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Der Sozialismus, die erste
Phase des Kommunismus
und die Notwendigkeit der
Diktatur des Proletariats
Die kommunistische Gesellschaft mit all ihren Merkmalen kann ganz offensichtlich weder sofort nach dem Sieg der sozialistischen Revolution noch innerhalb von
einigen Jahren erreicht werden. Zunächst geht es darum, zwei wesentliche Forderungen zu verwirklichen: eine Gesellschaft ohne Ausbeuterklassen auf der Grundlage gemeinsamen gesellschaftlichen Eigentums an den Produktionsmitteln.
Im Kampf gegen die Ausbeuterklassen hat die proletarische Klasse bereits ihre
bewaffneten Kräfte formiert. Nach dem Sieg der sozialistischen Revolution, nach
der Zerschlagung des alten Staatsapparats baut das Proletariat seinen Staat, mit
seiner Armee und seinen Sicherheitskräften unter Leitung seiner Kommunistischen Partei neu auf.
In den ersten Wochen und Monaten unmittelbar nach dem Sieg der proletarischen
Revolution geht es um die Entwaffnung der
Ausbeuterklassen und ihrer Verbündeten,
geht es um den Beginn der Enteignung der
Kapitalisten und die Besetzung der Kommandozentralen in der Wirtschaft, um die
Einnahme der zentralen Knotenpunkte der
Infrastruktur, um die Errichtung eines neuen Verwaltungsapparats, der die Frage der
Versorgung der Bevölkerung sicherstellt.
Dieser neue Staat des Proletariats, der von
der Mehrheit der Bevölkerung gewünscht,
aufgebaut und getragen wird, hat von Anfang an bis zum endgültigen Sieg, bis zur
Errichtung der kommunistischen Gesellschaft auf der ganzen Welt, mehrere Aufgaben gleichzeitig.
Die erste grundlegende Aufgabe, ohne
deren Erfüllung alle Erfolge der sozialistischen Revolution verlorengehen, ist es, die
Ausbeuterklassen Schritt für Schritt zu enteignen, nachdem ihre politische Macht gebrochen wurde, ihre Versuche der Konterrevolution, die viele Jahrzehnte nicht auf-

hören werden, zu unterbinden und zu unterdrücken. Das ist die diktatorische Seite
des Staates des Proletariats, die so grundlegend ist, dass Marx diesen Staat im vollen Bewusstsein des großen Geschreis, den
dieser Begriff auslösen wird, Diktatur des
Proletariats nannte.
Zweitens kann dieser Staat des Proletariats diese Aufgabe aber gar nicht erfüllen,
wenn er nicht zutiefst demokratisch ist, so
dass das Proletariat und auch seine Verbündeten sich mit allen demokratischen Rechten ausgestattet daranmachen können, das
anzupacken, was man Aufbau des Sozialismus nennt: Beseitigung des kapitalistischen
Drecks auf allen Gebieten, Herstellung und
Ausbau der sozialistischen Produktionsverhältnisse, also Ausbau des gesellschaftlichen Eigentums an Produktionsmitteln in
immer größeren Dimensionen, bis schließlich alle Bereiche des Wirtschaftslebens gesellschaftliches Eigentum sind.
Drittens ist es auf diesem Weg zudem
Aufgabe des Staates des Proletariats, klug
und energisch seine Verbündeten, die eben

Marx über die Notwendigkeit der
Diktatur des Proletariats
bis zum Kommunismus
„Dieser Sozialismus ist die Permanenzerklärung der Revolution, die Klassendiktatur des
Proletariats als notwendiger
Durchgangspunkt zur Abschaffung der Klassenunterschiede
überhaupt, zur Abschaffung sämtlicher Produktionsverhältnisse,
worauf sie beruhen, zur Abschaffung sämtlicher gesellschaftlicher
Beziehungen, die diesen Produktionsverhältnissen entsprechen,
zur Umwälzung sämtlicher Ideen,
die aus diesen gesellschaftlichen
Beziehungen hervorgehen.“
(Marx, „Die Klassenkämpfe in Frankreich 1848
bis 1850“, 1850, Marx/Engels Werke, Band 7,
S. 89-90)
„Zwischen der kapitalistischen
und der kommunistischen Gesellschaft liegt die Periode der revolutionären Umwandlung der einen
in die andre. Der entspricht auch
eine politische Übergangsperiode,
deren Staat nichts andres sein
kann als die revolutionäre Diktatur
des Proletariats.“
(Marx, „Kritik des Gothaer Programms“, 1875,
Marx Engels Werke Band 19, S.28)

nicht zur proletarischen Klasse gehören, für
das Voranschreiten des Sozialismus zu interessieren, sie zu gewinnen und sich immer enger mit ihnen zusammenzuschließen.

Der Kampf der Antikommunisten
und Revisionisten gegen die
Diktatur des Proletariats
Die Frage der Diktatur des Proletariats
und ihre geschichtlichen Erscheinungsformen gehört zu den am meisten durch antikommunistische Verleumdungen verfälschte und verwirrte Frage des wissenschaftlichen Kommunismus.
Der Haupttrick der Antikommunisten ist
es, dass ein unlösbarer Widerspruch zwischen Demokratie und Diktatur behauptet wird: „Entweder ihr seid für die Diktatur oder die Demokratie“ – so heißt es demagogisch.
Woher diese falsche Darstellung kommt,
liegt auf der Hand: Den herrschenden Ausbeuterklassen ist schon immer daran gelegen, zu vertuschen, dass ihre geschichtlichen demokratischen Staatsformen gleichzeitig Diktaturen waren – wie die Athener
Demokratie gleichzeitig eine Diktatur der
Sklavenhalter war. Die entscheidende Fra-

ge in diesem Zusammenhang ist seit über
2.000 Jahren: „demokratisch für wen?“ –
„diktatorisch gegen wen?“
Zu lernen, dass Aktionen gleichzeitig
diktatorisch, aber eben auch zutiefst demokratisch sein können, das ist sozusagen
der Schlüssel dazu, um den gesamten Fragenkomplex zu verstehen. Wird dieser Gedanke nicht als Grundbedingung verstanden und akzeptiert, kann auch das Verhältnis von sozialistischer Demokratie und Diktatur des Proletariats, von demokratischen
und diktatorischen Aufgaben des sozialistischen Staates nicht richtig erklärt werden.
Hier kommt von antikommunistischer
Seite der Einwand, dass die proletarische
Klasse in nahezu jedem Land lediglich die
Minderheit in der Bevölkerung ausmache.
Diktatur des Proletariats bedeute dann eine
Diktatur der Minderheit über die Mehrheit
und das könne für die Mehrheit nun wirklich nicht Demokratie bedeuten – so oder
so ähnlich heißt es.
Um diesen Trick der Antikommunisten
zu widerlegen, die damit spekulieren, dass
in den meisten Ländern der Welt die proletarische Klasse tatsächlich nicht die Mehrheit der Bevölkerung ausmacht, um daraus
falsche Schlussfolgerungen zu ziehen, gilt
es, den Begriff „Diktatur des Proletariats“
genauer zu untersuchen.
Diktatur des Proletariats ist, richtig betrachtet, ein zutiefst demokratischer Begriff,
weil nicht allein von Diktatur, sondern von
der Diktatur der proletarischen Klasse die
Rede ist, die ihre Diktatur nicht allein, sondern im Bündnis mit den anderen ehemals
ausgebeuteten und werktätigen Massen ausübt. Die Arbeiterinnen und Arbeiter üben
diese Diktatur im Bündnis mit den ehemals
ausgebeuteten und werktätigen Massen als
Mehrheit über die Minderheit der Konterrevolution und ihre Helfer aus. Innerhalb dieses Bündnisses ist die proletarische Klasse
führend und setzt ihre Klassenziele durch.
Mithilfe von Überzeugung und anhand eigener Erfahrungen zieht sie ihre Verbündeten immer mehr an sich heran. Die Unterstützung durch ihre Verbündeten im Klassenkampf gegen die Konterrevolution und
für den Aufbau einer sozialistischen Gesellschaft wird so mehr und mehr gesichert und
ausgebaut. Und das stärkt die Diktatur über
alle Ausbeuter und Reaktionäre.
Die Ausübung der Diktatur über die Konterrevolution ist fest verknüpft mit der Entfaltung der sozialistischen Demokratie, mit
der Entfaltung der Eigeninitiative und der
demokratisch organisierten Aktivität der
Masse der Werktätigen unter Führung der
Arbeiterinnen und Arbeiter.
Denn je umfassender die Beteiligung der
Verbündeten an der unerlässlichen Aufga-

be der Niederhaltung der Konterrevolution
ist, je umfassender demokratisch die proletarische Klasse selbst organisiert ist, je bewusster sie ist, umso schlagkräftiger kann
der allseitige Kampf gegen die Ausbeuter
und gegen die Konterrevolution auf allen
Gebieten vorangetrieben und immer weiter verschärft werden.
Die modernen Revisionisten leugnen den
kommunistischen Grundsatz, dass die Diktatur des Proletariats bis zum Kommunismus unverzichtbar ist. Sie ersetzten die Diktatur des Proletariats durch die revisionistische These vom „Staat des ganzen Volks“,
der angeblich nach dem Aufbau des Sozialismus errichtet werden könnte und vertuschen damit, dass es auch nach der Errichtung sozialistischer Produktionsverhältnisse noch konterrevolutionäre Kräfte gibt,
die mit Hilfe der Diktatur des Proletariats
bekämpft und niedergehalten werden müssen, dass der Klassenkampf ökonomisch,
politisch und ideologisch verschärft werden muss.

Die Diktatur des Proletariats und
die sozialistische Demokratie
Die Frage der Diktatur des Proletariats
und der sozialistischen Demokratie ist allerdings mit der Erläuterung des Verhältnisses von Mehrheit und Minderheit bei
der Ausübung der Staatsmacht noch nicht
ausreichend umrissen. Es gehören weitere
wesentliche Bestandteile und Wirkungsmechanismen der proletarischen Staatsmacht
dazu, um die demokratische Seite der Diktatur des Proletariats zu verstehen.
Die Diktatur des Proletariat macht Massenorganisationen, die von der proletarischen Klasse und ihrer Verbündeten geschaffen wurden, das heißt der gewaltigen
Mehrheit der Bevölkerung, unter der Führung der proletarischen Klasse zur dauernden und einzigen Grundlage des ganzen
Staatsapparats, des lokalen und des zentralen, von unten bis oben.
Hierdurch verwirklicht der sozialistische
Staat unter anderem in unvergleichlich größerem Umfang die lokale und regionale
Selbstverwaltung. Die proletarische Klasse
kann auf der Grundlage ihrer Stellung in der
Produktion alle anderen ausgebeuteten und
unterdrückten Schichten der Gesellschaft
um sich scharen. Mithilfe ihrer Partei, der
Kommunistischen Partei, macht die proletarische Klasse diese Schichten mit ihrem
Standpunkt und der Idee des Kommunismus vertraut und erläutert ihnen den Zusammenhang und die Übereinstimmung dieser
planmäßigen Entwicklung der Gesellschaft
unter ihrer Führung mit den langfristigen
Interessen der Angehörigen dieser Schichten selbst. Es ist Aufgabe der Kommunisti–2–

schen Partei, unermüdlich daran zu arbeiten,
dass dieser höchste Typus des Demokratismus überall in der Praxis voll verwirklicht
wird, der aber nur dann richtig funktionieren kann, wenn die Bewusstheit und Organisiertheit sowie die Selbstständigkeit der
Massen ständig gehoben werden.
Die Diktatur des Proletariats ist ihrem
ganzen Wesen nach darauf gerichtet, die
Ausbeuter und Klassenfeinde niederzuhalten. Die Verfassung der Diktatur des Proletariats, die davon ausgeht, dass jede Freiheit Betrug ist, wenn sie der Befreiung der
Arbeit vom Joch des Kapitals widerspricht,
schrickt nicht davor zurück, den Ausbeutern
und Klassenfeinden die politischen Rechte
zu entziehen, falls dies zur Unterdrückung
der Konterrevolution erforderlich ist. Die
Aufgabe der proletarischen Klasse besteht
darin, mit Hilfe ihrer Kommunistischen Partei den Widerstand der Ausbeuter und Klassenfeinde entschieden zu unterdrücken und
die tief eingewurzelten Vorurteile über den
absoluten Charakter der bürgerlichen Rechte und Freiheiten ideologisch zu bekämpfen.
Anstatt sie nur formal zu verkünden, garantiert die sozialistische Demokratie die
politischen Rechte und Freiheiten, vor allem das Versammlungs-, das Koalitionsund das Presserecht, faktisch vor allem und
am meisten gerade jenen, die vom Kapitalismus unterdrückt waren, das heißt dem Proletariat und der Masse der anderen Ausgebeuteten. Zu diesem Zweck enteignet die
proletarische Macht von der Bourgeoisie
Räumlichkeiten, Druckereien, Papierlager,
Radio- und Fernsehstationen, andere elektronische Medien wie das Internet usw., die
sie den Werktätigen und deren Organisationen zur vollen Verfügung stellt. Aufgabe
der Kommunistischen Partei ist es, immer
breitere Massen der werktätigen Bevölkerung dazu heranzuziehen, von den demokratischen Rechten und Freiheiten Gebrauch zu
machen und größere materielle Möglichkeiten hierfür zu schaffen.
Die Diktatur des Proletariats verwirklicht
die Gleichberechtigung der Menschen unabhängig von Geschlecht, geschlechtlicher
Orientierung, Religion, Hautfarbe und Nationalität und setzt sie konsequent in allen
Sphären des Lebens um bis zur vollständigen Überwindung der letzten Spuren der
Ungleichheit – in materieller, sozialer und
ideologischer Hinsicht.
Die Diktatur des Proletariats ermöglicht
den werktätigen Massen, ihre Deputierten
in der einfachsten und klarsten Weise zu
wählen und abzuberufen, indem zunächst
nach Möglichkeit die Produktionseinheit
(Werk, Fabrik) Wahleinheit und Grundzelle des proletarischen Staats ist. Damit werden zugleich die negativen Seiten des Parlamentarismus beseitigt, besonders die Tren-

nung von legislativer und exekutiver Gewalt, die Losgelöstheit der Vertretungskörperschaften sowie auch der Justiz von den
Massen usw.
Bereits die Erfahrungen aus den Kämpfen der ersten proletarischen Revolution, der
Pariser Kommune, haben gezeigt, dass es
drei wesentliche Maßnahmen gibt, um die
sozialistische Demokratie, ihre Ausübung
und Stärkung zu sichern und zu festigen:
Die gewählten Vertreter und Vertreterinnen müssen jederzeit abwählbar sein. Die
gewählte Vertretungskörperschaft muss gesetzgebend und vollziehend zugleich sein.
Die mit Staatsund Verwaltungsaufgaben beauftragten Kräfte erhalten Facharbeiterlohn.
Durch das Recht auf jederzeitige Absetzbarkeit der Vertreterinnen und Vertreter
gibt die Diktatur des Proletariats der Masse der Werktätigen ein wirkliches Kontrollinstrument an die Hand, um aus Fehlern
oder Fehlverhalten ihrer gewählten Vertreterinnen und Vertreter – und zwar in allen
Bereichen des Staatslebens, in der Verwaltung, in der Gerichtsbarkeit, in den Lehranstalten usw. – auch praktische Konsequenzen zu ziehen.
Das zweite Merkmal steht im direkten
Gegensatz zur „bürgerlich-demokratischen
Gewaltenteilung“: Die Organe der Diktatur
des Proletariats müssen beschließende und
bevollmächtigte Organe sein, die Gesetzgebung und Vollziehung in sich vereinigen.
Die Vertreterinnen und Vertreter müssen
selbst für die Durchführung der von ihnen
verabschiedeten Gesetze sorgen und dafür
vor ihren Wählerinnen und Wählern auch
Rechenschaft ablegen.
Und schließlich ist die Bezahlung der
Staatsund Verwaltungsbediensteten in Höhe eines Facharbeiterlohns eine wichtige
Maßnahme gegen Karrierismus und Pöstchenjägerei. Dies wird für die Mitglieder der
Kommunistischen Partei in Staat und Verwaltung sofort nach der Revolution eingeführt werden, während notgedrungen unter
kommunistischer Kontrolle stehende bürgerliche Spezialisten und Spezialistinnen,
auf die man zeitweise noch angewiesen ist,
je nach Notwendigkeit und Situation vorübergehend höher bezahlt werden. Erst wenn
diese im Verlauf des sozialistischen Aufbaus durch Heranziehung von „roten Spezialisten und Spezialistinnen“ aus den Reihen der proletarische Klasse ersetzt werden
können, wird die Forderung „Facharbeiterlohn für alle Staatsund Verwaltungsbediensteten“ verwirklicht werden.
Die sozialistische Demokratie entsteht
und entfaltet sich nicht nur im Kampf mit
der Konterrevolution, sondern immer auch
im Kampf mit dem von ihr selbst geschaffenen Apparat. Es geht um den antibürokra-

tischen Kampf, der sich gegen wichtigtuerische und karrieristische Bürokraten richtet. Es geht darum, die breite Masse der
Werktätigen durch Zugang zur Bildung und
Schaffung von Durchsichtigkeit maximal in
die Lage zu versetzen, sich zu informieren,
Entscheidungen zu beurteilen, eigenständige Vorschläge, Pläne und Initiativen zu
entwickeln und ihren revolutionären Staat
zu leiten. Es geht darum, Kritik und Selbstkritik „von unten“ und die Rechenschaftspflicht maximal zu entfalten. All diese Aspekte sind Gradmesser für die Mobilisierung der Massen, für ihre Teilhabe an der
Leitung des Staats, sind Merkmale der sozialistischen Demokratie.
Genauso gehört das Fehlen von Angst
und Beklemmung gegenüber den Organen
des sozialistischen Staates unzweifelhaft zu
den Merkmalen sozialistischer Demokratie.
HHH
Die Entfaltung der sozialistischen Demokratie basiert also auf der Hebung der Bewusstheit und Aktivität der Massen, durch
die immer größere Teilnahme der breiten
Masse der Werktätigen an der konkreten
Verwaltung und Leitung ihres Staats auf
immer mehr Gebieten. Ein wichtiges Merkmal der sozialistischen Demokratie ist, ob
im verschärften Klassenkampf dieser kulturrevolutionäre Aspekt, die aktive Beteiligung der allseitig gebildeten und wissenden Werktätigen, gefördert und ausgebaut
wird oder nicht.

Verschärfung des Klassenkampfs
auf allen Gebieten im Kampf
gegen die Gefahr, dass die
Diktatur des Proletariats zerstört
und der kapitalistische Weg
eingeschlagen wird
Unter der Diktatur des Proletariats geht es
um die Fortsetzung des Klassenkampfes, ja
um die Verschärfung des Klassenkampfs unter neuen Bedingungen nach dem Sturz der
Bourgeoisie als herrschende Klasse.
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Nach der Zerschlagung der Herrschaft der
Bourgeoisie, nach der Errichtung der Diktatur des Proletariats setzen die gestürzten
Ausbeuter alles daran, ihr verlorenes Ausbeuterparadies um jeden Preis wieder zu
erlangen. Dabei schrecken sie weder vor
Massakern, Massenmord oder Sabotage jeglicher Art zurück, wobei auch konterrevolutionäre Militärinterventionen imperialistischer Mächte wahrscheinlich sind. Doch
auch wenn die konterrevolutionären Kräfte im bewaffneten Kampf besiegt wurden,
auch wenn die Ausbeuter vollständig enteignet worden sind, geben sie ihre Hoffnungen
auf die Errichtung des Kapitalismus nicht
auf, verwandeln sich diese konterrevolutionären Hoffnungen in Versuche den Kapitalismus zu errichten.
Auch nach Errichtung sozialistischer
Produktionsverhältnisse und der Vernichtung der Ausbeuterklassen als ökonomische
Klassen muss der Klassenkampf fortgesetzt
und verschärft, muss die Diktatur des Proletariats bis zum Kommunismus aufrechterhalten und verstärkt werden. Es müssen
nicht nur die Produktivkräfte, sondern vor
allem die sozialistischen Produktionsverhältnisse weiter revolutioniert werden. Der
fortgesetzte Klassenkampf richtet sich gegen die objektiv existierenden Überreste,
Mächte und Kräfte der als ökonomische
Klasse liquidierten Bourgeoisie sowie gegen die unvermeidlich auf dieser Grundlage
entstehenden neuen bürgerlichen Elemente,
die zu Keimen der Errichtung des Kapitalismus werden können.
Die Verschärfung des Klassenkampfes erfolgt vor allem aufgrund des Vormarsches
der proletarischen Klasse. Das heißt, die
proletarische Klasse führt ihren Klassenkampf bewusst und planmäßig, auf wissenschaftlicher Grundlage mit dem Ziel nicht
nur der völligen Vernichtung der Bourgeoisie als ökonomische Klasse, sondern auch
mit dem Ziel der Vernichtung ihrer ökonomischen, politischen und ideologischen
Überreste, Mächte und Kräfte durch die immer breitere Mobilisierung der Kräfte der

proletarischen Klasse und der Masse der
Werktätigen. Der Klassenkampf verschärft
sich auch und gerade, nachdem dem Kapitalismus ein ungeheurer Schlag versetzt
wurde, nachdem die Bourgeoisie als Klasse
ökonomisch vernichtet worden ist. Dieser
Vormarsch der proletarischen Klasse führt
dazu und ist die Grundlage dafür, dass die
Kräfte der Konterrevolution im Innern und
der internationale Klassenfeind, die eng mit
einander verbunden sind, umso verzweifelter ihrerseits den Klassenkampf verschärfen, reaktionäre Bewegungen initiieren, Sabotageakte durchführen, Attacken starten
sowie militärische Überfälle organisieren,
wo immer es eine Gelegenheit dazu gibt.
Sie nützen jede Schwäche der proletarischen Klasse wie mangelnde Wachsamkeit
und Ähnliches aus, um ihre Macht wieder
zu errichten, wobei sie ihre Anstrengungen,
wie die Geschichte zeigt, auf die Organisierung militärischer Überfälle sowie auf
die Zerschlagung beziehungsweise bürgerlich-revisionistische Zersetzung der bis zum
Kommunismus notwendigen Kommunistischen Partei konzentrieren.
Nach Brechung des militärischen und
ökonomischen Widerstandes der Ausbeuterklassen gewinnt der Kampf zur Brechung des ideologischen Widerstandes der
Bourgeoisie überragende Bedeutung. Dieser Kampf ist ein umfassender Kampf gegen
alle Überreste und Einflüsse des Kapitalismus im Bewusstsein der Masse der Werktätigen selbst. Und dieser Kampf ist schwieriger und langwieriger als die Zerschlagung
der materiellen Mittel und der Macht über
die Medien, wodurch die Bourgeoisie ihre
ideologische Herrschaft ausübt. Denn es ist
so, wie Lenin es formulierte, dass die Macht
der Gewohnheit der Millionenmassen die
„fürchterlichste Macht“ ist.
Dieser Aspekt macht auch deutlich, dass
die Verschärfung des Klassenkampfs keineswegs auf das Militärische oder Politische
eingeschränkt werden darf, sondern dass
Verschärfung auch bedeutet, dass das Objekt des bewusst geführten Klassenkampfes
der proletarischen Klasse langfristig immer
mehr ausgedehnt und „verfeinert“ wird, um
Bourgeoisie und Kapitalismus wirklich in
allen Bereichen – gerade auch im ideologischen Bereich – zu vernichten.
Dabei ist zentral, dass der Klassenkampf
sich mit dem weiteren Vormarsch des Proletariats immer mehr gegen die versteckten
Gegner, die sogenannten „lackierten Kommunisten“, die neuen Bürokraten und die
verschiedensten Arten von Kapitulanten
richten muss, die sich zu neuen Herren aufschwingen wollen. Denn beim Bürokratismus und bei bürokratischen Elementen handelt es sich nicht um zufällige Erscheinungen, sondern um Fragen des Kampfs gegen
den Klassenfeind.

Ein zentrales Mittel im Kampf gegen den
Bürokratismus und die bürokratischen Elemente ist die Kritik und Selbstkritik von
unten durch die Mobilisierung der Millionenmassen, um den Klassenkampf gegen
Bürokratismus und bürokratische Elemente in alle Bereiche und Institutionen auszudehnen mit dem Ziel, alle bürokratischen
Elemente zu enttarnen und von ihren Posten zu entfernen.
Der Klassenkampf spiegelt sich vor allem
auch in der Kommunistischen Partei wider.
Der Kampf gegen die revisionistische Zersetzung der Kommunistischen Partei muss
in dem Bewusstsein geführt werden, dass
der entscheidende Hebel dafür, dass die
Diktatur des Proletariats zerstört und der
kapitalistische Weg eingeschlagen wird,
die Zerstörung des revolutionären Charakters der Kommunistischen Partei war und
ist. Das richtige Verständnis dieser Fragen
ist ausschlaggebend, um die Umwandlung
sozialistischer in kapitalistische Länder erfolgreich zu bekämpfen. Insofern ist der
Kampf gegen alle revisionistischen Tendenzen und Kräfte innerhalb der Kommunistischen Partei entscheidend.
Dabei ist die erfolgreiche und in großem
Umfang erfolgende Heranziehung und Ausbildung von revolutionären „Nachfolgern“
zentral, von jungen kommunistischen Kadern eben jener Generationen, die den Klassenkampf unter kapitalistischen Verhältnissen vielleicht gar nicht mehr aus eigener Erfahrung kennen. Diese Frage bezeichnete
Mao Tse-tung als
„Frage auf Leben und Tod“. Er wies zu
Recht darauf hin, dass zur Verhinderung der
Wiederherstellung des Kapitalismus nicht
nur eine richtige Linie und eine richtige Politik ausschlaggebend sind, sondern auch
die erfolgreiche Heranziehung von zahlreichen, mit der Theorie des wissenschaftlichen Kommunismus gewappneten Nachfolgerinnen und Nachfolgern, die die von
der älteren Generation der proletarischen
Revolutionäre begonnene revolutionäre Sache fortsetzen, um sicherzustellen, dass die
Diktatur des Proletariats auch weiterhin auf
dem richtigen Weg voranschreitet. Die Bedeutung dieser Frage hat sich in negativer
Hinsicht vor allem durch die Umwandlung
der ehemals sozialistischen Sowjetunion
und dem revolutionären China in kapitalistische Länder gezeigt.

Die Diktatur des Proletariats und
die Kulturrevolution
Diese Rolle des Organisators einer kommunistischen Gesellschaft setzt voraus,
dass die proletarische Klasse kulturell heranreift, sich selbst umgestaltet und fortwährend neue proletarische Kader aus ihrer
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Mitte hervorbringt, die fähig sind, sich alle
Errungenschaften der Technik, der Wissenschaft und der Verwaltung anzueignen, um
damit den Sozialismus und die neue sozialistische Kultur aufzubauen.
Während die bürgerliche Revolution gegen den Feudalismus voraussetzte, dass im
Schoße der feudalen Gesellschaftsordnung
eine neue Klasse, die Bourgeoisie, vorhanden ist, die ihrer kulturellen Reife nach höher steht als die herrschende Klasse und bereits unter dem Feudalismus zur führenden
Kraft des Wirtschaftslebens geworden ist,
entwickelt sich die proletarische Revolution unter anderen Bedingungen. Die proletarische Klasse ist in der kapitalistischen
Gesellschaft wirtschaftlich ausgebeutet, politisch unterdrückt und in kultureller Hinsicht niedergehalten. Erst unter der Diktatur des Proletariats kann sie das bürgerliche
Bildungsmonopol brechen, sich alles Wissen zu eigen machen und mithilfe ihrer Erfahrungen bei der gewaltigen Aufbauarbeit
ihr eigenes Wesen umgestalten. Um in der
Masse der Werktätigen kommunistisches
Bewusstsein zu entwickeln und um die Sache des Sozialismus selbst durchzusetzen,
ist eine die Massen ergreifende Veränderung
der Menschen nötig, die nur in der praktischen Bewegung, in der Revolution vor sich
gehen kann. Die Revolution ist also nicht
nur nötig, weil die herrschende Klasse auf
keine andere Weise gestürzt werden kann,
sondern auch, weil die sie stürzende Klasse nur in einer Revolution dahin kommen
kann, sich von allem Schmutz der alten Gesellschaft zu reinigen und sich so zu befähigen, eine neue Gesellschaft zu begründen.
Marx und Engels sagten, dass die kommunistische Revolution eine doppelte Aufgabe hat: jede Form der Ausbeutung des Menschen durch den Menschen zu beseitigen
und am „radikalsten“ alle Ausbeuterideen
zu bekämpfen und zu vernichten.
Mit der Vernichtung des kapitalistischen
Monopols an den Produktionsmitteln muss
die proletarische Klasse auch das bürgerliche Bildungsmonopol beseitigen, ein neues, proletarisches Schulwesen, die Hochschulen eingeschlossen, errichten und der
proletarischen Klasse und der Masse der
Werktätigen den Zugang zu allem bisherigen Wissen und zu seiner Aneignung sichern. Eine besonders dringende Aufgabe
der proletarischen Klasse ist die Ausbildung
eigener Fachleute sowohl für die Produktion (Ingenieure und Ingenieurinnen, Techniker und Technikerinnen usw.) als auch
für das Kriegswesen, die Wissenschaft und
die Kunst. Vor allem aber gilt es, grundlegend das allgemeine Kulturniveau der breiten proletarischen Massen zu heben, d.h.
ihre politische Aufklärung zu fördern, ihr
Wissen und ihre technischen Qualifikationen zu vervollkommnen, sie mit der Praxis
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Dokumente zum Kampf gegen Bürokratismus und Revisionismus in
der KPdSU(B)
J. W. Stalin: Über die Mängel der Parteiarbeit (1937)

A. A. Shdanow: Abänderungen am Statut der KPdSU(B)
(1939) und weitere Materialien
In Stalins Rede „Über die Mängel der Parteiarbeit“
von 1937 wird das formale und herzlos-bürokratische Verhalten, was sich mit der Maske des Kampfs
gegen den Trotzkismus tarnte, bei nicht wenigen Parteimitgliedern angeprangert. Auch in dem Bericht
Shdanows auf dem XVIII. Parteitag der KPdSU(B)
im Jahr 1939 wird eine Fülle von konkreten Belegen für erschreckende Vorgänge von bürokratischer
Willkür und Unterdrückung innerhalb der KPdSU(B)
gegeben.
Tatsächlich gab es also große Mißstände und auch
Fehler. Gegen diverse Verleumder von Stalin und
des Kommunsimus ist die Feststellung wesentlich,
daß diese negativen Erscheinungen nicht in der Linie und Politik von Stalin und dem damaligen ZK
der KPdSU(B) selbst begründet waren, sondern Abweichungen davon darstellten, die zu einem großen
Teil erkannt wurden, denen in Theorie und Praxis der Krieg erklärt wurde. Dieser nötige
Kampf konnte nur auf der Grundlage der von Stalin führend vertretenen und propagierten
kommunistischen Linie erfolgreich geführt werden. Das belegen gerade auch die hier abgedruckten Dokumente.
236 Seiten, Offenbach 2009, 20 €, ISBN 978-3-932636-74-5

der Verwaltungsarbeit vertraut zu machen,
die Reste bürgerlicher und kleinbürgerlicher
Vorurteile zu bekämpfen usw.
Nur in dem Maße, wie die proletarische
Klasse es schafft, dass ihre fortgeschrittensten Schichten alle zentralen gesellschaftlichen Positionen besetzen, nur in dem Maße,
wie diese Schichten immer mehr wachsen,
indem sie immer neue Teile der proletarischen Klasse in den Prozess der kulturellen Umgestaltung einbeziehen, bis schließlich die Teilung in „fortgeschrittene“ und
„rückständige“ Schichten der proletarischen
Klasse beseitigt ist, nur in diesem Maße
wird die proletarische Klasse den siegreichen Aufbau des Sozialismus sicherstellen
und einen Wall gegen bürokratisches Vermodern und bürgerlich-konterrevolutionäre
Aufweichung und Vernichtung des revolutionären Charakters der Kommunistischen
Partei und der proletarischen Staatsmacht
schaffen.
Die proletarische Klasse revolutioniert
aber im Laufe der Revolution und der Fortsetzung des Klassenkampfs unter der Diktatur des Proletariats nicht nur sich selbst,
sondern auch ihre Verbündeten, vor allem
die zahlreichen kleinbürgerlichen Schichten in Stadt und Land, insbesondere Teile
der werktätigen Bauernschaft. Die proletarische Klasse bezieht breiteste Massen in
die Kulturrevolution mit ein, zieht sie in den
Aufbau des Sozialismus hinein und verbrei-

tet den wissenschaftlichen Kommunismus
mit allen Mitteln, die ihr zur Verfügung stehen. Sie kämpft aufs Entschiedenste gegen
alle antiproletarischen Ideologien. Mit besonderem Nachdruck arbeitet das Proletariat systematisch an der Überwindung der
allgemeinen und kulturellen Rückständigkeit des Dorfes. Damit schafft es – auf der
Grundlage der sich entwickelnden kollektiven Wirtschaftsformen – die Voraussetzungen für die Überwindung der Klassenteilung
der Gesellschaft.
Ein wesentlicher Bestandteil der Kulturrevolution unter der Diktatur des Proletariats
ist der Kampf für die bis zur letzten, feinsten Verzweigung reichende restlose Vernichtung des alten patriarchalischen Herrenstandpunkts der Männer, der tiefe Wurzeln
in der Geschichte hat und dem ein reaktionäres Männer- und Frauenbild beziehungsweise ein reaktionäres Verständnis der Rolle
von Männern und Frauen in der Gesellschaft
entspricht. Das bedeutet Kampf gegen die
religiösen, sexistischen und sonstigen Theorien und Vorurteile von der angeblichen
Unterlegenheit der Frauen u. a. m. Das bedeutet in erster Linie, den Kampf gegen den
Herrenstandpunkt in den Köpfen der Männer vor allem auch durch die Männer selbst
zu forcieren. Es bedeutet aber auch Kampf
gegen die knechtenden Ideen über die Rolle der Frau in den Köpfen der Frauen durch
die Frauen selbst.
–5–

Ein besonderes Problem unter den Aufgaben der die breiten Massen erfassenden
Kulturrevolution ist der Kampf gegen die
Religion, das „Opium für das Volk“ und
das „Opium des Volkes“. Die proletarische Macht muss jede staatliche Unterstützung jener religiösen Institutionen, die eine Agentur der einst herrschenden Klassen
sind, aufheben, jede Einmischung dieser Institutionen in das staatlich organisierte Erziehungs- und Bildungswesen unterbinden
und die konterrevolutionäre Tätigkeit dieser
Organisationen schonungslos unterdrücken.
Die Gebäude und Gegenstände, die für gottesdienstliche Zwecke bestimmt sind, werden aufgrund von Verfügungen der revolutionären Staatsmacht den entsprechenden
Religionsgemeinschaften unentgeltlich zur
Nutzung überlassen.
Die proletarische Macht lässt die Freiheit
des Bekenntnisses und religiöser Organisationen zu, betreibt aber gleichzeitig mit allen ihr zugänglichen Mitteln eine antireligiöse Aufklärung, vernichtet die Vorzugsstellung der früheren Staatsreligion, in imperialistischen Staaten wie Deutschland vor
allem die christlich-nationalistische Ideologie, und gestaltet das ganze Erziehungsund Bildungswesen auf der Grundlage der
wissenschaftlichen, dialektisch-materialistischen Theorie um.
Einen weiteren zentralen Punkt der Kulturrevolution unter der Diktatur des Proletariats bildet der Kampf gegen den Rassismus und Nationalismus, gegen noch vorhandene oder neuauflebende überhebliche
Vorstellungen im Bewusstsein einiger Teile der proletarischen Klasse und der anderen werktätigen Schichten. Eine besondere und eigenständige Aufgabe kommt dabei der restlosen Vernichtung der über viele Jahrhunderte gewachsenen Vorurteile und
der Hetze gegen im Kapitalismus verfolgte Minderheiten zu: Juden, Sinti und Roma, Menschen aus anderen Ländern, wegen
ihrer Hautfarbe stigmatisierte Menschen,
Menschen, die oft diskriminierend „Behinderte“ genannt werden, gleichgeschlechtlich orientierte Menschen, wobei es auch
jede Form der Diskriminierung aufgrund
von Geschlecht oder sexueller Orientierung
vollständig zu beseitigen gilt.
Der Kampf gegen alle Formen des Nationalismus unter der Diktatur des Proletariats
muss eine wesentliche ideologische Front
sein. Es ist eben so, dass die Überreste des
Kapitalismus im Bewusstsein der Menschen
auf dem Gebiet der nationalen Frage besonders zählebig sind.
All diese Kämpfe müssen in allen Ländern der Welt geführt werden. Es wird jedoch in verschiedenen Ländern eine unterschiedliche Gewichtung der jeweiligen
Kämpfe notwendig sein. Um diese vorneh-

men zu können, ist eine konkrete Analyse
der Besonderheiten im jeweiligen Land, der
jeweiligen Zeitspanne sowie der aktuellen
Lage notwendig.

Zur Dialektik des Absterbens und
der Verstärkung des Staats der
Diktatur des Proletariats
Ein Schlüssel für das richtige Verständnis der Diktatur des Proletariats ist, dass
das Absterben des Staates nicht durch die
Abschwächung der Diktatur des Proletariats vorbereitet wird, sondern durch ihre maximale Verstärkung. Diese Stärkung erfolgt
nicht vor allem durch eine Vergrößerung des
Staatsapparats, sondern vielmehr durch die
Hebung der Bewusstheit und Aktivität der
werktätigen Massen, durch die immer größere Teilnahme der breiten Masse der Werktätigen an der Verwaltung und Leitung ihres Staats auf immer mehr Gebieten. Wenn,
wie Lenin forderte, jeder und jede Werktätige lernt, den Staat zu leiten und auch leitet, dann ist klar, wie mächtig und stark ein
solcher Staat sein muss. Denn es ist vor allem die Bewusstheit der werk-tätigen Massen, die den Staat stark macht. Er ist umso
stärker, je mehr die Werktätigen alles wissen, über alles urteilen können und alles bewusst tun.
Ein Kernpunkt bildet dabei das Verständnis der dialektischen Gesetzmäßigkeiten
bei der Frage des Absterbens des Staates,
die für die einzelnen Bestandteile, Bereiche
und Funktionen des proletarischen Staates
verstanden und angewandt werden müssen.
Die verschiedenen Bestandteile und Funktionen des Staatsapparats werden und können nicht zur gleichen Zeit und in der gleichen Weise absterben. Was bedeutet das?
Das Stärker werden des proletarischen
Staates als Voraussetzung für sein Absterben
in einigen Bereichen, wie zum Beispiel der
Verwaltung, wird gerade nicht in der Vergrößerung des Verwaltungsapparats, sondern in der maximalen Vereinfachung der
Funktionen der Verwaltung bestehen.
Der realen Gefahr einer Verbürokratisierung und bürokratischen Aufblähung des
proletarischen Staatsapparats durch das Einschleichen von Karrieristen und anderen
konterrevolutionären Kräften wird das von
der Kommunistischen Partei geführte Proletariat die maximale Entfaltung der Kritik
„von unten“ durch die Masse der Werktätigen entgegensetzen und so im verschärften Klassenkampf die bürokratische Aufblähung und Entfernung des proletarischen
Staates von der Masse der Werktätigen bekämpfen.
Dieser Apparat ist notwendig und unerlässlich, muss aber von dem Grundgedan-

ken getragen sein, sich selbst überflüssig
zu machen, indem die Arbeitsvorgänge so
vereinfacht werden, dass ein „Staatsposten“ kein gesonderter ,,Fulltimejob“ mehr
ist, sondern dass die Arbeitenden selbst neben ihrer täglichen Arbeit in der Produktion
diese Verwaltungstätigkeit mitübernehmen
und erledigen können.
Auf dieser Grundlage vollzieht sich das
Absterben des Verwaltungsapparats im direkten Verhältnis zur Vereinfachung seiner Funktionen, seiner maximalen Durchsichtigkeit und Beschränkung auf das Wesentliche. So entsteht mit der zunehmenden
Aktivität und der Bewusstheit der Massen
die Voraussetzung, dass wirklich nach und
nach alle ehemals Ausgebeuteten und Unterdrückten an der Leitung des Staates teilnehmen können. Damit entfällt aber mehr
und mehr die Notwendigkeit eines speziellen Verwaltungsapparats des Staates. Dieser Bereich des Staates beginnt abzusterben.
Die Stärke der proletarischen Diktatur basiert hier nicht im Ausbau, sondern gerade
im Abbau dieser Funktion des Staates.
Dagegen wird in anderen Bereichen des
proletarischen Staates, wie zum Beispiel bei
der Armee und bei den Sicherheitsorganen,
die maximale Verstärkung der Diktatur des
Proletariats auf der Basis einer immer engeren Verbindung mit der Masse der Werktätigen zumindest für eine bestimmte Zeitspanne im tatsächlichen Ausbau, in der personellen und technischen Verstärkung der
Armee und der Sicherheitsorgane des proletarischen Staates bestehen.
Der Imperialismus verschärft dieses Problem massiv:
■■ Die noch vorhandenen Klassenfeinde
im Innern sind eng verbunden mit dem
internationalen Klassenfeind, der Klassenkampf gegen den inneren Feind ist
Teil des weltweiten Kampfes zum Sturz
des Weltimperialismus.
■■ Der internationale Klassenfeind wird
alles tun, um in den bestehenden sozialistischen Ländern die innere Konterrevolution zu unterstützen, Sabotage,
Aufstände etc. anzuzetteln und zu forcieren sowie die Kommunistische Partei
bürgerlich zu zersetzen, um so den revolutionären Charakter der Diktatur des
Proletariats zu zerstören.
■■ Der internationale Klassenfeind wird
nichts unversucht lassen, um durch eine
militärische Intervention die sozialistischen Länder zu vernichten. Diese
Tatsachen bestimmen die internationale
Lage der sozialistischen Länder bei
kapitalistischer Umkreisung im Imperialismus.
Für die Idee, die unterdrückerische Seite
des Staates, also die Armee und die Sicher-

heitsorgane, „absterben“ zu lassen, ist bei
der politischen Analyse der Gesamtsituation
kein Platz. Durch die internationale Zuspitzung des Kampfs zwischen Revolution und
Konterrevolution bei kapitalistischer Umkreisung müssen im Gegensatz zu abstrakter Planung ganz konkret Mittel und Kräfte in großem Ausmaß für den Kampf gegen
die Konterrevolution bereitgestellt werden.
Statt ihn absterben zu lassen, müssen diese
Bereiche des sozialistischen Staats nicht
nur am Leben erhalten, sondern personell
und technisch verstärkt werden. Der militärische Sieg der sozialistischen UdSSR über
den Nazifaschismus sowie der Kampf gegen die „Fünften Kolonnen“ der deutschen
und japanischen Faschisten im Innern der
UdSSR beweist die Richtigkeit dieses Vorgehens.
Erst wenn die Diktatur des Proletariats
im Weltmaßstab erkämpft und gesichert
ist, kann auch dieser Bereich des sozialistischen Staats absterben. Gerade für diese
unterdrückerischen Aufgaben des sozialistischen Staates muss jedoch bewusst sein,
dass sie von der Hebung der Bewusstheit
der Soldatinnen und Soldaten und der immer engeren Verbindung der Armee und der
anderen Sicherheitsorgane mit der Masse
der Werktätigen begleitet werden müssen –
ansonsten besteht die reale Gefahr einer revisionistischen Polizeidiktatur, wie die abschreckenden polizeistaatlichen Zerrbilder
der pseudosozialistischen Staaten wie der
DDR oder der Sowjetunion der 60er, 70er
und 80er Jahre eindrücklich belegen.
Es ist also eine zentrale Aufgabe, das Verhältnis zwischen der unterdrückerischen
Seite des sozialistischen Staates, also der
Abwehr der inneren und äußeren Konterrevolution, und der konstruktiven Seite des
sozialistischen Staates, also dem eigentlichen sozialistischen Aufbau, sehr konkret
festzulegen auf der Basis der theoretischen
Analyse des jeweiligen Zeitabschnitts und
der jeweiligen Situation.
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Die internationale Solidarität wird immer wichtiger!

