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Editorial 

Die vorliegende Flugblattsammlung aus dem Jahre 2016 bis 2018, die auch Plakate und Beilagen 
enthält, behandelt in großem Umfang grundlegende Fragen des wissenschaftlichen Kommunismus. 
Es handelt sich dabei um Auszüge aus grundlegenden Dokumenten von „Gegen die Strömung“, die 
in dieser Zeitspanne entstanden sind. 

Erinnert wurde in zwei Flugblättern auch an „150 Jahre ,Das Kapital' von Karl Marx“ und (als 
Beilage) an den Verlauf der Oktoberrevolution 1917. 

Einen besonderen Schwerpunkt bildeten sowohl programmatisch als auch aktuell der Kampf gegen 
die Diskriminierung von Minderheiten in Deutschland. Dabei sei darauf hingewiesen, dass die 
beiden Flugblätter gegen Diskriminierung von Minderheiten und gegen die Unterdrückung der 
Frauen im engen Zusammenhang gesehen werden müssen. Im Flugblatt „Zum Kampf gegen 
Unterdrückung, Diskriminierung und Ausbeutung der Frauen“ ist ein Kasten zum Kampf gegen die 
Diskriminierung von gleichgeschlechtlich orientierten Menschen und weiteren sexistisch verfolgten 
Gruppen enthalten. 

In einer Reihe von Flugblättern wurden auf S. 1 in der rechten Spalte auch bei den grundsätzlichen 
Flugblättern aktuelle Fragen behandelt, insbesondere um gegen die Hetze gegen den militanten 
Kampf in Hamburg gegen G 20 vorzugehen. Zudem wurde auf die Kämpfe im Iran, auf die 
Gefangenen aus der Türkei in deutschen Gefängnissen und auf die Repression gegen die linke 
Medienplattform „Indymedia“ eingegangen.

In den Flugblättern zur aktuellen Lage geht es international vor allem um die Kämpfe in Frankreich, 
in der Türkei, aber auch um die Lage in China. 

Auch in dieser Flugblattsammlung liegt der Schwerpunkt im Kampf gegen den deutschen 
Imperialismus, insbesondere gegen die Faschisierung und der an Goebbels orientierten Hetze. Es 
geht um Nazis im Staatsapparat, um die Vertuschung des Nazi-Massakers in München 2016, aber 
auch um Nazis in der Bundeswehr. 

Ideologisch wurde in zwei Flugblättern der türkenfeindlichen Kampagne, die Erdogan als Vorwand 
nahm, und der judenfeindlichen Kampagne mit Israel als Vorwand, entgegengetreten. 

Den Abschluss dieser Flugblatt Sammlung bilden zwei Stellungnahmen, die an die Kämpfe 1968 
und an die historische Bedeutung der revolutionären Kämpfe 1918 in Deutschland erinnern im 
Kampf gegen Geschichtsfälschung. 

Dieser sich auf drei Jahre erstreckende Sammelband enthält auch die knappe Zusammenfassung der 
Flugblätter und Stellungnahmen, die jeweils für die Übersetzung in andere Sprachen als Bulletin 
erschienen sind. Ebenfalls hinzugefügt wurde der Gesamtüberblick über das theoretische Organ 
„Rot Front“ und die Flugblätter und Stellungnahmen seit 1989.

Angemerkt sei abschließend auch, dass stillschweigend einige kleine Fehler (der Todestag Lenins) 
und formale Unzulänglichkeiten korrigiert wurden. 

Für Kritiken und Diskussionsbeiträge sind wir wie immer dankbar. 

Redaktion Gegen die Strömung, Februar 2019 
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Flugblätter
und Plakate 
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1-2/2016                          Januar/Februar 2016

GEGEN DIE 
STRÖMUNG
Organ für den Aufbau der Revolutionären Kommunistischen Partei Deutschlands

PROLETARIER ALLER LÄNDER, VEREINIGT EUCH!
PROLETARIER ALLER LÄNDER UND UNTERDRÜCKTE VÖLKER, VEREINIGT EUCH!

Die Schüler Goebbels bei der Arbeit:

Bürgerliche Medien hetzen  
wie die Nazis!

Die Medien in Nazi-Deutschland arbei-
teten auf Befehl des Goebbelschen Propa-
gandaministeriums. Und heute? Sicherlich 
gibt es auch heute Absprachen. Aber die 
faktische Gleichschaltung nahezu der ge-
samten bürgerlichen Medien, die wie auf 
Befehl zeitgleich die rassistische Hetze 
gegen die sog. „Nordafrikaner“ starteten, 
funktioniert heute vor allem auf der Basis 
von Konkurrenz und Nachahmung. Einer 
beginnt mit der Hetze, die anderen ziehen 
sehr rasch nach, übernehmen die Vorga-
ben, um konkurrenzfähig zu bleiben im 

und „Klicks“. Dies funktioniert auch des-
halb nahezu reibungslos, weil unter den 
Journalisten dieser bürgerlichen Medien 
Rassismus und deutscher Nationalismus 
weit verbreitet sind.

Um den Kampf gegen die heutigen 
Hetzkampagnen erfolgreich führen zu 
können, ja überhaupt führen zu können, 

Was in den letzten Wochen in Deutschland vor sich ging, bedeutet einen wei-
teren großen Schritt, die Maske der bürgerlichen Demokratie mehr und mehr 
fallen zu lassen. Nazis, braune Spießer und große Teile der bürgerlichen Medien 
hetzen auf einer Linie. Die Unterschiede verschwimmen mehr und mehr, wenn 
es gegen den neugeschaffenen Feind geht: „die Nordafrikaner“. Diese Hetze 
zeigt Wirkung und wird nicht nur von der Nazi-Bewegung benutzt, um ihren 

Die Nazi-Partei AfD punktet mehr und mehr bei Umfragen gegen die Berliner 
Parteien. Rassistische Hetzjagden brauner „Bürgerwehren“ werden unter Füh-
rung von Nazi-Kadern organisiert und durchgeführt. Die Nazi-Mord-Angriffe 

auf linke Projekte. Der in Leipzig-Connewitz am 11.1.2016 nach dem Vorbild 
-

schen Polizei, war der massivste Nazi-Angriff auf Linke seit 1945. Die geplante 

-

I. Die Schüler Goebbels  
bei der Arbeit!

Die riesige Kampagne, die seit Silves-
ter 2015 angelaufen ist, ist eine wirk-
lich ernste Herausforderung für demo-
kratische und revolutionäre Kräfte. Die-
se Kampagne arbeitet mit einer ganzen 
Reihe von demagogischen Tricks und 
aufgestellten Fallen.

Ohne Frage war Goebbels der beste 
Organisator einer Hetzpropaganda mit 
nachweislich riesiger Massenwirkung. 
Diese Goebbelschen Hetzkampagnen, 
verbunden mit den neuesten Erkennt-
nissen psychologischer Forschungen 
und den neuesten Manipulationsmetho-
den der Werbeindustrie, dienen als Vor-
bild für die heutigen Hetzkampagnen, 
auch wenn gewichtige geschichtliche 
Umstände heute im Vergleich mit Nazi-
Deutschland 1933 bis 1945 anders sind.

um also wirklich „gegen die Strömung“ 
ankämpfen zu können, müssen diese  
Goebbelschen Methoden und Fallen auf-
gedeckt werden.

Nazi-Propaganda-Methode 1:  
„Wir haben‘s ja im guten 
versucht…“

Um sich selbst ins rechte Licht zu set-
zen, wenn man anderen den Krieg erklärt, 
war es schon immer eine bewährte dem-
agogische Methode, zunächst über einen 
gewissen begrenzten Zeitraum eine an-
gebliche Offensive des „Lächelns“, ak-
tuell eine „Willkommenskultur“ zu ent-
wickeln. Nach dem Motto: „Wir sind die 
guten“. Als nächster Schritt wird dann ein 
Anlass gesucht oder geschaffen, um eine 
Stimmung, einen rasanten Stimmungs-
umschwung sozusagen über Nacht zu 
schaffen, der möglichst breite Teile der 
Bevölkerung mit sich reißt. Es ist im-
mer wieder dieselbe Masche, das glei-
che Muster: „Wir wollten ja, aber jetzt 
reicht‘s!“. Diese Taktik der raschen Wen-
dung wird dann begleitet mit der Konst-
ruktion eines ganz speziellen Feindbildes. 

Nazi-Propaganda-Methode 2: 
Die Konstruktion eines speziellen 
Feindbilds

In Deutschland der letzten 25 Jahre wur-
den rassistische Kampagnen immer wie-
der für eine bestimmte Zeitspanne auf 
bewusst ausgewählte Gruppen konzent-
riert, ohne dass die Hetze im Alltag gegen 
andere Gruppen je ganz aufgehört hätte. 
Die Methode des Pauschalurteils („Die 
Flüchtlinge…“, „Die Ausländer….“) 
wird ganz bewusst bei der Hetze gegen 
bestimmte einzelne Gruppen eingeübt, 
auch um behaupten zu können, dass man 
ja nicht gegen alle „Ausländer“, gegen al-
le „Flüchtlinge“ sei, aber…

Diese rassistischen Kampagnen richte-
ten sich in den letzten Jahren mal gegen 
„die Vietnamesen“, mal gegen „die Ro-
ma“, dann gegen „die Albaner“, mit ei-
nigen Besonderheiten auch gegen „die 
Juden,“ dann wieder gegen „die Mos-
lems“. Diese Kampagnen lösten sich ab, 
hatten eine Weile Hochkonjunktur, dann 
kam die nächste Kampagne dran, wenn 
ein gewisser „Sättigungsgrad“ bei der 
deutschen Bevölkerung festgestellt wer-
den konnte. Dann wurde für „Abwechs-
lung“ gesorgt… und die nächste Kampa-
gne hochgezogen.

Aktuell richtet sich die rassistische 
Kampagne gegen Menschen, die über ihr 
angebliches Aussehen von allen auf ein-
mal mit dem neu geschaffenen Begriff 
„nordafrikanisch aussehend“ definiert 
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nen. Das heuchlerische „wir sind ja nicht 
gegen alle Flüchtlinge“, es gehe ja nur 
um die „Nordafrikaner“, manchmal noch 
mit dem absurden Zusatz „wir sind gegen 
Pauschalurteile“ versehen, ist ja selbst 
ein Pauschalurteil ohne gleichen: „die 
Nordafrikaner“. Wer körperliche Merk-
male als Kategorie, wer „Nordafrikaner“ 
als Kategorie akzeptiert, ist schon mitten 
in der rassistischen Falle, in der demago-
gischen Falle der Nazi-Hetzer.

