Wieso weiß kein
Mensch.

Was man bei der beliebigen Zuordnung von Bezeichnung zu Gegenstand eben nicht kann.

Wer macht das denn? Bei einer Begriffsdefinition wird das ganz sicher nicht gemacht. Ich zitiere nocheinmal das, was du
übergehst, zur Begriffsdefinition:

Um einen Begriff zu definieren, ist die Grenze zu finden, die die von dem jeweiligen Begriff erfaßten
Gegenstände von allen ihm ähnlichen Gegenständen trennt. Einen Begriff zu definieren bedeutet, die
(möglichst wesentlichen) Eigenschaften eines Gegenstandes festzustellen.

Und das ist falsch:

Denn weil eine Sprache schon die Zuordnung von Laut- und Buchstabenfolgen zu den Gegenständen ist,
erübrigt sich eine solche „Definition“ nochmal vorzunehmen.

Weil eine Sprache verwendet wird von Menschen und Menschengruppen (und nicht unabhängig existiert) und sich
Inhalte verschieben (siehe z.B. auch Subkultur).

Erst die Bestimmung lässt z.B. den Streit zu.

Sagt der eine: Moral ist gut.
Sagt der andere: Moral ist schlecht.
Man wird wohl an den Punkt kommen, wo der eine den anderen fragt:
1. Was verstehst du überhaupt unter Moral?
2. Und dann: Begründe mal, wieso die so bestimmte Moral gut/schlecht ist.
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Oft wird sich dann zeigen, dass sich 1 und 2 nicht (exakt) trennen lassen.

  20. August 2009 um 21:11 Uhr

„Eben, du baust auf einer Begriffsdefinition auf, weigerst dich absurderweise aber, diese offenzulegen.“

Schreibe ich doch: die im Deutschen gebräuchliche, also ggf. im Wörterbuch nachzuschlagende. Z.B. Wiktionary:

[1] die Wertvorstellungen und guten Sitten einer Gesellschaft oder einer Person.

Und als wüsste TaP das nicht, was Moral im Deutschen bezeichnet und als wäre die Grundlage des Streits daher ein
Missverständnis und nicht eine inhaltliche Differenz.

Wieso weiß kein Mensch.

Weil ich nicht über jedes blödes Stöckchen springe, nur weil es mir jemand hinhält. Was kommt dann als nächstes? Dass
ich gefälligst begriffsdefinieren solle, was Normen, Werte, Sitten etc. und das in dem notwendig (s. meine Kritik im
letzten Kommentar) infiniten Regress, weil man ja bei jedem Wort so tun kann, als würde man dieses wegen seiner
alltagssprachlichen Verwendung erst wissenschaftssprachlich definieren müssen? Mir dann bei jeder
„Begriffsdefinition“ anhören, dass man mit Moral, Werten, Normen, Sitten, … ja aber prinzipiell auch Datteln,
Fußbälle und Nachbarshunde bezeichnen könne, weshalb ich mir mal nicht anmaßen solle, die Moral zu kritisieren,
sondern wenn, dann immer schön bescheiden nur meine willkürliche „Begriffsdefinition“ von ihr? (Als würde die
Bezeichnung etwas an der Kritik dieser Logik ändern!) Dass ich zwar gemäß meiner „Begriffsdefinition“ TaPs Aussage
als moralisch bezeichnen könne, aber sich TaP eine andere „Begriffsdefinition“ vorbehält, nach der es seine Aussage
nicht ist? Weswegen absurder Weise die Kritik dieser Logik auch nicht auf sie zutreffen soll?

Oder mal anders: begründe(t) mir mal, wieso es für die Diskussion darüber, ob es verkehrt ist, eine Gleichsetzung von NS
und Demokratie(n) deshalb abzulehnen, weil sie (bei Tautos!) gegen das Gleichsetzungsverbot verstoße, nachdem der
NS als ganz besonders schlimm zu gelten hat, notwendig sein soll, dass ich eine „Begriffsdefinition“ von Moral bringe
und wenn Du oder TaP das vernünftig begründen kann(st), dann mache ich das auch. Da bin ich jedenfalls mal sehr
gespannt drauf …

  20. August 2009 um 21:29 Uhr

Zum Rest:
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1.) Wenn Du sagst, dass Du die Früchte einer Palme Dattel(n) nennen willst, dann sagst Du damit eben nix über den
Gegenstand aus, sondern ziehst selbst eine Grenze, welcher Du eine Buchstabenfolge zuordnest. Genauso in Deinem
Beispiel mit der Moral … wo werden denn da tatsächliche Grenzen der Logik bestimmt, welche alltagssprachlich als
Moral gefasst wird, wenn jeder sagt, was er so unter Moral einordnet und was nicht?

2.) Wie schon einmal kritisiert, ohne dass Du darauf eingegangen wärst, läuft das auf einen infiniten Regress hinaus.
Denn kaum hast Du so wunderbar frei von den ach so riesigen Unwägbarkeiten der Alltagssprache begriffsdefiniert,
stehst Du vor dem Problem, dass auch „Früchte“ und „Palme“ ja keine wissenschaftliche „Begriffsdefinition“ darstellen,
sondern bis zur Unverständlichkeit unpräzise Alltagssprache und somit dann aber auch wieder „Dattel(n)“ in und trotz
Deiner „Begriffsdefinition“. Und aus dem Dilemma führt Dich auch jede weitere „Begriffsdefinition“ nicht heraus, weil
es in dem Widerspruch in sich begründet liegt, einerseits die Alltagssprache als untauglich für Definitionen zu verwerfen
aber zum begriffsdefinieren dennoch wenigstens für die grundlegenden Bezeichnungen, auf denen dann alles weitere
aufbaut, auf sie zurückgreifen zu müssen.

3.) Wenn Du hingegen entlang der Eigenschaften eines Gegenstandes u.a. bestimmst, was diesen von anderen
Gegenständen unterscheidet und wo also seine Grenzen liegen und anhand dessen eine „Begriffsdefinition“ erstellst,
hast Du es mit einem anderen Widerspruch in sich zu tun. Denn offensichtlich konntest Du Dich ja mit dem Gegenstand
befassen, ganz ohne vorher eine „Begriffsdefinition“ erstellt zu haben, womit aber die Aussage hinfällig ist, dass man
eine „Begriffsdefinition“ für die Befassung mit einem Gegenstand bräuchte. Weshalb dann auch die
„Begriffsdefinition“ ein überflüssiger Akt wäre.

  20. August 2009 um 22:04 Uhr

@ Administrator 19. August 2009 um 21:41 Uhr

„Nun ging es mir gar nicht darum, ob Du immer oder auch nur beim Thema Ausbeutung moralisch
argumentierst, sondern meine Kritik bezog sich darauf, dass Du mit ‚Verharmlosung‘ = ungehörig einen
moralischen Maßstab einführst – warum das einer ist und warum das verkehrt ist, habe ich bereits lang und
breit ausgeführt.“

„‚Verharmlosung‘ = ungehörig“ – ungehörig, weil das Objekt der Verharmlosung unzutreffend darstellend.

Und – wie gerade schon unter http://theoriealspraxis.blogsport.de/2009/08/18/werwelche-zuletzt-lacht-lacht-am-besten-
ueber-die-patentierten-marxisten-von-der-antidemokratische-aktion/#comment-210 geschrieben:

10 TaP
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Und, wenn Du Dich speziell an dem deutschen Wort „Verharmlosung“ stößt, wie wär’s denn mit einer engl.
Übersetzung:

playing down; minimizing, minimization?

Aber auch unter Verwendung der Definition, die der DUDEN für das dt. Wort gibt, gibt es m.E. an „Verharmlosung“
nichts auszusetzen:

„verharmlosen […]: (etw. Gefährliches, Riskantes, Bedrohliches o. Ä.) harmloser (1) hinstellen, als es in
Wirklichkeit ist; bagatellisieren: eine Gefahr v.; die schädliche Wirkung von etw. v.; eine verharmlosende
Darstellung.“ (© Duden – Deutsches Universalwörterbuch, 5. Aufl. Mannheim 2003 [CD-ROM].)

Herrschaftsformen lassen sich doch wohl anhand ihrer Repressivität oder ‚Gefährlichkeit‘ (bspw. ggü. der / für die
ArbeiterInnenbewegung, Juden und Jüdinnen, selbst bürgerlichen DemokratInnen usw.) bzw. umgekehrt des Spielraums,
den sie für Opposition oder schlicht ‚anderssein‘, ‚andersfühlen‘ usw. lassen, vergleichen.

Nichts anderes macht Lenin, wenn er sagt, daß KommunistInnen eine (parlamentarische) Republik lieber ist als eine
(absolute od. konstitutionelle) Monarchie.

Wer/welche diese Unterschiede verwischt, verharmlost die jeweils repressiveren Herrschaftsformen. An dieser
(resümierender Kombination von) objektiver Analyse UND parteilicher Bewertung ist doch wohl aus Perspektive von
Leute, die sich hinsichtlich Herrschaftskritik einig sind, nichts auszusetzen.

  21. August 2009 um 7:55 Uhr

weshalb ich mir mal nicht anmaßen solle, die Moral zu kritisieren, sondern wenn, dann immer schön
bescheiden nur meine willkürliche „Begriffsdefinition“ von ihr?

Bitte? Wer sagt, du müsstest dich beschränken auf Begriffsdefinitionen? Es wurde ganz was anderes gesagt: die
Begriffsdefinition ist bereits Teil einer weitergehenden inhaltlichen Bestimmung, die man natürlich vornehmen kann und
„darf“.

Als würde die Bezeichnung etwas an der Kritik dieser Logik ändern!

Nochmals, weil du es immer noch ignorierst:

11 achwas
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Um einen Begriff zu definieren, ist die Grenze zu finden, die die von dem jeweiligen Begriff erfaßten
Gegenstände von allen ihm ähnlichen Gegenständen trennt. Einen Begriff zu definieren bedeutet, die
(möglichst wesentlichen) Eigenschaften eines Gegenstandes festzustellen.

Die Begriffsdefinition ist mehr als du behauptest.

ob es verkehrt ist, eine Gleichsetzung

Eine Setzung ist immer falsch, weil das, was da als Ergebnis einer Untersuchung präsentiert wird, eine reine
Behauptung/Annahme, eben eine Setzung ist. Kennst du dir Phrase „gesetzt dass“? Gleichsetzung heißt: Es wird
angenommen, dass etwas gleich ist.
(Ich dachte eigentlich, dass Theorie als Praxis das Gleichsetzen deshalb hervorgehoben hätte, bin mir aber nicht mehr
sicher.)

  21. August 2009 um 8:27 Uhr

@ Administrator – 19. August 2009 um 21:38 Uhr (zu: ach – 19. August 2009 um 7:49 Uhr)

„Du schmeißt unter dem Label Definiton halt (was genau meine Kritik daran war!) willkürliche und beliebige
Zuschreibungen (ordnet man einer Palmenfrucht nun ‚Dattel‘ oder ‚Fußball‘ als Buchstabenfolge zu ihrer
Bezeichnung zu), weil kein sachlicher Zusammenhang zwischen Sache und Definition besteht und die
Bestimmung der Eigenschaften einer Sache (was macht eine Palmenfrucht = Dattel/ Fußball aus?)
durcheinander und zusammen. Meine ‚Definition‘ von Moral ist eben keine der Sorte, ich wolle dies und
jenes als Moral bezeichnen, sondern ich bestimme darin wie gesagt die Logik dessen, was im Deutschen als
Moral bezeichnet wird.“

Nicht ach schmeißt zusammen, sondern Du. Meine Frage nach Deiner Definition von Moral resultierte genau daraus, daß
ich den Eindruck hatte, daß Du willkürlich jede / einige (?) politische Positinierung(en) mit Moral identifiziert.

„Und der Elitarismus des bürgerlichen Wissenschaftsbetriebs, dass die Alltagssprache viel zu banal und
unpräzise für ihn sei, weswegen er erst mal neu ‚definieren‘ müsse, […]“

Der entscheidende Punkt ist vielmehr, daß die Definitionen in der Alltagssprache (i.d.R.) implizit beiben, während sie in
der Wissenschaftssprache – zumindest dann, wenn mit Unklarheiten oder gegensätzlichen Wortbedeutungen zu rechnen
ist – expliziert werden. Genau dies ERLEICHERT Kritik an den auf der Grundlage der jeweiligen Definitionen
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gemachten Aussagen und ist also alles andere als ‚elitär‘.

@ Administrator – 20. August 2009 um 21:11 Uhr

„Schreibe ich doch: die im Deutschen gebräuchliche, also ggf. im Wörterbuch nachzuschlagende. Z.B.
Wiktionary: ‚[1] die Wertvorstellungen und guten Sitten einer Gesellschaft oder einer Person.‘ Und als wüsste
TaP das nicht, was Moral im Deutschen bezeichnet und als wäre die Grundlage des Streits daher ein
Missverständnis und nicht eine inhaltliche Differenz.“

Genau das bestreite ich: daß meine Position in diesem Sinne moralisch ist. Ich habe dagegen den Eindruck, daß Du jede
– oder zumindest meine – politische Positionierung oder vielleicht sogar jede zur-Kenntnisnahme einer differentia
specifica (im vorliegenden Fall: zwischen NS und anderen Herrschaftsformen) als „moralisch“ denunzierst.

  23. August 2009 um 10:02 Uhr

Da TaP meine Kritik an seinen Texten und Kommentare so sehr zu vermissen scheint, dass sie schon quengelt, sobald
diese mal ein paar Tage ausbleibt, will ich sie ihr dann auch nicht länger vorenthalten. Also los …

I) @ achwas: Von wegen, ich würde das ignorieren, was Du zur Begriffsdefinition schreibst, s.:
http://greschka.blogsport.de/2009/08/17/theorie-als-praxis-schlaegt-zurueck/#comment-2792

II) @ TaP:

Der entscheidende Punkt ist vielmehr, daß die Definitionen in der Alltagssprache (i.d.R.) implizit beiben,
während sie in der Wissenschaftssprache – zumindest dann, wenn mit Unklarheiten oder gegensätzlichen
Wortbedeutungen zu rechnen ist – expliziert werden. Genau dies ERLEICHERT Kritik an den auf der
Grundlage der jeweiligen Definitionen gemachten Aussagen und ist also alles andere als ‚elitär‘.

Selbstverständlich bleiben die Zuordnungen von Wort zum Gegenstand in der (Alltags-)Sprache „implizit“, weil es
schlicht eine überflüssige Verdoppelung ist, diese noch einmal explizit zu machen. Schließlich ist diese explizite
Zuordnung schon das, was Sprache ausmacht und ihr also „implizit“. Den logischen Widerspruch, den sich der
bürgerliche Wissenschaftsprinzip leistet, wenn er mit der (Alltags-)Sprache über sie zu einer Sprache der klaren
Definitionen erheben will, habe ich bereits nachgewiesen und den Widerspruch haben bisher auch weder ach(was) noch
Du widerlegt. Und ein elitäres Getue, dass man sich für sowas Hohes wie bürgerliche Wissenschaft nicht auf die gemeine
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Alltagssprache verlassen könne, ist das als Distinktionsgewinn allemal.

III) @ achwas & TaP: Primär geht es dabei im bürgerlichen Wissenschaftsbetrieb aber selbstverständlich nicht um den
Distinktionsgewinn, auch wenn der ein erwünschter Nebeneffekt ist, sondern der Quark mit den Begriffsdefinitionen, also
der gewollten Vermischung von willkürlicher Benennung und sachlicher Bestimmung, folgt aus dessen
wissenschaftspluralistischem Geiste. Wenn ohnehin alles nur die subjektive Spinnerei eines „Ansatzes“ ist, für den aber
als Ansatz Anerkennung, Berücksichtigung und Ressourcen eingefordert werden, dann ist dem die Logik der
„Begriffsdefinition“ schon immanent. Ausgerechnet das soll als korrekte Methodologik für Wissenschaftlichkeit und
schon vor der Befassung mit dem Gegenstand für korrekte Resultate stehen, dass man einerseits eine willkürliche
Zuschreibung vornimmt, für diese dann aber Geltung verlangt, um sich, mit dem Geltungsanspruch konfrontiert, wieder
darauf zurückziehen zu können, dass man ja nur einen Ansatz/ eine Begriffsdefinition verwende und jemand anders ja
einen anderen Ansatz/ eine andere Begriffsdefinition verwenden könne, mit der man aber bitte nicht als Widerspruch
zum eigenen Ansatz/ zur eigenen Begriffsdefinition konfrontiert werden möchte. Schließlich ist dann ja wieder alles bloß
subjektive Willkür.

IV) @ achwas & TaP:
Objektiv läuft die Forderung nach einer „Begriffsdefinition“ von Moral daher auch genau darauf hinaus, die inhaltliche
Kritik an dieser blöden Methodologik bis zur Ungültigkeit zu relativieren. Die Kritik an TaPs Text soll diesen dann
angeblich nicht treffen, weil sie dessen Logik im Gegensatz zu mir nicht als ‚moralisch‘ bezeichnen würde, weil man ja
verschiedene Begriffsdefinitionen habe. Es ist aber für die Kritik dieser Logik (Blamage der Kritik an einem Höchstwert,
weswegen sie sich nicht gehöre) egal, ob man die nun moralisch nennt oder nicht.

V) @ achwas & TaP:
Subjektiv wollt Ihr, wie ich zumindest Euren Kommentaren entnehme, was anderes, weil Ihr dieses alberne Geplänkel
des Wissenschaftsbetriebs tatsächlich als Hilfsmittel für eine inhaltliche Klärung anseht. Und mich über diesen Willen zu
streiten, wäre schlicht albern – den werdet Ihr schon besser kennen als ich. Festzuhalten bleibt dann aber allemal, dass
Ihr auf diese Ideologie der bürgerlichen Wissenschaft hereingefallen seid.

Soweit zum letztlich irrelevanten Methodenpalaber, zum Inhaltlichen nachher.

  23. August 2009 um 11:20 Uhr

Wer hier beliebig vorgeht, bist du – deine „Bestimmung“ von Begriffsdefinition ist eine rein willkürliche. Der Grund:
Sonst greift deine „Kritik“ nicht mehr. Denn natürlich ist eine Begriffsdefinition nicht beliebig, sondern sie bestimmt den
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Gegenstand.
Wenn ich den Begriff Moral definiere, dann geht es natürlich um die Bestimmung von Moral, in Abgrenzung zu etwas
Anderem, das eben anders bestimmt ist (ob zurecht oder nicht: in dem einen Falle läge dann eine falsche
Begriffsdefinition vor, die der falschen Erfassung des Gegenstandes geschuldet wäre).

Ich glaube, du hast ein Problem damit, den Begriff Begriff zu begreifen 

Begriffe sind eine komplexe Gesamtheit von Gedanken über Unterscheidungsmerkmale eines untersuchten
Objektes, die in Urteilen ausgesprochen werden und allgemeine und gleichzeitig möglichst wesentliche
Eigenschaften des Objektes angeben sollen.

Für jeden Begriff existiert ein sprachlicher Ausdruck

Zur Bestimmung eines Begriffes kann ein Definition notwendig sein, um ihn durch Angabe des Rahmens, der
Grenzen, in denen er gilt, von anderen Begriffen zu unterscheiden. Die Definition hebt in diesem Falle
Merkmale im Begriff hervor und isoliert sie zeitweilig von den übrigen.

Jeder Begriff hat einen Inhalt, das ist die Gesamtheit der in ihm fixierten Unterscheidungsmerkmale, und einen
Umfang, das ist die Gesamtheit der durch den jeweiligen Begriff bezeichneten Gegenstände.

http://www.phillex.de/begriff.htm

Oder nochmal etwas einfacher: Was heißt denn, etwas zu begreifen? Von daher stammt „Begriff“ nämlich.

Daher: Ich denke Theorie als Praxis würde endlich gerne deine umfassende Begriffsbestimmung des Gegenstandes Moral
lesen, um nachzuvollziehen können, wie du zu dem Urteil gelangst, sie/er argumentiere moralisch. TaP hat ja nun oft
genug darauf verwiesen, dass ihr/ihm das nicht nachvollziehbar ist, was schlussendlich nichts anderes heißt, als dass du
bislang mit deiner Moral-Theorie hinter dem Berge hältst. Und da hat sie/er wohl recht. Denn bei Nachfragen kommt
nichts außer: Schlag halt in Wikipedia nach. Dabei glaubst du wohl doch selber nicht, dass dein Geraune sich deckt mit
dem herkömmlichen Alltagsverständnis von Moral. Also legt man dein Verständnis nachvollziehbar dar. Dann kann man
wenigstens über deine Bestimmung von Moral streiten. Denn es ist durchaus vorstellbar, dass du dir da Quatsch
zusammendenkst.

Ach, deine Kritik am bürgerlichen Wissenschaftsbetrieb interessiert mich nicht im geringsten. Nicht mein Thema der
Unfug. Also: Bleib bitte beim Gegenstand Begriff/Begriffsbestimmung und lege bitte deine Bestimmung von Moral offen.
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Übrigens:

Wenn ohnehin alles nur die subjektive Spinnerei eines „Ansatzes“ ist

Du hast keine Ahnung, wie der bürgerliche Wissenschaftsbetrieb funktioniert. Wenn du meinst, man könne sich
hinstellen und irgendwelche subjektiven Spinnereien kundtun und erhielte dann Ressourcen zur Verfügung gestellt …
Sorry, aber so schaut eine taugliche Kritik der bürgerlichen Wissenschaft nicht aus. Und jetzt zurück zum Thema!

  23. August 2009 um 12:11 Uhr

I) Etwas begreifen – wie oft denn nun noch? – heißt, die Eigenschaften herauszufinden/ festzustellen, die der zu
begreifenden Gegenstand objektiv hat. Das macht man dann halt einfach, wenn man ein Interesse an seinem Begriff hat.
Was etwas ganz anderes ist, als zu sagen, dass man dies und jenes mit jenem Wort meint/ bezeichnet = es als seine
Bezeichnung definiert. Kann man ja machen, aber man bleibt damit eben im Reich der Willkür und überflüssig ist es
zudem auch, weil es in der Sprache ja bereits festgelegt ist, welches Wort für welchen Gegenstand steht.
„Begriffsdefinition“ wirft aber diese beiden Sachen zusammen, so dass die sprachliche Definition gleich zu so etwas wie
der Bestimmung des Gegenstands aufgeblasen wird, welche zumindest als „Ansatz“ ihre Gültigkeit hat, die aber zugleich
als nur subjektive/ willkürliche Definition im Rahmen dieses „Ansatzes“ der Kritik entzogen wird.

II) Zudem – und auch das habe ich bereits geschrieben, ohne dass Du Dich mal auf das Argument beziehen würdest – ist
es ein Widerspruch in sich, dass man vor einem inhaltlichen Streit um die korrekte Bestimmung eines Gegenstands eine
„Begriffsdefinition“ erstellen (und sich intersubjektiv auf eine einigen … was man denn bspw. mit Moral meint) müsse,
wenn die „Begriffsdefinition“ den Begriff, also die Bestimmung der Sache, schon enthalten soll. Denn dann hätte man ja
bereits einen Begriff von der Sache und könnte sich über den streiten, statt erst etwas „definieren“ zu müssen.

III) Die Kritik des bürgerlichen Wissenschaftsbetriebs ist kein Gegenstandswechsel, sondern den Bezug zum Gegenstand
habe ich doch aufgezeigt: aus dem entspringt dieser Methodenquatsch halt. Ob Du dann empört sagst „Ich doch nicht!“
ist mir völlig egal, solange Du den Blödsinn trotzdem teilst.

IV) Das Problem am inhaltlichen Teil dieser Diskussion ist eh nicht, dass TaP und ich etwas verschiedenes als Moral
bezeichnen würden und auch nicht, dass wir verschiedene Begriffe von ihr haben. Das schon deshalb, weil Moral gar
nicht der Streitpunkt ist, sondern, ob „Verharmlosung„/ „Relativierung“ als Kritik etwas taugt. Und das bestreite ich,
weil da gar kein Fehler in der Sache nachgewiesen wird (dazu gleich, wenn ich mit dem Methodenkram, mit dem Du
immer wieder ankommst, endlich mal durch bin), sondern der Fehler im Verstoß gegen das Gebot, man solle nicht
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relativieren/ verharmlosen, weil das politmoralisch ungehörig sei, also im Verstoß gegen einen übergeordneten Maßstab,
ausgemacht wird.

V) Na klar wird im Alltagsverständnis Moral als eine Art höheres Gesetz („Werte, Sitten und Normen“) aufgefasst,
welches zu befolgen sich gehöre. Das kann man bspw. noch jedem „moralischen Dilemma“ entnehmen, die schlicht in
der Konstruktion einer Situation bestehen, in welcher das Befolgen der einen Werte andere Werte notwendig verletzt:
Respekt des Eigentums und der bürgerlichen Staatsgewalt mit ihren Setzungen vs. Schutz des Lebens, Ehe und Familie
etc. pp. – man also als Moralist zugleich auch unmoralisch handeln muss, egal, für welche Seite man sich entscheidet.
So wird das ja erst zum Dilemma für einen, der als Moralist eben das, was sich gehört, auch befolgen will. Meine Kritik
der Moral wird dabei selbstverständlich nicht geteilt (war auch nicht die Behauptung, aber es wird ja alles
durcheinandergeworfen), aber sie bezieht sich auf genau diese Logik, welche in der deutschen Sprache halt als „Moral“
bezeichnet wird.

VI) Selbstverständlich bekommt man im bürgerlichen Wissenschaftsbetrieb keine Ressourcen dafür, dass man einfach
nur etwas behauptet, aber das ist keine Widerlegung der Kritik des Wissenschaftspluralismus‘. Na klar wird da entlang
der „Ansätze“ geforscht und werden zu ihnen passende Erklärungen publiziert. Das ändert aber nichts daran, wie dann
ein innerwissenschaftspluralistischer Streit abläuft. Da wird sich eben nicht gezofft, welche Erklärung denn nun stimmt,
sondern den Vertretern anderer „Ansätze“ wird einerseits der Respekt erwiesen, dass ihr Ansatz schon auch seine
Berechtigung habe, um darüber zugleich die Wichtigkeit ihres Ansatzes zu betonen. Die anderen Ergebnisse würden ja
nur dem anderen Ansatz entspringen und dabei den eigenen Ansatz mit dessen Ergebnissen nicht ausreichend
berücksichtigen. Kritisiert wird also nicht ein inhaltlicher Fehler, sondern abstrahiert vom Inhalt ein Verstoß gegen die
Wichtignahme des eigenen Ansatzes. Und damit gehen die dann (mal mehr und mal weniger erfolgreich) auf
Ressourcenjagd bei bürgerlichen Staat und Kapital, nämlich damit, dass ihr Ansatz auch dabei bisher nicht ausreichend
berücksichtigt wäre, obwohl der doch (gerade auch für sie!) nützliche Resultate zu liefern verspräche.

  23. August 2009 um 13:37 Uhr

Was etwas ganz anderes ist, als zu sagen, dass man dies und jenes mit jenem Wort meint/ bezeichnet = es als
seine Bezeichnung definiert.

Definiton: Das Wort verbindet zweierlei miteinander – das Objekt (seine Bestimmung) und seine Bezeichnung. Um diese
Operation durchführen zu können, muss hinsichtlich des Objektes bereits bestimmt sein, was es ist. Ein Beispiel für eine
etwas komplexere Definition:
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Der bürgerliche Staat ist die politische Gewalt der kapitalistischen Gesellschaft.

Die politische Gewalt der kapitalistischen Gesellschaft wird benannt als „der bürgerliche Staat“, weil …

„Begriffsdefinition“ wirft aber diese beiden Sachen zusammen, so dass die sprachliche Definition gleich zu so
etwas wie der Bestimmung des Gegenstands aufgeblasen wird

Es wäre nun wirklich mal an der Zeit, zur Kenntnis zu nehmen, dass die Begriffsdefinition a.) die Bestimmung des
Gegenstandes ist, auf die b.) ein Begriff dann Anwendung findet. Es geht zuvorderst also nicht um den Begriff, sondern
um den Gegenstand. Der Begriff selber ist sekundär, man kann den bürgerlichen Staat auch Banane nennen. Man muss
lediglich darlegen, was damit INHALTLICH bezeichnet ist, also den bezeichneten GEGENSTAND bestimmen. Diese
Bestimmung offenzulegen, nennt man Begriffsbestimmung.

Wenn du das nicht endlich zur Kenntnis nimmst udn DARAUF antwortest, ist für mich eine weitere Debatte nicht mehr
möglich. Geh endlich mal auf das Vorgebrachte ein! Statt immer nur redundant deinen Käse abzusondern! Das
Gegenargument wurde schon zigmal genannt! Nimm es endlich mal zur Kenntnis!

  23. August 2009 um 13:40 Uhr

welche zumindest als „Ansatz“ ihre Gültigkeit hat

Der von dir vorgebrachte Ansatz ist derweilen nicht sonderlich überzeugend, da du ihn nicht gegen Gegenargumente
verteidigen kannst. Sonst würdest du mal darauf eingehen.

Allerdings kann ich derzeit nichts dagegen tun, dass du ihn hier ungestört verzapfen darfst. Scheiß Pluralismus!

  23. August 2009 um 13:44 Uhr

die aber zugleich als nur subjektive/ willkürliche Definition im Rahmen dieses „Ansatzes“ der Kritik entzogen
wird.

OMG.

Genau die Begriffsbestimmung dient der OFFENLEGUNG dessen, was sich da jemand zusammengereimt hat – z.B.
Greschka, der aber seine Gedanken nicht gerne offenlegt (was ich angesichts fehlender Argumente schon verstehen kann)
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– und DAMIT WIRD DIE VORAUSSETZUNG FÜR KRITISIERBARKEIT GESCHAFFEN!!!!!

GENAU DAFÜR nimmt man Definitionen vor, DU HEINI.

Aber dir reicht ein „Staat“ ist „Staat“ ist „Staat“ …

  23. August 2009 um 13:47 Uhr

dass man vor einem inhaltlichen Streit

Stimmt. Du sagst lieber: „Moral“ = „Moral“ = „Moral“ =

Inhaltlich hast du damit genau GAR NICHTS bestimmt. Daher ist ein inhaltlicher Streit NICHT möglich. Damit versuchst
DU dich, aus der Kritik zu nehmen.

  23. August 2009 um 13:54 Uhr

Da wird sich eben nicht gezofft, welche Erklärung denn nun stimmt, sondern den Vertretern anderer
„Ansätze“ wird einerseits der Respekt erwiesen, dass ihr Ansatz schon auch seine Berechtigung habe, um
darüber zugleich die Wichtigkeit ihres Ansatzes zu betonen.

So ein Quatsch. Es wird gestritten – und den anderen wird nicht das Maul verboten (wie du es wohl gerne hättest), weil
nämlich die ARGUMENTE zählen. Es wird auf BESSERE ARGUMENTE vertraut. (Und dann wäre zu schauen,
inwieweit sich Wissenschaft in diesem Sinne nur suboptimal verwirklichen lässt im Hier und Jetzt.)
Kein Wissenschafter, der Gegner eines anderen Ansatzes ist, sagt: „Bin ich Gegner von, aber schön, dass es den Ansatz
gibt“. Wie kommt man auf diesen Quatsch?! Wenn man einen Ansatz für falsch hält, dann arbeitet man an seiner
Demontage!!

  23. August 2009 um 14:06 Uhr

So, zum Inhaltlichen …

@ achwas:

I) TaP geht es ganz ausdrücklich nicht um eine Gleichsetzung im Sinne einer puren Behauptung/ Setzung. Schließlich
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schreibt sie*:

Der Nationalsozialimus kann mit anderen Herrschaftsformen verglichen werden – unzutreffend wäre freilich,
wenn der Vergleich mit einer Gleichsetzung endet.

Gleichsetzung meint hier also die Feststellung einer Identität als Resultat eines durchgeführten Vergleichs. Darauf bezog
sich auch meine Kritik, dass ein mögliches Vergleichsresultat von vornherein ausgeschlossen wird.

@ TaP:

II) Du beharrst darauf, dass dieser Ausschluss inhaltlich und nicht als moralisches Gebot gemeint gewesen sei. Auch hier
gilt, dass es sinnlos ist, mich mit Dir herumzustreiten, was Du gemeint hast – wird dann schon so sein. Entnehmen lässt
sich das Deiner Begründung:

Objektiv liegt darin freilich dennoch eine Verharmlosung des NS, denn eine solche Gleichsetzung bedeutet
eine Negierung der Spezifik des vom NS nicht nur vorsätzlich, sondern mit direkter Absicht durchgeführten
industriellen Massenmordes an den europäischen Juden und Jüdinnen.

freilich nicht. Denn dies ist ja bloß die demokratische Moral, die vom Inhalt des Nationalsozialismus nichts wissen will,
aber die Demokratie dafür lobt, dass sie nicht ausgerechnet Juden als Schädlinge am Staat auffasst und nicht
ausgerechnet 6 Millionen von gerade denen vernichtet. Das ist es, was den Nationalsozialismus so richtig schlimm
machen soll und wovon sich die demokratische Herrschaft als gute daher abhebe.

III) Entsprechend instrumentell ist dann auch der Umgang sowohl mit NS-Gleichsetzungen als auch mit dem Vorwurf,
jemand betriebe damit eine Relativierung des NS/ von Auschwitz/ der Shoa etc. Mit Totalitarismustheorie und dem
Entdecken von lauter Wiedergängern Hitlers und Gefahren der Wiederholung von Auschwitz hat man eben kein
Problem, wenn sich das gegen verfeindete Herrschaften richtet, gegen die man unter diesem politmoralischen Titel einen
regime change anstrebt. Da soll das keine Verharmlosung/ Relativierung sein, weil es ja gegen „schlechte“ (= nicht
genehme) Herrschaften geht. Dieser Moral (und insofern würde es sogar tatsächlich stimmen, würde man sagen, dass die
Gleichsetzung nicht nur ein sachlicher Fehler ist, sondern dessen Grund dann auch in einem interessierten Denken
bestimmt) folgt dann auch die Gleichsetzung von Israel (darum geht es ja hauptsächlich, wenn die Antideutschen das
Thema sind) oder auch sonstwie einem alternativen Nationalismus absolut nicht passende Herrschaften (bspw. George
W. Bush) mit dem Nationalsozialismus. Die sollen damit ebenfalls oder genauer meistens alternativ als schlechte
Abweichungen von der guten demokratischen Herrschaft skandalisiert werden. Und dagegen wird dann moralisch in
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Stellung gebracht, dass bei solchen mehr oder weniger befreundeten Herrschaften, „also“ bei guten, eine Gleichsetzung
mit dem Nationalsozialismus eine Relativierung seiner wäre, die man ja wohl auch nicht wollen könne, außer wenn man
ein ganz böser unmoralischer Mensch ist.

IV) Woran man auch nochmal gut den Inhalt des Vorwurfs „Verharmlosung/ Relativierung durch Gleichsetzung“
erkennen kann. Gleichsetzung bezieht sich doch weder seitens der Gleichsetzer noch seitens der sich darüber
Empörenden auf einen sachlichen Vergleich, der Identitäten sowie Differenzen festhielte, weil der Streitpunkt gute vs.
schlechte Herrschaft ist, wobei der Nationalsozialismus v.a. unter Hinweis auf die Judenvernichtung beiden als
Illustration für eine absolut schlechte/ böse Herrschaft dient, mit welcher die einen die ihnen jeweils nicht genehme
Herrschaft durch die Gleichsetzung mit ihr in puncto Schlechtigkeit blamieren wollen, während die anderen dagegen
den geheuchelten Einwand bringen, dass diese Gleichsetzung in puncto Schlechtigkeit mit einer doch ganz guten
Herrschaft sich nicht gehöre, da sie der Illustration ihre Schlagkraft nähme – was selbstverständlich darauf verweist, dass
sie diese weiterhin gegen ihnen nicht genehme Herrschaft mit ihrer vollen Schlagkraft in politmoralischen Anschlag
bringen wollen. Gegner einer solchen Gleichsetzung sind das halt keineswegs.

Wenn Du mit dieser Moral argumentierst, brauchst Du Dich auch nicht wundern, wenn Du mit unter deren Kritik fällst.

V) Aber zu dem was Du laut Eigenauskunft eigentlich sagen wolltest. Laut dieser geht es Dir dabei um den sachlichen
Vergleich in einem Punkt, nämlich dem, was die für Kommunisten zu deren Abschaffung taugen. (Entlang dessen Du
dann die Herrschaften in gute und schlechte sortierst und dabei den Nationalsozialismus als die Illustration der absolut
schlechten nicht durch Gleichsetzung mit doch eigentlich ganz guten relativiert haben willst.)

Nun ist der Witz aber gerade, dass unter diesem absurden Maßstab, dass der Feind sich daran zu bewähren habe, einem
gute Bedingungen zu seiner Abschaffung bereitzustellen, als Resultat des Vergleichs tatsächlich die Identität von
Demokratie und Nationalsozialismus herauskommt, nämlich das beide (Überraschung, Überraschung!) das genaue
Gegenteil davon praktizieren. Schließlich stellen die ihren Feinden keine Bedingungen bereit, sondern bekämpfen sie so,
wie sie es für nötig halten. Darin liegt dann die sachliche Differenz zwischen Demokratie und Nationalsozialismus. In
der Demokratie wird es meistens nicht für nötig befunden, Kommunisten gleich mit voller Staatsgewalt plattzumachen.
Und zwar weil sie so erfolglos sind, da sie sich mit so einer nationalen Einigkeit darüber konfrontiert sehen, dass
nationaler Erfolg als bürgerlicher Staat in der Staatenkonkurrenz sein soll, dass diesem tatsächlich durch die Wahl des
dafür erfolgsversprechendsten Herrschaftspersonal zugestimmt werden kann. Sieht sich die Demokratie aber in der Krise,
weil bspw. Kommunisten einige Agitationserfolge hatten und daher diese nationale Einigkeit bedroht ist, dann ist ihr
auch jedes Mittel von Verboten bis zur Liquidierung („einer muss der Bluthund sein“) recht. Dass die Einstellung von
Demokraten zu ihren Gegnern irgendwie milder wäre als die der Nationalsozialisten lässt sich nun also wirklich nicht
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sagen.

Die Differenz liegt alleine darin, dass die Nationalsozialisten die Krise ‚ihres‘ Nationalstaats schon für eingetroffen
halten, v.a. weil es zu wenig nationalen Willen -> nationale Einigkeit im Staatsvolk gäbe. Weshalb sie auf Basis dieser
Krisendiagnose so verfahren wie Demokraten bei einer solchen Krisendiagnose auch: Verbieten, Zensieren, Wegsperren,
Umbringen von (als solchen ausgemachten) Staatsgegnern, welche die nationale Einigkeit zersetzen.

Was als Illustration dazu herangezogen wird, dass demokratische Herrschaft besser für Kommunisten wäre, weshalb sie
für diesen ihren Gegner zu kämpfen hätten, statt gegen ihn (BEIDES ist schlicht nicht möglich!, so dass der Kampf um
die „Bedingung der Möglichkeit“ eben auch immer heißt, die Möglichkeit eh nicht nutzen zu wollen, sondern sie nur
noch nostalgisch als Bekenntnis vor sich herzutragen), liegt also nur an der verschiedenen Krisendiagnose – und trifft
daher nur zu, solange diese verschieden ist. Was die Demokratie eben nicht tauglich und noch nicht mal tauglicher als
der NS für Kommunisten macht, weil sich spätestens bei Agitationserfolgen für sie die Krisendiagnose der
demokratischen Herrschaft ändert.

Fußnote
* Um auch mal „Fußnotenunsinn“ (Tekknoatze) zu fabrizieren: die grammatikalisch weibliche Bezeichnung bezieht sich
nicht auf biologische Geschlechtsmerkmale, welche mir bei TaP ohnehin nicht bekannt sind, sondern darauf, dass
Theorie grammatikalisch weiblich ist. Analog zu deren Verwendung der weiblichen Form wegen „Aktion“.

  23. August 2009 um 14:28 Uhr

„Kein Wissenschafter, der Gegner eines anderen Ansatzes ist, sagt: „Bin ich Gegner von, aber schön, dass es den
Ansatz gibt“.“

Weil kein Wissenschaftler sagt, dass er Gegner eines anderen Ansatzes wäre. Sondern man sieht sich mit denen
zusammen als eine Gesamtheit des Fachs, weshalb Studenten bei Einführungsvorlesungen auch – ganz gleich, wer sie
hält –, jeder Ansatz als Teil dessen, was diese großartige Wissenschaft ausmache, nahe gebracht wird. Das einzige – aber
sehr schlagende – Argument, sich für den einen und nicht für die anderen Ansätze zu entscheiden (wenn dieses Ziel
überhaupt mal verfolgt wird), ist, dass der Professor oder am Besten gleich das ganze Institut diesen Ansatz verfolgt, so
dass man für das Bestehen in der Selektion und vielleicht für eine weitere Karriere im Wissenschaftsbetrieb besser diesem
Ansatz folgt.

***
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Der Rest ist mir schlicht zu dumm um drauf einzugehen … schreibe meinetwegen noch mal was, wenn Du Dich wieder
abgeregt hast. Denn was meine Argumente gegen die Inhalte von TaP und von Dir sind, kann eh jeder nachlesen, so dass
Du Dich nur lächerlich machst, wenn Du behauptest, ich würde keine bringen. Du ziehst es nur vor, sie zu ignorieren,
weil sie, um von Dir als Argument anerkannt zu werden, Dir bereits in der Sache zustimmen müssten.

  23. August 2009 um 18:02 Uhr

Der Nationalsozialimus kann mit anderen Herrschaftsformen verglichen werden – unzutreffend wäre freilich,
wenn der Vergleich mit einer Gleichsetzung endet.

BOAH, TaP schreibt:

Der Nationalsozialimus kann mit anderen Herrschaftsformen verglichen werden – unzutreffend wäre freilich,
wenn der Vergleich mit einer Gleichsetzung endet.

Mach mich nicht wahnsinnig!

Wer ein Ergebnis SETZT, macht einen Fehler. JA. Aber ob es TaP darum geht, weiß ich nicht – das habe ich schon
festgehalten.

  23. August 2009 um 18:06 Uhr

Auch hier gilt, dass es sinnlos ist, mich mit Dir herumzustreiten, was Du gemeint hast – wird dann schon so
sein.

Und dann machst du gleich weiter damit. Was bist denn du für Einer? Ein Kasperl? Also: Gleich weiter das Unterfangen,
das man gerade selber sinnlos nannte, betreiben, DAMIT man noch einmal RECHTHABERISCH den alten KÄSE
verzapfen kann.

  23. August 2009 um 18:14 Uhr

Weil kein Wissenschaftler sagt, dass er Gegner eines anderen Ansatzes wäre.

Doch, ich zum Beispiel. Ich arbeite hauptberuflich an der Demotage so mancher Ansätze und damit auch der sie
propagandierenden Wissenschafter. Ums genau zu nehmen, arbeite ich an der Demontage ALLER Ansätze – mit einer
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Ausnahme. Welche das ist, kann man sich denken. Der mit den richtigen Argumenten, und das sind zufälligerweise die
von mir vorgebrachten. 
Was nicht heißen soll, dass es nicht noch ein paar kluge Köpfe gibt. Die bringen zufälligerweise die gleichen Argumente
vor.

Das einzige – aber sehr schlagende – Argument, sich für den einen und nicht für die anderen Ansätze zu
entscheiden (wenn dieses Ziel überhaupt mal verfolgt wird), ist, dass der Professor oder am Besten gleich das
ganze Institut diesen Ansatz verfolgt, so dass man für das Bestehen in der Selektion und vielleicht für eine
weitere Karriere im Wissenschaftsbetrieb besser diesem Ansatz folgt.

Nur weil DU so ein OPPORTUNISTENFERKEL bist, heißt das noch lange nicht, dass das alle sind. 

Vielleicht werden derzeit gut bezahlte Jobs bei der NPD oder FDP oder einer anderen Partei ausgeschrieben. Auch
verlockend, um Karriere zu machen? Für DICH wahrscheinlich schon. Dieses Ansatz solltest du dir zu Herzen nehmen.
Ach, das hast du schon. 

PS Einführungs-VL: Leider verfüge ich noch nicht über die nötige Macht, um diesem Treiben ein Ende zu setzen. So wie
ich leider auch nicht deinen Opportunistenblog hier einstampfen lassen kann. Nur weil die Macht nicht vorhanden ist,
heißt das noch lange nicht, dass der Wille nicht vorhanden ist. 

  23. August 2009 um 19:46 Uhr

I) Wenn ein durchgeführter Vergleich mit dem Ergebnis endet, dass man die verglichenen Gegenstände überhaupt oder
in Bezug auf einen bestimmten Aspekt gleichsetzt, hat man eben keine Setzung im Sinne einer unbegründeten
Behauptung vorgenommen. Nimm doch mal das Argument zur Kenntnis 

II) Ob ich Karriere mache oder nicht, ist für die hier vorgebrachten Argumente völlig irrelevant. Übrigens verhalten sich
Kommunisten notwendig opportunistisch, solange sie im Kapitalismus zurechtkommen müssen und sich deswegen darum
bemühen. Und zwar selbst wenn sie sich um nen Fließbandjob bewerben und dabei dem Kapitalisten nicht auf die Nase
binden, dass sie ihn enteignen wollen. Du magst das zwar zum Skandal aufblasen, wie feige und verkommen diese
Kommunisten sind, aber weder ist das ein Einwand, noch kommst Du Poser darum herum.

III) Ich habe das „Argument“ der Profs der Einführungsveranstaltungen für ihren Ansatz genannt. Dass mir dieses
eingeleuchtet hätte, dichtest Du dazu. Schon weil ich nie eine Karriere im Wissenschaftsbetrieb angestrebt habe, war mir
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dieses herzlich egal. Aber selbst wenn ich diesen Opportunismus betrieben hätte, würde auch das nix daran ändern, ob
meine Argumente stimmen oder nicht und zudem ist dieser Opportunismus nun echt mal scheißegal. Dann schreiben halt
manche dem Prof hin, was der hören möchte, auch wenn sie es selbst Quatsch finden … so what? Als könnten die den
ausgerechnet mit einer von ihm zu benotenden Hausarbeit agitieren (und als käme es auf seine Agitation an).