Heuchlerische Empörung
des deutschen Imperialismus

Faschisierung in der Türkei durch Erdogans brutale Repression gegen die kämpfenden
Kurdinnen und Kurden und gegen jegliche demokratischen und revolutionären Kräfte,
Vormarsch des reaktionären Trump-Regimes in den USA, wachsende Anhängerschaft
der faschistischen Front National in Frankreich, Zunahme des polizeistaatlichen Terrors
in Russland… Diese Liste ließe sich noch weiter fortführen.
Keine Frage: Die Empörung über diese Entwicklung der Faschisierung der Staatsapparate und faschistischer Organisationen, die solidarische Unterstützung der Protestbewegung dagegen in anderen Ländern der Welt ist richtig und notwendig. Darüber gibt
es keinen Zweifel. Doch so berechtigt und richtig diese Empörung in Deutschland über
die reaktionäre Entwicklung in anderen Ländern ist, bleibt doch die entscheidende Frage, wo die Empörung über die Faschisierung in Deutschland und über die Verbrechen
des deutschen Imperialismus außerhalb Deutschlands bleibt.

In den bürgerlichen Medien und bei den
bürgerlichen Politikerinnen und Politikern
sämtlicher Parteien bis hin zur Partei „Die
Linke“ ist eine fast durchgehende und gut
organisierte Heuchelei festzustellen. Diese
misst offensichtlich mit „zweierlei Maß“, um
sich in die Pose der kritischen Berichterstatter und Demokraten zu bringen und um den
deutschen Imperialismus aus der Schusslinie
zu nehmen bzw. zu beschönigen. Einige Beispiele zur USA Trumps:
1. Alle stimmen „empört“ in den Chor ein,
der berechtigterweise den Bau einer Grenzmauer zwischen Mexiko und den USA ablehnt. Dass aber um die „Festung Europa“
unter zentraler Federführung des deutschen
Imperialismus schon längst eine Mauer hochgezogen wurde, das ist dann zumeist nur eine Randnotiz in den deutschen bürgerlichen
Medien, falls es überhaupt thematisiert wird.
Hier handelt es sich um das mörderische Abschottungs- und Abschreckungsprogramm
gegen Refugees vor allem aus Afrika. Jahr
für Jahr werden Refugees zu Tausenden im
Mittelmeer dem Ertrinken preisgegeben. In
Ceuta und Melilla wurde vom EU-Staat Spanien, der in Afrika diese Kolonial-Exklaven
besitzt, ganz direkt ein sechs Meter hoher
Zaun gegen die Refugees errichtet. Gegen
diese Mauer um Europa wird von den selben Herrschaften nicht einmal „Empörung“
vorgeheuchelt.
2. Gegen die rassistische Hetze des TrumpRegimes gegen Migrantinnen und Migranten,

insbesondere gegen muslimische Menschen,
und gegen das Ende Januar verhängte Einreiseverbot gegen Menschen aus sieben sogenannten „vornehmlich muslimischen“ Staaten (Irak, Iran, Jemen, Libyen, Somalia, Syrien und Sudan) wird in Deutschland ebenfalls
heuchlerisch „Protest“ simuliert. Denn so stark
diese in der Tat und ohne Zweifel reaktionären Maßnahmen von deutschen bürgerlichen
Medien, Politikerinnen und Politikern abgelehnt werden, so unkritisch und staatstragend
wird die rassistische polizeistaatliche Provokationen am 31. Dezember 2017 in Köln beiseite gewischt oder gar verteidigt, bei der gezielt nach der rassistischen Methode des „racial profiling“ vermeintlich aus Nordafrika stammende Männer aus Bussen und Zügen zusammengetrieben und der Presse in einem Gefangenenkessel vorgeführt wurden.
Dies geschah, um die Lüge von „aggressiven
Nafris“, wie es im rassistischen Polizeijargon
hieß, aufzutischen, die sich als angebliche potentielle Sexualverbrecher zusammengerottet
hätten. Diese unglaubliche Inszenierung der
deutschen Polizei wurde eben nicht entlarvt
und angeprangert, sondern in den allermeisten Fällen verteidigt, nicht selten sogar noch
ausdrücklich begrüßt.
3. Die Ankündigung Trumps, massenhaft
sogenannte „illegale“ Einwanderer abzuschieben, ist empörend und erfordert mit aller Kraft, die demokratischen und revolutionären Kräfte in der USA im Kampf gegen
diese Faschisierung zu unterstützen. Aber

„Öffnet die Grenzen!“ –
Hunderttausende demonstrieren
in Barcelona für die Aufnahme
von Refugees
Am 18. Februar 2017 demonstrierten in Barcelona nach Angaben der Veranstalter ca. 300.000
(laut Polizei und bürgerlichen Medien 160.000
Menschen) für die Aufnahme von Refugees. Das
war die bisher größte Solidaritätsaktion für Refugees in Europa. Die aufrufenden Organisationen
hatten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer gebeten, blaue Kleidung und blaue Flaggen zu tragen,
damit der Menschenzug wie eine gewaltig Welle
wirkte, die vom Stadtzentrum bis zum Meer reichte. Die Demonstration wurde von Migrantinnen
und Migranten, Aktivistinnen und Aktivistinnen der
Solidaritätsbewegung angeführt. Unter ihnen war
auch einer der Mitbegründer der US-amerikanischen Black Panther Party, Bobby Brown. Im zweiten Block folgten Vertreterinnen und Vertreter von
Initiativen, die sich hinter dem Transparent „Keine
Toten mehr – Grenzen öffnen!“ gesammelt hatten.
Die Großdemonstration wurde von zahlreichen
Refugee-Initiativen wie „Papiere für alle“, Menschenrechtsorganisationen, Gewerkschaften und
Stadtteilinitiativen unterstützt. In Redebeiträgen
wurde der Opfer der mörderischen Abschottungspolitik gedacht, die bei ihrer Flucht im Mittelmeer
ertrunken sind. Allein im Jahr 2016 waren es nach
offiziellen Angaben zirka 5.000 Menschen. (In
Barcelona ist im Juli 2016 eine “Anzeigetafel der
Schande“ errichtet worden, die laufend anzeigt,
wie viele Refugees im Mittelmeer ertrunken sind.)
Hunderte Refugees überwinden
Grenzzäune in Ceuta und Melilla
Die Zäune um die spanischen Kolonial-Exklaven
Ceuta und Melilla an der marokkanischen Mittelmeerküste sind als Europas „Mauer“ gegen Afrika
aufgebaut worden. Sie wurden als „unüberwindbar“ konstruiert: sechs Meter hoch in Doppelreihen, dazu so feinmaschig, dass niemand seinen
Fuß hineinsetzen kann, zusätzlich gesichert mit
Kameras, Bewegungsmeldern und Wachtürmen.
Dennoch ist es in den letzten Jahren immer wieder
Hunderten gelungen, die scheinbar unüberwindbaren Zäune zu überwinden. Am 17. Februar 2017
gelang es fast 500 Menschen, den Zaun zu überwinden und Ceuta zu erreichen, am 21. Februar
2017 waren es nochmals mehr als 350 Menschen.
***
Die großartige Solidaritätsdemonstration mit den
Refugees in Barcelona, die Erfolge des Kampfes
der Refugees zur Überwindung der Zäune in Ceuta
und Melilla, alles das sollte gerade hierzulande Ansporn für die Verstärkung des Kampfes gegen die
mörderische Abschiebungs- und Abschottungspolitik des Staates des deutschen Imperialismus
sein.

wer sich über die US-Abschiebemaschinerie zu recht empört, der sollte nicht schweigen oder gar unterstützen, dass in Deutschland, vor der eigenen Haustür, der staatlicher
Abschiebeterror verschärft wird, mittlerweile sogar Afghanistan und Syrien wieder zu
„sicheren Herkunftsländern“ deklariert wurden, Abschiebezentren geplant werden. Die
staatliche und mediale Abschiebungspropaganda zur Rechtfertigung der deutschen Abschiebepolitik findet statt, während gleich-

Keinen Millimeter für Rassismus, Sexismus und Nationalismus!
In Verbindung mit extremer Personalisierung der
großen politischen Probleme wird auf existierende,
insbesondere rassistische, frauenverachtende und
deutsch-nationalistische Vorurteile zurückgegriffen.
Diese Vorteile werden auf vielfältige Weise „bedient“,
Stück für Stück ausgebaut und immer „salonfähiger“. Drei Beispiele sollen dies verdeutlichen:
■■ Schauen wir ein paar Monate zurück. Es ist klar,
dass in der US-Bevölkerung große und wichtige fundamentale Kritiken am ehemaligen US- Präsidenten
Obama laut wurden, der viel versprochen, aber die
alte imperialistische Politik der USA fortgesetzt hat.
Doch wenn Kritik an Obama damit verbunden war,
dass – „humoristisch“ verkleidet oder ganz offen –
seine Hautfarbe und seine Herkunft benutzt wurden,
um gegen seine Person vorzugehen, dann ist ganz
klar, dass hier Rassismus vorherrschend ist und in
keiner Weise geduldet werden kann. Offensichtlich
nicht so klar - selbst bei sogenannten Linken - ist

zeitig die Abschiebungen des US-Präsidenten
verurteilt werden.
Diese Beispiele zeigen, dass die vollkommen berechtigte Ablehnung der reaktionären Maßnahmen des US-Präsidenten seitens
der deutschen bürgerlichen Medien und Politikerinnen und Politiker pure Heuchelei ist,
weil die reaktionäre Politik des eigenen Landes nicht mit den gleichen Maßstäben kritisiert wird.
Doch es geht nicht allein um Heuchelei. Es
geht vor allem auch darum, dass unter anderem die heuchlerische Ablehnung der Politik
des US-Präsidenten eine erhebliche Steigerung der Propagandamechanismen des deutschen Nationalismus ermöglicht.

Steigerung des deutschen Nationalismus
Was passiert eigentlich aktuell in Deutschland? Endlich können die deutschen Spießer
in der Pose des Demokraten, im Brustton der
Empörung und mit scheinbar guten Gründen
Anti-Amerikanismus propagieren, gegen die
USA vorgehen (die Siegermacht des vom
deutschen Imperialismus verlorenen Zweiten Weltkrieg und heutiger größter Konkurrent des deutschen Imperialismus). Endlich
können laut und deutlich mit auf den ersten
Blick guten und berechtigten Gründen (gegen Faschisierung und Terror in der Türkei)
Erdogan und das reaktionären Regime in der
Türkei kritisiert werden, oftmals mit einem
augenzwinkernden Rückgriff auf rassistische
anti-türkische Stereotype gegen Türken und
Muslime überhaupt.
Mehr und mehr werden Positionen vorherrschend, die das heutige reaktionäre Deutschland in einem guten Licht darstellen und damit die deutsche Überheblichkeit, den deutschen Nationalismus stärken. Der deutsche
Nationalismus ist der Schulterschluss und die
Klassenversöhnung, die der deutsche Imperialismus für die Kriegsvorbereitung gegen seine imperialistischen Konkurrenten braucht.
Dieser Entwicklung müssen wir entgegentreten. Gegen diese Strömung müssen wir ankämpfen und uns gegen diese deutsch-nationalistische Heuchelei dadurch wehren, dass

die Sache, wenn es um Sexismus und Nationalismus
geht:
■■ Wenn Angela Merkels „humoristisch“ als „Mutti“
bezeichnet wird, um Ihre zutiefst reaktionäre Politik der Lächerlichkeit preiszugeben, wird sich dabei
frauenverachtender Ressentiments bedient (hätte
denn in der Vor-Merkel-Zeit irgendjemand Schröder
oder Kohl als „Papi“ bezeichnet?). Durch ein solches
sexistisches lächerlich machen wird von der Gefährlichkeit der reaktionären Politik Merkels verharmlosend abgelenkt. Obama oder Merkel sind beide in
der Tat unerträglich und widerlich, aber das hat mit
Hautfarbe und Geschlecht absolut nichts zu tun.
■■ Ein ähnlicher Mechanismus wird auch bei Erdogan angewendet. Die brutale Unterdrückung der
kurdischen Bevölkerung in der Türkei und der Versuch der militärischen Vernichtung des revolutionären Projekts Rojava in Syrien, die Repression und
Verfolgung der demokratischen und revolutionären

erstens die entsprechenden reaktionären Entwicklungen in Deutschland vorrangig angeprangert werden und dass zweitens vor allem
im Kampf gegen anti-amerikanischen und anti-türkischen deutschen Nationalismus vorrangig die Solidarität mit den kämpfenden
Teilen der Bevölkerung in der USA und den
kämpfenden Teilen der Bevölkerung der Türkei herausgestellt und gefördert wird.

Internationale Solidarität wird
immer wichtiger
Es waren Millionen und Abermillionen
Menschen, vor allem der diskriminierten und
unterdrückten Minderheiten der USA, die gegen das extrem antidemokratische Einreiseverbot gegen Muslime protestierten, gegen
die Errichtung eines Grenzzauns entlang der
US-mexikanischen Grenze, gegen die Frauenverachtung Trumps, gegen den angekündigten Abbau der Leistungen des Gesundheitssystems, was die soziale Lage der großen Masse der arbeitenden Bevölkerung in
der USA verschärfen wird. Das ist eine ausgesprochen wichtige und begrüßenswerte
Entwicklung, die noch weit wichtiger werden wird, wenn sie sich konsequent demokratisch und revolutionär weiterentwickelt
und nicht bei einer bloßen Kritik der reaktionären Eskapaden eine Person wie dem USPräsidenten stehenbleibt.
Auch in der Türkei ist nach dem angeblichen oder wirklichen Putschversuch von Teilen der Armee gegen Erdogan klar: Die kurdische Bevölkerung, die auch außerhalb der
Türkei im bewaffneten Kampf steht, leistet
starken Widerstand. Aber auch große Teile
der darüber hinaus gehenden demokratischen
und revolutionären Bewegungen der Türkei
protestieren und kämpfen unter schwierigen
Bedingungen gegen Massenentlassungen,
Verhaftungen von kurdischen parlamentarischen Repräsentantinnen und Repräsentanten
sowie Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern. Sie kämpfen energisch gegen die Verhaftung und Unterdrückung kritischer Journalistinnen und Journalisten, Professorinnen
und Professoren, Studentinnen und Studen-

Kräfte in der Türkei, alles das zeigt eindeutig, dass
Erdogan den Weg der Faschisierung der Türkei geht.
Wenn Erdogan und seine Politik massiv, laut, vielleicht auch vereinfachend kritisiert und bekämpft
wird, ist das richtig und kein wirkliches Problem (vor
allem wenn diese Kritik aus der Türkei selbst, Erdogans „eigenem“ Land kommt). Unerträglich und
unannehmbar ist aber, wenn rassistische und antitürkische Verachtung in der Bevölkerung in Deutschland wachgerufen, geschürt und verstärkt wird (z. B.
„Ziegenficker“). Die Autorität solcher Figuren kann
und muss untergraben werden, mit Hilfe von Enthüllungen und Kritik, auch in Form von Satire, die inhaltlich an den reaktionären Maßnahmen dieser Figuren
ansetzt, nicht aber an Herkunft oder Geschlecht.
Jede Nutzung von Rassismus, Sexismus und Nationalismus kann keine emanzipatorische Kritik sein
und ist der Schulterschluss mit der Spießer-Ideologie
des deutschen Imperialismus.

ten. Es gibt in der Türkei eine kämpferische
Solidarität gegen die Massenentlassungen
an Schulen und Hochschulen. Die Faschisierung des Gerichts- und Gefängniswesens,
die in immer noch größeren Schritten erfolgt,
wird entlarvt und bekämpft. Die Maßnahmen
des türkischen Staates können und müssen
durch die Enthüllung und durch die Kämpfe der in der Türkei lebenden und kämpfenden Bevölkerung angeprangert werden – und
nicht zuletzt in der Solidarität mit den hier in
Deutschland lebenden demokratisch und revolutionär orientierten Kräften, die sich mit
der Gesamtentwicklung der Türkei innerlich
verbunden fühlen, mitleiden und dagegen aus
gutem Grund auch hier in Deutschland ankämpfen möchten.
In diesem Zusammenhang sei darauf verwiesen, dass der deutsche Imperialismus ja
gerade in der Türkei ganz massiv – bei und
trotz aller öffentlich geäußerten Kritik – aus
imperialistischem Eigeninteresse dem sich
faschisierenden Regime in der Türkei den
Rücken freihält, es finanziell, politisch und
militärisch unterstützt. Auch in Deutschland
unterstützt er massiv das türkische Regime
durch das seit den 90er Jahren bestehende
PKK-Verbot und aktuell durch den auf Material des türkischen Geheimdienstes beruhenden § 129b-Prozess gegen 10 Mitglieder
einer sich am Kommunismus orientierenden
Organisation.
Immer wichtiger wird die weltweite Solidarität mit demokratischen und revolutionären Entwicklungen gegen die zunehmende Faschisierung von Staatsapparaten, gegen Militäraktionen in lokalen und regionalen Kriegen von Söldnertruppen und reaktionären proimperialistischen Staaten, gegen
die zunehmenden militärischen Aktionen
der imperialistischer Großmächten selbst.
Und hier in Deutschland geht es bei alledem
ideologisch vorrangig um den Kampf gegen
den deutschen Nationalismus und politisch
vorrangig um den Kampf gegen „unseren“
Hauptfeind im eigenen Land, den deutschen
Imperialismus.
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Gegen die reaktionäre und konterrevolutionäre Ausbeutungsund Unterdrückungspolitik der deutschen Imperialisten:

Solidarität mit dem Kampf
der Genossinnen und Genossen
in der Türkei!
Wenn wir von der Solidarität mit den Genossinnen und Genossen in der Türkei
sprechen, wenn wir von der Solidarität mit jenen sprechen, die gegen den sich immer
mehr faschisierenden türkischen Staat kämpfen, dann bedeutet das auch, sich mit
den kämpfenden Teilen der Bevölkerung in der Türkei, insbesondere auch mit den
kämpfenden kurdischen Teilen der Bevölkerung zu solidarisieren. Und es bedeutet,
möglichst viel von ihrem Kampf und ihrer Geschichte zu wissen.
In Deutschland ist wenig, fast gar nichts über die Geschichte der kommunistischen
Bewegung der Türkei in den letzten 50 Jahren bekannt. Doch zum Verständnis der
aktuellen Kämpfe gegen die polizeistaatlichen Aktionen des Staates der herrschenden Klassen der Türkei gehört als unverzichtbarer Hintergrund, die Geschichte der
faschistischen Militärputsche und sehr unterschiedlicher polizeistaatlicher Regimes
in diesem Land zu kennen. Bei allen Unterschieden waren sich die Herrschenden in
der Türkei in einem Punkt immer einig: die kurdische Bevölkerung muss unterdrückt
werden, die revolutionären, die kommunistischen Kräfte müssen bekämpft und ebenso wie der kurdische Befreiungskampf nach Möglichkeit zerschlagen werden.
Das begann schon bei der Gründung der
Kommunistischen Partei der Türkei. Der
heute als liberaler Mann des Westens gefeierte damalige Regierungschef Mustafa Kemal („Atatürk“) tat so, als ob er ein Bündnis
eingeht mit der damals sozialistischen Sowjetunion und der Kommunistischen Partei der
Türkei im Befreiungskampf gegen England
1919, wie es damals genannt wurde. Er legte jedoch einen Hinterhalt und ließ führende
Kader der Kommunistischen Partei der Türkei, 14 Genossen mit Mustapha Suphi an der
Spitze im Januar 1921 ermorden.
In der herrschenden Klasse in der Türkei
bekämpften sich schon immer mehr „am
Westen“ und „Atatürk“ orientierte reaktionäre Kräfte und reaktionäre Kräfte, die zur
Gewinnung weiterer Anhänger den Anschein
erwecken, sie würden einen Kampf im „Namen des Islam“ führen. Das Militär hatte
mehrmals im Sinne von „Atatürk“ im Zweifelsfall eingegriffen. 1960, 1971 und 1980 –

Beilage:

jedes Mal wurde der Militärführung seitens
der herrschenden Klassen der Türkei die führende Rolle bei der Verschärfung der Unterdrückung zugewiesen. Das war im Juli 2016
jedoch anders.

Juli 2016: Verschärfung des
Polizeistaats auf allen Gebieten
Die Ansätze eines wohl geplanten Militärputsches in der Türkei gegen das sich mit
dem Islam tarnende reaktionäre Regime unter Führung der AKP soll angeblich von reaktionären Kräften, die ebenfalls den Anschein
erwecken, sie würden einen Kampf im „Namen des Islam“ führen, sowie Kräften und
Teilen des an „Atatürk“ orientierten Militärs
durchgeführt worden sein. Das aufzuklären
und abzuklären ist für uns zumindest im Moment kaum oder gar nicht möglich. Aber klar
ist, dass das staatsstreichartige Niederschlagen des Militärputsches dazu genutzt wurde,
um in einem Umfang Reste erkämpfte demo-

Zur Geschichte der
Militärputsche in der Türkei
■ 1960: Am 27. Mai 1960 stürzte die
mit den „kemalistischen“ Kräften eng verbundene Militärführung die damalige APRegierung und ließ 1961 den gestürzten
Ministerpräsidenten Menderes und zwei
Minister aufhängen. Ein entscheidender
Anklagepunkt war die angebliche „zu große Nachgiebigkeit“ gegenüber der kurdischen Bevölkerung.
■ 1971: Am 12. März 1971 intervenierte
die Militärspitze erneut mit einem Militärputsch, um mit noch größerem Terror vor
allem gegen den zunehmenden Einfluss
revolutionärer Organisationen und gegen
den kurdischen Befreiungskampf vorzugehen. Zu diesem Zweck wurde der damalige Ministerpräsidenten Demirel zum
Rücktritt gezwungen. In 11 Provinzen wurde das Kriegsrecht verhängt. Dort führten
Militärgerichte Massenprozesse durch.
Dabei wurde mehrfach die Todesstrafe gegen Revolutionäre verhängt. Nach
Schätzungen wurden mindestens 10.000
Menschen verhaftet. Systematisch wurde
gefoltert. 28 Menschen wurden von der
Polizei auf offener Straße erschossen.
Operationen gegen die kurdische Bevölkerung und deren Befreiungskampf wurden auf die Großstädte im Westen der
Türkei ausgedehnt. 111 Personen wurden
wegen „Separatismus“ zu Haftstrafen bis
zu 16 Jahren verurteilt.
■ 1980: Am 12. September 1980 verhängte die Militärführung erneut das
Kriegsrecht. Dies richtete sich in erster
Linie gegen die zunehmenden, häufig militanten Kämpfe von Arbeiterinnen und Arbeitern (wie die vierwöchige Fabrikbesetzung in Cigli in der Provinz Ismir Anfang
1980) sowie gegen die zunehmenden bewaffneten Aktionen revolutionärer Kräfte.
Die herrschenden Klassen der Türkei legten die Hebel der Macht in die Hände einer aus dem Generalstab gebildeten Militärjunta. Etwa 650.000 Menschen wurden
festgenommen. Es gab zirka 7.000 beantragte, 571 verhängte und 50 vollstreckte
Todesstrafen. Tausende demokratische
und revolutionäre Gefangene wurden gefoltert. Mindestens 171 Menschen wurden
erwiesenermaßen durch Folter ermordet.

kratischer Errungenschaften zu zerschlagen,
wie dies seit Jahrzehnten in der Türkei nicht
geschehen war. Grob gesagt geht es um folgende Maßnahmen des faschistoiden Regimes unter Führung der AKP.
■ Am 20. Juli 2016 wurde der Ausnahmezustand verhängt und bis heute immer wieder verlängert. Die Regierung unter Staatspräsident Erdogan kann diktatorisch „Erlasse
mit Gesetzeskraft“ verabschieden. Die Dauer der Polizeihaft ohne richterlichen Haftbefehl wurde von 4 Tagen auf 30 Tage ausgedehnt, was Folterungen in Haft erleichtert.

Die Bedeutung von Ibrahim Kaypakkaya für die sich neu formierende revolutionäre
und kommunistische Bewegung in der Türkei

Die verbrecherische Rolle des türkischen Staats bei der „Abwehr“ von Refugees
Seit dem Abschluss eines EU-Deals
zur Flüchtlingsabwehr mit der türkischen
Regierung unter Federführung des deutschen Imperialismus am 18. März 2016
ist den Refugees der Fluchtweg über die
Ägäis weitgehend verschlossen. Die Türkei erhält dafür bis 2018 6 Milliarden Euro.
Über 2 Mrd. Euro davon wurden bereits
ausbezahlt. Rund 3 Millionen Refugees,
vor allem aus Syrien, sitzen in der Türkei
rechtlos und unter elenden Lebensbedingungen fest. Es gibt nur für 260.000 Menschen sogenannte „Schutzlager“. Alle andern sind sich auf dem Wohnungsmarkt
selbst überlassen. Sie sind meistens „illegal“ beschäftigt, haben keine Sozialfürsorge, eine miserable Gesundheitsversorgung und keinen Bildungszugang. Dafür
werden aber mit EU-Geldern sogenannte
„Rückführungszentren“, sprich Abschiebegefängnisse für über 17.000 Menschen
ausgebaut. Von EU-Ländern werden lediglich ausgewählte Kontingente syrischer
Flüchtlinge aufgenommen.
Dafür nimmt die Türkei eine gleiche Anzahl syrischer Geflüchteter aus Griechenland zurück. Allen anderen Refugees, z.

■ Mehr als 130.000 Staatsbedienstete
wurden suspendiert oder entlassen, darunter über 30.000 LehrerInnen. Bereits in den
ersten Tagen wurden etwa 8.000 Polizisten
und über 2.700 Angehörige der Justiz suspendiert. Außerdem wurden über 8.000 Soldaten, darunter 149 Generäle und über 1.500
Offiziere und Unteroffiziere suspendiert oder
entlassen. Später folgte die Inhaftierung von
insgesamt 3.000 Richtern und Staatsanwälten, einem Fünftel des gesamten Personals.
Dazu kommen zirka 4.000 Suspendierungen in diesem Bereich. 270 Rechtsanwälte
sitzen im Gefängnis.1
■ In den zwei Wochen nach dem Putschversuch wurden durch Repressionsmaßnahmen gegen die Medien nach Regierungsangaben insgesamt 45 Zeitungen, 16
Fernsehsender, 23 Radiosender, 15 Zeitschriften, 29 Verlagshäuser und drei Nachrichtenagenturen geschlossen oder unter
staatliche Zwangsverwaltung gestellt.2 Im
November 2016 saßen 144 Journalistinnen
in Haft (mehr als in jedem anderen Land).3
■ Bis Anfang November 2016 wurden
mehr als 75.000 Personen festgenommen.4
Gegen die Inhaftierten wurden und werden
Foltermethoden angewendet wie Verweigerung von Wasser und Nahrung, Schläge,
Vergewaltigungen mit Schlagstöcken, Fesselung in schmerzhaften Positionen bis zu 48
Stunden. In türkischen Medien wurden Fotos von teilweise blutüberströmten Festgenommenen zur Abschreckung veröffentlicht,
die offensichtlich gefoltert worden waren.5

B. aus Afghanistan, Irak, Iran, Somalia,
Eritrea usw. wird der Zugang nach Europa verweigert. Kurz nach Abschluss des
reaktionären Deals wurden die ersten 30
Geflüchteten nach Kabul/Afghanistan abgeschoben. Türkische Grenzwächter verhindern an den Küsten die Flucht und inhaftieren die Refugees. Zugleich patrouillieren NATO- und Bundeswehr-Schiffe und
spähen die Küstengebiete aus. Sobald sie
Refugees entdecken, die Schlauchboote
besteigen, informieren sie die türkischen
Behörden. Diese Abschottung Europas in
der Ägäis zwingt viele Refugees den gefährlichen Fluchtweg über das Mittelmeer
zu nehmen. Infolge dieser mörderischen
Abschottungspolitik sind bereits Zehntausende im Mittelmeer ertrunken.
Direkt an der türkisch-syrischen Grenze werden Flüchtlinge völkerrechtswidrig
zurückgewiesen. Die Grenze zu Syrien
wurde abgeriegelt und bereits 2015 wurde mit einem Mauerbau begonnen. Schon
2015 berichtete Human Rights Watch von
solchen Push Backs. Amnesty International erklärte, dass seit Januar 2016 fast
täglich Gruppen von bis zu 100 Menschen
in der Türkei auf der Straße aufgegriffen

und in Bussen nach Syrien abgeschoben
wurden.
Türkische Grenzbeamte setzen auch
Schusswaffen gegen Geflüchtete ein. Seit
dem Frühjahr 2016 gibt es immer wieder
Berichte über erschossene und durch
Schüsse verletzte Refugees an der türkisch-syrischen Grenze.2 Seit Juni 2016
baut die Türkei an der Grenze zu Syrien
Selbstschussanlagen mit Wärmebildkameras und Maschinengewehren, um illegale Grenzübertritte zu verhindern. Falls
auf einen Warnruf in mehreren Sprachen
bei 300 Meter Entfernung nicht reagiert
wird, wird automatisch das Feuer eröffnet,
wie eine regierungsnahe türkische Zeitung
berichtete. Mehr als 160.000 Flüchtlinge
irren an der syrisch-türkischen Grenze
zwischen den Fronten umher und haben
keinen Fluchtweg mehr, weil die türkische
Regierung die Grenze geschlossen hält.
Quellen
Pro Asyl News vom 24.3.16; „Frankfurter Rundschau“ (FR) vom 2./3. April 16.; Pro Asyl, „Der EUTürkei-Deal und seine Folgen“, Mai 2016; FAZ vom
5.3.16, FR vom 18.5.16., Middle East Eye (MEE)
vom 19.6.16; FR vom 20.6.16; FR vom 1.6.16.

■ Besonders scharfe Repressionen richten sich gegen die kurdische Bevölkerung
und deren Vertretungen. Am 16.8.16 wurde
in Istanbul die pro-kurdische Zeitung „Özgür Gündem“ verboten. 24 Mitglieder der
Redaktion und des Aufsichtsrates wurden
unter Schlägen festgenommen, nicht nur wegen „Propaganda“, sondern auch wegen Mitgliedschaft in einer „terroristischen Organisation“, wofür lebenslange Haft droht.6 Am
25. Oktober wurden die beiden mit großer
Mehrheit gewählten Co-Bürgermeisterlnnen
der kurdischen Millionenstadt Diyarbakir
verhaftet. Dort wurde auch die Sprecherin
des Kongresses der Freien Frauen (KJA)
festgenommen.7

Gebieten unter staatliche Aufsicht gestellt
und 39 BürgermeisterInnen in U-Haft ins
Gefängnis geworfen.9 Am 25.10.16 erfolgte,
wie schon erwähnt, die Festnahme der beiden kurdischen Oberbürgermeisterinnen der
Metropole Diyarbakir. Gülten Kisanak ist eine Symbolfigur des kurdischen Befreiungskampfes in der Türkei. 2014 wurde sie als
erste Frau zur Oberbürgermeisterin von Diyarbakir gewählt. Schon nach dem Militärputsch von 1980 war sie viereinhalb Jahre im
Militärgefängnis eingesperrt, war gefoltert
und sexuell missbraucht worden.10 Im Februar 2017 wurden weitere 1000 Menschen
verhaftet, denen Unterstützung der PKK vorgeworfen wird.11

In der Nacht vom 3. auf den 4. November 2016 wurden durch die Polizei zwölf
Abgeordnete der links und pro-kurdisch
orientierten HDP verhaftet, der drittgrößten Partei im Parlament. Gegen den Vorsitzenden der HDP, Selahattin Demirtas, den
Co-Vorsitzenden und gegen sieben weitere
ihrer Abgeordneten wurde wegen „Terrorpropaganda“ und „Mitgliedschaft in einer
bewaffneten Terrororganisation“ Untersuchungshaft in Hochsicherheitsgefängnissen verhängt. Bei Protesten gegen die Verhaftungen am 6.11.16 nahm die Polizei auch
noch die Vorsitzende der kurdischen Demokratischen Partei der Regionen (DBP), Sebahat Tuncel, fest. Mittlerweile boykottiert
die HDP das Parlament.8 Bis zum 21.11.16
hat die türkische Regierung insgesamt 34
Gemeindeverwaltungen in den kurdischen

Begleitet wurden und werden diese Unterdrückungsmaßnahmen von einer nationalistisch-faschistischen Massenmobilisierung,
die auch pogromartige Überfälle durchführt,
v. a. gegen die kurdische Bevölkerung.

–2–

Sowohl die kemalistisch orientierte CHP
als auch die AKP unter Führung Erdogans
verklärten die Vereitelung eines angeblichen oder jedenfalls gescheiterten Putschversuches als „demokratische Erhebung
der Volksmassen“. Erdogan rief am 15. Juli 2016 kurz vor Mitternacht über den Sender CNN Türk zur „demokratischen Spontaneität“ auf „Befehl des Führers“ auf. Erdogan forderte dazu auf, „sich auf den Plätzen und am Flughafen zu versammeln, um
den Putschisten entgegenzutreten“. Die Erdogan auf dem Flughafen in Istanbul empfangende Menge skandierte: „Hier die Ar-

mee, hier der Kommandant.“ Oder „Sag es
und wir töten, sag es und wir sterben.“12 Etwa drei Wochen nach dem sog. „Putschversuch“ versammelten sich in Istanbul-Yenikapi am 7. August 2016 2-3 Millionen nationalistisch aufgehetzte Menschen unter
einem Meer türkischer Fahnen. Unter dem
Motto „Demokratie und Märtyrer“ skandierte die Menge lauthals „Todesstrafe“. Erdogan versprach dies als „Wille des Volkes“
zu unterstützen.13
Nur wenige Stunden nach einem Angriff
auf einen Armee-Bus in der Millionenstadt
Kayseri am 17.12.2016, bei dem 14 Soldaten
getötet und 55 teils schwer verletzt wurden,
erfolgten in vielen Städten der Türkei koordinierte Angriffe nationalistisch-faschistischer Gruppen auf mindestens 16 Parteibüros der HDP. Einrichtungen wurden zerstört,
die Parteibüros in Kayseri, Bursa, Ankara
und Istanbul angezündet. Auf die HDP-Zentrale in Ankara wurden Schüsse abgegeben.
In sozialen Medien wurde zudem zu Morden an Abgeordneten und Parteifunktionären der HDP aufgerufen. Am folgenden Tag
wurden – selbstverständlich – nicht etwa für
die Pogrom-Attacken verantwortliche Anhänger der faschistischen MHP und „Graue
Wölfe“ verhaftet, sondern 22 HDP-Funktionäre. Nach einem zuvor erfolgten Anschlag
in Istanbul waren bereits mehr als 500 Funktionäre und Mitglieder der HDP festgenommen worden.14

Der deutsche Imperialismus –
Feind jedes wirklich
revolutionären Befreiungskampfs
Während der deutsche Staat und seine Politiker, sekundiert von diversen bürgerlichen
Medien, zur Zeit gewisse Zwistigkeiten mit
dem Erdogan-Regime lautstark austragen,
kann und darf es über die konterrevolutionäre und imperialistische Rolle des deutschen Imperialismus keinen Zweifel geben:
der deutsche Imperialismus ist sich grundlegend einig mit dem reaktionären Regime
in der Türkei beim Kampf gegen die revolutionären, für wirkliche Befreiung kämpfenden Kräfte.
Die Feindschaft der deutschen Imperialisten gegenüber den demokratischen und revolutionären kurdischen Kräften zeigt sich
deutlich an dem seit 1993 in Deutschland
bestehenden PKK-Verbot. Allein von 2004
bis 2014 gab es zirka 4.400 Strafverfahren
gegen Aktivistinnen und Aktivisten, die der
PKK zugerechnet werden. Mehr als 100 von
ihnen erhielten Gefängnisstrafen. In drei dokumentierten Fällen wurden Kurden direkt
an den Folterstaat Türkei ausgeliefert.15
Anfang März 2017 dehnte das deutsche
Innenministerium die antikurdischen Verbote auf das Zeigen von Fahnen, Symbolen und Bildern von 33 legalen kurdischen
Vereinigungen aus, die sich unter dem Dach

des Demokratischen Gesellschaftszentrums
der KurdInnen in Deutschland (NAV-DEM)
organisieren und politisch aktiv sind. Unter
das Verbot fallen u. a. die Symbole der Partei der Demokratischen Union (PYD) in Syrien, die Volks- und Frauenverteidigungseinheiten YPG und YPJ, des Verbands der Studierenden aus Kurdistan (YXK) sowie dessen autonomer Frauenflügel (JXK).
Derzeit sind mindestens 35 Revolutionäre
aus der Türkei, türkische und kurdische Aktivistinnen und Aktivisten in deutschen Gefängnissen eingesperrt. Einige wurden bereits unter dem Vorwurf der Mitgliedschaft
in einer „terroristischen Vereinigung“ nach
dem Paragrafen 129b zu mehrjährigen Freiheitsstrafen bis zu 7 Jahren verurteilt, andere wie die neun Genossen und eine Genossin, die der Mitgliedschaft in der lediglich
in der Türkei verbotenen TKP/ML angeklagt
werden, befinden sich bereits seit zwei Jahren in U-Haft, teilweise in „Hochsicherheitsgefängnissen“. Bei ihren Anklagen stützen
sich die deutschen Staatsorgane direkt auf
geheimdienstliche Informationen aus der
Türkei. In der Sonderausgabe der Roten Hilfe zum 18.3.2017, dem Tag der demokratischen und revolutionären politischen Gefangenen heißt es treffend: „Politisch bleibt
festzuhalten, dass das Verfahren deutlich die
Kumpanei zwischen Deutschland und der
Türkei zeigt, die durch den Flüchtlingsdeal
gefestigt wurde.“16
Gleichzeitig wurde und wird die türkische Armee mit Leopard-Panzern, Maschinengewehren und G3-Sturmgewehren, modernsten Satellitensystemen, die Marine mit
Kriegsschiffen und U-Booten ausgerüstet.
Diese Waffen kommen – eindeutig dokumentiert – gerade auch für die „Aufstandsbekämpfung“ in den kurdischen Gebieten
der Türkei sowie bei den militärischen Vorstößen der türkischen Armee im Irak und
in Syrien zum Einsatz. Der deutsche Rüstungskonzern Rheinmetall plant den Bau einer Panzerfabrik sowie eine Munitionsfabrik in der Türkei.17 Türkisches Militär wurde und wird an Bundeswehrhochschulen
und von deutschen Offizieren ausgebildet
und trainiert. Die Bundeswehr „bewacht“
den Luftraum nördlich der syrischen Grenze mit Patriot-Raketen, mit Tornados und
AWACS-Flugzeugen. Im Oktober 2016 wurde die Zahl der Bundeswehr-Soldaten in Incirlik noch von 250 auf bis zu 1.200 Soldaten erhöht.
Den deutschen Imperialisten geht es bei alledem um Sicherung und Ausdehnung ihrer
Einflussgebiete. Deutschland ist der wichtigste „Handelspartner“ der Türkei. Die Zahl
deutscher Konzerne und Betriebe bzw. türkischer Betriebe mit deutscher Kapitalbeteiligung in der Türkei ist von 500 in den 90er
Jahren inzwischen auf über 6.800 gestiegen.
Produktionsstätten in der Türkei gehören
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Konzernen wie VW (MAN-LKW), Daimler
(Mercedes Benz-Kfz/Omnibusse), Siemens,
Bosch, Thyssen-Krupp, BASF, Bayer, Deutsche Bank, METRO, Dr. Oetker sowie Steag
und RWE, die in der Türkei ein Steinkohlekraftwerk gebaut haben.18 Deutsche Unternehmen sind an riesigen Staudammprojekten in kurdischen Gebieten der Türkei beteiligt, wo Abertausende Menschen vertrieben
worden sind.
Nur scheinbar im Widerspruch zu den anti-kurdischen Maßnahmen der deutschen
Imperialisten hierzulande oder in der Türkei steht, dass der deutsche Imperialismus
seit September 2014 im Irak dazu übergegangen ist, zunehmend mit bestimmten kurdischen Kräften zusammenzuarbeiten und
diese auch mit Waffen zu versorgen. Es handelt sich dabei um Soldaten der reaktionären
Barsani-Kräfte im Irak, die gerade auch mit
dem reaktionären türkischen Staat kollaborieren. Die Barsani-Kräfte seien „Partner“
im Gegensatz zur PKK , die „mutmaßliche
Terroristen“ seien, erklärte die deutsche Regierung dazu.19 Ab Ende 2014, Anfang 2015
wurden über 100-150 Bundeswehrausbilder nach Erbil/Nordirak geschickt, die über
7.000 reaktionäre kurdische Soldaten an
den Waffen trainieren. Dies geschieht unter
dem Vorwand des Kampfes gegen die faschistischen IS-Söldner. Tatsache ist, dass
die Barzani-Truppen in Koordination mit
der türkischen Armee insbesondere auch
gegen die kurdisch-syrischen Volksverteidigungseinheiten (YPG) in Rojava (Nordsyrien) vorgehen. In Deutschland erfolgt die
Ausbildung kurdischer Soldaten der reaktionären Barsani-Kräfte vor allem am Bundeswehr-Stützpunkt in Hammelburg. Nachdem die Bundeswehr bereits an der Grenze
der Türkei zu Syrien Raketen stationiert hat,
handelt es sich hierbei in der Tat um einen
nicht zu unterschätzenden weiteren militärischen Vorstoß des deutschen Imperialismus
in dieser Region.
PPP
Für uns bedeutet das, vor allem die Rolle des deutschen Imperialismus als imperialistische Großmacht mit all ihren Machenschaften umfassend zu entlarven und zu bekämpfen, die wirklich demokratischen revolutionären Kräfte in der Türkei und anderswo direkt zu unterstützen, aus ihrem Kampf
zu lernen. Das schließt auch die kritische und
selbstkritische Auseinandersetzung über alle Fragen des demokratischen und revolutionären Kampfs gegen Imperialismus und
Reaktion mit ein.