Ist es berechtigt, dies als Methode der 
Nazi-Hetze zu bezeichnen? Vielleicht 
wird es deutlicher, wenn man eine be-
liebige Anzahl von fast gleichlautenden 
Medienberichten von der „Frankfurter 
Rundschau“ bis zur „Jungen Freiheit“ 
nimmt, in denen es heißt, dass „Straftaten 
aus einer Menge von 1000 jüdisch ausse-
henden ….“, nein heute heißt es „nord-
afrikanisch aussehenden“ Menschen be-
gangen worden sein sollen. Dann wird 
deutlich, dass es um nichts anderes als 
um die Übernahme der Mechanismen 
der Nazi-Propaganda geht. Was soll hei-
ßen „jüdisch aussehend“? Die Antwort 
wussten Goebbels und „Der Stürmer“. 
Was soll heißen „nordafrikanisch ausse-
hend“? Dann wird gestammelt: „Na halt 
nordafrikanisch, wie die so aussehen“. 
Haarfarbe? Hautfarbe? Augenfarbe und 
Schädelform?

 
„Da darf man ja gar nicht drüber 
reden…“

Gegen alle, die bei dieser rassistischen 
Kampagne nicht mitmachen und sie gar 
als das bezeichnen, was sie ist, eben ras-
sistisch, wird die Karte gezogen, dass 
man ja angeblich „gegen Flüchtlinge eh 
nichts sagen dürfe…“, dass deren „Ver-
brechen“ angeblich „vertuscht“ werden 
würden usw.

In Nazi-Deutschland wurden alle Kri-
tiker Nazi-Deutschlands als sog. „Juden-
genossen“ gekennzeichnet. Heute wer-
den alle, die die rassistische Hetzkam-
pagne nicht unterstützen oder gar be-
kämpfen, kurzerhand als Teil eines an-
geblichen „Schweigekartells“ diffamiert. 
Es wird „Meinungsfreiheit“, ja „Aufklä-
rung gegen Vertuschung“ gefordert. Und 
es wird sich damit im „fortschrittlichen“ 
und „demokratischen“ Gewand präsen-
tiert gegen die angeblichen „Anti-De-
mokraten“.

Es geht darum, die rassistische Hetz-
kampagne auszudehnen und ungestört 
durchziehen zu können. Es geht darum, 
eine reaktionäre Grundstimmung zu er-
zeugen, die alle Gegenstimmen faktisch 
als „Unterstützer von Verbrechern“ dif-

und konstruiert werden. Jeder kann‘s 

Januar 2016 neu geschaffen worden. Sie 
entspricht dem Jargon von rassistischen 
Polizeiberichten und wurde ganz offen-
sichtlich von hier aus auch in die bür-
gerlichen Medien hineingetragen. Es ist 
eine Art Kodewort von extremer Absur-
dität, basierend auf Vorurteilen und ras-
sistischen Klischees einerseits und auch 
ein Mittel zur Verbreitung rassistischer 

von Menschengruppen nach körperli-
chen Merkmalen gehört zum festen Re-
pertoire der mörderischen Nazikampag-

famiert, um sie mundtot zu machen, sie 
kalt zu stellen. 

Nazi-Propaganda-Methode 4:  
Nazi-Kampagnen dienen angeblich 

 
Die Nazis als Beschützer der 
Frauen

Es ist im Grunde schon ein Klassiker 
der Nazis und Rassisten, reale oder er-
fundene Übergriffe auf „ihre Frauen“, 
auf die „weiße Frau“, bei den Nazis auf 
die „deutsche Frau“, als Aufhänger für 
Hetzkampagnen zu benutzen. Das ist 
nichts neues, aber es funktioniert. Es 
funktioniert in doppelter Weise: die de-
magogischen Hetzer stellen sich als „Be-
schützer“ der Armen und Unterdrück-
ten dar. Gleichzeitig werden alle, die die 
Nazi-Hetze entlarven, demagogisch dif-
famiert, als würden sie Vergewaltigung 
und Sexismus dulden, vertuschen und 
gutheißen.

Das ist aktuell vielleicht die wirksamste 
Abwehrmaßnahme der Nazi-Hetzer ge-
gen die Entlarvung ihrer Hetze, die mit 
Sicherheit nicht mit immanenter Kritik, 
mit einem „Ja, aber…“ entkräftet werden 
kann. Ganz im Gegenteil ist es ja Was-
ser auf ihre Mühlen, wenn man auf ei-
nen absurden Angriff antwortet: „Ja na-
türlich muss man gegen Nordafrikaner 
vorgehen, wenn sie Sexisten sind…“. In 
diesem Moment hat man schon die ras-
sistische Konstruktion akzeptiert und ak-
zeptiert nicht, dass eine Straftat oder Ver-
brechen völlig unabhängig von Ausse-
hen, Nationalität oder Religion bekämpft 
werden muss. 

Klar ist doch: Diese Rassisten, diese 
angeblichen Frauenbeschützer sind die-
jenigen, die ganz bewusst über Massen-
verblödungskampagnen und Massenbe-
säufnisse z.B. von Karneval und Okto-
berfest, auf denen es tausende von se-
xistischen Angriffen alkoholisierter und 
nichtalkoholisierter Drecks-Spießer ge-
gen Frauen bis hin zu Vergewaltigun-
gen gibt, kein Wort verlieren. Ja diese 
Tatsachen der sexistischen Angriffe und 
Gewalttaten gegen Frauen werden sys-
tematisch verharmlost und geleugnet, 
um die deutsche Kultur von Karneval, 
Oktoberfest und diverser Fußball-WM/
EM-Events – mit und ohne Lederhose, 
mit und ohne Pappnase, mit und ohne 
Schlips und Kragen – weiter zu feiern, 
so als wäre nie etwas geschehen. Okto-
berfest nur mit Kellnern und ohne Kell-
nerinnen im „Dirndl“ – undenkbar. Und 
auch an Silvester als organisiertes Mas-
senbesäufnis gibt es seit Jahren und Jahr-
zehnten widerliche sexistische Angrif-

S. Wagenknecht, 
Fraktionsvorsitzende der 
PDL, hetzt wie die Nazis

Wir wissen, dass viele ehrliche Anti-Na-
zi-Kräfte angesichts der üblen Gesamt-
entwicklung immer noch Illusionen in die 
PDL haben. Aber was sich dort gerade 
abspielt, gerade bei jener Person, die 
sich als besonders links, gar kommunis-
tisch gibt, spottet jeder Beschreibung. 

Schon seit Jahren hat O. Lafontaine im-
mer wieder rassistische, reaktionäre Po-
sitionen verbreitet, wie z.B. sein Einsatz 
für „Auffanglager“ für Flüchtlinge in Afrika 
oder sein Einsatz „gegen weitere Zuwan-
derung“ usw. Von Lafontaine war man 
solche Parolen also schon gewöhnt und 
es wunderte nicht, dass er auch aktuell für 
„Flüchtlingskontingente“ und „Obergren-
zen“ eintritt. S. Wagenknecht setzte sich 
auch schon Ende 2015 wie Lafontaine 
für „Obergrenzen“ ein und legte im Janu-
ar 2016 nochmal nach: wer leugne, dass 
es „Kapazitätsgrenzen“ gäbe, der sei an-
geblich „weltfremd“ (ND, 14.1.2016).

Wer gedacht hatte, dass Wagenknecht 
als sie zu den sog. „Kölner Ereignissen“ 
eine Stellungnahme abgab, nun die ras-
sistische Kampagne angreifen würde, 
hatte sich getäuscht. Wagenknecht ging 
mit keinem Wort auf diese rassistische 
Kampagne ein, sondern bezeichnete fol-
gendes als „Position der Partei der Lin-
ken“: „

„Wer Gastrecht missbraucht, der hat 
Gastrecht dann eben auch verwirkt…“

Da gab‘s dann auch kräftig Lob aus 
der Nazi-Partei AfD, die diese Aussa-
ge von Wagenknecht ausdrücklich be-
grüßte. Kein Wunder, das war und ist 
nämlich eine gängige Nazi-Parole. Zum 
Beispiel heißt es auf einem Plakat der 
Nazi-Partei „Die Rechte“ unter der Paro-
le „Kriminelle Ausländer raus!“ ähnlich: 
„Wer unsere Gastfreundschaft ausnutzt, 
muss gehen!“. Daran wird klar, dass es 
nicht völlig untypisch und zufällig ist, dass  
in der sachsen-anhaltischen Gemeinde 
Muldestausee AfD und PdL im Gemein-
derat ab Sommer 2014 monatelang eng 
zusammen arbeiteten und sogar eine ge-
meinsame Fraktion bildeten.
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Nazi-Propaganda

fe und Gewalttaten von Männern gegen 
Frauen, die höchstens von linken Grup-
pen, meist von Frauenorganisationen, 
aufgedeckt wurden, aber noch nie den 
Weg in die bürgerlichen Massenmedien 
gefunden haben.

Eine schwierige Abgrenzung I
Es gehört zu den patriarchalen Grund-

mustern, sexistisch angegriffenen Frau-
en zu unterstellen, sie würden lügen, oder 
wären „selber schuld“. Genau das ist mit 
ein Grund, warum von 100 sexistischen 
Angriffen von Männern auf Frauen viel-
leicht einer angezeigt wird. Der Druck 
auf die sexistisch angegriffenen Frauen 
ist hier riesig groß.

Aber es ist auch wahr, dass Nazis und 
Nazi-Frauen ausgemachte Lügner sind, 
die nicht davor zurückschrecken, sich in 
der Rolle einer armen, angeblich sexis-
tisch verfolgten „deutschen Frau“ darzu-
stellen und ohne jede Skrupel Menschen 
beschuldigen, die ihnen in ihrem rassis-
tischen Weltbild nicht passen. Das zu un-

terscheiden ist ausgesprochen schwierig 
und war schon immer schwierig. Kurz 
nur zur Erinnerung: Nach 1945 waren 
afroamerikanische GIs in Westdeutsch-
land keinesfalls selten Opfer solcher ras-
sistischer Anschuldigungen und Medien-
kampagnen.

Eine schwierige Abgrenzung II
„Man kann doch Nazi-Deutschland und 

das heutige Deutschland nicht gleichset-
zen…“ – mit diesem Trick versuchen re-
aktionäre Kräfte in Deutschland zu ver-
hindern, dass die Lage in Nazi-Deutsch-
land und dem heutigen Deutschland ana-
lysiert wird, um Unterschiede und Ge-
meinsamkeiten herauszuarbeiten.