IV) Im Gegensatz zu Dir haben die echten bürgerlichen Wissenschaftler, die solche Einführungsveranstaltungen
abhalten, die Möglichkeit, sie anders zu halten. Wenn sie, worin Du mir zustimmst, dass nicht machen, sondern einen
Pluralismus der Ansätze präsentieren, von dem sich der eine höchstens dadurch heraushebt, dass man sich für ihn
entschieden hat und die Studenten das daher auch machen sollten, wenn ihnen ihre Karriere wichtig ist, dann ist damit
Deine Behauptung widerlegt, im bürgerlichen Wissenschaftsbetrieb würde es um das bessere Argument gehen.

V) Frag doch lysis oder zeank, ob sie Dir den Gefallen tun, den Blog abzuschalten, wenn Dir soviel daran liegt.

  23. August 2009 um 19:57 Uhr

Ach ja:

Und dann machst du gleich weiter damit. Was bist denn du für Einer? Ein Kasperl? Also: Gleich weiter das
Unterfangen, das man gerade selber sinnlos nannte, betreiben, DAMIT man noch einmal
RECHTHABERISCH den alten KÄSE verzapfen kann.

Was bist Du dann? Der Seppel? Auf jeden Fall aber bist Du ein interessierter Analphabet, denn ich schreibe NICHT,
dass TaP das entgegen seiner Erläuterung eigentlich gemeint hätte. Ich weise sie aber darauf hin, dass da objektiv was
anderes da steht, als er sagen wollte, weswegen ich auf diese Kritik gekommen bin. Ist dann einfach nur ein freundlicher
Hinweis, an ihrer Ausdrucksschwäche zu arbeiten. Da aber auch unabhängig von TaP diese Position vertreten wird, habe
ich mir mal die Mühe gemacht, die Kritik an dieser ein wenig auszuführen. Was ich zu TaPs Position zu sagen haben,
steht dann im letzten Punkt des Kommentars.

P.S.: Wenn Du hier weiter den Pöbeltroll gibst, freut sich der Spamfilter über Futter.

  23. August 2009 um 21:16 Uhr

@ Administrator – 23. August 2009 um 10:02 Uhr

Definitionen – Eindeutigkeit – Mehrdeutigkeit
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„Selbstverständlich bleiben die Zuordnungen von Wort zum Gegenstand in der (Alltags-)Sprache ‚implizit‘,
weil es schlicht eine überflüssige Verdoppelung ist, diese noch einmal explizit zu machen.“

Allein schon der DUDEN gibt häufig mehrere Bedeutungen für ein und dasselbe Wort an. Soll geklärt werden, ob ein
bestimmtes Wort auf eine bestimmte Sache zurecht angewendet wird, so muß mindestens explizit werden, welche
Bedeutung gemeint ist – und ggf. muß den DUDEN-Definitionen noch nachgearbeitet werden.

„Den logischen Widerspruch, den sich der bürgerliche Wissenschaftsprinzip leistet, wenn er mit der
(Alltags-)Sprache über sie zu einer Sprache der klaren Definitionen erheben will, habe ich bereits
nachgewiesen und den Widerspruch haben bisher auch weder ach(was) noch Du widerlegt.“

Das jede Definition noch dadurch an Klarheit gewinnen kann, daß die in einer Definiton verwendeten Wörter ihrerseits
definiert werden (darauf lief Dein ‚Nachweis der Widersprüchlichkeit‘ hinaus), ist unbestritten. Nur beseitigt dies nicht
den relativen Klarheitsgewinn, den auch bereits die erste Definition liefert.

„bürgerliche Wissenschaft“

„bürgerliche Wissenschaft“

Was soll das denn sein?! Entweder ist es Wissenschaft, dann ist sie nicht klassenspezifisch. Oder sie klassenspezifisch,
dann sie nicht Wissenschaft, sondern Ideologie. Auf folgendes hatte ich bereits in anderem Zusammenhang hingewiesen:
Dominique Lecourt, Proletarian Science? The Case of Lysenko, New Left Books: London, 1977
(http://www.marx2mao.com/Other/Proletarian%20Science.pdf)

Zum Unterschied zwischen Erkenntnissen und Definitionen 1

„[…], folgt aus dessen wissenschaftspluralistischem Geiste. Wenn ohnehin alles nur die subjektive Spinnerei eines
‚Ansatzes‘ ist, für den aber als Ansatz Anerkennung, Berücksichtigung und Ressourcen eingefordert werden, dann ist
dem die Logik der ‚Begriffsdefinition‘ schon immanent.“

Du vermengst hier erneut zwei Fragen, die ich schon vorgeschlagen hatte, zu unterscheiden:

1. Wortdefinitionen können – abgesehen davon, daß man/frau/lesbe aus pragmatischen / Verständigungs-Gründen sich
nicht allzu weit von den gesellschaftlich üblichen Definitionen entfernen, sondern im Zweifelsfall eher einen
Neologismus bilden sollte – in der Tat willkürlich festgelegt werden. Auch die gesellschaftlichen üblichen
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Wortdefinitionen entstehen – abgesehen von der begrenzten Ausnahme von Lautmalerei – kontingent in der
Sprachpraxis und nicht aufgrund einer essentiellen Beziehung zwischen Wort und Sache. Die Mehrsprachigkeit der Welt
zeigt dies schlagend; genauso die Kontigenz mathematischer und naturwissenschftlicher Symbole. Darin liegt allerdings
gar kein Problem; und mit Wissenschaftspluralismus hat das auch nichts zu. (Beim Wissenschaftspluralismus geht es um
ernsthafte inhaltliche Unterschiede; nicht nur um Terminologieunterschiede, die sich durch Übersetzung lösen lassen.)

2. Ist die Wortbedeutung einmal festgelegt, so kann anschließend objektiv festgestellt werden, ob das so definiert Wort
zutreffend oder irrtümlich auf eine bestimmte Sache (oder einen ganzen Sachverhalt) angewendet wird.

Unterschiedliche Moral-Definitionen? – und ihre etwaigen Konsequenzen

„Objektiv läuft die Forderung nach einer ‚Begriffsdefinition‘ von Moral daher auch genau darauf hinaus, die
inhaltliche Kritik an dieser blöden Methodologik bis zur Ungültigkeit zu relativieren. Die Kritik an TaPs Text
soll diesen dann angeblich nicht treffen, weil sie dessen Logik im Gegensatz zu mir nicht als ‚moralisch‘
bezeichnen würde, weil man ja verschiedene Begriffsdefinitionen habe.“

Darum geht es nicht: Wenn Du sagen würdest, daß es für Dich keinen Unterschied zwischen politischem Position
beziehen und Moral gibt, dann würde ich sofort zugeben, daß ich im Sinne Deines Sprachgebrauchs „moralisch“ bin,
indem ich 1. eine Präferenz für Kommunismus ggü. Herrschaft, und 2., solange es noch Herrschaft gibt, für
demokratische, auch bürgerliche, ggü. faschistischer, und nationalsozalistischer insb., Herrschaft habe.

Legen wir dagegen die von Dir angeführte Wikipedia-Defintion von Moral zugrunde, so bestreitete ich weiterhin, daß
moralisch zu argumentieren. Und Du hast weiterhin nicht das geringste Argument dafür vorgebracht, warum mein
Ausgangstext unter die Wikipedia-Definition fallen sollen.

Zum Unterschied zwischen Erkenntnissen und Definitionen 2

@ achwas – 23. August 2009 um 11:20 Uhr [zu: Administrator – 23. August 2009 um 10:02 Uhr]

„Wer hier beliebig vorgeht, bist du – deine ‚Bestimmung‘ von Begriffsdefinition ist eine rein willkürliche. Der
Grund: Sonst greift deine ‚Kritik‘ nicht mehr. Denn natürlich ist eine Begriffsdefinition nicht beliebig, sondern
sie bestimmt den Gegenstand.“

und
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@ achwas – 23. August 2009 um 13:37 Uhr

„Das Wort verbindet zweierlei miteinander – das Objekt (seine Bestimmung) und seine Bezeichnung. Um
diese Operation durchführen zu können, muss hinsichtlich des Objektes bereits bestimmt sein, was es ist.“

Falls ich das richtig verstehe, gehe ich da wohl nicht mit. Ich würde der Antidemokratischen Aktion ohne weiteres
zugestehen, daß Begriffsdefinitionen mehr oder minder willkürlich sind. Nur liegt daran keine Problem.
Ich würde wohl sagen: Das, was Du bereits der Begriffsdefinition zuschreibt, kommt erst in der Erkenntnis zusammen:
das Zusammenfallen von Wortdefinition und Gegenstands‘bestimmung‘.

Folglich würde ich den Satz, „Der bürgerliche Staat ist die politische Gewalt der kapitalistischen Gesellschaft.“, auch
nicht „Definition“ nennen.

@ Administrator – 23. August 2009 um 12:11 Uhr

Die ‚objektive Bestimmung‘ meines Textes als „moralisch“ – bitte vorführen!

„Etwas begreifen – wie oft denn nun noch? – heißt, die Eigenschaften herauszufinden/ festzustellen, die der
zu begreifenden Gegenstand objektiv hat.“

Dann behaupte doch mal bitte nicht bloß, daß mein Ausgangstext moralisch sei, sondern führe vor, wie Du diese
‚objektive Bestimmung‘ Deines Gegenstandes (= meines Textes) vorgenommen hast.
Oder ist Beweisführung in Deinen Augen auch „bürgerlich“?

@ Administrator – 23. August 2009 um 14:06 Uhr

„vorherein ausgeschlossen“ – oder einen – zumal in der Linken – weitgehend unumstrittenen Forschungsstand in
einem Satz zusammengefaßt?

„ein mögliches Vergleichsresultat von vornherein ausgeschlossen“

Siehe dazu bereits: „ich gar nicht vorhatte, in der Sache zu argumentieren, sondern ein paar begriffliche Klärungen
vorzuschlagen – in Bezug auf diesen spez. Punkt meines Textes: weil ich davon ausgehe, daß ernstlich keinE LinkeR die
Gleichsetzung vernimmt – sondern die Gleichsetzung nur vorkommt, wenn Leute ‚im Eifer des Gefechtes‘ unachtsam mit
ihren Worten umgehen.“
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Zum Unterschied zwischen NS und Demokratie

Dein Kommentar:

„dies ist ja bloß die demokratische Moral, die vom Inhalt des Nationalsozialismus nichts wissen will, aber die
Demokratie dafür lobt, dass sie nicht ausgerechnet Juden als Schädlinge am Staat auffasst und nicht
ausgerechnet 6 Millionen von gerade denen vernichtet. Das ist es, was den Nationalsozialismus so richtig
schlimm machen soll und wovon sich die demokratische Herrschaft als gute daher abhebe.“

zu meinem Satz:

„Objektiv liegt darin freilich dennoch eine Verharmlosung des NS, denn eine solche Gleichsetzung bedeutet
eine Negierung der Spezifik des vom NS nicht nur vorsätzlich, sondern mit direkter Absicht durchgeführten
industriellen Massenmordes an den europäischen Juden und Jüdinnen.“

Wie sich daraus der Vorwurf „moralisch“ rechtfertigen soll, verstehe ich zwar weiterhin nicht. Zur Sache:

1. verwenden demokratische Staaten den Ausdruck „Schädling am Staat“ in aller Regel nicht, und zumal bringen sie mit
mit diesem oder ähnlichen Ausdrücken belegte Personen nicht massenhaft und planmäßig um.

2. Dein – ironisches (?) – „ausgerechnet“ ändert nichts daran, daß der eliminatorische Antisemitismus charakteristisch für
den NS, also in Deiner Sprache vermutlich ‚Bestimmung’smerkmal des NS, ist.

3. „Das ist es, was den Nationalsozialismus so richtig schlimm machen soll und wovon sich die demokratische Herrschaft
als gute daher abhebe.“ Abgesehen davon, daß ich statt „gute“ vielmehr „erträglichere“ oder „weniger repressive“ o.ä.
schreiben würde, sehe ich damit meine Position vollständig korrekt wiedergegeben. Nur: Was ist daran Deines Erachtens
1. überhaupt falsch und 2. im speziellen „moralisch“.

Die beiden von Dir benannten ‚Faktoren‘ / ‚Merkmale‘ bestehen objektiv, und sie werden auch durch Deine Ironie nicht
zu einem Irrtum oder Moral.

Unterstellungen

„Mit Totalitarismustheorie und dem Entdecken von lauter Wiedergängern Hitlers und Gefahren der
Wiederholung von Auschwitz hat man eben kein Problem, wenn sich das gegen verfeindete Herrschaften
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richtet, gegen die man unter diesem politmoralischen Titel einen regime change anstrebt.“

Auch das trifft meine Position nicht. Weder befürworte ich die Totalitarismustheorie noch habe ich Wiedergänger von
Hitler noch (drohende) Wiederholungen von Auschwitz ausgemacht.

„sich nicht gehöre“

Auch darauf hatte ich schon geantwortet: Nicht ‚gehöre‘, weil unzutreffend (nicht: weil unmoralisch).

Gibt es für KommunistInnen kein kleineres Übel?

„Nun ist der Witz aber gerade, dass unter diesem absurden Maßstab, dass der Feind sich daran zu bewähren
habe, einem gute Bedingungen zu seiner Abschaffung bereitzustellen, als Resultat des Vergleichs tatsächlich
die Identität von Demokratie und Nationalsozialismus herauskommt, nämlich das beide (Überraschung,
Überraschung!) das genaue Gegenteil davon praktizieren. Schließlich stellen die ihren Feinden keine
Bedingungen bereit, sondern bekämpfen sie so, wie sie es für nötig halten.“

„habe, einem gute Bedingungen zu seiner Abschaffung bereitzustellen,“ – Ich habe keine Norm aufgestellt, daß irgend
jemand etwas zu tun habe, sondern ich habe faktisch bestehende Unterschiede analysiert.

„bekämpfen sie so, wie sie es für nötig halten.“ – Ja, aber das heißt 1. nicht, daß die für „nötig“ gehaltene Methode auch
die wirksamste ist. Und 2. verbietet sich der Einsatz der mutmaßlich wirksamsten Methode für die Herrschenden, da die
Abschaffung der Demokratie auf Dauer auch im herrschenden Sinne Dysfunktionalitäten hervorruft, weshalb es für die
Herrschenden durchaus rational ist, das Risiko einzugehen auch KommunistInnen Spielräume zu lassen.
Und welche Strategie in konkreten Situationen eingeschlagen wird, ist 3. nicht pre-determiniert, sondern hängt davon ab,
welche politischen Kräfte (mit ihren jeweiligen Lageeinschätzungen und Strategievorschlägen) sich durchsetzen –
weshalb auch Deine folgenden Sätze die Sache „Demokratie“ nicht treffen:

„Sieht sich die Demokratie aber in der Krise, weil bspw. Kommunisten einige Agitationserfolge hatten und
daher diese nationale Einigkeit bedroht ist, dann ist ihr auch jedes Mittel von Verboten bis zur Liquidierung
(‚einer muss der Bluthund sein‘) recht. Dass die Einstellung von Demokraten zu ihren Gegnern irgendwie
milder wäre als die der Nationalsozialisten lässt sich nun also wirklich nicht sagen.“

„Die Demokratie“ – ein Kollektivsubjekt, das etwas „sieht“ und dann entsprechend handelt – das ja wohl etwas
schlicht.
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‚einer muss der Bluthund sein‘. Noske hat nicht das Gleiche gemacht wie Speer oder Göring. Die Weimarer Republik
hat nicht versucht, mindestens ganz Europa zu erobern. Und polizeilich oder militärisch niedergeschlagene Streiks,
Aufstände oder auch ein BürgerInnenkrieg und selbst einzelne zielgerichtete Liquidierungen politischer GegnerInnen
sind etwas anderes als die flächendeckende Repression durch den NS.

„Dass die Einstellung von Demokraten zu ihren Gegnern irgendwie milder wäre als die der Nationalsozialisten lässt
sich nun also wirklich nicht sagen.“ Das („milder“) läßt sich allenfalls für jene Ex-DemokratInnen, die zum NS
übergelaufen sind, nicht sagen. Für die (wenigen) konservativen und liberalen DemokratInnen sowie (vielen)
SozialdemokratInnen, die nicht zum NS (und in anderen Situationen nicht zu den dortigen Faschismen oder
Militärdiktaturen) überliefen, läßt sich dagegen sehr wohl ein Unterschied feststellen.

„Die Differenz liegt alleine darin, dass die Nationalsozialisten die Krise ‚ihres‘ Nationalstaats schon für
eingetroffen halten, v.a. weil es zu wenig nationalen Willen -> nationale Einigkeit im Staatsvolk gäbe.“

Die Differenz fängt nicht erst bei der Krisendiagnose an, sondern liegt schon darin, daß faschistische und liberale
Herrschaftsformen Einigkeit und Pluralismus (und die damit verbundenen Risiken und Chancen, siehe oben) von
vornherein unterschiedlich gewichten/einschätzen. Der liberale Pluralismus läßt Spielräume für den Klassenkampf und
die Austragung anderer gesellschaftlicher Widersprüche, die die Volksgemeinschaftsideogie und deren flächendeckende
repressive Durchsetzung nicht zulassen.

„Was als Illustration dazu herangezogen wird, dass demokratische Herrschaft besser für Kommunisten wäre,
weshalb sie für diesen [gemeint: diese?, TaP] ihren Gegner zu kämpfen hätten, statt gegen ihn (BEIDES ist
schlicht nicht möglich!, so dass der Kampf um die ‚Bedingung der Möglichkeit‘ eben auch immer heißt, die
Möglichkeit eh nicht nutzen zu wollen, sondern sie nur noch nostalgisch als Bekenntnis vor sich
herzutragen), liegt also nur an der verschiedenen Krisendiagnose“

Nein, nicht „für“ die demokratische, bürgerliche etc. [1] Herrschaft die undemokratische, bürgerliche etc. Herrschaft
bekämpfen, sondern auf der Grundlage der eigenen Position die undemokratische, bürgerliche etc. Herrschaft
bekämpfen – und dafür ggf. auch punktuelle und zeitweilige Bündnisse schließen (bei Wahrung der „vollste[n] Freiheit
der Agitation, Propaganda und politischen Tätigkeit“ für die eigene Position)

Was ist denn bitte sehr falsch oder unrealistisch an der angeführten Strategie Lenins? „schlicht nicht möglich“ ist ja kein
Argument, sondern eine bloße Behauptung.
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[1] Auf den Gesichtspunkt der demokratischen Herrschaftsauübung in einer post-kapitalitischen, post-patriarchalen und
post-rassistischen Gesellschaft, in der übergangsweise noch ein Staat besteht, sei hier nur in aller Kürze hingewiesen.

  23. August 2009 um 21:26 Uhr

@ achwas – 23. August 2009 um 18:02 Uhr

Mit „Gleichsetzung“ meine ich „Identitätsbehauptung“.

Begründung, warum die (bspw. von MaKss Damage mittels Fahnenmontage vorgenommene) Identitätsbehauptung
„Israel/USA = Nazi-Deutschland“ unzutreffend ist, hatte ich mir aus oben wiederholten Grund bisher gespart. Die
Argumentationslast liegt – in Anbetracht des Standes der Diskussion – bei denen, die die Identitätsbehauptung
vorbringen.

  24. August 2009 um 12:21 Uhr

1. „Definitionen – Eindeutigkeit – Mehrdeutigkeit“
Zuordnungen von Wort zum Gegenstand bleiben auch implizit, wenn ein Wort mal zwei oder drei Gegenstande
bzeichnet. Dann ergibt sich aus dem Zusammenhang was gemeint ist. Es ist eben nicht so, dass ein Wort nur ein
Platzhalter für Bedeutungen ist, die dann extra definiert werden müssten, damit man die Sprache überhaupt versteht. Die
Sprache besteht darin, dass bestimmte Lautfolgen eine (oder mehrere) bestimmte Bedeutungen haben. Sie ist kein leerer
Zeichen oder Lautkanon, der mit Bedeutungen erst noch zu füllen ist.

2. Bürgerliche Wissenschaft ist das was bürgerliche Geisteswissenschaftler treiben und für Wissenschaft halten. Es ist die
Geisteswissenschaft der bürgerlichen kapitalistischen Produktionsweise, die Ideologien produziert, also keine
Wissenschaft ist. Pluralistische Wissenschaft ist ein Widerspruch in sich, weil die Gegenstände eine Identität haben, also
kann es auch nur eine richtige Erklärung dieser Gegenstände geben.

  24. August 2009 um 13:00 Uhr

Die Sprache besteht darin, dass bestimmte Lautfolgen eine (oder mehrere) bestimmte Bedeutungen haben. Sie
ist kein leerer Zeichen oder Lautkanon, der mit Bedeutungen erst noch zu füllen ist.

das ist nicht richtig, was man immer dann merkt, wenn sich bedeutungen ändern. ‚queer‘ zB bezeichnet heute was
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anderes wie früher. – da hat ne „subkultur“ erfolgreich ihre (be)deutung durchgesetzt.
die bedeutungen der wort werden gesellschaftlich ausgehandelt, daher auch verschiedene bedeutungen zB bei
subkulturen.

aber das müsste dir eigenlich selber auffallen, denn:

Dann ergibt sich aus dem Zusammenhang was gemeint ist.

das heisst ja nichts anderes als dass die bedeutung NICHT im wort sitzt, sondern du auf weitere informationen, die
AUSSERHALB des wortes angesiedelt sind, angewiesen bist.

  24. August 2009 um 13:03 Uhr

oder mal so, krim: wie kommen die bedeutungen denn in die worte rein?

  24. August 2009 um 13:09 Uhr

„2. Ist die Wortbedeutung einmal festgelegt, so kann anschließend objektiv festgestellt werden, ob das so definiert
Wort zutreffend oder irrtümlich auf eine bestimmte Sache (oder einen ganzen Sachverhalt) angewendet wird.“ Wie
soll das denn gehen? Beispiel: Blarb – hat vier Beine, Sitzfläche und Lehne. Die Zeichenfolge ist doch bloß eine
willkürliche Zuordnung. Wie soll die falsch sein? Falsch können nur zwei Dinge sein. Entweder du vergleichst das Wort
mit dem Wort, welches das Ding im normalen Sprachgebrauch bezeichnet und dann kommst du zu dem Ergebnis, dass es
üblicherweise nicht blarb sondern Stuhl heißt. Dass heißt deine Definition widerspricht der sprachlichen Konvention.
Oder du überprüfst den Inhalt und kommst vielleicht zum Ergebnis, dass das Ding keine Sitzfläche, sondern eine
Abstellfläche und keine Lehne aufweist, dann musst du seinen Inhalt korrigieren, kannst es aber immer noch blarb
nennen, wenn dir sprachliche Konvention egal ist. Um Definition, Benennung ging es m.E. ADA die ganze Zeit gar nicht,
sondern um die falsche Bestimmung des Inhalts.

“ „Das ist es, was den Nationalsozialismus so richtig schlimm machen soll und wovon sich die demokratische
Herrschaft als gute daher abhebe.“ Abgesehen davon, daß ich statt „gute“ vielmehr „erträglichere“ oder „weniger
repressive“ o.ä. schreiben würde, sehe ich damit meine Position vollständig korrekt wiedergegeben. Nur: Was ist
daran Deines Erachtens 1. überhaupt falsch und 2. im speziellen „moralisch“.“

1. Falsch ist die Perspektive, die du einnimmst. Das st nämlich eine Untertanen/Betroffenenperspektiv. Wie komme ich in
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der Demokratie bzw. im NS zurecht. Was ist erträglicher? Das ist zunächst mal keine wissenschaftliche Frage nach den
Bestimmungen von NS und DS (demokratischer Staat), sondern eine nach dem Verhältnis das du zu beiden einnimmst.
Irgendeine wahre/richtige Bestimmung kriegst du über beide so nie mehr zu stande, weil du den Gegenstand dann nur
noch als die Wirkung bestimmst, die er auf dich hat und nicht mehr für sich. Wer diesen Vergleich so anstellt, der will
auch darauf hinaus, dass er im demokratischen Staat relativ besser aufgehoben ist. Der will eben über die Methode des
negativen Vergleichs festgehalten haben, dass sein Einzelinteresse im demokratischen Gemeinwohl besser aufgehoben ist,
als im NS. Siehe hierzu: http://fk.siteboard.de/fk-about96.html „Moral für Kommunisten?“

2. Moral ist also das Bedürfnis ständig nach einer Möglichkeit zu suchen, wie das Einzelinteresse im Gemeininteresse
vorkommt. Statt also das Gemeininteress zu bestimmen, wird das Gemeininteresse ständig nach Übereinstimmungen mit
dem Einzelinteresse abgeklopft und umgekehrt. Beides soll sich möglichst nicht widersprechen. Wie erbärmlich
unterwürfig dieses Bedürfnis ist merkt man an der Art und Weise wie eine relative Übereinstimmung hergestellt wird –
nämlich dadurch, dass es auch noch was viel schlimmeres in Gestalt des Nationalsozialismus geben könnte. Klar dass
sich solche Leute mit Händen und Füßen gegen eine Gleichsetzung des NS mit Dem DS wehren. Dann funktioniert ihre
Untertanenlogik/moral nicht mehr. Dann müssen sie sich nämlich glatt eine andere Begründung einfallen lassen dafür,
dass sie dem DS im Notfall die Stange halten. Na ja, oder sie müssten halt Kommunisten werden.

  24. August 2009 um 13:27 Uhr

„‚queer‘ zB bezeichnet heute was anderes wie früher.“

Es heißt im Deutschen „als früher“. Und dass du entdecken kannst, wie Sprache einem Wandel unterliegt, BELEGT
Krims Ausführungen: Die Bedeutungsunterschiede lassen sich nämlich nur ermitteln, wenn man deren Gehalt eindeutig
in einem Wort erkannt hat. Würde man umgekehrt die Lautfolge zum Ausgangspunkt der Untersuchung machen, ließe
sich eben kein Unterschied feststellen zwischen ‚queer’ und ‚queer’ Genauso ist es mit „Teekesselchen“ o. Ä.:
„Löwenzahn“ ist zwar bloß der Name eines Dings, muss also kein Zahn sein, aber die mögliche Verwechslung mit
anderen Dingen dieses Namens erfährt man aus dem Zusammenhang, in dem das Wort seine Funktion hat.

  24. August 2009 um 13:40 Uhr

@i: Der Grund für Bedeutungsänderungen ist nicht, dass es vor der Änderung nur leere Zeichen gegeben hätte und kein
Mensch wüsste, was mit queer gemeint sein soll – so in der Art einer babylonischen Sprachverwirrung. Sprache heißt,
dass es eine Konvention in der Zuordnung von Laut/zeichen und Inhalt/Bedeutung bereits gibt. (Die kann natürlich auch
geändert werden.)
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„das heisst ja nichts anderes als dass die bedeutung NICHT im wort sitzt, sondern du auf weitere informationen, die
AUSSERHALB des wortes angesiedelt sind, angewiesen bist.“ Die Laute/Zeichen sind den Bedeutungen äußerlich.
Sonst gäbe es nur eine Sprache und Bedeutungen könnten sich nicht ändern. Andererseit besteht Sprache gerade darin,
dass die (äußerliche) Zuordnung von Laut und Bedeutung durch Konvention/Praxis feststeht. Deshalb kann man sich
überhaupt bloß unterhalten und weiß was gemeint ist, wenn jemand z.B. von einer Hundehütte spricht.

  24. August 2009 um 15:08 Uhr

„Zuordnungen von Wort zum Gegenstand bleiben auch implizit, wenn ein Wort mal zwei oder drei
Gegenstande bzeichnet. Dann ergibt sich aus dem Zusammenhang was gemeint ist.“

„ergibt sich aus dem Zusammenhang was gemeint ist.“ – Ja, manchmal läßt sich die Bedeutung aus dem
Zusammenhang erschließen. Eine solche Schlußfolgerung ist aber mit Unsicherheit verbunden, und manchmal hilft auch
der Kontext nicht weiter – sei es, weil der/die jeweilige AutorIn eine bestimmte Bedeutung für selbstverständlich hält,
die tatsächlich aber nicht selbstverständlich ist; sei es wegen einer Unzulänglichkeit des/der AutorIn beim präzisen
Formulieren; sei es, weil der/die AutorIn eine bestimmte Behauptung aufstellen will, aber sich eine andere als Bedeutung
als Rückzugsmöglichkeit offenhalten will. (Die konstruktivistische Rede über die „Konstruktion der Wirklichkeit“ ist ein
Beispiel dafür.)

„Zuordnungen von Wort zum Gegenstand bleiben […] implizit“ – genau! Und ich hatte auf den Vorteil einer expliziten
Definition hingewiesen: http://greschka.blogsport.de/2009/08/17/theorie-als-praxis-schlaegt-zurueck/#comment-2798.

„Die Sprache besteht darin, dass bestimmte Lautfolgen eine (oder mehrere) bestimmte Bedeutungen haben.“

Ja, aber diese Zuordnung ist kontingent – und häufig auch vage. Und deshalb kann die Zuordnung zwischen
verschiedenen SprecherInnen umstritten sein.

Es handelt sich nämlich in der Tat nur um eine Zuordnung von Lautfolge und Bedeutung, die in der Sprache
vorgenommen wird – aber es gibt keine essentielle (wesenhafte) Beziehung zwischen Sache (in linguistischer
Terminologie: Referenten) und Lautfolge, aus der sich die Bedeutung zwangsläufig ergeben würde.

„Bürgerliche Wissenschaft ist das was bürgerliche Geisteswissenschaftler treiben und für Wissenschaft halten.
Es ist die Geisteswissenschaft der bürgerlichen kapitalistischen Produktionsweise, die Ideologien produziert,
also keine Wissenschaft ist.“
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Und was mach(t)en proletarische GeisteswissenschaftlerInnen? Und wodurch unterscheidet sich beides? Und wodurch
unterscheidet sich beides nicht?
Und was ist mit der von Frankreich ausgehenden strukturalistischen Revolution der Geisteswissenschaften, die nun
mittlerweile vor mehr als 40 Jahren begann (und auch Rückschläge erlitten hat, weil Wissenschaft auch in bürgerlichen
Gesellschaften – anders die Antidemokratische Aktion zu meinen scheint – kein Deckchen stecken bzw. keine dinner
party [so die engl. Übersetzung des fraglichen Mao-Textes] ist.)
Und was ist mit der tendenziellen Ersetzung des Begriffes „Geisteswissenschaften“ durch den Begriff
„Kulturwissenschaften“, was nicht nur ein Austausch eines Wortes ist, sondern auch mit einer Veränderung von
Gegenständen und Methoden sowie der Produktion neuer Erkenntnisse einhergeht?

Und was ist mit den Natur- und Sozialwissenschaften? Die sind also nicht „bürgerlich“? Und dort werden also angeblich
keine Definitionen verwendet – wenn doch Definitionen (nach Ansicht der Antidemokratischen Aktion) „bürgerlicher“
Unsinn sind?!

  24. August 2009 um 15:10 Uhr

Zum Wissenschaftspluralismus siehe meinen neuen Beitrag unter:

http://theoriealspraxis.blogsport.de/2009/08/24/wissenschaftspluralismus-2/

  24. August 2009 um 15:47 Uhr

Sprache heißt, dass es eine Konvention in der Zuordnung von Laut/zeichen und Inhalt/Bedeutung bereits
gibt. (Die kann natürlich auch geändert werden.)

gut, da widerspreche ich nicht.

Es heißt im Deutschen „als früher“.

und? in meinem dialekt heißt es „wie“. verstehst du mich etwa nicht? (verhinderter) deutschlehrer?

  24. August 2009 um 16:59 Uhr

@TAP: „sei es wegen einer Unzulänglichkeit des/der AutorIn beim präzisen Formulieren; sei es, weil der/die
AutorIn eine bestimmte Behauptung aufstellen will, aber sich eine andere als Bedeutung als Rückzugsmöglichkeit
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offenhalten will.“ Unzulänglichkeit der Sprecher ist kaum ein Mangel der Sprache. Auch die beabsichtigte
Zweideutigkeit belegt ebenfalls nicht die Beliebigkeit von Sprachbedeutungen.

„Ja, aber diese Zuordnung ist kontingent – und häufig auch vage. Und deshalb kann die Zuordnung zwischen
verschiedenen SprecherInnen umstritten sein.“ Ja. Wenn die Zuordnung umstritten ist, muss eben geklärt werden, was
unter einer Lautfolge jeweils verstanden wird. Aber eben nur dann. Das heißt, dass im allgemeinen die Begriffe eben
nicht umstritten sind, sonst könnte man sich nämlich auch nicht mal streiten, was ein Begriff bedeutet.

„Und was mach(t)en proletarische GeisteswissenschaftlerInnen?“
Das ist deine Frage angebracht. Wo soll es sowas geben?
„Und was ist mit der tendenziellen Ersetzung des Begriffes „Geisteswissenschaften“ durch den Begriff
„Kulturwissenschaften“…“
Was soll damit sein? Frag dich halt, ob das weiterhin eine pluralistische Wissenschaft ist. Wenn ja, wäre ich skeptisch,
ob da Wissen rauskommt.

„Und was ist mit den Natur- und Sozialwissenschaften? Die sind also nicht „bürgerlich“?“ Sozialwissenschaften
sind in hohem Maße pluralistisch. Naturwissenschaften sind dagegen nicht pluralistisch, obwohl sie natürlich auch der
bürgerlichen Gesellschaft dienen.

  25. August 2009 um 22:54 Uhr

So, ich hoffe, jetzt sind alle Kommentare da und keiner doppelt … zum Inhaltlichen später mal.

  26. August 2009 um 9:31 Uhr

@ Krim – 24. August 2009 um 13:09 Uhr

TAP: „2. Ist die Wortbedeutung einmal festgelegt, so kann anschließend objektiv festgestellt werden, ob das
so definiert Wort zutreffend oder irrtümlich auf eine bestimmte Sache (oder einen ganzen Sachverhalt)
angewendet wird.“

Krim: „Wie soll das denn gehen? Beispiel: Blarb – hat vier Beine, Sitzfläche und Lehne. Die Zeichenfolge ist
doch bloß eine willkürliche Zuordnung. Wie soll die falsch sein?“

Eben, die Zuordnung kann nicht unzutreffend1 sein; sie ergibt sich kontigent aus der allgemeinen Sprachpraxis oder
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durch individuelle mehr oder minder willkürlich Festlegung.

Was dagegen tatsächlich unzutreffend sein kann, ist die Anwendung des einmal definierten Wortes auf eine bestimmte
Sache. Ich gab bereits zweimal folgendes Beispiel: „Wer/welche das Wort ‚Apfel‘ i.S.d. Bedeutung ‚Birne‘ definiert, hat
recht, wenn er/sie beim Zeigen auf eine Birne sagt, ‚Das ist ein Apfel.‘ – Wird das Wort Apfel dagegen in seiner gängigen
Bedeutung verwendet, wird die gleiche Wortfolge zu einem Irrtum oder einer Lüge.“ (zum zweiten Mal unter dieser
URL: http://greschka.blogsport.de/2009/08/17/theorie-als-praxis-schlaegt-zurueck/#comment-2782).

Entsprechend bei Deinem Beispiel: Der Satz „Paula sitzt auf einem Blar“ ist wahr, wenn sie auf einem Objekt mit vier
Beinen, Sitzfläche und Lehne sitzt. Sitzt sie dagegen auf einem Objekt ohne Lehne, ist der Satz unzutreffend.

Entsprechend auch mit komplexeren Aussagen wie: „Die Sowjetunion war auch nach 1917 / ab 1928 / ab 1956 wieder
ein kapitalistischer Staat.“ / „In England / Italien gab es im 16. Jh. bereits Kapitalismus.“ / „Die römischen Sklavenhalter
waren Kapitalisten.“ sind wahr oder unzutreffend, je nachdem wie das Wort „kapitalistisch / Kapitalismus / Kapitalisten“
von der jeweils sprechenden oder schreibenden Person gemeint sind. Das Wort „Kapitalismus“ hat nämlich keine wahre
Bedeutung. Auch Karl Marx konnte, wollte und hat die wahre Bedeutung des Wortes nicht festgelegt.
Marx hat vielmehr einen bestimmten Kapitalismus-Begriff (oder genauer: den Begriff „kapitalistische Produktionsweise“)
geprägt, d.h.: das Wort „Kapitalismus“ damit in bestimmter Weise definiert, ohne daß er damit einen abweichenden
Sprachgebrauch anderer Leute hätte ausschließen können – noch, daß es überhaupt sinnvoll wäre, über
Wortbedeutungen einen Streit anzufangen.

Den Marxschen Kapitalismus-Begriff auf bestimmte Gesellschaften zu bestimmten Zeiten anzuwenden, ist zutreffend; ihn
Bezug auf andere anzuwenden, ist dagegen unzutreffend. Mit einem anderen Kapitalismus-Begriff mag das Ergebnis
genau umgekehrt sein.

Warum ist das so? Weil die gemeinte Sache (hier ein Land zu einer bestimmten Zeit) seine Eigenschaften nicht in
Abhängigkeit vom Sprachgebrauch ändert. Die Sache existiert objektiv – unabhängig von aller Kontingenz des
Sprachgebrauchs.

Der Inhalt des als wahr oder unwahr zu beurteilen Satzes ändert sich demggü. je nach der – den einzelnen Wörtern
zugrundegelegten – Definition.

Wichtig ist, die Sache zu erkennen – in welchen Wörtern (auf Deutsch, Englisch oder in einer Privatsprache…) diese
Erkenntnis formuliert wird, ist schnurz.
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Problematisch ist nicht, wenn Leute einen anderen Kapitalismus-Begriff als Marx haben (das Problem läßt sich durch
‚Übersetzung‘, ggf. Schaffung von Neologismen, ziemlich gut lösen). Ein ernsthafter Streit lohnt sich erst, wenn Leute
bestreiten, daß das, was Marx „Kapitalismus, Ausbeutung, Kapital usw.“ genannt hat, a) überhaupt existiert oder b)
dessen Existenz für Zeiten und Orten bestreiten, wo diese Verhältnisse tatsächlich bestehen / bestanden, oder c) –
umgekehrten dessen Existenz für Zeiten und Orte behaupten, wo es nicht existierte oder schließlich d) bestreiten, daß die
von Marx analysierten Verhältnisse der Analyse und der Bildung eines speziellen Begriffs überhaupt Wert ist.

Unterschiedlicher Sprachgebrauch ist ein bloßes Mißverständnis, daß sich durch Explizitmachen der zugrundelegten
Definitionen und ‚Übersetzung’ von dem einen in den anderen Sprachgebrauch auflösen läßt.
Ein Streit lohnt sich also nicht bereits dann, wenn unterschiedliche Wörter für die gleiche Sache verwendet werden,
sondern erst dann, wenn
-- ein anderes Wort für die gleiche Sache verwendet wird, und damit auch tatsächlich eine andere Bedeutung
ausgedrückt wird
oder
-- zwar die gleichen Wörter für die gleiche Sache verwendet werden, aber dem Wort eine andere Bedeutung beigelegt
wird.
Erst in den letzten beiden Fällen wird eine inhaltlich abweichende Aussage, die den Streit lohnt, getroffen. Dagegen,
statt „Sessel“ vielmehr „Blar“ zu sagen, ist zwar beschwerlich für die SprachgenossInnen, macht die entsprechenden
Sätze aber nicht unzutreffend – solange nur „Blar“ ausschließlich auf Gegenstände, die der Definition von „Blar“
entsprechen angewendet werden.

Krim: „Falsch können nur zwei Dinge sein.“

Das verstehe ich nun überhaupt nicht – wobei ich weiterhin davon ausgehe, daß Du mit „falsch“ soviel wie
„unzutreffend, unwahr“ meinst. Wie kann ein Ding oder auch zwei Dinge „falsch“ (im vorgenannten Sinne) sein? Und
warum eigentlich gerade „zwei Dinge“?

Gut, eine Handlung kann falsch sein, gesellschaftliche Verhältnisse würde ich zwar nicht „falsch“, aber ggf. „schlecht“
nennen – aber darum geht es Dir an dieser Stelle wahrscheinlich nicht. Aber was meinst Du dann?

Krim: „Entweder du vergleichst das Wort mit dem Wort, welches das Ding im normalen Sprachgebrauch
bezeichnet und dann kommst du zu dem Ergebnis, dass es üblicherweise nicht blarb sondern Stuhl heißt.
Dass heißt deine Definition widerspricht der sprachlichen Konvention.“
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Vollständig einverstanden.

Krim: „Oder du überprüfst den Inhalt und kommst vielleicht zum Ergebnis, dass das Ding keine Sitzfläche,
sondern eine Abstellfläche und keine Lehne aufweist, dann musst du seinen Inhalt korrigieren, kannst es aber
immer noch blarb nennen, wenn dir sprachliche Konvention egal ist.“

„dann musst du seinen Inhalt korrigieren“ – Nein, nicht „musst“. Ich kann; ich kann aber auch an der Wortbedeutung
(= an dem Inhalt) von „Blar“ festzuhalten und entweder a) feststellen, daß ich für das Objekt ohne Lehne schon ein
anderes Wort habe oder b) einen weiteren Neologismus prägen.

„Um Definition, Benennung ging es m.E. ADA die ganze Zeit gar nicht, sondern um die flasche Bestimmung
des Inhalts.“

Das mag schon sein. Das war aber nicht das, was ich wissen wollte, als ich die ADA nach der Bedeutung fragte, mit der
sie das Wort „Moral“ verwendet. Ich hatte nämlich den Eindruck, daß die ADA keinen begrifflichen Unterschied
zwischen Moral und politischem Position beziehen macht, sondern auch letzteres „Moral“ nennt.
Auch das habe ich nun allerdings schon mehrfach klargestellt. Zuletzt unter http://greschka.blogsport.de/2009/08
/17/theorie-als-praxis-schlaegt-zurueck/#comment-2821 im Abschnit „Unterschiedliche Moral-Definitionen? – und ihre
etwaigen Konsequenzen“.

Krim: „Falsch ist die Perspektive, die du einnimmst. Das st nämlich eine Untertanen/Betroffenenperspektiv.
Wie komme ich in der Demokratie bzw. im NS zurecht. Was ist erträglicher?“

Nein, ich stelle zunächst einmal fest, was ist und war. Und dann nehme ich auch noch eine politische Bewertung dessen,
was ist und war vor.

„Wer diesen Vergleich so anstellt, der will auch darauf hinaus, dass er im demokratischen Staat relativ besser aufgehoben
ist.“

Was soll das besagen?! Den Willen habe ich ja nicht vor der Analyse, sondern nach der Analyse von Faschismus und
bürgerlicher Demokratie komme ich zu einer politischen Bewertung, was für KommunistInnen das kleinere Übel ist.

„Der will eben über die Methode des negativen Vergleichs festgehalten haben, dass sein Einzelinteresse im
demokratischen Gemeinwohl besser aufgehoben ist, als im NS. Siehe hierzu: http://fk.siteboard.de
/fk-about96.html ‚Moral für Kommunisten?‘“
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Das letztere werde ich nicht auch noch lesen; ich bin aber gerade dabei zur von der ADA verlinkten Decker-Kritik am
„negativen Vergleich“ etwas zu schreiben.

Krim: „Moral ist also das Bedürfnis ständig nach einer Möglichkeit zu suchen, wie das Einzelinteresse im
Gemeininteresse vorkommt. Statt also das Gemeininteress zu bestimmen, wird das Gemeininteresse ständig
nach Übereinstimmungen mit dem Einzelinteresse abgeklopft und umgekehrt. Beides soll sich möglichst nicht
widersprechen. Wie erbärmlich unterwürfig dieses Bedürfnis ist merkt man an „

a) In einer von Herrschaft und Ausbeutung strukturierten Gesellschaft gibt es kein Gemeininteresse. Aber auch das hatten
wir schon. Die Aufgabe von KommunistInnen ist, den Antagonismus aufzuzeigen, nicht über das Gemeininteresse zu
schwätzen.

b) Eine kommunistische Gesellschaft ist allerdings keine Ansammlung von Einzelinteressen, sondern es muß eine
Verständigung und ein Ausgleich zwischen diesen Einzelinteressen stattfinden (auch im Kommunismus wird es keine
‚natürliche Interessenkonvergenz’ aller Leute geben). Insofern ist an dem grundsätzlichen Bedürfnis, daß das
Einzelinteresse in dem Gemeininteresse zur Geltung kommen nicht das geringste auszusetzen.

@ Krim – 24. August 2009 um 16:59 Uhr

TaP: „sei es wegen einer Unzulänglichkeit des/der AutorIn beim präzisen Formulieren; sei es, weil der/die
AutorIn eine bestimmte Behauptung aufstellen will, aber sich eine andere als Bedeutung als
Rückzugsmöglichkeit offenhalten will.“

Krim: „Unzulänglichkeit der Sprecher ist kaum ein Mangel der Sprache. Auch die beabsichtigte
Zweideutigkeit belegt ebenfalls nicht die Beliebigkeit von Sprachbedeutungen.“

Das sollte auch nicht Beliebigkeit von „Sprachbedeutungen“ im allgemeinen begründen, sondern zeigen, daß und warum
es Definitionsbedarf geben kann.

TaP: „Ja, aber diese Zuordnung ist kontingent – und häufig auch vage. Und deshalb kann die Zuordnung
zwischen verschiedenen SprecherInnen umstritten sein.“

Krim: „Ja. Wenn die Zuordnung umstritten ist, muss eben geklärt werden, was unter einer Lautfolge jeweils
verstanden wird. Aber eben nur dann.“
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Ja, genau. Und weil ich den Eindruck hatte, daß die ADA ihrer Kritik einen sehr eigentümlichen Moral-Begriff
zugrundelegt, dessen Inhalt weder aus dem Kontext zu erschließen war noch explizit erklärt wurde, bat ich um
Nachlieferung der zugrundegelegten Wortbedeutung (Definition).
Jetzt verstanden, worum es ging/geht?

Krim: „Sozialwissenschaften sind in hohem Maße pluralistisch. Naturwissenschaften sind dagegen nicht pluralistisch,
obwohl sie natürlich auch der bürgerlichen Gesellschaft dienen.“

Dann erklär’ mal bitte, was Du mit „pluralistisch“ meinst. Du wirst ja wohl nicht bestreiten wollen, daß es auch in den
Naturwissenschaften konkurrierende Theorien, Schule, Forschungsansätze gibt, oder? Daß sich auch dort neue
Erkenntnisse nicht sofort über all durchsetzen – und zwar nicht nur wegen äußerer, politischer Widerstände (Galilei –
Kirche).
Der Unterschied dürfte insoweit vielmehr darin liegen, daß Naturwissenschaften einige Jahrhunderte älter sind als
Sozialwissenschaften (die von Politischer Philosophie u.ä. zu unterscheiden sind), sodaß der Vorrat an schon
akkumulierten Erkenntnissen, widerlegten Irrtümer, bewährten Methoden schon größer ist – was aber auch nur im (auf
Argumente und Beweise gegründeten) Streit unterschiedlicher Theorien, Schule und Forschungsansätze erreicht wurde –
aber nicht dadurch, daß wissenschaftsinternen bestimmten Ansätzen usw. prinzipiell untersagt worden wäre, Argumente
und Beweise vorzubringen.