Die Bedeutung des
bewaffneten Kampfes der
kurdischen Befreiungsbewegung
In der Türkei entwickelten sich in den letzten Jahren immer wieder kraftvolle Kämpfe,
von der Gezi-Bewegung bis zu Streiks der

Arbeiter/innen in den Fabriken verschiedener Autofirmen.20 All dies soll durch die Verschärfung des polizeistaatlichen Terrors in
der Türkei unterdrückt werden. Im Focus der
Konterrevolution in der Türkei steht gegenwärtig – wie in den Jahren zuvor – allerdings
der demokratische und revolutionäre Befreiungskampf der kurdischen Bevölkerung, insbesondere deren bewaffneter Kampf.
Eine bedeutsame Rolle spielte und spielt
vor diesem Hintergrund in den letzten Jahren
die kurdische Partei HDP. Das sicherlich zu
diskutierende Programm der HDP stellt dem
reaktionären Staat und seiner Politik der Faschisierung ein deutliches Gegenprogramm
des Kampfes für demokratische Rechte und
Gleichberechtigung entgegen. In den kurdischen Gebieten hat die HDP häufig bei Wahlen die meisten Stimmen bekommen, gerade in den größten Städten wie Diyabakir. Bei
den Wahlen 2015 machten die auf die ganze
Türkei bezogen 13% für die HDP den Plänen
des Erdogan-Regimes einen kräftigen Strich
durch die Rechnung. Die geplante Verfassungsänderung konnte so im Parlament zunächst nicht durchgedrückt werden.
Doch vor allem geht es um den von der
PKK in der Türkei seit 1984 geführten bewaffneten Kampf mit zeitweise mehreren
Zehntausend Kämpferinnen und Kämpfern
in den kurdischen Gebieten. Trotz Terror und
auch demagogischer Manöver ist es dem reaktionären Staat in der Türkei, seiner Polizei, seiner Armee und seinem Geheimdienst
seit mehr als 30 Jahren nicht gelungen, diesen bewaffneten Befreiungskampf niederzuschlagen. Der jahrzehntelange Kampf der
kurdischen Genossinnen und Genossen in
der Türkei ist durch all diese Jahre hinweg
für die demokratisch-revolutionären Kräfte
in der Türkei ein eminent wichtiger Faktor,
gerade auch heute.
Schon kurz nach der massiven Verschärfung der polizeistaatlichen Repression im Juli 2016 kam es zu einer Reihe von bewaffneten Widerstandsaktionen und Protesten vor
allem in den kurdischen Gebieten. Hier einige Beispiele:
■ Im August 2016 erfolgten kurz hintereinander drei bewaffnete Angriffe auf Polizeihauptquartiere in den kurdischen Gebieten im Osten der Türkei: Dabei wurden am
15. August 2016, dem 32. Jahrestag des Beginns des bewaffneten Kampfes der PKK, in
Diyarbakir 5 Polizisten getötet. Am 17. August 2016 wurden in Van 3 Polizisten getötet und mehr als 70 verletzt. In Elazig wurden am 18.8.2016 3 Polizisten getötet und
130 verletzt. Ebenfalls am 18. August 2016,
wurden in der südöstlichen Provinz Bitlis 3
Soldaten getötet, 7 Soldaten verletzt. 21

getötet, 75 Polizisten teilweise schwer verletzt. In einer Erklärung übernahm die PKK
die Verantwortung. Dieser Angriff stand im
Zusammenhang mit dem kurz zuvor erfolgten Panzerangriff der türkischen Armee gegen Stellungen kurdischer Befreiungskämpferinnen und Befreiungskämpfer in Nordsyrien. 22

rinnen und Kämpfern im Bündnis auch mit
demokratischen Kräften anderer Nationalitäten gelungen, im bewaffneten Kampf weitere befreite Gebiete im Norden Syriens und
des Irak zu schaffen. Im August 2016 gelang
es bewaffneten kurdischen Kräften nach der
Befreiung der Gebiete um Quamischli, Kobane und Efrin nach der militärischen Ver■ Am 12.9.2016 wurde in Van durch eine treibung der faschistischen IS-Söldner nun
bewaffnete Aktion das Provinzhauptquartier auch das Gebiet um Manbidsch zu befreien.
der AKP vollständig zerstört. Die Explosi- Den demokratischen und revolutionären
on war kilometerweit zu hören. Das war ei- kurdischen Kräften in Syrien ist bewußt: Es
ne Antwort auf die verschärften Angriffe der besteht eine große Gefahr, dass die kurdische
türkischen Armee sowie auf die Entlassung Befreiungsbewegung in Syrien von einem
von 28 gewählten Bürgermeister/innen in komplexen, konterrevolutionären Netz aufkurdischen Gemeinden sowie die Suspendie- gerieben, korrumpiert und massakriert werrung von 11.285 Lehrerinnen und Lehrern, den könnte. Da sind einerseits die IS-Sölddie fast alle der linken Lehrergewerkschaft nernbanden, der reaktionäre türkische Staat
Egitim Sen angehören. 23 Nach der Festnah- und die reaktionären Barsani-Kräfte (die ja
me der beiden kurdischen Oberbürgermeis- vor allem vom deutschen Imperialismus unterinnen von Diyarbakir kam es dort am 26. terstützt werden), die direkt militärisch gegen
Oktober 2016 erneut zu heftigen Kämpfen die kurdische Befreiungsbewegung in Syrizwischen Protestierenden und der Polizei. en vorgehen. Da sind aber auch die imperiaAuch in Istanbul und anderen Städten kam listischen Großmächte, die mit einer schwer
es zu Protestaktionen.
zu durchschauenden Politik von Zuckerbrot
Ein kaum zu überschätzender Faktor ist der und Peitsche agieren, wie der USA-Imperiabewaffnete Kampf kurdischer Genossinnen lismus, der russische Imperialismus und der
und Genossen gerade auch außerhalb der deutsche Imperialismus.
Grenzen des türkischen Staates.

Alles das zeigt und bestätigt: Die politische
Macht der revolutionären Kräfte kommt eben
nicht allein aus den Überzeugungen, sondern
vor allem wie es einmal formuliert wurde,
aus den Gewehrläufen, die von den wirklich revolutionären Kräften geführt und benutzt werden. Die bewaffneten revolutionären Kämpferinnen und Kämpfer in der Türkei und weltweit werden deshalb ihre Waffen keineswegs niederlegen, sondern den bewaffneten Kampf gegen Imperialismus und
Reaktion weiterführen und verstärken!

Diese Bedeutung des bewaffneten Kampfes
insbesondere der kurdischen Genossinnen
und Genossen zeigte sich deutlich, als die
jesidische Bevölkerung 2014/15 im Gebiet Sindschar im Irak von den IS-Mörderbanden zu Tode gehetzt und gejagt wurden,
um sie vollständig zu vernichten. Da waren
es einzig und allein kurdische Kämpferinnen und Kämpfer, welche diese bewaffnet
schützten. Inzwischen gibt es eigene jesidische bewaffnete Formationen, Milizen, Armee-Einheiten.
Quellen
In Rojava (Nordsyrien) haben kurdische 1 Frankfurter Rundschau (FR), 24.1.2017 2 AmKämpferinnen und Kämpfer, vor allem auch nesty Journal 10-11/2016, S. 36 3 FR, 4.11. und
15.11.2016: „Die Pressefreiheit existiert nicht mehr“
aus den bewaffneten Volksverteidigungsein- 4 FR 7.11.2017. 5 Amnesty Journal 10-11/2016,
heiten (YPG), Anfang 2014 mit einem klaren S. 36 6 Amnesty Journal 10-11/2016, S. 37 7 analydemokratischen Programm eine Art befreites se & kritik, ak Nr. 62,15.11.16: „Repressionswelle
Gebiet mit einer demokratischen Verfassung in der Türkei“ 8 analyse & kritik, ak Nr. 62,15.11.16:
„Repressionswelle in der Türkei“ 9 FR, 22.11.2016:
geschaffen. Kobane/Rojava wurde durch „Weitere Bürgermeister in türkischer Haft“ 10 FR,
den bewaffnet erkämpften Rückzug faschis- 27.10.2016 „Massiver Druck auf Kurden“ 11 Taz.de,
tischer und konterrevolutionärer Söldner seit 20.2.2017: „Weitere Massenfestnahme“ 12 www.welt.
Anfang 2015 Anziehungspunkt für die de- de: Deniz Yücel: „Militärputsch in der Türkei: Ein übmokratischen und revolutionären Kräfte der ler Verdacht“ 13 FR, 8.8.2016: „Erdogan wirbt für die
Todesstrafe“ 14 FR, 19.12.2016 „Hatz auf Kurden und
ganzen Welt, insbesondere für die Aktivistin- Opposition“ 15 Siehe Focus 11/2017 16 Diese Sondernen und Aktivisten in der Türkei. Für das re- ausgabe gibt einen guten Überblick über das Ausmaß
aktionäre Regime in der Türkei ist dagegen und den gegenwärtigen Stand der Unterdrückungsmaßklar, dass dies nicht Schule machen darf, dass nahmen gegen demokratische und revolutionäre Kräfte aus der Türkei in Deutschland 17 Siehe Der Stern,
dies nicht auf die „eigenen Kurden“ zurück- 14.3.2017 18 Siehe: Auswärtiges Amt, „Türkei — Wirtwirken soll, dass dies kein Rückzugsgebiet schaftliche Beziehungen zu Deutschland“, Jan. 2017
kurdischer Militanter aus der Türkei werden 19 FR, 29.7.2015 20 Genauer dazu siehe GDS-Flugdarf. Deshalb attackieren sie Rojava immer blatt 11-12/2015 „Faschistischer Bombenanschlag in
wieder militärisch (unter Einsatz von deut- Ankara am 10. Oktober 2015 auf eine Demonstration
gegen das reaktionäre Regime in der Türkei: Die inschen Leopard-Panzern) und versuchen es ternationale Solidarität mit den Genossinnen und Gewirtschaftlich auszuhungern.
nossen in der Türkei verstärken!“ 21 FR, 19.8.2016:

■ Am 27.8.2016 wurde bei einem Angriff
in der überwiegend von kurdischen Menschen bewohnten Stadt Cizre im Südosten Im Kampf gegen die faschistischen ISder Türkei das mehrstöckige Polizeigebäu- Söldner und andere reaktionäre Kräfte ist
de vollständig zerstört, 11 Polizisten wurden es in letzter Zeit den kurdischen Kämpfe-

„Anschlag folgt auf Anschlag“ 22 FR, 27./28.8.2016:
„Die Kurden schlagen zurück“ 23 FR, 15.9.2016: „Rache für geschasste Politiker“ und Ver.di publik 7/2016
„Schlag auf Schlag in eine Präsidialdiktatur“.
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Die Bedeutung von Ibrahim Kaypakkaya für die sich neu formierende
revolutionäre und kommunistische Bewegung in der Türkei
Anfang der siebziger Jahre gab es in vielen
Ländern der Welt bewaffnete Kämpfe unter Führung kommunistischer Kräfte, die
sich vor allem an Mao Tse-tung und der KP
China orientierten. Diese Kämpfe, ob auf
den Philippinnen, ob in Indien oder in Malaysia, waren nach der großen, welthistorischen Niederlage der KP Indonesiens 1966
ein Neubeginn und auch Teil der großen
Diskussion über Revisionismus und Kommunismus, über die Tatsache, dass die frühere sozialistischen Sowjetunion nach dem
20. Parteitag der KPdSU 1956 den kapitalistischen Weg gegangen ist. Das damals
noch sozialistische China nahm zu dieser
Zeit eine bedeutende Rolle als Unterstützer der revolutionären Bewegungen und der
Kämpfe in der ganzen Welt ein.

„jeden, der im Rahmen der legalen
Pressetätigkeit arbeitet, der Abonnent
der Zeitung ist, ... verantwortlich für die
illegale Parteitätigkeit in der neuen Phase machen.
Das Richtigste, was in einer solchen
Situation zu tun ist und getan werden
muss, ist die Verbindung zwischen der
legalen und der illegalen Tätigkeit vor
der politischen Polizei mit der größten
Aufmerksamkeit und Gründlichkeit zu
verbergen.“ 1

Für Ibrahim Kaypakkaya war klar, dass
jegliche Illusionen in die legalen Möglichkeiten des Kampfs einem Verrat am revolutionären Kampf gleich kamen und dass die
Kommunistische Partei von Anfang an den
legalen mit dem illegalen Kampf verbinden
musste und auch von Anfang an bewaffneEs gab auch revolutionäre Kräfte, wie in ten Einheiten aufbauen musste.
Bolivien die Genossen und Genossinnen
um Che Guevara, die ohne klare Orien- Mit der Klärung der
tierung in den Debatten über Revisionis- theoretischen und politischen
mus und Kommunismus mit einer kleinen
Linie der Kommunistischen Partei
Gruppe versuchten auf dem Land bewaffbeginnen
nete Kämpfe zu initiieren. Che Guevara
ist stellvertretend und weltweit für diesen Doch Ibrahim Kaypakkaya war kein Utopist oder gar Putschist, der in dieser SituatiKampf bekannt geworden.
on den bewaffneten Kampf als die einzige
Unter den besonderen Bedingungen extAufgabe beim Parteiaufbau ansah. Ganz im
remer polizeistaatlicher Repression in der
Gegenteil machte er sich in dieser Situation
Türkei war ebenfalls ein heftiger Kampf
der brutalen konterrevolutionären Angriffe
um revolutionäre Perspektiven im Gange.
des Staates der herrschenden Klassen der
Anders als heute gab es keine stark orgaTürkei gegenüber den revolutionären und
nisierte oder bewaffnete kurdische Befreikommunistischen Kräften an die Aufgabe
ungsbewegung.
der Klärung der Fragen der Revolution in
Als die herrschenden Klassen in der Tür- der Türkei, ihrer Theorie, ihres Programms,
kei am 12. März 1971 durch einen Militär- ihrer Strategie und Taktik.
putsch das Anwachsen der revolutionären Ibrahim Kaypakkaya erkannte, dass der
Kämpfe brutal niederschlugen, rächte sich revolutionäre praktische Kampf in eine
das Vertrauen der revolutionären Massen in Sackgasse gerät, wenn nicht Klarheit über
die reformistisch-opportunistischen Führer, die Ziele, die Aufgaben, den Weg und die
die den Kampf nur folgerichtig angesichts Methoden des revolutionären Kampfes beihrer reformistischen Zielvorgaben auf die wusst erarbeitet und propagiert werden. Er
legalen Kampfformen beschränkt hatten. kämpfte für die Schaffung einer auf dem
Es kam zu Massenverhaftungen tausender Boden der kommunistischen Theorie und
revolutionärer Arbeiterinnen und Arbeiter, Politik basierenden Kommunistischen ParBäuerinnen und Bauern sowie Studentin- tei in der Türkei. Er scheute daher nicht
nen und Studenten. Selbst fortschrittliche vor der Polemik gegen den Opportunismus
demokratische Literatur, Verlage und Zeit- und modernen Revisionismus zurück. Und
schriften wurden verboten.
er vollzog zusammen mit gleichgesinnten
Angesichts dessen warnte Ibrahim Kaypakkaya innerhalb der TIIKP vor den opportunistischen Illusionen in einen legalen
Kampf und forderte die Verbindung der legalen Arbeit mit der illegalen Arbeit und
das Verbergen der revolutionären Tätigkeit vor den Augen der politischen Polizei.
Denn die politische Polizei wird

Genossinnen und Genossen schließlich
auch die organisatorische Trennung von
der pseudomarxistisch-opportunistischen
Organisation „Aydinlik“ (TIIKP) auf prinzipieller Grundlage, nachdem sich im innerparteilichen Kampf gegen die modernrevisionistische Führung dieser Partei eine
Rettung und Neustrukturierung der Partei

Ibrahim Kaypakkaya
Vorbild eines revolutionären
Kommunisten der Türkei
(1949 – 18. Mai 1973)
Genosse Ibrahim Kaypakkaya kämpfte
für die Vorbereitung des revolutionären
bewaffneten Kampfs in der Türkei.
In diesem Kampf wurde er nach einem
Überfall der faschistischen türkischen
Armee auf eine Guerillaeinheit der TIIKO, der bewaffneten Kräfte der TKP/
ML im Januar 1973, im kurdischen Teil
der Türkei durch das türkische Militär
festgenommen.
Am 18. Mai 1973 wurde Genosse Ibrahim Kaypakkaya dann unter Folter in
den Kerkern des türkischen Staats ermordet.
Ibrahim Kaypakkaya blieb auch unter
der Folter prinzipienfest dem revolutionären kommunistischen Kampf verbunden.

als nicht mehr durchführbar erwiesen hatte.
Hierfür war auch ein umfassender theoretischer Kampf und eine umfassende theoretische Arbeit nötig, die auch heute wieder
zum Ausgangspunkt für eine kritische Diskussion zur Entwicklung einer kommunistischen Linie der Revolution in der Türkei
unter den kommunistischen und revolutionären Kräfte in der Türkei werden muss.
Ibrahim Kaypakkayas verfasste 1971–
1972 vier umfangreiche Schriften:

„Kritik am Safak (Aydinlik)-Revisionismus“,
„Kritik am Programm(entwurf)
der ‚TIIKP‘ (Aydinlik)“,
„Die nationale Frage in der Türkei“
und „Ansichten über den Kemalismus“.

Die beiden Schriften Ibrahim Kaypakkayas „Die nationale Frage in der Türkei“
und „Ansichten über den Kemalismus“, die
er im Dezember 1971 bzw. im Januar 1972
schrieb und aufgrund der Erfahrungen des
Kampfes gegen den Opportunismus und
Revisionismus und der Diskussionen mit
Genossinnen und Genossen überarbeitete,
wurden nach der organisatorischen Trennung von der opportunistisch-revisionistischen Organisation als grundlegende theoretische Schriften der neu gegründeten
kommunistischen Organisation(TKP/ML)
1972 veröffentlicht. Sie stellten somit zwei
Geburtsdokumente des neuen revolutionären antirevisionistischen Kommunismus in
der Türkei dar. Sie behandeln nicht zufällig die beiden zentralen Themen einer revolutionären und kommunistischen Linie
in der Türkei:
Erstens die kommunistische Haltung zur
nationalen Unterdrückung der kurdischen
Nation durch die türkische Nation in der
Türkei und die kommunistische Haltung
zur großtürkisch-nationalistischen Ideologie und Politik, die das Recht auf Lostrennung für die kurdische Nation vom türkischen Staat leugnet und das Bewusstsein
der türkischen Arbeiterinnen und Arbeiter und der werktätigen Massen mit dem
überheblichen türkischen Nationalismus
vergiftet.
Zweitens die kommunistische Haltung
zum Kemalismus. Diese beinhaltet, dass
der Kemalismus eine zentrale Ideologie
und Politik der Diktatur der türkischen
(Kompradoren-)Bourgeoisie und der türkischen Großgrundbesitzer in der Türkei darstellt, mit der die breite Masse der
Werktätigen in Stadt und Land an die reaktionäre Diktatur der herrschenden Klasse in der Türkei ideologisch und politisch
gebunden wird.
Der türkische Nationalismus, der die
kurdische Bevölkerung zu „Bergtürken“
erklärte, die ganze Last des reaktionären
Atatürk-Staates und seiner Ideologie lastete auch auf der sich als links, demokratisch und revolutionär verstehenden Bewegung in der Türkei. Gleichzeitig hatte
sich auch das Gift breitgemacht, angeblich
Schritt für Schritt die herrschende Klasse
zurückdrängen zu können, mit Aufklärung
und Reform die Probleme des Polizeistaats
und seine Abschaffung lösen zu können.
Und hier nun war ein entscheidender
Einschnitt, dass Ibrahim Kaypakkaya von
vornherein klarstellte: der türkische Nationalismus ist ein fürchterlicher, gefährlicher Feind. Es kann keinen Fortschritt
in der revolutionären Bewegung der Türkei geben, wenn nicht der Kampf der kurdischen Befreiungsbewegung sowie das

Recht auf Lostrennung der kurdischen
Gebiete vom türkischen Staat propagiert
wird. Angesichts des vorherrschenden türkischen Nationalismus kann die Bedeutung
dieser programmatischen und gut begründeten Klarstellung kaum hoch genug eingeschätzt werden. Es war ein Signal, dass
die nicht-kurdischen Teile der Bevölkerung
in der Türkei, die sich für demokratische
Rechte und für den revolutionären Kampf
interessieren und einsetzen, den Kampf gegen den türkischen Nationalismus führen
müssen und die Realität der Unterdrückung
der kurdischen Teile der Bevölkerung entlarven und bekämpfen müssen.

mordeten Mustafa Suphi und weitere 14
Genossen der Kommunistischen Partei der
Türkei am 28. Januar 1921 sowie weitere
bewaffnet kämpfende revolutionäre Kräfte. In der Folge wurde nach verschiedenen
Abkommen der Kemalisten mit den englischen und französischen Imperialisten am
29. Oktober 1923 die kemalistische Republik ausgerufen.
In Übereinstimmung mit der Kommunistischen Internationale und Genossen Stalin5 wies Ibrahim Kaypakkaya nach:
„Die Kemalisten begannen noch in
den Jahren des Befreiungskrieges die
Kollaboration mit den Imperialisten.“4

Ibrahim Kaypakkaya‘s Kampf
gegen die Ideologie eines
„fortschrittlichen“ Kemalismus

„Die kemalistische Bewegung hat sich
im Grunde genommen gegen die Bauern und Arbeiter, ja gegen die Möglichkeiten einer Agrarrevolution gerichtet.“6

Es ist ein großes Verdienst Ibrahim Kaypakkayas, dass er die Versuche der modernen Revisionisten entlarvt hat, Mustafa
Kemal als „demokratisch“ und als „Vertreter der nationalen, antiimperialistischen
Bourgeoisie“ hinzustellen. Er hat die Lüge
der modernen Revisionisten entlarvt, die
kemalistische Revolution als eine antiimperialistische und demokratische Revolution und die kemalistische Diktatur nach
dem nationalen Befreiungskrieg als eine
fortschrittliche Diktatur der „nationalen
Bourgeoisie“ hinzustellen. Die Opportunisten, erklärte Ibrahim Kaypakkaya:

„Die kemalistische Diktatur unterdrückte grausam die nationalen Minderheiten, besonders die kurdische Nation, mit ihrer Politik der nationalen Unterdrückung. Sie beging Massenmorde
und wiegelte mit aller Kraft den türkischen Chauvinismus auf.“7

„ ... sehen die kemalistische Herrschaft als eine politisch unabhängige
Herrschaft der mittleren Bourgeoisie.
Es wird nicht gesehen, dass die Türkei in wirtschaftlicher Hinsicht halbkolonial, in politischer Hinsicht halbabhängig ist, d.h. dass die Türkei von Anfang an2 unter dem Joch des Imperialismus stand. D.h., sie verheimlichen,
dass die Türkei unter der Diktatur der
neuen Kompradorenbourgeoisie zusammen mit den Grundherren [Großgrundbesitzer, A.d.V] steht.“3

Zwar hatten die unter der Führung der
Gruppe um Kemal stehenden nationalen
Befreiungskämpfe der Masse der Bevölkerung anfangs einen antiimperialistischen
und antiaristokratischen, gegen das alte
osmanische Sultanat gerichteten Charakter. Deshalb beteiligten sich auch die Genossinnen und Genossen der zu Beginn
des Jahres 1921 gegründeten Kommunistischen Partei der Türkei (KPT) unter der
Leitung Mustafa Suphis an diesen Kämpfen in verschiedenen Regionen in der Türkei und verbreiteten revolutionäre Auffassungen unter den werktätigen und ausgebeuteten Massen. Doch die Kemalisten
schlossen noch während des Befreiungskampfes ein Bündnis mit dem englischen
und französischen Imperialismus und er–2–

Ibrahim Kaypakkaya verteidigte
das Recht auf Lostrennung
der kurdischen Nation vom
türkischen Staat und die
Notwendigkeit des vorrangigen
Kampfs gegen den türkischen
Nationalismus
Ibrahim Kaypakkaya entlarvte den türkischen Nationalismus gegen die Revisionisten. Ihnen hielt Ibrahim Kaypakkaya
entgegen:
„Aber in der Türkei war das Recht einen Nationalstaat zu gründen bis heute das Privileg einer Nation, nämlich
der türkischen, und das ist auch immer
noch so. Wir Kommunisten verteidigen
keinerlei Privilegien und verteidigen
auch dieses Privileg nicht und werden
es auch nicht verteidigen. Wir verteidigen mit aller Kraft das Recht der kurdischen Nation auf Staatsgründung und
werden es weiterhin verteidigen.“8

Ibrahim Kaypakkaya stellte fest, dass das
Bewusstsein der Masse der Werktätigen in
den Fabriken und auf dem Land
„von den türkischen herrschenden
Klassen durch nationalistische Ideologie im breiten Maße vernebelt“

worden ist.
„Der Nationalismus der herrschenden
Nation beeinflusst nicht nur das Bewusstsein der Bauern, sondern mehr
oder weniger sogar auch das der fortgeschrittensten Elemente des Proletari-
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die klare Orientierung, dass der reaktionäre Staatsapparat der herrschenden Klassen
in der Türkei im bewaffneten Kampf zerschlagen werden muss.

kurdischen Bevölkerung und steht gerade
auch dafür, alle Fragen der nötigen theoretischen und programmatischen Arbeit und
alle Fragen der Vorbereitung und DurchAls wichtigste Lehre des Widerstands führung des bewaffneten Kampfes ernst
der Arbeiterinnen und Arbeiter im Juni zu nehmen.
1970 propagierte Ibrahim Kaypakkaya geFür Genosse Kaypakkaya war der Aufbau
gen den Pazifismus und Legalismus der einer starken kommunistischen Partei, auf
„Aydinlik“11-Revisionisten,
illegaler Basis, ohne auf legale Arbeit zu
„dass die Revolution auf Gewalt be- verzichten, die vorrangige Aufgabe. Diese
ruht und dass das notwendig und un- Aufgabe war eng mit dem Kampf für programmatische Klarheit im Kampf gegen
vermeidlich ist.“12
An anderer Stelle geißelte Ibrahim Kay- Reformismus und Revisionismus in den eipakkaya die pazifistische Ablehnung des genen Reihen sowie bei anderen Organisabewaffneten Kampfes durch die Aydinlik- tionen verbunden. Für Genosse KaypakkaRevisionisten und verteidigte die kommu- ya war klar, dass der Kampf für die Einheit
der kommunistischen Kräfte in der Türkei,
nistische These Mao-Tse- tungs:
nur möglich ist durch eine harte theoreti„Die Erfahrungen des Klassenkampsche und politische Auseinandersetzung.
fes im Zeitalter des Imperialismus lehren uns: Die Arbeiterklasse und die übrigen werktätigen Massen können nur
mit der Macht der Gewehre die bewaffneten Bourgeois und Grundherren
[Großgrundbesitzer, A.d.V.] besiegen;
in diesem Sinne können wir sagen,
dass die ganze Welt nur mit Hilfe der
Gewehre umgestaltet werden kann.“13

ats. D.h. besonders die türkischen Kommunisten haben die Aufgabe den türEs geht um einen bewaffneten Kampf,
kischen Nationalismus niederzureißen
und die türkischen Arbeiter und Bauern der unter den Bedingungen der Türkei
von jedweden Resten des türkischen durchaus auch auf dem Land – und keinesfalls nur in den Städten – bereits vor
Nationalismus zu befreien.“9

den Möglichkeiten eines bewaffneten Aufstands in den Städten durchgeführt wer„Der vorrangig zu bekämpfende Natioden muss.
10

Und an einer anderen Stelle heißt es:

nalismus ist sogar der von M. Kemal.“

Diese von Ibrahim Kaypakkaya aufgestellte Aufgabe der Vorrangigkeit des
Kampfes gegen den türkischen Nationalismus ist den türkischen Opportunisten und
Revisionisten ein Gräuel. Mit tausend Argumenten nehmen die Opportunisten den
türkischen Nationalismus in Schutz und bekämpfen stattdessen vor allem das Recht
auf Lostrennung der kurdischen Nation
vom türkischen Staat, das sie als „Separatismus“ diffamieren.
PPP
Es gehört zu den großen Erfolgen seit der
Zeit Ibrahim Kaypakkayas, dass heute in
der Türkei, insbesondere durch den Kampf
der revolutionären kurdischen Frauen, mit
großem Elan auch der Kampf gegen die
Vorherrschaft männlich-patriarchalischer
Strukturen, vor allem in der politischen Realität, aber auch in Sprache und Denkweise
geführt wird und vorankommt.

Eine Gruppe von Genossinnen und Genossen hatte diesen bewaffneten Kampf
1972 begonnen. Aber dieser Ansatz des
Guerillakampfes wurde zerschlagen, und
auch Ibrahim Kaypakkaya wurde gefangen
genommen, gefoltert und ermordet.
Es ist keine Frage, dass die pseudokommunistischen Kräfte diese konkrete Niederlage zum Anlass nahmen, um überhaupt
das Konzept eines bewaffneten Kampfes
in der Türkei als absurd abzutun und nicht
mehr zu diskutieren. Das war bis zum bewaffneten Kampf der kurdischen Genossinnen und Genossen weitgehend in großen Teilen der erstarkenden Bewegung der
proletarischen Klasse in der Türkei deutlich die vorherrschende Meinung, auch
wenn es eine Reihe von kleinen Gruppen
gab, die durch die aktive Durchführung
und Teilnahme am bewaffneten Kampf
diese reformistische revisionistische These vom angeblich möglichen „friedlichen
Weg“ bekämpft haben.

Ibrahim Kaypakkaya propagierte
den bewaffneten Kampf zur
PPP
Zerschlagung des Staatsapparates Der revolutionäre Kampf und das Werk
in der Türkei
Ibrahim Kaypakkayas sind also verbunEin weiterer Punkt ist untrennbar mit dem den mit dem Kampf gegen den türkischen
Namen Ibrahim Kaypakkaya verbunden: Nationalismus, für die Solidarität mit der
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Skandal oder normal?

Nazis in der Bundeswehr
– Imageprobleme der
deutschen Imperialisten
Dass die Bundeswehr von Nazis, Militärs der Nazi-Wehrmacht aufgebaut wurde, könnte eigentlich allgemein bekannt sein. Wer sonst? Dass mehr als 60 Jahre
später organisierte Nazis in der Bundeswehr feste Positionen und Zellen gebildet
haben, ist eigentlich logisch und muss bekannt gemacht werden. Was heute kurze
Zeit als „Skandal“ daher kommt, kann in Wirklichkeit nicht überraschen. Und
doch gibt es ein „Image-Problem“. Was in der Bundeswehr so wirklich los ist, das
ist eine Sache, wie sie sich nach außen darstellen soll, ist eine ganz andere Sache.
Angesichts einer bewaffneten Nazi-Zelle,
die aufgeflogen ist, ist es nun auf einmal ein
Problem, dass ganz normal gegen alle Kritiken noch immer Bundeswehr-Kasernen
nach alten Wehrmachts-Nazis benannt sind.
Nach angekündigten Inspektionen wurden
in Bundeswehr-Kasernen 41 „Wehrmachtsandenken“ festgestellt, die verschwinden
sollen. Von der „Bild“-Zeitung groß herausgestellt soll gar das Foto des alten SPDMilitaristen Helmut Schmidt in Nazi-Wehrmachtsuniform aus der nach ihm benannten Bundeswehr-Hochschule abgehängt
worden sein. Dies wurde von einer CDUMinister-in veranlasst und die SPD Spitze
schäumt vor Wut. Inzwischen ist dieses Bild
wieder aufgehängt worden, mitsamt einem
Auszug einer Rede von Helmut Schmidt,
in der er erklärt, er habe 1944 angefangen,
„den verbrecherischen Charakter“ des NaziFaschismus „zu begreifen“! (Spiegel Online, 14.6.2017)Was ein Schauspiel!
Das sind so die Probleme einer ImageKampagne „Bundeswehr ohne Nazi-Tradition“. Für die Bundeswehr gab es 1956
keine „Stunde null“. Und wenn jetzt eine
„Stunde null“ verkündet wird, dann stellt
sich ja die Frage, wann soll die denn beginnen? Der Streit um die vor allem ans Ausland gerichtete Imagekampagne ist insofern

aufschlussreich. Wenn dann absehbar nach
kurzer Zeit die Kampagne vorbei ist, wird
alles wie bisher weitergehen: Wehrmachtstradition ja, aber nicht zu laut und nicht zu
öffentlich!

Imagekampagne und
Nachwuchsprobleme
Seit die Bundeswehr eine Berufsarmee ist,
hat sie in bestimmten Bereichen ein „Nachwuchsproblem“. Für die Gewinnung der
heutigen Generation für die Bundeswehr
sieht es gegenwärtig so aus:
Nazis zieht es sowieso „zu den Waffen“,
also zur Bundeswehr, egal welches Image
diese hat. „Geh zur Bundeswehr“ lautet der
NPD-Aufruf.
Dann gibt es noch die sogenannten „Waffennarren“ und „Technikfreaks“, die sicher
nicht ganz so naiv sind, wie mancher meint.
Die Bewunderung nicht nur für die heutigen Bundeswehr-Waffen, sondern auch für
„Tiger“-Panzer und andere Waffen der Nazi-Wehrmacht ist durchaus verbreitet.
Und dann gibt es noch die Lockung mit
Ausbildungsplätzen und Geld, mit Abenteuerreklame und gar pseudopazifistischen Versprechungen: „Frieden sichern“ und „Ent-

wicklungshilfe“ („Brunnen bauen“) mit der
Bundeswehr.
Es wurden Abermillionen Euro für Werbung ausgegeben, um Jugendliche zur Bundeswehr zu locken, sogar mit Werbesprüchen wie „Wir kämpfen auch dafür, dass
du gegen uns sein kannst“. In den letzten
Jahrzehnten wurde dafür ein ganzer Apparat – von Werbeagenturen bis zu den Jugendoffizieren der Bundeswehr, die in Schulen herumtingeln – ausgebaut. Wie auch
auf anderen Gebieten wurde eine Doppelstrategie gefahren: Es wurde eine angebliche ganze neue Bundeswehr präsentiert,
mit dem Image von liebevollen Sozialarbeitern, die nichts wollen als helfen, helfen
und nochmals helfen, wenn sie in anderen
Ländern stationiert sind. Gleichzeitig wurde, mal vorsichtiger, mal nicht so vorsichtig, die Entfaltung der Tradition des deutschen Soldaten, einzelner Abteilungen der
Nazi-Wehrmacht und ihrer angeblichen Heldentaten betrieben und es wurden bewusst
Symbole und Traditionen der Wehrmacht
gepflegt. Dabei wird auch, anknüpfend an
die Nazipropaganda, auf heutigem Niveau
die Faszination von Technik, gigantischen
Waffensystemen, computergesteuerten
Mordmaschinen genutzt, um insbesondere
Jugendlichen – angesichts von Erwerbslosigkeit nicht ohne Erfolg – an die Bundeswehr, an Kriegseinsätze, an den deutschen
Militarismus heranzuführen und sie dafür
zu gewinnen.
Eine nicht zu unterschätzende Rolle spielt
bei alledem ein Netzwerk von “privaten“,
halboffiziellen, aber auch quasi-staatlichen
Organisationen, welche deutschen Militarismus auf vielerlei Arten verbreiten. Dazu gehören etwa der „Verband der Reservisten der
Deutschen Bundeswehr“ mit über 100.000
Mitgliedern und der „Deutsche Bundeswehrverband“ mit rund 200.000 Mitgliedern, der „Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge“, mit dessen Hilfe die Regierung in den letzten Jahrzehnten Hunderttausende von Jugendlichen dazu gebracht
hat, in Deutschland und in anderen Ländern

„Verteidigungsexperte“ der
Partei „Die Linke“ stellt sich
schützend vor die Nazis in
der Bundeswehr!
Der „Verteidigungsexperte“ der PDL,
Alexander Neu, stellte sich gegen eine umfassende Aufdeckung der NaziAktivitäten in der Bundeswehr:
„Die Linkspartei spricht sich gegen
eine generelle Durchleuchtung aus.“
(FAZ net, 30.4.17)

Was nichts anderes bedeutet, als sich
schützend vor die Nazis in der Bundeswehr zu stellen!

Soldatenfriedhöfe der Nazi-Wehrmacht zu
„pflegen“. Alle diese Organisationen arbeiten eng mit der Regierung und der Bundeswehr zusammen. Hinzu kommen Hunderte „Kameradschaften“ und „Traditionsvereine“ der Nazi-Wehrmacht und Waffen-SS.
In diesem Geflecht spielte und spielt noch
immer eine Riege „alter Kameraden“ eine
wichtige Rolle, die auf Deutschland und seine Wehrmacht nichts kommen lassen wollen und dies an ihre gut erzogenen „Söhne
und Töchter“ weitergeben.
Und die Politiker? Ob SPD, CDU/CSU,
Grüne oder AFD, trotz allerlei „Kämpfen“
auf dem Papier sind sie sich in einem grundlegend doch einig: Für eine starke gut ausgerüstete Bundeswehr, deren „Ansehen“
auf keinen Fall „beschädigt“ werden dürfe!
Auch ein Vertreter der Partei „Die Linke“
stellte sich nach dem Auffliegen von Franco A. und einiger anderer Nazis schützend
vor die Bundeswehr und sprach sich „gegen
eine generelle Durchleuchtung“ aus (FAZ
net, 30.4.17).
Große antimilitaristische Aktionen gibt es
momentan nicht. Deutscher Nationalismus
und Militarismus sind vorherrschend.
Das ist die Gemengelage, um die es geht.