Sie spekulieren damit, dass es tatsäch-
lich falsch wäre, die Lage 1933-1945 mit 

eben gewichtige Unterschiede gibt. Die-
se Unterschiede müssen bewusst sein 
und sind bei den antinazistischen Kräften 
auch bewusst: insbesondere die Tatsache, 
dass der deutsche Imperialismus in den 

Jahren 1933 bis 1945 die bisher weltge-
schichtlich einmaligen Verbrechen, den 
Völkermord an 6 Millionen Juden und 
Jüdinnen, an über 500.000 Sinti und Ro-
ma begangen hat. Und heute ist aktuell 
das schwerste Verbrechen des deutschen 
Imperialismus die führende Beteiligigung 
an der Ermordung von weit über 28.000 
Flüchtlingen im Mittelmeer in den letz-
ten 15 Jahren.

Jedoch ist zentral, aktuell insbesondere 
in einer Hinsicht, eine bestimmte Identi-
tät, eine Gemeinsamkeit herauszustellen 
und zu betonen: 

Die Methoden der Propaganda in 
der aktuellen rassistischen Hetzkam-
pagne sind wie in Nazi-Deutschland 
Methoden der Goebbelschen Pro-
paganda, die dem deutschen Impe-
rialismus und seinen Nazis damals 
und heute dazu dienen, die „eige-
ne“ Bevölkerung zu verhetzen, im-
mer enger an sich zu binden und für 
die Unterstützung ihrer Verbrechen 
möglichst weitgehend zu gewinnen.

Wie die eigenen Gesetze und 
Richtlinien der bürgerlichen 
Demokratie skrupellos aufgegeben 
werden

Sicherlich waren Paragrafen gegen 
„Volksverhetzung“ (was für ein Begriff!) 
und die Richtlinien des Presserats gegen 
Diskriminierung immer schon ein Fei-
genblatt, ein Alibi, das nie konsequent 
angewandt wurde. Es ist durchaus nicht 

und zu entlarven – ohne Illusionen ge-
gen diesen Staat und seine Gesetze. Um 
es deutlich zu sagen: Fünf Jahre Gefäng-
nis wegen der Hetze gegen diskriminier-
te Gruppen sind durchaus vorgesehen. Es 
heißt in diesem Paragraf 130 StGB, dass 
derjenige, der

„…die Menschenwürde anderer da-
durch angreift, dass er eine vorbezeich-
nete Gruppe, Teile der Bevölkerung oder 
einen Einzelnen wegen seiner Zugehö-
rigkeit zu einer vorbezeichneten Grup-
pe oder zu einem Teil der Bevölkerung 
beschimpft, böswillig verächtlich macht 
oder verleumdet, wird mit Freiheitsstra-
fe von drei Monaten bis zu fünf Jahren 
bestraft.“

Genau dies geschieht, wenn in der ak-
tuellen rassistischen Hetzkampagne von 
„nordafrikanischem Aussehen“ oder von 
„Nordafrikanern“ geredet wird. 

Ebenso verbieten die publizistischen 
Grundsätze, der Pressekodex des Pres-
serats, sehr eindeutig bei irgendwelchen 

Bei der Suche nach Reaktionen von 
sich links verstehenden Kräften auf die 
rassistische Hetze gegen sog. „Nordafri-
kaner“ ist uns vor allem ein Beitrag einer 
Bloggerin positiv aufgefallen, den wir hier 
kurz vorstellen wollen.

Dieser Beitrag hat unter der Überschrift 
„Focus/Rassismus/Goebbels“ kurz und 
sehr treffend entlarvt, dass die heutige 
rassistische Hetze dieselbe „Bildspra-
che“ benutzt wie während des Nazi-Fa-
schismus in Deutschland von 1933-45. 
Dies wird dann bewiesen anhand des 
Titelblatts des „Focus“ und einem Plakat 
aus der Nazi-Zeit:

„Der Focus hat auf dem Titel dieser 
Woche ein Bild, das die Situation in der 

Sylvesternacht in Köln illustrieren soll. Ich 

und ich bin damit nicht allein. Der Focus 

Facebookseite des Magazins ein paar 
Sätze, die nahe legen, dass wir alle nur 
zu dumm sind um das Bild zu verstehen. 
Mag sein. Was ich allerdings verstehe ist, 
dass der ‚Focus‘ dieselbe Bildsprache 
nutzt, die schon in der Zeit der Nazidikta-
tur benutzt wurde. Unglaublich? Voilá:...“ 
(Siehe: http://lucina.weitsicht.org)

Dann wird ein Plakat aus der Nazi-Zeit  
von 1944 neben dem Titelblatt des aktu-
ellen „Focus“ vom Januar 2016 abgebil-
det.

Gute Reaktion einer Bloggerin auf die rassistische Hetze  

20161944

„fremde Hand“ „Hand von Migranten“
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Wer war Julius Streicher und warum wurde er hingerichtet
Macht es Sinn und ist es gerecht, jeman-

den, der nicht selbst an Mord, an Massen-
mord beteiligt war, hinzurichten, einzig und 
allein wegen seiner rassistischen Hetzpro-
paganda? 

Am Beispiel von Julius Streicher wird 
deutlich, warum die Antwort ja lauten muss.

Einer der schlimmsten Judenfeinde der 
Nazi-Bewegung schon vor 1933 und erst 
recht nach 1933 war Julius Streicher. Strei-
cher, Gründungsmitglied der Nazi-Partei, 
„Gauleiter“ von Franken und General der 
SA, hatte innerhalb der Nazi-Bewegung 
von Beginn an eine ganz besondere Auf-
gabe.

Streicher gründete 1923 das antijüdische 
Nazi-Hetzblatt „Der Stürmer“, das bis zur 
Kapitulation Nazi-Deutschlands als Wo-
chenzeitung erschien. Es wurde in Nazi-

500.000 verbreitet.
Eine „Spezialität“ dieses ganz besonders 

ekelerregenden und widerlichen antijüdi-
schen Hetzblattes war es, erstens angeb-
liche „Verbrechen gegen das deutsche 
Volk“ zu schildern und immer wieder klar-
zustellen: „Es waren die Juden!“. Zweitens 
benutzte Streicher dabei, oftmals auch mit 

die Nazi-Lüge über die angebliche „Ras-
senschande“, d.h. die angebliche „Schän-
dung deutscher Frauen durch Juden“. Das 
was heute in der rassistischen Kampagne 
in Deutschland die sog. „nordafrikanisch 
aussehenden Männer“ sind, waren im 
„Stürmer“ und bei Streicher „die Juden“.

Das Urteil des Prozesses gegen die Na-
zi-Hauptkriegsverbrecher von 1946 fasste 
kompakt zusammen, welche Funktion das 
Hetzblatt „Der Stürmer“ und die eigenen 
Artikel Streichers darin für die Weltherr-
schaftspläne Nazi-Deutschlands und die 
Durchführung der bisher weltgeschichtlich 
einmaligen Nazi-Verbrechen, dem Völker-
mord an der jüdischen Bevölkerung, spiel-
ten.

Dort heißt es zunächst:
„Auf Grund der 25 Jahre des Redens, 

Schreibens und Predigens des Juden-
hasses war Streicher als »Judenhet-
zer Nummer Eins« weithin bekannt.“

Weiter wird dann ausgeführt, dass Strei-
cher in seinen Woche um Woche, Monat 
um Monat erscheinenden Reden und Ar-
tikeln die Gedankengänge der deutschen 
Bevölkerung mit dem „Giftstoff“ Juden-
feindschaft verseuchte und die deutsche 
Bevölkerung zur aktiven Verfolgung der jü-
dischen Bevölkerung aufhetzte. Schon ab 
1938 begann Streicher die Vernichtung der 
jüdischen Bevölkerung zu fordern:

„23 verschiedene Artikel aus Ausgaben 
des »Stürmers« aus den Jahren 1938 
bis 1941, die die Ausrottung »mit Stumpf 
und Stiel« predigen, sind als Beweismit-
tel vorgelegt worden. Ein Leitartikel im 
September 1938 war typisch für seine 
Lehren, in denen der Jude als Bazillus 
und Pest bezeichnet wird und nicht als 
menschliches Wesen, sondern als »ein 
Schmarotzer, ein Feind, ein Übeltäter, ein 
Krankheitsverbreiter, der im Interesse der 
Menschheit vernichtet werden muß«…

Das war die Art, wie Streicher die 
Gedankengänge Tausender von Deut-
schen vergiftete, und dies war der An-
laß dafür, daß die Deutschen der na-
tionalsozialistischen Politik der Ver-
folgung und Vernichtung der Juden 
Folge leisteten.“
Als Nazi-Deutschland immer mehr und 

mehr Länder eroberte, verstärkte Streicher 
noch seine Anstrengungen, die deutsche 
Bevölkerung mit Judenfeindschaft zu ver-
hetzen. 

Die Akten des Nürnberger Prozesses 
enthalten 26 Artikel aus dem »Stürmer« 
aus der Zeit vom August 1941 bis Septem-
ber 1944; 12 von diesen sind von Streicher 
selbst verfasst und verlangen in unmiss-
verständlichen Ausdrücken die Vernich-
tung und Ausrottung der jüdischen Bevöl-
kerung. Am 25. Dezember 1941 schrieb 
und veröffentlichte Streicher folgendes:

dieses Fluches Gottes im jüdischen Blut 
endlich zu einem Ende kommen soll, 
dann gibt es nur einen Weg: die Ausrot-
tung dieses Volkes, dessen Vater der 
Teufel ist.“
Und im Februar 1944 erklärte einer sei-

ner Artikel:

„Wer immer tut, was ein Jude tut, ist ein 
Lump, ein Verbrecher. Und der, der ihm 
nachspricht oder ihm nachmachen will, 
verdient das gleiche Schicksal, Vernich-
tung, Tod.“
Das Urteil des Prozesses gegen die Na-

zi-Hauptkriegsverbrecher von 1946 stellte 
dann fest, dass Streicher aufgrund sei-
ner Hetzpropaganda wegen Nazi-Kriegs-
verbrechen und Verbrechen gegen die 
Menschlichkeit verurteilt und hingerichtet 
wird. 
(Der Nürnberger Prozeß: Urteil, Digitale Bibliothek  
Band 20: Der Nürnberger Prozeß, S. 982-986, H.v.d.R.)