Ich unterschiede zwischen unzutreffend = unwahr (wahr/unwahr hier im epistemologische Sinne; nicht im Sinne der
moralischen Emphase von „wahre Liebe“, „wahre Freundschaft“ u.ä.) einerseits und falsch = aus politischen o.a.
Gründen abzulehnen; negatives Werturteil. Du scheinst in Deinem Satz aber „falsch“ im Sinne von „unzutreffend“ zu
verwenden. Deshalb übersetze ich Deine „falsch“ in mein „unzutreffend“ – woran sich nebenbei ein weiteres Mal zeigt,
wie wichtig Definitionen sind. [zurück]

  26. August 2009 um 10:35 Uhr

Wenn ja, wäre ich skeptisch, ob da Wissen rauskommt.

ich würde ja sagen, zum teil wird da schon auch ordentlich wissenschaft betrieben – aber halt am rande und dann wird’s
relativiert durch zig andere ansätze. bsp: ich hatte nen marxistischen prof (steinzeit, jetzt eh in rente und natürlich wurde
die stelle anders besetzt), bei dem hat nicht alles gestimmt, aber das meiste (und der hat sich nicht darauf beschränkt, das
sei nur ein ansatz unter vielen; genützt hat ihm das nix, weil es im bürgerl. wissenschaftsbrieb halt so behandelt wird –
das wusste er auch, entsprechend stinkig war er oft).

42 l
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ärgerlich ist eben, dass, wenn man selber studis was richtiges erlärt, zB biologismus kritisiert – man davon ausgehen
kann, dass ein paar seminarräume weiter ein dozent steht, der grad biologistischen schwachsinn erzählt (mit derselben
berechtigung). besonders deutlich sieht man das auf tagungen. zuerst ein vortrag von einem der wenigen marxisten, dann
gleich ein neokon, dann wischiwaschi – das ganze moderiert von jemandem neutralen und dann ist das panel eh schon
fertig.

also: wenn man sich insgesamt den output des wissenschaftsbetriebes anschaut, gestaltet sich das auch entsprechend –
tja. aber es gibt eben vereinzelt wissenschafter, bei denen kommt schon wissen raus. nur leider leben die in ner
feindlichen umgebung, sozusagen.
ich bin sehr froh, dass ich diesen prof noch hatte. in den genuß kommen die jetztigen studis nicht mehr – obwohl: sehr
viele haben über den „gestörten kommunisten“ auch gelacht. so isses eben.

  26. August 2009 um 13:29 Uhr

Also, so ein gequirlter Mist. Seit wann kommt denn Wissenschaft ohne Definitionen aus?

greschkas Kritik an Definitionen ist dabei gar nicht so falsch, aber billiges Herumhegeln.

Richtig ist doch vielmehr, dass das Abverlangen von Definitionen auch schon mal zum formalen Diskreditieren von
Mitdiskutanten und zum Gegenstandswechsel benutzt wird. Dabei sind die Mängel von Definitionen (jaja, die sind
tatsächlich noch längst nicht Wissenschaft) bestimmt von Nutzen.

Aber anstatt darüber zu philosophieren, was die Definition so an und für sich für ein Mist sei, könnte man einfach fragen
„Was ist denn unklar?“ Und wenn dann ’ne verständliche Nachfrage folgt, kann man sich bemühen, das zu klären.

Alles andere ist bloß derselbe Formalkack wie der im Wissenschaftsbetrieb.

  26. August 2009 um 13:43 Uhr

Recht erhellend bezüglich Definitionen ist folgender Artikel von Popper: http://dieoff.org/page126.htm („Two Kinds of
Definitions“, auf der Seite ganz unten)

Dort wird gerade diese „Methode“ der platonischen, essenzialistischen, Begriffsbestimmung, die hier immer wieder mit
Definition verwechselt wurde, einer Kritik unterzogen. Begriffsbestimmung ist dabei kreatives Raten, während eine
Definition wie sie die moderne Wissenschaft gebraucht lediglich eine Ersetzungsvorschrift für Zeichenfolgen ist. Ein

43 alkohol
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Autor ersetzt also z.B. seine seitenlange Beschreibung von Moral jedesmal durch das kurze Wort ‚Moral‘, um die
Verständigung durch Verkürzung und Explizitheit zu erleichtern. Oder in der Mathematik ist etwa die Definition der
Gleichheit „a=b :↔ a≤b & b≤a“ eine simple Konvention und nicht eine Begriffsbestimmung, die per Meditation über das
„Wesen“ der Gleichheit zu erlangen ist.

  26. August 2009 um 15:57 Uhr

Eine Beschreibung der Nominaldefinition, die noch mal klarstellt, dass es nicht um eine naturgegebene Relation
zwischen einem Zeichen und einem Referenten geht (oder gar zwischen zwei Referenten), sondern eine konventionelle
zwischen einem Zeichen und einem anderen Zeichen („symbol“):

„A definition is traditionally conceived as a convention in regard to the use of language. By such a convention we
introduce a new symbol or symbol combination called a definiendum, with the stipulation that it is to stand for some
other symbol combination, called the definiens, whose meaning is already known on the basis of the data and previous
definitions. It is then expected that, by successive replacement of definienda by their respective definientia, we can
reduce any properly formed expression containing primitive and defined symbols to one which is understood in terms of
the primitive symbols alone; this latter expression, here called the ultimate definiens, is supposed to always exist and be
unique. Thus definitions are regarded essentially as abbreviative linguistic devices, which are theoretically eliminable,
but practically necessary in order to cut our discussions down to manageable size.“
(aus Haskell B. Curry: „Foundations of Mathematical Logic“, S. 106)

  26. August 2009 um 19:25 Uhr

@ alkohol – 26. August 2009 um 13:29 Uhr

„Formalkack“

„Die Form ist wesentlich.“ (Lenin).

S. genauer: http://interkomm.so36.net/archiv/2008-08-30/nse.pdf, S. 39 f.

  26. August 2009 um 19:43 Uhr

Test mit anderem Nickname:

45 popp
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@i:„nur leider leben die in ner feindlichen umgebung, sozusagen.“Ja. Einerseits sorgt der Pluralismus dafür, dass es
solche Ausnahmen geben kann. Gleichzeitig sorgt der Pluralismus aber dafür, dass die Ausnahmen Ausnahmen bleiben.
Und deswegen muss insgesamt festhalten, dass Wissen, welches einen Gegenstand korrekt beschreibt eben nicht der
Zweck der bürgerlichen Geisteswissenschaft ist.

@TAP„„dann musst du seinen Inhalt korrigieren“ – Nein, nicht „musst“. Ich kann;“ Angenommen ich habe ein
konkretes Ding vor mir und sage: das ist ein Blarb. „Blarb – hat vier Beine, Sitzfläche und Lehne.“ Dann kommst du und
sagst. Das Ding hat aber keine Sitzfläche, dafür ist sie viel zu hoch. Wenn ich dann am Begriff für das Ding festhalten
will, muss ich den Inhalt korrigieren. Wenn ich das nicht will, weil die Begriffszuordnung für die Dinger mit vier Beinen,
Sitzfläche und Lehne auf denen man so schön sitzen kann ans Herz gewachsen ist. Dann muss ich das Ding mit
Abstellfläche eben anders nennen. Es gibt also eine Zuordnungsüberschneidung, die man auf die eine oder andere Art
lösen kann.

“ Den Willen habe ich ja nicht vor der Analyse, sondern nach der Analyse von Faschismus und bürgerlicher
Demokratie komme ich zu einer politischen Bewertung, was für KommunistInnen das kleinere Übel ist.“ Ach, komm.
Das ist doch geheuchelt. Wenn deine „politische Bewertung“ ein Einschätzung der realen Gefahr sein soll, die im
Moment von NS oder DS ausgeht, dann ist der demokratische Staat ja wohl eindeutig das größere Übel. Den
Nationalsozialismus gibt es zur Zeit nicht, also betrifft er dich auch nicht. Tu doch nicht so als sein dein ideelles
einkaufen im Supermarkt der Systeme eine „politische Bewertung“. Wo gibt es denn diesen Supermarkt, in dem der
Kommunist auswählen kann, was er will. Der Kommunist hat hierzulande genauso wie im NS null zu melden und ist der
politischen Ordnung fast restlos ausgeliefert. Es ist so durchsichtig wie nur was, dass jemand der sich die Luxusfrage
stellt, (die er in 1000 Leben nicht zu entscheiden hat), ob er hier oder im NS besser aufgehoben ist, über den Vergleich
mit dem kleineren Übel der Demokratie die Stange halten will.

„a) In einer von Herrschaft und Ausbeutung strukturierten Gesellschaft gibt es kein Gemeininteresse.--b)..Insofern
ist an dem grundsätzlichen Bedürfnis, dass das Einzelinteresse in dem Gemeininteresse zur Geltung kommen nicht
das geringste auszusetzen.“ Witzbold. Existiert das Gemeininteresse nun nicht oder ist es in Ordnung, wenn das
Einzeltinteresse im Gemeininteresse Geltung beansprucht? Ich halte zweiteres nicht für ok, weil sich dieses
Einzelinteresse darüber täuscht, wie das Gemeininteresse beschaffen ist. Das Gemeininteresse steht nämlich in einem
Gegensatz zum Einzelinteresse und um diesen Gegensatz wird sich herum gelogen und so getan als sei beides locker
vereinbar, wenn nur nicht…korrupte, dumme, gewissenlose, unfähige Politiker, die Globalisierung, die
Finanzkrise/Wirtschaftskrise, sonstige Unglücksfälle und Missgeschicke wären, die das eigentlich gute Gemeinwohl von
seinen segenreichen Taten für den Einzelnen abhalten würde. Genau das ist Moral. Das Erfinden eines Gemeininteresses,
indem das Eigeninteresse gut aufgehoben ist. Der Wille Einzelinteresse und Gemeininteresse zur Deckung bringen zu
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wollen, beweist den moralischen Untertanengeist.

“ Du wirst ja wohl nicht bestreiten wollen, dass es auch in den Naturwissenschaften konkurrierende Theorien,
Schule, Forschungsansätze gibt, oder? Dass sich auch dort neue Erkenntnisse nicht sofort über all durchsetzen …“
Erstmal sind Theorien und Erkenntnisse zwei paar Stiefel. Bewiesene Erkenntnisse setzten sich hier relativ schnell durch
und zwar schon deswegen, weil aufgrund falscher Theorien keine Technologie entstehen kann. Es stimmt übrigens nicht,
dass die Naturwissenschaften älter als die Geisteswissenschaften sind, sondern umgekehrt haben sich die
Naturwissenschaften zuerst als Teilgebiet der Geisteswissenschaften entwickelt. „Isaac Newton – In der Sprache seiner
Zeit, die zwischen natürlicher Theologie, Naturwissenschaften und Philosophie noch nicht scharf trennte, wurde
Newton als Philosoph bezeichnet.“

In den Geisteswissenschaften gibt es nicht den Zweck die Identität des Gegenstands theoretisch zu ermitteln und falsche
Gedanken zu widerlegen und dann aufzugeben. Von der Wahrheit ihrer Ergebnis hängt nicht ab, im Gegenteil besteht
ihre Nützlichkeit gerade darin schädliche gesellschaftliche Verhältnisse zu rechtfertigen. In ihnen wird ein Wust von
Ideologien produziert an denen sich je nach Bedarf oder Zeitgeist bedient werden kann. Da ist es eher kontraproduktiv
falsche Theorie bloß weil sie den Gegenstand nicht treffen auszuschließen. Der Kapitalismus braucht eben Lügen und
hat ein Bedürfnis danach. Nicht zuletzt verlangt ja das moralische Bedürfnis nach der Lüge, die Gesellschaft sei für das
Wohl des Einzelnen da. In den Geisteswissenschaften herrscht das Pluralismusgebot. Das heißt kein wissenschaftlicher
Ansatz und keine Methode darf, sie kann so korrekt sein, wie sie will, absolute Wahrheit beanspruchen, sondern sie muss
sich als eine Methode unter vielen. Als relative einzelne und subjektive darf sie aber dem gewählten Ansatz nachgehen,
(sofern Stellen und Geld zur Verfügung steht) kann dann aber durch sachliche Gegenbeweise oder Kritik auch nicht
mehr belangt werden. Es ist die Übertragung der Gleichheit in die Wissenschaft. Jeder darf seinem Ansatz folgen, solange
er auch die Herangehensweise anderer Wissenschaftler respektiert. Dass dieses Dogma unwissenschaftlich ist, ist klar.

@alkohol: Dann schreib doch was zum Inhalt. Über den Formalkack sind wir ja weitgehend einig geworden. Über den
Inhaltskack jedoch nicht.

  26. August 2009 um 19:50 Uhr

@TAP: „Das letztere werde ich nicht auch noch lesen;…“ Da verlangst du mehrmals nach einer Definition von Moral.
Ich verweis dich auf eine ziemlich gute, sogar kurze und schnell zu lesende und du bist dir zu fein zum Lesen. Ich les mir
deine Traktate doch auch durch.

„Moral für Kommunisten?

48 porada ninfu
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Es gibt ja immer wieder Linke, die behaupten, dass der Mensch, speziell der Kommunist, Moral bräuchte, weil es im
Kommunismus darum ginge, dass es Allen gut geht und nicht nur dem Einzelnen. Dass es allen gut geht, sei
sozusagen der Inbegriff der Moral, das zu wollen ein moralischer Wille.

Darauf kommen sie, weil ihr Begriff von Interesse oder Eigeninteresse bürgerlich geprägt ist. Nur unter der
Herrschaft des Eigentums ist es nämlich so, dass die Interessen des Einzelnen prinzipiell in einen Gegensatz gesetzt
sind zu den Interessen anderer. Das Eigeninteresse schließt also nur im Kapitalismus das Wohl von anderen aus,
nicht aber prinzipiell, von Natur aus bzw. vom Begriff des Eigeninteresses her gesehen. Es stimmt ja gar nicht, dass
das Eigeninteresse inhaltlich so bestimmt wäre, dass es jemanden dazu verdammen würde, sich nur um sich zu
kümmern. Das Eigeninteresse ist bestimmt, durch den Willen, die Absichten, die Zwecke, die das Indivduum hat und
darin ist es frei.

Es ist also gar nicht einzusehen, warum das Eigeninteresse ausschließlich im Verfolgen des eigenen Wohls bestehen
soll. Das eigene Wohl existiert nicht unabhängig vom Wohl anderer. Sogar im Kapitalismus ist es ja so, dass man,
trotz eines entgegenstehenden gesellschaftlichen ökonomischen Prinzips, sich um das Wohl seiner Lieben sorgt und
es befördert. Moral ist dafür nicht nötig. Das Wohl seiner Nächsten liegt dem Individuum am Herzen, sodaß ihr
Schade der eigene ist und das ist sogar in einer Gesellschaft so, wo das Wohl des Einzelnen im Gegensatz zu allen
anderen steht. Im Kommunismus gibt es diesen Gegensatz nicht. Da sind sich alle gegenseitig positives Mittel. Da
schließt sich der individuelle Nutzen und gesellschaftliche Nutzen nicht aus, sondern der gesellschaftliche Nutzen ist
zugleich der eigene. Der eigene Nutzen kann auf gesellschaftlichem Maßstab effektiver und produktiver verfolgt
werden. So gibt es die Verfolgung des eigenen Nutzens im Großen und Ganzen nicht anders als die Verfolgung des
gesamtgesellschaftlichen. Also kommt man im Kommunismus erst recht ohne Moral aus. Es gibt keinen Punkt mehr,
wo das gesellschaftliche Wohl prinzipiell in Gegensatz zum eigenen Wohl gerät.

Moral imaginiert ein Allgemeinwohl, in dem das eigene Interesse augehoben ist. Moral entsteht auf der Grundlage,
dass es einen Gegensatz zwischen Allgemeinwohl und Einzelinteresse gibt, sonst müsste kein alternatives als ideale
Norm oder Wert sich vorgestellt werden. Gleichzeitig leugnet die Moral diesen Gegensatz und tut so als sei das
Einzelinteresse im Gemeinwohl aufgehoben. Moral ist gar nichts anderes als die Übersetzung des persönlichen
Interesses in ein übergeordnetes Gebot, ein allgemeingültiges Gesetz und darin zugleich seine Rechtfertigung. Der
Einzelne tut dann nicht mehr nur was er will, sondern handelt in höherem Auftrag, der ihn zu seinem Tun berechtigt,
d.h. seinem Interesse vor konkurrierenden den Vorrang gibt.

Moral hat also das Verhältnis von Einzelinteresse und Gemeininteresse (gesellschaftlichem Interesse) zum
Gegenstand. Dabei wird das Gemeininteresse als das maßgebliche angenommen und das Einzelinteresse als ihm
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untergeordnet betrachtet. Da das Individuum in diesem Verhältnis aber mit seinem Einzelinteresse zum Zug kommen
will, also vom Gemeininteresse gerade nicht untergeordnet werden will, konstruiert es sich in Gedanken ein
Gemeininteresse, in dem sein individuelles Interesse bedient wird. Moral hat also die Aufgabe den Gegensatz von
Einzelinteresse und Geimeininteresse in der kapitalistischen Gesellschaft im Bewusstsein des Individuums zu
versöhnen. Damit ist klar, dass Moral nicht in der menschlichen Natur steckt, sondern die Folge gesellschaftlicher
Verhältnisse ist, die notwendige Folge gesellschaftlicher Verhältnisse, in denen das Einzelinteresse im Gegensatz
zum Gemeininteresse steht (, wenn das Gemeinwesen affirmiert wird). Am Eigeninteresse will der Bürger ja genauso
festhalten wie am Gemeinwesen, also schraubt er an beiden Seiten, um sie in Übereinstimmung zu bringen. Das
Eigeninteresse passt er notgedrungen, den Erfordernissen des Gemeinwohls an, einerseits. Andererseits – und das ist
der Übergang zur Moral – konstruiert er das Gemeinwesen ideel passend zu seinem Interesse neu. Mit der Moral löst
der Einzelne den Gegensatz zum Gemeininteresse im Bewusstsein auf, indem er ein ideales Gemeininteresse erfindet,
das sein Interesse gegensatzlos enthält.

Den wirklichen Gegensatz gibt es natürlich weiterhin und den bemerkt der Einzelne natürlich auch weiterhin. Da er
sein Ideal aber für das hält, was das Gemeinwesens eigentlich ist, spricht der Gegensatz zu seinem Interesse nicht
mehr gegen das Gemeinwesen, sondern für lauter Fehler, Mißstände, Korruption, Katastrophen, Krisen, die das
wirkliche Gemeinwesen von seinem idealen Sein abhält. Am laufen Band entdeckt der Moralist gesellschaftliche
Gruppen, die das Gemeinwesen für eigene, private Zwecke mißbrauchen und sein eigentlich wohltätiges Wesen nicht
zum tragen kommen lassen. So kommt er darauf andere zu maßregeln und ihnen die Verfehlungen,
Pflichtverletzungen an seinem Ideal vom Gemeinwesen vorzuwerfen.

Man kann also sagen, dass es den fehlerhaften Übergang zur Moral in jeder Gesellschaft gibt, die einen prinzipiellen
bleibenden Gegensatz von Einzelinteresse und Gemeininteresse installiert. Die den Gegensatz zum Einzelinteresse
also nicht als Kritk des Gemeininteresses praktisch gelten lässt und ihn versucht aus der Welt zu schaffen. Der
Übergang ist notwendig, wo trotz Gegensatz zum Einzelinteresse am Gemeinwesen kritiklos festgehalten werden soll.
Dann wird ein ideeles Gemeinwesen konstruiert an dem kritiklos festgehalten werden kann.“

@ADA: Wenn der Nick besser geht, brauchst du die entsprechenden von Krim natürlich nicht aus dem Spamfilter zu
holen.

  27. August 2009 um 8:47 Uhr

porada ninfu – 26. August 2009 um 19:43 Uhr

49 TaP
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„Und deswegen muss insgesamt festhalten, dass Wissen, welches einen Gegenstand korrekt beschreibt eben
nicht der Zweck der bürgerlichen Geisteswissenschaft ist.“

Und was ist dann statt dessen der „Zweck“? (Nebenbei: Sind wir uns einig, daß „Zweck“ und „Zweckerreichung sowie
„Zweck“ und „Wirkung“ jeweils Unterschiedliches sind?) Und wie ermittelst Du den Zweck?

„Wenn ich dann am Begriff für das Ding festhalten will, muss ich den Inhalt korrigieren. Wenn ich das nicht
will, weil die Begriffszuordnung für die Dinger mit vier Beinen, Sitzfläche und Lehne auf denen man so schön
sitzen kann ans Herz gewachsen ist. Dann muss ich das Ding mit Abstellfläche eben anders nennen.“

Ja. Ich schrieb: „Nein, nicht „musst“. Ich kann; ich kann aber auch an der Wortbedeutung (= an dem Inhalt) von „Blar“
festzuhalten und entweder a) feststellen, daß ich für das Objekt ohne Lehne schon ein anderes Wort habe oder b) einen
weiteren Neologismus prägen.“
Entsprechend die vermeintliche Sitzfläche keine Sitzfläche, sondern eine Abstellfläche ist.

Also bitte!

„Ach, komm. Das ist doch geheuchelt.“

Und ist jetzt kein moralischer Vorwurf: „geheuchelt“?! In der Sache: Bevor ich NS und bürgerlicher Demokratie sinnvoll
vergleichend bewerten kann, muß ich über beide etwas wissen.

Also laß‘ solche Unterstellungen

„Wenn deine ‚politische Bewertung‘ ein Einschätzung der realen Gefahr sein soll, die im Moment von NS
oder DS ausgeht, dann ist der demokratische Staat ja wohl eindeutig das größere Übel.“

Und? Sage ich, daß linke Arbeit auf Antifa-Arbeit reduziert werden soll? (Der Ausgangspunkt der Diskussion war meine
Kritik daran, daß MaKss Damage Hakenkreuze in Israel- und USA-Fahnen montiert hat. Die damit vorgenommene
Gleichsetzung von Nazi-Deutschland mit Israel und den USA ist auch dann – und gerade dann – zu kritisieren, wenn
aktuell in keinem dieser drei Länder eine Faschismus-Gefahr droht.)

„Den Nationalsozialismus gibt es zur Zeit nicht, also betrifft er dich auch nicht.“

1. hängt die Möglichkeit des Vergleichs nicht an aktueller Existenz und 2. gibt es aktuell Nazis, die Politik machen und
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mit DemokratInnen konkurrieren. Dazu müssen sich KommunistInnen verhalten.

(Im übrigen ist auch die „Diktatur des Proletariats“ ein demokratischer (Hal Staat [Lenin, Staat & Rev.]. In Deinen
Augen auch kein kleineres Übel – wenn Du immer so pauschal „DS“ schreibst?!

„Tu doch nicht so als sein dein ideelles einkaufen im Supermarkt der Systeme eine ‚politische Bewertung‘.
Wo gibt es denn diesen Supermarkt, in dem der Kommunist auswählen kann, was er will.“

Bei jeder politischen Bündnisentscheidung gibt es diesen ‚Auswahl-Supermarkt’ – wenn Du das „Supermarkt“ nennen
willst.

„Existiert das Gemeininteresse nun nicht oder ist es in Ordnung, wenn das Einzeltinteresse im
Gemeininteresse Geltung beansprucht? Ich halte zweiteres nicht für ok, weil sich dieses Einzelinteresse
darüber täuscht, wie das Gemeininteresse beschaffen ist.“

Mein Punkt a) bezieht sich – wie Du freundlicherweise mitzitiert hast – auf eine „von Herrschaft und Ausbeutung
strukturierten Gesellschaft“; mein Punkt b) bezieht sich – wie Du einfach weggelassen hast – auf eine kommunistische
Gesellschaft.

Tolle Beweisführung.

„Ich halte zweiteres [“wenn das Einzeltinteresse im Gemeininteresse“ in einer von Herrschaft und Ausbeutung
strukturierten Gesellschaft“ versucht, „Geltung [zu] beanspruch[en]“, TaP] nicht für ok, weil sich dieses
Einzelinteresse darüber täuscht, wie das Gemeininteresse beschaffen ist. Das Gemeininteresse steht nämlich in
einem Gegensatz zum Einzelinteresse und um diesen Gegensatz wird sich herum gelogen und so getan als sei
beides locker vereinbar, wenn nur nicht…korrupte, dumme, gewissenlose, unfähige Politiker, die
Globalisierung, die Finanzkrise/Wirtschaftskrise, sonstige Unglücksfälle und Missgeschicke wären, die das
eigentlich gute Gemeinwohl von seinen segenreichen Taten für den Einzelnen abhalten würde. Genau das ist
Moral.“

Ja. Ich habe nie etwas anderes geschrieben, sondern ich habe in:

„Linke Kapitalismuskritik muß treffender werden – Geht eine Kritik an Geiz, Gier und Verantwortungslosigkeit wirklich
an die Wurzel – oder am Ziel vorbei?“
http://www.scharf-links.de/90.0.html?&tx_ttnews[tt_news]=6148&tx_ttnews[backPid]=49&cHash=a5499e7edc
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und
„Sozialistischer Humanismus“, autonomer Humanismus oder gar kein Humanismus?

http://theoriealspraxis.blogsport.de/1991/12/01/sozialistischer-humanismus-autonomer-humanismus-oder-gar-
kein-humanismus/
Wenn Du mich für Positionen kritisierst, die ich gar nicht vertrete, sondern vielmehr selbst kritisiere, dann ist Diskussion
wirklich sinnlos.

„Es stimmt übrigens nicht, dass die Naturwissenschaften älter als die Geisteswissenschaften sind, sondern
umgekehrt haben sich die Naturwissenschaften zuerst als Teilgebiet der Geisteswissenschaften entwickelt.“

Die Geistes- und Sozialwissenschaften sind im Laufe des 19. und 20. Jahrhunderts entstanden. Davor gab es Philosophie
und Theologie. Die Philosophie ist keine Wissenschaft – auch keine Geistes- oder Sozialwissenschaft (darauf, daß beides
zu unterscheiden ist, hatte ich ausdrücklich hingewiesen). Wenn Du die Theologie als Geisteswissenschaft bezeichnen
willst – meinetwegen, aber das ist für unsere Diskussion nicht ausschlaggebend.

„In den Geisteswissenschaften gibt es nicht den Zweck die Identität des Gegenstands theoretisch zu ermitteln
und falsche Gedanken zu widerlegen und dann aufzugeben.“

Begründung? Beleg? – S. im übrigen oben den Hinweis zum Unterschied zwischen Zweck und Zweckerreichung.

„In ihnen wird ein Wust von Ideologien produziert an denen sich je nach Bedarf oder Zeitgeist bedient
werden kann.“

Auch das kommt vor; daß reale Problem ist aber deren geringe theoretische und methodologische Entwickeltheit und die
unzureichende Bestimmung ihrer/ihres Gegenstandesfeldes/r.

„Der Kapitalismus braucht eben Lügen und hat ein Bedürfnis danach.“

„Lüge“ (i.U. zu „Irrtum“) ist in Deinen Augen keine moralische Kategorie? (Ich frage nur mal.) Jede Herrschaft wird halt
manchmal mit Lügen gerechtfertigt. Tolle Erkenntnis.
S. im übrigen zur Interpretation von „Ideologie“ als „falsches Bewußtsein“ (falls „Lüge“ darauf anspielen soll) die Kritik
durch Althusser und seine SchülerInnen.

„In den Geisteswissenschaften herrscht das Pluralismusgebot. Das heißt […:] Als relative einzelne und
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subjektive [Methode] darf sie aber dem gewählten Ansatz nachgehen, […] kann dann aber durch sachliche
Gegenbeweise oder Kritik auch nicht mehr belangt werden. Es ist die Übertragung der Gleichheit in die
Wissenschaft. Jeder darf seinem Ansatz folgen, solange er auch die Herangehensweise anderer Wissenschaftler
respektiert. Dass dieses Dogma unwissenschaftlich ist, ist klar.“

Klar, aber wo gibt es eine Realität, die Deiner Darstellung entspricht?

porada ninfu – 26. August 2009 um 19:50 Uhr

„Da verlangst du mehrmals nach einer Definition von Moral. Ich verweis dich auf eine ziemlich gute, sogar
kurze und schnell zu lesende und du bist dir zu fein zum Lesen.“

Nur hast Du nicht geschrieben, daß da eine Moral-Definition stehen soll, sondern, daß es um das ‚negative Vergleichen‘
gehen soll.

„Es gibt ja immer wieder Linke, die behaupten, dass der Mensch, speziell der Kommunist, Moral bräuchte,
weil es im Kommunismus darum ginge, dass es Allen gut geht und nicht nur dem Einzelnen. Dass es allen gut
geht, sei sozusagen der Inbegriff der Moral, das zu wollen ein moralischer Wille.“

Das ist keine Position, die vertrete oder verteidige, sondern kritisiere. Siehe:

Braucht Kapitalismus-Kritik Moral und Ideale? / „Sozialistischer Humanismus“?
http://linksaktiv.de/linksaktiv/mod/groups/topicposts.php?topic=63975&group_guid=63286Braucht%20Kapitalismus-
Kritik%20Moral%20und%20Ideale?%20/%20%22Sozialistischer%20Humanismus%22? (mußt Du Dich aber erst
anmelden).

Aber gesehen davon:

„Das Eigeninteresse ist bestimmt, durch den Willen, die Absichten, die Zwecke, die das Indivduum hat und
darin ist es frei.“

Das klingt jetzt aber ziemlich idealistisch…

„Das Wohl seiner Nächsten liegt dem Individuum am Herzen, […]“
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Und warum? Wie kommt eine solche Haltung zustande? (Hat nix mit Ideologie/Moral zu tun?! [Es gibt zwar nicht die
eine allgemeingültige Moral {Deshalb ist Moral kein Argument}, aber es gibt konkurrierende Haltungen, ‚Systeme’, die
beanspruchen moralisch zu sein.] Zwischen diese finden Hegemoniekämpfe statt. Und wie diese ausgehen, wirkt sich auf
das Handeln der Leute aus.) Kann auch eine andere Haltung vorliegen? Und wie kommt die dann zustande?

„in einer Gesellschaft […], wo das Wohl des Einzelnen im Gegensatz zu allen anderen steht. Im
Kommunismus gibt es diesen Gegensatz nicht. Da sind sich alle gegenseitig positives Mittel.“

Das ist doch Kommunismus-Kitsch. Auch im Kommunismus wird es Interessengegensätze geben.

Den Rest habe ich nur noch überflogen. Dabei ist mir nichts aufgefallen, was es rechtfertigen könnte, meinen
Ausgangstext als „moralisch“ zu bezeichnen.

  27. August 2009 um 8:50 Uhr

Statt des emoticons:

Klammer auf --- Halb- --- Klammer zu

  27. August 2009 um 13:34 Uhr

„Also bitte!“ Wenn ich dir inhaltlich in Bezug auf den Blarb nicht widersprochen habe, dann wird’s wohl von meiner
Seite auch als Zustimmung gemeint gewesen sein.

„Bevor ich NS und bürgerlicher Demokratie sinnvoll vergleichend bewerten kann, muß ich über beide etwas wissen.“
Bloß sind Urteile wie schlimmer, harmloser, erträglicher überhaupt keine inhaltlichen Urteile. Wenn also die inhaltliche
Vergleicherei in solchen Urteilen endet, dann waren diese auch der Zweck des „wissenschaftlichen“ Vergleichs. Du sagst
doch selbst, dass du eine Bewertung vornimmst. Ob deine Bewertung nun vor der Wissenschaft oder nach der
Wissenschaft kommt ist auch egal. Jedenfalls hat die Auswahl des kleineren Übels nichts mit einer politischen Bewertung
zu tun, sondern ist ein hypothetisches Dilemma in das du dich zu dem Zweck hinein manövrierst, um der Demokratie im
fiktiven Notfall die Stange halten zu können. Zu entscheiden hast du nämlich gar nichts.

„Sage ich, daß linke Arbeit auf Antifa-Arbeit reduziert werden soll?“ Was ist denn das für eine Entgegnung. Da
kritisiere ich deine Art und Weise die Welt in große und kleine Übel einzuteilen und du entgegnest du seist auch gegen
die jeweils anderen Übel. Mein Antrag lautete ja nicht du sollst deine politische Arbeit gerecht auf die Übel der Welt

50 TaP

51 porada ninfu
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verteilen, sondern er lautete du sollst es unterlassen mit dieser erbärmlichen Methode des kleineren Übels die
Affirmation der Demokratie vorzunehmen. Für Antifa-Arbeit bin ich zum Beispiel gar nicht, weil Nazigrüppchen mir
nicht das Leben schwer machen. Das sind der Kapitalismus und die Demokratie.

„1. hängt die Möglichkeit des Vergleichs nicht an aktueller Existenz und …“ Ich habe hier nicht den Vergleich
angegriffen, sondern bestritten, dass die Bewertung des Vergleichs mit dem Resultat beide würden verschiedene Grade
von erträglich oder schlimm aufweisen, eine politische Bewertung sei.

“ 2. gibt es aktuell Nazis, die Politik machen und mit DemokratInnen konkurrieren. Dazu müssen sich
KommunistInnen verhalten.“ Ja und warum? Das da kein Argument steht ist ein Hinweis darauf, dass du das für
selbstverständlich hältst. Gehört sich einfach.

„Bei jeder politischen Bündnisentscheidung gibt es diesen ‚Auswahl-Supermarkt’ – wenn Du das „Supermarkt“
nennen willst.“ Jede Bündnisentscheidung ist also davon gleitet den DS vor dem NS zu retten. Dann musst du dir ja
ständig als Retter der Demokratie vor dem Nationalsozialismus vorkommen. Findest du das nicht etwas wahnhaft.

„Mein Punkt a) bezieht sich – wie Du freundlicherweise mitzitiert hast – auf eine „von Herrschaft und Ausbeutung
strukturierten Gesellschaft“; mein Punkt b) bezieht sich – wie Du einfach weggelassen hast – auf eine
kommunistische Gesellschaft.“ Ok. Mein Fehler. Dann lautet mein Kritik anders. Natürlich gibt es ein Gemeininteresse
im Kapitalismus. Alle wollen das Eigentum und damit sie ihrem Interesse als Eigentümer nachgehen können, brauchen
sie einen Staat der sie gegenseitig auf den Ausschluss vom Reichtum verpflichtet. Weil sie den Staat als Gewaltsubjekt
ihres Gemeininteresses wollen, gibt es Moral überhaupt nur. Wenn die Leute nur ihre Einzelinteressen hätten, würden
sie alles wozu der Staat sie veranlasst als Zwang wahrnehmen, würden also auch nicht den ideellen Standpunkt des
Gemeinwohls, der staatlichen Gemeinschaft einnehmen.

Das tun sie aber, also wollen sie den Staat und sehen seine Maßnahmen nicht als äußeren Zwang an, sondern als
Notwendigkeit fürs große Ganze, jedenfalls prinzipiell. Also gibt es das Gemeininteresse. Da ihre Gemeinsamkeit aber
nicht aus einem positiven gleichen Zweck folgt, sondern aus dem Gemeinsamen Gegensatz, den sie sich wechselseitig
aufmachen, den Ausschluss von der Verfügung über Reichtum, ist auch der Inhalt der gesellschaftlichen Gewalt ein
Gegensatz zu den Individuen. Sie müssen zur Respektierung des Eigentums anderer gezwungen werden, sie müssen
Mittel für den Staat bereitstellen, sie werden wegen der Gleichbehandlung vor dem Recht in unterschiedlicher Art zur
Reichtumsproduktion der Nation eingespannt und werden dementsprechend verschieden für die Versorgung des Staates
mit Geld herangezogen. Es gibt also eine Menge Gegensätze, die das gesellschaftliche Gewaltsubjekt gegen sie ausficht.
Da die Leute aber sowohl ihr Eigeninteresse und wegen ihrem Eigeninteresse als Eigentümer auch den Staat wollen,
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versuchen sie beides zu versöhnen und da das in der Realität nicht funktioniert, versöhnen sie den Gegensatz von
Einzelinteresse und Gemeininteresse im Bewusstsein. Das ist Moral. Das heißt, entweder sie formulieren ihr
Einzelinteresse als Beitrag zu einem anerkannten Gemeinwohltitel (mehr Lohn steigert die Kaufkraft, was gut fürs
Geschäft ist) oder sie basteln sich ein Gemeinwohl zurecht, indem ihr Interesse zum Zug kommt. Ein Staat, der für mehr
soziale Gerechtigkeit sorgt, der den Mittelstand fördert, (von Arbeiterförderung hat man noch nichts gehört, die gibt’s
nur als Armutsverwaltung), Reduzierung von Lohnnebenkosten, bürokratischen Hemmnissen, Reglementierungen, die
das Kapital Geld Kosten, auch in Bezug auf die Arbeitskraft usw. Jeder Staatsbürger weiß die Nation natürlich immer
viel besser zum Blühen zu bringen als die aktuelle Regierungsmannschaft. Natürlich leiten sich die Vorschläge immer aus
der persönlichen Interessenlage ab. Bei der Antifa sieht das eben so aus, dass man sich eine saubere, ns-freie Demokratie
als Ideal vorstellt. Deshalb ist es auch ein Skandal, wenn Nazigrüppchen sich erdreisten mit ganz normalen
demokratischen Parteien zu konkurrieren. Warum? Weil die harmlose, erträgliche Demokratie eben in der Vorstellung
der Antifa eine nazifreie ist und als nazifreie ist sie dann auch schützenswert gegen nationalsozialistische Konkurrenz.

Lüge ist keine moralische Kategorie. Lüge bedeutet aus Berechnung, um einen Zweck zu verfolgen bewusst die
Unwahrheit sagen. Ein Irrtum ist ein Fehler im Denken. “ Jede Herrschaft wird halt manchmal mit Lügen
gerechtfertigt.“ Nur hab ich nicht von jeder Herrschaft gesprochen, sondern der Notwendigkeit von Ideologie im
Kapitalismus. Die besteht darin, dass der Gegensatz der Produktionsweise zum Einzelinteresse theoretisch (im
Bewusstsein) aus der Welt geschafft werden soll, so dass die Gesellschaftsmitglieder im Bewusstsein der Freiheit ihren
ökonomischen Geschäften nachgehen können. Dieses Bedürfnis wird durch die Ideologieproduktion in den
Gesellschaftswissenschaften unter anderem befriedigt. In einer Gesellschaft wo der gesellschaftliche Reichtum Resultat
von Ausbeutung ist, gibt es jede Menge Benutzungsinteressen, die gerechtfertigt sein wollen. Diesen Bedarf befriedigt
eine freie Sphäre der Ideologieproduktion, an der sich die Gesellschaft je nach Konjunktur bedienen kann.

„„Das Wohl seiner Nächsten liegt dem Individuum am Herzen, […]“ – Und warum?“ Erstmal egal warum. Es ist
einfach so und hat seinen Grund nicht in Moral. Erst mal zur Kenntnis nehmen, dass die wenigsten ihr Eigeninteresse
unabhängig von Personen definieren, die sie lieben. Grund ist dann wahrscheinlich die Liebe oder das Interesse geistiger
oder gesellschaftlicher Natur, das man an ihnen hat. Dass der Mensch, sich in allem ganz dogmatisch als Gegner von
allen anderen Menschen einer Gesellschaft definiert, ist auch im Kapitalismus eine Fiktion. Letztendlich lebt der Mensch
in Gesellschaft und ist von ihr ganz elementar abhängig. Die Produktivität des Einzelnen geht gegen null. Deshalb denke
ich, dass ein Eigeninteresse, wenn es nicht wie im Kapitalismus als Gegensatz zu jedem anderen definiert ist, das Wohl
der anderen Gesellschaftsmitglieder nicht aus- sondern einschließt. Ganz ohne Moral.

„Das ist doch Kommunismus-Kitsch.“ Nein das ist Planwirtschaft. “ Auch im Kommunismus wird es
Interessengegensätze geben.“ Sicher. Bloß keine die Ausbeutung bezwecken. Außerdem keine die auf gegensätzlichen
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ökonomischen Reichtumsformen beruhen bzw. auf Interessen, die erst von der Gesellschaftsordnung als gegensätzliche
definiert werden.

  27. August 2009 um 20:35 Uhr

Okay, dann scheint mir, können wir die Debatte wie folgt resümieren:

I. Zur Ausgangskontroverse

1. Es gibt keine natürliche Beziehung zwischen den Sachen und den Wörtern. Es ist möglich, das mit dem Wort „Stuhl“
bezeichnete Objekt statt dessen auch bspw. mit dem Wort „Blar“ zu bezeichnen (Krim – 24. August 2009 um 13:09 Uhr,
1. Abs.). In diesen und anderen Fällen kann es – entgegen der ursprünglichen Position der Antidemokratischen Aktion –
geboten sein, zwecks Vermeidung von Mißverständnissen Wort-Definitionen zu geben: „Wenn die Zuordnung [von
Lautfolge und Sache] umstritten ist, muss eben geklärt werden, was unter einer Lautfolge jeweils verstanden wird.“
(Krim – 24. August 2009 um 16:59 Uhr, 2. Abs.).

2. Mir ist weiterhin nicht hundertprozentig klar, was die Antidemokratische Aktion sowie Krim / porada ninfu (der Name
wurde aufgrund von Problemen mit dem Spam-Filter gewechselt) meinen; vor allem ist mir nicht klar, was sie denn als
nicht-moralisch anerkennen würden. Allerdings hat sich bei mir der Eindruck verfestigt, daß die Differenz in einem
unterschiedlichen Verständnis von „moralisch“ und „politisch“ liegt. Was für mich noch in die Kategorie „politisches
Position beziehen“ fällt, fällt für die Antidemokratische Aktion sowie Krim / porada ninfu bereits in die Kategorie
„moralisch“. Mein Fehler ist in den Augen von porada ninfu nicht, daß ich eine wissenschaftliche Analyse unterlassen
würde, sondern daß ich die Ergebnisse der Analyse, die ich tatsächliche vornehme, einer politische Bewertung
unterziehe (und daraus Konsequenzen für die politische Praxis ziehe): „Du sagst doch selbst, dass du eine Bewertung
vornimmst. Ob deine Bewertung nun vor der Wissenschaft oder nach der Wissenschaft kommt ist auch egal.“ (porada
ninfu – 27. August 2009 um 13:34 Uhr, 2. Abs.).

3. Folglich ist es meine Bewertung der bürgerlichen Demokratie als kleineres Übel gegenüber dem NS, die Krim / porada
ninfu für „moralisch“ (und daher falsch hält): „Bloß sind Urteile wie schlimmer, harmloser, erträglicher überhaupt keine
inhaltlichen Urteile.“ (porada ninfu – 27. August 2009 um 13:34 Uhr, 1. Abs) und außerdem schreibt porada ninfu,
er/sie kritisiere meine „Art und Weise die Welt in große und kleine Übel einzuteilen“ (ebd., 3. Abs.). (Allerdings habe
ich den Eindruck, daß er/sie nicht nur meine Art und Weise dieser Einteilung kritisieren will, sondern diese Einteilung
überhaupt für die falsche Art und Weise hält. – Aber diese Differenz ist in Anbetracht alles anderen nicht mehr
besonders ausschlaggebend.)
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porada ninfu (ebd., 5. Abs.):

„[TaP:] ‚2. gibt es aktuell Nazis, die Politik machen und mit DemokratInnen konkurrieren. Dazu müssen sich
KommunistInnen verhalten.‘[porada ninfu:] Ja und warum? Das da kein Argument steht ist ein Hinweis
darauf, dass du das für selbstverständlich hältst. Gehört sich einfach.“

Das Argument war bereits früher genannt: Das jeweilige Kräfteverhältnis zwischen jenen und der Ausgang jener
Konkurrenz hat Auswirkungen auf die Kampfbedingungen von KommunistInnen.

4. Auch mit den Konsequenzen für die politische Praxis ist Krim / porada ninfu nicht einverstanden: Weder sei es a)
richtig, die (bürgerliche) Demokratie in einer Existenzkrise (die – in Anbetracht des Kräfteverhältnisses – nicht durch
eine sozialistische Revolution beendet werden kann) gegen eine faschistische Gefahr zu stützen noch sei b) aktuell
geboten, Antifa-Arbeit zu machen:
a) Krim / porada ninfu kritisiert, daß ich „der Demokratie im fiktiven Notfall die Stange halten“ will (porada ninfu – 27.
August 2009 um 13:34 Uhr, 2. Abs.).
b) „Für Antifa-Arbeit bin ich zum Beispiel gar nicht, weil Nazigrüppchen mir nicht das Leben schwer machen. Das sind
der Kapitalismus und die Demokratie.“ (porada ninfu – 27. August 2009 um 13:34 Uhr, 3. Abs.)

Sofern sich die Position der Antidemokratischen Aktion, die seit einiger Zeit schweigt, mit der von Krim / porada ninfu
deckt, hätten wir dieses Ergebnis auch schon vor 1 1/2 Wochen haben können, wenn die ADA meine Bitte um Definition
von „Moral“ nachgekommen wäre (statt eine Nebendiskussion über den angeblichen Unsinn von Definitionen
anzufangen), und klar gesagt hätte, daß sie nicht nur meine Positionsbegründung für „moralisch“, sondern auch das
Ergebnis und überhaupt die Unterscheidung zwischen größeren und kleineren Übeln für falsch hält.

Ansonsten halte ich noch fest:

Es gibt in der Sache (bisher) keine Antwort auf meine Ausführungen zum Unterschied zwischen bürgerlicher Demokratie
und Faschismus/NS (TaP – 23. August 2009 um 21:16 Uhr, Abschnitt „Gibt es für KommunistInnen kein kleineres
Übel?“).