Nach dem Auffliegen eines NaziNetzwerks in der Bundeswehr:
Politiker einig in der Verteidigung
der Bundeswehr
Halten wir nochmals fest: April/Mai 2017
sind drei Mitglieder eines Nazi-Netzwerks
aufgeflogen und kurz hintereinander verhaftet worden. Sie hatten Waffen wie Gewehre, eine Pistole, Funkgeräte, Granatenzünder
sowie mindestens 1.000 Schuss Munition
und Sprengstoff aus Bundeswehrbeständen
entwendet. Offenbar hatten sie auch NaziAttentate gegen Politiker geplant. Eine Liste wurde gefunden, auf der potenzielle Anschlagsziele nach dem Vorbild des norwegischen Nazi-Massenmörders Anders Breivik
in ABC-Kategorien eingeteilt sind. In der
A-Kategorie standen z. B. Ex-Bundespräsident Gauck und Justizminister Maas. Der
Nazi Franco A. hatte sich auch eine PseudoIdentität mit der Absicht zugelegt, den Tatverdacht dann auf in Deutschland lebende
Refugees zu lenken.
Franco A. und andere in der Kaserne des
Jägerbataillons der deutsch-französischen
Brigade in Illkirch bei Straßburg hatten
aus seiner Nazi-Gesinnung kein Geheimnis
gemacht. Bereits Anfang 2014 hatte Franco A. eine Masterarbeit vorgelegt, die vom
französischen Vorgesetzten wegen der darin enthaltenen Nazi-Hetze gegen „Durchmischung der Rassen“ usw. als „radikalnationalistischer, rassistischer Appell“ bewertet wurde. Seine deutschen Vorgesetzten sahen darin kein großes Problem. Nicht

einmal ein Disziplinarverfahren wurde eingeleitet. Offenbar war auch kein Problem,
dass sich an den Wänden Landser-Bilder
befanden, welche die Nazi-Wehrmacht offen verherrlichten. In der Stube von Franco
A. fand sich ein G36-Gewehr mit eingeritztem Hakenkreuz sowie Graffiti mit H-H und
H-J an der Wand. Ein Oberleutnant äußerte, in der Kaserne gebe es „eine Gruppe gewaltbereiter Offiziere, die Waffen und Munition sammeln, um im Fall eines Bürgerkriegs auf der richtigen Seite zu kämpfen“
(FR, 13./14.5.17). Im Mai 2017 erklärte ein
2011 bis 2013 in Illkirch stationierter Soldat, schon damals habe es ein „rechtsradikales Netzwerk“ in Illkirch, Donaueschingen und Hammelburg gegeben (Der Spiegel, 20/17, S.30).
Durch das Bekanntwerden der Tatsache,
dass in dieser Kaserne offenbar Jahre lang
unter den Augen und –zumindest – mit Duldung der Bundeswehr-Verantwortlichen offene Nazi-Hetze und Verherrlichung der Nazi-Wehrmacht betrieben wurde, gab es insbesondere für die zuständige Ministerin von
der Leyen ein Problem. In einer ZDF-Sendung sprach von der Leyen kurz danach von
einem „falsch verstandenen Korpsgeist“
und einem „Haltungsproblem“ in der Bundeswehr. Wenig später sprach sie sich dafür
aus, die Zustände in der Bundeswehr generell zu überprüfen. Das genügte, um in Militärkreisen und bei Politikern aller Parteien von der AfD über SPD und GRÜNE bis
hin zu einem Politiker der Linkspartei einen
Proteststurm auszulösen. Der Vorsitzende
des Deutschen Bundeswehrverbandes mit
200.000 Mitgliedern, Oberstleutnant Andre Wüstner, bezeichnete das Verhalten der
Ministerin als „unglaublich“. Der SPD-Vorsitzende Martin Schulz warf der Ministerin
vor, das Ansehen der Truppe zu beschädigen. Der SPD-,,Verteidigungsexperte“ Rainer Arnold warf ihr vor, das Vertrauen in die
Bundeswehr zerstört zu haben und forderte
sie auf, sich bei den Soldaten zu entschuldigen. Der „Verteidigungsexperte“ der GRÜNEN, Tobias Lindner beeilte sich ebenfalls,
die Bundeswehr in Schutz zu nehmen: „Die
Bundeswehr kann nichts dafür, dass sie als
Armee für Rechtsextreme eine erhöhte Anziehungskraft besitzt.“ Auch der „Verteidigungsexperte“ der Linkspartei, Alexander
Neu, verwahrte sich dagegen, die Soldaten
unter „Generalverdacht“ zu stellen: „Die
Linkspartei spricht sich gegen eine generelle Durchleuchtung aus.“ Der CSU-Politiker
Uhl warf der Ministerin vor, sie würde mit
der Aussage, die Wehrmacht dürfe in keiner Form traditionsstiftend für die Bundeswehr sein, „ein totales Unwerturteil“ über
deren Soldaten fällen. Der Ex-Minister Dirk
Niebel von der FDP postete auf seiner Facebook-Seite eine Original-Nazi-Zeichnung
eines Wehrmachtssoldaten, die unterschrieben ist mit „klagt nicht, kämpft“. Der ehe–2–

malige SPD-Kriegsminister Scharping verurteilte das Abhängen eines Fotos des früheren Kriegsministers und Bundeskanzlers
Helmut Schmidt in Wehrmachtsuniform in
einem Studentenwohnheim der Hamburger
Bundeswehr-Universität als „bilderstürmerische Aktion“ und als „Hexenverbrennung“
(FR ,17.5.17). Damit übertraf er sogar noch
den AfD-Vize Gauland, der von einer „panischen Säuberungsaktion“ sprach (FR,
13./14.5.17).
Das Ergebnis dieses deutsch-nationalen
Shit-Storms war schon vorprogrammiert
und kaum verwunderlich: Die Ministerin
lud hundert Generäle und Führungskräfte
der „Bundeswehr“ ein, um sich zu entschuldigen. Es tue ihr leid, die Truppe pauschal
als „haltungsschwach“ verurteilt zu haben
und lobte sie mit den Worten: „Egal wo diese Männer und Frauen dienen und arbeiten
– es ist ein unverzichtbarer Dienst für unser
Land. Dafür gebührt ihnen Dank und Anerkennung.“ (Der Spiegel, 19/2017) Die FAZ
titelte angesichts dieses Kotaus: „Von der
Leyen leistet Abbitte vor Generälen.“ Und
vor Reservisten sagte sie, der Fall Franco A.
sei „ein Schlag ins Gesicht der Tausenden,
die tadellos anständig und vorbildlich jeden Tag ihren Dienst leisten.“ (FR, 18.5.17)
Ja, es gab auch Verständnis für die Ministerin. So erklärte der Vorsitzende des Verbands der Reservisten der Deutschen Bundeswehr. „Die Verteidigungsministerin
greift hart durch, sprach von einer ‚Nulllinie‘. Das tut sie, weil sie den Ruf der Bundeswehr schützen will.“ (Erklärung von O.
Veith v. 18.5.17) Das Ansehen der Bundeswehr darf nicht angekratzt werden. Genau
darin sind sie sich alle einig, ob sie nun von
der Leyen kritisieren oder nicht.
Konsequenzen werden nun gezogen, aber
nicht gegen Nazis, sondern gegen… Refugees. Der Umstand, dass sich Franco A. als
syrischer Flüchtling getarnt hat, wird zum
Vorwand genommen, um 2.000 anerkannte Flüchtlinge aus Syrien oder Afghanistan
zu überprüfen, also Menschen, die wirklich
nichts mit dem Nazi Franco A. zu tun haben.
Das erinnert sehr an die NSU-Nazi-Morde,
die regelmäßig zur Folge hatten, dass die
Opfer und ihre Angehörigen ins Visier der
Behörden gerieten.

Die Bundeswehr –
In der Kontinuität der
Nazi-Wehrmacht aufgebaut
Die Behauptung, dass die Bundeswehr mit
der Nazi-Wehrmacht nichts zu tun habe, erweist sich schon mit Blick auf die Gründung
der Bundeswehr als Lüge.
Leicht zu beweisende Tatsache ist, dass
generell – entgegen den Bestimmungen
des Potsdamer Abkommens von 1945 – eine wirkliche “Entnazifizierung”, d.h. auch

Am Beispiel des ehemaligen Offiziers der Nazi-Wehrmacht Helmut Schmidt
In der nach Helmut Schmidt benannten
Bundeswehr-Hochschule in Hamburg
wurde ein Bild abgehängt, das diesen
in Wehrmachtsuniform mit HakenkreuzEmblem zeigt. Dies ist in der aktuellen
„Skandal“-Debatte umstritten. Als „normal“ gilt allerdings, dass die Hamburger Bundeswehr-Hochschule nach dem
ehemaligen Kriegsminister und Bundeskanzler benannt ist. Er gilt als geradezu
vorbildlich. Die in dem Buch von Sabine
Pamperrien „Helmut Schmidt und der
Scheißkrieg, Die Biografie 1918 bis 1945“
(München 2014) zusammengestellten
Fakten zeigen allerdings sehr deutlich,
in welcher Weise Schmidt tatsächlich für
die Kontinuität deutscher Zustände von
der Nazi-Herrschaft bis heute steht.(1)
1933 trat Schmidt freiwillig in die H.J. Marine, eine Gliederung der HJ, ein.
Noch vor seinem 21. Geburtstag wurde
er am 1.10.1939 zum Feldwebel befördert. Am 1.2.1940 wurde er bereits zum
Leutnant ernannt. Immer wieder äußerte er seinen Wunsch, an die Front zu
kommen. So teilte er mit, dass er sich
1941 „bewarb, zur kämpfenden Truppe
versetzt zu werden.“ (2) Sein Wunsch
erfüllte sich. Am 25.8.1941 kam er nach
Pskow zur Heeresgruppe Nord. Von dort
aus wurde die gesamte Logistik des mörderischen Großangriffs und der Belagerung von Leningrad organisiert. In seinen
„Erinnerungen“ werden die ungeheuerlichen Verbrechen der Nazi-Wehrmachtseinheiten, denen Schmidt angehörte, nahezu ausgeblendet: „tagsüber taten wir
das, was uns befohlen war, und so auch
ich: Es brauchte niemand hinter mir zu
stehen, um mich zu beaufsichtigen; ich
tat von mir aus, was ich für meine soldatische Pflicht hielt.“ (3) Schmidt kam
dann zur Heeresgruppe Mitte, die sich
bei der Umsetzung der verbrecherischen
Befehle und bei der Unterstützung und
Durchführung des Genozids an der jüdischen Bevölkerung der eroberten Gebiete besonders hervorgetan hatte und dabei aufs engste mit den SS-Einsatzkommandos kooperierte. Einmal schreibt
Schmidt: „Ich erinnerte mich an den Geruch im brennenden Sytschowka, an die
Leichen an den Straßenrändern; meine
Batterie hatte immer wieder Befehl bekommen, mit 2-cm-Flakgeschützen die
Dörfer in Brand zu schießen, um feindliche Widerstandsnester an den Dorfrändern auszuräuchern.“(4) Nach Görings
Rede vom 30.1.1943, in der dieser die
Niederlage bei Stalingrad bestätigte,
schrieb Schmidt in seinen Taschenkalender: „Charaktervolle Rede Hermann
Görings zum 30. Januar.“(5) Im Oktober
1943, als Schmidt zurück in Berlin war,
wurde ihm in seiner turnusmäßigen Be-

urteilung „einwandfreie nationalsozialistische Haltung“ bescheinigt.(6) Schmidt
will wieder an die Front. „Wenn man nur
mitkämpfen könnte“, schrieb er in seinen Taschenkalender (S. 252). Schmidt
identifizierte sich in „wir“-Form mit der
massenmordenden
Nazi-Wehrmacht.
So notierte er am 31.8.1944 in seinen Taschenkalender: „wir sind dabei, in einem
Blitzkrieg den gesamten Westen wieder
zu verlieren.“ (S. 254) Schmidt gehört
dann auch zu den Auserwählten, die
als Zuschauer beim „Volksgerichtshof“Prozess gegen die Gruppe um Staufenberg dabei sein durften. Anfang Januar
wurde Schmidt zum Kampfeinsatz an
die Westfront versetzt. In einer weiteren
turnusmäßigen Beurteilung war ihm Mitte 1944 nochmals bescheinigt worden:
„nationalsozialistische Haltung tadelfrei.“ (7) Schmidt erhielt in Frankreich
an der Front eine führende Rolle. Er befehligte mehrere Offiziere, Unteroffiziere und zahlreiche Mannschaften. Einer
seiner untergebenen Offiziere berichtete
in Feldpostbriefen begeistert vom neuen
Chef. Schmidt mache „alles mit einem
Tempo, das einem zuerst den Atem verschlägt.“ (8) Am 24. April 1945 wurde
Schmidt von britischen Soldaten gefangen genommen. Seit 1937 Teil der NaziWehrmacht, seit 1941 mitten in den mordenden Nazi-Truppen verbreitet Schmidt
dann auch noch die Lüge: „Seit 1937 bin
ich jedem bewussten NS-Einfluss so gut
wie entzogen gewesen.“(9)
Nach der militärischen Niederlage mutierte Schmidt blitzschnell zum Sozialdemokraten. Als Grund nannte er ausgerechnet die in der Nazi-Wehrmacht, im
Nazi-Krieg erfahrene „Kameradschaft“.
Er redet von „der von mir erfahrenen
Notwendigkeit von Kameradschaft oder
Solidarität oder Brüderlichkeit – das waren für mich Synonyme, verschiedene
Namen für dasselbe Prinzip.“ (10)
Als die Bundeswehr 1956 geschaffen
wurde, wurden bei Personalentscheidungen Bewerber, die aus dem Kreis
um Staufenberg bzw. dem militärischen
Widerstand gegen die Nazis kamen
übergangen (wie z. B. von Gersdorf, der
schon früh gegen den Kommissarbefehl
protestiert hatte). Sie wurden als „Verräter“ behandelt. Da passt ins Bild, dass
Helmut Schmidt 1956 erklärte, dass er
als Zuschauer beim 20.-Juli-Prozess
gewesen war, wo ihm die Angeklagten
„nicht gefallen“ hätten.(11)
Nach 1945 beschwor Schmidt immer
wieder die alte „Kameradschaft“ mit den
ehemaligen Wehrmachtsangehörigen.
Und dies erstreckte sich ausdrücklich
auch auf die Waffen-SS. Immer wieder
trat er bei Veranstaltungen der „Hilfsge–3–

meinschaft auf Gegenseitigkeit“ der ehemaligen Waffen-SS“ („HIAG“) auf. Helmut Schmidt hielt dort mehrere Vorträge
bei der HIAG, bevor sich das SPD-Präsidium zu Gesprächen mit der „HIAG“ und
Teilnahme an deren Veranstaltungen bereit erklärte. Im Bundestagswahlkampf
1953 sprach Schmidt dann bei einer
1200-köpfigen Versammlung der Hamburger „HIAG“. Auch im Bundestagswahlkampf 1957 trat Schmidt mehrmals
bei der „HIAG“ auf. Acht Jahre später
erinnerte ein Teilnehmer in einem Brief
an Schmidt 1965 an dessen damaligen
Redebeitrag: „Die Worte des Redners
der SPD sind mir noch im Ohr, als wäre
es gestern gewesen. Er sagte: ‚Ich habe
selbst den Krieg im Osten als Oberleutnant in einer Heeresdivision mitgemacht,
und ich stehe nicht an, Ihnen, meine Kameraden von der Waffen-SS, zu erklären, wenn wir damals in Russland wussten, rechts oder links von uns, oder vor
uns liegt eine Division der Waffen-SS,
dann konnten wir ruhig schlafen.‘ Dieser Redner waren Sie, Herr Senator.“
Unter dem Schreiben befindet sich dazu
ein handschriftlicher Vermerk Schmidts:
„nach wie vor meine Meinung“. (12)
1965 hatte der Bundestag eine Gesetzesnovelle verabschiedet. Damit wurden
die Ansprüche der SS-Angehörigen auf
„Gleichbehandlung“ mit den Angehörigen der Wehrmacht zurückgewiesen.
Kurz danach sandte Schmidt ein Schreiben an das Jahrestreffen der „HIAG“, er
werde auch bei seiner „zukünftigen Arbeit im Bundestag versuchen, für gleichmäßige Gerechtigkeit zugunsten aller
ehemaligen Soldaten zu wirken“, also
auch der Waffen-SS. Dieses Schreiben
wurde beim „HIAG“-Treffen vorgelesen.
Danach wurde ein als Nazi-Kriegsverbrecher verurteilter SS-General auf der
Veranstaltung mit Ovationen begrüßt.

Quellen
(1) Sofern nicht anders angegeben sind alle
Angaben entnommen aus: Sabine Pamperrien:
Helmut Schmidt und der Scheißkrieg, Die Biografie 1918 bis 1945, München 2014 (2) Helmut
Schmidt/Loki Schmidt: Kindheit und Jugend
unter Hitler,, Berlin 2012, S.250 (3) Ebenda, S.
251 (4) Helmut Schmidt: Von Menschen und
Mächten, Berlin 1986, S.20f. (5) Zitiert nach
Hartmut Soell: Helmut Schmidt 1918-1969, Vernunft und Leidenschaft, München 2003, S.138
(6) Kriegsbeurteilung zum 1.10.1943, zitiert nach
Sabine Pamperrien, a.a.O., S.247f (7) Zitiert
nach H. Soell, a.a.O., S.62 (8) Zitiert nach S.
Pamperrien, a.a.O., S. 265 (9) H. Schmidt/L.
Schmidt: Kindheit und Jugend unter Hitler,
a.a.O., S.239 (10) Ebenda, S.266 (11) Helmut
Wolfgang Kahn: Helmut Schmidt. Fallstudie über
einen Populären, Hamburg 1973, S.17 (12) Zitiert nach S. Pamperrien, a.a.O., S.286

Offizielle Bekanntmachungen zur Wiederverwendung der SS-Offiziere

eine konsequente Entfernung der Nazigrößen aus allen Schlüsselpositionen des westdeutschen Staates und der Gesellschaft nicht
stattgefunden hat. Im Gegenteil: der westdeutsche Imperialismus führte nicht nur die
Geschäfte der deutschen Bourgeoisie unter
Führung derselben Konzerne wie Deutsche
Bank, Siemens, Krupp, Thyssen und derselben Vertreter des deutschen Monopolkapitals wie z.B. Abs, Krupp und Flick weiter, sondern sorgte ebenso für eine personelle Kontinuität in allen wichtigen Bereichen
der Politik, Justiz, Bürokratie, Schule sowie
auch bei Militär und Polizei sowie den „zivilen“ und militärischen Geheimdiensten.
Im ersten Bundestag bestand die Mehrheit
der Abgeordneten aus Mitgliedern der Nazi-Partei. Im Bundeskabinett amtierten im
Lauf der Jahre 26 Minister und ein Bundeskanzler, die vor 1945 Mitglied der NSDAP,
SA, SS oder Gestapo gewesen waren. (1)
Das gilt in besonderem Maß für die Bundeswehr. Diese wurde 1955 fast ausschließlich von Offizieren und Unteroffizieren aufgebaut, die in der Nazi-Wehrmacht dem
deutschen Imperialismus und Faschismus
bis zuletzt treu gedient hatten. Nicht nur Offiziere und Soldaten der verbrecherischen
Nazi-Wehrmacht wurden in die Bundeswehr aufgenommen, sondern auch ehemalige Mitglieder der „Waffen-SS“. Alle bis
1957 ernannten 44 Generäle kamen aus der
Nazi-Wehrmacht, 1959 befanden sich unter
14.900 Berufssoldaten 12.360 Wehrmachts-

offiziere, 300 stammten aus dem Führungskorps der Waffen-SS. Deren „Erfahrungsschatz“ aus der nazifaschistischen Kriegsführung wurde damit in den Dienst der Bundeswehr gestellt. Im Wehrpflichtgesetz von
1956 wurde ausdrücklich festgelegt, dass
auf “militärisch-fachliches Können aus der
Vergangenheit zurückzugreifen” ist (§54)
und dass die Soldaten der früheren “Wehrmacht” entsprechend ihrem letzten Dienstgrad eingezogen werden (§36). Selbst ehemalige Mitglieder der Waffen-SS wurden
entsprechend ihrem früheren Dienstgrad in
die Bundeswehr übernommen. Damit wurde sehr deutlich gemacht, dass die Bundeswehr sich als Fortsetzer der faschistischen
Nazi-Wehrmacht begreift. Über Jahrzehnte
wurde damit die „Ausbildung“ in die Hände jener Offiziere gelegt, die ihre „Erfahrungen“ beim Morden der Nazi-Wehrmacht erworben hatten und nun an die nächste Generation weitergaben.
Eindeutig und klar kommt diese Kontinuität auch in den Namen zahlreicher Bundeswehr-Kasernen zum Ausdruck, was im Zusammenhang mit dem jüngsten „Skandal“
um das Nazi-Netzwerk in der Bundeswehr
wieder in den Focus geraten ist.
Tatsächlich wurden besonders gerne „verdiente” Generäle der Naziwehrmacht als Namensgeber genommen. So beispielsweise
die Eduard-Dietl-Kaserne in Füssen. Dietl
galt als “Muster-General” Hitlers. Er war
schon 1920 am Kapp-Putsch und 1923 an
–4–

Hitlers Putschversuch in München beteiligt. Im zweiten Weltkrieg führte er als General die Nazitruppen bis vor Murmansk in
der Sowjetunion. Dietls Bundeswehr-Generalskamerad, der Kommandeur der Füssener
Dietl-Kaserne, äußerte noch 1992 unverhohlen seine Bewunderung für diesen Kriegsverbrecher: Dietl sei “ein gutes Beispiel für
soldatische Tugenden” (FR 14.7.92). Weitere Nazi-Wehrmachtsgeneräle, nach denen
Kasernen benannt wurden, sind – unter anderem – Wilhelm von Leeb (Heeresgruppenchef bei der Aggression gegen die Sowjetunion), Hasso von Manteuffel (Chef der
Division “Großdeutschland”), Wolfram von
Richthofen (Stabschef der „Legion Condor”,
die die spanische Stadt Guernica zerbombte). Die Namen dieser und vieler anderer verbrecherischer Größen der elenden deutschen
Geschichte werden nicht einfach so den Kasernen als Namen verliehen. Sie sind Ausdruck dessen, wie konkret Mord und Genozid als „soldatische Tugend” verkauft wird!
Es bedurfte in den letzten Jahren massiver
Kampagnen, um in Einzelfällen die Umbenennung von Kasernen zu erreichen. Zahlreiche Namen von Nazi-Wehrmachts-Namen sind nur verschwunden, weil die Kasernen geschlossen wurden. Noch immer sind
aber eine Reihe von Kasernen nach Generälen der Nazi-Wehrmacht benannt, so zwei
„Generalfeldmarschall-Rommel“-Kasernen
in Augustdorf und in Dornstadt, die LentKaserne in Rotenburg, die Schulz-/Lutz-Ka-

serne in Munster. Dazu kommt die Hindenburg-Kaserne in Munster, die ihren Namen
vom dem Mann hat, der 1933 Hitler zum
Reichskanzler ernannt hat.
Bezeichnend ist, dass die deutsche Kriegsministerin von der Leyen aktuell in Augustdorf ausdrücklich daran festhält, die dortige Kaserne weiterhin nach dem General der
Nazi-Armee Rommel zu benennen (Neues Deutschland, 12.6.17), der in in Polen,
Frankreich, Libyen, Ägypten und Tunesien
sowie in Italien Krieg für die Völkermordund Weltherrschaftsziele des Nazifaschismus führte.

Spielarten der Wehrmachts„Traditionspflege“
Beim aktuellen „Bundeswehr-Skandal“
geht es auch um die ideologische Auseinandersetzung, wie sich die Bundeswehr
zur Nazi-Wehrmacht zu positionieren habe.
Aufschlussreich ist ein Blick auf die Windungen und Wendungen der „Debatten“ um
die „Traditionspflege“ der Bundeswehr seit
ihrer Entstehung.
Bereits im Oktober 1950 traf sich Adenauer mit führenden Militärs der Nazi-Armee
und formulierte als Bedingung dafür, dass
die „alten Kameraden“ die Bundeswehr
aufbauen: „Einstellung jeder Diffamierung
des deutschen Soldaten (einschließlich der
im Rahmen der Wehrmacht seinerzeit eingesetzten Waffen-SS) und Maßnahmen zur
Umstellung der öffentlichen Meinung im
In- und Ausland.“ (2)
Die offene Verherrlichung der Nazi-Wehrmacht innerhalb und außerhalb der Bundeswehr, sei es in Millionen von „Landser“Heften, sei es in unzähligen „Erinnerungs“Büchern von Generälen der Nazi-Armee, sei
es in Dutzenden von Kasernen, die – wie
gezeigt – nach Nazi-Kriegsverbrechern benannt wurden, stand zunächst eindeutig im
Vordergrund. Schon bald gab es in Westdeutschland mehr als 2.000 „Traditionsvereine“ von Nazi-Wehrmacht und Waffen-SS.(3)
Allerdings lässt sich innerhalb der Bundeswehr von Anfang an eine Art propagandistische Doppeltaktik feststellen. So sprach
der ehemalige Inspekteur der Bundeswehr
Baudissin schon in den Fünfzigerjahren
von der „Gnade des Nullpunktes“, womit
er jegliche Verbindung zur Nazi-Wehrmacht
ebenso wie irgendwelche Schuld oder Verantwortung für deren Verbrechen leugnete.
Die Oberhand behielten zunächst allerdings
die offen militaristischen Propagandisten.
Um das internationale Erscheinungsbild
und Image der Bundeswehr zu verbessern,
wurde ab den 70er und 80er Jahren von einigen Politikern allerdings die Taktik des
Wandels eingeschlagen. Das neue Leitbild
vom „Bürger in Uniform“ wurde verkündet,

die „innere Führung“ gepriesen und das Bild
von der „demokratischen Parlamentsarmee“
gezeichnet. Unter dem SPD-Kriegsminister Apel wurde 1982 der bis heute „gültige“ sogenannte „Traditionserlass“ erlassen.
(4) Darin heißt es: „Ein Unrechtsregime,
wie das Dritte Reich, kann Tradition nicht
begründen.“ Bestimmte „Traditionen von
Truppenteilen ehemaliger deutscher Streitkräfte“ sollten nicht mehr verwendet werden. Was davon zu halten ist, zeigt schon die
Tatsache, dass das von der Nazi-Wehrmacht
verwendete „Eiserne Kreuz“ – so wörtlich –
„als nationales Erkennungszeichen und als
Sinnbild für Tapferkeit, Freiheitsliebe und
Ritterlichkeit“ ebenso beibehalten wird wie
der „Große Zapfenstreich“ als „Ausdruck
des Zusammengehörigkeitsgefühls“.
Vor allem aber wurde in diesem Erlass die
große Lüge über die Nazi-Wehrmacht festgeschrieben: „In den Nationalsozialismus
waren Streitkräfte teils schuldhaft verstrickt,
teils wurden sie schuldlos missbraucht.“ In
Wirklichkeit war die deutsche Wehrmacht
eine nazifaschistische Armee und in keinerlei Weise oder Hinsicht „schuldlos“. In
untrennbarer Verbindung mit der SS führte
die Nazi-Wehrmacht einen Vernichtungskrieg für die mörderischen Ziele des Nazi-

Faschismus. Ja die Nazi-Armee war sogar
der entscheidende Hebel, das entscheidende Herrschaftsinstrument, um in den überfallenen und besetzten Ländern die NaziVerbrechen bis hin zum Genozid an der jüdischen Bevölkerung sowie den Sinti und
Roma zu ermöglichen.
„Schuldlos missbraucht“, das war und ist
denn auch die Formel, um die Soldaten der
Nazi-Wehrmacht dann doch sogar noch zu
Vorbildern zu stilisieren. Klaus Naumann,
der von 1991 bis 1996 Generalinspekteur
der „Bundeswehr“ war, schrieb 2001 in der
nazistisch-orientierten Wochenzeitung „Junge Freiheit“: „Ich habe als Generalinspekteur ... deutlich herausgestellt, dass die Soldaten der Wehrmacht, die ehrenhaft gehandelt haben, als Personen für die Soldaten der
Bundeswehr durchaus Vorbildcharakter haben können.“ (5) Der damalige Kriegsminister Volker Rühe erklärte 1995 ebenso:
„Nicht die Wehrmacht, aber einzelne Soldaten können traditionsbildend sein, (…) auch
viele Soldaten im Einsatz an der Front.“ (6)
Um die Bundeswehr öffentlichkeitswirksam von der Nazi-Tradition abzugrenzen
und ins rechte „demokratische“ Licht zu
rücken, wurde schließlich damit begonnen,
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öffentliche Gelöbnisse und Kranzniederlegungen jeweils am 20. Juli an der „Gedenkstätte Deutscher Widerstand“ durchzuführen, die an die Gruppe um Oberst Stauffenberg und das Attentat auf Hitler vom 20. Juli
1944 erinnert. Geflissentlich vertuscht wird
dabei, dass jene Kräfte bis dahin in großem
Umfang ebenfalls maßgeblich an den NaziVerbrechen beteiligt waren und dass deren
Ziele sich im Rahmen von Rettungsplänen
des deutschen Imperialismus bewegten, um
den Nazi-Staat im Inneren zu konservieren
und erobertes Territorium in größtmöglichem Umfang in Besitz zu halten. (7) Bezeichnend ist, mit welchem Hass im Kontrast dazu in all den Jahrzehnten die Deserteure der Nazi-Wehrmacht überzogen, wie
sie verunglimpft und ausgegrenzt, ihre gerechten Entschädigungsforderungen abgelehnt wurden!
1985 erfolgte in Bitburg durch die Ehrung
der Gräber von SS-Mördern durch den damaligen Bundeskanzler Kohl die faktische Rehabilitierung der nazifaschistischen
Wehrmacht und der Waffen-SS. In der Verteidigung des Bitburg-Besuches gegen massive Proteste vor allem jüdischer Menschen
und Organisationen wurden im Grunde all
die altbekannten Argumente, insbesondere
aus den 50er Jahren, massiv wieder hervorgeholt, um die nazifaschistische Wehrmacht
und die Waffen-SS zu „Opfern“ zu erklären.
Alljährlich trafen und treffen sich in Mittenwald zu Pfingsten ehemalige Angehörige der Nazi-Wehrmacht, der Waffen-SS
und alle möglichen Nazis, aber auch offizielle Bundeswehr-Vertreter. Dort erklärte
1992 nicht irgendwer, sondern der damalige Generalinspekteur und Vier-Sterne-General der Bundeswehr Klaus Naumann sogar ganz ohne Einschränkungen: „Wehrmacht – das ist ohne Frage gleichzusetzen
mit jener vorzüglichen Truppe, die Unvorstellbares im Krieg zu leisten und zu erleiden hatte und die für Bewährung in äußerster Not steht, für Erinnerungen an und Verehrung von Vorgesetzten, für Kameradenund Opfertod.“ (8)
Die Ausstellung „Verbrechen der Wehrmacht“ hat seit 1995 den Mythos von der
zumindest teilweise „unschuldigen“ und
„sauberen“ Nazi-Wehrmacht in breiter Öffentlichkeit widerlegt und entlarvt. Das rief
einen Proteststurm offener Militaristen und
der Nazis hervor. So kritisierte der Brigadegeneral Erich Vad, der bis 2013 einflussreicher General und oberster Militärberater
von Bundeskanzlerin Merkel war und auch
Artikel in der Nazi-Wochenzeitung „Junge Freiheit“ verfasste, die Ausstellung, indem er offen Verbrechen der Nazi-Wehrmacht rechtfertigte: „vieles, was damals –
insbesondere im Partisanenkrieg und bei
Repressalien sowie Geiselerschießungen
– geschah“, sei angeblich „vom damaligen

Kriegsrecht gedeckt“ gewesen (FR 12.5.17).
Am 1. September 1995, dem Jahrestag des
Nazi-Überfalls auf Polen, 50 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkrieges, begann dann
in Ex-Jugoslawien der erste direk¬te und
offene Kriegseinsatz der Bundeswehr, dem
schon bald weitere folgten. Nun wurden die
Stimmen lauter, die erklärten, die Bundeswehr als „Armee im Einsatz“ könne und
dürfe bei ihren Kriegseinsätzen nicht auf
die „Erfahrungen“ der Nazi-Wehrmacht
verzichten. So forderte Brigadegeneral a.D.
Günter Roth, der bis 1995 Leiter des Militärgeschichtlichen Forschungsamtes war, 1999
ein Ende der „Vergangenheitsbewältigung“
und warf offen die Frage auf, „ob eine Einsatzarmee – ohne auf die zeitgemäße Umsetzung der militärischen Erfahrungen der
Wehrmacht im Sinne kritisch auswählenden
Traditionsverständnisses zurückzugreifen –
ihre Kampfaufträge erfüllen kann.“ (9)
Um neuen Nachwuchs für die Truppe zu
gewinnen und das Image der „Bundeswehr“
zu verbessern, wird gegenwärtig vor allem
das Bild einer „modernen Armee“ verkauft.
Allzu offene Verherrlichung der Nazi-Wehrmacht passt da momentan nicht recht ins

Bild. Doch dies kann sich blitzartig ändern
und in offen militaristische Hetze umschlagen, wenn der „Feind“ deutsche Soldaten
bei Kriegseinsätzen „aus dem Hinterhalt“
angreift und tötet. Einen Vorgeschmack hat
die an Goebbelsche Propaganda erinnernde
Hetze anlässlich der deutschen Militärintervention 2002 in Albanien gegeben.
Ein weiteres Beispiel lieferte Brigadegeneral Reinhard Günzel, der bis 2003 Chef
des Kommandos Spezialkräfte (KSK) war,
die im Afghanistankrieg mit Kampfauftrag
eingesetzt wurden. (Er musste dann entlassen werden, weil er sich durch Lob der judenfeindlichen Rede des CDU-Abgeordneten Hohmanns zu weit vorgewagt hatte.)
Er verkündete offen seine in der Tradition
der Nazi-Wehrmacht stehende Linie: „Das
Selbstverständnis der deutschen Kommandotruppen“ habe sich „seit dem Zweiten
Weltkrieg nicht geändert“. Er verlange von
seiner Truppe Disziplin wie „bei der Waffen-SS“ (FR 12.5.17).

HHH
Die Geschichte zeigt: Je nach Situation
steht mal mehr die sogenannte Traditions-

Militaristische Hetze anlässlich der Bundeswehr-Militärintervention in Albanien
2002 (GDS-Plakat von 2002)
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pflege und mal die Behauptung im Vordergrund, dass die heutige Bundeswehr nichts,
aber auch gar nichts mehr mit der NaziWehrmacht zu tun habe. Um nicht überrascht zu werden, ist wichtig zu verstehen,
dass beide Spielarten der militaristischen
Propaganda im Grunde immer gleichzeitig laufen, manchmal sogar von den gleichen Ideologen, manchmal von verschiedenen Teilen. Für die antimilitaristischen,
für die revolutionären Kräfte heißt das, sich
eben für alle Spielarten und Wechselfälle zu
wappnen.
Umso wichtiger ist es, die Realität trotz aller Streitereien um das Image der Bundeswehr in den Mittelpunkt zu stellen. Was hat
es mit den Nazi-Netzwerken in der Bundeswehr auf sich? Was macht die Bundesehr aktuell wirklich und was bereitet sie für
die Zukunft vor?

Nazis mitten in der Bundeswehr
Nazis in der Bundeswehr, das ist schon
seit Jahrzehnten „normal“. Hier nur einige Fakten.
■ Schon kurz nach Gründung der NPD
1967 hatte diese Nazi-Partei nach eigenen
Angaben rund 1500 Mitglieder in der Bundeswehr, davon die Hälfte Unteroffiziere sowie 250 Offiziere (Der Spiegel 2/68, S.29).
Für den Brigadegeneral Hermann K. Friedrich war das „kein Grund zur Unruhe“. Vier
namentlich bekannte NPD-BundeswehrOffiziere waren öffentlich als Urheber des
NPD-„Wehrprogramms“ bekannt, in dem
unter anderem die Bildung eines deutschen
Generalstabs sowie die Wiedereinführung
der Militärgerichtsbarkeit gefordert wurde.
■ In den 70er Jahren entwickelte sich die
nazistische „Wehrsportgruppe Hoffmann“
(WSG) unter den Augen und mit Unterstützung des westdeutschen Staats zu der gefährlichsten Nazi-Mörderbande. Die WSG
wurde 1973 gegründet. Sie existierte bis zu
ihrem Verbot 1980. Die WSG trat offen auf
und hielt wöchentlich militärische „Manöver“ ab – unter den Augen dieses Staats,
mit seiner Billigung und mit hervorragenden Kontakten zur Bundeswehr. Sie hatte
etwa 500 Mitglieder und fungierte als Saalschutz bei Naziveranstaltungen der NPD
und der DVU. Im Oktober 1980 verübte das
WSG-Mitglied Gundolf Köhler einen Bombenanschlag auf das Münchner Oktoberfest,
bei dem 13 Menschen starben und 200 zum
Teil schwer verletzt wurden. Am 19. Dezember 1980 wurden der jüdische Verleger
und ehemalige Vorsitzende der Israelitischen
Kultusgemeinde Nürnberg, Shlomo Levin,
und seine Lebensgefährtin Frieda Poeschke
in Erlangen von Uwe Behrendt, einem Mitglied der WSG, ermordet.
■ Bei der Beerdigung des höchstdekorierten Soldaten der Nazi-Wehrmacht Rudel,
der bis zu seinem Tod im Dezember 1982

in internationalen Nazi-Netzwerken agierte
und auch für deutsche Unternehmen wie Siemens in Südamerika „tätig“ war, zogen zwei
Phantom-Jäger der Bundeswehr vor den annähernd 2000 beim Begräbnis versammelten
Nazis eine sich merkwürdig kreuzende und
knickende Linie am Himmel, die unschwer
als Hakenkreuz zu erkennen war. Die Bundeswehr-Führung stellte sich unwissend, obwohl bekannt war, dass zur fraglichen Zeit
die 1. Staffel des Aufklärungsgeschwaders
51 „Immelmann“ im Einsatz war, das Rudel bereits 1976 zu einem „Kameradschaftstreffen“ eingeladen hatte (Der Spiegel 1/83,
S.65f).
■ Der Nazi Manfred Roeder unterhielt enge Verbindungen zur Bundeswehr. Roeder
hatte Anfang der 1980er Jahre den Aufbau der Nazi-Organisation „Deutsche Aktionsgruppen“ vorangetrieben. Diese verübten unter anderem in Hamburg und BadenWürttemberg Nazi-Bombenanschläge, bei
denen zwei Menschen ermordet und mehrere verletzt wurden. 1982 wurde Roeder zu
13 Jahren Gefängnis verurteilt, aber bereits
1990 wieder entlassen. In den 1990er-Jahren verübte Roeder in Erfurt gemeinsam mit
weiteren Nazis einen Farbanschlag auf die
Ausstellung über die Verbrechen der NaziWehrmacht. Roeder hatte enge Verbindungen zu den NSU-Nazi-Mördern, die auch
bei seinem Prozess im Jahr 1996 teilnahmen. Insbesondere verfügte Roeder auch
über enge Verbindungen zur Bundeswehr.
Im Juni 1994 stellte das deutsche Kriegsministerium Roeder per Bescheid unentgeltlich Militärausrüstung für sein Nazi-Germanisierungsprojekt „Deutsch-Russisches Gemeinschaftswerk – Förderverein Nord-Ostpreußen“ in Kaliningrad zur Verfügung, darunter einen VW Iltis, einen Kleinlaster und
einen VW-Kübelwagen. 1995 durfte der
verurteilte Nazi-Mörder an der Hamburger
Führungsakademie dann sogar einen Vortrag halten, den sich sämtliche Offiziere per
Befehl anzuhören hatten. Vom deutschen
Kriegsministerium und vom deutschen Außenministerium wurde dieser „Skandal“ –
wie immer – herabgespielt. (10)
■ Auch die NSU-Mörder bekamen in der
Bundeswehr ungestört trotz offener NaziGesinnung eine Ausbildung, wie man mit
Waffen umgeht. Z.B. Uwe Mundlos. Er war
von April 1994 bis März 1995 in der Kyffhäuser-Kaserne im thüringischen Bad Frankenhausen stationiert. Er ist damals mindestens zweimal wegen seiner nazistischen Gesinnung aufgefallen und „zur Belohnung“
sogar zweimal befördert worden! (SpiegelOnline, NSU-Mörder Mundlos: Wie die
Bundeswehr den Neonazi gewähren ließ,
1.10.2012)
■ Da es in der Bundeswehr seit ihrer Gründung schon „Tausende Neonazivorfälle“
gab, setzte der Bundestag 1998 einen Untersuchungsausschuss ein. Ein Gutachter kam
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zum Ergebnis, dass zwei bis drei Prozent der
Bundeswehrangehörigen „dem äußersten
rechten Spektrum“ zuzuordnen seien. Das
waren damals also bis zu 10.000 Mann, die
klar Nazis waren (Der Spiegel 20/17, S.31).
■ Aktuell aufgeflogen ist, dass an der Bundeswehrhochschule in München, welche etwa die Hälfte des Offiziersnachwuchses ausbildet, ein Nazi-Netzwerk besteht, das möglicherweise auch direkt mit Franco A. in Verbindung stand. Bereits 2011 haben nazistisch
orientierte Kräfte, die in diversen Nazi-Organen schreiben, die Studierendenzeitschrift
„campus“ überKRIEGnommen. Versuche
der Universitätsleitung, diesen Image-schädigenden Zustand zu verhindern, scheiterten
damals an den Studierenden, die sich mit
großer Mehrheit hinter die Nazi-Redakteure stellten. (11) Eine aktuelle Befragung des
Offiziersnachwuchses an den Universitäten
der Bundeswehr ergab, dass 13 Prozent eine „Nähe zu rechtem Gedankengut“ haben,
38 Prozent stimmten zu, Deutschland solle
„wieder von einer starken Elite geführt werden“ (Der Spiegel 19/17, S.13ff).
■ Selbst der MAD musste aktuell 280 Fälle mutmaßlicher Nazis in der Bundeswehr
bekannt geben. 2016 kamen 118 „rechtsextreme Verdachtsfälle“ hinzu. Allein in den
ersten vier Monaten 2017 wurden 100 neue
„mutmaßliche Rechtsextremisten“ in der
„Bundeswehr“ registriert. Mit Folgen müssen die Soldaten in den meisten Fällen ohnehin kaum rechnen. So hatte das Einstellen
eines Soldatenfotos in WhatsApp mit Maschinengewehr im Anschlag und der Unterschrift: „Das schnellste deutsche Asylverfahren, lehnt bis zu 1.400 Anträge in der
Minute ab!“ keine Konsequenz. Die Staatsanwaltschaft stellte das Verfahren ein. Wird
dann und wann einmal „durchgegriffen“,
dann geht es in erster Linie um die Wahrung des „sauberen“ Images der Bundeswehr nach außen.