Zusammenfassend stellte der sowjeti-
sche Hauptankläger im Prozess gegen die 
Nazi-Hauptkriegsverbrecher 1946 in sei-
ner Rede am 8.2.1946 zu Streichers Rolle 
in Nazi-Deutschland fest:

„Obwohl der Angeklagte Julius Strei-
cher während der Kriegsjahre formell 
keine Posten innehatte, die unmittel-
bar mit der Ausführung von Morden 
und Massenhinrichtungen im Zusam-
menhang standen, ist es doch schwer, 
die Verbrechen dieses Menschen zu 
überschätzen…

Ohne den »Stürmer« und seinen Re-
dakteur hätte der deutsche Faschis-
mus nicht so schnell und in solchen 
Ausmaßen Mörder erziehen können, 
welche die verbrecherischen Pläne 
Hitlers und seiner Clique direkt aus-
führten, indem sie mehr als sechs Mil-
lionen Juden Europas vernichteten.“
(Der Nürnberger Prozeß: Einhundertneunundachtzigster 
Tag. Montag, 29. Juli 1946, Digitale Bibliothek Band 20: 
Der Nürnberger Prozeß, S. 25197 f., H.v.d.R.)

Streicher wurde also wegen Nazi-Kriegs-
verbrechen hingerichtet – obwohl er nicht 
selbst an diesen Verbrechen vor Ort betei-
ligt war oder sie befehligt hat. 

Streicher wurde einzig und allein hin-
gerichtet, weil er durch seine judenfeind-
liche Hetze und durch seine Mordaufru-
fe gegen die jüdische Bevölkerung die 
Verhetzung der deutschen Bevölkerung 
zur aktiven Verfolgung der jüdischen 
Bevölkerung sowie zur Unterstützung 
der Nazi-Verbrechen an der jüdischen 
Bevölkerung durchgeführt hat.

Straftaten eine Kausalität mit Nationali-
tät, Religion oder Aussehen herzustellen. 
So heißt es in der Richtlinie 12.1 „Be-
richterstattung über Straftaten“:

„In der Berichterstattung über Straf-
taten wird die Zugehörigkeit der Ver-
dächtigen oder Täter zu religiösen, eth-
nischen oder anderen Minderheiten nur 
dann erwähnt, wenn für das Verständnis 
des berichteten Vorgangs ein begründ-
barer Sachbezug besteht. Besonders ist 
zu beachten, dass die Erwähnung Vor-
urteile gegenüber Minderheiten schüren 
könnte.“

Genau das Gegenteil existiert bundes-
weit in der aktuellen Hetzkampagne. Es 

wird eben ein kausaler Zusammenhang 
hergestellt, wo es keinen gibt: zwischen 
der rassistischen Einteilung „nordafrika-
nisch aussehend“ und sexistischer Angrif-
fe und Gewalttaten auf Frauen: „Nord-
afrikaner machen das eben, weil sie so 
sind….“ – so oder so ähnlich heißt es.

Es wird faktisch nach der am 7. 12. 1935 
durch das Nazi-Innenministerium ange-
ordneten Richtlinie vorgegangen. Diese 
Richtlinie hat Romani Rose, Vorsitzen-
der des Zentralrats deutscher Sinti und 
Roma, schon in den 80er Jahren bekannt 
gemacht, angesichts rassistischer Hetz-
kampagnen in bürgerlichen Medien ge-
gen Sinti und Roma. Es wird dort folgen-
de Anweisung gegeben:

„Bei allen Mitteilungen an die Pres-
se über Straftaten von Juden ist die Ras-
senzugehörigkeit hervorzuheben.“ (zitiert 
nach: Rose, Romani, Bürgerrechte für Sinti und 
Roma – Das Buch zum Rassismus in Deutsch-
land, Heidelberg 1987, S. 161)

Das Goebbelsche Nazi-Propagandami-
nisterium setzte die Anweisung um. Al-
le Medien wurden angewiesen, bei Be-
richten über Straftaten oder angeblichen 
Straftaten von Juden oder auch Sinti und 
Roma immer auf das irrelevante Merkmal 
„Jude“ oder auch „Zigeuner“ ausdrück-
lich hinzuweisen.

Wie gesagt, die Schüler Goebbels bei 
der Arbeit!
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Angriffe der Nazis
Aber es ist nicht nur die hemmungslose 

Hetzkampagne, die Illusionen in angeb-
lich bürgerliche Standards in Deutsch-
land zerstört und bei den antinazistischen 
Kräften Entsetzen und wohl auch eine 
gewisse Lähmung ausgelöst hat (nicht 
so bei Genossinnen und Genossen in 
Oschersleben bei Magdeburg!). Es ist vor 
allem auch die kaum für möglich gehal-
tene überfallartige Verschärfung der re-
alen Lage durch staatliche Faschisierung 
und Nazi-Terror, die ihre Wirkung zeigt.

Die verschärfte staatliche Faschisierung 
macht sich vor allem an Folgendem fest:

Die Verschärfung der Abschiebun-
gen von Flüchtlingen schreitet weiter vo-
ran: 2015 wurden allein knapp 21.000 
Menschen aus Deutschland in ihre Her-
kunftsländer abgeschoben, doppelt so 
viele wie 2014. Hinzu kommen 2015 
über 37.000 weitere faktische Abschie-
bungen, vor allem nach Albanien, den 
Kosovo und Serbien, die als „freiwillige 
Rückkehr“ in sog. „sichere Herkunfts-
länder“ getarnt werden. Die Einführung 

die es ermöglichen soll vor allem Men-
schen ohne Pass (was auf die Mehrheit al-
ler Flüchtlinge zutrifft) und selbst kranke 
Asylsuchende abzuschieben, der Aufbau 
sog. „Aufnahmezentren“, in denen alle 
Flüchtlinge, die einem „beschleunigten 
Asylverfahren“ unterliegen, dort bis zu 
ihrer Abschiebung eingepfercht werden 
sollen   – fast ohne Kontakt zur Außenwelt 
– sowie die Erweiterung der sog. „siche-
ren Herkunftsländer“ zumindest auf Ma-
rokko, Tunesien und Algerien und auch 
auf die Türkei – all das wird zu weiteren 
Massenabschiebungen 2016 führen.

  Die Lage der Flüchtlinge in Deutsch-
land wird und soll weiter verschärft wer-
den, nicht nur z.B. durch die menschen-
unwürdige Massenunterbringung in 
nicht-winterfesten Zelten, durch das fak-
tische Verbot des sog. „Familiennach-
zugs“, sondern immer mehr auch durch 
lokal durchgeführte rassistische Diskri-
minierung und Verbote, die an die Na-
zi-Zeit erinnern. Da wird in Bornheim 
bei Bonn im Januar 2016 allen männli-
chen Flüchtlingen über 18 Jahren tage-
lang verboten, das Schwimmbad zu be-
treten. Da wird in nahezu allen Diskothe-
ken und Clubs in Freiburg/Breisgau im 
Januar 2016 ein Zutrittsverbot für Flücht-
linge verhängt. Die Rechtfertigung dieser 
rassistischen Diskriminierungen ist wie-
der der schon erwähnte „Klassiker“ der 

Am Abend des 11.1.2016 gab es einen 
Nazi-Überfall auf den als Hochburg von 
linken und antinazistischen Kräften be-
kannten Stadtteil Leipzig-Connewitz. Das 
geschah zur selben Zeit, als in der Stadt 
3000 Rassisten der Nazi-Pegida-Bewe-
gung unter Polizeischutz marschieren 
konnten.

Das war nicht der erste Nazi-Überfall auf 
linke Projekte in den letzten Monaten. Z.B. 
sind schon im September 2015 über 40 
Nazis mit Duldung und unter dem Schutz 
der deutschen Polizei durch die Rigaer 
Straße in Berlin gezogen, um die dortigen 
besetzten Häuser anzugreifen. Die Na-
zis konnten jedoch von Anti-Nazi-Kräften 
erfolgreich abgewehrt werden. Brandan-
schläge gegen Anti-Nazi-Projekte sind in-
zwischen gang und gäbe, so z.B. gegen 
ein bewohntes Haus des linken Wohn- 
und Kulturprojekts in der Robert-Matzke 
Straße in Dresden am 24.12.2015.

Der Nazi-Angriff in Leipzig-Connewitz 
hatte in mehrerlei Hinsicht eine neue Qua-
lität. Dieser Nazi-Angriff war langfristig 
geplant und koordiniert worden und ganz 
offensichtlich von Anfang an von der deut-
schen Polizei gedeckt. 

Die Nazis hatten schon Tage vor ihrem 
Angriff im Internet damit geprahlt, „einen 
Sturm auf Leipzig“ durchzuführen und 
veröffentlichten Angriffsziele in Leipzig-
Connewitz. Trotzdem konnten sich unge-
hindert hunderte von Nazis, die mit Autos 
angereist waren, in der Nähe ihres An-
griffsziels treffen und sich ungehindert 20 
Minuten durch die Straßen zum Zentrum 
des Viertels bewegen.

Es war der massivste Nazi-Überfall auf 
Linke seit 1945 in Deutschland.

Am 11.1.2016 um 19.30 Uhr stürmten 
bis zu 300 vermummte und mit Pyrotech-
nik, Äxten, Baseballschlägern, Messern 
und schweren Steinen bewaffnete Nazi-
Totschläger in SA-Manier und „Heil Hitler“ 
brüllend durch Leipzig-Connewitz mit dem 
Ziel, möglichst große Zerstörungen anzu-
richten und möglichst viele Menschen an-
zugreifen.

Geschäfte, Einkaufsläden, Wohnhäuser 
und linke politische Projekte wurden an-
gegriffen. Zum großen Teil wurden nicht 
nur die Scheiben zerstört, sondern auch 
das Inventar. Gegen einen Imbiß, der Es-
sen aus der Türkei anbietet, wurde so-
gar ein Sprengsatz eingesetzt. Mehrere 
Menschen wurden von den Nazis verletzt. 
Brände wurden in Wohnhäusern gelegt, 
mit dem Ziel, die dort wohnenden Men-
schen zu ermorden.

Die Zusammenarbeit zwischen Nazis 
und deutscher Polizei, die in Leipzig be-
sonders stark mit Nazis und ihren Sym-
pathisanten durchsetzt ist, war besonders 
extrem ausgeprägt.