II. Zur Nebendiskussion über Einzel- und Gemeininteresse

Zur Nebendiskussion über Einzel- und Gemeininteresse seien noch kurz folgende zwei Anmerkungen gemacht:

a) porada ninfu – 27. August 2009 um 13:34 Uhr, 7. Abs.:
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„Natürlich gibt es ein Gemeininteresse im Kapitalismus. Alle wollen das Eigentum und damit sie ihrem
Interesse als Eigentümer nachgehen können, brauchen sie einen Staat der sie gegenseitig auf den Ausschluss
vom Reichtum verpflichtet. Weil sie den Staat als Gewaltsubjekt ihres Gemeininteresses wollen, gibt es Moral
überhaupt nur. Wenn die Leute nur ihre Einzelinteressen hätten, würden sie alles wozu der Staat sie
veranlasst als Zwang wahrnehmen, würden also auch nicht den ideellen Standpunkt des Gemeinwohls, der
staatlichen Gemeinschaft einnehmen.“

„Natürlich“ ist kein Argument.
„Alle wollen das Eigentum“ / „die Leute“ sind unbegründete Verallgemeinerungen; jedenfalls für KommunistInnen gilt
das jeweils nicht.
Das folgende ist ein unbegründeter Schluß vom objektiven („brauchen“) zum angeblich auch aus subjektiv Gewollten:
„damit sie ihrem Interesse als Eigentümer nachgehen können, brauchen sie einen Staat der sie gegenseitig auf den
Ausschluss vom Reichtum verpflichtet. Weil sie den Staat als Gewaltsubjekt ihres Gemeininteresses wollen, […]“.
Vielleicht nehmen sie auch nur hin oder machen sich gar keine Gedanken darüber oder sind KommunistInnen oder
AnarchistInnen und lehnen ihn ab.
Wenn alle Individuen in einer kapitalistischen Gesellschaft das Eigentum und den Staat „wollen“, wie soll dann
überhaupt ein Übergang zum Kommunismus stattfinden können?

b) porada ninfu – 27. August 2009 um 13:34 Uhr, letzter Abs.:

TaP (vorletzter Abs.): „Auch im Kommunismus wird es Interessengegensätze geben.“
porada ninfu: „Sicher.“

Dann ist aber das vorhergehende statement von porada ninfu (26. August 2009 um 19:50 Uhr, 4. Abs.) unzutreffend:

„in einer Gesellschaft […], wo das Wohl des Einzelnen im Gegensatz zu allen anderen steht. Im
Kommunismus gibt es diesen Gegensatz nicht. Da sind sich alle gegenseitig positives Mittel.“

Wenn es Interessengegensätze gibt, dann ist das Einzelinteresse also auch im Kommunismus nicht automatisch im
Allgemeininteresse ‚aufgehoben‘ (für die Hegel-FreundInnen).

III. Resümee

Da Anwürfe wie „erbärmlich“ (porada ninfu – 27. August 2009 um 13:34 Uhr, 3. Abs.) keine Erwiderung Wert sind,
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scheint mir damit alles gesagt zu sein.

Die Differenz über Definitionen scheint ausgeräumt zu sein (Vielen Dank für die Hinweise, Popp: 26. August 2009 um
13:43 Uhr; 26. August 2009 um 15:57 Uhr). Die Kontroverse über „bürgerliche Wissenschaft“ erweist sich damit auch
als Nebenkriegsschauplatz.
Über die Frage, ob die (bürgerliche) Demokratie gegenüber dem NS ein kleineres Übel ist, wurden Argumente
ausgetauscht. Alle LeserInnen werden spätestens damit genug input haben, um zu einem eigenen Urteil zu kommen.
Die kurz gestreifte Frage, wie es sich eigentlich mit sozialistischer Demokratie verhält, müssen wir an dieser Stelle nicht
unbedingt vertiefen.

Sofern die Antidemokratische Aktion die Welt nicht ganz anders sieht als Krim / porada ninfu hätten wir es damit m.E.

  27. August 2009 um 21:04 Uhr

Also zu einigen Nebendiskussionen, zum Hauptpunkt dann im nächsten Kommentar:

„Wenn alle Individuen in einer kapitalistischen Gesellschaft das Eigentum und den Staat „wollen“, wie soll dann
überhaupt ein Übergang zum Kommunismus stattfinden können?“

Na den Willen müssen die schon bleiben lassen, darum agitiert man ja auch. Denn solange die den Kapitalismus wollen,
wollen die ihn logischer Weise nicht abschaffen, weshalb sich die Frage, wie man ein solches Unterfangen am Besten
durchsetzt, auch gar nicht stellt.

***

„Diktatur des Proletariats = Demokratie“ … da ich nicht noch eine Nebendiskussion anfangen will nur soviel: mit
Demokratie ist schon die Herrschaftsform im bürgerlichen Staat gemeint und auch wenn ich nicht die Notwendigkeit
eines Übergangsstaats bestreiten will (der aber – auch laut Lenin, btw. – ein ganz anderer als der bürgerliche Staat ist),
so halte ich es doch für Quatsch, diesen ganz anderen Staat als dann wirkliche Verwirklichung der Herrschaftsform des
bürgerlichen Staats, als so richtig echte Demokratie, hinzustellen, wie dies Marx und Lenin betrieben.

***

Dass sich die Bezeichnung zum Gegenstand willkürlich verhält, war doch gar nicht der Streitpunkt. Sondern, ob
Begriffsdefinitionen nötig sind, wenn diese Zuordnung ohnehin schon in der Sprache erfolgt ist. Sagst Du: aber Sprache
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macht das nicht präzise genug. Sage ich: da widersprichst Du Dir selbst, denn dann kann sie auch nicht als Mittel zum
Definieren taugen. Sagst Du: ja nur MANCHMAL, so wie ich es halt gerade brauche, ist sie zu unpräzise, aber sonst sehr
wohl präzise genug, um zum Definieren zu taugen. Was aber schlicht interessierte Beliebigkeit darstellt. Weshalb alkohol
da schon ganz richtig liegt, dass ich aus der Forderung, ich solle mal definieren, schließe, dass da ein geschummelter
formaler Einwand als Mittel in einer inhaltlichen Differenz gebraucht werden soll. Zumal Du Dich dann ja trotzdem
nicht auf das bezogen hast, was ich zur Moral schrieb.

  27. August 2009 um 22:06 Uhr

zu 2. Nicht dass du politisch bewertest ist der Fehler, sondern dass das, was du als politische Bewertung bezeichnest
keine ist, sondern ein erfundenes Dilemma mit dem du dich (im Notfall) hinter die Demokratie stellst. Das ist halt auf
eine verquere Weise die Affirmation des demokratischen Staates. Von diesem glaubst du, dass er zumindest unvereinbar
mit Nationalsozialismus sein sollte. Und das ist dann ein moralisches Ideal von der eigentlich guten Demokratie, die es
als kleineres Übel gegen das größere Übel NS zu verteidigen gelte.

zu 3. „Das jeweilige Kräfteverhältnis zwischen jenen und der Ausgang jener Konkurrenz hat Auswirkungen auf die
Kampfbedingungen von KommunistInnen.“ Das ist ein schlechtes Argument, weil man entweder kämpfen kann oder
sein Leben lang um Kampfbedingungen kämpft. Erfolgreiche Kämpfe stellen automatisch Kampfbedingungen her,
während der Kampf um Kampfbedingungen eben ein anderer Kampf ist. (Kampf ist im Moment eh ein wenig übertrieben,
angesichts dessen dass Kommunisten auf völlig verlorenem Posten stehen.) Außerdem hat man auf die
Parteienkonkurrenz eh keinen Einfluß, wenn man nicht mitmischen will und wenn man mitmischen will macht man
einen Fehler.

zu II. „Alle wollen das Eigentum“ – Das muss man nicht beweisen. Das ist evident. Schön wenn’s anders wär. Für
Kommunisten gilt es nicht, aber für alle anderen. Reicht dir das nicht. „Das folgende ist ein unbegründeter Schluß vom
objektiven („brauchen“) zum angeblich auch aus subjektiv Gewollten:“ 1. Wenn sie ihrem Interesse als Eigentümer
nachgehen wollen, brauchen Sie einen Staat, der das Eigentum garantiert. 2. Wegen dieser Notwendigkeit der
Staatsgewalt fürs Eigentum, wollen sie ihn dann auch. Ausgangspunkt ist der Wille zum Eigentum und aus ihm
entspringt der Wille zum Staat. Das heißt: Der Übergang zum Kommunismus kann nur gelingen, wenn die Bürger das
Eigentum nicht mehr wollen. Also ist Überzeugungsarbeit angesagt.

„Wenn es Interessengegensätze gibt, dann ist das Einzelinteresse also auch im Kommunismus nicht automatisch im
Allgemeininteresse‚ aufgehoben“ Was soll automatisch heißen? Bewusst organisieren muss man das schon noch. Der
Unterschied ist bloß, dass der Kommunismus das Wohlergehen jedes Einzelnen in der Gesellschaft zum Zweck hat.
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Gemeinsam wird sachlicher Reichtum produziert und konsumiert. Das heißt das Einzelinteresse ist nicht wie im
Kapitalismus prinzipiell in Gegensatz zu jedem anderen Einzelinteresse gesetzt. Das Verhältnis der Einzelinteressen
untereinander ist tatsächlich ein anderes. Die Einzelnen sind keine Konkurrenten, sondern Kooperierende (ich weiß
momentan kein besseres Wort).

Interessensgegensätze gibt es schon noch. Die sind nur anderer Art. Zum Beispiel muss entschieden werden, was auf dem
gegebenen Stand der Produktivität hergestellt wird und was nicht. Da mag es dann schon stellenweise unterschiedliche
Ansichten geben.

  27. August 2009 um 22:21 Uhr

Also noch einmal:

I) Moral ist eine Denke, welche aus dem Anlegen des sachfremden Maßstabs von erlaubt und verboten an ihre
Gegenstände besteht, sich dabei aber nicht auf das positive Recht bezieht, sondern auf ein imaginiertes ideelles und
höheres Recht. Dabei hält der Moralist das positive Recht für eine mehr oder weniger gelungene Verwirklichung der
Moral, wo diese doch nur eine Idealisierung und Versubjektivierung (was Inhalt des höheren Maßstabs ist, unterliegt ja
der eigenen Willkür/ überhöht das eigene Interesse) des positiven Rechts ist.

Beispiel: die Antifa hat das Interesse, dass der demokratische Staat die Neonazis plattmacht. Dabei übersetzt sie sich das
Vertreten einer nazistische Ideologie in ein Verstoß gegen den höheren Maßstab, dass sich Nazismus als Abweichung von
der demokratischen Herrschaft = schlimm und böse nicht gehöre. Woraus sie folgert, dass die Moral im positiven Recht
schlecht verwirklicht wäre, wenn der demokratische Staat die Neonazis nicht (genügend) plattmache, sondern ihre
Demos etc. unter die Meinungsfreiheit fallen lässt: -> „Faschismus ist keine Meinung, sondern ein Verbrechen.“

II) Also nein, nicht jede (politische) Positionierung gilt mir als moralisch, sondern eben eine moralische. Doch noch mal
in die Methodologie: na klar beschäftigt man sich mit einem Gegenstand aus einem Interesse heraus, welches man an ihn
heranträgt. Um aber zu bestimmen, ob er für dieses Interesse taugt, muss ich von diesem Interesse abstrahieren und ihn
objektiv bestimmen, um dann auf Basis dessen entscheiden zu können, ob seine Eigenschaften für mein Interesse an ihm
taugen oder nicht. Moralisch wird das, wenn 1.) das zwar so gemacht wird, aber das Interesse ein moralisches ist (wobei
ich nicht wüsste, wo das vorkäme) und 2.) (was der Logik der Moral immanent ist) die Trennung eben gar nicht erst
vollzogen, sondern an den Gegenstand gleich herangetragen wird, dass er eigentlich für das Interesse an ihm zu taugen
hätte, weil dies dem höheren Maßstab entspräche und er dann nur auf Identität mit und Abweichung von diesem
abgeklopft wird.
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III) Wieso Du in Deinem Text mit „Verharmlosung“ moralisch argumentierst, selbst wenn Du was anderes vorgehabt
haben solltest, hatte ich bereits ausgeführt, s. http://greschka.blogsport.de/2009/08/17/theorie-als-praxis-schlaegt-
zurueck/#comment-2813, Punkte II, III, IV

IV) Zum „geringeren Übel“: bestimmt man die demokratische Herrschaft und nimmt dann meinetwegen den Abgleich
vor, ob sie für die Abschaffung von bürgerlichen Staat und Kapitalismus taugt, kommt man selbstredend auf ein Nein,
weil sie als Herrschaftsform des bürgerlichen Staates ja den mit Kapitalismus als ihr Mittel erfolgreich voranbringen will.
Für den Nationalsozialismus gilt genau das Gleiche. Wenn aber beide nix dafür taugen, dann kann auch die Demokratie
durch einen Vergleich mit dem NS dafür nicht tauglicher, „also“ dann doch ganz tauglich werden. Was darauf verweist,
dass man eben doch eine ganze Menge von der demokratischen Herrschaft hält und sie sich und anderen unter Wahrung
eines hohlen Bekenntnisses zum Kommunismus (Anarchismus, whatever) schmackhaft machen möchte, dass sie doch
eigentlich (wenn nicht durch Faschisierung, Postnazismus, personelle Kontinuitäten, Wirtschaftslobbyismus, paranoide
Innenminister etc. verdorben) jede Menge für den Kommunismus taugen würde. Und zwar ohne das an ihr festmachen zu
können, sondern alleine dadurch, dass sie nicht mit dem als Schreckgespenst gebrauchten NS/ Faschismus (oder früher
der Monarchie und heutzutage selbst bei radikalen Linken auch den Realsozialismus) identisch ist. Soviel auch nochmal
zum moralischen (Nicht-)Argumentieren  .

IV) Dieses geschummelte Lob wird selbstverständlich nicht lediglich dem demokratischen Staat an sich ausgestellt,
sondern auch einzelnen Aspekten von ihm. Was es aber auch nicht weniger verkehrt macht.

Da erlaubt der demokratische Staat glatt Streiks, die dem Abschluss eines neuen Tarifvertrags dienen (und auch nur
diese!), weil ihm glatt eingeleuchtet hat, dass dieser Lohnkampf nötig ist, damit sich die Leute als Arbeiterklasse und
Staatsvolk auch weiterhin reproduzieren können. Und weil er weiß, dass die Gewerkschaften (und zwar nicht nur die
Führung, sondern auch die Mitglieder, welche das ja mittragen) auch allerhöchstens genau das wollen und deshalb
„wirtschaftliche Vernunft“ walten lassen, weshalb er sie diese Kämpfe auch ruhig führen lassen kann. Weil die
„wirtschaftliche Vernunft“ eben heißt, dass Kapitalisten und bürgerlicher Staat Erfolg haben müssen, damit überhaupt
Lohnarbeit stattfindet, weshalb man sich in Kampfmitteln wie Forderungen an diesem orientiert. Und die Erlaubnis
dieser strunzaffirmativen und nationalistischen Veranstaltung und also auch diese selbst sollen auf einmal für den
Kommunismus taugen, weil der NS sie kassiert hat, um die deutschen Kapitalisten auf einen anständigen Lohn für
deutsche Arbeiter und die deutschen Arbeiter auf ein anständiges Tagewerk für die deutschen Kapitalisten – beides für
Deutschland – verpflichtet hat, also um das mit staatlicher Macht durchzusetzen, was in der Demokratie eh geteilter
Wille von Kapitalisten, Gewerkschaften und bürgerlichen Staat ist, der sich dann auch in Form wie Resultat der
Auseinandersetzungen wiederfindet? (btw.: Stichwort Krisendiagnose … wenn Demokraten wie die Nazis meinen, dass
das nicht mehr der Fall ist, dann ist es eben auch mit ihrer Erlaubnis davon vorbei.)
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Gleiches gilt auch für die Meinungsfreiheit: damit sind doch gar nicht kommunistische Publikationen gemeint, sondern
man darf und soll konstruktive Verbesserungsvorschläge an die Herrschaft richten (und diese dann deren Entscheidung
überlassen), wie der gemeinsame Zweck des nationalen Erfolgs in der Staatenkonkurrenz mit Kapitalismus als Mittel
besser zu bewerkstelligen wäre. Was auch beinhaltet, eigene Interessen gleich welchen Inhalts in die Form zu bringen,
dass ihre Verwirklichung dem nationalen Erfolg dienlich wären, an dem sie sich gleichzeitig als Bedingung dafür, dass
überhaupt Interessen verwirklicht werden können, zu relativeren haben. Wer das nicht macht, der missbraucht eben die
Freiheit und es liegt in der Entscheidung des demokratischen Staates (d.h. der ihn repräsentierenden und verwaltenden
gewählten oder verbeamteten Berufsnationalisten) , wie sehr und womit sie einen dafür drangsalieren, denn
selbstverständlich gilt: „keine Freiheit für die Feinde der Freiheit!“. Auch aus dieser strunzaffirmativen und
nationalistischen Veranstaltung wird doch kein Mittel für Kommunisten, nur weil diese im Nationalsozialismus zu
Gunsten einer Gleichschaltung suspendiert wurde. (Auch hier wieder Stichwort Krisendiagnose: die Nazis waren eben
der Meinung, dass da nur ein zersetzender Missbrauch mit getrieben werden würde … wenn Demokraten der Meinung
sind, dass da massig Feinde der Freiheit am Werk sind, schlagen sie für die Freiheit auch ganz anders gegen diese zu.)

V) Nachbemerkung I: wie auch schon mehrfach gesagt geht es mir also nicht darum, die Existenz von sachlichen
Differenzen (neben jeder Menge Gemeinsamkeiten) zwischen Demokratie und NS zu bestreiten.

Nachbemerkung II: im Übrigen kennt die Demokratie doch den demokratisch-rechtsstaatlich geregelten Übergang in den
Faschismus in Form der Notstandsgesetze. Auch das spricht doch wohl dagegen, dass man die Demokratie gegen den NS/
den Faschismus verteidigen sollte, weil die irgendwas zur Abschaffung des bürgerlichen Staats samt Kapitalismus tauge,
weil(!) es der NS/ der Fa nicht macht.

  27. August 2009 um 23:42 Uhr

@ADA: zu I) Als Beschreibung dessen was Moral ist, mögen deine Ausführungen unter I) ja taugen, eine Erklärung ist
das aber nicht. Warum gibt’s denn diese Denke, was ist der Grund für Moral? Warum wird ein sachfremder Masstab
angelegt? Wie kommen die Leute auf ein höheres Recht? Warum ist das eine Versubjektivierung des geltenden Rechts?
Also: Was ist die Logik der Sache(Moral)?

  28. August 2009 um 6:12 Uhr

Ja, das ist keine (ausgeführte) Erklärung der Moral, aber die braucht es hier auch nicht … Diskussion ist eh schon
durcheinander genug.

56 porada ninfu
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  28. August 2009 um 6:41 Uhr

@pora

Die Frage, WIE die Leute auf ein höheres Recht kommen, ist von der, WAS sich Moralisten zueigen machen, zu trennen.

„eine Erklärung ist das aber nicht“

Das kommt auf den zu erklärenden Gegenstand an. Will man das versubjektivierte Rechtsbewusstsein erklären, langt der
obige Moralbegriff allemal. Will man wissen, warum und wie Bürger auf so etwas kommen, muss man die Niederungen
bürgerlicher Psychologie erklären.

  28. August 2009 um 6:55 Uhr

Korrektur:

„Mir ist weiterhin nicht hundertprozentig klar, was die Antidemokratische Aktion sowie Krim / porada ninfu […] MIT
DEM WORT ‚MORAL‘ meinen; […].“

  28. August 2009 um 7:14 Uhr

wiki hilft:

„Moral bezeichnet meist die faktischen Handlungsmuster, -konventionen, -regeln oder -prinzipien bestimmter
Individuen, Gruppen oder Kulturen, sofern diese wiederkehren und sozial anerkannt und erwartet werden. So
verstanden, sind die Ausdrücke Moral, Ethos oder Sitte weitgehend gleichbedeutend und werden beschreibend
(deskriptiv) gebraucht. Daneben wird mit der Rede von „Moral“ auch ein Bereich von praktischen Urteilen, Handlungen
oder deren Prinzipien (Werte, Güter, Pflichte, Rechten) verbunden. So verstanden, wertet eine Unterscheidung von
Moral und Unmoral. (…)“ (wiki/Moral)

  28. August 2009 um 15:33 Uhr

@ADA: Ein bißchen ist es also schon eine Erklärung, meinst du. Also wenn man jemand Moralismus vorwirft und der
fragt auch noch nach dem Inhalt des Vorwurfs und was du unter Moral verstehst, dann ist zumindest dieser Punkt eine
zentrale Frage des Threads, der das Durcheinander vielleicht entwirrt. Um Verwirrung zu beheben sind Erklärungen ja
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da.

@Immanuel: Inhalt und Grund der Moral sind verschieden. Ja und?
„Will man das versubjektivierte Rechtsbewusstsein erklären, langt der obige Moralbegriff allemal.“ Welcher Begriff
denn? Da steht bloß Moral sei ein versubjektiviertes Rechtsbewusstsein. Kein Argument, nix. Die Antwort lautet Moral
sei eine Denke (fast so schön wie Handlungsmuster), eine Denkgewohnheit, schlechte Angewohnheit, die darin besteht
alles in verboten und erlaubt einzuteilen. Das machen die halt, ist die Auskunft. Und du (Immanuel) legtst noch einen
drauf, indem du dann den Grund für Moral in der Psyche suchen willst. Moral ist demnach eine bürgerliche
Verrücktheit. Die verrückten Bürger haben die schlechte Angewohnheit sich höhere Werte einzubilden, nach denen sie
sich richten wollen. Das ist völlig begriffslos.

  28. August 2009 um 18:35 Uhr

@krimi
„Da steht bloß Moral sei ein versubjektiviertes Rechtsbewusstsein. Kein Argument, nix.“

Als wenn der Hinweis auf die Fehler argumentlos wäre: Verdopplung der Wirklichkeit, Rechtsidealismus, Übersetzung
des Maßstabs erlaubt/verboten in gut/böse, etc. Ergänz doch, was dir fehlt, damit nicht am Ende DU des
Argumentmangels entlarvt wirst und als Oberlehrer dastehst. 

  28. August 2009 um 22:01 Uhr

Offenbar meinst du man bräuchte bloß Verdopplung zu sagen und damit sei alles klar. Schublade auf – Verdopplung –
Schublade zu. Leute, das kann doch keiner kapieren. Was ist denn schlimm dran, wenn man Sachen verdoppelt? Ist das
deine Kritik an Moral, dass einer einen Denkfehler macht. Übersetzung eines Massstabs in einen ähnlichen. Ja wär’s
besser, wenn er die Übersetzung nicht macht und alles bloß in erlaubt und verboten einteilt? Warum lernt er nicht
einfach das geltende Recht auswendig? Und was hast du eigentlich gegen Moral? Warum machen das die Leute
eigentlich? Ist das eine Denkgewohnheit? Antworte doch mal.

Meine Argumente stehen übrigens schon lange da. Bloß siehst du noch nicht mal, dass da ein Unterschied zu deinen
Schlagworten besteht.

  29. August 2009 um 12:02 Uhr
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Warum sollen die Kürzel denn nicht ausreichen, du hast es doch auch verstanden. Es ist ja vernünftig Argumente
auszuführen, wenn nötig, aber in der Moraldebatte hier ging es erst einmal um einen Methodenzirkus bis zum
Schenkelklopfer ‚Definition definieren‘ oder ‚Begriff begreifen‘ …

Dein Unvollständigkeitsvorwurf geht in eine ähnliche Richtung: Als wüsstest du nicht, was an zwei gegensätzlichen
Erklärungen der Welt widersprüchlich ist, als könne man nicht den Wahn von gut/böse ohne Fingerzeig auf das zugrunde
liegende Interesse kritisieren, als wäre dir der Beruf eines Anwalts nicht geläufig, als hätte außer dir niemand etwas über
den Inhalt von deinen „Denkgewohnheiten“ gesagt …

  29. August 2009 um 18:00 Uhr

WmdwKna? Vwmsem? – Verstehtst du nicht? – Das beantwortet dann ja wohl die Frage, warum Kürzel nicht
ausreichen. Und dass meine Ausführungen aus dem Verständnis deiner leeren Platzhalter hervorgehen würden, ist
höflich formuliert eine Selbstüberschätzung deinerseits. Nächstens sagst du Ausbeutung und behauptest das bräuchte
man nicht erklären, weil Marx hätte das ja auch verstanden und im Kapital dann ausgeführt. Deine Platzhalter sind
einfach begriffsloses Rumgeschwafel. Seit drei oder vier Beiträgen drückst du dich darum inhaltliche Ausführen zu
deinem „Verdopplungsfehler“ zu machen. Du erklärst nix, sondern steckst Leute in eine Schublade und meinst dann, du
hättest sie kritisiert. Verdopplung ist nicht der Begriff von Moral, sondern bloß Blödsinn, denn du dazu hernimmst
andere als Moralisten dingfest zu machen.

„aber in der Moraldebatte hier ging es erst einmal um einen Methodenzirkus“ Quatsch. Tap hat hier mehrmals
nachgefragt was unter Moral verstanden wird. „Dein Unvollständigkeitsvorwurf geht in eine ähnliche Richtung:“ Ich
hab dir nicht vorgeworfen dein Begriff sei unvollständig, sondern dass deine leeren Platzhalter mit einem Begriff der
Moral überhaupt nichts zu tun haben. Wenn’s hoch kommt sind das einzelne äußerliche Momente.

“ Als wüsstest du nicht, was an zwei gegensätzlichen Erklärungen der Welt widersprüchlich ist“ Was hat denn
Pluralismus mit Moral zu tun? „als könne man nicht den Wahn von gut/böse ohne Fingerzeig auf das zugrunde
liegende Interesse kritisieren“ Ja dann tu das doch wenigstens mal. Aber ist die Kritik bei dir doch schon gelaufen,
wenn du „Gerechtigkeitswahn“ gesagt hast. Bei dir erscheint Moral als grundlose Verrücktheit. „als wäre dir der Beruf
eines Anwalts nicht geläufig“ Was hat denn bitte der Beruf des Anwalts mit Moral zu tun. “ als hätte außer dir
niemand etwas über den Inhalt von deinen „Denkgewohnheiten“ gesagt …“ Besteht der Begriff von Moral nun darin,
dass jemand eine schlechte Gewohnheit angenommen hat? Sag doch mal! Warum legen sich eigentlich alle diese Marotte
zu? Da kam von dir bis jetzt nur heiße Luft.
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  29. August 2009 um 19:26 Uhr

„Meine Argumente stehen übrigens schon lange da.“

Wo denn? Außer Genörgel an der Unvollständigkeit der Admin-Beiträge kommt von dir nur Posing, du wissest irgendwas
über Moral besser. Und das ist bei dir nicht nur heiße Luft, sondern dein Getue hältst du für eine „Argumentation“! Dass
jemand deine dummen Einwände kritisiert, musst du dann sachgerecht als Selbstüberschätzung titulieren – ein
Musterbeispiel für Angeberei als Ersatz für Inhalte.

„(…) dein Begriff sei unvollständig (…)“

Ich habe auch keinen Moralbegriff erklären wollen, muss daher auch nicht so begriffslos rumeiern wie du.

„grundlose Verrücktheit“

ist deine Popanz-Technik: Nur weil dein Lieblingsthema nicht drankam, unterstellst du anderen, sie hielten Moral für
grundlos – muss ja so sein, wenn doch deine Gründe nirgends zu lesen sind.

p.s.: Ich bin nicht der Admin, nur weil ich dem in irgendwelchen Punkten zustimme.

  29. August 2009 um 23:23 Uhr

Meine Argumente zu Moral findest du z.B. in den Beiträgen vom
26. August 2009 um 19:50 Uhr und 27. August 2009 um 13:34 Uhr.

Und nochmal, weil du nicht lesen kannst: Ich habe nicht Unvollständigkeit eines Begriffs kritisiert. Das würde ja heißen,
dass der Begriff zum Teil schon dasteht. Steht er aber nicht, auch nicht zum Teil. Das stehen leere Platzhalter, leere
Schlagworte und Titel, Aufschriften auf Schubladen, in die man andere Ansichten verstauen kann. Sonst steht da nichts.

„Ich habe auch keinen Moralbegriff erklären wollen, muss daher auch nicht so begriffslos rumeiern wie du.“ Das hab
ich schon gemerkt, dass du nichts erklären willst, sondern dir das sortieren in Schubladen reicht. Das ist aber ein Fehler.
Mit Überzeugungsarbeit hat das jedenfalls nichts zu tun. Übrigens ist es blöd, den Vorwurf der Begriffslosigkeit an mich
zurückzugeben. Erstens stimt das nicht siehe die obengenannten Beiträge. Zweitens was soll man den zu deiner
Ahnungslosigkeit denn noch sagen außer, dass du keine Ahnung hast und auch nicht bereit bist irgendeinen Beitrag zu
lesen, zu verstehen und Gott bewahre mit argumenten darüber zu streiten.
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„ist deine Popanz-Technik:“ Wieder so ein Schlagwort. Wieso ist „grundlose Verrücktheit“ denn eine Popanz-Technik?
Und wieso Popanz? Du meintest doch man soll die Gründe für die Moral in der Psyche suchen und du hast ADA darin
Recht gegeben Moral sei eine Denke.

“ Nur weil dein Lieblingsthema nicht drankam, unterstellst du anderen, sie hielten Moral für grundlos“ Hast du sie
noch alle? Wie soll denn der Schluß gehen? Pardon. Du legst bei mir ja noch nicht mal einen Schluß zu grunde, sondern
einen psychologischen Übergang. Das unbefriedigte Bedürfnis am Lieblingsthema, kompensiert sich in falschen
Anschuldigungen gegen andere. Genau. Wer dich kritisiert kann ja bloß einen Knacks weg haben, der muss ein „Psycho“
sein. Statt dir mal zu Überlegen was Moral ist, fragst du dich was mit meiner Psche nicht stimmt. Ich habe übrigens nicht
unterstellt du hieltest Moral für grundlos, sondern ich habe mich auf deine Aussage berufen, sie sei in der Psyche zu
suchen und im übrigen nachgefragt was du für den Grund hältst. Aber da kommt ja nix, und erklären willst du’s auch
nicht und nachlesen willst du’s auch nicht, sagen dass du keine Ahnung hast und den Grund nicht kennst soll man auch
nicht. Das will ich dir aber nicht ersparen, wenn so ist.

„muss ja so sein, wenn doch deine Gründe nirgends zu lesen sind.“ Was denn? Ich dachte, was ich schreibe sei deiner
Ansicht nach nur Gepose. Es ist so. Wenn „meine“ Erklärung oben stimmt und jemand erklärt die Moral, dann müssen
„meine“ Gründe inhaltlich auch vorkommen. Tun sie es nicht, ist eine von beiden Erklärungen falsch und man muss sich
über den Inhalt streiten. Das willst du aber nicht. Noch nicht mal inhaltlich zur Kenntnis nehmen willst du, was ich
geschrieben habe. Beantworte doch einfach mal die Fragen, die ich oben gestellt habe und führe nicht diesen
inhaltsleeren formalen Abwehrkampf, der niemandem etwas bringt.

  29. August 2009 um 23:31 Uhr

Meine Argumente zu Moral findest du z.B. in den Beiträgen vom
26. August 2009 um 19:50 Uhr und 27. August 2009 um 13:34 Uhr.

Und nochmal, weil du nicht lesen kannst: Ich habe nicht Unvollständigkeit eines Begriffs kritisiert. Das würde ja heißen,
dass der Begriff zum Teil schon dasteht. Steht er aber nicht, auch nicht zum Teil. Das stehen leere Platzhalter, leere
Schlagworte und Titel, Aufschriften auf Schubladen, in die man andere Ansichten verstauen kann. Sonst steht da nichts.

„Ich habe auch keinen Moralbegriff erklären wollen, muss daher auch nicht so begriffslos rumeiern wie du.“ Das hab
ich schon gemerkt, dass du nichts erklären willst, sondern dir das sortieren in Schubladen reicht. Das ist aber ein Fehler.
Mit Überzeugungsarbeit hat das jedenfalls nichts zu tun. Übrigens ist es blöd, den Vorwurf der Begriffslosigkeit an mich
zurückzugeben. Erstens stimmt das nicht, siehe die obengenannten Beiträge. Zweitens was soll ich denn zu deiner
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Ahnungslosigkeit noch sagen außer, dass du keine Ahnung hast und auch nicht bereit bist irgendeinen Beitrag zu lesen,
zu verstehen und Gott bewahre mit Argumenten darüber zu streiten.

„ist deine Popanz-Technik:“ Wieder so ein Schlagwort. Wieso ist „grundlose Verrücktheit“ denn eine Popanz-Technik?
Und wieso Popanz? Du meintest doch man soll die Gründe für die Moral in der Psyche suchen und du hast ADA darin
Recht gegeben Moral sei eine Denke.

“ Nur weil dein Lieblingsthema nicht drankam, unterstellst du anderen, sie hielten Moral für grundlos“ Hast du sie
noch alle? Wie soll denn der Schluß gehen? Pardon. Du legst bei mir ja noch nicht mal einen Schluß zu grunde, sondern
einen psychologischen Übergang. Das unbefriedigte Bedürfnis am Lieblingsthema, kompensiert sich in falschen
Anschuldigungen gegen andere. Genau. Wer dich kritisiert kann ja bloß einen Knacks weg haben, der muss ein „Psycho“
sein. Statt dir mal zu Überlegen was Moral ist, fragst du dich was mit meiner Psyche nicht stimmt. Ich habe übrigens
nicht unterstellt du hieltest Moral für grundlos, sondern ich habe mich auf deine Aussage berufen, sie sei in der Psyche
zu suchen und im übrigen nachgefragt was du für den Grund hältst. Aber da kommt ja nix, und erklären willst du’s auch
nicht und nachlesen willst du’s auch nicht. Sagen dass du keine Ahnung hast und den Grund nicht kennst soll man auch
nicht.

„muss ja so sein, wenn doch deine Gründe nirgends zu lesen sind.“ Was denn? Ich dachte, was ich schreibe sei deiner
Ansicht nach nur Gepose. Es ist so. Wenn „meine“ Erklärung oben stimmt und jemand erklärt die Moral, dann müssen
„meine“ Gründe inhaltlich auch vorkommen. Tun sie es nicht, ist eine von beiden Erklärungen falsch und man muss sich
über den Inhalt streiten. Das willst du aber nicht. Noch nicht mal inhaltlich zur Kenntnis nehmen willst du, was ich
geschrieben habe. Beantworte doch einfach mal die Fragen, die ich oben gestellt habe und führe nicht diesen
inhaltsleeren formalen Abwehrkampf, der niemandem etwas bringt.

  30. August 2009 um 8:40 Uhr

„Ahnungslosigkeit“

Ich sag’s ja: Du hältst deine Ahnung für ein Argument – und sei sie noch so falsch! Welchen Erkenntnisgewinn hat denn
ein Leser, wenn er weiß, dass du glaubst, mehr Ahnung als jemand anderes zu haben? Richtig, keinen! Demnach steht
dein „Argument“, du habest Ahnung, für überzeugte Angeberei.

„Du meintest doch man soll die Gründe für die Moral in der Psyche suchen und du hast ADA darin Recht gegeben
Moral sei eine Denke.“
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Ach wo, ich habe auf deinen Themenwechsel aufmerksam gemacht, der die individuelle Erstellung eines moralischen
Selbstverständnisses, seine subjektive Genese mit dem Moralbegriff verwechselst. Und wenn Moral keine „Denke“, also
kein Gedankengebäude ist, was ist sie dann?

„Und wieso Popanz?“

Steht da, du musst natürlich alles lesen, wenn du nicht nur Schlagworte verstehen willst. Der Popanz besteht in der
Klage über einen von dir vermissten Moralgrund (s. o.):
„Nur weil dein Lieblingsthema nicht drankam, unterstellst du anderen, sie hielten Moral für grundlos – muss ja so sein,
wenn doch deine Gründe nirgends zu lesen sind.“

Dein nächste Popanz ist die Psycho-Unterstellung:
„Das unbefriedigte Bedürfnis am Lieblingsthema, kompensiert sich in falschen Anschuldigungen gegen andere“ (DEINE
Worte, nicht MEINE)
Nirgends schreibe ICH etwas von Kompensation, das denkst DU dir aus, es ist alles viel einfacher:
Weil du glaubst Gründe in der Tasche zu haben, die eigentlich genannt sein müssten, versuchst du das
MORALBEISPIEL, das im Ausgangspunkt für eine Kritik an verkehrter Methodologie steht, als unvollständige Theorie
zu blamieren, die es gar nicht sein will.

  30. August 2009 um 9:01 Uhr

I. Witz

@ Witzbold – 28. August 2009 um 7:14 Uhr

Zumindest, daß die ADA und porada ninfu einen sehr eigenwilligen Moral-Begriff haben, der nicht viel mit der
Wikipedia-Definition zu tun hat, dürfte doch in der bisherigen Diskussion deutlich geworden sein…
Daß meine Position „moralisch“ i.S.d. der Wikipedia ist, hatte ich (mit Begründung) schon bestritten: mit moralischen
„Werten“ habe ich nichts am Hut. Falls Du das anders sieht: Bitte Deinerseits eine Begründung liefern.

II. Willen contra Willen oder politische Kämpfe?

1. Zum Willens-Idealismus (‚Wille zum Eigentum, zum Staat‘ usw.)

@ Administrator – 27. August 2009 um 21:04 Uhr
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„Na den Willen [zum Eigentum] müssen die [Leute] schon bleiben lassen, darum agitiert man ja auch.“

Dafür muß es ja aber erst einmal Leute geben, die agitieren wollen. „alle“ / „die Leute“ war also in der Tat – wie ich
schon moniert hatte – eine unzutreffende Verallgemeinerung durch porada ninfu (es gibt ja in der Tat Leute, die ‚gegen
das Eigentum’ agitieren).
Das war sicherlich auch kein Formulierungsmißgeschick seitens porada ninfus, sondern hinter der Formulierung steht ja
wahrscheinlich eine bestimmte Ideologie- / Moraltheorie, die sich so paraphrasieren läßt: ‚Weil die Leute
EigentümerInnen sind, wollen sie auch das Eigentum und zur Sicherung ihres Eigentums wollen sie auch den Staat. Und
weil es den Staat gibt, gibt es schließlich auch Moral.’1
Ich zitiere wörtlich:

„Alle wollen das Eigentum und damit sie ihrem Interesse als Eigentümer nachgehen können, brauchen sie
einen Staat der sie gegenseitig auf den Ausschluss vom Reichtum verpflichtet. Weil sie den Staat als
Gewaltsubjekt ihres Gemeininteresses wollen, gibt es Moral überhaupt nur.“

Das ist ja sicherlich nicht nur als bloße IST-Zustand-Beschreibung gemeint, sondern diese Formulierungen sollen
wahrscheinlich beanspruchen – wie mit den Wörtern „damit“ und „weil“ ziemlich deutlich ausgedrückt ist – eine
Kausalität zu benennen.
Aber diese Kausalität ist der reine Automatismus – ideologische Kämpfe? völlig abwesend! Daß es konkurrierende
Moral-Vorstellungen gibt – auch nicht weiter erklärungsbedürftig.
‚Weil Eigentum, daher Interesse am Eigentum, daher Staat, daher Wille zum Staat, daher Moral.’

Wenn aber anerkannt wird, daß nicht „alle Leute“ das Eigentum und damit den Staat wollen und damit moralisch sind,
und vielleicht auch noch anerkannt wird, daß für die meisten Leute Staat und Eigentum etwas Vorgefundenes und
Hingenommenes sind, ohne daß sie dazu einen spezifischen ‚Willen’ entwickeln,
dann bricht das ganze hermetische, gegenstandpunkt-lerische* Gebäude (Die Leute sind moralisch, haben einen
Moral-Tick, nur die GSPler[innen?] nicht [Warum könnt Ihr Euch eigentlich jenem Kausalitätsmechanismus
entziehen?].) zusammen:

* Stimmt doch meine Vermutung, oder? Zumindest lautet der erste Satz des von der ADA empfohlenen (FN 1) Berichts
über den Decker-Vortrag: „Peter Decker vom Gegenstandpunkt stieg in sein Referat mit einer Kritik der bürgerlichen
Faschismuskritik ein.“

2. Politisches Position beziehen versus Moralismus

Theorie als Praxis schlägt zurück « Antidemokratische Aktion http://greschka.blogsport.de/2009/08/17/theorie-als-praxis-schlaegt-zurueck/

70 von 136 02.09.2009 17:04



Nun beanspruchen

porada ninfu – 27. August 2009 um 22:06 Uhr
und
Administrator 27. August 2009 um 22:21 Uhr

aber durchaus die Existenz politischer Bewertungen anzuerkennen und nicht alles als „moralisch“ abzubürsten:

„Nicht dass du politisch bewertest ist der Fehler, sondern dass das, was du als politische Bewertung
bezeichnest keine ist,“

„Also nein, nicht jede (politische) Positionierung gilt mir als moralisch, sondern eben eine moralische.“

Dieser Anspruch scheint mir allerdings nicht besonders triftig. Gucken wir uns nur mal drei blogsport-Diskussionen der
letzten Zeit an: die Diskussion bei der Brummkreisl-Pilotin über MaKss Damage, die Diskussion beim Mädchenblog über
die Grünen Wahlplakate in Kaarst und diese Diskussion hier.
Jedes Mal kommen einige an und verwerfen die Position (der Pilotin2, des Mädchenblogs3, meine), die beansprucht
politisch zu sein, als ‚bloß moralisch’. Zufall? Verblendung derjenigen, die gar nicht moralisch sein wollen, es aber
trotzdem sind? Oder liegt es vielleicht doch an dem expansiven Moral- und minimierten Politik-Begriff der
Kritiker(innen?)?

Zumindest gibt es zwei Indizien, die für eine Bejahung der letztgenannten Frage sprechen: Statt in der Sache zu
diskutieren, werden Nebenkriegsschauplatz eröffnet (hier die Diskussion über Definitionen – anstatt schlicht zu sagen,
was mit dem als unklar wahrgenommenen Wort „Moral“ gemeint ist). Und zumindest bei der Pilotin4 und beim
Mädchenblog wurde auch nicht selbst Position bezogen und damit praktisch gezeigt, was als ‚wirklich politisch’
angesehen wird: Der Gegenstandpunkt – ein Aal.
Hier hat porada ninfu nun zwar ziemlich klar Position bezogen: 1. Antifa-Arbeit sei abzulehnen; 2. Der bürgerlichen
Demokratie sei im Krisenfall (auch dann wenn eine sozialistische Revolution nicht möglich ist) nicht gegen dem
Faschismus die Stange zu halten. Trotzdem beansprucht zumindest die ADA Unterschiede zwischen Demokratie und
Faschismus anzuerkennen [in obenstehendem Beitrag selbst: „dass man beim Durchführung des Vergleichs auch auf Un-
terschiede kommt (unbestritten … welche das sind, hatte ich ja verlinkt)„]. Aber sie und porada nunfu ziehen keine
politischen Konsequenzen daraus, (bürgerlicher) Demokratie und Faschismus sei vielmehr mit Indifferenz zu begegnen.
Die Anerkennung von Unterschieden – eine reines Lippenbekenntnis; eine weitere Windung des Aals.
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Auch, daß das Akzeptieren zumindest einiger politischer Bewertungen als nicht-moralisch ein bloßes Lippenbekenntnis
ist, läßt sich zeigen:

Administrator 27. August 2009 um 22:21 Uhr gibt folgendes Beispiel für „moralisch“ im Sinne der
Antidemokratischen Aktion:

„Dabei übersetzt sie [die Antifa] sich das Vertreten einer nazistische Ideologie in ein Verstoß gegen den
höheren Maßstab, dass sich Nazismus als Abweichung von der demokratischen Herrschaft = schlimm und
böse nicht gehöre.“

Da die konkreten Beispiele (NS und Demokratie) ja wohl nicht den Moral-Beweis liefern sollen und die Antifa selbst die
Ausdrücke „schlimm“ und „böse“ nicht (oder jedenfalls nicht im absichtlich moralischen Sinne verwendet), scheint das
nach Ansicht der ADA das „Moralische“ wohl in folgender Argumentationsstruktur zu liegen: das Übersetzen des
Vertretens von etwas [hier: der nazistische Ideologie] in einen Verstoß gegen einen höheren Maßstab.

In dieser Argumentationsstruktur liegt aber nichts spezifisch Moralisches; jede politische Differenzmarkierung erfolgt auf
diese Weise: Ich messe eine fremde Position an meiner eigenen (oder an einer dritten Position, wenn ich andere zum
Parteigreifen auffordern will) und mache daraus ein Kampfverhältnis (d.h.: postuliere meine Position als die höherwertige
und bekämpfe die andere) – und je nachdem, wie eskaliert der Kampf schon ist und ob ich noch BündnispartnerInnen
benötige, werde ich begründen, warum meine Position die m.E. höherwertige ist (oder es als evident voraussetzen). (Wo
kommt meine Position = meine ‚Wille‘ her? Nicht aus dem ‚Willen‘ selbst, sondern aus ökonomischen, politischen,
ideologischen, wissenschaftlichen etc. Einflüssen.)
Mit Moral hat das nichts zu tun.

Bedarf es noch eines Beweises für Gleichsetzung von politischer Positionierung und Moral? Bitte:

Prüfi – 30. Juli 2009 um 13:30 Uhr bei der Brummkreislpilotin:

„Du hast doch gar keine Kritik aufgeschrieben, sondern lediglich, was Dich halt stört, dass sich ‚Querfront‘
eben nicht gehört. Das ist auch besagte Moral. Der Track weicht von Deinen Links-Einstellungen ab.
Danke für die Auskunft, aber das sagt eben mehr über Dich als über den Track aus.“

Kritik an Abweichung von der eigenen Einstellung = moralisch. Na toll. Ein solcher Vergleich ist nicht per se
moralisch (dafür kommt es vielmehr auf die Art der Begründung der eigenen Position an), sondern die Markierung einer
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politischen Differenz.

3. „Erfundenes Dilimma“ oder politische Kämpfe

@ porada ninfu – 27. August 2009 um 22:06 Uhr

„ein erfundenes Dilemma mit dem du dich (im Notfall) hinter die Demokratie stellst.“

Die Alternative Faschismus oder bürgerliche Demokratie ist kein „erfundenes Dilemma“, sondern stellte sich real. Und
auch, wenn sich die historischen Faschismen aller Wahrscheinlichkeit nach nicht wiederholen werden, so gibt es wenig
Anlaß zu der Vermutung, daß sich die Alternative Demokratie oder Diktatur (hier nicht im Klassen-, sondern im
staatsrechtlichen Sinne verstanden) nicht erneut stellen kann.
Und auch schon aktuell ist – wie schon gesagt – das Kräfteverhältnis zwischen FaschistInnen und DemokratInnen für die
Kampfbedingungen von KommunistInnen relevant.