Die Zukunftspläne des
deutschen Militärs: Krieg
Die Geschichte des deutschen Militärs ist
gekennzeichnet von Eroberungskriegen,
Niedermetzelung der revolutionären proletarischen Bewegung, beispiellosen Verbrechen an der Zivilbevölkerung der kolonialisierten und überfallenen Länder, Massenmord, Genozid. Die deutschen Militärs
sind schon lange wieder im „Einsatz“: In
Mogadischu, der Hauptstadt von Somalia,
wurde 1977 die erste militärische Operation westdeutscher „Elitetruppen“ (GSG9)
„erfolgreich“ durchgeführt. Seit 1995 führt
die Bundeswehr im Ausland Kriegseinsätze
durch, hWat ein immer weiter ausgedehntes
System von Militärstützpunkten und Militäreinsätzen weltweit geschaffen. Die Bundeswehr wurde und wird weiterhin zu einer
„schlagkräftigen Interventionsarmee“ aus-

gebaut. Dies geht einher mit zunehmender
Militarisierung der Gesellschaft innen, insbesondere der Vernetzung der Bundeswehr
und Betrieben, Krankenhäusern und anderen
Infrastruktureinrichtungen. Unstrittig die

Nazi-Hetze eines Bundeswehr-Angehörigen
im Internet

Perspektive nach innen: Der Ausbau zur effektiven Bürgerkriegsarmee zwecks Sicherung des Kapitalismus im Inneren!
Und die Pläne des deutschen Imperialismus für die Zukunft? Was verbirgt sich hinter der Parole „Das Einsatzgebiet ist die ganze Welt“ und dem Ziel des „ungehinderten
Zugangs zu Märkten und Rohstoffen in aller
Welt“? Die Antwort ist: Dritter Anlauf zur
Neuaufteilung der Welt und zur Weltherrschaft durch imperialistische Kriege!
Auf diesem Weg hat der deutsche Imperialismus drei Probleme, für die das deutsche
Militär die Lösung sein soll:
Erstens: Die große Masse der Weltbevölkerung, die in vielen Ländern in unterschiedlichem Ausmaß vom deutschen Imperialismus ausgebeutet, unterdrückt und militärisch bedroht ist bzw. deren Territorien
teilweise militärisch schon besetzt werden,
wird sich gegen den deutschen Imperialismus zur Wehr setzten, ihn auch bewaffnet
bekämpfen.
Zweitens: Die anderen imperialistischen
Großmächte, der US-Imperialismus, der russische, der französische und der englische
Imperialismus und alle anderen imperialistischen Mächte und reaktionären Kräfte in
anderen Staaten werden sich nicht alle „kaufen“ und betrügen lassen und sich nicht allesamt in ein dauerhaftes Bündnis mit dem
deutschen Imperialismus einbinden. Vielmehr ist bei allen weiter wirkenden Momenten der „Zusammenarbeit“ absehbar, dass
andere imperialistische Großmächte sich
aus ihren imperialistischen Interessen heraus auch militärisch gegen den deutschen
Imperialismus und seinen weltweiten Vormarsch stellen und ihre eigenen hegemonialen Ziele in Rivalität zum deutschen Impe-

rialismus verfolgen. Dabei liegt es auf der
Hand, dass der US-Imperialismus die größte
Herausforderung für die deutschen Militärs
darstellt, aber besonders auch der russische
Imperialismus eine große Rolle spielt. Eine wichtige ideologische Hilfe bei der Vorbereitung der kriegerischen Auseinandersetzung mit dem US- Imperialismus ist die
weit verbreitete Illusion, dass der amerikanische Imperialismus doch zu stark und unverletzlich sei, dass er eben „unangreifbar“
sei. Der deutsche Imperialismus dagegen
plant systematisch und auf Jahrzehnte die
Schwächung des US-Imperialismus auf allen Gebieten, verschärft dessen innere Widersprüche, schmiedet Koalitionen gegen
ihn und nutzt innenpolitisch geschickt den
deutschen Nationalismus als Kraftquelle.
Drittens: Die Einbeziehung der „eigenen“
Bevölkerung in die Kriege des deutschen
Imperialismus, die Verhinderung des möglichen „Dolchstoßes“ im eigenen Hinterland
muss von den deutschen Imperialisten gesichert werden. Ohne nationalistische Verhetzung, ohne militaristische Mobilisierung,
ohne Ausschaltung des Widerstands gegen
ihre Kriegspläne werden die deutschen Imperialisten keine groß angelegten Kriege
führen können. Für alle Fälle haben die deutschen Imperialisten nach innen auch schon
längst vorgesorgt: Die gegen den Widerstand
hunderttausender Arbeiterinnen und Arbeiter und Jugendlicher 1968 von der großen
Koalition verabschiedeten “Notstandsgesetze” regeln die ganz “legale” Ausschaltung des Parlaments und die Einsetzung einer “Notstandsregierung” im Krisenfall, die
Außerkraftsetzung der sogenannten “bürgerlich-demokratischen Freiheiten”, wie z.B.
des Versammlungs- und Streikrechts. Vom
Schutz des Brief- und Telefongeheimnisses
oder dem Schutz der Wohnung vor Polizei
und Militär ist dort dann sowieso auch formal nicht mehr die Rede. Denn all dies ist
dann ganz legal abgeschafft. Der Einsatz
der Bundeswehr gegen den „Feind im Inneren“ wurde und wird auch geprobt und
exerziert. So das militärische Niederschlagen von Streiks.
Beim Einsatz des bisher größten Polizeiaufgebots in der Geschichte der BRD
(17.000 Polizisten und Spezialeinheiten in
Rostock, landesweit 35.000) am 2. Juli 2007
in Rostock-Heiligendamm anlässlich der
Proteste zum Schutz des G-8-Gipfels wurde schon in großem Umfang die Unterstützung der Bundeswehr (über 2.000 Soldaten,
Tornados, Schnellboote, Panzerspähwagen
usw.) herangezogen.
Bei der planmäßigen Lösung dieser drei
grundlegenden Probleme, ist das deutsche
Militär nicht der einzige Faktor: Diplomatie,
Kapitalexport, so genannte „Entwicklungshilfe“, Infiltration ins gegnerische Militär,
Druck und Drohung durch Massenmedien
sind gerade in der Vorbereitung des Krie–8–

ges wesentliche Aspekte, die auch während
des Krieges weiterhin wirken werden. Ausschlaggebend für den angestrebten wirklichen Erfolg ist jedoch der Krieg und Sieg
des deutschen Militärs!
Die Bundeswehr soll im umfassenden Sinn
kriegsfähig gemacht werden. Das verkündete de Maiziere bereits 2011 als damaliger Kriegsminister: „Die Bundeswehr muss
in der Lage sein, im gesamten Intensitätsspektrum zu wirken. Dazu gehört auch der
Kampf. Die Bundeswehr ist keine Armee
der Brunnenbohrer, und sie ist auch kein
gepanzertes Technisches Hilfswerk. ... Militärische Mittel sind ,äußerstes‘, nicht erst
,letztes‘ Mittel.“ (12)
Und auch Bundeswehr-offiziell werden
deutlich Signale gesetzt, in welche Richtung
es geht. Am 4. September 2009 wurden in
Afghanistan bei dem von der Bundeswehr
veranlassten Massaker über 100 Menschen
ermordet und viele zum Teil schwer verletzt. Ein solches direkt durch das deutsche
Militär veranlasstes Bombardement mit einer so hohen Opferzahl an Zivilisten stellt
eine neue Dimension in der Kriegspolitik
des deutschen Imperialismus dar. (13) Der
damals befehlshabende Oberst Klein wurde 2013 zum Brigadeoffizier befördert. Als
dies 2012 bekannt wurde, erklärte der Anwalt der Hinterbliebenen, dass dies ein direkter „Schlag ins Gesicht der afghanischen
Bevölkerung“ war und dieser provokativdemonstrative Akt der Beförderung einer
„Kriegserklärung“ gleich kommt. (14) In
der Tat diente und dient dieses Massaker und
dessen Legitimierung auch als Drohung für
zukünftige Bundeswehreinsätze gegenüber
der Bevölkerung anderer Länder.
Selbst die offiziellen Planungsunterlagen
und Papiere des deutschen Militärs sprechen eine recht offene Sprache. Im aktuellen
„Weißbuch der Bundeswehr“ vom Juli 2016,
heißt es, dass sich das internationale System
zu einer „politisch, wirtschaftlich und militärisch multipolaren Ordnung“ entwickelt, in
dem nicht nur die USA globale Ansprüche
stellen. Weiter heißt es: „Die Renaissance
klassischer Machtpolitik, die auch den Einsatz militärischer Mittel zur Verfolgung nationaler Interessen vorsieht und mit erheblichen Rüstungsanstrengungen einhergeht,
erhöht die Gefahr gewaltsamer zwischenstaatlicher Konflikte.“ Auch Deutschland
wolle in der ersten Liga der Weltpolitik mitmischen: „Deutschland ist bereit, sich früh,
entschieden und substantiell als Impulsgeber in die internationale Debatte einzubringen, Verantwortung zu leben und Führung
zu übernehmen.“ (15)
Kriegseinsätze und Besatzungspolitik der
Bundeswehr im Ausland sollen weiterhin
fortgeführt und ausgedehnt werden, wie in
letzter Zeit in Mali. Dabei werden die militärischen „Erfahrungen“ dieser Einsätze
umfassend für zukünftige Kriegseinsätze

Misshandlungen in der Bundeswehr und verschärfte Kriegspolitik
– ein Zusammenhang
Vor kurzem wurden langjährige sadistische Gewaltrituale bei der Aufnahme
und sexistische Übergriffe während der
Ausbildung in der Elite-Ausbildungskaserne Pfullendorf bei einer Spezialeinheit des Heeres aufgedeckt (FR
28./29.1.17). Bei den berüchtigten Gebirgsjägern in Bad Reichenhall wurde
ein Obergefreiter über zehn Monate
von Rekruten und Ausbildern diskriminiert, genötigt und sexuell erniedrigt
(FR 30.3.17).
Gewaltrituale bei der Aufnahme von
Rekruten, sexistische Übergriffe, Diskriminierung und Nötigung während der
Ausbildung in den Kasernen sind keine
Einzelfälle. Sogar der Generalinspekteur der Bundeswehr musste zugeben,
dass allein von 2015-17 3.600 Fälle von
Verstößen gegen die „Innere Führung“
bis hin zur vollzogenen Vergewaltigung
in der Bundeswehr bekannt geworden
sind (FAZ,net. 30.4.17).

Seit 2001 dürfen Frauen in alle Verbände der Bundeswehr eintreten. Nach
einer Befragung von 2014 gab jede
zweite befragte Soldatin an, in der Bundeswehr schon einmal belästigt worden
zu sein. Angezeigte Fälle von Mobbing, sexueller Belästigung, Gewaltritualen und Erniedrigung sind zwischen
2015 und 2016 um 50 % gestiegen (FR
13./14.4.17).
Wie auch der bürgerliche Soziologieprofessor und Sozialpsychologe Rolf
Pohl bestätigt, besteht hier durchaus ein
Zusammenhang zwischen derartigen
soldatischen „Männlichkeitsbeweisen“
sowie dem Korpsgeist und der Transformation der Bundeswehr in eine weltweit
operierende Interventionsarmee mit der
zunehmenden Ausrichtung, auch groß
angelegt Krieg zu fuhren. Die Auszubildenden sollen Teil einer kampfbereiten
Maschinerie werden, die Persönlichkeit
soll durch Disziplinierung und Repres-

ausgewertet. Im Inneren ist in den letzten
Jahren die „zivilmilitärische Zusammenarbeit“ von Bundeswehr, Polizei, Geheimdiensten, Katastrophenschutzorganisationen und anderen Institutionen mit Krisenstäben und Kreiskommandos in allen deutschen Landkreisen und kreisfreien Städten
etabliert worden.
Doch nun wird im nächsten Schritt verstärkt Kurs auf eine umfassende Rüstungsoffensive und den „Umbau“ der Bundeswehr
für groß angelegte imperialistische Kriege
genommen. Das machen die im April 2017
in Auszügen in bürgerlichen Medien veröffentlichten „Vorläufigen konzeptionellen
Vorgaben für das künftige Fähigkeitsprofil der Bundeswehr“ („Bühler-Papier“) ansatzweise deutlich. Offen wird darin auf eine kriegerische Konfrontation mit Russland
verwiesen, zu der die Bundeswehr „befähigt“ werden müsse. Die Bundeswehr müsse bis 2026 in der Lage sein, jederzeit drei
schwere Divisionen mit einem Gesamtumfang von 60.000 Soldaten ins Gefecht führen
können. Die Artilleriebataillone sollen von
gegenwärtig 3 auf 14 aufgestockt werden,
1000 Schützenpanzer sollen angeschafft
werden. Die Luftwaffe soll künftig pro Tag
bis zu 350 Aufklärungs- und Kampfeinsätze fliegen, die Marine mindestens 15 Schiffe
und Boote gleichzeitig in Einsätze schicken
können (FAZ 6.4. und 19.4.17).
Nicht nur um Waffen und andere Militärausrüstungen geht es. Insbesondere soll die
Bundeswehr auch personell weiter aufgestockt werden. Dafür wurde bereits im No-

vember 2015 unter dem Titel „Mach, was
wirklich zählt“ die bisher größte und professionellste Rekrutierungs-Werbekampagne gestartet. (Klar muss auch sein, dass die
Rückkehr zur „Wehrpflicht“ im Bedarfsfall
selbstverständlich schon vorgeplant ist).
Das Militärpotential des deutschen Imperialismus soll insbesondere auch verstärkt
werden, indem Truppen anderer Staaten in
die Bundeswehr „integriert“ werden. Die
Niederlande haben bereits zwei Drittel ihrer Heeresverbände deutschem Kommando
unterstellt, Tschechien und Rumänien beginnen gerade damit.
Und auch der Einsatz nach innen wird weiter forciert. Offiziell festgeschrieben wurde,
dass nunmehr der Einsatz der Bundeswehr
im Inneren auch bei „terroristischen Großlagen“ möglich sei. Dafür wurden gemeinsame Übungen von Polizei und Bundeswehr
zunächst in vier Bundesländern beschlossen
(FR 1.9.16).

sion in ein militarisiertes und kriegstaugliches Ich umgewandelt werden,
das mit der Todesangst umgehen kann
(FR 13./14.4.17). Genau das sprach die
FAZ kürzlich offen aus. Bei den „Kampfgemeinschaften im Ernstfall“ seien
„Korpsgeist“ und „soldatische Härte“
nötig. Würde dies „pauschal verteufelt“,
dann sei das „ein Fehler, der sich in den
wieder zunehmenden Auslandseinsätzen unserer Soldatinnen und Soldaten bitter rächen wird.“ (Marcel Bohnert,
„Über Korpsgeist und Kampftruppen“, FAZ
vom 29.4.17)

Korpsgeist und Drill, alles das ist kennzeichnend für imperialistische Armeen
überhaupt. In Deutschland kommen hier
aber unweigerlich auch noch die Merkmale der besonderen Aggressivität des
deutschen Imperialismus zum Tragen,
die „Tradition“ des reaktionären Preußentums und des Nazi-Faschismus.
Denn damit wurde niemals tiefgehend
gebrochen.

sonders aggressiven deutschen Imperialismus. Sie dient nach außen wie nach
innen der Sicherung des Grundprinzips
dieser Gesellschaftsordnung des Kapitalismus, dem Profit, dem Maximalprofit,
der Aufteilung der Welt nach dem Gesetz
der Stärke. Als Hauptkomponente seines Staatsapparates ist die Bundeswehr
Werkzeug der Konterrevolution und imperialistischen Aggression.
Der deutsche Imperialismus ist ein gefährlicher eigenständiger Kriegsherd, der
sich auf einen imperialistischen Krieg zur
Neuaufteilung der Einflusssphären unter
den imperialistischen Großmächten vorbereitet. Er ist nach wie vor davon gekennzeichnet, dass er sich zur Verfolgung
seiner imperialistischen Ziele des Militarismus bedient. Das zeigt sich heute mit
größerer Deutlichkeit, wird aber mit der
weiteren Zuspitzung der Kriegsvorbereitung noch viel krasser hervortreten.

HHH

Aufgaben im antimilitaristischen
Kampf
Im Kampf gegen die militaristische Hetze

in all ihren Spielarten, ob mit oder ohne „Bezug“ auf die Nazi-Wehrmacht, im Kampf
vor allem gegen die reale militärische Expansion des deutschen Imperialismus und
die Militarisierung im Inneren muss als Kern
herausgearbeitet, belegt, bewusst gemacht
und propagiert werden:
Die Bundeswehr ist nicht mehr und
nicht weniger als ein Instrument des be-

–9–

Der antimilitaristische Kampf in Deutschland richtet sich gegen die imperialistischen
Kriegsvorbereitungen und Kriegseinsätze des deutschen Imperialismus und seiner
Bundeswehr sowie gegen die Militarisierung
der gesamten Gesellschaft auf politischem,
ideologischem und ökonomischem Gebiet.
Für den bewussten und organisierten antimilitaristischen Kampf ist die Kenntnis der

Geschichte des deutschen Militarismus und
der Kämpfe dagegen sowie die Aufklärung
darüber eine wichtige Voraussetzung. Nur
so können zum Beispiel die sowohl politisch als auch psychologisch gut durchdachten Kampagnen zur Verherrlichung der Bundeswehr tiefgehend entlarvt werden, nur so
kann klargemacht werden, dass diese Armee
nicht nur in der Tradition des Reichswehr im
Ersten Weltkrieg steht, sondern vor allem
auch in derjenigen der Wehrmacht im Zweiten Weltkrieg. Nur so kann bewusstgemacht
werden, dass es bei militärischen Traditionen in Deutschland um Traditionen von Verbrechen eines ungeheuren Ausmaßes geht.
Um dem Hochmut der deutschen Imperialisten entgegenzutreten, um die Angreifbarkeit und Besiegbarkeit ihrer Militärmaschinerie aufzuzeigen, ist die Auswertung
der Geschichte der bewaffneten Kämpfe gegen den deutschen Imperialismus, vor allem
auch des Kampfs der Roten Armee der damals noch sozialistischen Sowjetunion und
der Partisanenkämpfe des Zweiten Weltkrieges, sehr wichtig.
Es gilt auch, die Erfahrungen aus den militanten und antimilitaristischen Kämpfen
gegen den west/deutschen Imperialismus in
den letzten Jahrzehnten aufzuarbeiten, ihre
Schwachstellen, aber auch Stärken erkennen
zu lernen und für den eigenen Kampf heute auszuwerten.
Antimilitaristische Proteste richteten sich
gegen öffentliche Gelöbnisse der Bundeswehr wie zum Beispiel die militanten Kämpfe gegen die öffentliche Vereidigung von
Bundeswehrrekruten in Bremen 1980.
In den letzten Jahren gab es antimilitaristische Aktionen gegen Werbekampagnen der
Bundeswehr an Schulen, Universitäten und
vor Arbeitsämtern.
Herausragendes Ereignis der vergangenen
Jahre war der Kampf gegen die alljährliche
Propagandashow der Bundeswehr in Hannover (dem sogenannten „Sommerbiwak“).
Im August 2008 ist es 500 Antimilitaristinnen und Antimilitaristen gelungen, den reibungslosen Ablauf zu stören. Solche Aktionen unterstreichen die große Bedeutung
und Notwendigkeit, gegen die schleichende Gewöhnung an den deutschen Militarismus anzukämpfen und gegen die Ausdehnung der Kriegseinsatzgebiete der Bundeswehr auf die ganze Welt organisierten Widerstand zu leisten.
Aktuell sind weitergehende Aktionen notwendig – bei militaristischer Propaganda,
bei Waffenlieferungen, bei Stationierungen oder Kriegseinsätzen der Bundeswehr
oder bei der Niederschlagung von demokratischen und revolutionären Bewegungen
durch den deutschen Imperialismus oder mit
seiner Hilfe –, um diesem oder jenem Ver-

brechen der deutschen Imperialisten entgegenzutreten, es nach Möglichkeit zu verhindern. Wichtig ist dabei, nicht in die Falle der
bürgerlichen Legalität zu tappen. Notwendig ist die rechtzeitige und sorgfältige Vorbereitung auf den illegalen Kampf, ohne dabei die maximale Ausnutzung aller legalen
Kampfmöglichkeiten zu vernachlässigen.
Angesichts einer nahezu perfekt funktionierenden Nachrichtensperre ist es für den
Kampf zur Entlarvung der Verbrechen der
Bundeswehr in anderen Ländern unerlässlich, Kontakte in diesen Länder zu antimilitaristischen Kräften herzustellen, aber auch
Kontakte innerhalb der Bundeswehr gilt es
zu knüpfen.
Gerade vor dem Ausbruch eines imperialistischen Krieges ist es ganz besonders wichtig, dass möglichst viele und feste internationalistische Verbindungen im Kampf hergestellt, gepflegt, verstärkt und propagiert
werden, um einen gemeinsamen internationalistischen Kampf, eine gemeinsame internationalistische Front gegen drohende imperialistische Kriege weltweit aufzubauen
und zu verstärken.
Eine besondere Bedeutung kommt auch
dem Kampf gegen die ideologische und politische Rechtfertigung von imperialistischen
Kriegen zu. Um ein „ruhiges Hinterland“
herzustellen, müssen die imperialistischen
Großmächte durch Lüge und Hetze bei den
werktätigen Massen des eigenen Landes eine
Stimmung der Kriegsbegeisterung erzeugen,
so dass bei ihnen der Eindruck vorherrscht,
ihre Soldatinnen und Soldaten würden ihr
Leben für „eine gerechte Sache“ einsetzen.
Lenin stellte klar, dass es eine zentrale Aufgabe des demokratischen Kampfes gegen
imperialistische Kriege ist, alle Lügen und
Verdrehungen, mit denen versucht wird, den
imperialistischen Krieg zu rechtfertigen, in
allen Details zu entlarven.
Diese Aufgabe umfasst sowohl die Entlarvung der regierungsoffiziellen Kriegslügen und Kriegshetze als auch die mehr
oder minder „links“ verbrämten Demagogien der diversen opportunistisch-reformistischen Kräfte.
Die Bundeswehr ist eine Berufsarmee, die
auch Reservisten umfasst, die sich freiwillig
gemeldet hatten. Das erschwert antimilitaristische Arbeit in der Bundeswehr wesentlich und zeigt noch deutlicher, wie gefährlich die Illusion ist, lediglich durch Zersetzungsarbeit die Bundeswehr von innen her
unbrauchbar machen zu wollen.
Ohne auf den Kampf im Innern der Bundeswehr zu verzichten, ist es entscheidend,
den Kern der Bundeswehr, seine Elitetruppen, von außen anzugreifen und zu bekämpfen, imperialistische Aggressionskriege zu
erschweren oder zu verhindern.

Die Konzentration auf den antimilitaristischen Kampf im eigenen Land bedeutet
nicht, antimilitaristische Kämpfe in anderen
Ländern gering zu schätzen oder gar zu ignorieren. Ganz im Gegenteil: Die antimilitaristischen Kämpfe in den Ländern, die imperialistische Konkurrenten des deutschen
Imperialismus sind, müssen als Vorbild für
den Kampf in Deutschland propagiert werden. Dies dient der Vorbereitung für die Solidarisierung selbst in Zeiten des Krieges, um
auf der Linie einer solchen Solidarisierung
die Bedingungen während der Krieges zu
nutzen, um die Linie „Der Hauptfeind steht
im eigenen Land!“, die Linie des Sturzes
der herrschenden Klasse im eigenen Land,
die Linie der Umwandlung des imperialistischen Kriegs in den bewaffneten Kampf
gegen diesen Hauptfeind konsequent zu
verfolgen. Bis schließlich in der sozialistischen Revolution diese mörderische Armee
des deutschen Imperialismus nach allen Regeln der Kriegskunst im bewaffneten Aufstand zerschlagen werden wird.
Quellen
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G20-Gipfel in Hamburg:

Den deutschen Imperialismus
als Hauptfeind bekämpfen!
In Hamburg treffen sich im Juli 2017 die politischen Spitzenkräfte von 20 reaktionären Ländern, von imperialistischen Großmächten, imperialistischen Staaten sowie militärisch, politisch und ökonomisch wichtigen Staaten für das imperialistischen Weltsystem. Dieses Treffen wird durch eine gigantische militärisch-polizeistaatliche Aktion abgesichert.
Die Proteste und Widerstandsaktionen von vielfältigen Gruppierungen sind mehr als berechtigt. Auch wenn
sich in diesen Protesten mit mehreren 10.000 Menschen logischerweise sehr unterschiedliche, teilweise auch reaktionär-nationalistische und pseudolinke Gruppierungen einreihen werden. Darauf wird genau zu achten sein.
Denn diese Gruppen und ihre deutsch-nationalistischen Positionen, die den deutschen Imperialismus aus der
Schusslinie nehmen oder gar als „bessere Alternative“ zum USA-Imperialismus verkaufen, sind zu bekämpfen.
Es geht darum, hier in Deutschland den deutschen Imperialismus als Hauptfeind zu bekämpfen, nicht nur
beim G20-Gipfel, sondern auch als Hauptfeind der langfristig zu organisierenden Revolution.

Der Polizeistaat bei der Arbeit
Die Vorbereitung des G20-Gipfels machte deutlich, um
was es dem deutschen Imperialismus geht: Es geht um
eine Generalprobe aller militärisch-polizeilichen Kräfte.
Für den Luftraum ist die Bundeswehr zuständig. Für den
Einsatz „am Boden“ zunächst vor allem Eliteeinheiten der
Repressionskräfte im Inneren. Es wird ein Massenaufgebot
von 20.000 Polizisten eingesetzt. Der verdeckte Einsatz
von hunderten oder tausenden von Mitarbeitern der verschiedenen Geheimdienste ist geplant.
Die einfachsten demokratischen Rechte wie das Demonstrationsrecht, die Bewegungsfreiheit und viele andere werden kurzerhand unter Ausrufung einer Art Notstand außer
Kraft gesetzt. Die Erfahrungen vor einigen Jahren beim
Weltwirtschaftsgipfel in Rostock zeigen: Es wird zu willkürlichen Verhaftungen, zu Prügelorgien der Polizei und
auch zu militantem Widerstand gegen diese Maßnahmen
der Faschisierung in Hamburg kommen. Und es ist auch
schon vorprogrammiert, dass die üblichen berüchtigten
Opportunisten sich heuchlerisch gegen den Polizeiterror
aussprechen. Und gleichzeitig werden diese pseudolinken
Kräfte sich dann vor allem gegen jene wenden, die sich
die Einschränkung demokratischer Rechte nicht nehmen
und sich nicht widerstandslos verhaften und verprügeln
lassen. Insofern werden die Ereignisse in Hamburg wieder
ein Lehrstück dafür sein, welche erbärmliche Rolle opportunistische Gruppen und „Promis“ spielen, die im Zweifelsfall in den Chor der herrschenden Klasse einstimmen,
wenn es darum geht, Widerstand zu diffamieren.

Den deutschen Nationalismus auch in der
sich als links verstehenden Bewegung mit
aller Kraft bekämpfen!
Durch die Verschärfung der innerimperialistischen Widersprüche, konkret auch der Widersprüche zwischen dem

deutschen Imperialismus und dem USA-Imperialismus,
profilieren sich Politikerinnen und Politiker aller Parteien
des deutschen Imperialismus in einer Front mit Sprüchen
gegen die USA und Donald Trump.
Der deutsche Nationalismus feiert sich als angeblich fortschrittliche Kraft. Es geht jedoch um nichts anderes als
innerhalb der EU und weltweit gegen andere imperialistische Großmächte, aktuell gegen den USA-Imperialismus,
eine große Propagandaoffensive zu starten mit dem Ziel,
weite Teile der Bevölkerung mit dem Gift des Nationalismus zu bearbeiten und sie in das Schlepptau der deutschen imperialistischen Politik zu nehmen. Die durch ihre
reaktionäre Äußerung über ein angebliches „Gastrecht“
für Flüchtlinge und ähnliche nationalistische Tiraden bekannte Spitzenkandidatin der „Partei der Linken“, Sahra Wagenknecht, entblödete sich nicht, auf Twitter von
Frau Merkel zu fordern, sie solle Courage zeigen und Donald Trump vom dem G20-Gipfel ausladen. Diese Politik der Vaterlandsverteidigung haben die Spitzen der Sozialdemokratie schon im Ersten Weltkrieg zur Unterstützung des imperialistischen Kriegs betrieben. Sie ist heute
ein Kernstück jener pseudolinken Kräfte, die gegen den
USA-Imperialismus wettern, aber nur, um die Politik des
deutschen Imperialismus zu propagieren, zu unterstützen
und ihn damit in seinem Kampf gegen einen imperialistischen Rivalen zu stärken. Mit diesen Kräften kann und
darf es nicht die geringste Solidarität geben. Sie nutzen
den Kampf auch gegen den G-20-Gipfel, um, in das Gewand einer „Opposition“ gegen den USA-Imperialismus
gehüllt, die Sache des deutschen Imperialismus und des
deutschen Nationalismus zu vertreten.

Gegen die Personalisierung
imperialistischer Politik
Angesichts solcher reaktionären Figuren wie Erdogan
in der Türkei oder Trump in den USA überschlagen sich

die bürgerlichen Medien in einer personalisierten Polemik
gegen die Eskapaden und täglichen Provokation solcher
Politiker. Ihre tagtäglichen Provokationen sind Thema aktueller politischer Berichterstattung der bürgerlichen Medien und angesichts bestimmter reaktionärer Maßnahmen
solcher Politiker dann auch notwendigerweise Gegenstand
von tagespolitischen Kämpfen.
Die Methode, politische Probleme zu personalisieren, ist
ein Ablenkungsmanöver, ein Ablenkungsmanöver übelster
Art. Es wird so getan, als seien die Probleme dieser Welt
die Probleme durchgeknallter Persönlichkeiten, gegen die
dann mit vernünftig-seriösen Persönlichkeiten aus der imperialistischen Oberschicht eine bessere Politik gemacht
werden könne. Das ist ein groß angelegtes Täuschungsmanöver. Es ist aus unserer Sicht keine Frage, dass die gesamte Riege dieser Politikerinnen und Politiker bei allen
ihren Machtbefugnissen dennoch nur so etwas wie der geschäftsführende Ausschuss der dahinter stehenden großen
Konzerne ist. Faktisch sind das hoch bezahlte Manager, die
für das Funktionieren des am Maximalprofit orientierten
imperialistischen Systems zuständig sind.
Nehmen wir fiktiv für einen Moment nur an, dass ein
Bundeswehr-General wie der frühere Oberst Klein, der in
Afghanistan für Massenmorde an der afghanischen Bevölkerung zuständig war und dafür vom Oberst zum General befördert wurde, völlig durchknallt, nachdem ihn seine erwachsenen Kinder jeden Morgen mit „Du Nazi, du
Mörder, du Drecksau“ begrüßt haben. Aus der Psychiatrie entlassen, tritt General Klein kurz vor dem Gipfel seinen Dienst wieder an, verwechselt Kabul mit Hamburg,
und organisiert, dass zielgenau der Tagungsort mit allen
versammelten Politikerinnen und Politikern durch Raketen und Bomben komplett ausgelöscht wird.
Die herrschenden Klassen in 20 imperialistischen und
reaktionären Staaten hätten einige ihrer Manager in Spitzenpositionen verloren. Na und? Was würde geschehen außer einem gigantischen Medienrummel? Nach einer kurzen Zeitspanne der Umstrukturierung wäre alles wie früher. Nichts Wesentliches würde sich ändern. Es sind eben
schon eine Kette von Revolutionen nötig, um das imperialistische System wirklich zu stürzen. Darum geht es.

greifen, weltweite Solidarität propagieren und organisieren mit allen Kräften in der ganzen Welt, die gegen
das imperialistische Weltsystem kämpfen. Dabei muss
in jedem Land der Welt der Schwerpunkt der Propaganda und der Kämpfe sich gegen den reaktionären Staatsapparat im „eigenen“ Land richten (bei einer imperialistischen Intervention gegen das Militär, das das Land
besetzt hat). In Deutschland ist der Staatsapparat, das
Militär, die Polizei etc., ohne Frage fest in der Hand des
deutschen Imperialismus. Der deutsche Imperialismus
mit seinen weltweiten Aktivitäten, der deutsche Imperialismus mit seinen Aktivitäten in Deutschland – das
ist unserer Meinung nach ohne Frage der hauptsächlich
zu bekämpfende Feind, dessen Politik der Ausbeutung
und Unterdrückung entlarvt und bekämpft werden muss.
Es ist ein Trugschluss, dass der Kampf gegen unseren Hauptfeind, den deutschen Imperialismus, und der
Kampf gegen alle reaktionären und imperialistischen
Kräfte auf der ganzen Welt sich ausschließen – ganz im
Gegenteil. Beides bedingt sich, auch im Kampf um die
Revolution zum Sturz des imperialistischen Weltsystems. Denn die Revolution in jedem Land des imperialistischen Weltsystems durchführen – das ist nur möglich,
wenn die revolutionären Kräfte in jedem Land Schulter an Schulter mit den revolutionären Kräften weltweit
kämpfen. In diesem Kampf werden sie die Kraft und
Stärke entwickeln, um den reaktionären Staatsapparats
ihres jeweiligen Hauptfeinds im bewaffneten Kampf zu
zerschlagen und die herrschenden Klassen zu stürzen.
Und dann werden sie über eine lange Zeit mit ihrem eigenen, revolutionären Staat, der für die breiten werktätigen Massen maximal sozialistische Demokratie entfalten wird, die gestürzten Ausbeuter und ihre Anhänger diktatorisch niederhalten, um auf dieser Grundlage
eine neue Welt ohne Ausbeutung und Unterdrückung,
zuerst den Sozialismus, und dann den Kommunismus
aufbauen zu können.
Denn das Proletariat hat, wie Karl Marx es ausdrückte,
nichts zu verlieren als seine Ketten (Manifest der Kommunistischen Partei).

Der Hauptfeind steht im eigenen Land
Es liegt auf der Hand, dass in den diversen Aufrufen gegen
diesen Gipfel insbesondere auf die weltweite am Profit orientierte imperialistische Politik verwiesen und der Kampf
gegen diese imperialistische Welt gefordert wird.
Es ist allerdings auch zu beobachten, dass zumindest teilweise Deutschland als Großmacht oder der deutsche Imperialismus nicht ausdrücklich erwähnt werden oder so
getan wird, als ob dies ein nebensächliches Problem wäre.
Unsere Position dagegen ist: unbedingt alle reaktionären und imperialistischen Kräfte auf der ganzen Welt an-
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Der grundlegende Weg der
sozialistischen Revolution
zur Erkämpfung der
Diktatur des Proletariats
und des Kommunismus
Die kommunistischen Kräfte kämpfen nicht nur für die Beseitigung der Ausbeutung des Menschen durch den Menschen. Sie kämpfen auch für eine Gesellschaft von
Menschen, die sich ohne Staat, ohne Gewalt, ohne Zwang ihrer Lage bewusst sind,
die ihr gesamtes Leben durch Einsicht und Überzeugung selbst organisieren, selbst
gestalten und genießen.
Ein antikommunistischer Standardeinwand dagegen ist, dass die kommunistischen
Kräfte auf dem Weg zur Erreichung des Ziels einer gewaltfreien Gesellschaft ja selbst
Gewalt anwenden, einen Staat errichten werden, obwohl der Staat doch abgeschafft
werden soll, dass sie viel von Demokratie reden, aber dann eine Diktatur errichten
wollen usw.
Wir sind für die Abschaffung von Ausbeutung und Unterdrückung, von Krieg und
Gewalt. Das Ziel unseres Kampfes ist der
Kommunismus, genauer: der Weltkommunismus, in dem es keine Kriege, keine Klassen, keine Staaten mehr gibt. Dabei scheint
es auf den ersten Blick ein Widerspruch zu
sein, wenn wir erklären, dass auf dem Weg
zu einer kommunistischen Gesellschaft ohne Waffen, die Waffen des Klassenfeinds,
insbesondere seine Armee und Polizei, im
bewaffneten Kampf zerschlagen und vernichtet werden müssen. Das heißt, die Bedingungen, die die kommunistischen Kräfte
für diesen Kampf vorfinden und denen sie in
ihrem Kampf Rechnung tragen müssen, unterscheiden sich grundlegend von den welthistorischen Zielen ihres Kampfes.
Aufgrund dieser Bedingungen ist die Anwendung revolutionärer, bewaffneter Gewalt vor allem aus drei Gründen notwendig:
1. Nur auf diesem Weg können die herrschenden Ausbeuterklassen gestürzt werden und Sozialismus und Kommunismus
aufgebaut werden, denn sie werden nicht

freiwillig ihren Platz räumen, sondern ihren
Gewaltund Terrorapparat einsetzen, um ihr
Ausbeuterparadies zu verteidigen.
2. Nur auf diesem Weg, durch die Anwendung revolutionärer Gewalt gegen ihre Unterdrücker, werden sich die Mehrheit der
Arbeiterinnen und Arbeiter die Illusionen,
aber auch die Bedientenhaftigkeit, das Abge-stumpftsein und die Demütigung „vom
Hals schaffen“, um überhaupt in der Lage
zu sein, eine neue Gesellschaft ohne Ausbeutung aufbauen zu können.
3. Diese revolutionäre Gewalt wird immer
eine bewaffnete Auseinandersetzung zwischen der Mehrheit der ausgebeuteten unterdrückten Werktätigen – geleitet von der proletarischen Klasse – mit den Schutztruppen
und Hilfstruppen der Ausbeuterklassen sein,
wobei eine Minderheit der verhetzten Bevölkerung durchaus auf der Seite der Ausbeuterklasse kämpfen kann und kämpfen wird.
Es geht nie und nirgendwo um 99 Prozent
der Bevölkerung gegen 1 Prozent. Die Mehrheit der Bevölkerung muss die nicht unerhebliche Minderheit im bewaffneten Kampf

besiegen. Der heute wortwörtlich betrachtet
veraltete Begriff „Bürgerkrieg“ enthält diesen Gedanken.
In diesem Kampf entwickeln sich die Grundelemente der später zu errichtenden Diktatur des Proletariats, des proletarischen Staates.
Um die Sympathie der Mehrheit auch der
nichtproletarischen Schichten der Bevölkerung für die sozialistische Revolution zu gewinnen, um Teile dieser Schichten zu neutralisieren, ist es die Aufgabe der Mehrheit
der proletarischen Klasse, vor allem die Ziele der Revolution und des Kommunismus zu
erklären, aber auch in den möglichen vielfältigen praktischen Tageskämpfen für ökonomische Verbesserungen und für demokratische Rechte voranzugehen, aufzuklären, zu
überzeugen, wie die ökonomischen und demokratischen Interessen der Werktätigen im
Unterschied zum Kapitalismus im Sozialismus und dann in der kommunistischen Gesellschaft realisiert werden können. Auch
diese Kämpfe bereiten die Mehrheit der proletarischen Klasse selbst, aber auch ihre Verbündeten darauf vor, die ökonomischen Fragen nach dem Sieg der Revolution und die
Entwicklung der sozialistischen Demokratie sehr ernst zu nehmen. Insofern sind die
Tageskämpfe im Kapitalismus bei richtiger
Aufklärung und Erläuterung auch Kämpfe
zur Vorbereitung und Durchführung der sozialistischen Revolution im „eigenen“ Land.