Der Nazi-Überfall dauerte offensicht-
lich wie geplant lediglich wenige Minuten. 
Dann griff die deutsche Polizei ein… um 
die Nazis vor der sich formierenden Ge-
genwehr der Anti-Nazi-Kräfte zu schützen 

und ihnen einen reibungslosen Abzug zu 
gewähren.

Die deutsche Polizei sperrte ganze Stra-
ßenzüge in Leipzig-Connewitz ab, setzte 
Wasserwerfer, CS-Gas und Schlagstö-
cke nicht gegen die Nazi-Totschläger ein, 
sondern gezielt gegen Anti-Nazi-Kräfte, 
die versuchten, die Nazis anzugreifen, zu 
vertreiben und neue Nazi-Angriffe zu ver-
hindern. Mehrere Antifas wurden von der 
deutschen Polizei verletzt und mussten 
ärztlich behandelt werden.

Die deutsche Polizei beschützte die 
Nazi-Bande, indem sie vorgab „Festnah-
men“ durchzuführen. Ca. 210 der bis zu 
300 Nazi-Totschläger wurden von der 
Polizei „in Gewahrsam genommen“ und 
wurden in Gefangenentransportern aus 
Leipzig-Connewitz abtransportiert und ins 
Polizeirevier in der Innenstadt gebracht. 
Zur Tarnung wurden den Nazis Handfes-
seln angelegt und diese Nazi-Totschläger-
Bande wurden verharmlosend in Presse-
erklärungen als „rivalisierende Fußball-
fans“ bezeichnet. Anti-Nazi-Kräfte griffen 
den Abtransport militant an, konnten ihn 
jedoch nicht verhindern. Dieser Abtrans-
port der Nazi-Totschläger diente einzig 
und allein ihrem Schutz. Das wird dadurch 
belegt, dass alle Nazis nach einigen Stun-
den wieder freigelassen wurden und dass 
zweitens die Polizei in Leipzig-Connewitz 
durch ihren Einsatz die Sicherstellung von 
Beweisen für Nazi-Straftaten verhinderte. 
Nazis konnten ungehindert von der Polizei 
ihre Waffen wie Äxte, Baseballschläger, 
Messer und große Steine entsorgen, ohne 
dass die Polizei eingriff oder diese Waffen 
sicherstellte, geschweige denn irgendeine 
„Tatortsicherung“ vornahm, so wie es bei 
„normalen“ Verbrechen Standard ist.

Jedoch wurden nicht alle Nazis von der 
Polizei abtransportiert. Dutzende Nazis 
konnten unter den Augen der deutschen 
Polizei ungestört weiter versuchen in 
Leipzig-Connewitz ihren Nazi-Terror zu 
verbreiten. Das konnte weitgehend von 
Anti-Nazi-Kräften verhindert werden, die 
dabei jedoch von der deutschen Polizei 
angegriffen wurden. Diese Nazis konnten 
schließlich ungehindert von der Polizei 
und unter ihrem Schutz sich mit ihren Au-
tos aus Leipzig-Connewitz zurückziehen.

Die Nazis feierten nach diesem Nazi-
Überfall ihren „Erfolg“ ganz offen im Inter-
net: „Festung Connewitz ist gefallen!“ – so 
tönte es z.B. von der NPD Leipzig auf Twit-
ter. 

Am 12.1.2016 demonstrierten über 2000 
Menschen gegen den Nazi-Überfall in 
Leipzig-Connewitz u.a. mit Parolen wie 
„Fight back! Rechte Strukturen zerschla-
gen“.

(Quellen: Pressemittteilung „Rechter Straßenterror 
in Leipzig – eine kritische Zusammenfassung vom 
13.1.206, Leipziger Volkszeitung vom 12.1.2016, 
PEGIDA #watch)

Nazi-Überfall nach dem Vorbild der SA am 11.1.2016 in Leipzig- 
Connewitz mit Hilfe und unter dem Schutz der deutschen Polizei
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Nazis: es gehe dabei angeblich um den 
„Schutz der Frauen“. Von hier es ist nicht 
mehr weit zur Parole „Für Juden betreten 
verboten!“, die fester Bestandteil der Ju-
denfeindschaft in Nazi-Deutschland 1933 
bis 1945 war. Man muss nur anstatt „Ju-
den“ „Flüchtlinge“ einsetzen.

 Polizeiüberfälle auf Linke werden 
immer massiver. Ein neuer Höhepunkt 
war der Polizeiüberfall auf das linke 
Wohnprojekt der Rigaer Straße 94 in Ber-
lin. Dort stürmten über 500 Polizisten und 
eine SEK-Einheit ein Haus, um ganz ge-
zielt die dort lebenden und kämpfenden 

Genossinnen und Genossen anzugreifen, 
zu misshandeln und zu verprügeln, um 
sie einzuschüchtern und ihren Kampfes-
willen zu brechen.

Verknüpft damit ist ein sich verschär-
fender Nazi-Terror, eine weiter voran-
schreitende Bewaffnung der Nazis und 
eine weitere Ausdehnung der Nazi-Be-
wegung zu verzeichnen. Dabei wird deut-
lich, dass mitten im deutschen Staatsap-
parat, im deutschen Polizeiapparat die 
Nazis ihre Positionen weiter ausbauen 
und verstärken können:

Angriffe der Nazis auf Flüchtlin- 
ge und Flüchtlingsunterkünfte sind 2015 

-
gleich zu 2014 um ein vielfaches auf 
über 1000 gestiegen, davon allein über 
130 Brandanschläge. Es gab durch Nazi-
Angriffe über 250 verletzte Flüchtlinge. 
Die deutsche Polizei schützt die Nazis, 
indem sie ernstzunehmende Ermittlun-
gen in den meisten Fällen unterlässt oder 
sogar zur Vertuschung des Nazi-Terrors 
beiträgt. 2016 verschärft sich der Nazi-
Terror weiter, z.B. wurde am 29.1.2016 in 
Villingen-Schwenningen eine Handgra-
nate zum Angriff auf eine Flüchtlingsun-
terkunft benutzt.

 Die legale und illegale Bewaffnung 
der Nazi-Bewegung schreitet weiter vor-
an. Allein in Hessen haben 49 Nazis nach 

vom deutschen Staat, Waffen zu besit-
zen. Insgesamt verfügen sie über 60 lega-
le Gewehre und 30 Pistolen. Illegale Waf-
fenlager der Nazis umfassen ein weiteres 
mehr an Waffen. Nur ein Beispiel aus der 
letzten Zeit: Bei einem Polizist wurden 
hunderte Waffen und Munition gefun-
den, u.a. auch ein Maschinen- und ein 
Scharfschützengewehr. Dass dieser Po-
lizist auch ein Nazi ist, war schnell klar, 
denn es wurde auch umfangreiches Nazi-
Propagandamaterial gefunden. Der Poli-
zist ist weiterhin im Dienst… Man kann 
davon ausgehen, dass tausende von wei-
teren Waffen aller Art im Besitz der Nazi-
Bewegung sind. Die Ausbildung mit der 
Schusswaffe wird nicht nur in illegalen 
Zusammenkünften geübt, nicht nur bei 
der Bundeswehr durchgeführt, wo viele 
Nazis „dienen“, sondern auch ganz le-
gal in deutschen Schützenvereinen, die 
immer weitergehender mit Nazis durch-
setzt werden.

 Die legale sowie auch die illegale 
Nazi-Bewegung erstarkt weiter. Sogar 

Nazis, die mit Haftbefehl gesucht wer-
den, der aber nicht vollstreckt wird. Mit 
Sicherheit sind diese Nazis zum großen 

Teil bewaffnet und leben entweder un-
behelligt durch den deutschen Staatsap-
parat in der Legalität weiter oder sind 
untergetaucht. Angesichts der Erfahrun-
gen mit der NSU-Mörder-Bande machen 
diese Tatsachen das Ausmaß der mörde-
rischen Bedrohung für alle von den Na-
zis als „Feinde“ eingeschätzten Bevölke-
rungsgruppen und für die linken und an-
tinazistischen Kräfte überdeutlich. 

Die Etablierung der Nazi-Pegida-Bewe-
gung und die massive Steigerung der Um-
fragewerte der Nazi-Partei AfD (bis zu 13 
Prozent, wenn jetzt Bundestagswahlen 

der Nazi-Bewegung schon in den letzten 
Monaten. In vielen Städten Deutschlands 
werden unter Führung der Nazi-Bewe-
gung bewaffnete „braune Bürgerwehren“ 
gebildet. Oft über Facebook angekündigt 
und verabredet kommt es dann unter dem 
Vorwand des angeblichen „Schutzes un-
serer Frauen“ zu organisierten Hetzjag-
den gegen Migranten und Flüchtlinge wie 
z.B. in Köln. Dies läuft unter den Augen 
des deutschen Staats ab und zeigt aktu-
ell das Ausmaß der „legalen“ Nazi-Bewe-
gung. Die Nazis wollen durchsetzen, dass 
sie sich ganz „legal“ bewaffnen dürfen, 
um Angst und Schrecken in den Straßen 
zu jeder Tag und Nachtzeit zu verbreiten. 
Vorbild ist dabei die SA der Nazis Anfang 
der 30er Jahre in Deutschland. In Köln 
bestand diese „braune Bürgerwehr“ aus 
mehreren Hundert braunen Spießern und 
Nazi-Kadern, die am 11.1.2016 durch 
die Kölner Innenstadt patrouillierten und 
mehrere nach ihren rassistischen Kriteri-
en „nordafrikanisch aussehende“ Men-
schen verletzten.

 Der nach dem Vorbild der SA durch-
geführte Nazi-Überfall auf das als Hoch-
burg von linken und antinazistischen 
Kräften bekannte Stadtteil Leipzig-Con-
newitz unter den Augen und mit Hil-
fe der Polizei, war der massivste Nazi-
Angriff auf Linke seit 1945. Er war ein 
Einschnitt sowohl was die Brutalität und 
das Ausmaß des Nazi-Terrors gegen lin-
ke und antinazistische Kräfte angeht, als 
auch was das Ausmaß der Zusammenar-
beit zwischen Nazis und Polizei betrifft. 
Dabei wurde hier überdeutlich, dass die 
Nazi-Bewegung massiv innerhalb der 
deutschen Polizei verankert ist und Posi-
tionen besetzt hat. Angesichts dieser sich 
verschärfenden Lage ist es völlig klar:

-
-

te werden entsprechend zu reagieren 
haben und werden entsprechend re-
agieren!