Aber Kräfteverhältnisse und Kämpfe sind ja anscheinend etwas, das in der gegenstandpunkt-lerischen Theorie-Bildung
vollständig abwesend ist; und politische Praxis ist anscheinend auf Agitation reduziert. – Aber, nein, werden wir belehrt:

„Erfolgreiche Kämpfe stellen automatisch Kampfbedingungen her, während der Kampf um
Kampfbedingungen eben ein anderer Kampf ist.“

Ja, aber da sind doch noch ein paar klitzekleine Fragen, oder?
-- Wie wird erfolgreich gekämpft – 1. überhaupt – und 2. ohne Bündnisse?
-- Für was wird gekämpft? Wie kommen die sich bekämpfenden „Willen“ zustande? Wie bekämpfen sie sich?
-- Wer kämpft? Bürgerliche DemokratInnen (von konservativ bis grün- und sozialreformistisch), FaschistInnen,
Autonome und Anarchos/as und ein paar KommunistInnen – und zwar ziemlich häufig auf den gleichen Kampffeldern. –
Aber Unterschiede zwischen FaschistInnen und DemokratInnen sind irrelevant. Grandiose Strategie.
-- Ja, erfolgreiche Kämpfe gegen Nazi-Räume verbessern die Kampfbedingungen zumindest für die in der Nähe
Wohnenden und Agierenden – ganz unmittelbar.

Aber warum sich mit solchen Komplikationen abgeben, wenn die Welt doch so einfach ist:

„Ausgangspunkt ist der Wille zum Eigentum und aus ihm entspringt der Wille zum Staat. Das heißt: Der
Übergang zum Kommunismus kann nur gelingen, wenn die Bürger das Eigentum nicht mehr wollen. Also ist
Überzeugungsarbeit angesagt.“
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Fragt sich nur: Mit welchen Argumenten? Und an welchen Anknüpfungspunkten? – wenn sich alles auf die Alternative
‚Willen zum Eigentum oder Wille zum Kommunismus?’ reduziert. –

Darf ich vielleicht doch noch mal Was tun? und Der ‚Linke Radikalismus‘, die Kinderkrankheit im Kommunismus“
zur Lektüre empfehlen, damit Ihr so einen kleinen Eindruck bekommt, was Politik, Kräfteverhältnisse und kämpfen
heißt.

III. Noch einmal zum Moral-Begriff

1. Zu ADAs Definition (?) – und warum mein Ausgangstext nicht darunter fällt

@ Administrator – 27. August 2009 um 22:21 Uhr

„Moral ist eine Denke, welche aus dem Anlegen des sachfremden Maßstabs von erlaubt und verboten an ihre
Gegenstände besteht, sich dabei aber nicht auf das positive Recht bezieht, sondern auf ein imaginiertes
ideelles und höheres Recht. Dabei hält der Moralist das positive Recht für eine mehr oder weniger gelungene
Verwirklichung der Moral, wo diese doch nur eine Idealisierung und Versubjektivierung (was Inhalt des
höheren Maßstabs ist, unterliegt ja der eigenen Willkür/ überhöht das eigene Interesse) des positiven Rechts
ist.“

++ Okay, meinetwegen „Moral ist eine Denke“ – was auch immer in Deinen Augen der Unterschied zwischen ‚einer
Denke’, ‚einem Denken’, einer Haltung, einer Präferenz und einer Bewertung sein mag.

++ „welche aus dem Anlegen des sachfremden Maßstabs von erlaubt und verboten an ihre Gegenstände besteht“ – Ich
würde „erlaubt und verboten“ durch „Sollen und Nicht-Sollen ersetzen“ (um den Unterschied Moral und positivem
Recht noch schärfer zu fassen).

--- Wie dem auch sei, ich habe in meinem Ausgangstext jedenfalls nicht von „erlaubt und verboten“ gesprochen. Aber
sicherlich läßt sich der hier interessierende Punkt wie folgt paraphrasieren: „Wenn Kommunismus nicht sein kann, dann
soll lieber Demokratie als NS sein.“ Das Formulieren einer solchen Präferenz ist aber noch nicht spezifisch moralisch,
sondern schlichtes politisches Position beziehen.

--- „Sachfremd“ ist daran m.E. auch nichts, aber Du kannst ja gerne mal Deine Definition von „sachfremd“ mitteilen.

--- Spezifisch moralisch würde eine solche Präferenz erst, wenn sie nicht politisch-parteilich, sondern mit einem
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Allgemeingültigkeits-Anspruch formuliert würde (was ich aber nicht gemacht habe).

++ Daß es auf den Allgemeingültigkeitsanspruch ankommt, scheint mir auch in Deiner Fortsetzung der zitierten Passage
deutlich zu werden: Moral tritt in Konkurrenz zu dem Gültigkeitsanspruch des positiven Rechts:

„sich dabei aber nicht auf das positive Recht bezieht, sondern auf ein imaginiertes ideelles und höheres
Recht.“

Der Rest ist allerdings wieder kompletter Humbug:

„Dabei hält der Moralist das positive Recht für eine mehr oder weniger gelungene Verwirklichung der Moral,
wo diese doch nur eine Idealisierung und Versubjektivierung (was Inhalt des höheren Maßstabs ist, unterliegt
ja der eigenen Willkür/ überhöht das eigene Interesse) des positiven Rechts ist.“

Der Moralist (Die Moralistin auch) kann das positive Recht auch für eine völlige Verfehlung der Moral halten.
Und wieso soll die Moral eine Idealisierung des Rechts sein? Und warum soll ein ‚Bedürfnis’ nach einer solchen
Idealisierung bestehen?
Wieso soll das Recht der Moral vorausgehen? Es ist doch umgekehrt: Aus den konkurrierenden moralischen und
politischen Präferenzen werden bestimmte ausgewählt und durch Rechtssetzung verbindlich gemacht.

Humbug ist auch die Verdoppelungs-These:

„Wenn ich also sage, dass Moral die gedankliche Verdoppelung der Rechtsform von Erlaubt und Verboten in
ein Ideal dessen, was eigentlich erlaubt und verboten sein sollte ist, unter der von den Füßen auf den Kopf
gestellt die Realität des positiven Rechts als mehr oder weniger gelungene Verwirklichung seines Ideals,
welches doch nur seine Verdoppelung ist, erscheint, dann nehme ich eben nicht eine Definition der Sorte
‚Moral = Frucht einer Palme‘ vor, sondern treffe eine Aussage darüber, was die Logik der Denke ist, welcher
sprachlich im Deutschen bereits die Buchstabenfolge ‚Moral‘ zugeordnet ist.“ (Administrator – 19. August
2009 um 6:45 Uhr)

Da das eine die (juristische) Realität und das andere das Ideal (der juristischen Realität) ist, sowie das eine tatsächlich
wirksam erlaubt und verbietet und das andere dies gerade nicht kann, sondern nur ausdrücken kann, was vielmehr statt
dessen erlaubt und verboten sein sollte, handelt es sich also nicht um eine bloße „Verdoppelung“ (mit der Konnotation
‚überflüssig‘, ‚nutzlos‘, ‚funktionslos‘), sondern um zwei unterschiedlich Phänomene mit unterschiedlicher
Wirkungsweise und unterschiedlichen Effekten.

Theorie als Praxis schlägt zurück « Antidemokratische Aktion http://greschka.blogsport.de/2009/08/17/theorie-als-praxis-schlaegt-zurueck/

75 von 136 02.09.2009 17:04



2. Richtige und falsche Moral-Kritik

Wie gesagt, das Kritisierenswerte an Moral ist nicht, daß sie eine normative Präferenz ausdrückt. Das macht jedes
politische Programm.
Das Problem an Moral ist, das jede Moral sich einbildet, sie sei ‚die Moral’ (und meint mit der vermeintlichen Evidenz
des Moralischen die Ebene des politischen Argumentierens, des politischen Kampfes und ggf. der Rechtssetzung
überspringen zu können).
Genau diese Allgemeingültigkeits-Illusion der unterschiedlichen ‚Moralen’ bestätigt Ihr, wenn Ihr unterstellt, daß es in
einer von Herrschaft und Ausbeutung strukturierten Gesellschaft ein „Gemeininteresse“ geben kann (Ihr bestreitet nur,
daß es richtig sei, die Realität und die Einzelinteressen an diesem Gemeininteresse zu messen):

„Natürlich gibt es ein Gemeininteresse im Kapitalismus. Alle wollen das Eigentum und damit sie ihrem
Interesse als Eigentümer nachgehen können, brauchen sie einen Staat der sie gegenseitig auf den Ausschluss
vom Reichtum verpflichtet.“ (porada ninfu – 27. August 2009 um 13:34 Uhr)5

Statt dessen wäre es erforderlich, das angebliche „Gemeininteresse“ und die Allgemeingültigkeitsillusion der
verschiedenen ‚Moralen’ zu de-konstruieren.

Daß durchaus nicht alle das Eigentum wollen, hatte ich oben schon aufgezeigt. Aber die Interessensgegensätze und die
Brüchigkeit des Allgemeingültigkeitanspruchs der ‚Moralen’ fangen ja nicht erst bei ‚Eigentum – Ja oder Nein?’ an. Sie
fangen schon an, wenn Lohnerhöhungen im Namen des Allgemeinwohls abgelehnt und Abtreibungsfreiheit als
unmoralisch verworfen werden.
Derartige Widersprüche zu vertiefen wäre Politik. Aber für Krim / porada ninfu fallen solche Fragen wahrscheinlich auch
unter „Supermarkt“.

IV. Noch einmal zum NS und Demokratie

1. Die reale Demokratie ist das kleinere Übel

@ porada ninfu 27. August 2009 um 22:06 Uhr

„Das [was ich schreibe, TaP] ist halt auf eine verquere Weise die Affirmation des demokratischen Staates. Von
diesem glaubst du, dass er zumindest unvereinbar mit Nationalsozialismus sein sollte. Und das ist dann ein
moralisches Ideal von der eigentlich guten Demokratie, die es als kleineres Übel gegen das größere Übel NS
zu verteidigen gelte.“
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Und wo liegt jetzt das Argument?! Daß, daß NS und Demokratie Verschiedenes sind, keine Glaube, sondern eine
Erkenntnis ist, hatte ich bereits begründet.
Folglich gibt es in dem Zusammenhang bei mir auch kein Ideal (ob „moralisch“ oder nicht) der Demokratie und auch
keinen Gegensatz von „eigentlich[er]“ und tatsächlicher Demokratie, sondern:
Die tatsächliche bürgerliche Demokratie mit allem, was an ihr von KommunistInnen abzulehnen und zu kritisieren (d.h.:
nicht zu verschweigen) ist, ist von KommunistInnen dem NS vorzuziehen. Begründung: Gab es schon – Antwort: Keine.

@ Administrator – 27. August 2009 um 22:21 Uhr

2. Das Beispiel Streikrecht

„Da erlaubt der demokratische Staat glatt Streiks, die dem Abschluss eines neuen Tarifvertrags dienen (und
auch nur diese!), weil ihm glatt eingeleuchtet hat, dass dieser Lohnkampf nötig ist, damit sich die Leute als
Arbeiterklasse und Staatsvolk auch weiterhin reproduzieren können. Und weil er weiß, dass die
Gewerkschaften (und zwar nicht nur die Führung, sondern auch die Mitglieder, welche das ja mittragen) auch
allerhöchstens genau das wollen und deshalb ‚wirtschaftliche Vernunft’ walten lassen, weshalb er sie diese
Kämpfe auch ruhig führen lassen kann. Weil die ‚wirtschaftliche Vernunft’ eben heißt, dass Kapitalisten und
bürgerlicher Staat Erfolg haben müssen, damit überhaupt Lohnarbeit stattfindet, weshalb man sich in
Kampfmitteln wie Forderungen an diesem orientiert.“

Hier haben wir es wieder: Keinerlei Vorstellung davon, was Kämpfe und was Kräfteverhältnisse sind. Alles steht schon
von vornherein fest: „weil ihm glatt eingeleuchtet hat, dass dieser Lohnkampf nötig ist, damit sich die Leute als
Arbeiterklasse und Staatsvolk auch weiterhin reproduzieren können.“
Keine Rolle spielt für die ADA, daß im vornherein nicht feststeht, ob die Reproduktion auch ohne diesen oder jenen
konkreten Streik gesichert wäre; auch nicht, daß die Höhe des Reproduktionsniveaus umkämpft sein kann.
Und schließlich auch nicht, daß Kämpfe eine ungeplant Entwicklung nehmen können, daß (von Seiten des Staates und
der ReformistInnen in den Gewerkschaften – ‚oben’ und ‚unten’) nicht gewollte Eskalationen eintreten können: „Und
weil er [der Staat] weiß, dass die Gewerkschaften […] auch allerhöchstens genau das wollen und deshalb
‚wirtschaftliche Vernunft’ walten lassen, weshalb er sie diese Kämpfe auch ruhig führen lassen kann. Weil die
‚wirtschaftliche Vernunft’ eben heißt, dass Kapitalisten und bürgerlicher Staat Erfolg haben müssen, damit überhaupt
Lohnarbeit stattfindet, weshalb man sich in Kampfmitteln wie Forderungen an diesem orientiert.“
Schließlich kommt hier nicht vor, daß ‚der Wille zum Kommunismis‘ nicht durch Agitation alleine entsteht, sondern
durch Kampferfahrungen und deren theoretischer Reflexion: Erfahrungen von Siegen und Niederlagen; Erfahungen der
Grenzen von Siegen, aber auch ‚Geschmack auf mehr‘ usw.
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3. Das Beispiel Meinungsäußerungsfreiheit

„Gleiches gilt auch für die Meinungsfreiheit: damit sind doch gar nicht kommunistische Publikationen gemeint, sondern
man darf und soll konstruktive Verbesserungsvorschläge an die Herrschaft richten (und diese dann deren Entscheidung
überlassen), wie der gemeinsame Zweck des nationalen Erfolgs in der Staatenkonkurrenz mit Kapitalismus als Mittel
besser zu bewerkstelligen wäre.“

Ja, so ist die Antidemokratische Aktion: Es geht immer nur um’s ‚Wollen’ und um das, was „gemeint“ ist. Wie’s
tatsächlich ist, interessiert nicht. Es interessiert nicht, daß kommunistische Publikationen in Demokratien nur im
Ausnahmefall staatlich verfolgt werden, während sie in Faschismen ständig staatlich verfolgt werden. Und es interessiert
auch nicht, daß das Tolle (aber auch Verhängnisvolle) an der Meinungsfreiheit ist, daß nicht nur aus „konstruktive[n]
Verbesserungsvorschläge“, sondern auch aus der destruktivsten Kritik und der radikalsten Gegenposition gelernt werden
kann – und wer/welche was und wieviel lernt, ist nie vorauszusehen.
Genau das macht politische und ideologische Kämpfe aus: daß sie nicht nach dem Fahrplans des Gegenstandspunkt
verlaufen.

Zu allen Nebenkriegsschauplätzen siehe Fußnote [6].

Ich vermerke nur kurz, daß in dem Zitat keine Begründung für den Übergang von Staat als „Gewaltsubjekt ihres
Gemeininteresses“ zur Moral genannt ist (Warum reicht nicht das positive Recht? Warum die von Euch sog.
„Verdoppelung“ des Rechts durch die Moral?!). Auch die Begründung für den Übergang von Eigentum zu Staat ist
schwach. Wenn die Leute den Staat ‚wollen’, um Eingriffe in fremdes Eigentum auszuschließen, warum ‚wollen’ sie
dann nicht einfach das fremde Eigentum respektieren? In dieser ganzen ‚willens-theoretischen’ Erklärung
gesellschaftlicher Verhältnisse – irgendwo hat das neulich jemandE treffend „Willensidealismus“ genannt – steckt doch
einfach der Wurm drin – und mit Marxismus hat das auch nichts zu tun:

„In der gesellschaftlichen Produktion ihres Lebens gehen die Menschen bestimmte, notwendige, von ihrem
Willen unabhängige Verhältnisse ein, Produktionsverhältnisse, […].“ [Marx: Zur Kritik der politischen
Ökonomie, S. 5. Digitale Bibliothek Band 11: Marx/Engels, S. 2901 f. (vgl. MEW Bd. 13, S.  – meine Hv.;
die Fortsetzung der Stelle bedürfte krit. Diskussion]

„das menschliche Wesen ist […] das ensemble der gesellschaftlichen Verhältnisse.“ – nicht Staat und Moral
sind das Esemble der menschlichen Willen [Marx: Thesen über Feuerbach, S. 5. Digitale Bibliothek Band 11:
Marx/Engels, S. 825 (vgl. MEW Bd. 3, S. 6)]
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[zurück]
Z.B.: „Du hast doch gar keine Kritik aufgeschrieben, sondern lediglich, was Dich halt stört, dass sich „Querfront“ eben
nicht gehört. Das ist auch besagte Moral.“ (Prüfi – 30. Juli 2009 um 13:30 Uhr) [zurück]
Wörtlich: „außer man ist gar nicht mehr an einer erklärung von rassismus interessiert, sondern hält das einfach für die
moralisch angemessene haltung.“ (… – 12. August 2009 um 19:13 Uhr). „jetzt bin ich aber wirklich raus, dieses
moralisieren […], projizieren und unterstellen geht mal gar nicht.“ (apostell – 15. August 2009 um 22:04 Uhr)
Sinngemäß auch: „und deine analyse [ist] für‘n arsch.“ (apostel – 12. August 2009 um 20:01 Uhr) „du willst es als
sexismus benannt haben, aber kannst denselben nicht nachweisen?“ (ders. – 13. August 2009 um 18:47 Uhr). – Keine
Ahnung, ob das alles GSP-ler(innen?) sind – würde aber passen. Vgl. auch noch: TaP – 15. August 2009 um 23:58 Uhr
zu: riot.grrrl – 15. August 2009 um 21:53 Uhr und grr – 16. August 2009 um 2:00 Uhr. [zurück]
Die Aufforderung der Brummkreislpilotin, „Bitte verschone mich nun mit deinen Ausflüchten und gehe einfach mal mit
gutem Beispiel voran. Wie sieht denn eine „taugliche“ Kritik an dem Track, dem Rapper und den Gruppen aus?“, blieb
unbeantwortet. [zurück]
Vorher hieß es bei porada ninfu (allerdings) noch realistischer: „Das Gemeininteresse steht nämlich in einem Gegensatz
zum Einzelinteresse und um diesen Gegensatz wird sich herum gelogen“. Aber auch in diesem Satz ist ein
„Gemeininteresse“ als existierend anerkannt – tatsächlich ist es aber so, daß das, was „Gemeininteresse“ (oder – wohl
üblicher – „Gemeinwohl“ – oder macht Ihr zwischen beidem einen Unterschied?) genannt wird, die Präferenz für einen
‚Ausgleich’ zwischen bestimmten Einzelinteressen zulasten aller anderen Einzelinteressen ist. – Genau diesen
Widerspruch herausarbeiten wäre politisch; statt dessen ein Gegensatz zwischen einem tatsächlichen
Gemeininteresse und den Einzelinteressen zu behauptet verbleibt dagegen im moralischen Diskurs. [zurück]
FUSSNOTE ZU DEN NEBENKRIEGSSCHAUPLÄTZEN

I.

@ Administrator – 27. August 2009 um 21:04 Uhr

1.

„auch wenn ich nicht die Notwendigkeit eines Übergangsstaats bestreiten will (der aber – auch laut Lenin,
btw. – ein ganz anderer als der bürgerliche Staat ist), so halte ich es doch für Quatsch, diesen ganz anderen
Staat als dann wirkliche Verwirklichung der Herrschaftsform des bürgerlichen Staats, als so richtig echte
Demokratie, hinzustellen, wie dies Marx und Lenin betrieben.“

Und – wie kommt das: Das es sich um einen ganz anderen Staat handelt – und er dennoch – auch von Dir – ebenfalls
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demokratisch genannt wird? Antwort 1: Wegen des veränderten Klassencharakters des Staates. Antwort 2: Weil
demokratische Formen für Politik in Richtung Herrschaftsüberwindung einen Eigenwert haben (auch wenn sie selbst
noch keine Herrschaftsüberwindung bedeuten), und Räte (im Vergleich mit Parlamenten) keine Abschaffung, sondern
eine Verbesserung der Repräsentation sind (beides ließ sich im BürgerInnenkrieg nach der Oktoberrevolution nicht
realisieren; unter Stalin war es nicht mehr gewollt.)

2.

„Dass sich die Bezeichnung zum Gegenstand willkürlich verhält, war doch gar nicht der Streitpunkt. Sondern,
ob Begriffsdefinitionen nötig sind, wenn diese Zuordnung ohnehin schon in der Sprache erfolgt ist.“

Nein, letzteres war nicht strittig. Vielmehr hatte und habe ich den Eindruck, daß Du das Wort „Moral“
konventionswidrig verwendest.

3.

„Sagst Du: aber Sprache macht das nicht präzise genug. Sage ich: da widersprichst Du Dir selbst, denn dann
kann sie auch nicht als Mittel zum Definieren taugen. Sagst Du: ja nur MANCHMAL, so wie ich es halt
gerade brauche, ist sie zu unpräzise, aber sonst sehr wohl präzise genug, um zum Definieren zu taugen.“

Nein, ich hatte gesagt: „Das jede Definition noch dadurch an Klarheit gewinnen kann, daß die in einer Definiton
verwendeten Wörter ihrerseits definiert werden (darauf lief Dein ‚Nachweis der Widersprüchlichkeit‘ hinaus), ist
unbestritten. Nur beseitigt dies nicht den relativen Klarheitsgewinn, den auch bereits die erste Definition liefert.“

4.

„Zumal Du Dich dann ja trotzdem nicht auf das bezogen hast, was ich zur Moral schrieb.“

Du hattest Dich geweigert, eine Definition zugeben. Trotzdem hatte ich etwas zu Deiner Bestimmung von Moral
geschrieben:

„Abgesehen davon, daß ich eine andere „Bestimmung“ von Moral vornehmen würde – auch in Deinem Sinne
argumentiere ich NICHT moralisch: Ich sage nicht, was (ganz generell) erlaubt bzw. verboten sein SOLL (i.S.
einer allgemeingültigen Aussage, z.B.: „Ausbeutung ist unmoralisch und sollte deshalb nicht sein“), sondern
ich nehme eine parteiliche Position ein („ICH WILL eine Gesellschaft ohne Ausbeutung.“) und weiß, daß es
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möglich ist, den gegensätzlichen Standpunkt einzunehmen.“

Darauf war Deine Antwort:

„Nun ging es mir gar nicht darum, ob Du immer oder auch nur beim Thema Ausbeutung moralisch
argumentierst, sondern meine Kritik bezog sich darauf, dass Du mit ‚Verharmlosung’ = ungehörig einen
moralischen Maßstab einführst – warum das einer ist und warum das verkehrt ist, habe ich bereits lang und
breit ausgeführt.“

Ich dann hatte sowohl etwas speziell zum Wort „Verharmlosung“ als auch allgemein zum Unterschied NS zwischen
Demokratie geschrieben. Nur auf den Hinweis zum Begriff „Ausbeutung“ hatte ich nicht extra geantwortet, weil es mir zu
blöde war, ausdrücklich zu erklären, daß das nur ein Beispiel war. Aber meinetwegen noch einmal ausdrücklich: Auch
meine anderen politischen Positionierung nehme ich nicht mit Allgemeingültigkeitsanspruch, sondern als Parteiergreifung
vor.

II.

@ porada ninfu – 27. August 2009 um 22:06 Uhr

„Interessensgegensätze gibt es schon noch. Die sind nur anderer Art. Zum Beispiel muss entschieden werden,
was auf dem gegebenen Stand der Produktivität hergestellt wird und was nicht. Da mag es dann schon
stellenweise unterschiedliche Ansichten geben.“

Und: Wieviel wird produziert, wer/welche produziert was? Wie werden Arbeitszeiten und Produkte verteilt? (Nur so ein
paar Sachen, die mir spontan einfallen.) In Anbetracht dessen ist, „mag es dann schon stellenweise unterschiedliche
Ansichten geben“, wohl ein Euphemismus, oder? Die schwierige Frage ist nämlich, wie sich diese Fragen einerseits
werden effektiv (ohne übermäßigen Zeitaufwand) und andererseits ohne (die Gefahr einer) Restauration von
Herrschaftsverhältnissen werden beantworten lassen. – Habt Ihr dafür vielleicht auch ein Patentrezept?

III.

@ Administrator 27. August 2009 um 22:21 Uhr

1.
„die Antifa hat das Interesse, dass der demokratische Staat die Neonazis plattmacht. […] Woraus sie folgert, dass
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die Moral im positiven Recht schlecht verwirklicht wäre, wenn der demokratische Staat die Neonazis nicht
(genügend) plattmache, sondern ihre Demos etc. unter die Meinungsfreiheit fallen lässt: -> ‚Faschismus ist keine
Meinung, sondern ein Verbrechen.’“ Ist beides nicht meine Position.

2.

„Wieso Du in Deinem Text mit „Verharmlosung“ moralisch argumentierst, selbst wenn Du was anderes
vorgehabt haben solltest, hatte ich bereits ausgeführt, s. http://greschka.blogsport.de/2009/08/17/theorie-
als-praxis-schlaegt-zurueck/#comment-2813, Punkte II, III, IV“

Und ich hatte darauf – Punkt für Punkt („ausgerechnet“; Totalitarismustheorie; Wiederkehr von Hitler) – geantwortet:
TaP 23. August 2009 um 21:16 Uhr, Abschnitte „Zum Unterschied zwischen NS und Demokratie“, „Unterstellungen“
und „Gibt es für KommunistInnen kein kleineres Übel?“

3.

„Zum ‚geringeren Übel’: bestimmt man die demokratische Herrschaft und nimmt dann meinetwegen den
Abgleich vor, ob sie für die Abschaffung von bürgerlichen Staat und Kapitalismus taugt, kommt man
selbstredend auf ein Nein, weil sie als Herrschaftsform des bürgerlichen Staates ja den mit Kapitalismus als ihr
Mittel erfolgreich voranbringen will.“

Daran ist zutreffend, daß ein friedlich-legaler Übergang zum Sozialismus ziemlich ausgeschlossen ist (und zwar, weil
eher die Herrschenden eher die Demokratie aufgeben – nicht weil es keinen Unterschied zwischen Demokratie und
Diktatur [im staatsrechtlichen Sinne gäbe]); insofern ‚taugt’ auch die Demokratie dafür nichts; allerdings bedeutet sie
bessere Vorbereitungsmöglichkeiten und legt daher die geringeren Hindernisse in den Weg. „weil sie als Herrschaftsform
des bürgerlichen Staates ja den mit Kapitalismus als ihr Mittel erfolgreich voranbringen will.“ – hier haben wir wieder
den Willensidealismus. Was sie will und was sie tatsächlich macht und sogar tendenziell machen muß, sind ja aber
zweierlei. Auch das hatten wir schon. Damit erübrigen sich auch die an das Zitat anschließenden Sätze desselben
Absatzes. Ergänzend sei dennoch auf folgendes eingegangen: „schmackhaft machen möchte, dass sie doch eigentlich“
– zu „eigentlich“ (vs. tatsächlich“) s. bereits oben. Ist nicht meine Position. „Schreckgespenst“ s. oben bereits zu
„erfundenes Dilemma“.

4.
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„im Übrigen kennt die Demokratie doch den demokratisch-rechtsstaatlich geregelten Übergang in den
Faschismus in Form der Notstandsgesetze.“

Ein Notstand in einer Demokratie ist etwas anderes als Faschismus. Ein Notstand bleibt an inhaltliche und
verfahrensmäßige Voraussetzungen gebunden, ist typischerweise auf bestimmte Mittel beschränkt, während andere
weiterhin ausgeschlossen sind, und es gibt Regelungen darüber, daß und wie er wieder außer Kraft zu setzen ist. All
diese Regelungen und Vorkehrungen können versagen. Zweifelsohne. Nur ändert dies nichts am Unterschied zwischen
vorher (Demokratie) und nachher (Faschismus). Im übrigen kam Franco bekanntlich durch einen Militärputsch an die
Macht, auch die NS-Machtübernahme war – entgegen der BRD-Staatsideologie nicht legal –, sondern ein stufenweise
Putsch des Reichspräsidenten gegen das positive Weimarer Verfassungsrecht (s. http://userpage.fu-berlin.de/~dgsch
/docs/StaR-P_w_2_Ueb_zumF-Stand.pdf, S. 54 – 62). Ob und welche Rolle Notstandsgesetze beim Übergang zum
Faschismus in Italien spielten müßten ich erst nachschlagen; Ob und welche Rolle Notstandsgesetze beim Übergang zum
Faschismus in Italien spielten, müßten ich erst nachschlagen; außerhalb Europas erfolgte der Übergang zu nicht-
demokratischen bürgerlichen Herrschaftsformen typischerweise in Form von Militärputschs, oder? [zurück]

  30. August 2009 um 10:04 Uhr

wow, der längste kommentar, den es je auf blogsport gab. da werden ganz neue maßstäbe gesetzt.

  30. August 2009 um 10:33 Uhr

jo, nur wenig gelesen

  30. August 2009 um 11:49 Uhr

@TaP
„Die reale Demokratie ist das kleinere Übel“

1. Du kannst dir deine Herrschaftsform gar nicht aussuchen wie im Supermarkt, „das kleinere Übel“ soll aber genau das
suggerieren.
2. Für wen ist denn die Demokratie unter welchen Umständen warum ein kleineres Übel und warum braucht es zur
Kritik der gegenwärtigen Verhältnisse ein „größeres Übel“?
3. Es geht bei deinem Vergleich auch nicht um den Ratschlag für Kommunisten abzuhauen, wenn die DVU regiert,
sondern um das Lob der Demokratie dafür, dass sie nicht faschistisch sei. Dabei müsste dir anhand historischer Ereignisse
auffallen, dass diese Herrschaftsformen so inkompatibel gar nicht sind.
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  30. August 2009 um 11:58 Uhr

@imma: Also soviel Resistenz irgendeinen inhaltlichen Gedanken auszuführen, hab ich noch nicht erlebt. Hast du jetzt
die Beiträge gelesen, in dem meine Argumente stehen oder nicht? Und was sagst du dazu? Antworte mal auf die Fragen
statt methodisch um den heißen Brei rumzulabern. „Demnach steht dein „Argument“, du habest Ahnung, für
überzeugte Angeberei.“ Das war kein Argument, sondern ein Hinweis darauf, dass du endlich mal inhaltlich zu Potte
kommen sollst.. Dass du keine Ahnung hast, war auch nicht zur Bildung der Leserschaft gedacht, sondern an deine
Adresse gerichtet. Meine Argumente stehen da – mit Datum und Uhrzeit. Du musst nur darauf eingehen. Für Nachfragen
stehe ich zur Verfügung.

Noch so eine Schublade „Themenwechsel“. Lauter methodisches Zeug kommt von dir. Nur nicht nachdenken. Immer
schön beim sortieren bleiben. Bis jetzt scheinst du damit gut durchzukommen. Immer ein paar methodische Einwände
bringen, dann gilt man als klug, muss aber von nichts ne Ahnung haben. Wo steht denn bei mir was von subjektiver
Genese? Packt dich mal an der eigenen Nase. Du wolltest doch Moral in der Psyche suchen und nicht ich.

„Und wenn Moral keine „Denke“, also kein Gedankengebäude ist,“ Herrgott hilf! Religion, Philosophie,
Naturwissenschaft, Ökonomie sind auch Gedankengebäude. Ist jetzt Gedankengebäude zu sein der Begriff von
Philosophie? Als Gedankengebäude ist alles eine Knackwurst. „Der Popanz besteht in der Klage über einen von dir
vermissten Moralgrund (s. o.):“ Was denn? Du hast die Notwendigkeit von Moral schon genannt? Wo bitte? Das wäre
mir nicht entgangen.

„Nirgends schreibe ICH etwas von Kompensation, das denkst DU dir aus“ Das musst du auch nicht explizit schreiben.
Das ist der Inhalt deines Vorwurfs. Hier noch mal deine Worte: „Nur weil dein Lieblingsthema nicht drankam,
unterstellst du anderen, sie hielten Moral für grundlos“ Wie bitte soll das anders zu verstehen sein, als dass ich ein
unbefriedigtes Diskussionsbedürfnis durch Unterstellungen kompensiere? Erklär doch mal bitte!

„als unvollständige Theorie zu blamieren,“ Da schreib ich dreimal, dass ich n i c h t die Unvollständigkeit kritisiere,
sondern das von einer Theorie oder einem Begriff bei dir überhaupt nicht die Rede sein kann. Was du absonderst, ist
einfach gar nichts, nullkommanull, leere Platzhalter, Titel unter die du fremde Ansichten subsumierst, sonst nichts. Von
einer unvollständigen Theorie zu reden, wäre ein Euphemismus.

„Weil du glaubst Gründe in der Tasche zu haben, die eigentlich genannt sein müssten, versuchst du das
MORALBEISPIEL, das im Ausgangspunkt für eine Kritik an verkehrter Methodologie steht, als unvollständige
Theorie zu blamieren, die es gar nicht sein will.“ Wie kommt man nur auf so einen Scheiß? Wegen der Gründe über

74 Krimis

Theorie als Praxis schlägt zurück « Antidemokratische Aktion http://greschka.blogsport.de/2009/08/17/theorie-als-praxis-schlaegt-zurueck/

84 von 136 02.09.2009 17:04



eine bestimmte Sache (Moral) soll ich plötzlich, was ganz anderes wollen, nämlich Methodenkritik üben. Solche
Übergänge sind dir plausibel? Du bist doch der/die sich standhaft weigert auch nur ein Fitzelchen inhaltlich zu
diskutieren. Eine Methodologie ist bei dir nicht aufzufinden, noch nicht mal eine verkehrte. Methodologie würde ja
unterstellen, dass wenigstens eine falsche Theorie geäußert wurde.

Nochmal: Meine Argumente stehen da – mit Datum und Uhrzeit – geh darauf ein oder halt die Klappe.

  30. August 2009 um 13:34 Uhr

@TAP:
zu I. Soll ich jetzt im Gegenzug schreiben. „Zumindest, dass TaP sich seine Begriffe bei der Wikipedia abholt, sollte in
der bisherigen Diskussion deutlich geworden sein.“ Der Wikipediabegriff ist falsch. Und wenn mein Moralbegriff stimmt,
kannst du ihn von mir aus auch eigenwillig nennen.

zu II. „„alle“ / „die Leute“ war also in der Tat – wie ich schon moniert hatte – eine unzutreffende Verallgemeinerung
durch porada ninfu“ Und ich hatte schon darauf erwidert, dass das ein empirisches alle ist und kein absolutes. Wenn
man mal so in die Gesellschaft schaut, dann sind diejenigen, die das Eigentum nicht wollen eine verschwindend kleine,
fast unauffindbare Minderheit. Gerade mal eine handvoll Kommunisten, die nichts vom Kapitalismus halten. Alle halte
ich da wirklich nicht für eine unzutreffende Verallgemeinerung, damit du aber zufrieden bist und mir das nicht ständig
aufs Butterbrot schmierst, korrigiere ich hiermit offiziell das „alle“ zu „fast alle“.

“ hinter der Formulierung steht ja wahrscheinlich eine bestimmte Ideologie- / Moraltheorie, die sich so
paraphrasieren läßt:“ Ich frage mich bloß, warum du etwas paraphrasieren willst, wenn der Orginaltext auch nicht
länger und vor allem den Sinn nicht so entstellt, wie in deiner Paraphrase. Folgende Aussage wirst du bei mir nämlich
nicht finden: „Weil die Leute EigentümerInnen sind, wollen sie auch das Eigentum…“ Ich habe gerade nicht
behauptet, dass aus dem Eigentümersein, der Wille zum Eigentum folgt. Warum die Leute Eigentümer sein wollen und
wie sie dazu kommen Eigentümer sein zu wollen, war nicht Gegenstand der Theorie. Ich gehe quasi von dem empirischen
Befund aus, dass fast alle das Eigentum wollen. Das ist der nichtnotwendige Ausgangspunkt. Wie du richtig einwendest
muss man nicht Eigentümer sein wollen. Empirisch ist es aber so, dass praktisch alle Eigentümer sein wollen. Und daraus
folgen dann mit Notwendigkeit alle weiteren Übergänge. Also nochmal. Der Ausgangspunkt ist nicht notwendig. Hat
man sich aber für das Eigentum entschieden, dann folgt daraus automatisch alles weitere.

Systemkritische politische Kämpfe finden also darum statt, ob es vernünftig ist, das Eigentum zu wollen. Jeder politische
Kampf der später einsetzt, steht notwendig auf verlorenem Posten bzw. Er führt keinen Kampf gegen den Kapitalismus,
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sondern in ihm, weil er die Grundlage des Willens zum Staat nicht angreift.

„Daß es konkurrierende Moral-Vorstellungen gibt – auch nicht weiter erklärungsbedürftig.“ Das wurde sogar schon
erklärt. Die unterschiedlichen Moralvorstellungen rühren von den unterschiedlichen Einzelinteressen der Leute her. Je
nachdem wie das Einzelinteresse aussieht, muss wegen der Versöhnung beider im Bewusstsein ein dazu passendes
ideelles Gemeininteresse erfunden werden. Will jemand einen höheren Lohn, dann widerspricht sein aktueller Lohn dem
moralischen Wert der sozialen Gerechtigkeit.

„(Die Leute sind moralisch, haben einen Moral-Tick, „ Aber du hast schon bemerkt, dass ich in diesem Punkt mit
zumindest mit imma nicht einer Meinung bin. „Warum könnt Ihr Euch eigentlich jenem Kausalitätsmechanismus
entziehen?“ Weil bei uns die Voraussetzung des Kausalitätsmechanismus, der Wille zum Eigentum, nicht gegeben ist.

  30. August 2009 um 15:26 Uhr

zu II. 2.
“ Aber sie und porada nunfu ziehen keine politischen Konsequenzen daraus, (bürgerlicher) Demokratie und
Faschismus sei vielmehr mit Indifferenz zu begegnen.“ Wir sind Gegner von beidem. Bloß weil wir mit der Methode
des kleineren Übels nicht einem von beiden im Notfall beistehen, sind wir nicht indifferent im Sinne von gleichgültig.
Gegner von Faschismus und Demokratie zu sein, würde ich schon als politische Konsequenz bezeichnen.

„d.h.: postuliere meine Position als die höherwertige und bekämpfe die andere“ Witzbold. Dass du der Ansicht bist,
dass jede politische Abgrenzung über den Vergleich von Wertemaßstäben funktioniert, ist kein Beleg dafür, dass es sich
nicht um Moral handelt. Im Gegenteil. Willst du sagen, weil für dich jedes politische Urteil ein moralisches ist und damit
normal ist, darf man es nicht mehr kritisieren. Ein schönes Bekenntnis hast du da abgeliefert dafür, dass für dich jedes
politische Urteil ein moralisches ist.

zu 3.: „so gibt es wenig Anlaß zu der Vermutung, daß sich die Alternative Demokratie oder Diktatur (…) nicht erneut
stellen kann.“
Dir stellt sich die Alternative ganz bestimmt nicht. Weil du da überhaupt nichts zu entscheiden hast. Du würdest bloß
gern so tun alles hättest du was zu entscheiden, weil du eben ein ideeller Verteidiger der Demokratie bist.

„Wie wird erfolgreich gekämpft — Für was wird gekämpft? — Wer kämpft? „ Den Erfolg der Überzeugungsarbeit hat
man nicht in der Hand, weil es davon abhängt, ob sich das Gegenüber überzeugen lässt. --- Gekämpft wird gegen das
Eigentum, den Kapitalismus und den Bürgerlichen Staat und für eine kommunistische Planwirtschaft, die Zwecks
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Konsumtion Gebrauchswerte produziert. --- Es kämpfen alle, die Eigentum und Geld weg haben wollen.

„Fragt sich nur: Mit welchen Argumenten? Und an welchen Anknüpfungspunkten?“ Na, man diskutiert zum Beispiel
mit Leuten die ständig die Demokratie verbessern wollen, weil für sie dabei zu wenig rumkommt, die aber ihr moralisches
Denken nicht lassen wollen, weil sie vom existierenden Gemeinwesen doch noch soviel halten, dass sie es verteidigen
wollen. Man weist ihnen nach, dass die Zumutungen der Demokratie nicht an ihrer unzureichenden Verwirklichung liegt,
sondern die Realität die Verwirklichung der Demokratie ist und die Zumutungen zum Gesamtpaket dazugehören. Man
zeigt, dass das Eigentum nicht zufällig der Ausschluss vom Gesellschaftlichen Reichtum ist, sondern das der Zweck
dieser ökonomischen Form die gegenseitige Erpressung ist. Das Eigentum bringt zwei Klassen hervor – Kapital und
Arbeit. Während die einen auf den Verkauf ihrer Arbeitskraft gegen Geld zum Erwerb von fremden Konsumptionsmitteln
verwiesen sind, kaufen die anderen Arbeitskräfte um damit ihr Eigentum zu mehren. Das Eigentum ist die Reichtumsform
eines Ausbeutungsverhältnisses. Ausbeutung ist also kein Verstoß gegen einen eigentlich gutes Gemeinwesen, das sowas
eigentlich nicht erlauben dürfte, sondern Ausbeutung ist sein Zweck. Wer etwas dagegen hat muss es abschaffen, darf es
nicht an seiner ausgedachten Eigentlichkeit blamieren, die gar nicht seine Eigentlichkeit ist, sondern bloß die Einbildung
des Moralisten.

zu III. 1. „Wenn Kommunismus nicht sein kann, dann soll lieber Demokratie als NS sein.“ – Das ist eine
Untertanengesinnung. Wenn du nämlich nicht zu entscheiden hast, ob Kommunismus oder nicht, hast du auch nicht zu
entscheiden, ob Faschismus oder Demokratie. Wenn du dich dagegen entschließt für den Kommunismus zu sein,
brauchst du dich auch nicht mehr für Demokratie oder Faschismus entscheiden. Dann bist du gegen beides. Kritikabel ist,
dass du dich geistig schon drauf einstellst, dass Kommunismus nicht sein kann. Eine Entscheidung, die auf dieser
Grundlage gefällt wird ist eine Untertanengesinnung. Eins solche Position, die zwei Systeme in schlimm und weniger
schlimm unterteilt, ist moralisch. Die Demokratie ist nicht weniger schlimm, sie ist nur anders schlimm. Ein andere Sorte
Übel gibt aber keinen Grund ab, für die eine und gegen die andere zu sein. Wer sich für den Regen und gegen die Traufe,
statt für ein trockenes Plätzchen entscheidet, dessen Interesse ist Affirmation.

zu III. 2.
„Das Problem an Moral ist, das jede Moral sich einbildet, sie sei ‚die Moral’“ Deine Moral ist natürlich die
Überlegene. Hast du ja oben schon gesagt. Nein jeglich Moral taugt nichts, weil sie den Gegensatz von Einzelinteresse
weglügt/ ignoriert/ nicht zur Kenntnis nehmen will. Die gedachte Intergration des Einzelinteresses ins Gemeininteresse ist
ein Fehler, weil sie die wahren Gründen des eigenen Schadens verschleiert. Grund des Schadens ist eben die
Beschaffenheit des Gemeininteresses und nicht seine unvollkommene Verwirklichung. Wer sich aber die Gründe des
eigenen Schadens nicht wahrheitsgemäß erklären kann, ist auch unfähig den Schaden zu beheben. Dessen Kämpfe sind
zur Wirkungslosigkeit verdammt. Der doktert an Symptomen und Momenten rum, die er für Ursachen hält, die sich weil
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sie es nicht sind, nie aushebeln lassen.

  30. August 2009 um 15:48 Uhr

EINE BLÜTE DER FASCHISMUS-THEORIE: ANTWORT AUF EINEN BERICHT ÜBER EINEN VORTRAG
VON PETER DECKER

Die Antidemokratische Aktion riet (FN 1) mir als Antwort auf meine Behauptung, daß es unzutreffend sei, den NS mit
anderen Herrschaftsformen gleichzusetzen, den Textes unter: http://mparchiv.wordpress.com/2008/04/13/arab-1/ zu
lesen. Kein Argument soll unbeantwortet bleibt – und sei es auch noch so absurd:

Unterüberschrift des Textes:

„Peter Decker vergleicht Faschismus und Demokratie mal objektiv“

Wow! – anscheinend einer der ersten, wenn nicht der erste, der diesen Vergleich objektiv vornimmt. – Ich bin gespannt.

„Peter Decker vom Gegenstandpunkt stieg in sein Referat mit einer Kritik der bürgerlichen Faschismuskritik
ein. Diese kritisiere jenen durch einen negativen Vergleich: er wäre undemokratisch, illiberal, unnational etc.
pp.“

Als „unnational“??? – Beleg? Beispiel? – Und: Ist er nicht undemokratisch und illiberal?