Ökonomische und politischdemokratische Tageskämpfe, die
Bündnispolitik der proletarischen
Klasse und der Kampf für die
Hauptsache, die sozialistische
Revolution
In der antikommunistischen Propaganda
wird immer wieder behauptet, dass die kommunistischen Kräfte, wenn sie sich an ökonomischen und demokratischen Tageskämpfen, an Kämpfen gegen Ausbeutung und Unterdrückung beteiligen, diese Kämpfe angeblich für ihre Zwecke „ausnutzen“ wollten, dass es ihnen angeblich nur darum gehe, „Mitglieder zu rekrutieren“.
Als Beleg muss die Praxis diverser revisionistischer und opportunistischer Kräfte herhalten, die sich als angebliche „Kommunisten“ ausgeben. Diesen Kräften geht es tatsächlich vor allem um die eigene Stärkung,
das Abwürgen bzw. Verhindern wirklich radikaler demokratischer Kämpfe sowie um
ihre Politik des Reformismus und Nationalismus in diesen Kämpfen.
Als Anklage gegen kommunistische Kräfte muss weiterhin herhalten, dass diese tatsächlich davon ausgehen, dass der Kampf
für die sozialistische Revolution die Hauptsache ist. Daraus konstruieren die Antikommunisten, dass die kommunistischen Kräf-

te die politisch-demokratischen Tageskämpfe angeblich nicht wichtig nehmen, sie vernachlässigen würden usw.
Wie sieht das Herangehen der kommunistischen Kräfte an Tageskämpfe in Wirklichkeit aus? Wie ist der Zusammenhang zwischen ökonomischen und politisch-demokratischen Tageskämpfen und der Hauptsache, dem Kampf um die sozialistische Revolution?

Zur Notwendigkeit eigenständiger
ökonomischer und politischdemokratischer Tageskämpfe
Die ökonomischen und demokratischen
Kämpfe der ausgebeuteten werktätigen Massen gegen verstärkte Ausbeutung und Unterdrückung werden stets von den Kommunistinnen und Kommunisten unterstützt und
müssen von ihnen angeführt werden.
Im Kampf um die Bewusstheit und Organisiertheit der Mehrheit der proletarischen
Klasse spielen die ökonomischen Tageskämpfe, die bei Zuspitzung rasch mit dem
Staatsapparat zusammenprallen, dann also
auch eine politische Seite enthalten, eine große Bedeutung. Der ökonomische Kampf der
proletarischen Klasse ist ihr Kampf gegen
verschärfte Ausbeutung, für günstigere Bedingungen des Verkaufs ihrer Arbeitskraft,
für bessere Arbeitsbedingungen.
Unter den Tageskämpfen nehmen die demokratischen Kämpfe einen besonderen
Platz ein. Die Bedeutung und Möglichkeit
für die Kommunistische Partei liegt darin,
dass sie den werktätigen und ausgebeuteten
Massen in diesen Kämpfen das wahre Gesicht der Imperialisten und Revisionisten
unmittelbar anhand der politischen Fragen
sowie die Notwendigkeit der proletarischen
Revolution aufzeigen kann.
Jede verächtliche Haltung zu all diesen Tageskämpfen, ökonomischer oder demokratischer Art, verunmöglicht das Anpacken der
entscheidenden großen Aufgabe des Hineintragens von kommunistischem Bewusstsein
in die proletarische Klasse.
Bei der Vorbereitung und Durchführung
ökonomischer und politisch-demokratischer
Tageskämpfe gibt es allerdings Gefahren,
die den kommunistischen Kräften bewusst
sein müssen.
Erstens ist es so, dass es buchstäblich keine
demokratische Forderung gibt, die nicht geschichtlich schon als Werkzeug des Betrugs
und der Illusionsmacherei gedient hätte oder
dienen könnte. Es kommt also darauf an, demokratische oder gewerkschaftliche Kämpfe nicht der demagogischen Ausnutzung und
Instrumentalisierung durch die Bourgeoisie beziehungsweise ihrer reformistischen
Handlanger zu überlassen.
Zweitens ist die kommunistische Bewegung seit ihrem Entstehen mit dem Grundproblem konfrontiert, dass unter dem Vor-

wand, die Mehrheit der Arbeiterinnen und
Arbeiter zu gewinnen, sie „abzuholen“, sie
nicht „abzuschrecken“, die Aufgabe der Vorbereitung der sozialistischen Revolution aufgegeben und durch reformistischen und rein
gewerkschaftlichen Kampf ersetzt wird.
Im Kampf gegen beide Gefahren ist es die
Aufgabe der kommunistischen Kräfte, Tageskämpfe gegen Ausbeutung und Unterdrückung nicht nur mit aller Kraft zu unterstützen. Es geht weitergehend darum, dass die
kommunistischen Kräfte im wahrsten Sinne
des Wortes die „besten Demokraten“ sind.
Was bedeutet dies genau?
Es geht darum, dass die kommunistischen
Kräfte sich bemühen, durch ihren Einsatz
und ihre Kampfkraft die Anerkennung als
führende Kraft der Tageskämpfe gegen reaktionäre und reformistische Kräfte zu erkämpfen, selbst nach Kräften solche Kämpfe
zu organisieren und zu entfachen und wenn
möglich dabei im Kampf gegen die Ideologie des Legalismus und Pazifismus den engen bürgerlich-legalen Rahmen zu durchbrechen.
Es ist auch nötig, die vielfältigen Fronten und die umfangreichen Aufgaben des
ökonomischen und demokratischen Tageskampfs, die in jedem Land zu unterschiedlichen Zeitpunkten verschieden sind, konkret
und realistisch miteinander zu verbinden. Es
ist notwendig, den Kampf gegen verschärfte Ausbeutung und für die Rechte der proletarischen Klasse im scheinbar „rein ökonomischen“ Kampf zu verbinden mit dem demokratischen Kampf gegen die Politik und
Ideologie der „eigenen“ Bourgeoisie. Das
bündelt und vereinheitlicht die zersplitterten Tageskämpfe und erhöht die Kampfkraft.
In diesen Kämpfen geht es auch um die
Entlarvung, Bloßstellung und Anprangerung
der herrschenden Klasse in allen Fragen der
„Demokratie“, um so hinter dem Schein des
demokratischen Anspruchs der Bourgeoisie
zunehmend die zutiefst reaktionäre und verbrecherische Fratze von Ausbeutung und Imperialismus zu entlarven und zu zeigen, dass
eine konsequente Verwirklichung demokratischer Rechte im Kapitalismus und Imperialismus nicht möglich ist. Das führt dazu,
dass sich der demokratisch motivierte Hass
breiter Massen gegen immer mehr Machenschaften und Aspekte der herrschenden Politik richtet.
Grundlegender Ausgangspunkt ist dabei,
dass unabhängig von einzelnen Erfolgen
oder auch Niederlagen, die wichtigsten Ergebnisse solcher Kämpfe die Folgenden sein
sollten und müssten: Erfahrung der Solidarität, Erkenntnisse über die Realität des Klassenwiderspruchs, Überwindung der Spaltungsmanöver der herrschenden Klasse, Erfolge bei der Organisierung des proletarischen Kampfs. Das sind entscheidende Ergebnisse von ökonomischen und demokratischen Tageskämpfen auf dem Weg zur Vor–2–

bereitung wirklicher, das ganze Land umfassender Klassenkämpfe auf dem Weg zur
Vorbereitung der sozialistischen Revolution.
In der Praxis werden die kommunistischen
Kräfte im Kampf gegen den Antikommunismus, gegen Revisionisten und Opportunisten beweisen, dass sie ökonomische und
politisch-demokratische Tageskämpfe unterstützen, initiieren und verstärken, weil es gerechte Kämpfe gegen Ausbeutung und Unterdrückung sind.

Kampf für die sozialistische
Revolution als Hauptsache
Ausbeutung und Unterdrückung, Militarisierung und Faschisierung, imperialistische
Kriege und Massenmorde wird es so lange
geben, wie es Kapitalismus gibt. Jeder noch
so erfolgreiche Tageskampf, egal für welche
Forderung oder gegen welches Verbrechen,
auch wenn er massenhaft und militant geführt wird, stößt an Grenzen.
Heutige Erfolge werden morgen direkt oder
hintenherum wieder rückgängig gemacht,
die reaktionäre Gesamtentwicklung lässt
sich nur verlangsamen, wenn entschieden
gekämpft wird, aber sie lässt sich innerhalb
des kapitalistischen Systems auf lange Sicht
nicht stoppen.
Alle diese Kämpfe, auch wenn sie von kommunistischen Kräften geführt werden, auch
wenn sie sich gegen die herrschende Klasse
direkt oder indirekt richten, sind unverzichtbare Voraussetzung bei der Vorbereitung einer Massenbewegung, die den Kapitalismus
stürzen soll. Aber alle diese Kämpfe bewegen sich dennoch zunächst im Rahmen des
kapitalistischen Systems.
Ja mehr noch. Der demokratische Kampf
für die Anerkennung gleicher Rechte aller
Menschen entspricht auf dem Papier genau
den Gleichheitsidealen der Ideologen des
Kapitalismus.
Es sind politische Gründe, die die herrschende Klasse dazu zwingen, gegen ihre eigene Ideologie zu verstoßen, und zwar
systematisch und nicht vereinzelt. Die Notwendigkeit, die eigene Herrschaft zu sichern, drohende Klassenkämpfe zu verhindern oder Klassenkämpfe zu liquideren, die
Notwendigkeit, breite Massen der Bevölkerung auf ihre Seite zu ziehen – all das führt
dazu, dass die herrschende Klasse ideologische und politische Hetzkampagnen initiiert,
um die Ausgebeuteten zu spalten, gegeneinander aufzuhetzen und Teile an sich zu binden. Deshalb muss der Kampf für die Gleichberechtigung aller Menschen sich gegen die
herrschende Klasse richten. Das führt dazu,
dass diese grundlegende demokratische Aufgabe zu den Kernaufgaben der kommunistischen Kräfte bei der Vorbereitung der sozialistischen Revolution gehört. Sie ist unverzichtbarer Teil ihres Kampfes für die Bewusstheit und Organisiertheit der Mehrheit

der proletarischen Klasse, die weiß, dass
auch die bürgerlich-demokratische Gleichheit aller Menschen nur auf dem Papier, aber
nicht vollständig in der Praxis im Kapitalismus realisiert werden kann. Erst nach der
siegreichen sozialistischen Revolution kann
ein erfolgreicher Kampf gegen jegliche Diskriminierung geführt werden – ein wichtiger
Grund mehr, eine sozialistische Revolution
durchzuführen, die nicht nur das Kernziel der
Abschaffung der Ausbeutung verwirklicht,
sondern auch die demokratischen Rechte der
Masse der werktätigen Bevölkerung in vollem Umfang realisiert.
Es ist entscheidend, in den konkreten Tageskämpfen – seien es ökonomisch-politische Tageskämpfe oder Kämpfe für weitergehende und tiefergehende demokratische
Forderungen – den Antagonismus zum bürgerlichen Staat und zur herrschenden bürgerlichen Klasse herauszuarbeiten. Es gilt deutlich zu machen, dass Erfolge und Zugeständnisse der herrschenden Klasse Resultat des
harten Kampfes sind und ganz und gar kein
„Beweis“ für die angebliche Reformierbarkeit des imperialistischen Systems.
Der bewaffnete Kampf für die Zerschlagung des kapitalistischen Systems und für
die sozialistische Revolution, für die Errichtung der Diktatur des Proletariats unter
Führung der Kommunistischen Partei mit
dem Ziel des Aufbaus des Sozialismus und
Kommunismus ist ein revolutionärer Kampf.
Nicht, weil er bewaffnet ist – das allein wäre
kein Kriterium, gibt es doch auch bewaffnet
kämpfende Reformisten und Reaktionäre –,
sondern von seinen Zielen her.
Es geht darum, die unversöhnlichen Klassenwidersprüche dieses Systems aufzuzeigen und die Perspektive der proletarischen
Revolution, der Diktatur des Proletariats,
des Aufbaus des Sozialismus und Kommunismus in die jeweiligen Tageskämpfe hineinzutragen. Dabei geht es vor allem darum,
dass die proletarische Klasse anhand eigener Kampferfahrung über den Charakter der
Diktatur der Bourgeoisie und die Notwendigkeit der Zerschlagung ihres Staatsapparates mehr und mehr Klarheit gewinnt, sich
der Notwendigkeit der Verwirklichung des
proletarischen Internationalismus bewusst
wird und die von der Kommunistischen Partei propagierten Auffassungen anhand der
eigenen Erfahrung überprüft und als richtig
erkennt. Es geht also darum, das Programm
des Kommunismus in diese Kämpfe hineinzutragen und darüber hinaus die Sammlung
und Organisierung der fortgeschrittensten
Kräfte der proletarischen Klasse und anderer Schichten, den Aufbau der Kommunistischen Partei voranzutreiben.
All dies hat nichts mit „Ausnutzen“ oder
„Mitgliederfischen“ zu tun, sondern es geht
darum, durch Argumente und wissenschaftliche Beweisführung, durch lebendige Debatten und Diskussion davon zu überzeu-

gen, dass das kommunistische Programm
richtig ist.
Es geht weiter darum, in den politisch-demokratischen Tageskämpfen auch das für die
siegreiche proletarische Revolution notwendige Bündnis der proletarischen Klasse mit
der Masse der anderen werktätigen und ausgebeuteten Massen vorzubereiten und herzustellen. Demokratische Kämpfe und Forderungen betreffen keineswegs nur die proletarische Klasse. Deren Bedeutung liegt sogar gerade darin, dass die kommunistischen
Kräfte in diesen Kämpfen weit über das Proletariat und seinen bewusstesten Teil hinaus
große Teile der vom Imperialismus ausgebeuteten und unterdrückten Massen für den
Kampf gegen den Kapitalismus begeistern,
bewusst machen und organisieren können.

Wie den demokratischen Kampf in der
Praxis führen?
Um diese Fülle von Aufgaben anpacken zu
können ist dreierlei nötig. Erstens, dass die
kommunistischen Kräfte in der Praxis eigene demokratische Organisationen aufbauen.
Zweitens, dass sie in fortschrittlichen demokratischen Organisationen arbeiten. Drittens,
dass sie manchmal auch sogar in konterrevolutionären Massenorganisationen kämpfen.
Die ersten beiden Punkte sind prinzipiell, der
dritte Punkt ist je nach der Klassenkampfsituation und aufgrund einer konkreten Analyse in dem jeweiligen Land zu entscheiden.
Es geht also darum, unter der Leitung der
kommunistischen Kräfte konsequente gewerkschaftliche und demokratische Organisationen in verschiedenen Formen aufzubauen und zu verstärken, um die demokratischen Kämpfe zu koordinieren, zu bündeln
und die gegenseitige Unterstützung zu verstärken. Hier müssen sich die kommunistischen Kräfte in der Praxis als konsequenteste demokratische Kraft bewähren, indem
sie langfristig und geduldig arbeiten, durch
die eigene Theorie und Praxis wirklich überzeugend sind, indem sie durch konsequentes Auftreten, durch begeisternde Aktionen,
aber auch durch die ganze Palette ihres „Angebots“, Agitationsmaterial, wissenschaftliches Material usw., zunehmend zum anerkannten führenden Zentrum des demokratischen Kampfes zu werden.
Die kommunistischen Kräfte arbeiten ebenso, teils verdeckt, teils offen, in nicht reaktionären Organisationen, Komitees und Aktionseinheiten mit besonderen Zielsetzungen, um gerechte Forderungen und Kämpfe tatkräftig zu unterstützen, inhaltlich die
Arbeit voranzutreiben und in gut überlegter
Form die Ideen des Kommunismus zu propagieren, sie zu vertreten und zur Diskussion zu stellen. Dies bedeutet weder – was
die Hauptgefahr ist –, sich opportunistisch
völlig im Kampf um demokratische Teilfragen zu verausgaben, noch sektiererisch so
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aufzutreten, dass es den Opportunisten und
Reformisten in solchen Organisationen erleichtert wird, die kommunistischen Kader
zu isolieren und als „für den Kampf schädliche Elemente“ auszuschließen. Bei der Mitarbeit in solchen nicht konterrevolutionären
Organisationen geht es um vorbildliche Unterstützung, insoweit und inso-fern diese Arbeit dem Kampf gegen die Bourgeoisie im
weitesten Sinne nicht schadet und radikaldemokratische Positionen dort Raum haben.
Es ist außerdem notwendig, dass die kommunistischen Kräfte in fest unter der Führung der Konterrevolution stehenden breiten
Gewerkschaftsorganisationen oder manchmal auch in konterrevolutionären bürgerlichen Massenorganisationen arbeiten und
teils verdeckt, teils offen mit dem Risiko des
Ausschlusses, der Verhaftung und Verurteilung den ökonomischen und den demokratischen Kampf in all seinen Formen unterstützen und um die Führung kämpfen. Dabei
gilt es, den Kampf so zu führen, dass Illusionen in den Charakter solcher konterrevolutionärer Massenorganisationen zerschlagen
und eigenständige Formen der Organisierung für möglichst große Teile der Mitglieder als eigentliche Aufgabe verständlich und
praktisch notwendig werden. Das schließt
ein, die opportunistischen und reaktionären
Führer der Gewerkschaften (mit ihrem Apparat) zu entlarven und zu bekämpfen.
In den demokratischen Kämpfen müssen
die kommunistischen Kräfte auch Anknüpfungspunkte zur Verbindung der legalen mit
der illegalen Arbeit sehen und diese als solche nutzen. Es geht um Deckung und Verstärkung der grundlegenden illegalen Arbeit,
es geht darum, Erfahrungen im gewaltsamen
und illegalen Kampf gegen den bürgerlichen
Staatsapparat zu sammeln und diese zu vermitteln, um die demokratischen Kämpfe voranzubringen und die proletarische Klasse auf
die sozialistische Revolution vorzubereiten.

Bedeutung wichtiger demokratischer
Tageskämpfe
Welche Teilbereiche der demokratischen
Kämpfe sind nun von besonderer Wichtigkeit? Das ist keine allgemeine Frage, sondern diese muss vorrangig entsprechend den
konkreten Besonderheiten eines Landes und
für unterschiedliche Zeitspannen entschieden werden. Dennoch können folgende demokratischen Kämpfe hervorgehoben werden, die mit der Herausbildung des Imperialismus besonders wichtig geworden sind:
Da Imperialismus Reaktion auf der ganzen
Linie bedeutet, werden die ohnehin kaum
vorhandenen bürgerlichen Rechte immer
weiter polizeistaatlich eingeschränkt. Faschistische Parteien und Organisationen sind
fester Bestandteil der Parteienlandschaft in
den imperialistischen Ländern geworden. In
den vom Imperialismus abhängigen Ländern

haben sich konterrevolutionäre, faschistische, sich oftmals auch religiös tarnende Organisationen mit erheblichem Massenanhang
massiv ausgebreitet.
Der Kampf gegen staatliche Faschisierung sowie gegen faschistische Parteien und
Organisationen aller Art ist daher ein untrennbarer Bestandteil des demokratischen
Kampfs, auch im Kampf gegen imperialistische Kriegsvorbereitung und für die Verhinderung imperialistischer Kriege.
Der demokratische Kampf gegen imperialistische Kriegsvorbereitung und imperialistische Kriege, die im Imperialismus zur tagtäglichen Realität geworden sind, gewinnt
zentrale Bedeutung. Hier gilt nach wie vor
die Parole von Karl Liebknecht: „Der Hauptfeind steht im eigenen Land!“, das heißt, der
Kampf gegen imperialistische Kriege muss
sich vor allem gegen die „eigene“ herrschende Klasse richten, die im „eigenen“ Land
den Staatsapparat in den Händen hält. Dabei werden Nationalismus und Rassismus
in den imperialistischen Ländern von den
Herrschenden massiv als Mittel zur Aufhetzung der „eigenen“ Bevölkerung gegen die
vom Imperialismus unterdrückte Masse der
Bevölkerung in den vom Imperialismus abhängigen Ländern eingesetzt und zur Mobilisierung gegen die imperialistischen Konkurrenten benutzt. Der Kampf gegen Nationalismus und Rassismus sowie der Kampf
zur Schaffung eines Bündnisses zwischen
der revolutionären Bewegung in den imperialistischen Ländern und den revolutionären demokratischen Befreiungsbewegungen
in den vom Imperialismus abhängigen Ländern wird deshalb zu einer der wichtigsten
Aufgaben im demokratischen Kampf gegen
imperialistische Kriege.

HHH
Es ist die Aufgabe, all diese hier nur knapp
angerissenen Fragen unter den aktuellen internationalen und konkreten Bedingungen
des „eigenen“ Landes so genau wie möglich
auszuführen und umzusetzen.

Die gewaltsame sozialistische
Revolution der proletarischen
Klasse und Fragen des
bewaffneten Kampfs
Zerschlagung des bürgerlichen
Staatsapparats im bewaffneten Kampf
Wie die Sklavenhalter im Altertum oder der
feudale Adel im Mittelalter, so wird auch die
Bourgeoisie ihren Platz in der Geschichte
nicht ohne den verzweifeltsten und erbittertsten Kampf aufgeben. Deshalb kann die bewaffnete Gewalt der Bourgeoisie nur durch
die entschlossene Anwendung der bewaffneten Gewalt der proletarischen Klasse gebrochen werden.

Die Erkämpfung der Diktatur des Proletariats durch die Mehrheit der bewaffneten
proletarischen Klasse und ihre Verbündeten
setzt die gewaltsame Vernichtung der bürgerlichen Macht, die Zerschlagung der kapitalistischen Staatsmaschine (insbesondere die bürgerliche Armee und Polizei, aber
auch der Beamtenapparat, die Gerichte, Parlamente usw.) voraus und macht ihre Ersetzung durch neue Organe der proletarischen
Macht notwendig, deren erste grundlegende Aufgabe die Niederhaltung der Ausbeuter ist. Die Errichtung der Diktatur des Proletariats und das Ziel des Kommunismus erfordern also die gewaltsame Revolution der
proletarischen Klasse, die gewaltsame Zerschlagung des bürgerlichen Staatsapparates
von oben bis unten im bewaffneten Kampf.
Die Diktatur des Proletariats ist also keine
friedliche „Eroberung“ der fertigen bürgerlichen Staatsmaschine auf dem Weg der Gewinnung einer Mehrheit im Parlament. Diese Theorie des „friedlichen Weges“ oder der
„Möglichkeit des friedlichen Weges“ als
zentrale Position des modernen Revisionismus und des Opportunismus ist eine konterrevolutionäre Position, die auf der Basis
der geschichtlichen Erfahrungen (Indonesien 1966, Chile 1973) in allen Variationen
entschieden bekämpft und zerschlagen wer
den muss. (1)
Die Orientierung der Kommunistischen
Partei und des klassenbewussten und organi(1) Der verbrecherische Charakter dieser revisionistischen These zeigte sich nach 1945 mit aller
Schärfe zuerst in Indonesien und dann in Chile.
In Indonesien ermordete das im Oktober 1965 an
die Macht gelangte reaktionäre Suharto-Regime
im Auftrag des Imperialismus und der einheimischen Ausbeuterklasse Hunderttausende Kommunistinnen und Kommunisten und andere fortschrittliche, antiimperialistische Menschen. Das
reaktionäre Regime Suhartos vernichtete in einer
großangelegten Militäraktion die damals starke Kommunistische Partei fast vollständig: Das
war das größte konterrevolutionäre Massaker
seit 1945. Inmitten der blutigen Konterrevolution 1965/66 unterzog die KP Indonesiens daraufhin ihre Linie einer tiefgehenden selbstkritischen
Analyse. Die Linie der Vorbereitung auf angeblich mögliche „zwei Wege der Revolution“, auf
den „friedlichen Weg“ und den nichtfriedlichen
Weg, wurde dabei als Keim der Fehler der KP
Indonesiens in den revolutionären Kämpfen von
1945 bis 1965 erkannt.
In Chile propagierten die Revisionisten der „K“P
Chiles die reaktionäre These des 20. Parteitags
der KPdSU über die Möglichkeit eines angeblichen „gewaltlosen Wegs zum Sozialismus“. Diese revisionistische Propaganda, die das Bewusstsein der Ausgebeuteten vernebelte und einlullte,
erleichterte es der herrschenden Klasse und ihrer
Armee 1973, die demokratischen und revolutionären Kräfte zu besiegen. In Chile wurden 1973
bei dem vor allem vom US-Imperialismus angezettelten Militärputsch zum Sturz der AllendeRegierung im September 1973 Zehntausende
von Genossinnen und Genossen ermordet, gefoltert und inhaftiert und das faschistische PinochetRegime wurde etabliert.
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sierten Proletariats auf den Weg des bewaffneten Kampfs zum Sturz der Bourgeoisie als
Schlussfolgerung aus sämtlichen Klassenkämpfen der Geschichte und als Quintessenz der gesamten Erfahrung der Revolutionen unter Führung der proletarische Klasse
und ihrer Kommunistischen Partei in allen
Ländern der Welt ist unsere unverrückbare
Grundposition.

Die befreiende Rolle der
revolutionären Gewalt und die
Notwendigkeit der Auswertung
der Erfahrungen des bewaffneten
Kampfs der breiten Massen sowie
der Methoden und Taktiken der
Konterrevolution
Für die Vorbereitung der sozialistischen
Revolution ist es unabdingbar, dass die aufklärerische, befreiende Rolle der Gewalt der
proletarischen Klasse und des bewaffneten Kampfs der proletarischen Klasse voll
und ganz verstanden und propagiert werden muss. Denn die revolutionäre Gewalt
ist nicht nur notwendig, um die Klassenherrschaft der Bourgeoisie zu stürzen, sondern
auch, weil die proletarische Klasse sich nur
so vom ganzen
„Dreck“ des Kapitalismus und aller anderen
Ausbeutergesellschaften auf allen Gebieten
befreien kann, um sich zu befähigen, den Sozialismus und Kommunismus zu erkämpfen.
Die Vorbereitung und Durchführung des bewaffneten Kampfs gegen alle reaktionären
und konterrevolutionären Kräfte wird auf
wissenschaftlicher Grundlage durchgeführt
– unter Auswertung sämtlicher Erfahrungen
des revolutionären bewaffneten Kampfs,
um aus den Stärken und Schwächen dieser
Kämpfe maximal für den heutigen Kampf
gegen die Konterrevolution zu lernen.
Die Vorbereitung und Durchführung des bewaffneten Kampfs erfordert auch, die Methoden und Taktiken der Konterrevolution
zu studieren und auszuwerten, um Stärken
und Schwächen des Klassenfeinds genau
einschätzen zu können.
Die Vorbereitung und Durchführung des bewaffneten Kampfs ist zentraler Bestandteil
der Vorbereitung der sozialistischen Revolution, eine entscheidende Aufgabe der aufklärenden, bewusstmachenden und organisierenden Rolle der Kommunistischen Partei.

Bewaffneter Kampf zum Sturz der
Bourgeoisie als zutiefst demokratische
Angelegenheit der breiten Massen
Der bewaffnete Kampf der Mehrheit der
proletarischen Klasse und ihrer Verbündeten zum Sturz der Bourgeoisie ist keine militärische Verschwörung und kein Putsch einer Minderheit, sondern eine zutiefst demokratische Angelegenheit der breiten Massen.
Denn der bewaffnete Kampf zum Sturz der
Bourgeoisie darf, um erfolgreich zu sein,

nicht nur die Avantgarde und die klassenbewusstesten Teile der proletarischen Klasse erfassen, sondern muss sich auf die breite Masse, ja die Mehrheit der proletarischen
Klasse stützen, muss vom revolutionären
Aufschwung, von der Sympathie der Mehrheit der ausgebeuteten nichtproletarischen
Massen getragen sein.
In diesen Klassenschlachten des bewaffneten Kampfs zum Sturz der Bourgeoisie
spielt auch der Kampf für die Neutralisierung schwankender Kräfte eine wesentliche
Rolle, so dass diese Kräfte nicht auf die Seite der Konterrevolution überlaufen.

Systematische wissenschaftliche
Planung der Vorbereitung und
Durchführung des bewaffneten
Kampfs
Die systematische wissenschaftliche Planung der Vorbereitung und offensiven
Durchführung des bewaffneten Kampfs bis
zur genauen Festlegung etwa des Zeitpunkts
eines bewaffneten Aufstands, der Verteilung
der Kräfte und der Erkämpfung täglicher und
stündlicher Erfolge, setzt das Wissen voraus,
dass die Realität der Klassenkämpfe auch
spontane bewaffnete Massenausbrüche, ungeplante Revolten und Revolutionen kennt,
die die Kommunistische Partei keinesfalls
ablehnt, sondern maximal unterstützt und
um deren Leitung sie kämpft.
Die systematische Vorbereitung und Planung des bewaffneten Kampfs der proletarischen Klasse erfordert – in Kenntnis aller nicht planbaren Unwägbarkeiten – auch
lange Zeit vor dem siegreichen bewaffneten Kampf zum Sturz der Bourgeoisie auch
die organisatorische Unterstützung spontaner gewaltsamer und bewaffneter Auseinandersetzungen, zunächst sehr wahrscheinlich
vor allem zur Verteidigung gegen Überfälle
und Angriffe der konterrevolutionären Kräfte, sowie die Initiierung von bewaffneten
Kämpfen, die von kommunistischen Kräften organisiert und geführt werden. Dabei
geht es darum, eine durch praktische Erfahrung untermauerte Bereitschaft zu schaffen,
revolutionäre Gewalt auszuüben und den bewaffneten Kampf zu führen.
In imperialistischen Ländern ist der Weg
des bewaffneten Kampfs zum Sturz der
Bourgeoisie in der Regel der bewaffnete
Aufstand der Mehrheit der proletarischen
Klasse und der von ihr geführten ausgebeuteten werktätigen Massen. Das ist so, weil
ein einheitlicher, höchst zentralisierter imperialistischer Staatsapparat existiert, der den
Weg eines langandauernden revolutionären
Befreiungskriegs, der sich auf befreite Gebiete stützen kann, in der Regel sehr unwahrscheinlich macht.(2)
(2) Diese Tatsache schließt jedoch nicht aus, dass
es in speziellen Situationen, wie die Erfahrungen
des bewaffneten Widerstandskampfs während
des Zweiten Weltkriegs gegen die nazifaschis-

Unter diesen Bedingungen ist eine militärische Befreiung von Teilgebieten des Landes, um diese dann als Stützpunkte für die
Eroberung des ganzen Landes zu nutzen, so
gut wie ausgeschlossen. Gegen die zentralisierte Staatsmaschinerie in imperialistischen
Ländern kann aller Wahrscheinlichkeit nach
nur ein systematisch vorbereiteter, konzentrierter bewaffneter Aufstand erfolgreich
sein, der sich unter Führung der Kommunistischen Partei auf die Mehrheit der konsequent revolutionären proletarischen Klasse und auf den revolutionären Aufschwung
der ausgebeuteten Massen stützt. Dieser bewaffnete Aufstand muss in einem hochindustrialisierten, kapitalistisch-imperialistischen
Land zunächst in erster Linie in den Zentren und großen Städten erfolgen. Denn die
Entscheidungsschlacht zwischen der Mehrheit der proletarischen Klasse, der Hauptkraft der Revolution, und der Bourgeoisie
wird dort stattfinden, wo die proletarische
Klasse hauptsächlich lebt und arbeitet und
in den großen Fabriken konzentriert ist. Die
Errichtung der Diktatur des Proletariats wird
also in der Regel nicht auf dem Land (durch
die Schaffung befreiter Gebiete) beginnen,
wie in vielen vom Imperialismus abhängigen Ländern, sondern in erster Linie wird die
proletarische Klasse ihre politische Macht in
den großen Städten errichten und dann erst
den Angriff gegen die Bourgeoisie in den
Kleinstädten und Dörfern führen.
Der Kampf gegen die Armee und andere bewaffnete Verbände der Bourgeoisie ist kein
Kampf „um die Gewinnung“ dieser Kräfte,
sondern ein Kampf zur Zerschlagung und
Vernichtung sämtlicher bewaffneter Kräfte
der Bourgeoisie.
Der Kampf um die Neutralisierung oder
gar Gewinnung von Teilen der Angehörigen
der bewaffneten Kräfte der Bourgeoisie ist
zwar ein wichtiger Bestandteil der Vorbereitung und Durchführung des bewaffneten
Kampfs der proletarischen Klasse und ihrer
Verbündeten. Dies kann jedoch den siegreichen bewaffneten Kampf der proletarischen
Klasse zum Sturz der Bourgeoisie niemals
ersetzen. Der Kernbereich und die Struktur
der bewaffneten Kräfte der Bourgeoisie kann
niemals reformiert oder neutralisiert werden.
Aus der Aufgabe der gewaltsamen Zerschlagung des Militärapparats der Bourgeoisie und der Durchführung des revolutionären bewaffneten Kampfs ergibt sich die Notwendigkeit, bewaffnete Verbände und Milizen der proletarischen Klasse und der ausgebeuteten Massen (als Keimformen der späteren regulären Roten Armee) bereits vor dem
tische Besatzungsarmee der deutschen Imperialisten in klassischen imperialistischen Ländern
wie Frankreich und Italien zeigen – ähnlich wie
in Jugoslawien, Albanien, in der Ukraine usw. –,
Partisanenverbände und befreite Gebiete in unwegsamen, bergigen Gebieten geben kann und
Partisanenaktionen auch in den Städten durchgeführt werden können.
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Beginn des bewaffneten Kampfs zum Sturz
der Bourgeoisie aufzubauen.

Die revolutionäre Situation und der
Sieg der Revolution
Der Sieg der sozialistischen Revolution
durch den bewaffneten Kampf der proletarischen Klasse und der verbündeten werktätigen Massen ist insbesondere in imperialistischen Ländern in der Regel ohne das Vorhandensein einer revolutionären Situation
unmöglich. Denn das Vorhandensein einer
revolutionären Situation ist zentral für die
Festlegung des Zeitpunkts für den Beginn
des geplanten bewaffneten Aufstands.
Das Wirken der Widersprüche im Weltsystem des Imperialismus führt von Zeit zu Zeit
zu einer revolutionären Situation, in der die
herrschende Klasse nicht mehr in der alten
Weise weiterherrschen kann und die unterdrückte Klasse nicht mehr in der alten Weise
weiterleben will und zu selbständigem historischem Handeln schreitet.
Für den Sieg der Revolution in einer solchen revolutionären Situation ist jedoch vor
allem das Vorhandensein eines starken subjektiven Faktors notwendig:
Nur wenn eine revolutionäre Kommunistische Partei existiert, die engste Verbindung
und Fühlung mit den ausgebeuteten Massen besitzt, revolutionäre Bewusstheit in die
Massen hineinträgt und ihren Kampf gegen
die herrschenden Klassen leitet,
nur wenn die Mehrheit der proletarischen
Klasse genügend Bewusstheit und Organisiertheit besitzt und große Teile der anderen
ausgebeuteten Massen bereit sind, ihr im bewaffneten Kampf zum Sturz der herrschenden Klassen zu folgen,
nur dann ist es möglich, dass eine revolutionäre Situation zum Sieg der Revolution
unter Führung des Proletariats führt.

HHH
Unsere Linie zur Vorbereitung und Durchführung des bewaffneten Kampfs der proletarischen Klasse ist untrennbarer Bestandteil
unserer Linie der Schaffung und Festigung
einer Kommunistischen Partei, die in ihrem
Aufbau, ihrer Struktur und in ihrer Arbeit
von Anfang an im Kampf gegen den blutigen Terror der „eigenen“ Bourgeoisie und für
die Leitung des bewaffneten Kampfs der proletarischen Klasse aufgebaut werden muss.

Erich Mühsam
Der Revoluzzer
(Der deutschen Sozialdemokratie
gewidmet.)

War einmal ein Revoluzzer,
im Zivilstand Lampenputzer;
ging im Revoluzzerschritt
mit den Revoluzzern mit.

Reaktionäre Hetze von Linksjugend
Hamburg, Sahra Wagenknecht und
MLPD gegen die Kämpfe gegen den
G20-Gipfel
Die Linksjugend Hamburg…
bekennt sich öffentlich auf ihrer Facebook-Seite zur Bespitzelung und
Denunziation von militanten KämpferInnen bei der Polizei

Und er schrie: „Ich revolüzze!“
Und die Revoluzzermütze
schob er auf das linke Ohr,
kam sich höchst gefährlich vor.
Doch die Revoluzzer schritten
mitten in der Straßen Mitten,
wo er sonsten unverdrutzt
alle Gaslaternen putzt.
Sie vom Boden zu entfernen,
rupfte man die Gaslaternen
aus dem Straßenpflaster aus,
zwecks des Barrikadenbaus.
Aber unser Revoluzzer
schrie: „Ich bin der Lampenputzer
dieses guten Leuchtelichts.
Bitte, bitte, tut ihm nichts!
Wenn wir ihn‘ das Licht ausdrehen,
kann kein Bürger nichts mehr sehen.
Laßt die Lampen stehn, ich bitt! ¬
Denn sonst spiel ich nicht mehr mit!“
Doch die Revoluzzer lachten,
und die Gaslaternen krachten,
und der Lampenputzer schlich
fort und weinte bitterlich.
Dann ist er zu Haus geblieben
und hat dort ein Buch geschrieben:
nämlich, wie man revoluzzt
und dabei doch Lampen putzt.

Erich Mühsam kannte sie alle,
die Wagenknechts,
die Linksjugend Hamburg,
die MLPD und wie sie
alle heißen!