Das von antinazistischen und linken 
Kräften besetzte Haus in der Rigaer Stra-
ße 94 in Berlin-Friedrichshain ist schon 
seit Monaten das Ziel von täglichem 
Polizeiterror. Das Gebiet um die Rigaer 
Straße wurde zum sog. „kriminalitätsbe-
lasteten Ort“ erklärt, wo ähnlich wie in 
den „Gefahrengebieten“ in Hamburg vor 
einigen Jahren alle Bewohnerinnen und 
Bewohner unter Generalverdacht gestellt 
werden, und z.B. ständigen Polizeikon-
trollen, Polizeischikanen und ständiger 
massiver Polizeipräsenz ausgesetzt sind 

Am Abend des 13.1.2016 wurde dann 
dieser Polizeiterror weiter verschärft un-
ter dem Vorwand, dass sich nachmittags 
angebliche „Straftäter“ in das Haus ge-

Zur Vorbereitung des Polizeiüberfalls 
sperrten Polizeieinheiten nicht nur die Ri-
gaer Straße, sondern auch weitere Stra-
ßenzüge im Viertel ab. Ein Hubschrauber 

koordinierte den Einsatz. Dann stürmten 
ca. 550 Polizisten sowie eine vermummte 
SEK-Einheit durch den Hof und über das 
Dach des Hauses alle Wohnungen des 
Hauses Rigaer Straße 94. Sie brachen 
Türen auf, zerstörten und beschmutz-
ten Mobiliar, zerstörten Fenster und be-
schimpften, misshandelten und verprü-
gelten Bewohnerinnen und Bewohner. 
Dabei tat sich die SEK-Einheit durch be-
sonderen Sadismus hervor: Köpfe wur-
den gegen die Wand geschlagen, Knie-
stöße gegen den Körper versetzt und 
Gelenke über die Schmerzgrenze ver-
dreht. Die Zerstörungen der Wohnungen 
des Hauses durch Polizei und SEK dau-
erten 9 Stunden lang an. Alle Bewohner 
und Bewohnerinnen wurden stundenlang 
festgehalten und die Personalien regist-
riert. 

Das Ziel dieses Polizeiüberfalls war die 
Bewohnerinnen und Bewohner einzu-
schüchtern und ihren Kampfeswillen zu 
brechen. In einer Presseerklärung nach 
dem Polizeiüberfall haben die Bewohne-
rinnen und Bewohner nicht nur den Po-
lizeiterror entlarvt, sondern auch klarge-
macht, dass sie nicht aufgeben werden, 
dass ihr Kampf weitergeht! (Quelle: Presse-
konferenz der BewohnerInnen der Rigaer94 zur Poli-
zeimaßnahme, 14.1.2016, youtube, https://rigaer94.
squat.net)

Polizeiüberfall auf ein besetztes 
Haus in Berlin am 13.1.2016
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Das Wesentliche an der Theorie von Marx 
kann so allerdings nicht im Entferntesten be-
rührt werden. Denn entscheidend war und 
ist, dass Marx vom gesamten Kapitalismus, 
von der gesamten Bourgeoisie, vom gesam-
ten Proletariat ausging, um seine Theorie lo-
gisch und wissenschaftlich exakt zu begrün-
den. Es ist also nötig, als Erstes die nationa-
listische Brille oder gar die Brille der Analy-
se einzelner Branchen abzunehmen, um zu 
sehen, wie sich Kapitalismus, Proletariat und 
Bourgeoisie auf der ganzen Welt entwickeln, 
und es wird sich zeigen, dass Marx recht hat.

Eine weitere Schwierigkeit ist, dass es 
den „reinen“ Kapitalismus ohne historische 
Überreste des Mittelalters und neu geschaf-
fene politische Institutionen des Klassen-
kampfs zur Täuschung und Spaltung der pro-
letarischen Klasse nicht gibt.

All diese Erscheinungen sind für den Klas-
senkampf, für die Bündnispolitik, für die 
Vorbereitung und Durchführung der sozia-
listischen Revolution keinesfalls unwesent-
lich. Es sind unvermeidliche Begleiterschei-
nungen des Kapitalismus, auch wenn sie lo-
gisch betrachtet nicht den Kern des Kapita-
lismus betreffen. Es handelt sich im Grunde 
darum, dass das Verständnis der historischen 
Erscheinungsformen des Kapitalismus seine 
logische Durchdringung erfordert und um-

gekehrt die Erkenntnis der Kernfragen des 
Kapitalismus erst die Einordung historischer 
Erscheinungsformen durch die Sichtung ei-
nes riesigen historischen Materials, die Marx 
vorgenommen hat, in ihrer Relevanz für den 
Klassenkampf, für den Kampf um den Kom-
munismus ermöglichen.

Auch im Kapitalismus ist die Produktion 
von Nahrungsmitteln wesentlich. Inwieweit 
sie durch eine Nahrungsmittelindustrie oder 
eben doch auch noch durch Kleinbauern und 
landwirtschaftliche Kleinbetriebe oder gro-
ße kapitalistisch betriebene Landwirtschaft 
abgedeckt wird, das ist eine sehr konkre-
te Frage, eine historische Frage, ja auch für 
den konkreten Kampf um Bündnispartner 
für das Proletariat eine sehr wichtige Frage. 
Aber die Grundgesetze des Kapitalismus, 
der Mechanismus der Mehrwertproduktion, 
der Ausbeutung und der Krisen wird davon 
nicht betroffen.

Es gehört zu den Schwierigkeiten jeder 
wissenschaftlichen Erkenntnis, den bloßen 
Schein einer Sache von den realen Erschei-
nungen zu unterscheiden. Es geht vor allem 
aber auch darum, hinter der Fülle der Er-
scheinungen und Erscheinungsformen das 
Wesentliche, das Grundsätzliche herauszu-
arbeiten. Würden die Erscheinungsformen, 
würde die historische Entwicklung des Ka-

Grundlegende Positionen des wissenschaftlichen Kommunismus:

Was ist Kapitalismus?
Zu den Schwierigkeiten des Verständnisses des Kapitalismus gehört die Unterschei-

dung und der innere Zusammenhang zwischen der Geschichte und den Erscheinungs-

entwickelt wurden, andererseits. 

der Marx’schen Analyse des Kapitalismus besteht in der Verwischung dieser beiden 
-

gebliche Fehler und Irrtümer aufzudecken.
Es wird behauptet, dass sich die Ausbeutung nicht verschärfe, dass sich das Prole-

mit Zahlen zu diesen Fragen aus der Schweiz, Österreich und Deutschland usw. ope-

werden ignoriert, um Marx zu widerlegen.

Einleitung zum programatischen 
Dokument (Entwurf): 
„Grundfragen im Kampf   
für den Kommunismus“

Als Marx und Engels 1848 im Kampf 
gegen den Antikommunismus im Auf-
trag ihrer Organisation, des Bunds der 
Kommunisten, das erste programmati-
sche Dokument der kommunistischen 
Weltbewegung vorstellten, da nannten 
sie es nicht Kommunistisches Manifest, 
sondern „Manifest der Kommunistischen 
Partei“. Das ist von fundamentaler Be-
deutung. Das nachfolgende Dokument 
dient genau diesem Ziel, dem Aufbau 
einer Kommunistischen Partei. Deren 
grundlegende Merkmale und Prinzipien 
wurden bereits von Marx und Engels 
im Statut des Bunds der Kommunisten 

-
on der kommunistischen Bewegung vor 
allem von Lenin und Stalin weiterentwi-
ckelt und präzisiert.

Die kommunistische Weltbewegung ist 

Kampf für die Theorie des wissenschaft-
lichen Kommunismus steht vor ausge-
sprochen großen Aufgaben. Es gilt, eine 
ganze Fülle von heute vorherrschenden 
pseudowissenschaftlich-bürgerlichen 
Theorien und pseudowissenschaftli-
chen, sich teils gar auf den Marxismus 
berufenden, also revisionistischen Theo-
rien entgegenzutreten, sie zu widerlegen 
und zu bekämpfen.

Die Kräfte des Antikommunismus ha-
ben einen großen Auftrieb durch die 
fundamentale Fehlentwicklung der ehe-
mals sozialistischen Sowjetunion und 
anderer ehemals sozialistischer Staaten 
erhalten. Diese sind – nach dem tiefen 
Einschnitt des revisionistischen 20. Par-
teitags der KPdSU von 1956 – längst 
kapitalistisch geworden und haben unter 
sozialistischem Mäntelchen mit polizei-
staatlichen Methoden die sozialistische 
Demokratie beseitigt. Dabei haben sich 
diese Länder noch Jahrzehnte danach 
als sozialistisch ausgegeben bezie-
hungsweise geben sich auch heute noch 
als sozialistisch aus, wie dies bei China, 

vor der Fall ist.
 Es begann Mitte der 50er Jahre eine 

neue Phase des Antikommunismus, in 
der die antikommunistischen Kräfte nicht 

die sozialistische UdSSR zu Lebzeiten 
von Lenin und Stalin gegriffen haben, 

der in den ehemals sozialistischen Län-
dern an die Macht gelangten revisio-
nistischen Kräfte als „kommunistische 

-
nistischen Kräfte vermengen also ganz 
bewusst die Zeit, zu der in der UdSSR 
und anderen ehemals sozialistischen 
Ländern zu Lebzeiten von Lenin und 

(Fortsetzung auf Seite 2)
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(Fortsetzung von Seite 1)

Stalin wirklich Diktatur des Proletariats 
und sozialistische Demokratie herrsch-
te mit einer Zeit, in der die Restauration 
des Kapitalismus längst eingesetzt hatte 
beziehungsweise vollendet war.

-
kommunismus stellt kommunistische 
Kräfte vor große Aufgaben. Kommu-
nistische Kräfte in Deutschland haben 

weltweite Situation und die Situation in 
Deutschland einzuschätzen und dazu 
Stellung zu nehmen.

damit letztlich auf reformistischer Basis 
geschieht, müssen größere und tiefere 
Zusammenhänge erkannt werden. Die 
Einschätzung der internationalen Lage 

der imperialistischen Großmächte und 
des Imperialismus insgesamt, aller Kräf-
te der internationalen Konterrevolution, 

des deutschen Imperialismus so präzise 
wie möglich einschätzen und den deut-
schen Imperialismus vorrangig bekämp-
fen zu können.

Dazu sind nicht nur solide Informatio-
nen über die aktuelle Situation erforder-
lich, dazu reicht es auch nicht, lediglich 
die Geschichte des Imperialismus und 
des deutschen Imperialismus in ihrer 
Entwicklung und Wechselwirkung seit 
Beginn des 20. Jahrhunderts genau zu 
kennen. Dahinter steckt die große Fra-
ge, was Imperialismus überhaupt ist und 
welche Besonderheiten der deutsche 
Imperialismus hat.