„Solche negativen Vergleiche sagen aber nichts über die Sache aus, [… – Forts. unten]“

Ach so. -

Zumindest ein Autor des 19. Jh. namens Karl Marx sah das aber ganz anders: die Bestimmung der differentia specifica,
also die Bestimmung der Merkmale, die in dem einen Fall vorliegen und in dem anderen nicht (nicht = negativ), ist die
Hauptsache:

„In den Kontroversen über diesen Gegenstand [um welchen Gegenstand es ging, spielt für die hiesige
Fragestellung keine Rolle, TaP] hat man meist die Hauptsache übersehn, nämlich die differentia specifica der
kapitalistischen Produktion. Arbeitskraft wird hier gekauft, nicht um durch ihren Dienst oder ihr Produkt die
persönlichen Bedürfnisse des Käufers zu befriedigen. Sein Zweck ist Verwertung seines Kapitals, Produktion
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von Waren, die mehr Arbeit enthalten, als er zahlt, also einen Wertteil enthalten, der ihm nichts kostet und
dennoch durch den Warenverkauf realisiert wird. Produktion von Mehrwert oder Plusmacherei ist das
absolute Gesetz dieser Produktionsweise.“
[Marx: Das Kapital, S f. 917. Digitale Bibliothek Band 11: Marx/Engels, S. 4231 (vgl. MEW Bd. 23, S.
646-647)]

Was macht Marx hier? Er definiert die kapitalistische Produktionsweise durch eine spezifische Differenz – durch etwas,
was andere Produktionsweisen auszeichnet, aber nicht die kapitalistische: „nicht um durch ihren Dienst oder ihr Produkt
die persönlichen Bedürfnisse des Käufers zu befriedigen.“1

Umgekehrt ist Kapital (als spezifische gesellschaftliche Form, die nicht mit dem stofflichen Reichtum, der ggf. die Form
von Kapital annimmt, zu verwechseln ist) ein Merkmal, das die kapitalistische Produktionsweise auszeichnet, andere
Produktionsweisen aber nicht aufweisen.2

„[…], sagen aber nichts über die Sache aus, sondern nur darüber, welche Maßstäbe derjenige hat, der sie an
diesen blamieren will.“

Nee, ein solcher Vergleich kann auch von pro-faschistischer Seite unternommen werden – über die politischen
Präferenzen (das wäre im Zusammenhang mit „blamieren“ treffender als „Maßstäbe“) sagt die Charakterisierung des
Faschismus als undemokratisch gar nichts aus.
FaschistInnen und DemokratInnen werden, wenn sie wissenschaftlich vorgehen, gemeinsam zu dem Ergebnis kommen:
Es besteht ein Unterschied zwischen Faschismus und Demokratie.3
Nebenbei: Derartige Vergleich lassen sich gar nicht durchführen, ohne Erkenntisse über die Sache zu produzieren. Ohne
etwas über die verglichenen Sachen zu wissen, können sie nicht verglichen werden.

„Er [Peter Decker] hingegen widmete sich der gemeinsamen Basis von Demokratie und Faschismus, um dann
auf die daraus gezogenen gleichen und verschiedenen Folgerungen von demokratischen und faschistischen
Nationalisten zu kommen.“

Hier scheint Decker nun also – entgegen seiner ursprünglichen Ankündigung – doch noch zur Analyse der differentia
specifica, die den Faschismus kennzeichnet, zu kommen.
Der Irrtum liegt freilich darin, die Differenz auf die „Folgerungen“ zu beschränken (ich komme darauf zurück). Sicherlich
sind Faschismus einerseits und parlamentarisch sowie präsidiale Demokratie andererseits zwei bürgerliche
Herrschaftsformen, zwei politische Herrschaftsformen auf der Grundlage der Dominanz der kapitalistischen
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Produktionsweise. Diese – für Linke – banale Einsicht macht Peter Decker aber nicht zum ersten, der eine „objektv[e]“
Faschismus-Analyse vorlegt.
Und: Nicht nur die politischen, polizeilichen etc. Handlungs-Folgerungen von DemokratInnen und FaschistInnen sind in
bestimmten, je konkreten Situationen unterschiedlich, sondern auch die grundsätzlichen Vorstellungen darüber, wie das
politische, repressive usw. System organisiert sein soll.
Dies schließt nicht aus, daß DemokratInnen in bestimmten Situationen zu FaschistInnen werden, aber dies beseitigt nicht
den Unterschied zwischen FaschistInnen und DemokratInnen, die diese ideologische Konversion nicht durchmachen.

„Der Faschismus entsteht aus der allgemeinen Nationalisierung in der Demokratie.“

Und was ist das Antonym zu „allgemein“? „Teilweise“? – Der Unterschied zwischen „allgemein“ und „teilweise“ wäre
jedenfalls noch nicht eine besonders ausgefeilte Begriffsbildung.
Und was soll eigentlich „Nationalisierung“ besagen?

Lt. DUDEN Fremdwörterbuch:

„Nationalisierung […] 1. Verstaatlichung. 2. Verleihung der Staatsangehörigkeit, Naturalisation (1)“
(Duden – Das Fremdwörterbuch. 7. Aufl. Mannheim 2001. [CD-ROM].)

Das dürfte wohl nicht gemeint sein.

„Gegen diese müsse man daher angehen, statt nur gegen die Nazis.“

Abgesehen davon, daß wir nicht gesagt bekamen, was „Nationalisierung“ sein und warum sie schlecht sein soll: Wenn die
Kräfte z.Z. nicht ausreichen, die ‚ganze Nationalisierung‘ zu beseitigen, dann wäre vielleicht eine nur teilweise statt
vollständige Nationalisierung immerhin ein kleiner Fortschritt.

„In ihr [der „Nationalisierung“] gibt es eine Kritik am Materialismus der Bürger im Namen des Staates (z.B.
‚Besitzstandsdenken‘, ‚Sozialschmarotzer‘).“

Auch das ist nicht gerade trennscharf – vielmehr eine vage Terminologie, die nicht geeignet ist, irgendeine Spezifik des
Faschismus zu erkennen, d.h.: auf den Begriff zu bringen.
Welcher Zusammenhang und welche Unterschiede sind denn hier zwischen Neoliberalismus und Sozialstaat, Faschismus
und Demokratie gedacht? – falls denn überhaupt irgendetwas gedacht ist.
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„Die dahinter stehende Logik ist, dass das Gemeinwesen auf Privatinteresse und Konkurrenz beruht, weshalb
der jeweilige Markterfolg auch gerecht wäre. Wer als Konsequenz daraus auf Hilfe angewiesen ist, schmarotze
am Gemeinwesen, weil er sich nicht mit diesem gerechten Resultat abfindet, sondern von ihm Hilfe
beansprucht.“

Damit wäre also anscheinend jeder Neoliberalismus Faschismus, oder wie? Aber was war mit dem ‚goldenen Zeitalter‘
des Fordismus, als sowohl Linksliberale als auch SozialdemokratInnen als auch VertreterInnen der christlichen
Soziallehre für einen teilweisen Ausgleich von Markteffekten eintraten und dies auch durchsetzen?
Und waren überhaupt die historischen Faschismen neoliberal (gewisse ideologische Affinitäten des frühen deutsch-
österreichen Neo-/Ordoliberalismus zum Faschismus seien von meiner Seite aus nicht bestritten, nur müßten deren
Reichweite und praktische Relevanz sowie heutiges Fortwirken genauer untersucht werden; http://www.grasruck.org
/Mises/Mises_Liberalismus.pdf, S. 17, 45, 44, 45)? – Das ist doch alles konfus.

„Das Gemeinwesen sei aber nicht dazu da, den Privatinteressen der Bürger zu dienen, sondern es verlangt
gerade umgekehrt deren Dienst an ihm.“

WelcheR klassischeR Liberale würde das denn unterschreiben?

„Darin sind sich Demokraten und Faschisten völlig einig: ‚Frage Dich nicht, was Dein Land für Dich tun kann
– Frage Dich, was Du für Dein Land tun kannst.‘ (Kennedy) … ‚Gemeinnutz geht vor Eigennutz‘ (Hitler).“

Wie wäre es vielleicht mit einer Erwähnung der textlichen und historisch-politischen Kontexte der beiden Zitate?! – Es
macht ja wohl einen erheblichen Unterschied, ob solche Äußerungen vor dem Hintergrund einer massiven
Einschränkung der Möglichkeit, das ‚Gemeininteresse‘ auch gemeinsam zu bestimmen, oder vielmehr einer erhebliche
Ausweitung der ökonomischen und politischen Partizipationsmöglichkeiten gemacht werden.

Hinzukommt: Falsch ist ja gar nicht die Einforderungen von Engagement für das Gemeinwesen als solches (ohne ein
solches wird kein Kommunismus möglich sein), sondern, wenn der Appell ans Gemeinwohl die Form eines Aufrufes zum
Maßhalten beim Kampf gegen Herrschaft und Ausbeutung annimmt.
Das Einzelinteresse im Gegensatz zum Gemeininteresse zu feiern, verbleibt in der falschen Logik. Vielmehr ist
herauszuarbeiten, daß das „Gemeinwohl“ unter den Bedingungen von Herrschaft und Ausbeutung weitgehend illusorisch
ist. Zu fordern ist, daß alle Einzelinteressen – unverzerrt von Herrschaft und Ausbeutung – die Möglichkeit haben, an
der Bestimmung des Gemeininteresses mitzuwirken. – Und bis dies erreicht ist, ist „Gemeininteresse“ keine Bezeichnung
für eine Realität, sondern die ideologische Bezeichnung für einen ‚Ausgleich‘ zwischen einigen (herrschenden, unter
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partieller Berücksichtung von einigen subalternen) Einzelinteressen zulasten der anderen Einzelinteressen. Und auch
nach einer etwaigen Überwindung von Herrschaft und Ausbeutung wird „Gemeininteresse“ keine feststehende Substanz
sein, sondern ein durchaus umstritten und deshalb im Fluß bleibendes Verfahrensergebnis.

„Eine zweite Kritik innerhalb der allgemeinen Nationalisierung der Leute ist die an der Politik und den
Politikern im Namen des Volkes“

Auch diese Kritik („an der Politik und den Politikern im Namen des Volkes“) ist ja wohl nicht falsch – solange im Auge
behalten wird, daß das Volk keine homogene Einheit ist.

„Alle Schädigungen, welche die Leute erleiden, werden als Resultat einer verfehlten Politik aufgefasst
(‚Politikversagen‘).“

Das ist in der Tat zu kritisieren, weil es die staatliche Politik für wichtiger hält als die gesellschaftlichen Herrschafts- und
Ausbeutungsverhältnisse und deren Einfluß auf die staatliche Politik.

„Dabei werden dem bürgerlichen Staat Aufgaben und Zwecke untergeschoben, welche er gar nicht hat“

Auch das ist zu kritisieren (wenn es denn stattfindet) – aber soll das nun eine spezifisch faschistische Argumentation
sein? Derartige ‚Unterschiebungen‘ finden doch eher seitens des klassischen Sozialreformismus statt. Oder sind wir
inzwischen eh wieder bei der „Sozialfaschismus“-These angekommen?

„(z.B. Arbeitslosigkeit zu beseitigen),“

Allerdings darf nicht übersehen werden, daß eine Minimierung der Arbeitslosigkeit in der Tat ein paar Jahrzehnte lang
die herrschende und – unter spezifischen historischen Bedingungen – nicht durchweg erfolglose Politik war.
(Eine weitere Frage ist, ob die damalige Konstellation wiederherstellbar ist und ob das wünschenswert wäre.)

„Schließlich wird auch danach nicht großartig anders weiter regiert, wenn nicht gar eine Koalition mit Teilen
der bisherigen Regierung eingegangen.“

Ja, aber bürgerliche Politik ändert sich schon – bspw. von Adenauer zu Brandt zu Schmidt zu Kohl zu Schröder. Und
auch unter Merkel hat sie sich wieder etwas geändert. Und diese Veränderungen sind kein direkter ‚Ausdruck‘
ökonomischer Veränderungen, sondern immer auch Effekt politischer, ideologischer und auch militärischer Kämpfe und
Kräfteverhältnisse.
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„Zudem stört sie, dass bei demokratischen Wahlen überhaupt Sonderinteressen angesprochen werden, welche
durch eine korrekte Politik ihre Berücksichtigung finden sollen. Damit würde nicht nur Zwietracht im Volk
gesät, weil eben die Sonderinteressen und nicht das Gemeinwesen betont werden würden, sondern auch
Enttäuschung vom Staat, der diese Versprechen dann ohnehin nicht erfüllen könne.“

Genau! Das ist doch wohl ein grundlegender Unterschied in Ideologie und Politikkonzeption und nicht nur in
irgendeiner situativen „Folgerung“ (wie Decker eingangs behauptete).

„Faschisten nehmen also die demokratische Diagnose ‚Staat vergeigen‘ ernst“

Hä? Was für eine Diagnose?

„Als Nationalrassisten stoßen sie [die „Faschisten“] dabei auf einen Widerspruch: ihren Benutzungswillen der
Deutschen legen die ihnen schließlich ins Blut – wie kann es dann sein, dass Deutsche ‚Volksschädlinge‘
sind, also wider ihrer Natur handeln? Diesen lösen sie dahin auf, dass das keine echten Deutschen wären,
sondern in Wirklichkeit Angehörige eines Fremdvolkes, dem dann wohl Deutschland schaden im Blut stecke.
So kamen die auf die Juden, welche hinter allem stecken müssten, was den Nazis nicht passte.“

Ach nee. Und warum spielte der Antisemitismus ausgerechnet im deutschen NS eine so große Rolle und in anderen
Faschismen oder in Militärdiktaturen eine weitaus geringere?
Und warum wurden auch KommunistInnen, SozialdemokratInnen und bürgerliche DemokratInnen unterdrückt –
unabhängig davon, ob sie als jüdisch oder arisch klassifiziert wurden? Wie gingen denn da die Nazis mit dem von Decker
behaupteten Widerspruch um?

„Der Faschismus ist also ein Programm der Staatsrettung aus einer Krisendiagnose heraus.“

Und ansonsten geht’s beim Faschismus um nichts, oder wie?

„Eine Diskussion kam anschließend nicht so richtig zustande,“

Ja, was soll man/frau/lesbe dazu auch noch groß sagen. – Es bleibt kaum mehr als Kopfschütteln.

„Unter anderem wurde jedoch nachgefragt, ob zur Erklärung des Antisemitismus nicht vielmehr dessen
Tradition herangezogen werden müsse. Dies wurde von Decker damit beantwortet, dass damit die Frage nach
dem Warum nur in zwei neue Fragen verlagert werden würde: Warum entstand diese Tradition? Und warum
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wird sie immer noch beibehalten? Dann kann man aber auch gleich die Warum-Frage beantworten. Diese hat
eben nichts mit der historischen Genese ihres Gegenstands zu schaffen, sondern muss sich schon mit dessen
Inhalt befassen.“

Meinetwegen. Aber warum wird dann nicht der Antisemitismus als Antisemitismus zur Kenntnis genommen, analysiert
und erklärt, sondern in ein Programm zur „Staatsrettung“ (wenn es allein darum gegangen wäre, hätten sicherlich andere
und effektivere Mittel zur Verfügung gestanden) umgedeutet?

Eine andere Frage ist, ob die differentia specifica mit zitierten Satz hundertprozentig treffend, formuliert ist: Sicherlich
haben schon Sklavenhalter die Produkte der Sklavenarbeit nicht ausschließlich selbst verbraucht, sondern teilweise auf
Märkten (gegen Geld) getauscht; trotzdem habe sie kein Kapital akkumuliert, sondern allenfalls Schatzbildnerei
betrieben. [zurück]
Ist noch ein zweites Beispiel nötig? – Ebenfalls im Kapital kritisiert Marx die „ökonomistischen Apologetik“ wie folgt:
„Zwei Punkte sind hier charakteristisch für die Methode der ökonomistischen Apologetik. Erstens die Identifizierung von
Warenzirkulation und unmittelbarem Produktenaustausch durch einfache Abstraktion von ihren Unterschieden. Zweitens
der Versuch, die Widersprüche des kapitalistischen Produktionsprozesses wegzuleugnen, indem man die Verhältnisse
seiner Produktionsagenten in die einfachen Beziehungen auflöst, die aus der Warenzirkulation entspringen.
Warenproduktion und Warenzirkulation sind aber Phänomene, die den verschiedensten Produktionsweisen angehören,
wenn auch in verschiednem Umfang und Tragweite. Man weiß also noch nichts von der differentia specifica dieser
Produktionsweisen und kann sie daher nicht beurteilen, wenn man nur die ihnen gemeinschaftlichen, abstrakten
Kategorien der Warenzirkulation kennt. In keiner Wissenschaft außer der politischen Ökonomie herrscht so große
Wichtigtuerei mit elementarischer Gemeinplätzlichkeit.“ [Marx: Das Kapital, S. 1192 f. Digitale Bibliothek Band 11:
Marx/Engels, S. 4506 (vgl. MEW Bd. 23, FN 91 auf S. ??? zu S. 128]. – Auch die „gemeinsame Basis“ (Bericht über
den Decker-Vortrag) von Demokratie und Faschismus zu betonen, ist ein ‚elemantarischer Gemeinplatz‘, wenn es darum
geht, den Faschismus, d.h.: seine Spezifik zu erkennen! [zurück]
Das wäre allein dann anders, wenn FaschistInnen den Faschismus zur ‚wahren Demokratie‘ erklären. Am sachlichen
Ergebnis ändert diese Umdefinition des Wortes „Demokratie“ aber nicht das geringste. Der Unterschied zwischen
Faschismus und dem, was die UmdefinierInnen als ‚unwahre Demokratie‘ (= Demokratie im nicht-faschistischen Sinne)
ansehen, bliebe bestehen und würde auch von den UmdefinierInnen nicht bestritten. Wir können also festhalten: Der
Unterschied zwischen Demokratie (im nicht-faschistischen Sinne) und Faschismus existiert – nach allem, was wir wissen
(mal sehen, ob Peter Decker unser Wissen korrigiert…). Dieser Unterschied kann – je nach politischem Standpunkt – mit
einer positiven Wertung zugunsten der einen oder anderen Seite versehen werden. [zurück]

  30. August 2009 um 17:06 Uhr78 Krimli
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zu IV. 1.
„Die tatsächliche bürgerliche Demokratie mit allem, was an ihr von KommunistInnen abzulehnen und zu kritisieren
(…) ist, ist von KommunistInnen dem NS vorzuziehen. Begründung: Gab es schon – Antwort: Keine.“ Antworten gab
es schon häufiger. Aber gut, dann eben noch mal ausführlich zu der von dir zitierten Textstelle.

„1. verwenden demokratische Staaten den Ausdruck „Schädling am Staat“ 2. Dein – ironisches (?) – „ausgerechnet“
ändert nichts daran, daß der eliminatorische Antisemitismus charakteristisch für den NS, 3. Abgesehen davon, dass
ich statt „gute“ vielmehr „erträglichere“ oder „weniger repressive“ o.ä. schreiben würde, sehe ich damit meine
Position vollständig korrekt wiedergegeben.“

1. Falsch. 4 Millionen Arbeitslose und Harz4 Empfänger werden als Sozialschmarotzer bezeichnet. 2. Gut. Türken
ausrotten, will die Demokratie nicht. Aber Atombomben schmeißen, will sie allemal, wenn sie sich entsprechend bedroht
sieht. Es scheint immer vergessen zu werden, dass die westlich Wertgemeinschaft mit dem Atomkrieg kalkulierte und
schon kurz davor stand. Dagegen wären 6 Millionen Juden ein Fliegenschiss gewesen. Da hätten die Leichenzahlen
zwischen 100 Millionen und 5 Milliarden gelegen. Rechnen wir nur die 10 Millionen Hungertote, die jährlich dem
Kapitalismus zum Opfer fallen und schweigen wir von den Milliarden, die in Ausbeutung und Armut leben, dann kommt
mir zumindest nicht mehr in den Sinn die Demokratie als harmloser oder erträglicher zu bezeichnen. auf 3. wurde schon
mehrmals geantwortet.

zu 2. Das soll mal ADA bitte beantworten. Nur soviel. Durch Erfahrung wird niemand klug. Erfahrungen macht jeder
sowieso mit dem Kapitalismus. An schlechten mangelt es sowieso nicht. Die Erfahrungen die man tagtäglich sammelt,
reichen vollkommen aus, um Material für die richtigen Schlüsse zu haben. Auf letztere kommt es an und die fliegen
einem nicht durch Kampf zu, sondern sie entstehen durch die richtige Erklärung der Gesellschaft.

zu 3.: Darauf wurde schon geantwortet. Solange Publikationen keine Gefahr darstellen, lässt man sie gewähren. Aber
sobald die Risikoanalyse zu einem anderen Schluss kommt, wir gegen die Subjekte, die sie verbreiten vorgegangen. Da
darfst du die Demokratie dann dafür loben, dass sie dich praktisch auf Folgenlosigkeit festlegt. Du Schönredner.

„Wenn die Leute den Staat ‚wollen’, um Eingriffe in fremdes Eigentum auszuschließen, warum ‚wollen’ sie dann
nicht einfach das fremde Eigentum respektieren? „ Weil die Leute keine Willenstheoretiker sind. Die wollen Eingriffe
in ihr privates Eigentum ausschließen. Ob ein anderer beklaut wird, kümmert sie einen Dreck. Wenn sich eine
Gelegenheit bietet, werden sie schon mal selbst zum Dieb. Um alle, also die ganze übrige Gesellschaft von ihrem
Eigentum auszuschließen, brauchen sie eine enorme Gewalt, die sie allein nicht aufbringen können, weil sie es allein
gegen eine ganze Gesellschaft aufnehmen müssten. Also brauch sie eine überlegene gesellschaftliche Gewalt die für die
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Garantie ihres Eigentums sorgt. Meines Erachtens ist dieser Übergang stark genug.

„Aber auch in diesem Satz ist ein „Gemeininteresse“ als existierend anerkannt – tatsächlich ist es aber so, daß das,
was „Gemeininteresse“ (…) genannt wird, die Präferenz für einen ‚Ausgleich’ zwischen bestimmten Einzelinteressen
zulasten aller anderen Einzelinteressen ist.“ Der Witz ist, dass das bürgerliche Gemeininteresse selbst einen Gegensatz
enthält. Das Gemeininteresse Eigentum installiert dauerhaft den Gegensatz zweier Einzelinteressen, nämlich den
Gegensatz zwischen Kapital und Arbeit. Die einen benutzen das Eigentum um ihr Kapital durch fremde Arbeit zu
vermehren, die anderen um als Anhängsel des Kapitals durch Verkauf ihrer Arbeitskraft ihren Lebensunterhalt zu fristen.
Dieses gegensätzliche Ausbeutungsverhältnis wird durch das Gemeininteresse Eigentum in die Welt gesetzt. Die
Gemeinsamkeit besteht im Gegensatz, die die Einzelinteressen gegeneinander haben. Wegen ihres Gegensatzes brauchen
sie den Staat.

Das tatsächliche Gewaltsubjekt Staat setzt nun sein Gemeininteresse gegen die Einzelinteressen durch. Wer klaut macht
mit der Staatsgewalt Bekanntschaft. Die Einzelinteressen wollen ihr Eigentum geschützt haben, aber sie haben kein
Interesse das der anderen zu achten. Der Staat bedient sich am produzierten Reichtum seiner Gesellschaft, erlässt
Gesetze an die sich alle zu halten haben, installiert also lauter Gegensätze zu den Gesellschaftsmitgliedern. Da das
Individuum aber nicht von seinem Einzelinteresse lässt und auch nicht von seinem Staatsinteresse lässt, obwohl der Staat
lauter Gegensätze gegen das Individuum installiert, will es sein Einzelinteresse und sein Gemeininteresse versöhnen,
indem es sich ein Gemeininteresse ausdenkt, indem sein Einzelinteresse zum Zug kommt.

II. Wieviel wird produziert, wer/welche produziert was? Soviel wie benötigt wird. Das ist leicht. Es produziert der, der
es kann und wenn’s zu wenige gibt die es können wird ausgebildet. „In Anbetracht dessen ist, „mag es dann schon
stellenweise unterschiedliche Ansichten geben“, wohl ein Euphemismus, oder?“ Nein wieso? Das Brot produziert wird
in den Sorten, welche den Leuten zusagt, dürft wohl keine Gegensätze auf den Plan rufen. Da wird eben produziert, was
gewollt wird. Schwierig wird es doch erst, wenn große gesellschaftliche Projekte angegangen werden. Marsmission oder
Unterstützung von Kommunisten weltweit in anderen Staaten. Oder allgemeine Projekte, die eine riesige Masse an
gesellschaftlicher Arbeit verbrauchen gegenüber mehr Freizeit.

  30. August 2009 um 22:29 Uhr

I. DIE ANTWORTEN BESCHÄTIGEN DIE KRITIK:

1. Auf Agitation / Überzeugungsarbeit reduzierter Politik-Begriff

79 TaP
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Ich hatte behauptet: „Aber Kräfteverhältnisse und Kämpfe sind ja anscheinend etwas, das in der gegenstandpunkt-
lerischen Theorie-Bildung vollständig abwesend ist; und politische Praxis ist anscheinend auf Agitation reduziert.“

noID (30. August 2009 um 11:49 Uhr) antwortet auf meine weitere Behauptung, „Die reale Demokratie ist das kleinere
Übel“:

„Du kannst dir deine Herrschaftsform gar nicht aussuchen wie im Supermarkt, ‚das kleinere Übel‘ soll aber
genau das suggerieren.“

Nur zur Erinnerung: Es war porada ninfu, der/die die Ausdrücke „Supermarkt“ und „aussuchen“ (bzw. bei porada ninfu
vielmehr: „einkaufen“) einführte. Nicht ich.
Das Aussuchen ist einE PappkameradIn, der/die sich leicht umhauen läßt.
Übrig bleibt daher nur: noID hält es anscheinend für unmöglich auf den Gang der Geschichte Einfluß zu nehmen. Sonst
würde er/sie ja auf meine Hinweise zu Kräfteverhältnissen, Kämpfen und Bündnisse eingehen.
noID bestätigt also meine Kritik.

Genauso Krimis (anscheinend der neue Nickname von porada ninfu). Auf meine Frage, „Wie wird erfolgreich
gekämpft?“ antwortet er/sie: „Den Erfolg der Überzeugungsarbeit hat man nicht in der Hand, weil es davon abhängt,
ob sich das Gegenüber überzeugen lässt.“
Letzteres ist zwar wahr, aber diese Antwort auf meine Frage bestätigt auch: Zum Thema „kämpfen“ fällt Krimis nichts
anderes ein als „Überzeugungsarbeit“. Genau diese Reduktion hatte ich kritisiert.

2. Denunzierung politischen Position-Beziehens auf „moralisch“

Ich hatte behauptet, daß die Anerkennung (durch die ADA, Krim / porada ninfu), daß es politische Positionen gibt, die
nicht moralisch seien, ein bloßes Lippenbekenntnis sei (nur ihre eigene Position sei ‚wirklich‘ nicht moralisch).

Krimis (30. August 2009 um 15:26 Uhr)

liefert nun einen weiteren Beweis für meine Behauptung. Auf meine Äußerung, „d.h.: postuliere meine Position als die
höherwertige und bekämpfe die andere“, antwortet Krimis:

„Witzbold. Dass du der Ansicht bist, dass jede politische Abgrenzung über den Vergleich von
Wertemaßstäben funktioniert, ist kein Beleg dafür, dass es sich nicht um Moral handelt. Im Gegenteil. Willst
du sagen, weil für dich jedes politische Urteil ein moralisches ist und damit normal ist, darf man es nicht mehr
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kritisieren. Ein schönes Bekenntnis hast du da abgeliefert dafür, dass für dich jedes politische Urteil ein
moralisches ist.“

a) Ich hatte nicht von moralisch höherwertig gesprochen. Ich hatte von höherwertig gesprochen.
Wenn Krimis schreibt, „Systemkritische politische Kämpfe finden also darum statt, ob es vernünftig ist, das Eigentum zu
wollen.“, dann ist damit ein weiterer möglicher Maßstab für höherwertig genannt.
Daß ich mit „höherwertig“ konkret „moralisch höherwertig“ meinen würde, ist also eine bloße Unterstellung.

b) Da ich Moral und politische Positionierung anhand des Allgemeingültigkeitsanspruch der ersteren unterscheide (und
diesem Unterscheidungskriterium ist bisher nicht widersprochen worden), ist meine Positionierung bspw. für eine
herrschaftsfreie Gesellschaft (und erst recht für kleinteiligere Ziele, für die erstrecht kein Allgemeingültigkeitsanspruch
erhoben werden kann) nicht moralisch. Jedenfalls nicht im Sinne meiner Moral-Definition. Von einem „Bekenntnis“ zum
Moralischsein, kann daher keine Rede sein.
Sicherlich – mit einer gewissen Berechtigung ließe sich sagen, es sei doch ‚wirklich‘ im Gemeininteresse, wenn alle auf
Herrschaftsansprüche und Herrschaftsausübung verzichten würden. NiemandE würde dann mehr beherrscht und
niemandE müßte dann mehr befürchten, von anderen beherrscht werden zu sollen.
Gut – aber: Was soll ich dagegen einwenden, wenn dennoch jemandE vorzieht, herrschen zu wollen und zu versuchen,
seinen/ihre Herrschaftsanspruch durchzusetzen (und damit das Risiko einzugehen, besiegt und dann an der weiteren
Verfolgung seines/ihres Herrschaftsanspruchs gehindert zu werden). Da hilft kein Appell an ein vermeintliches
Gemeininteresse; diese Person hat praktisch die Existenz eines solchen (vermeintlichen) Gemeininteresses widerlegt. In
diesem Fall hilft keine Behauptung eines Gemeininteresses, sondern nur die Durchsetzung des eigenen Interesses.

c) Daß mein politisches Positionieren nicht unter meinen Moral-Begriff fällt, kann Krimis freilich nicht hindern, zu
versuchen nachzuweisen, daß mein politisches Positionieren dennoch unter seinen Moral-Begriff fällt. Das müßte er
dann freilich tatsächlich erst einmal versuchen. Bisher ist das nicht erfolgt.
Und falls ihm dieses gelingt, wäre es halt doch nur ein weiteres Indiz dafür, daß alle politischen Positionen außer der
GSP-Position als moralisch denunziert werden.

II. DIE ANTWORTEN WIDERLEGEN DIE KRITIK NICHT

1. Gibt es kein kleineres Übel?

Ich hatte nun schon mehrfach auf die realen Unterschiede zwischen der reale bürgerlichen Demokratie und dem realen
Faschismus hingewiesen (ich spare mir erneute Querverweise).
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noID antwortet mit einer bloßen Frage:

„Für wen ist denn die Demokratie unter welchen Umständen warum ein kleineres Übel und warum braucht es
zur Kritik der gegenwärtigen Verhältnisse ein ‚größeres Übel‘?“

Für wen? – Für alle die Demokratie in der Perspektive von Herrschaftsüberwindung kritisieren. Für diejenigen, die die
Demokratie in der Perspektive von Herrschaftsverschärfung kritisieren nicht. Für DemokratInnen ist die Demokratie gar
kein Übel – weder ein größeres noch ein kleineres.
„unter welchen Umständen“ – Immer, solange eine sozialistische Transformation nicht durchzusetzen ist.
Warum? – Hatte ich bereits ausführlich zu Stellung genommen (erneute Querverweise spare ich mir, wie gesagt).

Es geht bei deinem Vergleich […] um das Lob der Demokratie dafür, dass sie nicht faschistisch sei. Dabei
müsste dir anhand historischer Ereignisse auffallen, dass diese Herrschaftsformen so inkompatibel gar nicht
sind.“

Ja, das Lob ist insoweit auch nicht falsch – soweit die darüber hinaus notwendige Kritik nicht vergessen wird.
Argument für die Nicht-Inkompatibilitäts-Behauptung? Wie soll gleichzeitig Demokratie und Faschismus möglich sein?!
– Die ganz ähnlich gelagerte Behauptung der ADA habe ich im übrigen schon längst widerlegt.

2. Die Schlußfolgerung vom ‚das Eigentum wollen‘ zum ‚Staat wollen‘ zur Moral

Krimis – 30. August 2009 um 13:34 Uhr:

„Empirisch ist es aber so, dass praktisch alle Eigentümer sein wollen. Und daraus folgen dann mit
Notwendigkeit alle weiteren Übergänge [zum Staat und zur Moral].“ (Hv. durch Krimis selbst)

Die Hervorhebungen können aber kein Argument gegen meine Einwände sein – dazu müßte schon auf sie eingegangen
werden. Ich hatte geschrieben:

„Ich vermerke nur kurz, daß in dem Zitat keine Begründung für den Übergang von Staat als ‚Gewaltsubjekt ihres
Gemeininteresses‘ zur Moral genannt ist (Warum reicht nicht das positive Recht? Warum die von Euch sog.
‚Verdoppelung‘ des Rechts durch die Moral?!). Auch die Begründung für den Übergang von Eigentum zu Staat ist
schwach. Wenn die Leute den Staat ‚wollen’, um Eingriffe in fremdes Eigentum auszuschließen, warum ‚wollen’ sie
dann nicht einfach das fremde Eigentum respektieren? In dieser ganzen ‚willens-theoretischen’ Erklärung
gesellschaftlicher Verhältnisse […] steckt doch einfach der Wurm drin – und mit Marxismus hat das auch nichts zu tun:
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[… – dann folgten noch zwei Marx-Zitate].“ (TaP 30. August 2009 um 9:01 Uhr, FN 1 – die Numerierung und
Formatierung der FN ist schlechterdings verloren gegangen; es handelt sich jedenfalls um die Stelle vor dem ersten
„zurück“-link in meinem Kommentar).

Gegenargumente gibt also anscheinend keine. Ah, doch:

Krimli (30. August 2009 um 17:06 Uhr):

„Die wollen Eingriffe in ihr privates Eigentum ausschließen. Ob ein anderer beklaut wird, kümmert sie einen
Dreck. Wenn sich eine Gelegenheit bietet, werden sie schon mal selbst zum Dieb. Um alle, also die ganze
übrige Gesellschaft von ihrem Eigentum auszuschließen, brauchen sie eine enorme Gewalt, die sie allein nicht
aufbringen können, weil sie es allein gegen eine ganze Gesellschaft aufnehmen müssten. Also brauch sie eine
überlegene gesellschaftliche Gewalt die für die Garantie ihres Eigentums sorgt.“

Wo bleibt denn hier jetzt die Spezifik des Kapitalismus und des bürgerlichen Staates? Beruht der Kapitalismus auf
Diebstahl (das ist Proudhon nicht Marx!) oder auf freiem und gleichen Warentausch? Wenn ‚die Leute‘ ‚wollen‘, daß es
freien und gleichen Warentausch gibt (weil sie das für eine äußerst profitable Produktionsweise halten), dann muß es sie
auch ‚kümmern‘, wenn andere Leute beklaut werden, und es muß sie auch davon abhalten, durch eigenen Diebstahl die
Grundlage der von ihnen ‚gewollten‘ Produktionsweise zu untergraben. Die Frage, daß Einzelne es „alleine gegen eine
ganze Gesellschaft aufnehmen müssten“, stellt sich in der von Dir behaupteten Weise nicht – und kann daher auch keine
Erklärung für den Staat bieten.

III. KONSEQUENZLOS ZUGESTÄNDISSE

Krimis – 30. August 2009 um 13:34 Uhr:

1. „alle“ – „fast alle“

„Alle halte ich da wirklich nicht für eine unzutreffende Verallgemeinerung, damit du aber zufrieden bist und
mir das nicht ständig aufs Butterbrot schmierst, korrigiere ich hiermit offiziell das ‚alle‘ zu ‚fast alle‘.“

Ist die Verallgemeinerung nun korrekturbedürftig oder „nicht […] zutreffend“?! – Falls ersteres – ich hatte schon
geschrieben:
„Wenn aber anerkannt wird, daß nicht ‚alle Leute‘ das Eigentum und damit den Staat wollen und damit moralisch sind,
[…], dann bricht das ganze hermetische, gegenstandpunkt-lerische* Gebäude (Die Leute sind moralisch, haben einen
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Moral-Tick, nur die GSPler[innen?] nicht […].) zusammen.“
Dann gibt es nicht mehr die zwei sauber getrennten Lager, sondern dann kommen vielmehr die Kontingenzen des
politischen und ideologischen Kampfes ins Spiel. Aber damit will Krimis ja weiterhin nicht zu tun haben – er/sie will
sich (wie bereits zitiert) auf Überzeugungsarbeit beschränken.
Wenn Ihr nunmehr anerkennt, daß nicht nur GSP-ler(innen?) das Eigentum ‚nicht wollen‘, Ihr aber weiterhin der
Ansicht seid, daß das ‚das Eigentum wollen‘ die Ursache des Moralischseins sei, dann kommt Ihr in die Verlegenheit
erklären zu müssen, worum Leute, die das Eigentum nicht wollen, Eures Erachtens trotzdem moralisch sind.

2. Wo kommt das ‚Wollen‘ ‚des Eigentums‘ her?

„Ich habe gerade nicht behauptet, dass aus dem Eigentümersein, der Wille zum Eigentum folgt. Warum die Leute
Eigentümer sein wollen und wie sie dazu kommen Eigentümer sein zu wollen, war nicht Gegenstand der Theorie. Ich
gehe quasi von dem empirischen Befund aus, dass fast alle das Eigentum wollen.“

Okay, Du hattest es nicht behauptet (das hatte ich aber auch nicht behauptet; ich hatte eine Vermutung geäußert, was Du
wohl sagen wolltest). Aber – die spannende Frage ist ja: Hast Du es nur nicht behauptet? Oder meinst Du es auch nicht?

Denn: Wenn das EigentümerIn-Sein-Wollen nicht die automatische Folge des EigentümerIn-Seins ist (der sich nur
GSP-ler[innen?] auf wundersame Weise entziehen können), dann stellt sich die Frage: Wie kommen die
unterschiedlichen Willen zustande?
Und damit sind wir wieder bei den Kontingenzen des politischen und ideologischen Kampfes.

3. Unterschiedliche Einzelinteressen und unterschiedliche Moralvorstellungen

Das Gleiche ließe sich auch anhand es Zugeständnisses, daß unterschiedliche Einzelinteressen und unterschiedliche
Moralverständnisse gibt. Konsequenzen werden wiederum keine aus der Einsicht gezogen. Und es wird auch nicht
erklärt, warum das ‚Wollen‘ ‚des Eigentums‘ uniform zum Moralischsein führt (warum eigentlich? – Es gibt doch auch
einen herrschaftsaffirmativen Amoralismus.), aber dennoch vielfältige Moralvorstellungen zuläßt.

Krimis – 30. August 2009 um 15:26 Uhr

„[TaP:] ‚Aber sie und porada nunfu ziehen keine politischen Konsequenzen daraus [daß behaupten die
Existenz von Unterschieden zw. Demokratie und Faschismus anzuerkennen], (bürgerlicher) Demokratie
und Faschismus sei vielmehr mit Indifferenz zu begegnen.“ [Krimis:] Wir sind Gegner von beidem.“
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Das bestätigt (1.) meinen Indifferenz-Vorwurf und kann aber (2.) keine Konsequenz aus den Unterschieden sein.
„Gegner von beidem“ zu sein, kann nur die Konsequenz aus dem sein, was beide gemeinsam haben. (Und mit der
Konsequenz würde ich – im Sinne der leninischen These, daß Demokratie eine Staatsform sei und folglich zusammen mit
dem Staat absterben solle – mitgehen.)
Dies beseitigt aber nicht die Frage, wie sich – angesichts der Unterschiede – in Situationen zu verhalten ist, in denen es
nicht möglich, beide zu besiegen.
Diese Frage läßt sich auch nicht mit der argumentlosen Behauptung aus der Welt schaffen, diese Frage zur Kenntnis zu
nehmen, sei „Untertanengesinnung“ (Krimis).

V. MISSVERSTÄNDNIS

Krimis – 30. August 2009 um 13:34 Uhr

„‚[TaP:]Die Leute sind [nach GSP-Ansicht] moralisch, haben einen Moral-Tick,‘ Aber du hast schon
bemerkt, dass ich in diesem Punkt mit zumindest mit imma nicht einer Meinung bin.“

Nein, hatte ich nicht mitbekommen – da ich Deinen erneuten Nick-Wechsel nicht mitbekommen hatte. Der Kommentar,
zu dem ich bei „Moral-Tick“ verlinkt hatte, war mit „Krimi“ gezeichnet.
Dies schien mir eine Persiflage auf „Krim“ zu sein. – Zumal mir Deine Einwände gegen Imma auch Deine dreisätzige
‚Moral-Theorie‘ zutreffen scheinen.

VI. FATALISTISCHER VOLUNTARISMUS ODER REVOLUTIONÄRE POLITIK

Krimis – 30. August 2009 um 15:26 Uhr:

Krimis antwortet auf meine Position: „Wenn Kommunismus nicht sein kann, dann soll lieber Demokratie als NS sein.“:

„Kritikabel ist, dass du dich geistig schon drauf einstellst, dass Kommunismus nicht sein kann.“

Kritikabel ist Deines Erachtens, daß ich eine ggf. (und zur Zeit: in der Tat) bestehen Realität zur Kenntnis nehme
und vorschlage, die politische Strategie darauf einzustellen. Na wunderbar!

Nicht Kritikabel soll dagegen sein, sich auf das ‚Nicht-Wollen des Eigentums‘ und Agitation für dieses ‚Nicht-
Wollen‘ zu beschränken.
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Mir scheint: Die unterschiedlichen Positionen liegen klar auf dem Tisch – jedeR kann wählen.

Auf weitere Details der Kommentaren bis 17:06 zu antworten, spare ich mir daher (die dort vorgebrachten Argumunte
sind keinesfalls besser) – nur ein besonders absurdes Beispiel sei noch erwähnt:

„Es scheint immer vergessen zu werden, dass die westlich Wertgemeinschaft mit dem Atomkrieg kalkulierte
und schon kurz davor stand. Dagegen wären 6 Millionen Juden ein Fliegenschiss gewesen.“ (Krimli – 30.
August 2009 um 17:06 Uhr)

1. gibt es einen Unterschied zwischen hätte gemacht und hat gemacht (schon mal von gehört?!). Oder wollt Ihr –
Willensidealist(inn?)en die Ihr seid – sagen, das wirkliche Problem seien nicht die Taten, sondern die mentale
Bereitschaft zur Tat?!
und
2. gibt es einen Unterschied, zwischen tatsächlich Töten, um einen anderen Zweck durchzusetzen, und Töten als
Selbstzweck. Auf dieser Ebene (in Bezug auf tatsächlich stattgefundene Taten) spielt das damit verbundene
Bewußtsein/Wollen als sekundärer Bewertungsmaßstab tatsächlich eine Rolle. Denn in der Begrenzung des Tötens auf
die Erreichung eines anderen Zwecks liegt tatsächlich eine Begrenzung des Tötens. – Und die „westlich[e]
Wertgemeinschaft“ hat nicht nur keine Shoah durchgeführt, sie wollte und will auch keine durchführen (weder an der
japanischen Bevölkerung, noch an der sowjetischen, noch an der vietnamesischen, noch an der muslimischen).

  31. August 2009 um 13:02 Uhr

@TAP: (Du brauchst meinen Nickname nicht immer doppelt hinzuschreiben. Ich denke jeder weiß, wer gemeint ist. Die
kleinen Änderungen im Namen sind nur dem Spamfilter geschuldet, der nach jedem dritten Beitrag von mir wieder auf
den neuen Namen anspringt. Du kannst natürlich immer einen Tag warten, bis ADA die Beiträge frei schaltet. Aber im
Interesse des Fortgangs der Diskussion halte die kleinen Namensänderungen für die bessere Lösung.)

„Zum Thema „kämpfen“ fällt Krimis nichts anderes ein als „Überzeugungsarbeit“.“ Das Kampfmittel richtet sich
eben nach dem, was man erreichen will. Ich will erreichen, dass die Leute Gegner des Eigentums und des Kapitals
werden und stattdessen eine kommunistische Planwirtschaft errichten und das erreicht man nun mal nicht mit
Bündnissen oder der Beeinflussung von Kräfteverhältnissen. Das erreicht man nur, indem man ihnen den Kapitalismus
erklärt und warum sie notwendig immer schlecht dabei wegkommen. Es ist also keine Einfallslosigkeit, dass Agitation
das Mittel der Wahl ist, sondern es ist einfach das einzige Mittel aus einem falschen Bewusstsein über die Gesellschaft
ein richtiges zu machen. Beim Verstehen und Nachdenken helfen dir Bündnisse, Beeinflussung von Kräfteverhältnissen

80 Krimli
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und Kämpfe schlicht nicht. Irgendwann, sollte aus ein paar Kommunisten mal eine echte Bewegung werden, kommen
vielleicht noch andere Mittel dazu. Aber im Moment ist das bloß Wichtigtuerei. Man tut so als hätte man einen Einfluss,
den man nicht hat.

„a)Ich hatte nicht von moralisch höherwertig gesprochen. Ich hatte von höherwertig gesprochen.“ Ja und? Du musst
nicht das Wort Moral verwenden, um eine moralische Aussage zu treffen. Du unterscheidest Positionen nach der Qualität
der Werte, die ihnen zugrunde liegen und das ist eben moralisch. Wer Ansichten nach ihrer Wertigkeit unterscheidet, legt
einen äußerlichen Maßstab an sie an, nachdem er ihre Berechtigung beurteilt. Mit einer inhaltlichen Beurteilung hat das
leider nichts zu tun.

b)“ Da ich Moral und politische Positionierung anhand des Allgemeingültigkeitsanspruch der ersteren unterscheide
(und diesem Unterscheidungskriterium ist bisher nicht widersprochen worden)“ Oh doch, ständig wird dem
widersprochen. Du denkst bloß immer du könntest moralische Aussagen treffen ohne dass man dir nachsagen darf, dass
sie es sind. Dass deine politischen Positionen zugleich allgemeines Gesetz (Allgemeingültigkeitsanspruch) sein können
sollen, ist nun wahrlich keine neue Formulierung für Moral. Herrschaftsfreiheit ist kein positiver, sondern bloß ein
negatives Ziel. Keine Herrschaft eben. Statt die existierende Herrschaft zu kritisieren, verkündest du ein Ideal an dem du
die existierende Herrschaft blamierst. Du denkst dir ein alternatives Gemeinwohl aus und das ist Moral. „In diesem Fall
hilft keine Behauptung eines Gemeininteresses, sondern nur die Durchsetzung des eigenen Interesses.“ Das wiederum
ist keine Moral.

c) Moralisieren wurde dir nun schon mehrfach und nicht nur von mir nachgewiesen. Aber na klar. Wer dir moralisches
Denken vorwirft, muss einfach ein denunziatorischer GSPler sein.

II. 1.„Für alle die Demokratie in der Perspektive von Herrschaftsüberwindung kritisieren.“ Herrschaftsüberwindung
ist ein negatives Ideal und kein positives politisches Ziel. Keine Herrschaft soll sein, sondern Freiheit aber keine falsche
Freiheit, sondern die richtige. Dabei fällt den ToPlern zu denen du offenbar gehörst gar nicht auf, dass Freiheit das
Rechtsverhältnis zweier Eigentümerwillen im Kapitalismus ist. Freiheit als Prinzip bedeutet Eigentum. Die Unbedingtheit
des Willens gilt im Eigentum absolut gegen alle anderen. Im Kommunismus gibt es diese Unbedingtheit des Willens
nicht, weil der Wille eben abhängt von der Gesellschaft, von der er ein Teil ist. Er bestimmt sie zwar teilweise, wird aber
auch von ihr bestimmt. Insofern der Wille im Kommunismus nicht absolut gilt, gibt es dort auch keine Freiheit. Trotzdem
würde ich das nicht als Herrschaft bezeichnen, weil es den Zweck Ausbeutung nicht gibt. Das ist das eine. Das andere ist,
dass die Demokratie keine positive Bedingung für Kommunismus ist. Deshalb ist mir nicht einleuchtend, warum ich
unterschiedlich Grade von Schlechtigkeit konstatieren soll, die praktisch überhaupt nicht relevant sind und nur auf ein
Lob der Demokratie raus laufen.
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„Ja, das Lob ist insoweit auch nicht falsch – soweit die darüber hinaus notwendige Kritik nicht vergessen wird.“
Doch das Lob ist falsch. Loben kann man, wenn etwas ein Mittel ist. Die Demokratie ist antikommunistesch gestrickt. Du
gibst deine Lobhudelei sogar offen zu. Wenn wir dir das aber nachweisen, was du selbst gar nicht abstreitest, dann ist
alles bloß böswillige Unterstellung.

