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Koblenz, den 22. Oktober 2014 
 
EINLADUNG 
zur Netzversammlung am 29. November 2014 
10.00-16.00h – Superintendentur Kirchenkreis Koblenz (Mainzer Str. 81, Koblenz) 

 

Im Kapitalismus gegen den Kapitalismus –  
Die Diskussion um ein neues Netz-Positionspapier geht weiter –  

Schwerpunkt:  
„Eine emanzipatorische Kritik der Aufklärung“  

 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Netz-Mitglieder und -Freund_innen, 
 
der vierte zentrale Aspekt der Fortschreibung des Netz-Papiers „Das ‚Ganze’ verändern“ ist eine 
radikale Kritik der philosophischen Grundlagen unserer Gesellschaft: der Aufklärung. Sie hat die 
Durchsetzung des Kapitalismus begleitet und legitimiert und das weiße, männliche Subjekt, den 
Handlungsträger der abstrakten Arbeit, zum Menschen schlechthin ‚gemacht’. Mit dem 
Kapitalismus als Gesellschaftsform muss auch das ihn begleitende Denken der Aufklärung zum 
Gegenstand der Kritik gemacht werden. 
  
Die Aufklärung wird in den westlichen Gesellschaften als Grundlage von ‚Zivilisation’, und ‚Kultur’ 
angepriesen, die es am besten überall zu übernehmen gelte – der ‚kleine’ Makel, dass die 
‚Versprechen der Moderne’ von Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit nicht für alle gelten können, 
weil sie an den kapitalistischen Verwertungsprozess gebunden sind, wird dabei  ignoriert. Im 
Gegenteil, mit der Krise des Kapitalismus wird für immer mehr Menschen die Grundlage dieser 
Versprechen entzogen. Aber die Ideale der Menschenrechte, die in der Zeit ihrer Entstehung nur 
für das männliche, weiße Subjekt galten und damit den Großteil der Menschheit ausschlossen, 
sollen nichtsdestotrotz aufrecht erhalten werden. Warum dies so ist, warum ‚wir’ trotz aller 
Widersprüche so sehr an dieser Aufklärung hängen, was sie mit Wert und Abspaltung, den 
bereits diskutierten Kategorien der kapitalistischen Gesellschaft, zu tun hat und wie wir über sie 
hinaus denken können, wird uns Daniel Späth, Redakteur der Zeitschrift Exit!, in seinem 
Vortrag vorstellen.  
 
Ab 9.30h ist für Kaffee gesorgt. Um 10.00 Uhr starten wir mit den inhaltlichen Diskussionen. 
Auch für das leibliche Wohl wird gesorgt sein: Wie immer gibt es gegen 13 Uhr ein leckeres 
Mittagessen. Von 14.00 bis 16.00 Uhr wird die formale, alljährliche Mitgliederversammlung 
durchgeführt wird: 
1. Politische Berichte aller teilnehmenden Netz-Mitgliedsgruppen 2013/14 
2. Finanzbericht Ök. Netz R-M-S 2013 
3. Vorschau 2014/2015 
4. Verschiedenes/Termine 
 
Wir würden uns sehr freuen, wenn viele Netz-Mitglieder und -SympathisantInnen vorbeikämen. 
Um Anmeldung (Kontakt siehe oben) wegen Organisation des Essens wird bis zum 25.11.14 
gebeten. Mitveranstalter dieser Netzversammlung ist die Kath. Hochschulgemeinde Koblenz. 
 
Mit freundlichen Grüßen 

 
 
 

i.A. des Netz-Vortsandes 
Herbert Böttcher und Dominic Kloos  