Genau aus diesem Grund und nicht 
bloß aus theoretischem Interesse ist es 
nötig, auch hier tiefgehender zu analy-
sieren, welche Merkmale der Imperia-
lismus hat, was daran neu gegenüber 
dem vorangegangenen Stadium des 
Kapitalismus ist und was das Grundle-
gende und Gemeinsame aller Stadien 
des Kapitalismus seit seiner Entstehung 
bis heute ist.

Stimmt die These, dass der Imperia-
lismus das höchste, genauer: das letz-
te Stadium des Kapitalismus ist? Ist der 
Imperialismus trotz aller Besonderheiten 
den großen grundlegenden Merkmalen 
und Gesetzmäßigkeiten des Kapitalis-
mus unterworfen? Wie tief müssen wir 
ansetzen, wenn wirklich weltweit der Im-
perialismus gestürzt werden soll? 

Was aber ist Kapitalismus? Welche 
seiner grundlegenden Merkmale exis-
tieren heute nach wie vor, aus denen 
schlüssig folgt, dass der Kommunis-
mus keine Utopie, sondern eine wissen-
schaftlich begründete Alternative ist? 
Welche grundlegenden Merkmale des 
Kapitalismus existieren weiterhin, aus 
denen schlüssig folgt, dass es gerade 
das Proletariat, insbesondere das Pro-
letariat in den Großbetrieben ist, das als 

einzig konsequent revolutionäre Kraft 

Kapitalismus stürzen, die sozialistische 
Revolution zum Sieg führen und den 
Kommunismus erkämpfen kann?

Bei der Klärung all dieser Fragen, die 
sich aus der heutigen Realität ergeben, 
müssen unserer Meinung nach als Ers-
tes vor allem folgende Fragen grundsätz-
lich geklärt werden: die Frage nach Ka-
pitalismus und Kommunismus, die Fra-
ge nach der Rolle des Proletariats und 
hierin eingeschlossen die Frage nach 

und Wegen des Kampfes, die Frage 
-
-

bündeten auch in politischen und ökono-
mischen Tageskämpfen, vor allem aber 
auch die Frage nach den Gründen für 

-
se der Erkämpfung des Sozialismus, 
der sozialistischen Demokratie nach der 
Ergreifung der Staatsmacht durch das 
Proletariat und der Frage, was „Diktatur 
des Proletariats“ wirklich beinhaltet und 
was nicht. 

Schon zur Zeit von Marx und Engels 
wurde versucht, zentrale Aussagen 

Kampfs und der Diktatur des Proletari-
ats, die vor allen aus den Erfahrungen 
der Pariser Kommune 1871 resultierten, 
als nebensächlich oder veraltet beiseite-
zuschieben und sie zu revidieren.

Die Revision so zentraler Aussagen 
des wissenschaftlichen Kommunismus 
ist also kein neues Phänomen. Einer 
solchen Revision prinzipiell zu begeg-
nen kann deshalb nur bedeuten: zurück 
zu den Wurzeln, zurück zu der von Marx 
und Engels ausgearbeiteten Theorie 
des wissenschaftlichen Kommunismus, 
sie zu studieren, sie zu verstehen und 
zu propagieren, um auf dieser soliden 
Basis auch die grundlegenden Fragen 
des Imperialismus, wie sie insbeson-
dere von Lenin analysiert wurden, ein-
schätzen zu können. 

Dies erfordert aber auch, die Erfahrun-
gen des Klassenkampfs vor und nach 
der Oktoberrevolution 1917 in Russland, 
deren Sieg weltweit die Epoche der pro-
letarischen Revolution einleitete, die Er-
fahrungen beim Aufbau des Sozialismus 
in der Sowjetunion im Kampf gegen die 
innere und äußere Konterrevolution, die 
von Lenin und insbesondere auch von 
Stalin analysiert und verallgemeinert 
wurden, zu studieren, zu verstehen und 
zu propagieren.

-
zung, um unseren Hauptfeind, den deut-
schen Imperialismus, auf der Grundlage 
des wissenschaftlichen Kommunismus, 
auf dem festen Fundament der interna-
tionalen Solidarität der proletarischen 
Klasse auf der ganzen Welt und gerüs-
tet mit der analytischen Durchdringung 
aller geschichtlich entstandenen und 

aktuelle bestehenden Probleme wirklich 
bekämpfen zu können.

Daher werden wir zuerst in einem ers-
ten Buch mit dem Titel „Grundfragen im 
Kampf für den Kommunismus“ Grund-
fragen des wissenschaftlichen Kommu-
nismus, Grundfragen über Ziel und Weg 
der sozialistischen Revolution bis zum 
Kommunismus entwickeln. Als Belege 
unserer Positionen und zum vertief-
ten Studium dieser Positionen wird ein 
Buch erarbeitet mit dem Titel „Hinwei-
se zum vertieften Studium des Buches 
,Grundfragen im Kampf für den Kom-
munismus‘“ das eine kommentierte Zi-
tatensammlung vor allem aus den Wer-
ken von Marx, Engels, Lenin und Stalin 
enthält.

In einem zweiten Buch mit dem Titel 
„Grundfragen der Entwicklung des Welt-
imperialismus und der Klassenkämpfe 
von 1900-2015“ wird dann die interna-
tionalen Lage von 1900 bis 2015, die 
Geschichte des imperialistischen Welt-
systems behandelt, konzentriert auf we-
sentliche Einschnitte und Ereignisse der 
internationalen Klassenkämpfe sowie 

-
sprüche des Imperialismus unter Einbe-
ziehung der krisenhaften ökonomischen 
Entwicklung des Kapitalismus.

Gerade die Geschichte des imperia-
listischen Weltsystems ermöglicht es 
erst, fundiert die Rolle des deutschen 
Imperialismus in diesem Weltsystem mit 
all seinen Merkmalen genauer zu cha-
rakterisieren. Im dritten Buch mit dem 
Titel „Grundzüge der Geschichte des 
deutschen Imperialismus und die aktu-
elle Lage in Deutschland (1900-2015)“ 
werden auf dieser Basis die Geschichte 
des deutschen Imperialismus und seine 
Besonderheiten analysiert als Kriegser-
klärung gegen den deutschen Imperi-
alismus, den Hauptfeind der sozialisti-
schen Revolution in Deutschland.

In einem vierten Buch mit dem Titel 
„Grundfragen des Kampfs gegen den 
deutschen Imperialismus heute   Auf-
gaben und Probleme im Kampf für die 

-
lution“ werden dann, auf diesen Grund-
lagen aufbauend, die aktuellen Aufga-

Revolution in Deutschland gegen den 
deutschen Imperialismus als Hauptfeind 
vorgestellt.

Der hier vorgelegte Entwurf des Buchs 
„Grundfragen im Kampf für den Kom-
munismus“ sowie auch die Entwürfe 
von Buch 2 bis 4 werden im Umfeld von 
Gegen die Strömung (GDS) zur Diskus-
sion gestellt, aber auch anderen revolu-
tionären, sich am Kommunismus orien-

gestellt. 
Die Ergebnisse dieser Diskussionen 

werden in einem Jahr zusammenfas-
-

ge berücksichtigt werden.
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2. Das Geheimnis der Mehrwertproduktion
3. Die Entwicklung des Kapitalismus
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3. Was heißt: Der Imperialismus ist „sterbender Kapi-

-
volution
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lismus und zum Aufbau des Kommunismus
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V. Der Kommunismus
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-
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letarischen Klasse und Fragen des bewaffneten 
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Kampf gegen Opportunismus und Revisionismus für den 
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den Sieg der sozialistischen Revolution
2. Zum Kampf gegen Opportunismus und Revisonis-
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Eine notwendige Schlussbemerkung: Der Anikommunismus 
und die Restauration des Kapitalismus in der UdSSSR und den 
anderen ehemals sozialistischen Ländern
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Die Kommunisten verschmähen es, 
ihre Ansichten und Absichten zu 
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fen, dass ihre Zwecke nur erreicht 
werden können durch den gewalt-
samen Umsturz aller bisherigen 
Gesellschaftsordnung. Mögen die 
herrschenden Klassen vor einer 
kommunistischen Revolution zit-
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Grundfragen im Kampf 
für den Kommunismus
I.  Warum wissenschaftlicher Kommunismus?
II. Der Kapitalismus
III. Der Imperialismus ist das letzte Stadium 

des Kapitalismus 
IV. Die proletarische Klasse ist die einzig wirklich 

konsequent revolutionäre Klasse im Kampf zur 
Vernichtung des Kapitalismus und zum Aufbau 
des Kommunismus  

V.  Der Kommunismus
VI. Der grundlegende Weg der sozialistischen 

Revolution zur Erkämpfung der Diktatur des 
Proletariats und des Kommunismus

VII. Zur Notwendigkeit einer Kommunistischen Partei 
und zum Kampf gegen Opportunismus und 
Revisionismus für den Sieg der sozialistischen 
Revolution

  Eine notwendige Schlussbemerkung: 
  Der Antikommunismus und die Restauration 

des Kapitalismus in der UdSSR und in den 
anderen ehemals sozialistischen Ländern

Kommunismus und proletarische 
Revolution, Teil 1:

pitalismus bereits zur Erkenntnis genügen, 
wäre keine Abstraktionskraft, wäre keine 
wissenschaftliche Logik, wäre der wissen-
schaftliche Kommunismus gar nicht nötig. 

Es gab also nicht nur die Schwierigkeiten, 
die sich durch Lügenmärchen und pseudo-
wissenschaftliche Verdrehungen der Tatsa-
chen ergaben, die von der Kapitalistenklas-
se und ihren Helfern im Wissenschaftsbe-
trieb verbreitet wurden – es gab zudem ei-
ne wirkliche Schwierigkeit, bildlich gespro-
chen, hinter die Kulissen der Entwicklung 
des Kapitalismus zu schauen, nicht nur die 
Oberfläche, die Erscheinungsformen zu be-
schreiben, sondern die aus ihrem Wesen 
kommende innere Logik, die Gesetzmäßig-
keit zu erkennen und darzustellen. Marx hat 
das alles sehr umfangreich – mithilfe von 
Engels – nicht nur in Band 1 seines funda-
mentalen Werkes „Das Kapital – Kritik der 
politischen Ökonomie“, sondern auch in 
Band 2 und Band 3 dargestellt.