2. „„Ich vermerke nur kurz, daß in dem Zitat keine Begründung für den Übergang von Staat als ‚Gewaltsubjekt ihres
Gemeininteresses‘ zur Moral genannt ist“. Freilich wurde der Übergang vom Gemeininteresse zur Moral genannt.
Sogar mehrfach. Der Übergang lautet. Wer zwei gegensätzliche Dinge will, sein Einzelinteresse und das Gemeininteresse,
der versucht den Gegensatz wegzulügen, im Bewusstsein zum Verschwinden zu bringen, indem er ideell ein zu seinem
Interesse passendes, nicht gegensätzliches Gemeininteresse konstruiert und das ist die Moral.

„Wo bleibt denn hier jetzt die Spezifik des Kapitalismus und des bürgerlichen Staates?“ Also lesen kann ich dir nicht
abnehmen. Die kapitalistsiche Spezifik liegt in der Garantie des Eigentums und darin die Leute in dem Eigentum
entsprechenden Rechtsverhältnissen aufeinander zu beziehen – Freiheit und Gleichheit. „Wenn ‚die Leute‘ ‚wollen‘, daß
es freien und gleichen Warentausch gibt (…), dann muß es sie auch ‚kümmern‘, wenn andere Leute beklaut werden,
und es muß sie auch davon abhalten, durch eigenen Diebstahl die Grundlage der von ihnen ‚gewollten‘
Produktionsweise zu untergraben.“ Es geht doch an dieser Stelle drum das Gemeininteresse abzuleiten und nicht
vorauszusetzen, indem man den Bürgern das Allgemeininteresse – freier und gleicher Warentausch – schon unterstellt.
Erstmal wollen sie selbst gleichberechtigt sein und nicht über den Tisch gezogen werden d.h. beklaut werden. Du kannst
doch nicht einfach als Erklärung sagen die Leute hätten halt ein Gemeininteresse. Wo kommt das her? Vom Himmel
gefallen? Nein. Die Leute wollen erstmal über ihr Eigentum verfügen und alle anderen Gesellschaftsmitglieder davon
ausschließen. Weil ihnen das alleine aber nicht gelingt, schließlich haben sie die ganze Gesellschaft gegen sich, müssen
sie sich mit anderen zusammenschließen, die das gleiche wollen (auch alle anderen vom Reichtum ausschließen). Das
heißt ihre Gemeinsamkeit besteht in ihrem wechselseitigen Gegensatz. Alle wollen also ein gesellschaftliches
selbstständiges Gewaltsubjekt, welches das Prinzip Eigentum (ausschließlich der Eigentümer des Reichtum darf darüber
verfügen und alle anderen nicht) gesellschaftsweit durchsetzt. Dann haben sie ein Interesse am Staat gefasst und erst
dann, als Staatsbürger kümmert es sie auch wenn ein anderer bestohlen wird. Und zwar nicht weil der damit geschädigt
wurde, sondern weil dadurch die Garantie des Eigentums in Frage gestellt wird.

III. 1. “ Wenn Ihr nunmehr anerkennt, daß nicht nur GSP-ler(innen?) das Eigentum ‚nicht wollen‘, Ihr aber weiterhin
der Ansicht seid, daß das ‚das Eigentum wollen‘ die Ursache des Moralischseins sei, dann kommt Ihr in die
Verlegenheit erklären zu müssen, worum Leute, die das Eigentum nicht wollen, Eures Erachtens trotzdem moralisch
sind.“ Du musst die Argumente besser durchdenken, die man dir sagt. Es wurde nicht behauptet, dass das Eigentum, der
Grund der Moral sei, sondern dass das Eigentum der Grund des Willens zum Staat sei und weil dieser gewollt wird, also
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das Gemeininteresse und das Einzelinteresse gleichzeitig, versucht der Bürger beides zu versöhnen, indem er sich ein
Gemeininteresse ausdenkt, das zu seinem Einzelinteresse passt. Bei dir ist das eben so, dass du aus den falschen Gründen
gegen das Eigentum bist, nämlich aus moralischen – Herrschaftsfreiheit, gegen die Herrschaft der falschen Freiheit und
so. Deinesgleichen leisten sich die Paradoxie die Ideale des Bürgertums, die Rechtsverhältnisse des Eigentums sind,
gegen das Eigentum selbst in Stellung zu bringen. Das heißt ihr habt eben nie die Ebene der Moral verlassen und habt
nie aufgehört als Staatsbürger euch ein genehmes Gemeininteresse zurechtzubasteln. Der Unterschied ist bloß, dass sich
euer moralisches Ideal gegen die Grundlage des Ideals richtet – das Eigentum. Eure Kritik am Eigentum lautet demgemäß
auch nicht, dass es Armut und Ausbeutung für die große Masse der Bevölkerung bedeutet und auf der anderen Seite
riesige Massen von abstraktem Reichtum akkumuliert. Auf dem materiellen Schaden kommt es euch bloß als Indiz für
euer verfehltes Ideal von Herrschaftsfreiheit an. Ausbeutung ist für dich bloß Unfreiheit und Herrschaft. Deine
Eigentumsgegnerschaft ist Resultat einer Moral, und deshalb führt euere Ablehnung des Eigentums auch nicht dazu, dass
ihr das moralisieren sein lasst.

„Okay, Du hattest es nicht behauptet (das hatte ich aber auch nicht behauptet; ich hatte eine Vermutung geäußert,
was Du wohl sagen wolltest). Aber – die spannende Frage ist ja: Hast Du es nur nicht behauptet? Oder meinst Du es
auch nicht?“ Na wenn ich nicht behauptet habe, dass aus dem Eigentümersein der Wille zum Eigentum erwächst, dann
werd ich es auch nicht so gemeint haben, denn wenn ich es so gemeint hätte, hätte ich es auch so behauptet. Ich habe
nämlich die blöde Angewohnheit mich darum zu bemühen nur das zu behaupten, was ich meine und nicht das Gegenteil
davon. Aber wenn du mir eh nicht glaubst, dass das was ich behaupte auch meiner Meinung entspricht, dann ist für eine
Diskussion keine Grundlage mehr vorhanden. Also entscheide dich, ob du meine Behauptungen für meine Ansichten
nehmen willst oder nicht.

zu 3. Der Übergang vom Willen zum Eigentum, zum Staat, zur Moral ist oben unter III. 1. zum wiederholten Mal
ausgeführt. „Das bestätigt (1.) meinen Indifferenz-Vorwurf und kann aber (2.) keine Konsequenz aus den
Unterschieden sein. „Gegner von beidem“ zu sein, kann nur die Konsequenz aus dem sein, was beide gemeinsam
haben.“ Nein eine Konsequenz aus beidem. Vielleicht sind die Unterschiede ja unerheblich für die Frage der
Gegnerschaft. Ich bin halt nicht für die Demokratie, weil sie keine Juden ermordet. Dafür produziert sie Armut, Elend
und Tote im eigenen Land und weltweit aus nicht antisemitischen Gründen.

„Dies beseitigt aber nicht die Frage, wie sich – angesichts der Unterschiede – in Situationen zu verhalten ist, in
denen es nicht möglich, beide zu besiegen.“ Wieso beide? Bei einer Revolution ist entweder der NS oder der DS der
Gegner.

IV. „Kritikabel ist Deines Erachtens, dass ich eine ggf. (und zur Zeit: in der Tat) bestehen Realität zur Kenntnis
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nehme und vorschlage, die politische Strategie darauf einzustellen.“ Es stimmt hinten und vorne nicht, dass du auf
dein NS/DS Dilemma wegen der Realität kommst. In der Realität machen dir nämlich der bürgerliche Staat und der
Kapitalismus das Leben schwer und nicht der Nationalsozialismus. Du kannst es dir schlicht nicht aussuchen, ob „lieber
Demokratie als NS“ sein soll. Diese Frage ist ein hypothetisches Dilemma und in keiner Weise ein praktisches, reales
Problem, vor das du gestellt wirst. Du erfindest diese Zwickmühle nur zu dem Zweck dich ideell mit der Demokratie
versöhnen zu können, weil sie immerhin nicht der Nationalsozialismus ist.

„1. gibt es einen Unterschied zwischen hätte gemacht und hat gemacht (schon mal von gehört?!). Oder wollt Ihr –
Willensidealist(inn?)en die Ihr seid – sagen, das wirkliche Problem seien nicht die Taten, sondern die mentale
Bereitschaft zur Tat?!“ Aus den Zwecken folgen eben die Taten. Und die Zwecke werden keinen Deut besser, wenn es
nicht zu ihrer Verwirklichung kommt. Angenommen Hitler wäre früher besiegt worden und hätte nur 3 statt 6 Millionen
Juden umgebracht. Hätte das seine Vernichtungsabsicht besser gemacht oder relativiert? M.E. nicht! Dass es zu keinem
Atomkrieg kam ist jedenfalls nicht der Nato zu verdanken. Die war und ist übrigens immer noch zu allem bereit, wenn es
um die Verteidigung ihrer Interessen geht.

„2. gibt es einen Unterschied, zwischen tatsächlich Töten, um einen anderen Zweck durchzusetzen, und Töten als
Selbstzweck.“ Die Juden wurden nicht aus Selbstzweck getötet, sondern weil sie als Staatsschädlinge angesehen wurden.
Das ist ein Zweck auch wenn du ihn nicht teilst. Da können sich die Toten was drum kaufen, wenn sie statt für einen
Ausrottungswillen für ein politisches Ziel über die Klinge springen durften. Eine Konkurrenz der Übel gewinnt die
Demokratie jedenfalls locker gegen den NS.

  31. August 2009 um 18:42 Uhr

„noID hält es anscheinend für unmöglich auf den Gang der Geschichte Einfluss zu nehmen. Sonst würde er/sie ja auf
meine Hinweise zu Kräfteverhältnissen, Kämpfen und Bündnisse eingehen.
noID bestätigt also meine Kritik.“

Nein, ich behaupte, die Rede von „Kräfteverhältnissen“ ist eine verkehrte Konstruktion. Bevor man nämlich so tut, als
könne man gemeinsam die „Mittel“ für einen Kampf gegen die Verhältnisse begutachten, sollte man vielleicht den darin
unterstellten Gemeinschaftszweck prüfen. Reden wir überhaupt von denselben „Kräften“, wenn bei euch „der Gang der
Geschichte“ auf dem Spiel steht?

Es mag sein, dass dir das wie eine Bestätigung vorkommt, aber die Kräfteverhältnisse sind doch ganz ohne
Faschismusvergleich entschieden. Sich dann Bestätigungen auszudenken, die die Zurückweisung eines Arguments als
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Beleg hernehmen, ist kindisch. Dein NS-Demokratie-Vergleich bleibt ja ein rein hypothetischer und die „immerhin-“
oder „wenigstens-“ oder „kleines Übel-“ Konstruktion gibt es nur, um an der Demokratie die Abwesenheit von
Faschismus zu loben. Das negative Lob ist die Rettung eines Demokratieideals, von Leuten, die sich den Opportunismus
schwer machen wollen – Linke eben.

  01. September 2009 um 9:02 Uhr

Sag mal TaP, bist Du wirklich so dumm oder stellst Du Dich bloß so?

I) Ein Vergleich bringt selbstverständlich kein Wissen über die verglichenen Gegenstände hervor, denn wie Du selbst
richtig schreibst, muss das Wissen über sie bereits vorhanden sein, um sie objektiv vergleichen zu können.

II) So ein objektiver Vergleich wird nicht durchgeführt, wenn der NS daran blamiert werden soll, dass er illiberal,
undemokratisch und antinational sei. Da wird dieser nämlich nur an Liberalismus, Demokratie und Nationalismus als
höheren Werten gemessen und seine (angebliche) Nichtentsprechung soll dann gegen ihn (und im Gegenzug für die
Demokratie als deren Verwirklicherin) sprechen. Dass der NS wirklich nicht demokratisch war, ist hier also gar nicht der
Punkt, oder genauer gesagt nur insofern das selbst in dieser Aussage, wenn sie als Sachaussage gemeint ist, sich noch die
am Lob der Demokratie interessierte Vergleicherei wiederfindet: wie die Herrschaft im NS aussah (bspw. in Bezug auf die
Bestellung des Herrschaftspersonals) kommt da gar nicht vor, sondern auch wieder bloß, was er nicht war: mit der
demokratischen Herrschaft identisch.

III) Ich habe den Decker-Text nicht verlinkt, weil der begründen würde, dass es keine Unterschiede in der Sache
zwischen Demokratie und NS gibt, sondern weil in ihm festgehalten wird, wie sich die Nazis einerseits auf den
demokratischen Nationalismus beziehen und wie sie ihn andererseits zur Verwirklichung seiner Ansprüche und Werte
transformieren.

IV) Wenn Decker daher den demokratischen Nationalismus referiert, mit seiner Forderung der Berufsnationalisten ans
Staatsvolk einerseits, für Deutschland willig den Gürtel enger zu schnallen und seiner Forderung der Nationalisten von
unten an die Politik, Deutschland voranzubringen, statt sich egoistisch um die Karriere zu kümmern („blödes
Parteiengezänk“), welche von dieser gegen die jeweiligen politischen Konkurrenten aufgegriffen wird („denen geht es ja
gar nicht um Deutschland, sondern nur um ihre Partei, ihre Karriere, ihre Versorgung und ihre Selbstdarstellung! -> sie
reden Deutschland schlecht etc. und schädigen es so, statt es voranzubringen“), dann ist es ein hohler Einwand von Dir
zu sagen, dass es das alles „auch“ in der Demokratie gibt. Na eben!
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V) Gesagt ist damit aber nicht Demokratie = Faschismus, sondern was den NS (in diesem Punkt) von der Demokratie
unterscheidet, wird ebenfalls ausgeführt. Weil die Nazis diese beiden Forderungen zwar teilen, den Staat aber in der
Krise sehen, schließen sie darauf, dass Demokratie der falsche Weg für den staatlichen Erfolg ist, weil die Umsetzung der
Forderungen als Bedingung seiner in ihr notwendig scheitern müsste. Weil Wahlen die Karriere der Politiker vom
Staatsvolk abhängig machen würden, würde diese diesem zum einen lauter Wohltaten versprechen, statt ihm die „leider
notwendigen Härten“ abzuverlangen, was das Vertrauen des Volks in den Staat erschüttern würde, wenn dann doch die
Opfer anstehen, für die es hätte agitiert werden müssen. Zum anderen würde das wirklich lauter Karrieristen anziehen
oder die Politiker in solche transformieren, so dass das Herrschaftspersonal auch gar nicht mehr Deutschlands Erfolg
vertreten würde, für den es das Staatsvolk einspannen müsste. Also stand für die Nazis aus den geteilten Ansprüchen
demokratischer Nationalisten aneinander die Beseitigung der demokratischen Wahlen zugunsten eines Führertums an.

VI) Woraus folgt, dass, auch wenn man vorhat, den NS/ den Faschismus zu bekämpfen, der demokratische Nationalismus
als seine Grundlage bekämpft werden muss, soll der Kampf wirkungsvoll sein. Und woraus ebenfalls folgt, dass die
Schädigung der Leute durch ihre Be- und Vernutzung als Staatsvolk nicht erst dann eintritt, wenn zu diesem Zweck die
Kreuzchenmalerei zur Bestimmung des Herrschaftspersonal abgeschafft wird, sondern schon an dieser Benutzung selbst
liegt. Zumal Demokraten ja Wahlen im Gegensatz zu den Nazis als Mittel genau dafür tauglich halten. Das Staatsvolk
soll sich eben einen Kopf darum machen, welche Opfer für Deutschlands Erfolg anstehen und wer diese glaubwürdig
durchzusetzen und zu vermitteln versteht – und liefert an der Wahlurne jedes mal wieder den Beweis ab, dass es sich
diese Fragen ernsthaft zu eigene gemacht hat.

Zum Rest evtl. später, ich muss jetzt erstmal los.

  01. September 2009 um 13:29 Uhr

@ Krimli 31. August 2009 um 13:02 Uhr

1.

„Das Kampfmittel [bei Krimli: Überzeugungsarbeit] richtet sich eben nach dem, was man erreichen will. Ich
will erreichen, dass die Leute Gegner des Eigentums und des Kapitals werden und stattdessen eine
kommunistische Planwirtschaft errichten und das erreicht man nun mal nicht mit Bündnissen oder der
Beeinflussung von Kräfteverhältnissen. Das erreicht man nur, indem man ihnen den Kapitalismus erklärt und
warum sie notwendig immer schlecht dabei wegkommen. Es ist also keine Einfallslosigkeit, dass Agitation das
Mittel der Wahl ist, sondern es ist einfach das einzige Mittel aus einem falschen Bewusstsein über die
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Gesellschaft ein richtiges zu machen. Beim Verstehen und Nachdenken helfen dir Bündnisse, Beeinflussung
von Kräfteverhältnissen und Kämpfe schlicht nicht.“

Der erste Satz ist zweifelsohne korrekt. Der Rest beweist nur Deinen Idealismus: a) Eine zutreffende Erkenntnis des
Kapitalismus führt nicht zwangsläufig zu einer negativen Haltung zu ihm. b) Wenn Du nicht zugleich eine realistische
Perspektive des wirklichen Kämpfens (jenseits von „Überzeugungsarbeit“) aufzeigst, wird ‚den Leuten‘ der Weg vom
Tellerwäsche zum Millionär alle Male aussichtsreicher vorkommen, als mit Dir ‚den Kommunismus zu wollen‘. [2]

„Irgendwann, sollte aus ein paar Kommunisten mal eine echte Bewegung werden, kommen vielleicht noch
andere Mittel dazu.“

„irgendwann“, „vielleicht“ – das die Vertagung auf den St. Nimmerleins-Tag. Wie sollen denn die KommunistInnen eine
„echte Bewegung“ werden, wenn sie nirgends politisch-praktisch intervenieren, nirgends die Brauchbarkeit ihrer
Analysen und Strategien unter Beweis stellen, sondern sich nur auf die Produktion und Verbreitung von ‚Erklärungen‘
(„indem man ihnen den Kapitalismus erklärt“) beschränken?!

2.

„Du musst nicht das Wort Moral verwenden, um eine moralische Aussage zu treffen. Du unterscheidest
Positionen nach der Qualität der Werte, die ihnen zugrunde liegen und das ist eben moralisch.“

Und was machst Du, wenn Du behauptest, daß die Abschaffung des Eigentums „vernünftig“ sei (ich hatte schon darauf
in meinem vorhergehenden Kommentar hingewiesen)?! Ist für Dich „vernünftig“ nicht höherwertig als „unvernünftig“?
(Daß es mir bei „höherwertig“ nicht um moralische Werte geht, hatte ich auch schon geschrieben. [2] Meinetwegen
ersetzen wird „höherwertig“ durch „überlegen“. Aber das wäre auch problematisch, weil es „Stärke“ konnotiert
[‘überlegen‘ – ‚jemandem unterliegen‘]; aber eine politisch richtige Position ist nicht auch automatisch
durchsetzungsfähig [= überlegen i.d.S.].)

Aber meinetwegen: Wenn Du an Deiner Definition von „Höherwertigkeitsanspruch“ = „Moralismus“ festhalten willst
(aber was hat das eigentlich mit Deiner ‚Eigentum-Staat-Moral-Theorie‘ zu tun?!), dann bin ich meinetwegen moralisch.
Aber wenn Du dann weiterhin an Deiner BeWERTung „moralisch“ = „falsch“ festhältst, dann bis Du kein ernsthafteE
DiskussionspartnerIn/-gegnerIn mehr.
Die eigene Position für höherwertig zu halten (= von der eigenen Position überzeugt zu sein), ist die Teilnahmebedingung
für jede ernsthafte Diskussion. Wenn Du nicht die Höherwertigkeit (= Überlegenheit) Deiner Position behauptest, dann
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könntest Du Dir – statt hier zu diskutieren – auch ein Fußballspiel oder ein Autorennen angucken oder selber
mitmachen, um Deine Zeit zu verbringen und vielleicht auch den benötigten Adrenalin-Kick zu bekommen.
Wenn Du Deine Position nicht für höherwertig hältst, dann geht es Dir hier nicht um Beweise (in Tatsachenfragen),
Begründungen (in Bewertungsfragen) und Argumenten (in beiden Fällen), sondern um eine ‚intellektuelle’ Spielerei.

3.

„[TaP:] ‚Da ich Moral und politische Positionierung anhand des Allgemeingültigkeitsanspruch der
ersteren unterscheide (und diesem Unterscheidungskriterium ist bisher nicht widersprochen worden)‘
[Krimli:] Oh doch, ständig wird dem widersprochen.“

Dann macht mal einen Querverweis.

4.

„Dass deine politischen [?!, TaP] Positionen zugleich allgemeines Gesetz (Allgemeingültigkeitsanspruch) sein
können sollen, ist nun wahrlich keine neue Formulierung für Moral.“

Habe ich auch nicht behauptet. Ich habe vielmehr gesagt: Daß, weil ich KEINEN Allgemeingültigkeitsanspruch erhebe,
sondern meine Positionierungen offen als parteilich zugebe, meine Positionierungen nicht moralisch (i.S. dieser in der
Tat gängigen Moral-Definition) sind. Genau deshalb hatte ich mich für die mutmaßlich abweichende Moral-Definition
der ADA interessiert.

5.a)

„Herrschaftsfreiheit ist kein positiver, sondern bloß ein negatives Ziel. Keine Herrschaft eben.“

Und?! Deine Formulierung „Gegner des Eigentums und des Kapitals“ auch.

5.b)

„Statt die existierende Herrschaft zu kritisieren, verkündest du ein Ideal an dem du die existierende Herrschaft
blamierst. Du denkst dir ein alternatives Gemeinwohl aus und das ist Moral.“

Wie soll denn in Deinen Augen eine Kritik ohne Maßstab funktionieren?! Eine theoretische Position kann bspw. am
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Maßstab der Wissenschaftlichkeit (oder der Übereinstimmung mit der Lehre der Katholischen Kirche – oder was auch
immer) gemessen und ggf. kritisiert werden (im ersten Fall kann von „wissenschaftlicher Kritik“ gesprochen werden).
Eine politische Realität (hier: die existierende Herrschaft) kann nur am Maßstab eines politischen Ziel (im Normalfall des
eigenen) kritisiert werden (eine derartige Kritik setzt zwar Erkenntnisse voraus, ist aber selbst nicht Erkenntnis, sondern
Bewertung).
(Oder noch mal, falls da die [Terminologie-]Differenz liegt – irgendwo hatte ich es schon geschrieben: „wissenschaftliche
Kritik“ (war eine Formulierung der ADA, oder?) ist nur an Gegenstände möglich, die selbst theoretisch sind. Ein
Phänomen wie Herrschaft kann dagegen 1. [unabhängig von jeder Bewertung] wissenschaftlich erkannt UND 2. politisch
bewertet = kritisiert werden. Kritik und Wissenschaftlichkeit fallen in diesem Fall – anders im Falle der Kritik an einer
konkurrierenden Theorie – nicht zusammen.)

6.

„Dabei fällt den ToPlern zu denen du offenbar gehörst“

Falsch geraten; s. http://theoriealspraxis.blogsport.de/2009/08/17/gelesen-1708/, Nr. 1 (vgl. 2).

Meine Position zu „Freiheit (und Gleichheit)“ kannst Du da nachlesen (eine Zwischenüberschrift lautet: „Freiheit und
Gleichheit – nicht Verschleierung, sondern Wahrheit des kapitalistischen Warentauschs“. Wenn, dann diese Position und
nicht irgendwas kritisieren.

7.a)

„Loben kann man, wenn etwas ein Mittel ist.“

Aha. Und warum (anscheinend: ausschließlich?) das?! Ihr habt schon eine echt merkwürdige Privatsprache.

7.b)

„Wenn wir dir das [das Loben der Demokratie] aber nachweisen, was du selbst gar nicht abstreitest, dann ist
alles bloß böswillige Unterstellung.“

Daß die Demokratie im Vergleich mit dem NS lobenswert ist, habe ich nie bestritten. Das war (und ist) vielmehr meine
Ausgangsthese, an der die ADA Anstoß nahm.
Für solche Albernheiten habe ich keine Zeit. Entweder beschäftige Dich mit meinen tatsächlichen Äußerungen oder laß‘
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es ganz bleiben.

8.

„[TaP:] ‚Ich vermerke nur kurz, daß in dem Zitat keine Begründung für den Übergang von Staat als
‚Gewaltsubjekt ihres Gemeininteresses‘ zur Moral genannt ist‘. [Krimli:] […] Der Übergang lautet. Wer
zwei gegensätzliche Dinge will, sein Einzelinteresse und das Gemeininteresse, der versucht den Gegensatz
wegzulügen, im Bewusstsein zum Verschwinden zu bringen, indem er ideell ein zu seinem Interesse
passendes, nicht gegensätzliches Gemeininteresse konstruiert und das ist die Moral.“

Für diesen – nunmehr behaupteten – Übergang, kannst Du aber auch den Staat und das Eigentum ganz weglassen. Für
diesen Übergang reicht jede beliebige Situation, in der es verschiedene Einzelinteressen und (Deiner Ansicht nach)
trotzdem ein Gemeininteresse gibt.
Und wo konstruiere ich bitte sehr, „ideell ein zu [m]einem Interesse passendes, nicht gegensätzliches Gemeininteresse“?!

(Für eine durch Herrschaft und Ausbeutung strukturierte Gesellschaft bestreite ich ohnehin die Existenz eines
„Gemeininteresses“. Und zum Ziel einer Gesellschaft ohne Herrschaft und Ausbeutung hatte in meinem vorhergehenden
Kommentar [I.2.b)] geschrieben:
„Sicherlich – mit einer gewissen Berechtigung ließe [Konjunktiv!] sich sagen, es sei [indirekte Rede!] doch ‚wirklich‘
[distanzierende Anführungszeichen!] im Gemeininteresse, wenn alle auf Herrschaftsansprüche und Herrschaftsausübung
verzichten würden. NiemandE würde dann mehr beherrscht und niemandE müßte dann mehr befürchten, von anderen
beherrscht werden zu sollen. Gut – aber: Was soll ich dagegen einwenden, wenn dennoch jemandE vorzieht, herrschen
zu wollen und zu versuchen, seinen/ihre Herrschaftsanspruch durchzusetzen (und damit das Risiko einzugehen, besiegt
und dann an der weiteren Verfolgung seines/ihres Herrschaftsanspruchs gehindert zu werden)?! Da hilft kein Appell an
ein vermeintliches Gemeininteresse; diese Person hat praktisch die Existenz eines solchen (vermeintlichen)
Gemeininteresses widerlegt. In diesem Fall hilft keine Behauptung eines Gemeininteresses, sondern nur die
Durchsetzung des eigenen Interesses.“)

9.a)

„[TaP:] ‚Wo bleibt denn hier jetzt die Spezifik des Kapitalismus und des bürgerlichen Staates?‘ Also lesen
kann ich dir nicht abnehmen. Die kapitalistsiche Spezifik liegt in der Garantie des Eigentums und darin die
Leute in dem Eigentum entsprechenden Rechtsverhältnissen aufeinander zu beziehen – Freiheit und
Gleichheit.“
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Eigentum gibt es aber nicht nur unter Herrschaft der kap. PW, und von Freiheit und Gleichheit stand bei Dir nichts.

9.b)

„Es geht doch an dieser Stelle drum das Gemeininteresse abzuleiten und nicht vorauszusetzen, indem man
den Bürgern das Allgemeininteresse – freier und gleicher Warentausch – schon unterstellt.“

Dann erklär‘ mal, was in Deinen Augen eine „Ableitung“ ist, und hinsichtlich des ‚Willens zum Staat‘ machst Du doch
nichts anderes als unterstellen. Frag‘ mal Leute, ob sie „den Staat wollen“. Die werden Dir entweder wegen der
merkwürdigen Formulierung einen Vogel zeigen oder mit den Achseln zucken und sagen: „Was soll ich den wollen oder
nicht – den gibt’s halt.“

9.c)

„Du kannst doch nicht einfach als Erklärung sagen die Leute hätten halt ein Gemeininteresse.“

Ich habe gar nicht gesagt, daß sie tatsächlich ein Gemeininteresse haben. Ich habe gesagt, wenn Du nimmst, daß sie den
Staat ‚wollen‘ (weil sie das Eigentum ‚wollen‘), dann kannst Du auch gleich einfach annehmen, daß sie ihr Eigentum
gegenseitig respektieren, weil sie den freien und gleichen Warentausch wollen.

9.d)

„Die Leute wollen erstmal über ihr Eigentum verfügen und alle anderen Gesellschaftsmitglieder davon
ausschließen.“

Und damit fehlt wieder die Kapitalismus-Spezifik.

„Weil ihnen das alleine aber nicht gelingt, schließlich haben sie die ganze Gesellschaft gegen sich,“

Wo liegt denn hier die Kausalität: ‚Weil es ihnen nicht gelingt, haben sie die ganze Gesellschaft gegen sich‘?! Was hat
denn das eigene Nicht-Gelingen, mit der Haltung der Gesellschaft als Folge zu tun?

„müssen sie sich mit anderen zusammenschließen, die das gleiche wollen (auch alle anderen vom Reichtum
ausschließen).“

Theorie als Praxis schlägt zurück « Antidemokratische Aktion http://greschka.blogsport.de/2009/08/17/theorie-als-praxis-schlaegt-zurueck/

114 von 136 02.09.2009 17:04



Von jedem Reichtum oder nur in ihrem eigenen? Falls ersteres: Wie kommst Du darauf? Und warum gibt es dann einen
Staat und nicht BürgerInnenkrieg? Falls letzteres: Dann reicht eben das ‚Wollen’ des freien und gleichen Warentauschs.

10.a)

„[TaP:] ‚Wenn Ihr nunmehr anerkennt, daß nicht nur GSP-ler(innen?) das Eigentum ‚nicht wollen‘, Ihr
aber weiterhin der Ansicht seid, daß das ‚das Eigentum wollen‘ die Ursache des Moralischseins sei, dann
kommt Ihr in die Verlegenheit erklären zu müssen, worum Leute, die das Eigentum nicht wollen, Eures
Erachtens trotzdem moralisch sind.‘ [Krimli:] […]. Es wurde nicht behauptet, dass das Eigentum, der Grund
der Moral sei, sondern dass das Eigentum der Grund des Willens zum Staat sei und weil dieser gewollt wird,
also das Gemeininteresse und das Einzelinteresse gleichzeitig, versucht der Bürger beides zu versöhnen,
indem er sich ein Gemeininteresse ausdenkt, das zu seinem Einzelinteresse passt.“

1. ist der Staat eben nicht das Gemeininteresse (wie soll ein Staat ein Interesse sein?!); das ist vielmehr Deine – allein
schon sprachlich konfuse – Unterstellung. Und auch das, was der Staat macht, entspricht nicht dem Gemeininteresse (da
es das in einer von Herrschaft und Ausbeutung strukturierten Gesellschaft nicht gibt), sondern dem ‚Ausgleich‘ zwischen
einigen herrschenden Interessen unter Berücksichtigung einiger subalterner Einzelinteressen. – „Den Klassenkampf
nicht vergessen!“ (Mao) – auch nicht im ideologischen Bereich (TaP).

2. Außerdem ändert das Dazwischenschieben des Staates nichts an Deiner Verlegenheit – zumindest, wenn Du zugibst,
daß es außer GSP-ler(innen?) ein paar Leute gibt, die nicht nur das Eigentum, sondern auch den Staat ‚nicht wollen’.
(Und falls Du tatsächlich meinst, daß nur GSP-ler[innen?] den Staat nicht wollen, müßtest Du erklären, wie es im
Rahmen Deiner ‚Ableitungslogik‘ möglich ist, das Leute das Eigentum ‚nicht wollen’, den Staat aber schon.)

10.b)

„Bei dir ist das eben so, dass du aus den falschen Gründen gegen das Eigentum bist, nämlich aus moralischen
– Herrschaftsfreiheit,“

Und aus welchen Gründen bist Du gegen ‚das Eigentum‘?

„Deinesgleichen leisten sich die Paradoxie die Ideale des Bürgertums, die Rechtsverhältnisse des Eigentums
sind, gegen das Eigentum selbst in Stellung zu bringen.“

Siehe meinen o.g. Text zu „Freiheit und Gleichheit“.
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„Eure Kritik am Eigentum lautet demgemäß auch nicht, dass es Armut und Ausbeutung für die große Masse
der Bevölkerung bedeutet und auf der anderen Seite riesige Massen von abstraktem Reichtum akkumuliert.“

Ich weiß zwar nicht, wenn Du mit „Eure“ noch alles so meinst – aber was mich angelangt: 1. Es stimmt nicht. 2.
Herrschaft und Ausbeutung sind zu unterscheiden. Deshalb verwende ich i.d.R. diese Doppelformel. Nur, wenn es im
spezifischen Kontext geboten ist, und vereinzelt aus Gründen der Sprachökonomie (dann aber: beispielhaft), verwende
ich nur einen der beiden Begriffe. 3. Die Ablehnung von „Armut und Ausbeutung für die große Masse der Bevölkerung“
einerseits und „riesige Massen von abstraktem Reichtum“ für den kleinen Rest der Bevölkerung andererseits garantiert
ihrerseits keine nicht-moralische Position.

„Auf dem materiellen Schaden kommt es euch bloß als Indiz für euer verfehltes Ideal von Herrschaftsfreiheit
an. Ausbeutung ist für dich bloß Unfreiheit und Herrschaft.“

Stimmt nicht; laß‘ die Unterstellungen.

11.

„[TaP:] Das bestätigt (1.) meinen Indifferenz-Vorwurf und kann aber (2.) keine Konsequenz aus den
Unterschieden sein. „Gegner von beidem“ zu sein, kann nur die Konsequenz aus dem sein, was beide
gemeinsam haben.“ [Krimli:] Nein eine Konsequenz aus beidem. Vielleicht sind die Unterschiede ja
unerheblich für die Frage der Gegnerschaft. Ich bin halt nicht für die Demokratie, weil sie keine Juden
ermordet. Dafür produziert sie Armut, Elend und Tote im eigenen Land und weltweit aus nicht
antisemitischen Gründen.“

Auch das bestätigt nur meine Indifferenz-These. „produziert sie Armut, Elend und Tote“ gilt nicht nur für die
bürgerliche Demokratie, sondern für alle möglichen Herrschaftsformen – und was es ansonsten noch für Unterschiede
gibt, interessiert Dich nicht. – Und warum bist Du denn dagegen, daß die Demokratie „Armut, Elend und Tote“
produziert? Doch nicht etwas aus moralischen Gründen?! – Oder bist gar nicht dagegen?

12.

„In der Realität machen dir nämlich der bürgerliche Staat und der Kapitalismus das Leben schwer und nicht
der Nationalsozialismus. Du kannst es dir schlicht nicht aussuchen, ob ‚lieber Demokratie als NS‘ sein soll.
Diese Frage ist ein hypothetisches Dilemma und in keiner Weise ein praktisches, reales Problem, vor das du
gestellt wirst. Du erfindest diese Zwickmühle nur zu dem Zweck dich ideell mit der Demokratie versöhnen zu
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können, weil sie immerhin nicht der Nationalsozialismus ist.“

Das wiederholt nur Deine bereits vorgebrachte und kritisierte Behauptung, bringt aber kein Argument.

13.

„Aus den Zwecken folgen eben die Taten. Und die Zwecke werden keinen Deut besser, wenn es nicht zu ihrer
Verwirklichung kommt.“

Wer ist denn hier jetzt moralisch? Du doch.

„Die Juden wurden nicht aus Selbstzweck getötet, sondern weil sie als Staatsschädlinge angesehen wurden.
Das ist ein Zweck auch wenn du ihn nicht teilst. Da können sich die Toten was drum kaufen, wenn sie statt
für einen Ausrottungswillen für ein politisches Ziel über die Klinge springen durften.“

1. Es gibt die (damalige) Wirklichkeit nicht zutreffend wieder, Staatsinteresse und Antisemitismus dermaßen
engzuführen, und den gesellschaftlichen Antisemitismus und, daß es auch den Nazis nicht nur um ‚den Staat‘ ging,
außen vorzulassen.

2. Daß „sie als Staatsschädlinge angesehen wurden“, war nicht der „Zweck“, sondern eine (unzutreffende)
Realitätswahrnehmung. Allenfalls ließe sich sagen, daß es der Zweck der Shoah war, den deutschen Staat gegen die
(fälschlicherweise pauschal, obwohl es tatsächlich allenfalls auf eine kleine Minderheit linker Juden und Jüdinnen
zutraf) als Staatsschädlinge angesehenen Juden und Jüdinnen ‚zu verteidigen‘. Wenn überhaupt, war das (eingebildete!)
‚den Staat verteidigen‘ der Zweck, aber nicht das Ansehen der Juden und Jüdinnen als „Staatsschädlinge“

3. liegt u.a. gerade in diesem antisemitischen Bedrohungsphantasma, das sich in keiner Weise für konkrete Handlungen
und Gesinnungen von Juden und Jüdinnen interessierte (und es ging auch nicht in erster Linie um den Raub
jüdischen Eigentums) die Spezifik des NS und ein Grund der Exzeptionalität des nationalsozialistischen Mordens.
Und genau das unterscheidet den NS von
++ jedem kolonialen und/oder imperialistischen Raub- und Eroberungskrieg,
und
++ auch von einem hypothetischen NATO-Atomkrieg gegen die WVO-Staaten (der aber nicht stattfand – hast Du schon
mitbekommen, oder?!),
in deren Rahmen das Töten (einschließlich der billigend in Kauf genommen Kollateralschäden) ein – durchaus rationales
[einzelne ‚Kalkulationsirrtümer’ nicht ausgeschlossen] und darin begrenztes – Mittel zu einem Zweck war/ist, ---
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während es dem eliminatorischen Antisemitismus um das Töten als solches von Juden und Jüdinnen ging.
(Dies heißt im übrigen keinesfalls, das sich der NS auf dieses Bedrohungsphantasma reduzieren ließe – was hier aber
nicht weiter ausgeführt werden muß, weil derartiges hier noch niemandE behauptet hat.)

„Eine Konkurrenz der Übel gewinnt die Demokratie jedenfalls locker gegen den NS.“

Weder der Zweck noch die reale Praxis der bürgerlichen Demokratie besteht darin, alle Juden und Jüdinnen, noch alle
ProletariarInnen noch alle people of colour noch sonst irgendeine Personengruppe (oder auch nur einzeln Leute)
wahllos umzubringen.

-------------------

Für mich ist die Diskussion mit Dir an dieser Stelle beendet. Für Deine Mischung von Realitätsverleugung, hegelianischer
Esoterik, Privat-Sprachen-Begrifflichkeit, die allenfalls auf Nachfrage und auch dann nur zögerlich definiert wird, und
Unterstellungen will ich keine weitere Zeit aufwenden, und erfreulicherweise muß ich dafür auch keine weitere Zeit
aufwenden. – So wichtig ist das GSP-Phantasma, angeblich überall (in der Linken) herumwabernde, (angebliche und
tatsächliche) Moral zu kritisieren, auch wieder nicht.
(Im übrigen läßt sich der tatsächlich häufig kommende linke Moralismus auch ganz ohne Esoterik kritisieren. Ich habe es
vorgemacht.)

-------------------

[1] Vgl. Louis Althusser, Wie es in der FKP nicht weitergehen kann, ders., Krise des Marxismus (Reihe Positionen. Bd.
6 hrsg. von Peter Schöttler), VSA: Hamburg, 1978, 80-146 (92, 95):
„Das Bewußtsein, das sind Ideen, und Ideen sind das, was man bekannt machen, d.h. verbreiten muß. Bewußtsein, Ideen,
Verbreitung von Ideen. Hier haben wir eine vollständig idealistische Konzeption der politischen Praxis.“
„Um mit solcher Sicherheit [wie sie frz. KP hatte, TaP] den Besitz jener Wahrheit zu beanspruchen, […], d.h. den Besitz
der Wahrheit über ihre [der ArbeiterInnen, TaP] eigenen Interessen“ – bei Krimli: das jetzige Bewußtsein ist das „falsche
Bewußtsein“, es muß durch das „vernüntig[e]“ Nicht-Wollen des Eigentums ersetzt werden* – “, deren sie sich ‚bewußt
werden‘ (und um überzeugt zu sein, daß die ‚Bewußtwerdung‘, […], vor allem aus einem einfachen ‚Kampf der Ideen‘
hervorgehen kann, in dem es genügt, dem Bewußtsein der Arbeiter unsere Ideen über die Krise und unsere Ideen über die
Perspektive der Veränderung darzulegen), muß man jeden Materialismus, jede Dialektik sowie das elementare und
fundamentale Prinzip der konkreten Analyse, das mit der marxistischen Theorie zusammenfällt, aufgegeben haben.“
(meine Hv.).
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S. auch noch: Althusser, Ideologie und ideologische Staatsapparate http://web.archive.org/web/20070929102715
/www.marxistische-bibliothek.de/louis_althusser.pdf

* „Systemkritische politische Kämpfe finden also darum statt, ob es vernünftig ist, das Eigentum zu wollen.“
„Es ist also keine Einfallslosigkeit, dass Agitation das Mittel der Wahl ist, sondern es ist einfach das einzige Mittel aus
einem falschen Bewusstsein über die Gesellschaft ein richtiges zu machen.“

[2] Was Ihr macht, ist folgendes, Ihr springt auf ein paar – meinetwegen isoliert betrachtet zweideutige Wörter (zunächst:
verharmlosen*; jetzt: höherwertig --- Wert: 1. die ökonomische Bedeutung [die im übrigen die Grundbedeutung ist:
Gegenwert**], 2. die spez. marxistische Bedeutung, 3. die math.-naturwiss. Bedeutung 4. allg.: Qualität einer Sache; 5.
die Dinge selbst, die einen [hohen] Wert haben; 6. in etwa: Wertschätzung: „künstlerischer Wert“, „diese Untersuchung
ist ohne jeden Wert für meine Arbeit“; – die Bedeutung „moralische Werte“ wird vom DUDEN nicht einmal
ausdrücklich erwähnt***) an,
guckt nicht, was das Wort in seinem tatsächlich Kontext tatsächlich bedeutet,
fragt – im Falle von Unklarheit (im Gegensatz zu mir) – auch nicht nach, was gemeint ist,
sondern projiziert Eure ‚Moral-Theorie‘ überall darauf (außer Eurer auf eigene Position), weil es in Eurem Weltbild
außer Euch niemandE geben darf, der/die nicht moralisch ist.
Und das heißt dann „Bestimmung“, „Ableitung“, ‚nicht-bürgerliche Wissenschaft‘. Das ist dich eine komplett irrational
Vergehensweise – und um auch noch diese Einwand auszuschließen wird auch Methodenkritik von vornherein als
„bürgerlich“ zurückgewiesen. Das ist keine Wissenschaft, sondern Religion oder Mental-Masturbation.

* Im übrigen „Harm […] [… urspr. wahrsch. = Qual, Schmach, Schande] (geh.): zehrender, großer innerlicher Schmerz,
Kummer; Gram.“ (Duden – Deutsches Universalwörterbuch).
‚Verharmlosung des NS durch Gleichsetzung mit der Demokratie‘ also = die Qual, die der NS bedeutete, durch
Gleichsetzung mit der – nicht nur zufällig (s. oben die Bemerkung zum NS-Bedrohungsphantasma) – kleinere Qual, die
die Demokratie bedeutet, kleiner darstellen als ist tatsächlich war.

* DUDEN – Herkunftswörterbuch; Kluge, Etym. Wb.

** Duden – Deutsches Universalwörterbuch, 5. Aufl. Mannheim 2003 [CD-ROM]:

„1. a) einer Sache innewohnende Qualität, aufgrund deren sie in einem gewissen Maße begehrenswert ist […]
b) (marx.) in einer Ware vergegenständlichte, als Tauschwert erscheinende gesellschaftliche Arbeit, deren
Maß die gesellschaftlich notwendige Arbeitszeit ist.
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2. Dinge, Gegenstände von großem Wert, die zum persönlichen od. allgemeinen Besitz gehören: […]
3. positive Bedeutung, die jmdm., einer Sache zukommt: […]
4. in Zahlen od. Zeichen ausgedrücktes Ergebnis einer Messung, Untersuchung o.Ä.; Zahlenwert: […]
5. a) zu einem Satz gehörende Briefmarke mit einem bestimmten aufgedruckten Wert: […]
b) kurz für Wertpapiere.“

  01. September 2009 um 16:50 Uhr

„Wie soll denn in Deinen Augen eine Kritik ohne Maßstab funktionieren?“

Es stimmt, dass jede Kritik ein Interesse und damit einen Maßstab jenseits des kritisierten Gegenstands unterstellt. Der
Fehler ist also nicht das Maßnehmen an eigenen Vorhaben, sondern eine Sache mit ihrer (moralischen) Funktion zu
verwechseln. Ein Beispiel:

„Daß die Demokratie im Vergleich mit dem NS lobenswert ist, habe ich nie bestritten.“

Die Not, irgendetwas mit Faschismus vergleichen zu müssen, gibt es momentan gar nicht. Also wird der Vergleich nur
deswegen aus den Fingern gesogen, weil das Lob der Demokratie den Maßstab für alle politischen Beurteilungen
abgeben soll. Und siehe da, das angeblich „kleine Übel“ hat für TaP einiges zu bieten: Kämpfe und Kräfteverhältnisse,
Bündnisse und Geschichtsträchtigkeit – dann kommt „‚den Leuten‘ der Weg vom Tellerwäsche zum Millionär“ bestimmt
nicht mehr „aussichtsreicher vor“.