Sahra Wagenknecht…
hetzt im Stile der „Bild“-Zeitung über „marodierende… kriminelle Gewalttäter“… „europaweite Gewalttourismusszene“ und verbreitet Lügen über die angeblich so „friedfertige“ Polizei
„In Hamburg haben wir vor allem marodierende Gewalttäter gesehen, die
mutwillig Straßen verwüstet, Autos angezündet, Polizisten verletzt und Anwohner bedroht haben. Das hat mit links und dem Eintreten für eine gerechte Weltordnung gar nichts zu tun. Da waren kriminelle Gewalttäter am Werk,
nichts anderes.“ (www.welt.de, 11.7.2017)
„Nein, Gewalt ist nicht links. Vielmehr gibt es inzwischen eine regelrechte
Gewalttourismusszene, die europaweit dort hinreist, wo man Randale machen kann. Mit Politik haben diese Leute nichts im Sinn, im Gegenteil, ihre
Gewalt diskreditiert die Anliegen der vielen friedlichen Demonstranten, die
das Handeln der G-20-Staaten für falsch halten.“ (www.welt.de, 11.7.2017)
„Bei den Ausschreitungen später kann selbstverständlich niemand behaupten,
dass die Gewalt von der Polizei ausging. Im Gegenteil, 500 verletzte Polizisten sprechen eine deutliche Sprache.“ (www.welt.de, 11.7.2017)

Die MLPD…
hetzt im Stile der „Bild“-Zeitung über „Krawalle reaktionärer, massenfeindlicher Randalierer“ und verleumdet militante Kämpfe als „von Polizei und Staatsapparat zum Teil provoziert“
„Die Krawalle reaktionärer, massenfeindlicher Randalierer waren das Thema
der letzten beiden Tage. Sie wurden von Polizei und Staatsapparat zum Teil
provoziert und für eine riesige Bürgerkriegsübung genutzt.“ (https://www.
rf-news.de/2017/kw28/was-war-los-auf-dem-gipfel)
„Die bürgerlichen Massenmedien bringen fast gleichgeschaltet seit Samstag linke, fortschrittliche und berechtigte Proteste gegen das imperialistische Weltsystem in Misskredit, indem sie sie mit der reaktionären Randale
einiger Weniger in einen Topf werfen. Die im Schanzenviertel angerichtete
Verwüstung ist zutiefst massenfeindlich und hat mit linker Politik nichts zu
tun. Aus welchem Spektrum diese Täter überhaupt kommen, ist bisher offen. So haben Journalisten unter anderem ein Gespräch zweier Randalierer
verfolgt: ,Eigentlich soll das hier keinen Spaß machen, aber irgendwie tut es
das ja doch.‘ Waren hier Polizeiprovokateure am Werk?“ (https://www.rfnews.de/2017/kw28/was-war-los-auf-dem-gipfel)
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150 Jahre „Das Kapital“
von Karl Marx
Vor 150 Jahren (1867 ) erschien das wissenschaftlich wichtigste Werk der kommunistischen Bewegung, „Das Kapital“ von Karl Marx. Der Untertitel dieses Werks lautet „Kritik der politischen Ökonomie“. In heutigen Debatten über Kommunismus,
über Marx gibt es immer zwei wesentliche Versuche, den wissenschaftlichen Kommunismus zu diskreditieren. Erstens wird hinter dem Lob, dass ja zur damaligen
Zeit in der Tat vieles so gewesen sei wie Karl Marx in seinem Buch beschrieben hat,
dann die Aussage präsentiert, dass aber heute ja alles ganz anders sei und daher die
Hauptthesen dieses Buches nicht wirklich stimmen würden. Zweitens läge die Ursache für diese Fehler, so wird weiter argumentiert, angeblich in der falschen Theorie
von Marx über die Rolle des Proletariats. Dessen Lebenslage würde sich einerseits,
anders als Marx vorhergesagt habe, verbessern. Andererseits würde das Proletariat von der Zahl her ständig schrumpfen und im Grunde eine absteigende Bevölkerungsgruppe sein. Den Begriff Klasse nehmen heutige bürgerliche Ökonomen schon
fast nicht mehr in den Mund.
Eine echte Kritik am Werk von Karl Marx zig Jahre vorher erschienenen „Manifest der
existiert bezeichnenderweise nicht. Eine kommunistischen Partei“, dass das Proletaechte Kritik, das soll nicht bedeuten, dass riat aller Länder sich vereinigen muss. Der
diese Kritik richtig sein könnte. Es soll Kapitalismus, der sich weltweit ausbreitete,
bedeuten, dass man sich bemüht, anhand das war der Gegenstand der Untersuchung
von Passagen, dem logischen Aufbau und von Marx. Schon aus dieser Überlegung hedem empirischen Material nachzuweisen, raus wird klar, dass durch die immer größere
dass Karl Marx in einem bestimmten Ka- Ausbreitung des Kapitalismus in alle Länder
pitel oder gar auf einer bestimmten Seite der Welt die Analyse von Marx an Aktualität
irgendetwas falsch gemacht hat. Die heuti- gewinnt, ihre Bedeutung immer größer und
gen Apologeten des Kapitalismus tun so, als keinesfalls kleiner wird. Der Blick nur auf
hätten sie das gar nicht nötig und belassen ein einzelnes Land, um Marx zu widerlegen,
es bei pauschalen aus ihrer Sicht wirksamen ist von vornherein ein Kategorienfehler, der
in sich birgt, dass keine richtigen Antworten
Anschuldigungen.
auf Fragen der politischen Ökonomie geben
Zur nationalistisch getarnten Lüge
werden können.
über das angebliche „Verschwinden“
Der Kapitalismus mit seinen Klassenverdes Proletariats
hältnissen ist von vornherein nicht auf ein
Die angeblichen „Vernichter“ der Theorie Land beschränkt. Das bedeutet, dass die Fravon Karl Marx bedienen sich einer natio- ge, ob etwa das Proletariat seine Lage vernalistischen Sichtweise. Marx hat in der Tat bessert, ob es wächst oder schrumpft nicht
in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts auf der Ebene der Untersuchung von Länim „Kapital“ zur Illustration empirisches dern wie der Schweiz, Österreich, DeutschMaterial aus dem damals am weitesten ent- land oder anderer westeuropäischer Länder
wickelten kapitalistischen Land, England, in durchgeführt werden kann.
ausführlichen Passagen verwendet. Seine lo- Die zunehmende Rolle des weltweiten
gische Beweisführung geht jedoch weit über Proletariats zeigt sich daran, dass im grodie aktuellen Zustände in den Jahrzehnten ßen Maßstab die Produktion von Gütern,
vor dem Erscheinen des Buches in England die Produktion von Waren, die profitorienhinaus. Marx hatte von vornherein den Blick tierte Produktion aus Kernländern des Kaauf alle Länder der Welt und nicht zufällig pitalismus in andere Erdteile verlegt wird.
lautet der letzte Satz des 1848, knapp zwan- Ein grober Blick auf Statistiken von bürger-

Gegen das polizeistaatliche
Verbot – Solidarität mit
linksunten.indymedia!
Am 25.8.2017 wurde das unabhängige,
mehrsprachige Nachrichtenportal linksunten.indymedia.org vom Bundesinnenministerium verboten. Das Verbot wurde damit begründet, linksunten.indymedia sei
die „bedeutendste Plattform für gewaltbereite Linksextremisten“ in Deutschland.
Obwohl linksunten.indymedia kein Verein
ist, erfolgte das Verbot polizeistaatlich
konstruiert nach dem Vereinsgesetz.
Zeitgleich mit dem Verbot wurden in
Freiburg Razzien in vier Privatwohnungen
angeblicher „Betreiber“ der Website sowie
im autonomen Zentrum KTS durchgeführt. Verschiedene Speichermedien und
Laptops wurden beschlagnahmt. Lügnerisch behauptete de Maizière zunächst,
dass in den Wohnungen der angeblichen
Betreiber von „linksunten.indymedia.org“
Waffen gefunden worden seien, „Messer,
Schlagstöcke, Rohre und Zwillen“. Die
Polizei musste dann allerdings zugeben,
dass dies nicht wahr ist. Auch wurde keiner der angeblichen „Betreiber“ festgenommen. Das Autonome Zentrum KTS
wurde bei der Razzia stark verwüstet, alle
Türschlösser zerstört und sogar Tresore
wurden aus der Wand gerissen.
Das Verbot von linksunten.indymedia
und die damit einher gehenden wütenden
Polizeistaatsaktionen stehen in engem
Zusammenhang mit den militanten Kämpfen gegen den G20-Gipfel in Hamburg,
bei denen die Arroganz des Polizeistaats
erfolgreich gebrochen wurde. Unmittelbar
danach kündigte der Staat des deutschen
Imperialismus verschärftes Vorgehen zur
Zerschlagung der Strukturen „linksextremistischer“ Kräfte an.Der Schlag gegen
linksunten.indymedia ist kein Zufall. Vor,
während und nach den Protesten in Hamburg entfaltete diese Internet-Plattform
eine erhebliche Reichweite. Allein im Juli
griffen zirka drei Millionen Personen auf
die Plattform zu. Das Verbot wurde mit
einer demagogischen Gleichsetzung von
„Extremisten von links und rechts“ begründet.
Die antifaschistischen und revolutionären Kräfte müssen sich darauf einstellen,
dass dem Verbot von linksunten.indymedia weitere Repressionsmaßnahmen gegen sie folgen werden. So läuft bereits die
Prozesswelle wegen der militanten Proteste gegen den G20-Gipfel in Hamburg
an. Im ersten Prozess wurde ein Genosse aus den Niederlanden wegen eines
angeblichen Flaschenwurfs zu einer Haftstrafe von zwei Jahren und sieben Monaten verurteilt!
Am 26.8. haben in Freiburg und am
27.8. in Berlin jeweils mehrere Hundert
Menschen gegen das Verbot demonstriert. Fans des FC St. Pauli entrollten
beim Spiel am 27.8. ein Transparent, mit
dem sie nicht nur an das rassistische Pogrom in Rostock 1992 erinnerten, sondern
auf dem es auch hieß: „Wir bleiben Linksunten!“

(Weiter auf Seite 2)

(Weiter von Seite 1)

Dem deutschen Polizeistaat darf und
wird es auch nicht gelingen, die linken
Nachrichtenportale mundtot zu machen.
linksunten.indymedia hat erklärt, trotz
Verbot weiterzumachen. indymedia hat
sich geschwisterlich solidarisiert; „Wir
machen ebenso weiter, jetzt erst recht!“
Für das erfolgreiche Abwehren der
feindlichen Schläge hat Friedrich Engels
als Motto formuliert:
„Nicht sich drehen und winden unter den Schlägen des Gegners, heulen,
winseln und Entschuldigungen stammeln: so böse war‘s nicht gemeint;
- wie noch so viele tun. Wiederhauen
muß man, für jeden feindlichen Hieb
zwei, drei zurück.”
(Friedrich Engels, Brief von Engels an E.
Bernstein, 18.1.1883, Werke Band 35,
S. 425)

Kommt zur
Solidaritätsdemonstration
„Hands off Indymedia!“
9.9.2017, 19 Uhr
Bertoldsbrunnen, Freiburg
lichen Ökonomen über die Weltwirtschaft
zeigt, in welchem gigantischen Umfang das
Proletariat in Ländern wie Indien und China, aber auch Bangladesch und Südafrika in
den letzten Jahrzehnten angewachsen ist und
weiter anwächst. Wenn die Zahl des Proletariats etwa in der Schweiz gesunken ist, ist
das demgegenüber ein zu vernachlässigender Faktor.
Nur die Gesamtproduktion in der ganzen
Welt gibt Aufschluss über die Zahl der Angehörigen des Proletariats. Es kann also in
einem ersten Schritt festgehalten werden,
dass die bedeutende Rolle des Proletariats
auf der ganzen Welt wächst, dass das Proletariat auf der ganzen Welt nach wie vor die
entscheidende Rolle für die Produktion und
das Funktionieren des Kapitalismus innehat.
Wenn seriös Fragen der marxistischen Theorie diskutiert werden sollen, dann ist auch
offensichtlich, dass die soziale Lage des
Proletariats in allen Ländern der Welt unter
die Lupe genommen werden muss. Es wird
dann klar, dass die im Durchschnitt privilegierte Lage der proletarischen Klasse etwa
in westeuropäischen Ländern im Zusammenhang mit der Lage, der oft genug von
Hunger bedrohten arbeitenden Klasse, des
Proletariats in anderen Ländern diskutiert
werden müsste,
Es ist bezeichnend, dass es keine präzisen
Statistiken über die proletarische Klasse in
allen Ländern der Welt gibt. Die Statistiken
packen alle Beschäftigten der Produktion,
einschließlich der leitenden Angestellten
oder der großen Masse der Dienstleistenden
in einer Produktionsfirma zusammen. Daher
ist es schwer, heute im Sinne von Karl Marx
eine konkrete Analyse der Lage der proletarischen Klasse in allen Ländern der Welt
zu erstellen. Aber nochmals, bereits die gro-

ben Hinweise und wenigen aussagekräftigen
Zahlen aus bürgerliche Statistiken zeigen
eins: das Verschwinden des Proletariats ist
weltweit gesehen eine Lüge, ein Märchen,
ein hoffnungsloser Versuch, Überlegungen
von Karl Marx zu widerlegen.

Die nationalistische Arroganz
gegenüber ArbeitsmigrantInnen in
Deutschland bekämpfen!
Um die Systematik in der Veränderung der
Lage des Proletariats eines Landes festzustellen, ist nicht nur die weltweite Lage zu
berücksichtigen. Vielmehr ist auch klar,
dass besondere politische Bedingungen
insbesondere der imperialistischen Länder,
wie Ausbeutung der Bevölkerung in anderen
Ländern, Raubkriege und andere Aspekte
wesentlich sind. Dazu gehört vor allem
auch das Bestehen einer kleinen, aber relativ
stabilen Schicht der proletarischen Klasse,
(die sogenannte Arbeiteraristokratie), die
von den Imperialisten bestochen wird, um
sie gegen die Kämpfe der proletarischen
Klasse einzusetzen.
Eine Fülle von Versuchen, die Lage des
Proletariats in Deutschland darzustellen,
beinhaltet wesentliche Fehler. Nicht nur
der internationalistischen Aspekt fällt weg,
wenn lediglich das Proletariat in Deutschland betrachtet wird. Hinzu kommt eine gewisse Arroganz auch in sich links fühlenden,
sich sogar linksradikal verstehenden Kreisen gegenüber der Rolle des Proletariats bei
der Vernichtung des Kapitalismus. Die nationalistische Brille verhindert gerade auch,
dass das große Heer der ArbeitsmigrantInnen überhaupt in den Blick genommen wird.
Die heutige Zusammensetzung des Proletariats in Deutschland in den großen zentralen Produktionsstätten, in den Automobilfabriken und anderen Produktionsstätten wird
bewusst oder unbewusst nicht wirklich analysiert. Hinter einer gewissen Arroganz gegenüber dem Proletariat überhaupt, das wird
hier schnell sichtbar, verbirgt sich Nationalismus. Denn die Arroganz gegenüber dem
Proletariat in Deutschland ist eben auch eine Arroganz gegenüber den Arbeiterinnen
und Arbeitern, die vor Jahrzehnten nach
Deutschland eingewandert sind, eine Arroganz gegenüber Menschen, die ursprünglich
aus der Türkei, aus Spanien, aus Marokko
und vielen andern Ländern gekommen sind
und heute zum großen Teil den Kern des Industrieproletariats in Deutschland bilden.

Das Geheimnis der
Mehrwertproduktion
Marx konnte in seinem Werk „Das Kapital“ nachweisen, dass die Ware Arbeitskraft wie alle anderen Waren auch ihren
Wert hat, der in unterschiedlichen Formen des Arbeitslohns ausgezahlt wird.
Der Wert der Ware Arbeitskraft wird wie
der Wert jeder anderen Ware durch die
gesellschaftlich notwendige Arbeitszeit
bestimmt, die zu ihrer Herstellung erforderlich ist.
Der Wert der Ware Arbeitskraft entspricht also dem Wert der Existenzmittel, die zur Herstellung beziehungsweise
Wiederherstellung der Arbeitskraft sowie
der ständigen Erneuerung derselben
durch heranwachsende Generationen
der proletarischen Klasse unter bestimmten konkreten gesellschaftlichen Bedingungen erforderlich ist.
Der springende Punkt ist, dass die Kapitalistenklasse, die die Arbeitskraft gekauft hat, diese nun möglichst lang und
möglichst intensiv „konsumiert“, sprich:
arbeiten lässt. Dies hat Marx entdeckt
und konkret nachgewiesen. Die Arbeitszeit, die ein durchschnittlicher arbeitender Mensch zur Zeit des beginnenden
industriellen Kapitalismus benötigte, um
einen Wert zu erzeugen, durch den sein
Lebensunterhalt gedeckt wird, betrug, sagen wir, 6 Stunden. Die Kapitalistenklasse konsumierte aber die Ware Arbeitskraft, die sie für den ganzen Arbeitstag
gekauft hatte, also für 12 Stunden, und
diese produzierte also in den verbleibenden 6 Stunden ein Mehrprodukt, einen
Mehrwert über den Wert hinaus, den die
Kapitalisten für die Ware Arbeitskraft als
Lohn bezahlt hatten, den sie sich unentgeltlich aneignet. Die Ware Arbeitskraft
hat also auch einen ganz bestimmten, besonderen Gebrauchswert, nämlich selbst
Quelle von Mehrwert zu sein, wie Marx
sich ausdrückte.
Dieser Mechanismus der Mehrwertproduktion ist somit im Kapitalismus unabhängig vom Stand der Technik, dem Stand
der Produktivkräfte oder dem Stand der
ganzen Produktion.

Analyse von Marx über den Kapitalismus
ist, dass der Kapitalismus nicht in der Lage
ist, die durch das Profitsystem erzeugten
Probleme zu lösen. Der Kapitalismus ist
nicht in der Lage, allen Menschen ein menschenwürdiges Leben zu ermöglichen. Der
Kapitalismus ist nicht in der Lage, Krisen in
immer größerem Umfang, die sich weltweit
entwickeln, wirklich zu besiegen. Dadurch
wird das Proletariat gezwungen zu kämpDie entscheidende Schlussfolgerung
fen, sich in Kämpfen zu entwickeln und
von Marx: Vernichtung des
Kapitalismus durch die revolutionären entscheidende Fragen zu stellen, die von
Marx, vom wissenschaftlichen KommunisArbeiterinnen und Arbeiterinnen
mus beantwortet wurden: Es geht darum,
Es ging Marx nie darum, das Proletariat zu die Expropriateure, also die Ausbeuter zu
verherrlichen. Es ging Marx nie darum, so enteignen. Es geht nicht darum, welchen
zu tun als würde es sich automatisch und
von selbst revolutionieren. Der Kern der
(Weiter auf Seite4)
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Einige wichtige Kämpfe der Arbeiterinnen und Arbeiter in anderen Ländern
der letzten Monate
l Seit fast drei Monaten streiken Berg- „Jeden Tag eine Maschine“ lautete ihre An- in einigen Häfen 100 %. Schiffe konnten

arbeiter und Bergarbeiterinnen in Indonesien.
Seit dem 1. Mai 2017 streiken 10.000
Bergarbeiter der Freeport Mine in Grasberg
in Indonesien. Obwohl die Gesetze in Indonesien verbieten, Streikende zu entlassen,
wurden gleich in den ersten Tagen 178 Arbeiter auf die Straße geworfen. Sechs Wochen später waren es bereits 3000 Entlassungen, bis Ende Juni kamen weitere 1200
Entlassungen dazu. Hintergrund des Streiks
ist, dass 10 % der Arbeitsplätze wegrationalisiert werden sollen. In der Mine sind 12.000
sogenannte Festangestellte und 20.000
Leiharbeiter beschäftigt. Trotz der massiven
Entlassungen steht die Streikfront weiter.
Die Forderungen der Streikenden lauten,
nun auch die Entlassungen rückgängig zu
machen. Das Unternehmen verweigert jede
Verhandlung.
l Trotz massiver Polizeirepression werden große Teile der Textilindustrie in Haiti bestreikt. In Haiti streiken seit dem 1. Mai
2017 immer wieder tausende Arbeiterinnen
und Arbeiter der Textilindustrie in verschiedenen Fabriken. Sie fordern den Mindestlohn auf 9 Euro pro Tag anzuheben. Zur Zeit
beträgt der Mindestlohn 4 Euro am Tag. Am
19. Mai haben Textilarbeiterinnen und Arbeiter in vier Städten gestreikt und demonstriert.
Eine Demonstration zum Präsidentenpalast
wurde durch die Polizei gewaltsam verhindert. Die Polizei beschießt die Streikenden
in den Fabriken mit Tränengas. Am 12.7.
demonstrierten 25.000 Arbeiterinnen und
Arbeiter. Sie wurden von den Straßenhändlerinnen und Händlern unterstützt und auch
von den Studierenden. Am 15.7. schoß die
Polizei auf Streikende der Fabrik Fairway
Apparel, die eine Protestaktion durchführten. Drei Arbeiter wurden schwer verletzt.
Sehr viele erlitten Verletzungen, darunter
auch eine schwangere Arbeiterin. Dreizehn
Arbeiterinnen und Arbeiter wurden entlassen. Die Streikenden fordern nun auch,
dass Ihre Kollegen und Kolleginnen wieder eingestellt werden. Am 7. August legte die Regierung eine minimale Erhöhung
des Mindestlohns von 250 auf 350 Gourdes
fest. Zunächst ging die Streikbewegung weiter. Der Versuch von Gewerkschaften und
Regierung, den Streik durch eine minimale
Lohnerhöhung zu beenden, ist schließlich
doch geglückt. Es gibt aber bereits Aufrufe
und Debatten zur Fortführung des Streiks.
l Militanter Kampf gegen die Schließung einer Fabrik in Frankreich. Am 8.
Mai 2017 besetzten die knapp 300 Arbeiterinnen und Arbeiter des Autoteilezulieferes
GM&S in La Souterraine Frankreich die Fabrik. Das Werk sollte geschlossen werden.
Die Arbeiterinnen und Arbeiter setzten sich
mit militanten Aktionen zur Wehr. Das Werk
wurde mit Gasflaschen und Benzinkanistern gesichert. Bereits seit 6 Monaten versuchen die Arbeiterinnen und Arbeiter die
Werkschließung zu verhindern. Sie haben
angekündigt, dass die Fabrik nicht mehr an
den Eigentümer übergeben werden könne.

kündigung. Das wollten sie solange fortsetzen, bis der Schließungsbeschluss zurückgenommen wird. Viele zeigten sich mit den
militanten Aktionen und dem Kampf solidarisch. An einer Solidaritätsdemonstration am
16. Mai nahmen 2500 Menschen aus ganz
Frankreich teil, die Gemeinde selbst hat nur
etwas mehr als 5000 Einwohnerinnen und
Einwohner. Am 26. Mai 2017 erzielten die
kämpfenden Arbeiterinnen und Arbeiter einen Teilerfolg. PSA (Peugeot) und Renault
haben sich verpflichtet, weiterhin Teile aus
dem Werk abzunehmen. Damit war zwar
der Schließungsbeschluss noch nicht vom
Tisch. Aber die Arbeiterinnen und Arbeiter
haben die Arbeit wieder aufgenommen, weil
sie es als sehr wahrscheinlich ansehen,
dass das Werk jetzt nicht geschlossen wird.
l Arbeiterinnen und Arbeiter in der
Türkei besetzen neun Werke eines Glasherstellers 13 Tage lang. In neun Werken
des Glasherstellers Sisekam in der Türkei
wollten 5700 Arbeiterinnen und Arbeiter am
24.5. 2017 in den Streik treten. Die türkische
Regierung machte von einem reaktionären
Antistreik-Gesetz gebrauch und ordnete an,
dass der Streik 60 Tage verschoben werden muss. Dieses Gesetz erlaubt Streiks
zu verbieten, wenn die „nationale Sicherheit
gefährdet“ ist. Damit sollte der Kampfwille
der Arbeiterinnen und Arbeiter gebrochen
werden. Die Arbeiterinnen und Arbeiter haben sich daraufhin entschlossen, die Fabriken nicht mehr zu verlassen, nachdem ihre
Schicht beendet war. Alle Schichten blieben
in den Fabriken. Ab diesem Zeitpunkt wurde nur noch „Dienst nach Vorschrift“ gearbeitet. Sie wollten dadurch die Kapitalisten
zwingen, Verhandlungen zu einem Tarifvertrag aufzunehmen. Außerhalb ihrer Arbeitszeit hielten die Arbeiterinnen und Arbeiter
Kundgebungen auf dem Werksgelände ab.
Es wurden Zelte zum Übernachten aufgestellt. Der Arbeitskampf dauerte 13 Tage.
Am 12.Juni 2017 wurde ein Tarifvertrag geschlossen. Die Löhne wurden bei einer Inflationsrate von 11,4 % um durchschnittlich
16,4 % erhöht und künftig wird ein zusätzliches Urlaubsgeld bezahlt. Die Löhne der
unteren Lohngruppen wurden stärker angehoben.
l In Spanien streikten die Dockarbeiter
und -arbeiterinnen. Die spanische Regierung wollte die erkämpften Errungenschaften wie z.B. einen gesicherten Grundlohn,
der neben dem Schichtlohn gezahlt wird,
und die Arbeitszeitbegrenzung auf 6 Stunden täglich abschaffen. Die Docks in Spanien seien nicht „konkurrenzfähig“ hieß es.
Ihr Plan war, in den Betrieben unbeschränkt
Leiharbeiterinnen und Leiharbeiter zuzulassen. Dies war bislang nicht möglich. Bereits
im Februar hatten die Dockarbeiterinnen
und Dockarbeiter mit versteckten Streikmaßnahmen wie z.B. Betriebsversammlungen angefangen sich zu organisieren. Ab
dem 5.Juni 2017 wurde gestreikt. Die zentrale Forderung war der Erhalt ihrer Arbeitsplätze. Die Streikbeteiligung war sehr hoch,
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nicht entladen werden und mussten umgeleitet werden.
Die Portugiesischen Hafenarbeiter verweigerten aus Solidarität die Ausladung
von umgeleiteten Schiffen. Alle Schiffe, die
aus Spanien kamen wurden nicht entladen.
Als die Schiffe Richtung Norden geschickt
wurden, schlossen sich die Dockarbeiter
aus Großbritannien, Holland und Belgien an
und verweigerten die Löschung der Ladung.
Das zweitgrößte Containerschiff der Welt,
die Madrid Maersk, konnte seine Ladung
nicht loswerden. Am 29.6. führten Docker in
vielen europäischen Häfen einen zweistündigen Solidaritätsstreik für die Kollegen und
Kolleginnen in Spanien durch. An diesem
Tag wurde der Streik aber auch durch die
Dockergewerkschaften beendet. Sie haben
mit den Kapitalisten einen faulen Kompromiss geschlossen und den Streik beendet.
Die Arbeitsplätze sollen erhalten bleiben
und bis September wird ein Rahmentarifvertrag ausgehandelt, der die spanischen
Häfen „konkurrenzfähig“ machen.
l Streiks in Changchun und Bratislawa
gegen VW für höhere Löhne. In Changchun (China) streikten Anfang Juni Tausende von Leiharbeitern und Leiharbeiterinnen
bei Volkswagen. Dort sind 3000 Leiharbeitskräfte beschäftigt z.Z. schon über 10 Jahre.
Sie erhalten nur 50 % des Lohns eines direkt
bei VW angestellten Arbeiters und keinerlei
Sonderzahlungen. VW hält die Streikenden
bei den Verhandlungen hin und hat dafür
gesorgt, dass die Polizeiüberwachung der
Arbeiter und Arbeiterinnen verstärkt wird.
Der Kampf dauert schon viele Monate. Es
gab immer wieder Demonstrationen und Aktionen. Am 26.5.2017 wurden drei Arbeiter
verhaftet. Die Vertrauensleute bei Mercedes
Bremen und die Interessengemeinschaft für
Leiharbeit haben eine Solidaritätserklärung
in deutscher und chinesischer Sprache für
die Kolleginnen und Kollegen bei VW in China verfasst.
In Bratislava wurde das VW-Werk mit
12.000 Beschäftigten sechs Tage lang vom
20.6 bis zum 26.6. bestreikt. Sie forderten
16 % mehr Lohn. Die Gewerkschaft handelte einen faulen Kompromiss aus. Danach
steigen die Löhne in mehreren Schritten bis
zum Jahr 2019 um 14,2 %.
l Die Gewerkschaftsführer der Samostalni Sindikat würgten den dreiwöchigen Streik der Fiat Arbeiterinnen und
Arbeiter in Serbien gegen den Willen der
Mehrheit ab. Seit dem 28. Juni streiken
2500 Arbeiterinnen und Arbeiter von Fiat
von Kragujevac in Serbien. Sie fordern eine
Lohnerhöhung von 18 %. Die Streikbeteiligung in der Fabrik lag bei 90 %. Daraufhin
drohten die Kapitalisten das Werk in Serbien zu schließen. Nun übt auch die serbische Regierung auf die Streikenden Druck
aus und fordert den Streik zu beenden. Der
serbische Staat ist zu einem Drittel an dem
Unternehmen beteiligt.
(Weiter auf Seite 4)

(Weiter von Seite 3)

Am 14.7. wurde eine Urabstimmung
durchgeführt, ob der Streik weitergehen
soll. Dafür stimmten zwei Drittel der Arbeiterinnen und Arbeiter. Der Arbeitskampf ging
zunächst weiter. Die Gewerkschaftsvertreter haben sich am 19.7. mit der serbischen
Ministerpräsidentin getroffen und danach
völlig undemokratisch ohne Vollversammlung und Beteiligung der Streikenden den
Streik für beendet erklärt. Die Verhandlungen mit Fiat führten dann zu einer geringen
Lohnerhöhung. Dafür sagten die Gewerkschaftsführer Fiat zu, für weitere drei Jahre
auf Streik zu verzichten!
l 450.000 Teepflückerinnen in Indien
streikten drei Tage lang. Am 12. Juni 2017
traten 450.000 Arbeiterinnen und Arbeiter
von 400 Teeplantagen in Westbengalen in

Bewusstseinsstand und welche Organisiertheit das Proletariat zu einem bestimmten
Zeitpunkt hat. Es geht darum, dass es großes
Potenzial für die revolutionären Kämpfe
entwickeln wird, wenn sich der Kampf der
Arbeiterinnen und Arbeiter mit den Ideen
des wissenschaftlichen Kommunismus
verbindet. Genau das ist die Aufgabe der
Kommunistischen Partei.
Gegen Ende einer umfangreichen Analyse, wie Mehrwert produziert wird, wie in
dem kapitalistischen Produktionsprozess
die Klasse des Proletariats ausgebeutet wird,
geht Marx konsequent auf die Grundprobleme des Kapitalismus ein:
„Je ein Kapitalist schlägt viele tot. Hand
in Hand mit dieser Zentralisation oder
der Expropriation vieler Kapitalisten
durch wenige entwickelt sich die kooperative Form des Arbeitsprozesses auf stets
wachsender Stufenleiter, die bewußte
technische Anwendung der Wissenschaft,
die planmäßige Ausbeutung der Erde, die
Verwandlung der Arbeitsmittel in nur gemeinsam verwendbare Arbeitsmittel, die
Ökonomisierung aller Produktionsmittel
durch ihren Gebrauch als Produktionsmittel kombinierter, gesellschaftlicher
Arbeit, die Verschlingung aller Völker in
das Netz des Weltmarkts und damit der
internationale Charakter des kapitalistischen Regimes. Mit der beständig abnehmenden Zahl der Kapitalmagnaten,
welche alle Vorteile dieses Umwandlungsprozesses usurpieren und monopolisieren, wächst die Masse des Elends,… der
Ausbeutung, aber auch die Empörung
der stets anschwellenden und durch den
Mechanismus des kapitalistischen Produktionsprozesses selbst geschulten, vereinten und organisierten Arbeiterklasse. Das Kapitalmonopol wird zur Fessel
der Produktionsweise, die mit und unter ihm aufgeblüht ist. Die Zentralisati-

den Streik. Der Streik wurde für illegal erklärt und es gab 215 Verhaftungen. Dennoch ist der Streik weitere zwei Tage fortgesetzt worden. Die Teepflückerinnen fordern
die Anhebung des Mindestlohns.
l Dockarbeiter und –arbeiterinnen in
San Francisco streiken gegen faschistischen Aufmarsch. Für den 26. August hatte
eine sogenannte Patriot Prayer Group, die
als nationalistische und gewalttätige Rassisten bekannt sind, zu einem Aufmarsch
in San Francisco aufgerufen. Über den
Organisator des Aufmarsches ist bekannt,
dass er auf zwei Männer eingestochen hat,
die ihn davon abhalten wollten, zwei junge
Mädchen rassistisch zu beschimpfen und
zu bedrohen. Der Aufmarsch sollte von einer bewaffneten faschistischen Miliz , überwiegend ehemalige Soldaten und Polizisten, geschützt werden. Arbeiterinnen und

Arbeiter der Gewerkschaft ILWU haben
daraufhin beschlossen am 26.8. nicht zu
arbeiten, sondern sich dem Aufmarsch entgegenzustellen. In ihrer Erklärung stellen
sie ausdrücklich fest, dass der Aufmarsch
nichts mit freier Meinungsäußerung zu tun
hat, sondern rassistischer Terror ist. Sie rufen auf gegen „Rassismus, Faschismus und
Bigotterie“ zu kämpfen. Die „Patriot Prayer
Group“ hat angesichts des massiven antifaschistischen Widerstands nicht demonstriert. Sie wollte statt dessen in einem Park
eine Pressekonferenz abhalten. Aber auch
das ist ihnen nicht geglückt.
Bereits am 25. 5. 2017 haben ca. 100 Hafenarbeiterinnen und Arbeiter in Port of Oakland für einen halben Tag die Arbeit niedergelegt als sie in einem LKW des Frachthafens rassistische Symbole gefunden haben.

Kurzer Überblick über den Aufbau des Kapitals
Im ersten Abschnitt entwickelt Marx, wie
die Menschen, die zunächst nur Gegenstände für den eigenen Bedarf herstellen,
schließlich beginnen diese Gegenstände
zu tauschen. Es entstehen Waren, die gegen andere Waren getauscht werden. Marx
zeigt dann, wie das Geld entsteht, dass mit
allen anderen Waren ausgetauscht werden
kann.
Im zweiten Abschnitt wird das entscheidende Problem vorgestellt: Wie verwandelt
sich Geld in Kapital? Die entscheidende
Voraussetzung, so Marx, ist der Kauf und
Verkauf der Arbeitskraft. Die Arbeitskraft
wird auch zur Ware. Die Kapitalistenklasse,
die im Besitz der entscheidenden Produktionsmittel ist, kauft die Ware Arbeitskraft
und es gelingt ihr diese nun möglichst lang
und möglichst intensiv „zu konsumieren“,
sprich: in ihren Fabriken arbeiten zu lassen.
Dieser „Gebrauch“ ist die alles entscheidende Quelle für die Produktion des von
den Kapitalisten angeeigneten Mehrwerts.
In drei weiteren Abschnitten erklärt Marx
historisch und logisch, wie die Ausbeutung
der proletarischen Klasse durch die Kapitalistenklasse funktioniert, wie der Mehrwert
für die Kapitalistenklasse geschaffen wird
und mit welchen Methoden die Ausbeutung

on der Produktionsmittel und die Vergesellschaftung der Arbeit erreichen einen
Punkt, wo sie unverträglich werden mit
ihrer kapitalistischen Hülle. Sie wird gesprengt. Die Stunde des kapitalistischen
Privateigentums schlägt. Die Expropriateurs werden expropriiert.
(Marx, Das Kapital, Band 1, Werke Band 23, S. 790/791)

Marx zitierte gegen Ende des Buches das
„Manifest der Kommunistischen Partei“.
Marx und Engels diagnostizierten dort, dass
der Kapitalismus seine eigenen Grundlagen
untergräbt und schlussfolgerten dann:
„…von allen Klassen, welche heutzutage der Bourgeoisie gegenüberstehen, ist

der proletarischen Klasse verschärft und die
Produktion von Mehrwert gesteigert wird.
Der Arbeitslohn, so Marx im 6. Abschnitt,
egal in welcher Form, täuscht nur Gerechtigkeit vor und verschleiert die Ausbeutung,
die Mehrwertproduktion.
Im 7. und letzten Abschnitt zeigt Marx, wie
und warum das Kapital anwächst (Akkumulation des Kapitals), welche Probleme und
Krisen dabei entstehen und welche Bedeutung die Erwerbslosigkeit hat, die von Marx
sogenannte industrielle Reservearmee.
Die Probleme des Kapitalismus, so beweist
Marx, wiederholen sich auf immer größerer
Stufenleiter und sind im Rahmen des Kapitalismus unlösbar.
Von besonderer Bedeutung ist im 7. Abschnitt, dass Marx in einem extra Kapitel
die sog. ursprüngliche Akkumulation, die
Entstehung des Kapitalismus, sehr genau
erklärt. Er zeigt, wie durch Ausbeutung und
Unterdrückung der ländlichen Bevölkerung
die benötigten Arbeitskräfte in die Fabriken
getrieben wurden und er erklärt, welche
entscheidende Bedeutung für die Entstehung des Kapitalismus, die Unterdrückung
und Ausbeutung, der Raub und die Sklaverei in den Kolonien des Kapitalismus, hatte.

nur das Proletariat eine wirklich revolutionäre Klasse.“
(Marx, Das Kapital, Band 1, Werke Band 23, S. 791)

Das ist die entscheidende Konsequenz:
Vernichtung des Kapitalismus durch eine
Revolution unter Führung der revolutionären Mehrheit des Proletariats. Dies beinhaltet als Schlussfolgerung, dass sich die am
wissenschaftlichen Kommunismus orientierenden revolutionären Kräfte in ihrer politischen und organisatorischen Arbeit eben in
diesem Proletariat fest verankern müssen.
Das beinhaltet auch, dass vor allem aus den
Reihen des revolutionären Proletariats die
Kräfte kommen, die die Kommunistische
Partei aufbauen werden.
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Zur Notwendigkeit einer
Kommunistischen Partei und des
Kampfs gegen Opportunismus
und Revisionismus
Eine wirkliche Kommunistische Partei, das hat sich in der Geschichte der Klassenkämpfe g ezeigt und wird sich zeigen, ist aus einer Reihe von Gründen nötig.
Bei allem Respekt vor der Fülle von spontan entstehenden Klassenkämpfen und
auch vor bewaffneten Klassenauseinandersetzungen: Die proletarische Klasse
wird lernen und muss lernen, dass ein fester Kern, eine feste Organisation notwendig ist, die sowohl gegen den Terror der Bourgeoisie als auch gegen ihre Ideologie und Demagogie nach allen Regeln der Kunst mit wissenschaftlichen Methoden und genauer Kenntnis des Bewusstseinsstands und auch der Gefühlswelt der
eigenen Klasse und ihrer Verbündeten den revolutionären Kampf für die sozialistische Revolution leitet.
Es zeichnet eine Kommunistische Partei planmäßig und systematisch ihre Arbeit und
aus, dass Argumente und Begründungen, ihre Entwicklung vor ihren Sympathisanten
wissenschaftliche Logik und wissenschaft- und Sympathisantinnen und vor der proleliche Forschung im Vordergrund stehen. Das tarischen Klasse darlegt und Rechenschaft
ist keine Aufgabe, die spontan erledigt wer- ablegt, um von Kritik, Initiativen und Ideden kann. Hier sind solide Grundlagen des en aus den Reihen der proletarischen Klaswissenschaftlichen Kommunismus nötig, se sowie ihrer Verbündeten möglichst maum weder in Prinzipienlosigkeit zu verfal- ximal zu lernen.
len, noch rein abstrakt an der Realität vorbei
Es muss auch in Erinnerung gerufen werzu agieren. Die Klassenkämpfe selbst erfor- den, dass Marx und Engels als erste eine kladern eine solche Organisation, die von einer re und in sich geschlossene Konzeption für
großen Zuverlässigkeit und von einer fes- eine Organisation der proletarischen Klasten Disziplin ihrer Mitglieder gekennzeich- se entwickelt haben, die sie ganz bewusst
net ist, eine Organisation, die innerhalb und Kommunistische Partei nannten und für die
außerhalb ihrer Reihen diskutiert und lernt sie ein Statut entworfen haben. Das Kommuund nochmals lernt. Die Kombination einer nistische Manifest war eben nicht bloß ein
klaren Theorie und eines überzeugenden Manifest für den Kommunismus, wie heuProgramms mit zuverlässigen und bewuss- tige Pseudomarxisten gerne den Eindruck
ten Kadern mit einer bewussten Disziplin erwecken, sondern Marx und Engels nannund einer festgefügten Organisation, die den ten es bewusst „Manifest der KommunistiSchlägen des Klassenfeinds standhält und schen Partei“ und unterstrichen damit bereits
die konspirative Arbeit beherrscht, als festen durch den Titel, dass mit diesem Manifest die
Bestandteil, ja Grundlage ihrer Organisati- Kommunistische Partei ihre gegenwärtigen
onsarbeit versteht - das ist eine Kommunis- und zukünftigen Absichten erklärt.
tische Partei, die in konkreten Kämpfen vorMit dem von Marx und Engels 1847 geangehen, überzeugen und organisieren kann.
gründeten Bund der Kommunisten wurde
Eine solche Kommunistische Partei ist ein der erste Prototyp einer Kommunistischen
Teil der proletarischen Klasse und untrenn- Partei des Proletariats geschaffen. Der Bund
bar mit ihr verbunden. Diese Wechselwir- hatte als Aufgabe und Ziel bereits klar den
kung drückt sich insbesondere auch dadurch proletarischen Internationalismus, den Sturz
aus, dass die Kommunistische Partei nicht der Bourgeoisie durch die gewaltsame Renur vorangeht, leitet und überzeugt, sondern volution, die Errichtung der Herrschaft des

Demokratische und revolutionäre,
türkische und kurdische
Gefangene in den deutschen
Gefängnissen – Die Heuchelei der
deutschen Medien!
Gegen die Kampagne zur Freilassung demokratischer deutscher StaatsbürgerInnen in
türkischen Gefängnissen durch die deutschen
Medien ist eigentlich nichts einzuwenden,
wenn nicht gleichzeitig verschwiegen würde,
dass haargenau mit denselben Anklagepunkten wie in der Türkei der deutsche Imperialismus türkische und kurdische Genossinnen und
Genossen inhaftiert. Derzeit sind mindestens
35 demokratische und revolutionäre Kämpferinnen und Kämpfer aus der Türkei, türkische
und kurdische Aktivistinnen und Aktivisten in
deutschen Gefängnissen eingesperrt. Einige
von ihnen sind von deutschen Gerichten bis
zu 7 Jahren Haft verurteilt worden.
Ja, Freiheit für Yücel - aber auch Freiheit für
Müslüm Elma in München, Gülaferit Ünsal in
Berlin und für die vielen anderen demokratischen und revolutionären, türkischen und kurdischen Gefangenen in Deutschland.