Ich bekomme inzwischen Mitleid, wenn Leute wie die TaPler das Erfolgsargument gegen andere Looser wenden
möchten. Den Tellerwäschertraum redet man nämlich niemandem aus, indem man ihn über die „Kräfteverhältnisse“
belügt o. Ä.

  01. September 2009 um 18:39 Uhr

Zum kleineren Überl siehe auch noch meinen neuen Text:

Existenzgeld – Mindestlöhne und ‚Politisierung‘ / richtige und falsche Reformforderungen

- zugleich Stellungnahme zu Ofenschlot, ♥Tekknoatze und gluck

http://theoriealspraxis.blogsport.de/2009/09/01/existenzgeld-mindestloehne-und-politisierung-richtige-und-falsche-

84 ID

85 TaP
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reformforderungen/

  01. September 2009 um 18:55 Uhr

@ noID – 31. August 2009 um 18:42 Uhr

„ich behaupte, die Rede von ‚Kräfteverhältnissen‘ ist eine verkehrte Konstruktion. […]. Es mag sein, dass dir
das wie eine Bestätigung vorkommt, […].“

Das kommt mir nicht nur so vor; das ist auch so.

„Bevor man nämlich so tut, als könne man gemeinsam die ‚Mittel‘ für einen Kampf gegen die Verhältnisse
begutachten, sollte man vielleicht den darin unterstellten Gemeinschaftszweck prüfen. Reden wir überhaupt
von denselben ‚Kräften‘, wenn bei euch ‚der Gang der Geschichte‘ auf dem Spiel steht?“

Das lenkt von der hier kontroversen Frage ab: Egal, wie Du diese „Gemeinschaft“ definierst (die Linke im allgemeinen;
die GSP-ler[innen?] – oder was auch immer), in jedem Fall stellen sich folgende Fragen:

++ Ist es sinnvoll (effektiv), sich auf kommentieren zu beschränken? Oder ist es notwendig zu intervenieren?

++ Ist es also richtig, politische Praxis auf „Überzeugungsarbeit“ zu reduzieren? Oder ist es nicht richtig?

++ Gibt es Unterschiede zwischen verschiedenen politischen und gesellschaftlichen Ordnungen und Programmatiken
(und deren Umsetzung) (z.B. NS und Demokratie oder auch FDP und Linkspartei oder NPD und Grüne), die als größere
und kleinere Übel zu bezeichnen sind? Und, falls es die gibt, kann es dann richtig sein, sie in der politischen Praxis zu
ignorieren – und einfach gegen ‚alles‘ zu sein, was nicht Kommunismus ist – und sonst nichts weiter?

++ Ist es richtig/zutreffend die wirklichen gesellschaftlichen Widersprüche zwischen den Klassen und anderen
gesellschaftlichen Gruppen durch einen ideologischen Widerspruch zwischen Staat/Gemeininteresse und Einzelinteresse
zu ersetzen? Oder ist das nicht zutreffend/richtig?

„Es mag sein, dass dir das wie eine Bestätigung vorkommt, aber die Kräfteverhältnisse sind doch ganz ohne
Faschismusvergleich entschieden.“

Äh? Und wo liegt jetzt das Argument? Na logisch ist das Kräfteverhältnis unabhängig von dem Vergleich und dessen

86 TaP
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Durchführung. Die Kausalität ist auch anders herum: Weil es unterschiedliche politische Kräfte gibt, die in einem
Verhältnis zu einander stehen, ist es notwendig, diese Kräfte mit einander zu vergleichen, um effektiv agieren zu können.
Das ist doch nun wohl wirklich das ABC jeder politischen Praxis.

„Dein NS-Demokratie-Vergleich bleibt ja ein rein hypothetischer“

Auf diese ‚Argument‘ hatte ich schon geantwortet; Querverweis spare ich mir.

„die ‚immerhin-‘ oder ‚wenigstens-‘ oder ‚kleines Übel-‘ Konstruktion gibt es nur, um an der Demokratie die
Abwesenheit von Faschismus zu loben.“

Und, was soll daran falsch sein?!

„Das negative Lob ist die Rettung eines Demokratieideals, von Leuten, die sich den Opportunismus schwer
machen wollen – Linke eben.“

Auch darauf hatte ich schon geantwortet: Es geht nicht um die Rettung irgendeines Ideals einer ‚wahren Demokratie‘,
sondern darum, daß die reale bürgerliche Demokratie ein kleineres Übel gegenüber Faschismen u.a. Diktaturen (im
staatsrechtlichen Sinne) ist.

@ Administrator 01. September 2009 um 9:02 Uhr

„I) Ein Vergleich bringt selbstverständlich kein Wissen über die verglichenen Gegenstände hervor, denn wie
Du selbst richtig schreibst, muss das Wissen über sie bereits vorhanden sein, um sie objektiv vergleichen zu
können.“

Und warum wiederholst Du das dann noch mal?!

„II) So ein objektiver Vergleich wird nicht durchgeführt, wenn der NS daran blamiert werden soll, dass er
illiberal, undemokratisch und antinational sei.“

Zu „blamiert“ s. bereits meine Decker-Kritik; ein weitergehendes Argument enthält der Satz nicht.

„Da wird dieser nämlich nur an Liberalismus, Demokratie und Nationalismus als höheren Werten gemessen“
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Nein, nicht „als höheren Werten“ (das ist Deine Projektion auf meinen Text), sondern als tatsächlich existierende
politische Ordnungen (was Liberalismus/Demokratie bzw. liberale Demokratie anbelangt), die in der Geschichte öfters
der Gefahr ausgesetzt waren und auch weiterhin der Gefahr ausgesetzt werden sein, durch Ordnungen ersetzt zu werden,
die Herrschaft und Ausbeutung verschärfen.

Und was den Nationalismus anbelangt: Faschismen ‚an‘ diesem zu messen, wäre in der Tat Unsinn, da Faschismen selbst
Nationalismen sind (allerdings ließe sich wohl sagen, daß Faschismen radikalisierte Nationalismen sind).

„und seine (angebliche) Nichtentsprechung soll dann gegen ihn (und im Gegenzug für die Demokratie als
deren Verwirklicherin) sprechen.“

Und was soll an der von Dir anscheinend abgelehnten Position falsch oder unzutreffend sein?! – abgesehen davon, daß
die (bürgerliche) Demokratie nicht die Verwirklichung des ‚höheren Wertes Demokratie ist’ (so aber Deine konfuse
Grammatik), sondern schlicht die Demokratie, die mit dem NS verglichen wird.

„Dass der NS wirklich nicht demokratisch war, ist hier also gar nicht der Punkt,“

Doch, das ist genau der Punkt, wenn ich sage, daß es unzutreffend ist, beide gleichzusetzen. Dann mußt Du
entweder diese Behauptung widerlegen oder ihr zustimmen oder behaupten, daß sich die Frage im Moment nicht
entscheiden läßt. Wenn Du alles drei nicht macht’s, denn hängt Du einfachen einem Glaubenssatz an.

„oder genauer gesagt nur insofern das selbst in dieser Aussage, wenn sie als Sachaussage gemeint ist, sich
noch die am Lob der Demokratie interessierte Vergleicherei wiederfindet:“

Nicht vorab „interessiert“, sondern: der politische Vergleich – aufgrund der vorhandenen Erkenntnisse über NS und
Demokratie –, der erst nach Vorhandensein von Erkenntnissen möglich ist, endet mit dem ‚Lob‘ an die Demokratie, daß
sie das kleinere Übel sei – und daran ist aus der Perspektive von Herrschaftsüberwindung nichts falsch. Denn die
bürgerliche Demokratie ist nach der sozialistischen Demokratie jene Herrschaftsform, die Herrschaftsfreiheit am nächsten
ist (der Einfachheit halber hier unter Ausblendung von patriarchaler und rassistischer Herrschaft formuliert).

„wie die Herrschaft im NS aussah (bspw. in Bezug auf die Bestellung des Herrschaftspersonals) kommt da gar
nicht vor,“
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Ohne, daß Wissen darüber [darüber, wie die Bestellung des NS-Herrschaftspersonals aussah] existiert, wäre die
Schlußfolgerung, daß der NS nicht demokratisch ist, gar nicht möglich.

„sondern auch wieder bloß, was er nicht war: mit der demokratischen Herrschaft identisch.“

Und das ist wahr. Und aus dieser Wahrheit sind politische Konsequenzen zu ziehen.

„III) Ich habe den Decker-Text nicht verlinkt, weil der begründen würde, dass es keine Unterschiede in der
Sache zwischen Demokratie und NS gibt,“

hatte ich auch nicht behauptet. Ich hatte vielmehr behauptet, daß Du aus den auch von Dir selbst – als Lippenbekenntnis
– anerkannten Unterschieden keine politischen Konsequenzen ziehst. Und das ist wahr.

„IV) Wenn Decker daher den demokratischen Nationalismus referiert, mit seiner Forderung der
Berufsnationalisten ans Staatsvolk einerseits, für Deutschland willig den Gürtel enger zu schnallen und seiner
Forderung der Nationalisten von unten an die Politik, Deutschland voranzubringen, statt sich egoistisch um
die Karriere zu kümmern (‚blödes Parteiengezänk‘), welche von dieser gegen die jeweiligen politischen
Konkurrenten aufgegriffen wird (‚denen geht es ja gar nicht um Deutschland, sondern nur um ihre Partei, ihre
Karriere, ihre Versorgung und ihre Selbstdarstellung! -> sie reden Deutschland schlecht etc. und schädigen es
so, statt es voranzubringen‘), dann ist es ein hohler Einwand von Dir zu sagen, dass es das alles „auch“ in der
Demokratie gibt.“

Mein Einwand war (1.) nicht, daß es das „auch“ in der Demokratie gibt, sondern mein Einwand war, daß Decker mit
dem ‚Gürtel enger schnallen‘ ein spezifisches Charakteristikum des neoliberalen Diskurses mit der Demokratie im
allgemeinen gleichsetzt.
(2.) läßt sich mein Einwand – und zumindest angedeutet war er schon – in der Tat dahin zuspitzen: Es ist Quatsch, nach
gemeinsamen Merkmalen zu suchen (die Du endlos finden wirst), wenn es vielmehr doch gerade darum geht, die
differentia specifica zu ermitteln.

„V) Gesagt ist damit aber nicht Demokratie = Faschismus, sondern was den NS (in diesem Punkt) von der
Demokratie unterscheidet, wird ebenfalls ausgeführt.“

Naja, blieb aber ziemlich konfus – aber mir kommt es ja auch in erster Linie auf die nicht-gezogenen politischen
Konsequenzen an (wenn Du zugibst, daß es Unterschiede gibt).
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„Weil die Nazis diese beiden Forderungen zwar teilen, den Staat aber in der Krise sehen, schließen sie darauf,
dass Demokratie der falsche Weg für den staatlichen Erfolg ist, weil die Umsetzung der Forderungen als
Bedingung seiner in ihr notwendig scheitern müsste.“

Und? Wofür soll das jetzt ein Argument sein?! Das widerlegt weder, daß es Unterschiede gibt, noch daß es richtig ist, aus
diesen Unterschiede keine Konsequenzen zu ziehen.
Im übrigen liegt der Fehler auch darin, den ‚Willen zum staatlichen Erfolg‘ als Schlüssel zum Verständnis von
Faschismus zu betrachten.

„Weil Wahlen die Karriere der Politiker vom Staatsvolk abhängig machen würden, würde diese diesem zum
einen lauter Wohltaten versprechen, statt ihm die ‚leider notwendigen Härten‘ abzuverlangen, was das
Vertrauen des Volks in den Staat erschüttern würde, wenn dann doch die Opfer anstehen, für die es hätte
agitiert werden müssen. Zum anderen würde das wirklich lauter Karrieristen anziehen oder die Politiker in
solche transformieren, so dass das Herrschaftspersonal auch gar nicht mehr Deutschlands Erfolg vertreten
würde, für den es das Staatsvolk einspannen müsste.“

Das ist alles Blabla, was mit der hier zur Diskussion stehenden Kontroverse nichts zu tun hat.

„Also stand für die Nazis aus den geteilten Ansprüchen demokratischer Nationalisten aneinander die
Beseitigung der demokratischen Wahlen zugunsten eines Führertums an.“

Zu den „geteilten Ansprüchen“ siehe schon oben. Die Konsequenzen sind auf alle Fälle unterschiedliche – und dafür,
daß es nicht notwendig wäre, diese realen Unterschiede in kommunistischer politischer Praxis zu berücksichtigen, enthält
dieses ganze Blabla nicht das geringste Argument.

„VI) Woraus folgt, dass, auch wenn man vorhat, den NS/ den Faschismus zu bekämpfen, der demokratische
Nationalismus als seine Grundlage bekämpft werden muss, soll der Kampf wirkungsvoll sein.“

Nein, das ist unlogisch. Denn aus den vermeintlich geteilten Ansprüchen können tatsächlich beide Konsequenzen
gezogen werden. Auch wer/welche beide Konsequenzen (und die Ansprüche) nicht mag, kann trotzdem eine der beiden
Konsequenzen als weniger ‚ungenehm‘ beurteilen – und muß dann daraus politisch-strategische Schlußfolgerungen
ziehen, wenn es nicht möglich ist, beide Übel zu verhindern.

„Und woraus ebenfalls folgt, dass die Schädigung der Leute durch ihre Be- und Vernutzung als Staatsvolk

Theorie als Praxis schlägt zurück « Antidemokratische Aktion http://greschka.blogsport.de/2009/08/17/theorie-als-praxis-schlaegt-zurueck/

125 von 136 02.09.2009 17:04



nicht erst dann eintritt, wenn zu diesem Zweck die Kreuzchenmalerei zur Bestimmung des
Herrschaftspersonal abgeschafft wird, sondern schon an dieser Benutzung selbst liegt.“

Was aber nichts daran ändert, daß es diese „Be- und Vernutzung“ in unterschiedlichen Graden gibt.

„Zumal Demokraten ja Wahlen im Gegensatz zu den Nazis als Mittel genau dafür tauglich halten.“

Auch das hatten wir schon. Zu dem Unterschied zwischen ‚tatsächlich tauglich‘ und ‚tauglich halten‘ und den Gründen,
warum auch nur teilweise Taugliches gemacht wird (Ambivalenz von Meinungsfreiheit) hatte ich schon geschrieben.
Gegenargument gab es nicht.

„Das Staatsvolk soll sich eben einen Kopf darum machen, welche Opfer für Deutschlands Erfolg anstehen“

Genau, das Staatsvolk soll sich selbst drum Gedanken, ob überhaupt und ggf. in welchem Ausmaß es diese Opfer
will/hinnimt und es nicht diktatorisch (im staatsrechtliche Sinne) von faschistischen Führern aufgedrückt bekommen.
Genau da haben wir wieder einen Unterschied, und aus diesem Unterschied sind politisch-strategische Konsequenzen zu
ziehen.

@ ID – 01. September 2009 um 16:50 Uhr

„Die Not, irgendetwas mit Faschismus vergleichen zu müssen, gibt es momentan gar nicht.“

1. Habe ich gar nicht gesagt, daß man/frau/lesbe vergleichen muß, ich habe vielmehr diejenigen kritisiert, die heute
gleichsetzen, z.B., in dem sie Hakenkreuze in USA- und Israel-Fahnen montieren (siehe hier 1, 2 und bei mir: 3 vor dem
Hintergrund von 4).

2. Ich habe schon längst erklärt, warum es heute notwendig ist, Nazis und DemokratInnen zu vergleichen, und auch, daß
es historisch notwendig war (und wieder werden kann), daß sich KommunistInnen zur Alternative bürgerliche Diktatur
(im staatsrechtlichen Sinne) oder bürgerliche Demokratie verhalten: – und zwar hier, Abschnitt I.3.

Auch mit Euch diskutiere ich nicht weiter: Ihr projiziert Euer Feindbild auf meine Position, reagiert auf Einwände, damit,
daß ihr einfach Eure Ausgangsthese wiederholt und mittlerweile auch einfach Blabla, – und dann auch pampig werden:

„Sag mal TaP, bist Du wirklich so dumm oder stellst Du Dich bloß so?“
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„Den Tellerwäschertraum redet man nämlich niemandem aus, indem man ihn über die ‚Kräfteverhältnisse‘
belügt o. Ä.„

Das war’s dann. Die Differenzen liegen ja klar, die Argumente auch.

  01. September 2009 um 19:54 Uhr

@TaP
„++ Ist es sinnvoll (effektiv), sich auf kommentieren zu beschränken? Oder ist es notwendig zu intervenieren?
++ Ist es also richtig, politische Praxis auf „Überzeugungsarbeit“ zu reduzieren? Oder ist es nicht richtig?“

Das kommt auf dein Ziel an. Sinnlos, ineffektiv und falsch ist es auf jeden Fall, über Methoden zu diskutieren, wenn man
sich in den unterstellten Zwecken gar nicht einig ist. Dann wirft am Ende der eine dem anderen vor, dass der IC nach
München nicht in Hamburg hält.

„++ Gibt es Unterschiede zwischen verschiedenen politischen und gesellschaftlichen Ordnungen und Programmatiken
(und deren Umsetzung) (z.B. NS und Demokratie oder auch FDP und Linkspartei oder NPD und Grüne), die als größere
und kleinere Übel zu bezeichnen sind?“

Ja, es gibt Unterschiede zwischen Pest und Cholera. Trotzdem ist der Vergleich absurd bei Übeln, von denen ich
betroffen sein könnte, ein Ranking zu erstellen. Was wird denn an der Schweinegrippe besser, wenn ich sie mit Malaria
vergleiche? Die Demokratie soll es aber adeln, dass sie etwas anderes NICHT ist.

„++ Ist es richtig/zutreffend die wirklichen gesellschaftlichen Widersprüche zwischen den Klassen und anderen
gesellschaftlichen Gruppen durch einen ideologischen Widerspruch zwischen Staat/Gemeininteresse und Einzelinteresse
zu ersetzen? Oder ist das nicht zutreffend/richtig?“

Hä? Es ist nicht richtig, also unzutreffend, dass es sich beim Gegensatz Staat/Untertan bloß um Ideologie handeln würde
– Staaten verschwinden ja nicht einfach, wenn man nicht mehr an sie denkt. Außerdem ersetzt Staat/Gemeininteresse
nichts, sondern ergänzt den Klassengegensatz um einen institutionalisierten Gewaltapparat, der den DAUERHAFTEN
Widerspruch zwischen Lohnarbeiter- und Kapitalinteressen ermöglicht.

„das ABC jeder politischen Praxis“

Meine Praxis leitet sich aus dem ab, was ich vorhabe und welche Mittel mir zur Verfügung stehen. Und auch dir müsste
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auffallen, dass du mit deinem Praxisargument von jedem INHALT abstrahierst. Von welchen „Kräften“ sprichst du?
Welche „Bündnisse“ soll man denn eingehen? Gelten die ABC-Tipps für politische Gegner gleichermaßen?

„Es geht nicht um die Rettung irgendeines Ideals einer ‚wahren Demokratie‘, sondern darum, daß die reale bürgerliche
Demokratie ein kleineres Übel gegenüber Faschismen u.a. Diktaturen (im staatsrechtlichen Sinne) ist.“

Für wen denn? Für Faschisten schon mal nicht! Selbstverständlich willst du ein Lob der Demokratie wegen deines Ideals:
„Vergleichsweise gut getroffen“ ist zwar eine demonstrative Absage an Hurra-Patriotismus, aber dass es irgendwem,
irgendwo und irgendwann aus demokratischen Gründen besser geht als demselben, für den man sich ein faschistisches
Schicksal ausdenkt, ist AntiFa-Katechismus, sonst nix.

  02. September 2009 um 7:06 Uhr

Also nochmal:

I) Niemand hier hat einen Determinismus vom Eigentümerdasein auf den Eigentümerwillen behauptet. Es ist aber so,
dass die Leute sich nicht nur als Eigentümer betätigen müssen, weil sie eine Eigentumsordnung vorfinden, sondern sie
real daran auch nicht das geringste auszusetzen haben – was man der schlichten Tatsache entnehmen kann, dass sie eben
keine Kommunisten sind. Dass das laut „unserer“ Theorie so sein muss, ist schlicht Deine Erfindung. Ganz im Gegenteil:
wenn die Leute ihren Eigentümerwillen mal in Massen bleiben lassen, dann müssen sie sich auch nicht mehr als
Eigentümer betätigen, sondern dann steht ein Kampf gegen die verbliebenen Befürworter des Eigentums und im
Erfolgsfall der Übergang zum Kommunismus an.

II) Egal ob determiniert oder nicht: entweder ist man für eine Eigentumsordnung, weil man sich als Eigentümer betätigen
will, oder man ist es nicht. Da gibt es keine „Kontigenzen“ [1] – Deine Masche, erst einen Determinismus zu
unterstellen, um den dann dementieren zu können um daraus zu „schließen“, dass im Grunde alle schon mehr oder
weniger gegen das Eigentum sind [2] und es nur irgendwelcher erfolgreichen Kämpfe bedürfte, damit sie es auch so
richtig werden (das ist nämlich Dein unsinniger Determinismus … was haben denn der Erfolg bei Kämpfen im
Kapitalismus und das Bewusstsein über ihn miteinander zu schaffen?), ist eine einzige Schummelei.

III) Ein Vergleich beinhaltet eben die Feststellung der Gemeinsamkeiten und der Unterschiede zwischen den
verglichenen Gegenständen, auch wenn Du von den Gemeinsamkeiten zu Gunsten eines Lobes der Demokratie – und
zum Befeuern von antifaschistischen Kämpfen für sie, die dann auch welche gegen sie wären – abstrahieren willst.
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IV) Aus Unterschieden folgt keine Parteinahme. Wenn ich Sauerkraut und Rosenkohl für sich ekelhaft finde, dann
komme ich auch mit einem Vergleich, welcher neben Gemeinsamkeiten auch Unterschiede zwischen beiden feststellt,
darauf, das eine dafür zu loben, das es nicht das andere ist.

V) Für diejenigen, die an TaPschen Absurditäten (s. bspw. FN 2) ihren Gefallen gefunden, präsentiere ich zum Abschluss
noch ein besonderes Schmankerl, welches ich aus den Unmengen ihres Geplappers (von wegen zu wenig Zeit!) gefischt
habe:

„Denn die bürgerliche Demokratie ist nach der sozialistischen Demokratie jene Herrschaftsform, die
Herrschaftsfreiheit am nächsten ist […].“

Jetzt sortiert man also schon Herrschaften auf einer Skala nach ihrer Herrschaftsfreiheit, also ihrer Abwesenheit von
Herrschaft? Und als nächstes bestimmt Fußballclubs nach ihrer Abwesenheit von Ballgetrete …

[1] „Dann gibt es nicht mehr die zwei sauber getrennten Lager, sondern dann kommen vielmehr die Kontingenzen des
politischen und ideologischen Kampfes ins Spiel.“

[2] „Falsch ist ja gar nicht die Einforderungen von Engagement für das Gemeinwesen als solches (ohne ein solches
wird kein Kommunismus möglich sein), sondern, wenn der Appell ans Gemeinwohl die Form eines Aufrufes zum
Maßhalten beim Kampf gegen Herrschaft und Ausbeutung annimmt.“

Wie sich diesem Zitat entnehmen lässt, deutelt TaP jede Forderung nach irgendeiner Verbesserung als eigentlichen
„Kampf gegen Herrschaft und Ausbeutung“ um – mit dem absurden Resultat, dass sich laut ihr das Personal, welches
sich der politischen Herrschaft im bürgerlichen Staat annehmen will, sich ausgerechnet an deren Gegner mit der
Mitteilung richtet, dass sie für den Erfolg der politischen Herrschaft, also ihres Gegners, doch bitte mal verzichten und es
zur Herrschaft ermächtigen sollen, weil es den Verzicht auch gegen sie durchsetzen kann. Wie absurd ist das denn bitte?

  02. September 2009 um 7:24 Uhr

@ Krim:

Meine Kritik an Moral erschöpft sich jedenfalls nicht in „Verdoppelung“. Sondern zunächst habe ich doch festgestellt,
dass die Einteilung in ‚erlaubt‘ und ‚verboten‘ sich gar nicht auf den Gegenstand selbst bezieht, also darauf, welche
Eigenschaften er hat und ob er deswegen für meine Zwecke tauglich ist oder nicht. ‚Erlaubt‘ und ‚verboten‘ nach
Maßstab des positiven Rechts haben aber wenigstens noch einen Realitätsbezug durch den Maßstab, welchen die
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politische Herrschaft strafsanktioniert an die Verwendung des Gegenstands anlegt. Moral verdoppelt nun die Form dieses
sachfremden Maßstabes und behält diese somit bei. Gleichzeitig ist ihr inhaltlicher Maßstab aber keiner mehr, der sich
auf die Realität bezöge, sondern ein beliebiger. Und zwar weil an das positive Recht auch schon wieder ein sachfremder
Maßstab angelegt wird, nämlich der idealistische, dass für einen als Mittel zu taugen habe, was man als Mittel verwenden
muss (oder auch nur will). Daher kommt ein Moralist dann entlang seines Interesses darauf, was eigentlich erlaubt und
was eigentlich verboten sein müsste, würde es auf der Welt gerecht zugehen, würde die politische Herrschaft sich also im
positiven Recht seine Übersetzung seiner Interessen in ein höheres Recht zueigen machen und diese(s) durchsetzen. Der
Fehler an moralischer Kritik ist damit doch aufgezeigt. Keine Ahnung, warum man da jetzt weiter über das Warum
spekulieren soll, wegen dem jemand darauf kommt.

  02. September 2009 um 12:12 Uhr

@TAP: Mittlerweile drehen sich deine Einwände hauptsächlich um interessierte Begriffsstutzigkeit. Der kann ich zwar
auf die Sprünge helfen, das Interesse alles missverstehen zu wollen, weil die Texte angeblich so konfus und unklar und
vor allem eine Privatsprache seien, lässt sich damit allerdings nicht aus der Welt schaffen.

1. So ist das auch mit Erklärungen über den Kapitalismus, die man an die Bürger heranträgt. Die können noch so richtig
sein, wenn das Gegenüber aber ein anderes Interesse gefasst hat, wird aus ihm kein Kommunist. Agitation bietet keine
Garantie auf Erfolg. Diesen Idealismus pflege ich nicht. Offenbar im Unterschied zu dir, der von jedem Mittel verlangt,
dass es eine Erfolgsgarantie gibt. Erklärungen sind nur leider das einzige Mittel, um zu einem richtigen Bewusstsein über
die Verhältnisse zu kommen und in der Konsequenz zu einer planwirtschaftlichen Produktionsweise.

b) Was ist denn realistisch? Wahrscheinlich Ziele, die man im Kapitalismus verwirklichen kann. Ziele die man im
Kapitalismus erreichen kann, taugen aber nichts. Also muss man unrealistisch sein. Ziele haben es im übrigen an sich
unrealistisch zu sein, denn wenn sie schon real wären, bräuchte man sie nicht. Die Wiedervereinigung war auch ein
solches unrealistisches Ziel, das sich die Weltkriegsverlierernation in ihr Grundgesetz schrieb und dann ging es doch
ratzfatz.

c) Vertagt wird gar nichts. Es wird sich bloß nicht aufgeplustert und so getan als verfüge man über Mittel, die man nicht
hat. Das ist ein Unterschied. Realismus sozusagen, den du oben ja gefordert hast. Gegen Intervention Habe ich prinzipiell
nichts einzuwenden. Die „Brauchbarkeit“ von Analysen unter Beweis zu stellen, dagegen hab ich schon was. Abgesehen
davon, dass der Beweis einer Theorie nicht in der Brauchbarkeit liegt, sollte man sich fragen, worin denn die
Brauchbarkeit einer Theorie liegen soll, wenn sie sich als Kampfmittel erweisen soll. Das heißt ja wohl, dass an sie der
Maßstab des Erfolgs angelegt wird. Solch ein Wissensinteresse würde Ideologie produzieren, weil der Gegenstand dann

90 Krimli

Theorie als Praxis schlägt zurück « Antidemokratische Aktion http://greschka.blogsport.de/2009/08/17/theorie-als-praxis-schlaegt-zurueck/

130 von 136 02.09.2009 17:04



nicht mehr als das bestimmt wird was er ist, sondern als Kampfmittel, als sein Verhältnis das er zum politischen Kampf
einnimmt.

2. „Und was machst Du, wenn Du behauptest, dass die Abschaffung des Eigentums „vernünftig“ sei „ Ja wie, wenn
ich denselben Fehler machen würde wie du, wäre moralisches Denken kein Fehler mehr oder was? Der Zusammenhang
bei mir war folgender: „Systemkritische politische Kämpfe finden also darum statt, ob es vernünftig ist, das Eigentum
zu wollen.“
Anders ausgedrückt: Tut es dem eigenen Interesse gut, das Eigentum zu wollen. Nützt das Eigentum oder oder schadet
es. „Vernünftig“ ist zwar ein bisschen unscharf formuliert, aber für Materialisten im Zusammenhang durchaus zu
verstehen. Du siehst, es war keine „Vernunftsmoral“, die ich hier beschworen habe, sondern das Interesse.

„Meinetwegen ersetzen wird „höherwertig“ durch „überlegen“… aber eine politisch richtige Position ist nicht auch
automatisch durchsetzungsfähig [= überlegen i.d.S.].)“ Durchsetzungsfähig ist das, was den herrschenden Interessen
entspricht. Wenn du diesen Maßstab konsequent durchziehst, kannst du gleich in die SPD eintreten.

„Die eigene Position für höherwertig zu halten (= von der eigenen Position überzeugt zu sein), ist die
Teilnahmebedingung für jede ernsthafte Diskussion.“ Das Gleichheitszeichen stimmt nicht. Jeder ist von seiner
Position überzeugt. Trotzdem würde ich weder Durchsetzungsfähigkeit beanspruchen (was ich eh für eine erfundene
„Fähigkeit“ halte. Man tut so als läge die Durchsetzung an einer Eigenschaft der Position. Die Durchsetzung hängt aber
vom Willen derer ab, die sie akzeptieren. Im Nachhinein, nach Erfolg oder Misserfolg war sie dann durchsetzungsfähig
oder eben nicht.) noch Höherwertigkeit. Ich bin mit einer politischen Position einverstanden, wenn 1. Die Sache um die
es geht, richtig erklärt wurde und 2. die Sache in ihren Eigenschaften meinem Interesse entgegenkommt.

3. Praktisch in jedem Beitrag, wurde deiner Rechtfertigung von Moral widersprochen. Da müsste ich Querverwise
praktsch für den ganzen Thread anlegen.

5. a) Krim: „„Herrschaftsfreiheit ist kein positiver, sondern bloß ein negatives Ziel. Keine Herrschaft eben.“ TAP: –
Und?! Deine Formulierung „Gegner des Eigentums und des Kapitals“ auch.“ Mit dem Unterschied, dass Staat und
Kapital existieren, Herrschaft dagegen ein Allgemeinplatz ist, der auf antike Feudalgesellschaften, wie realsozialistische
oder demokratische Staaten gleichermaßen zutrifft. Außerdem wird von mir Kommunismus als positives Ziel genannt,
dessen Verwirklichung nur über Abschaffung von Staat und Kapital läuft.

5.b) „Wie soll denn in Deinen Augen eine Kritik ohne Maßstab funktionieren?!“ Na man schaut einfach nach, ob die
Behauptung die jemand über einen Gegenstand macht, den Gegenstand treffen. Wenn sie nicht treffen, hat er sich
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entweder geirrt oder er hat sein Interesse an den Gegenstand herangetragen und ihn im Verhältnis zu seinem Interesse
bestimmt. Dann folgen die Fehler der Logik des Interesses und das ist dann nachzuweisen. Das ist Kritik.
Wissenschaftlichkeit ist kein äußerer Maßstab, denn Wissenschaftlichkeit bedeutet, dass die Logik des Gegenstands
selbst ermittelt werden soll.

„Ein Phänomen wie Herrschaft kann dagegen 1. [unabhängig von jeder Bewertung] wissenschaftlich erkannt UND 2.
politisch bewertet = kritisiert werden. Kritik und Wissenschaftlichkeit fallen in diesem Fall – anders im Falle der
Kritik an einer konkurrierenden Theorie – nicht zusammen.)“
Du meinst mit Kritik das Messen am eigenen Interesse. Das halte ich wie gesagt nicht für moralisch. Moralisch wäre
Herrschaft an einem höheren Wert zu blamieren, der sie eigentlich folgen sollte, aber nicht tut z.B. Gerechtigkeit oder
Herrschaftsfreiheit.

7.a) “ Krim: „Loben kann man, wenn etwas ein Mittel ist.“ – TAP: Aha. Und warum (anscheinend: ausschließlich?)
das?! Ihr habt schon eine echt merkwürdige Privatsprache.“ Weil es nützlich ist. Ja, ja ich habe schon eine echt
kuriose Privatsprache. Kaum zu verstehen. Wahrscheinlich habe ich mir diese Sprache beim Diskutieren mit Idioten wie
dir angeeignet.

7.b) „Für solche Albernheiten habe ich keine Zeit.“ Na offenbar doch. „Und falls ihm dieses gelingt, wäre es halt
doch nur ein weiteres Indiz dafür, daß alle politischen Positionen außer der GSP-Position als moralisch denunziert
werden.“ Das heißt doch, wer dir moralisches Denken nachweist, muss ein GSPler sein, weil GSPler das ja immer
machen und immer machen sie es, weil sie es dir nachgewiesen haben. Das ist zwar Blödsinn, aber so ist eben deine
Begründung. Deshalb bin ich ja auch ein GSPler in deinen Augen.

8. „Für diesen – nunmehr behaupteten – Übergang, kannst Du aber auch den Staat und das Eigentum ganz
weglassen. Für diesen Übergang reicht jede beliebige Situation, in der es verschiedene Einzelinteressen und (Deiner
Ansicht nach) trotzdem ein Gemeininteresse gibt.“ „Nunmehr“ – Der Übergang steht schon mindestens drei mal da.
Bloß bist du nicht in der Lage ihn zur Kenntnis zu nehmen, geschweige denn ihn zu verstehen. Wenn es mir um
Staatsbürgermoral geht, kann ich den Staat nicht weglassen. Wenn man Staat und Eigentum weglässt, kann Moral deines
Erachtens auf jedes beliebige Verhältnis von Einzelinteresse und Gemeininteresse zutreffen. Deshalb darf man Staat und
Eigentum ja nicht weglassen, Witzbold. Außerdem muss man begründen, warum Einzelinteresse und Kapitalinteresse ein
Gegensatz sind und zweitens muss man begründen, warum das Gemeininteresse gewollt wird. Da kann man Staat und
Eigentum nicht weglassen.

Gemeininteresse bedeutet nicht, dass ausnahmslos jeder Mensch ein Gesellschaft dieses Interesse haben muss, sondern
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dass es das Interesse ist, das die Gemeinschaft bzw. die Gesellschaft bestimmt. Deshalb wird das Gemeininteresse auch
durch Kommunisten nicht widerlegt.

„Und wo konstruiere ich bitte sehr, „ideell ein zu [m]einem Interesse passendes, nicht gegensätzliches
Gemeininteresse“?!“ Na z.B. das Ideal der Herrschaftsfreiheit ist so ein Maßstab. Oder die Unvereinbarkeit von
Demokratie und Nationalsozialismus.

„9.a) Eigentum gibt es aber nicht nur unter Herrschaft der kap. PW, und von Freiheit und Gleichheit stand bei Dir
nichts.“ Was ist PW? Privatsprache? Hier geht es aber nicht um Eigentum, als Reichtumsform unter anderem, sondern
um Privateigentum als ausschließliche Reichtumsform der Gesellschaft, die alle Rechtverhältnisse zwischen den
Individuen bestimmt.

9b) „Frag‘ mal Leute, ob sie „den Staat wollen“. Die werden Dir entweder wegen der merkwürdigen Formulierung
einen Vogel zeigen oder mit den Achseln zucken und sagen: „Was soll ich den wollen oder nicht – den gibt’s halt.““
Fragt man dagegen ob die Bürger „die Regierung wollen“, ist das keine merkwürdige Formulierung, oder? Die
Formulierung „Staat wollen“ kommt die nur merkwürdig vor, weil keiner den Staat ernsthaft in Frage stellt, sondern
stattdessen unterstellt, dass man sowieso Nationalist ist. Dass man wählen geht, der Nationalmannschaft zujubelt, und
weiß, dass Ordnung sein muss, sagt dir noch jeder.

9c) „Ich habe gesagt, wenn Du nimmst, daß sie den Staat ‚wollen‘ (weil sie das Eigentum ‚wollen‘), dann kannst Du
auch gleich einfach annehmen, daß sie ihr Eigentum gegenseitig respektieren, weil sie den freien und gleichen
Warentausch wollen.“ „Nimmst“? Komische Privatsprache! Ich nehme nicht willkürlich an, dass der Großteil der
Gesellschaft das Eigentum will, das ist eine Tatsache, die nicht annehmen muss.

„9.d)„Die Leute wollen erstmal über ihr Eigentum verfügen und alle anderen Gesellschaftsmitglieder davon
ausschließen.“ – Und damit fehlt wieder die Kapitalismus-Spezifik“ Leeres Geblubber! Du kannst natürlich jeden Satz
einzeln hinschreiben oder besser noch jedes Wort und jedem für sich vorwerfen es fehle die Kapitalismus-Spezifik. Ein
Staat der sich auf den Willen von Privateigentümern gründet ist eine kapitalistische Besonderheit. Das gibt es sonst
nirgends.

„Was hat denn das eigene Nicht-Gelingen, mit der Haltung der Gesellschaft als Folge zu tun?“ „schließlich haben sie
die ganze Gesellschaft gegen sich,“ Das ist ein Einschub, der erklären soll warum die Eigentümer es allein nicht schaffen,
die ausschließliche Verfügung über ihr Eigentum zu gewährleisten. Kein Einzelner kann die Gewalt aufbringen, eine
ganze Gesellschaft von der Verfügung über sein Eigentum abzuhalten.
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„Falls letzteres: Dann reicht eben das ‚Wollen’ des freien und gleichen Warentauschs.“ Mann bist du schwer von
Begriff. Ja letzteres. Die Eigentümer wollen sich gegenseitig von ihrem Privatreichtum ausschließen. „Falls letzteres:
Dann reicht eben das ‚Wollen’ des freien und gleichen Warentauschs.“ Und wer soll den freien Warentausch
durchsetzen. Da stehst du vor dem selben Problem, dass du einer ganzen Gesellschaft deinen Willen aufzwingen musst,
denn selbstverständlich hat der Käufer ein dem Verkäufer entgegengesetztes Interesse. Die Notwendigkeit einer
gesellschaftlichen Gewalt liegt in dem Willensgegensatz des Eigentümers zur gesamten übrigen Gesellschaft begründet.

10 a.) „1. ist der Staat eben nicht das Gemeininteresse (wie soll ein Staat ein Interesse sein?!);“ Der Staat ist das
Gewaltsubjekt, welches das Gemeininteresse durchsetzt. „Und auch das, was der Staat macht, entspricht nicht dem
Gemeininteresse (da es das in einer von Herrschaft und Ausbeutung strukturierten Gesellschaft nicht gibt),“ Das
wird langsam langweilig. Wenn die Gemeinsamkeit in einem Gegensatz besteht, dann gibt es das in einer von Ausbeutung
bestimmten Gesellschaft sehr wohl. Nochmal: Die Gemeinsamkeit besteht in dem Willen der Eigentümer sich gegenseitig
von ihrem Eigentum auszuschließen. 2. siehe 8.

10.b) Die erste Kritik am Eigentum ist, dass es der Ausschluss vom gesellschaftlichen Reichtum ist. Es lässt zwei
gegensätzliche Klassen entstehen, von denen eine unter Armut und Ausbeutung zu leiden hat. Für diese Klasse bedeutet
das Eigentum einen materiellen Schaden. Wer aus diesem Grund das Eigentum nicht will, der braucht auch keinen Staat,
der es schützt und der hat auch keinen Grund sich den Gegensatz von Gemeininteresse und Einzelinteresse schön zu
lügen. Er weiß ja eh das der Staat das Gewaltsubjekt eines ökonomischen Verhältnisses ist, das ihm schadet.

„.„produziert sie Armut, Elend und Tote“ gilt nicht nur für die bürgerliche Demokratie, sondern für alle möglichen
Herrschaftsformen – „ Na wenn die anderen auch Leichen und Elend produzieren, bin ich für die auch nicht.

11. “ Und warum bist Du denn dagegen, daß die Demokratie „Armut, Elend und Tote“ produziert? Doch nicht etwas
aus moralischen Gründen?! –“ Nein aus materiellen Gründen. Armut, Elend und Tod sind einfach nicht besonders
lustig, als Betroffener und auch sonst wünsch ich das niemand.

12. „Das wiederholt nur Deine bereits vorgebrachte und kritisierte Behauptung, bringt aber kein Argument.“ Ein
Argument einfach in eine Behauptung umzulügen, ändert nichts daran, dass da welche stehen. Du kannst dir nicht
aussuchen, ob Demokratie oder NS sein soll. Das ist keine Behauptung, sondern das ist so. Solche Wahlen gibt es
schlicht nicht und dass du dir das DS/NS-Dilemma bloß ausgedacht hast, ist auch richtig.

13. Krim: „Aus den Zwecken folgen eben die Taten. Und die Zwecke werden keinen Deut besser, wenn es nicht zu
ihrer Verwirklichung kommt. – TAP: „Wer ist denn hier jetzt moralisch? Du doch.“ Erklär doch mal warum das
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moralisch sein soll? Ob Hitler Umständehalber 3 oder Millionen umbringt ändert doch an seinem Zweck nicht das
Geringste. 1. blabla 2. Was soll das Gequake. Juden wurden getötet, weil sie als Staatsschädlinge angesehen/betrachtet
/beurteilt wurden. 3. Na das ist ne Neuheit, dass der Rassismus nicht die tatsächlichen Natureigenschaften zum Grund
hat. Das ist bei jedem Rassismus so und in keiner Weise eine Spezifik des Nationalsozialismus.

„++ auch von einem hypothetischen NATO-Atomkrieg gegen die WVO-Staaten (der aber nicht stattfand – hast Du
schon mitbekommen, oder?!),“ Der Hitler hat die Vernichtung des Weltjudentums auch nicht ganz hinbekommen.
Immerhin gibt es Israel. Dann war die Judenvernichtung wohl halb so schlimm. Oder? Echt wie zynisch parteilich, willst
du denn noch werden. Judenmorden ist was anderes als Weltbevölkerung zur Hälfte auslöschen. Stimmt. Und? Das soll
jetzt für die Einzigartigkeit des Bösen im NS sprechen? „Weder der Zweck noch die reale Praxis der bürgerlichen
Demokratie besteht darin, alle Juden und Jüdinnen, noch alle ProletariarInnen noch alle people of colour noch sonst
irgendeine Personengruppe (oder auch nur einzeln Leute) wahllos umzubringen.“ Das Töten war auch im NS nicht
wahllos.

  02. September 2009 um 12:44 Uhr

@ADA: „Keine Ahnung, warum man da jetzt weiter über das Warum spekulieren soll, wegen dem jemand darauf
kommt.“ Wenn du meine Erklärung hernimmst, musst du nicht spekulieren oder alternativ könntest du auch mal
kritisieren, was du daran falsch findest. Ich sag dir mal, was an deiner Theorie nicht stimmt.

1.„Sondern zunächst habe ich doch festgestellt, dass die Einteilung in ‚erlaubt‘ und ‚verboten‘ sich gar nicht auf den
Gegenstand selbst bezieht, also darauf, welche Eigenschaften er hat und ob er deswegen für meine Zwecke tauglich
ist oder nicht.“ Auskunft: Moral ist ein äußerlicher Masstab. Stimmt zwar ist aber eine sehr allgemeine Bestimmung.

2. „‚Erlaubt‘ und ‚verboten‘ nach Maßstab des positiven Rechts haben aber wenigstens noch einen Realitätsbezug
durch den Maßstab, welchen die politische Herrschaft strafsanktioniert an die Verwendung des Gegenstands anlegt.
Moral verdoppelt nun die Form dieses sachfremden Maßstabes und behält diese somit bei. Gleichzeitig ist ihr
inhaltlicher Maßstab aber keiner mehr, der sich auf die Realität bezöge, sondern ein beliebiger.“
Die Gegenüberstellung von Realitätsbezug und Beliebigkeit verstehe ich nicht. Unten schreibst du doch selbst, dass die
Moral dem Interesse folgt, also ist sie nicht beliebig und sie hat auch einen Realitätsbezug. Jedenfalls unterscheidet sich
der Realitätsbezug des Recht nicht von der Moral. Das eine gilt eben, weil es mit Macht ausgestattet ist und das andere
nicht. Das Recht folgt dem Herrschaftsinteresse die Moral dem Eigeninteresse. Beides folgt also einem Interesse.

3. „Und zwar weil an das positive Recht auch schon wieder ein sachfremder Maßstab angelegt wird, nämlich der
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idealistische, dass für einen als Mittel zu taugen habe, was man als Mittel verwenden muss (oder auch nur will).
Daher kommt ein Moralist dann entlang seines Interesses darauf, was eigentlich erlaubt und was eigentlich verboten
sein müsste,“ Die Frage lautet doch aber, warum nimmt er dann nicht einfach sein Interesse als Maßstab. Warum
übersetzt er sein Interesse in ein höheres Prinzip? Das ist doch das, was Moral ausmacht und was an ihr zu erklären ist.
Dass das Eigeninteresse in einen allgemeinen Masstab übersetzt wird, ist doch bloß eine Zustandsbeschreibung. Die
Antwort steht hier übrigens schon zigmal da.

  02. September 2009 um 13:31 Uhr

„Jedenfalls unterscheidet sich der Realitätsbezug des Rechts nicht von der Moral. Das eine gilt eben, weil es mit Macht
ausgestattet ist und das andere nicht. Das Recht folgt dem Herrschaftsinteresse die Moral dem Eigeninteresse. Beides
folgt also einem Interesse.“

Dass Interessen der Grund für alles Mögliche sind, war doch nie bestritten. ADA hat aber korrekterweise auf den
Unterschied hingewiesen zwischen dem staatsmaterialistischen Interesse am Recht und dem ideologischen Interesse an
falschen Übersetzungen staatlicher Vorgaben. Die Interessen von Herrschern und Untertanen sind übrigens Gegensätze,
sonst wäre die Verklärung staatlichen Zwangs ja auch nicht nötig.
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