Schreibt den gefangenen
Genossinnen und Genossen!
Erhan Aktürk, JVA Landshut, Berggrub 55, 84036
Landshut l Özgür Aslan, JVA Stuttgart-Stammheim,
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Proletariats nach dem Sturz der Bourgeoisie
und den Aufbau einer kommunistischen Gesellschaft formuliert.
Das 1848 erschienene „Manifest der Kommunistischen Partei“ stellte die wissenschaftlich fundierte programmatische Grundlage
dieser ersten kommunistischen Organisation dar und war die Geburtsurkunde des wissenschaftlichen Kommunismus. Der eigentliche Beginn des wissenschaftlichen Kommunismus, der theoretischen und programmatischen Arbeit von Marx und Engels, war also
auch bewusst der damals bereits anstehenden
Aufgabe des Aufbaus der Kommunistischen
Partei untergeordnet. Eben dafür haben Marx
und Engels das „Manifest der Kommunistischen Partei“ geschrieben.
Die „Statuten des Bundes der Kommunisten“ enthielten bereits grundlegende Merkmale und Prinzipien einer Kommunistischen
Partei, die bis heute Gültigkeit haben. Diese
erste kommunistische Organisation war auf
der Grundlage der Prinzipien des Zentralismus und der innerparteilichen Demokratie
organisiert, wie die folgenden Bestimmungen des Statuts belegen:
■■ Prinzip der Wählbarkeit und jederzeitigen Absetzbarkeit der leitenden Organe und
ihrer Mitglieder von unten bis oben;
■■ Pflicht der periodischen Rechenschaftslegung und Berichterstattung der Parteiorgane;
■■ strikte Befolgung aller Beschlüsse und
Einhaltung einer bewussten Disziplin durch
alle Leitungen und Mitglieder;
■■ Prinzip der Unterordnung der Minderheit unter die Mehrheit, der Unterordnung
der unteren Parteiorganisationen gegenüber
den höheren;
■■ Notwendigkeit der Kritik und Selbstkritik, von gründlichen Diskussionen - als ein
Hauptmerkmal der innerparteilichen Auseinandersetzung - aller anstehenden Fragen;
■■ der Parteitag („Kongress“) als höchstes
Organ, das Zentralkomitee („Zentralbehörde“) als sein ausführendes Organ.
Mitglied dieser kommunistischen Organisation konnten nur die zuverlässigsten, die
entschiedensten revolutionären Kräfte werden. Grundlegendes Merkmal dieser ersten
kommunistischen Organisation war zudem
die konspirative Basis der Organisation und
die ständige Verbindung der offenen mit der
konspirativen Arbeit.
Halten wir fest, was bereits bei ihrem ersten historischen Auftreten eine Kommunistische Partei charakterisierte: eine klare theoretische und programmatische Grundlage und
eine aktuelle revolutionäre politische Linie,
eine enge Auswahl der Kader nach dem Prinzip „nur die zuverlässigsten Leute“, die Notwendigkeit von Kritik und Selbstkritik, des
innerparteilichen Kampfs, eine feste, freiwillige und bewusste Disziplin, Konspiration in

Verbindung mit den Prinzipien des Zentralismus und der innerparteilichen Demokratie.
Das alles waren seit 1848 Grundpositionen
beim Aufbau der Kommunistischen Parteien
in der ganzen Welt.
Die Notwendigkeit des Aufbaus einer wirklich revolutionären Kommunistischen Partei
wurde im Imperialismus, wo sich die Klassenkämpfe massiv verschärften, wo die opportunistischen Kräfte innerhalb der proletarischen Klasse massiv erstarkten, noch zwingender und ihr Aufbau wurde direkt auf die
Tagesordnung gesetzt.
Die grundlegenden Merkmale der Kommunistischen Partei zur Zeit von Marx und
Engels wurden im Imperialismus vor allem
durch Lenin weiterentwickelt, indem er die
Erfahrungen der Bewegung der proletarischen Klasse international und besonders in
Russland auswertete und die Anforderungen
an eine Kommunistische Partei unter den Bedingungen des „Vor- abends der Revolution“
herausarbeitete, vor allem in seinen grundlegenden Werken zum Parteiaufbau wie „Was
tun?“, „Ein Schritt vorwärts, zwei Schritte zurück“, „Zwei Taktiken der Sozialdemokratie
in der demokratischen Revolution“ und „Materialismus und Empiriokritizismus“.
Die siegreiche Oktoberrevolution hat dann
1917 bewiesen, dass der Sieg der sozialistischen Revolution unter Führung einer revolutionären Kommunistischen Partei möglich
ist, dass die Errichtung der Diktatur des Proletariats und der Aufbau des Sozialismus angepackt werden können.
Die Kommunistischen Parteien, die sich in
der 1919 gegründeten Kommunistischen Internationale zusammengeschlossen haben,
wurden auf diesen Grundlagen aufgebaut und
entwickelt. Nicht wenige dieser Parteien waren mit Unterstützung der Kommunistischen
Internationale im Verlauf einiger Jahre in der
Lage, gigantische Klassenkämpfe von Millionenmassen gegen Imperialismus und Reaktion anzuleiten und zu organisieren. Während des Zweiten Weltkriegs führten vor allem Kommunistische Parteien in Europa und
Asien bewaffnete Massenkämpfe gegen den
Nazifaschismus beziehungsweise gegen den
japanischen Imperialismus. Vor allem die Revolution in China hat dann 1949 erneut bewiesen, dass eine siegreiche Revolution gegen Imperialismus, Reaktion und Opportunismus mit Hilfe einer wirklich revolutionären Kommunistischen Partei durchgeführt
werden kann.
Schon immer haben antikommunistische
Hetzer Lügen über die Kommunistische Partei, über ihre Hauptmerkmale und über ihre
führenden Köpfe verbreitet. Marx habe sich
angeblich wie ein „Diktator“ gegenüber seinen Genossinnen und Genossen aufgeführt,
Lenin und Stalin hätten die Kommunistische
Partei angeblich „diktatorisch“ geführt und
organisiert.
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Praktische Beispiele, mit denen Entstellungen und Verleumdungen über die Kommunistische Partei der Boden entzogen werden
könnte, liegen lange zurück. Seit über 50 Jahren ist die begeisternde revolutionäre Praxis
Kommunistischer Parteien nur noch nachvollziehbar, wenn die Bücher studiert werden, in denen diese festgehalten ist. Es gibt
auch nur noch einigen wenige heute noch lebende Genossinnen und Genossen, die diese
Erfahrungen aus eigenem Erleben noch vermitteln können.
Wenn heute der Begriff Kommunistische
Partei fällt, ist es eben so, dass die große
Mehrheit gerade der sich als revolutionär
verstehenden Jugendlichen sich oft auch mit
berechtigtem Ekel abwendet, weil sie die reaktionären, chauvinistischen und autoritären
pseudokommunistischen Parteien vor
Augen haben. Das ist ein Punkt, der wirklich verstanden werden muss. Dann wird klar,
dass Propaganda über die Notwendigkeit einer Kommunistischen Partei hier nicht ausreichend ist. Wesentlich wichtiger, wenn auch
schwieriger, ist die Überzeugungsarbeit, die
anknüpft an den aus heutigen Kämpfen gewonnenen eigenen Erfahrungen und bewusstmacht, aus welchen Gründen die Kommunistische Partei aufgebaut werden muss.

Zum Kampf gegen Opportunismus
und Revisionismus
Alle, die Augen und Ohren offen haben,
wissen im Grunde, was ein Opportunist ist.
Man kennt sie im normalen Arbeitsleben nach oben buckeln, nach unten treten, und
das Fähnchen nach dem neuen Chef hängen.
So sehr das auch im Alltag nervt, das eigentliche Problem beginnt aber, wenn sich
Kämpfe für richtige Ziele entwickeln. Jetzt
wird die keinesfalls kleine Gruppe von Alltagsopportunisten zum Stimmungsmacher
gegen den Kampf - aber anders als offene Reaktionäre. Sie behaupten, sie seien ja
für den Kampf, aber nicht so, jammern und
heulen, was alles passieren könnte, und haben eine große Erfindungsgabe, nach Möglichkeit ihren eigenen Ruf noch nicht zu ruinieren und wenn möglich doch die Kämpfe
zu behindern und zu einem raschen Ende zu
bringen. Auch so funktioniert Kapitalismus.
Doch im Kampf entsteht ein noch viel größeres Problem dadurch, dass es auch professionelle und halbprofessionelle Opportunisten gibt, deren Aufgabe gerade darin besteht,
den Kampf abzuwürgen. Diese sind oft genug
rhetorisch geschult und waren früher möglicherweise wirklich einmal kämpferisch und
sympathisch. Nun aber haben sie faktisch die
Seite gewechselt.

Sicherlich gibt es auch Opportunisten, die
schlicht und einfach gekauft und bestochen
sind. Aber Opportunismus ist komplizierter.
Es ist ein ganzes Geflecht von persönlichen

Entwicklungen und gesellschaftlichen Erfahrungen, das Menschen auch aus den Reihen revolutionärer Organisationen zu Opportunisten macht: Niederlagen, Demoralisierung, diese oder jene privaten Vorteile,
die nicht einfach in Geldbeträgen bestehen,
reale oder fantasierte Aufstiegsmöglichkeiten, Angst vor dem realen Druck der Bourgeoisie, feiges Zurückweichen. Aber solche
persönlichen Entwicklungen sind gar nicht
entscheidend, da es sich um ein gesellschaftliches Problem des Kapitalismus, des Imperialismus, handelt.
Eine Politik von Zuckerbrot und Peitsche,
eine Politik des „Teile und Herrsche“ sowie
der Einsatz der sogenannten Arbeiteraristokratie in der proletarischen Bewegung werden von den Imperialisten und ihren Lakaien bewusst angewandt, um die proletarische
Bewegung zu spalten. Die geschickte Kombination einer Politik der Zugeständnisse
und der Reformen mit einer Politik, die auf
„keinerlei Zugeständnisse“ setzt, der Wechsel und das Zusammenspiel von „gutem und
bösem Cop“, all das zusammen erzeugt den
Druck, der zur Stärkung des Opportunismus,
zu „Zugeständnissen“, zu opportunistischer
Nachgiebigkeit, zu Kapitulation und Defätismus führen soll.
Daraus folgt: Der erfolgreiche Kampf gegen den Opportunismus setzt voraus, selbst
mithilfe des wissenschaftlichen Kommunismus in der Lage zu sein, die imperialistische
Gesamtpolitik wie ihre einzelnen politischen
Schritte, alle Demagogien und politischen
Manöver der Imperialisten zu durchschauen und zu entlarven. Ohne korrekten politischen Standpunkt gleitet man hilflos ins Lager des Opportunismus hinüber. Die Politik
des Imperialismus und die Politik und die
Ideen der Opportunisten müssen also stets
in unlösbarem Zusammenhang verstanden
und erklärt werden.
Aus der Erfahrung der Kämpfe der proletarischen Klasse entstand folgende Charakterisierung des Opportunismus, die Lenin auf
den Punkt gebracht hat. Lenin erklärte grundlegend:

„Wenn man vom Kampf gegen den
Opportunismus spricht, so darf man
nie den charakteristischen Zug des
ganzen heutigen Opportunismus
auf ausnahmslos allen Gebieten vergessen: seine Unbestimmtheit, Verschwommenheit und Ungreifbarkeit.
Seiner ganzen Natur nach geht der
Opportunist stets einer eindeutigen
und unwiderruflichen Fragestellung
aus dem Wege; er sucht eine Resultante, schlängelt sich zwischen Standpunkten hindurch, die einander ausschließen, bemüht sich, mit dem einen
wie mit dem andern einverstanden
zu sein, beschränkt seine Meinungsverschiedenheiten auf kleine Abän-

derungsvorschläge, auf Zweifel, auf
fromme und unschuldige Wünsche
usw. usf.“
(Lenin, „Ein Schritt vorwärts, zwei Schritte zurück“, 1904, Werke Band 7, S. 408)

Auch im heutigen Kampf gegen den Opportunismus muss also unbedingt berücksichtigt werden,

„daß es schwierig ist, den Opportunisten bei irgendeiner Formel zu fassen: er wird mit Leichtigkeit jede Formel unterzeichnen und mit Leichtigkeit von ihr abrücken, denn der Opportunismus besteht eben im Fehlen
irgendwelcher bestimmten und festen
Prinzipien.“
(Lenin, „Was tun?“, 1902, Werke Band 5, S, 546)

Das ist es: Prinzipienlosigkeit. Daraus ergibt sich eine weitere Problematik. Wenn
der Marxismus, wenn der Kommunismus
populär ist, dann werden solche Opportunisten ohne Probleme sich auch als Anhänger des Marxismus und Kommunismus bezeichnen. Es sind die Erfolge des Marxismus und Kommunismus, der die Opportunisten zwingt, sich nun „kommunistisch“ zu
verkleiden. Das bedeutet aber konkret auch,
dass nun die Opportunisten ihre faule Politik mit Zitaten von Marx und Engels oder gar
Lenin und Stalin oder auch Mao Tse-tung, je
nachdem, was oder wer gerade populär ist,
zu untermauern versuchen, mit der Autorität dieser Namen einschüchtern wollen und
mit einer Reihe von Methoden die Grundgedanken des wissenschaftlichen Kommunismus revidieren. Genau das nennt man Revisionismus. Also der Versuch, rechtsopportunistische Politik, manchmal mit „linken“
Schlenkern, pseudokommunistisch zu begründen. Das ist kein neues, das ist tatsächlich ein altes Phänomen, und es zeigt sich
immer wieder, dass die heutigen Revisionisten in dieser oder jener Form auf ihre revisionistischen Vorgänger und auf schon früher
entwickelte revisionistische Ideen zurückgreifen. Hier kann nur sehr kurz auf die international wichtigsten revisionistischen Ideen eingegangen werden:
Reformismus statt Revolution - dieser Kernpunkt des Revisionismus, wurde und wird
vor allem auch durch die These des angeblich möglichen „Hineinwachsens des Kapitalismus in den Sozialismus“, die in unterschiedlichsten Varianten präsentiert wird,
sowie durch die „Erfindung“ des angeblich
möglichen gewaltlosen „friedlichen Wegs
zum Sozialismus“ über das bürgerliche Parlament mit Hilfe von bürgerlichen Wahlen,
ohne Zerschlagung des bürgerlichen Staatsapparats, verbreitet. Damit wird die Notwendigkeit der gewaltsamen sozialistischen Revolution geleugnet.
Die Notwendigkeit der Diktatur des Proletariats bis zum Kommunismus wird dann dieser revisionistischen „Logik“ folgend ebenso geleugnet. Stattdessen ist die Rede vom
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sog. „Staat des ganzen Volkes“, als gäbe es
keine konterrevolutionären Kräfte mehr, als
würde der Klassenkampf sich nicht verschärfen, sondern erlöschen.
Anpassung und Kapitulation vor dem Klassenfeind und seiner Ideologie wird insbesondere mit der Übernahme und Verbreitung nationalistischer Positionen und der Propaganda eines angeblichen „friedlichen Imperialismus“, mit dem man zusammenarbeiten müsse, verbreitet.
Diese revisionistischen „Theorien“ wurden
von Anbeginn des Kampfes des Revisionismus gegen den wissenschaftlichen Kommunismus von den revisionistischen Kräften vor allem auch mit dem Verweis auf angebliche „neue Bedingungen“ oder angebliche „nationale Besonderheiten“ gerechtfertigt und getarnt.
Das zeigt: Der Revisionismus, das ist eben
der sich „marxistisch“ tarnende Opportunismus. Dessen Rolle und Funktion wird für die
Bourgeoisie umso wichtiger, je stärker eine
von wirklich kommunistischen Kräften geführte Bewegung revolutionärer Teile der
proletarischen Klasse hervortritt. Der ganze
Zweck des Handelns der Revisionisten ist es,
ehrliche Revolutionäre in den opportunistischen Sumpf zu ziehen und von der Revolution fernzuhalten. Das aber könnte ihnen
niemals gelingen, wenn sie ihrer opportunistischen Politik nicht eine „kommunistische“ beziehungsweise „marxistische“ Begründung geben würden, die dann durchaus
auch in diversen theoretischen Machwerken
ausgebreitet und „begründet“ wird.
Die Revision der Grundlagen des wissenschaftlichen Kommunismus dient der opportunistischen Politik der Klassenversöhnung,
der Unterordnung unter den Imperialismus
und der Kapitulation vor ihm. Und wenn die
Kommunistinnen und Kommunisten diese
Politik bekämpfen und ihr eine revolutionäre Politik entgegensetzen wollen, dann müssen sie auch überzeugend gegen die Verfälschung des wissenschaftlichen Kommunismus kämpfen.
Das Leitmotto im Kampf gegen Opportunismus und Revisionismus hat Marx wie folgt
formuliert: „Man lasse sich auf keinen Prinzipienschacher ein.“
Unter den fortschrittlichen, am Kommunismus orientierten Kräften herrscht heute eine Konfusion über den wissenschaftlichen
Kommunismus in Theorie und Praxis.
Durch und durch revisionistische Positionen gelten als kommunistisch, ausgemachte Revisionisten treten jetzt in der Pose der
wahren Verteidiger des Kommunismus auf,
schmücken sich mit einzelnen Versatzstücken der Theorie des wissenschaftlichen
Kommunismus und versuchen, nicht ohne Erfolg, ihr Image aufzupolieren. So verschwimmt scheinbar der grundlegende Unterschied zwischen Kommunismus und Re-

visionismus, zwischen Revolution und Konterrevolution.
Auf theoretischem Gebiet müssen die kommunistischen Kräfte auf der ganzen Welt sehr
klar und eindeutig nach wie vor die Theorien und Ideen des modernen Revisionismus,
die in vielfachen theoretischen Ausführungen und breit publiziert nach wie vor ihren
Schaden verbreiten, als Hauptgefahr verstehen und bekämpfen. Denn es gibt heute keine vergleichbare theoretische Strömung, die
so weit verbreitet, so weitgehend ausgearbeitet und verfeinert den wissenschaftlichen
Kommunismus angreift.
Auf politischem Gebiet ist die Lage hinsichtlich der revisionistischen Parteien und
Organisationen oftmals schwierig und unübersichtlich. Die alten, von den BreschnewRevisionisten meist auch bezahlten revisionistischen Parteien sind weitgehend zusammengebrochen, auf ein Zehntel oder noch
weniger ihrer alten Stärke geschrumpft; sie
bilden auf politischpraktischen Gebiet oftmals keinesfalls die hauptsächliche Gefahr
für eine sich entwickelnde revolutionäre Bewegung. In vielen Ländern der Welt haben
sich zudem aus Resten der Anhängerschaft
enttäuschter Breschnewisten sich auf Marx
berufende sozialdemokratische Reformparteien gegründet, die oft einen großen Einfluss
auf sich entwickelnde Kämpfe nehmen, um
ihren Revisionismus und Opportunismus zu
verbreiten.
Es muss klar sein, dass in jedem Land und
in verschiedenen Zeitspannen die unterschiedlichen opportunistischen und reformistischen Gruppen konkret eingeschätzt werden müssen und ein konkreter Plan zu ihrer
Bekämpfung aufgestellt werden muss. Dabei wird sich praktisch zeigen, dass je größer
der Einfluss der wirklich am wissenschaftlichen Kommunismus orientierten Kräfte auf
eine sich entwickelnde revolutionäre Bewegung sein wird, umso gefährlicher auch Varianten des alten und sich neu entwickelnden
modernen Revisionismus werden, dass sich
Opportunisten und Renegaten ganz bewusst
zur Täuschung auf den wissenschaftlichen
Kommunismus berufen werden, um den Einfluss der kommunistischen Kräfte besser bekämpfen zu können.
Auch aus diesem Grund ist es wichtig, die
gesamte Geschichte des Opportunismus und
Revisionismus zu kennen, aber auch zu verstehen, warum gerade auf theoretischem Gebiet unabhängig von aktuellen praktischpolitischen Fragen der moderne Revisionismus
nach wie vor die Hauptgefahr ist.

Proletarisches Klassenbewusstsein
entsteht nicht spontan
Solange die proletarische Klasse noch von
der bürgerlichen Ideologie beherrscht wird,
sie noch nicht durchschaut und abgeschüttelt hat, wird sie auch den Kapitalismus nicht

stürzen und die sozialistische Revolution
nicht durchführen. Das liegt unserer Meinung nach auf der Hand.
Nun gibt es Vorstellungen, dass die proletarische Klasse in einem Land spontan, durch
ihre eigenen Kämpfe, die bürgerliche Ideologie durchschauen und widerlegen kann.
Aber es gibt gute Gründe, die keinesfalls die
proletarische Klasse beleidigen, warum das
nicht so einfach geht, warum sich erst eine
Minderheit der proletarischen Klasse gut organisiert mit dieser bürgerlichen Ideologie
intensiv auseinandersetzen und sie bekämpfen muss, um die verschiedenen Bestandteile des Klassenbewusstseins wirklich entwickeln und verbreiten zu können.
Für den Kampf gegen die bürgerliche Ideologie und die Bourgeoisie selbst ist es keinesfalls nur nötig, die eigene Lage zu erkennen, sondern die proletarische Klasse muss
alle Klassen und Schichten, ihr Verhältnis
zum bürgerlichen Staat und untereinander
sowie die Kräfte der internationalen Konterrevolution genau kennen. Denn nur so kann
sie wirklich den Klassenfeind, seine Parteien
und seine Politik durchschauen, ihre eigene
führende Rolle in der sozialistischen Revolution verstehen und durchsetzen. Denn nur
so ist es möglich, sich mit dem internationalen Proletariat und den werktätigen Massen in
den anderen Ländern zusammenzuschließen.
Die Frage stellt sich also ganz konkret:
Kann die proletarische Klasse dieses Klassenbewusstsein allein anhand ihrer eigenen
Erfahrungen, in den eigenen Kämpfen entwickeln, in den ökonomischen Tageskämpfen gegen verschärfte Ausbeutung und Unterdrückung, in den politisch-demokratischen
Tageskämpfen gegen die herrschende Ausbeuterklasse, in verschärften Klassenkämpfen bis hin zu bewaffneten Kämpfen gegen
die Bourgeoisie?
Der wissenschaftliche Kommunismus geht
davon aus, dass die Erfahrungen der proletarischen Klasse, die sie in den Klassenkämpfen gegen Imperialismus und Reaktion erworben hat, zur Schaffung von Klassenbewusstsein in der proletarischen Klasse unerlässlich sind, dass diese aber keinesfalls ausreichend sind. Der gerechte Kampf
der proletarischen Klasse, egal welche Form
er annimmt, führt, auf sich allein gestellt,
trotz Opferbereitschaft und aller oft beeindruckenden Kraftanstrengungen dennoch
zur Vorherrschaft der bürgerlichen Ideologie
innerhalb der proletarischen Klasse. Dieser
Kampf führt bei der Mehrheit der proletarischen Klasse von sich aus nicht zur Erkenntnis über die Notwendigkeit der Vernichtung
des kapitalistischen Systems und wie das zu
bewerkstelligen ist. Er führt nicht dazu, dass
die Bewegung der proletarischen Klasse sich
aus den Fängen der Opportunisten wirklich
lösen kann - das hat die ganze Geschichte der
Kämpfe der proletarischen Klasse bewiesen.
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Die proletarische Klasse kann die aufgrund
eigener Erfahrungen geführten Kämpfe sogar bis zur Revolution steigern und das herrschende politische System zum Einsturz bringen. Aber diese Revolutionen müssen aufgrund des fehlenden Klassenbewusstseins
und fehlender zentraler Organisation trotz
des Kampfeswillens und der Opferbereitschaft großer Teile der proletarischen Klasse schließlich doch scheitern, wie dies zum
Beispiel bei der Novemberrevolution 1918
in Deutschland der Fall war.
Warum ist das so? Das kommt daher, weil
die bürgerliche Ideologie ihrer Herkunft nach
älter und tiefer verankert ist als der wissenschaftliche Kommunismus, weil sie vielseitiger entwickelt ist, weil sie im Kapitalismus
und erst recht im Imperialismus, dem höchsten Stadium des Kapitalismus, über unvergleichlich mehr Mittel der Verbreitung verfügt.
Dass die bürgerliche Ideologie wesentlich
älter ist als der wissenschaftliche Kommunismus und auf eine jahrhundertealte Tradition
zurückgreifen kann, eben auf die Ausbeuterideologien seit der Sklavenhaltergesellschaft
insgesamt, zeigt sich ganz besonders im Imperialismus. Uralte reaktionäre Ideologien (wie zum Beispiel die Judenfeindschaft,
Aberglaube aller Art, Frauenfeindlichkeit
etc.) werden im Imperialismus eine wichtige Waffe im Kampf um die Gewinnung der
Massen, nach dem altbewährten reaktionären Motto „Teile und herrsche“. Zu diesem
Zweck fassen die Imperialisten reaktionäre
Ideen aus der Geschichte der Menschheit zusammen, kombinieren sie je nach Situation
neu und bauen sie - manchmal modern aufgepeppt - in die jeweils aktuellen Strategien
der Massenindoktrination ein. Daran wird
auch deutlich, wie vielseitig entwickelt die
bürgerliche Ideologie ist, die für alle Teile
und Schichten der Bevölkerung eine „passende“ Variante der bürgerlichen Ideologie, eine „passende“ Idee liefern kann - bis hin zur
Ideologie des Revisionismus, die die Opportunisten innerhalb der proletarischen Klasse
verbreiten.
Zur Verbreitung der bürgerlichen Ideologie haben sich die Bourgeoisie und ihr Staat
einen gigantischen Apparat mit Mechanismen des Betrugs, der Verleumdung, Verdummung, Ablenkung und Irreführung geschaffen, der nach den Richtlinien modernster wissenschaftlicher Forschung arbeitet.
Dieser Apparat mit seinen hunderttausenden
„Angestellten“ arbeitet mit Halbwahrheiten,
Auslassungen, Ablenkungsmanövern und
Lügen. Er besteht aus dem gerade im Imperialismus extrem angewachsenen Medienkomplex, dem kapitalistischen Schul- und
Bildungssystem sowie dem ganzen Mechanismus des bürgerlichen Parlamentarismus
mit seinen bürgerlichen Parteien, denen die
Aufgabe zukommt, die gesamte Bevölkerung
an den Imperialismus zu binden.

Die entscheidende Rolle des
Ohne kommunistische Kader gibt
wissenschaftlichen Kommunismus es keine kommunistische Politik
Dieses immer dichter gesponnene Netz der
bürgerlichen Ideologie in seiner ganzen Vielfalt und Variabilität wird also mit Hilfe eines gigantischen Apparats und insbesondere innerhalb der proletarischen Klasse auch
durch eine ganze bestochene Schicht der proletarischen Klasse verbreitet, der sogenannten Arbeiteraristokratie. Dieses Netz kann
die proletarische Klasse nicht allein durch
eigene Erfahrung durchdringen. Denn dazu ist es notwendig, die Theorie des wissenschaftlichen Kommunismus zu beherrschen,
um durch planmäßige, organisierte wissenschaftliche Arbeit die bürgerliche Ideologie
zu durchschauen, sie zu bekämpfen, zu demontieren und sie im weiteren Kampf weitgehend wirkungslos zu machen. Dazu ist
weiterhin erforderlich, die kapitalistische Realität durch allseitige Enthüllungen bloßzulegen, ein Kampfprogramm der sozialistischen
Revolution im „eigenen“ Land zu schaffen
sowie die Kämpfe der proletarischen Klasse weltweit kritisch für den eigenen Kampf
auszuwerten und daraus zu lernen.
Diese Aufgaben kann nur derjenige Teil der
proletarischen Klasse durchführen, der am
weitesten fortgeschritten, am bewusstesten
ist und sich dafür in einer eigenen Organisation zusammenschließt. Und diese Organisation ist die Kommunistische Partei.
Die Kommunistische Partei wird auf dieser Grundlage die Erfahrungen der proletarischen Klasse nutzen und in ihre Kämpfe proletarisches Klassenbewusstsein hineintragen,
wird die Theorie mit der Praxis verbinden,
wird durch Agitation und Propaganda sowie
durch die Durchführung eigener Aktionen die
notwendige Organisiertheit der Mehrheit der
proletarischen Klasse schaffen, bis schließlich die Millionenmassen der proletarischen
Klasse mehr und mehr die Leitung und Organisierung ihres Kampfes durch die Kommunistische Partei bewusst unterstützen.
Das Bewusstsein der proletarischen Klasse
wird nach entscheidenden Klassenschlachten unter der Führung der Kommunistischen
Partei weit genug entwickelt sein, um den
bewaffneten Kampf zur Zerschlagung des
bürgerlichen Staats- und Militärapparats aufnehmen und siegreich durchführen zu können und die Bourgeoisie zu stürzen, um danach die Diktatur des Proletariats zu errichten und den Aufbau des Sozialismus mit der
langfristigen Perspektive des Aufbaus des
Kommunismus durchzuführen.
Jedoch ist die Beherrschung der revolutionären Theorie nicht ausreichend, um eine
Kommunistische Partei aufzubauen, die diese Aufgaben und Ziele erfüllen kann. Eine
Kommunistische Partei ist unmöglich ohne
kommunistische Kader und ohne eine kommunistische Organisation.

Diese gigantischen Aufgaben zur Bewusstmachung und Organisierung der proletarischen Klasse können nur wirklich kommunistische Kader anpacken und erfolgreich im
Kampf gegen den Klassenfeind durchsetzen.
Die persönlich entschlossene und zuverlässige Unversöhnlichkeit gegen Imperialismus,
Opportunismus und Revisionismus, tiefer
Klassenhass verbunden mit kommunistischer
Moral, die engste Fühlung und die tiefe innere Verbundenheit mit den „Verdammten dieser Erde“, mit den kämpfenden Abteilungen
des Weltproletariats kombiniert mit dem wissenschaftlich fundierten Überzeugtsein von
der Theorie des wissenschaftlichen Kommunismus, die Beherrschung der Grundregeln
der Organisationsarbeit bei gleichzeitiger Erweiterung der eigenen theoretischen und politischen Kenntnisse und der Teilnahme an
der Ausarbeitung des Kampfprogramms der
sozialistischen Revolution - das sind grundlegende Merkmale kommunistischer Kader.
Dabei ist das verantwortliche, eigenständige Denken und Handeln der Kader ein wesentliches Kriterium, ob es sich um einen
wirklichen kommunistischen Kader handelt oder nicht. Die Frage nach dem „Warum“ im Kampf gegen blinden Gehorsam, die
Entwicklung und Entfaltung einer möglichst
allseitig fähigen kommunistischen Persönlichkeit, die kollektiv und selbstständig arbeiten und kämpfen kann, die übernommene
Teilaufgaben verantwortlich erfüllt und dennoch nicht in Ressortgeist verfällt, sondern
das Ganze im Auge behält, die lernt, „gegen
die Strömung“ anzukämpfen und die eigenen Fehler durch Kritik und Selbstkritik an
die Wurzel gehend zu korrigieren - das sind
Faktoren im Kampf gegen Imperialismus,
Opportunismus und Revisionismus, die die
kommunistischen Kader und damit die Kommunistische Partei zum wirklichen Vorbild,
zur gleichzeitig bescheidenen und konsequenten Führung aller sich entwickelnden
revolutionären Kämpfe machen wird.
Die These, dass kommunistische Kader
nicht „umfallen“ können, die Vorstellung:
„Einmal ein guter Kommunist, immer ein
guter Kommunist“, ist falsch und fast immer Vorbote revisionistischer Umwandlung
kommunistischer Kader, da so die nötige
Wachsamkeit eingeschläfert wird. Für jeden
Kader besteht die Gefahr des „Umfallens“;
kein Kader ist frei von bürgerlicher Ideologie und ohne Fehler. Die Gefahr der Demoralisierung, Bestechung und Kapitulation, die
Gefahr des vollständigen Verlusts der revolutionären „Substanz“ bei kommunistischen
Kadern muss und kann konsequent bekämpft
werden, insbesondere auch durch die systematische Erhöhung des theoretischen und politischen Niveaus der Kader und ihrer Erpro-
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bung und Entwicklung in schwierigen politischen Situationen.
Insofern ist das Vorhandensein einer wirklich kommunistischen Theorie und wirklich
kommunistischer Kader grundlegende Voraussetzung für den revolutionären Charakter
der Kommunistischen Partei.

Der Klassenfeind spaltet und
desorganisiert, wo er kann:
kommunistische Organisierung
als entscheidender Hebel für den
Sturz der Bourgeoisie durch den
bewaffneten Kampf im „eigenen“
Land
Warum eine starke, auf das ganze Land verteilte und zentral organisierte Kommunistische Partei nötig ist und keinesfalls nur unverbundene lokale Organisationen ausreichen, die hier und da der Bourgeoisie Nadelstiche verabreichen können, ergibt sich aus
der riesigen Aufgabe, im ganzen Land Aktionen und Klassenkämpfe anzuleiten, damit
die Mehrheit der proletarischen Klasse mit
einer entscheidenden, ausschlaggebenden
Anstrengung konzentriert die Machtzentren
der herrschenden Klasse angreifen und zerschlagen kann. Das ist der erste und wesentlichste Gesichtspunkt.
Um diese Aufgabe erfüllen zu können, muss
es die Kommunistische Partei lernen, den
Angriffen des Klassenfeinds standzuhalten.
In allen kapitalistisch-imperialistischen Ländern ebenso wie in den vom Imperialismus
abhängigen Ländern ist die Kommunistische
Partei mit ihren Kadern durch den Klassenfeind stets in ihrer Existenz bedroht, denn sie
will im Kampf für den Kommunismus erklärtermaßen den bürgerlichen Staat zerschlagen, die bürgerliche Klasse enteignen und
den Kapitalismus vernichten. Daher ist die
Konspiration und die Schaffung einer konspirativen Basisorganisation der Kommunistischen Partei Vorbedingung jeder anderen
organisatorischen Arbeit. Ein solcher Apparat, wissenschaftlich organisiert und dennoch extrem flexibel, ist die Voraussetzung
ernsthafter revolutionärer Arbeit überhaupt.
Erst dann wird es möglich sein, die illegale
Arbeit mit der offenen, aber auch verdeckten legalen Arbeit zu verbinden, die systematische Ausnutzung selbst kleinster legaler Möglichkeiten anzupacken, ohne in Legalismus zu verfallen. Dieser Apparat muss
insbesondere auch aus Berufsrevolutionären
bestehen, die professionell für die proletarische Revolution arbeiten und aus Mitteln der
Partei bezahlt werden.
Wie existenziell wichtig ein solcher konspirativer Kern für die Kommunistische Partei
ist, veranschaulicht die Geschichte der KPD
ab 1933, deren wichtigste Kader vom Terrorapparat der Nazis aufgespürt, inhaftiert und

zu großen Teilen ermordet wurden. Selbst
nach der proletarischen Revolution muss in
einem sozialistischen Land das schnelle Umschalten von offener Arbeit auf konspirative
Arbeit ausreichend vorgesehen sein, solange die imperialistische Umkreisung besteht,
wie der Krieg Nazideutschlands gegen die
sozialistische UdSSR bewiesen hat.
Weiterhin erscheinen uns drei Aspekte für
den Kampf gegen den Antikommunismus
und für das Verständnis wesentlich, wie eine Kommunistische Partei tatsächlich arbeitet, kämpft und sich entwickelt.
Erstens: Ein führendes Zentrum, bestehend
aus den von der Mehrheit bestimmten besten
kommunistischen Kadern der Kommunistischen Partei, die dies im theoretischen und
politischen Kampf bewiesen haben, leitet
die gesamte Arbeit der Partei zur Vorbereitung und Durchführung der sozialistischen
Revolution. Das ermöglicht, dass das Niveau aller Mitglieder durch dieses führende Zentrum systematisch verbessert werden
kann. Das ermöglicht aber auch, dass durch
Beschlüsse, die alle Mitglieder bewusst und
zuverlässig durchführen, überhaupt eine einheitliche Mobilisierung und Aktivierung aller Mitglieder der Partei zum Kampf für die
Hebung der Bewusstheit und Organisiertheit
der proletarischen Klasse durchgeführt werden kann. Ohne ein solches führendes Zentrum sind organisatorische Zersplitterung und
das Sinken der kommunistischen Bewusstheit eine zwangsläufige Folge.
Zweitens: Dieses führende Zentrum wird
„von unten“, durch alle an der Basis arbeitenden und kämpfenden Mitglieder der
Kommunistischen Partei, durch die Grundeinheiten der Partei mit Hilfe der innerparteilichen Demokratie kontrolliert (und ist
durch die Mehrheit der Parteimitglieder jederzeit abwählbar, also absetzbar). Mitglied
einer Kommunistischen Partei kann nur sein,
wer folgende Bedingungen erfüllt: Anerkennung des Parteiprogramms, geregelte materielle Unterstützung (Beitrag) und Mitarbeit
in einer Parteiorganisation.
Erreicht wird diese Kontrolle durch die
Rechenschaftspflicht des Zentrums, durch
die Debatte der Beschlüsse sowohl vor als
auch nach der Beschlussfassung, durch die
systematische Überprüfung aller Beschlüsse der Partei in der Praxis, durch die Aktion
selbst, um falsche Beschlüsse rechtzeitig zu
erkennen und zu korrigieren und opportunistische Entwicklungen innerhalb des führenden Zentrums sowie der gesamten Partei rechtzeitig erkennen und bekämpfen zu
können. Hierzu gibt es Initiativen, Recherchen, Vorschläge, präzise Berichte über die
Lage durch die Grundeinheiten der Kommunistischen Partei, die unverzichtbar sind, damit gut begründete und richtige Beschlüs-

se in der Zentrale überhaupt gefasst werden
können.

der Kritik und Selbstkritik nicht greift und
es um prinzipielle Fragen geht.

Drittens: Die Entwicklung und Stärkung
der Kommunistischen Partei ist nur durch einen wissenschaftlich geplanten und geführten innerparteilichen Kampf möglich. Warum ist das so?

Und was ist zu tun, wenn die kommunistische Zentrale zu einer opportunistischen
Zentrale geworden ist und beginnt, die politische Linie der Partei und den wissenschaftlichen Kommunismus zu verfälschen, das
heißt, wenn die Parteiführung revisionistisch
wird? Bei einer falschen Parteilinie und einer nicht oder nicht mehr am wissenschaftlichen Kommunismus orientierten Parteizentrale werden die bewussten Kräfte in der
Kommunistischen Partei mit den Kampfmitteln der Kritik und Selbstkritik, des innerparteilichen Kampfs und der solidarischen und
überzeugenden Analyse ihren Kampf führen.
Sie werden gründlich prüfen, ob und wieweit
dieser Kampf möglich ist, um gegebenenfalls
überzeugend dokumentiert zum Ergebnis zu
kommen, dass der Prozess der revisionistischen Umwandlung der ehemals kommunistischen Organisation schon so weit vorangeschritten ist, dass die kommunistischen
Kräfte nur noch durch ihre Abspaltung erneut
den Aufbau einer wirklich Kommunistischen
Partei anpacken können. Dann ist es nötig,
die formale Parteidisziplin zu brechen, aktiv
„gegen die Strömung anzukämpfen“, selbst
wenn es Parteiausschluss oder gar den Tod
bedeuten würde.

Die Kommunistische Partei kämpft und
entwickelt sich in der Klassengesellschaft.
Deshalb finden der Klassenkampf und die
Klassenwidersprüche in der Gesellschaft
unvermeidlich ihre Widerspiegelung innerhalb der Kommunistischen Partei als Kampf
zwischen dem wissenschaftlichen Kommunismus und der bürgerlichen Ideologie,
zwischen dem wissenschaftlichen Kommunismus und dem Opportunismus. Der Klassenkampf ist die eigentliche Ursache für die
verschiedenen und verschiedenartigen innerparteilichen Kämpfe in der Kommunistischen Partei.
Die Auseinandersetzungen und Kämpfe innerhalb der Kommunistischen Partei sind also im großen Zusammenhang nicht isoliert
von den Kämpfen in der Gesellschaft. Insbesondere stehen sie im Zusammenhang mit
dem Druck durch die auf Kapitulation und
Korruption drängende reaktionäre Politik der
Bourgeoisie. Die je nach Situation verschieden kombinierte Politik von „Zuckerbrot und
Peitsche“ war und ist schon immer eine der
wirkungsvollsten Waffen im Klassenkampf,
um die revolutionären Kräfte der proletarischen Klasse zum Nachgeben und zur Kapitulation zu bewegen. Und: Der Opportunismus außerhalb der Kommunistischen Partei
verbindet sich mit dem Opportunismus innerhalb der Partei und stärkt diesen. Die opportunistischen Kräfte und Ideologien außerhalb und der Opportunismus und Revisionismus innerhalb der Kommunistischen Partei
stehen in Wechselwirkung zueinander und
geben sich so gegenseitig Kraft.
Der innerparteiliche Kampf wird vor allem
mit Hilfe von zwei eng miteinander verbundenen grundlegenden Methoden durchgeführt, um die Entwicklung und Stärkung der
Kommunistischen Partei voranzubringen:
Es gibt zum einen den solidarischen innerparteilichen Kampf, die bewusste Durchführung der Kritik und Selbstkritik, um Fehler
zu beseitigen und die opportunistischen Ideen zu zerschlagen und zu besiegen, um die
kommunistischen Kader von den eigenen
Fehlern und den opportunistischen Ideen zu
befreien und sie zusammenzuschließen.
Aber es gibt auch einen innerparteilichen
Kampf auf der Grundlage des Prinzips der
Unvereinbarkeit der Mitgliedschaft von opportunistischen Kräften in der Kommunistischen Partei, mit dem Ziel des Ausschlusses
opportunistischer Kräfte, wenn die Methode

MMM
Jede Kommunistische Partei hat eine Fülle
an Aufgaben zu bewältigen. Der kluge und
konsequente Kampf gegen Theorie und Politik des Opportunismus und Revisionismus
ist dabei unverzichtbar, um die eigentlichen
Aufgaben der Schaffung der Bewusstheit
und Organisiertheit der proletarischen Klasse, der Leitung der Tageskämpfe, der ökonomischen und demokratischen Kämpfe, der
Vorbereitung und Durchführung des bewaffneten Kampfs und der sozialistischen Revolution erfolgreich durchführen zu können.
Es hat sich gezeigt und wird sich zeigen:
Ohne Kommunistische Partei kann es keine
siegreiche sozialistische Revolution geben.
Deshalb ist der Aufbau einer wirklich kommunistischen Partei nach wie vor die Aufgabe Nummer eins aller wirklich kommunistischer Kräfte in Deutschland und in allen
Ländern der Welt.
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