Dabei war Marx bewusst, dass der Kapita-
lismus, der die entwickeltste Form der Wa-
renproduktion ist, weil auch die Arbeitskraft 
zu einer Ware geworden ist, selbst tagtäglich 

eine Verschleierung der Realität erzeugt. 
In der Warenproduktion treten Verhältnis-
se zwischen den Menschen als Eigenschaf-
ten von Sachen, Dingen auf, gesellschaftli-
che Verhältnisse, Produktionsverhältnisse 
erscheinen als sachliche, „natürliche“ Ei-
genschaften der Waren selbst. Marx nann-
te dieses Phänomen „Warenfetischismus“.
Im Kapitalismus ist diese Mystifikation 

auf die Spitze getrieben. Zum Beispiel er-
scheint als Quelle des kapitalistischen Zin-
ses, den man von den Banken für angelegtes 
Geld erhält, das Geld selbst, als sich selbst 
verwertender Wert. „Geld heckendes Geld“, 
wie Marx es ausgedrückt hat, das „Geld ar-
beitet“ – diese und andere Mystifikationen 
hat Marx entlarvt. Diese durch die Ideolo-
gen des Kapitalismus und durch die gesell-
schaftlichen Verhältnissen selbst erzeugte 
doppelte Verschleierung gilt es zu enttarnen, 
zu bekämpfen und zu zerschlagen, um hin-
ter dem Schein (Lug und Betrug) und den 
Erscheinungen (man geht auf die Bank und 
„legt sein Geld für Zinsen an“) die grund-
legenden Gesetzmäßigkeiten des Kapitalis-
mus herauszuarbeiten.

Die proletarische Klasse wird ausgebeutet, 
vor allem das Industrieproletariat. Die Groß-
betriebe machen die kleinen Betriebe kaputt 
und die großen Betriebe werden so immer 
mächtiger. Immer wieder fliegen Tausen-
de der proletarischen Klasse auf die Stra-
ße. Es gibt eine Überproduktion an Waren, 
die nicht verkauft werden können. Es gibt 
große Krisen, die Produktion stockt. Auch 
die Großbetriebe müssen mehr und größe-
re technische Einrichtungen anschaffen, um 
immer mehr und immer wieder neue Waren 
produzieren zu können. Nur so können sie 
die ständige Gefahr einer sinkenden „Ren-
tabilität“ ihrer Betriebe bekämpfen und ver-
suchen, im Konkurrenzkampf mit den ande-
ren Kapitalisten nicht unterzugehen.

Die proletarische Klasse in den Industrie-
betrieben kämpft gegen die verschiedensten 
Methoden der Verschärfung ihrer Ausbeu-
tung: gegen die Verlängerung des Arbeits-
tages und für die Verkürzung des Arbeits-
tages sowie gegen die ständige Intensivie-
rung der Arbeit, die sie noch mehr erschöpft 
und auspowert. Sie kämpft gegen die immer 
weitere Absenkung ihrer Reallöhne (der in 
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Existenzmittel ausgedrückte Lohn der pro-
letarischen Klasse) und für höhere Löhne.

All das sind zu beobachtende und schon 
kaum mehr zu bestreitende Tatsachen. Und 
dennoch bleibt verborgen, warum das so ist, 
wie Kapitalismus eigentlich funktioniert, 
welches die tiefsten Wurzeln der kapitalis-
tischen Ausbeutung sind und wohin der Ka-
pitalismus sich entwickelt.

Hinzu kommt, dass die Angehörigen der 
proletarischen Klasse, wenn sie den Ort der 
Ausbeutung, die Industriebetriebe, nach der 
Arbeit verlassen, nun in anderer Weise er-
heblich bedrängt, schikaniert und um ihren 
Lohn gebracht werden: wahnwitzige Mie-
ten, überteuerte und oft schlechte Waren, 
oft genug Betrug, das ganze Elend des All-
tagslebens, insbesondere auch bei Krank-
heit und Alter.

Der wissenschaftliche Kommunismus 
vernachlässigt keine einzige dieser Fra-
gen. Aber er will tiefer gehen und geht tie-
fer, denn dieses ganze Elend soll ja von der 
Wurzel her grundlegend beseitigt werden.

Kapitalismus?

Der zunächst einmal wichtigste Gesichts-
punkt, der den Kapitalismus charakterisiert, 
betrifft die Eigentumsverhältnisse, die Fra-
ge, wem die Fabriken gehören, wem die 
Produktionsmittel gehören, wem Grund und 
Boden gehören. Nun, ganz gewiss nicht der 
proletarischen Klasse, nicht dem Industrie-
proletariat und nicht dem Proletariat in der 
Landwirtschaft. Das Eigentum an diesen 
Produktionsmitteln, die einen so hohen tech-
nischen Stand und einen so großen Umfang 
haben, dass sie keinesfalls nur von einzel-
nen Personen in Gang gesetzt und betrieben 
werden können, liegt in der Hand der Klasse 
der Kapitalisten. Diejenigen, die keine Pro-
duktionsmittel besitzen, sind gezwungen, in 
Fabriken und Betrieben in Stadt und Land 
ihre Arbeitskraft zu verkaufen.

Aus der großen Fülle der damit zusam-
menhängenden Fragen sticht zunächst ei-
ne Frage hervor. Wie konnte es dazu kom-
men, dass ein Teil der Menschen in der Ge-
sellschaft so reich wurde, dass sie Produk-
tionsmittel, Fabriken und alles, was dazu 
gehört, anschaffen und besitzen konnten? 
Und wie konnte die große Masse der Be-
völkerung, wie konnten die Produzenten 
gezwungen werden, unter den vorgegebe-
nen Bedingungen in den Fabriken und Be-
trieben zu arbeiten?

Marx hat auch diese Frage untersucht, die 
Frage nach der ursprünglichen Anhäufung, 
der ursprünglichen Akkumulation des Ka-
pitals.

Vor über 500 Jahren begann sich im Zu-
sammenhang mit der sich entwickelnden 

Warenproduktion der Welthandel und ein 
räuberisches Kolonialsystem einer Reihe 
europäischer Länder zu entwickeln (zu-
nächst vor allem Spanien, Portugal, Hol-
land und England), mit dem nicht nur durch 
Übervorteilung und Betrug, sondern vor al-
lem durch Gewalt, Raub und Sklaverei die 
Bevölkerung der Kolonien ausgeplündert, 
gejagt und ermordet wurde. Die Geschichte 
dieser kolonialen Mord- und Raubzüge ist 
weltgeschichtlich von entscheidender Be-
deutung. Die Reichtümer der entstehenden 
Kapitalistenklasse sind buchstäblich auf den 
Leichen der Ausgeplünderten und Ermor-
deten angehäuft worden. Massenmord und 
gigantischer Raub – das waren die Begleit-
erscheinung der Entstehung einer Kapita-
listenklasse, vor allem in Europa, die über 
die neuesten technischen Entwicklungen 
verfügen, auf einen vergleichsweise hohen 
Stand der Produktivkräfte zugreifen konnte 
und genügend Reichtum hatte, um in Fabri-
ken (zunächst Manufakturen, dann Indust-
riebetrieben) Hunderte, Tausende und dann 
Zehntausende von Menschen zusammenzu-
pferchen, um sie dort arbeiten zu lassen und 
auszubeuten.

Doch dazu wurden viele Menschen benö-
tigt, Menschenmassen. Es musste eine pro-
letarische Klasse entstehen und wachsen. 
Die zweite unerlässliche Quelle der Entste-
hung des Kapitalismus war neben der An-
häufung des Reichtums aus kolonialer Aus-
plünderung die Aufhebung der Leibeigen-
schaft und dann die Vertreibung einer gro-
ßen Masse der ländlichen Bevölkerung vom 
Land in die Städte. Diese Masse der ehemals 
ländlichen Bevölkerung wurde durch terro-
ristische Gesetze, die die Arbeitenden zum 
Teil der Sklavenarbeit ähnlichen Bedingun-
gen unterwarfen, in eine für das System der 
Lohnarbeit notwendige Disziplin brutal hi-
neingezwängt und von den neu geschaffe-
nen, immer größer werdenden Fabriken in 
den Städten aufgesogen.

So entstanden ursprünglich die Kapitalis-
tenklasse und die proletarische Klasse, ent-
wickelte sich der Kapitalismus zunächst in 
England und Frankreich sowie in weiteren 
westeuropäischen Ländern.

2. Das Geheimnis der 
Mehrwertproduktion

Um dieses Geheimnis zu lüften, musste 
Marx den Beweis erbringen, dass der Ver-
kauf der Ware Arbeitskraft der Angehöri-
gen der proletarischen Klasse an die Ka-
pitalisten entscheidende Voraussetzung für 
die kapitalistische Produktionsweise und 
ihr anschließender „Gebrauch“ durch die 
Kapitalisten im Produktionsprozess die al-
les entscheidende Quelle für die Produkti-
on des gigantischen Mehrwerts der Kapita-
listenklasse ist. Dazu genügte es nicht, dass 

Marx zum Beispiel den Unsinn widerlegte, 
dass der Mehrwert angeblich im Austausch 
durch überhöhte Preise oder gegenseiti-
ge Übervorteilung der Kapitalisten erzeugt 
wird. Oder dass es doch alles in allem ge-
recht zugehe im Kapitalismus: Die Arbeiter 
und Arbeiterinnen erhalten ihren Lohn für 
ihre Arbeit, die Kapitalisten ihren Gewinn 
auf ihr Kapital und die Großgrundbesitzer 
ihre Grundrente auf ihren Boden.

Marx musste viel tiefer ausholen. Marx 
schrieb Band 1 des „Kapitals“. Dort geht es, 
genau betrachtet, um das Proletariat, um je-
ne Klasse, die ihre Arbeitskraft an das Ka-
pital verkaufen muss. Diese Arbeitskraft ist 
eine Ware, die gekauft und von dem Käufer, 
dem Fabrikbesitzer, konsumiert wird wie 
andere Waren auch. Wirklich, wie andere 
Waren auch? Was ist eigentlich eine Wa-
re? Wie wird ihr eigentlicher Wert über al-
le Schwankungen und aktuellen Fragen hi-
naus grundsätzlich bestimmt? Und welche 
Besonderheiten hat die Ware Arbeitskraft?

Systematisch, logisch, von Anfang an ent-
wickelte Marx diese für das Verständnis des 
Systems des Kapitalismus entscheidenden 
Fragen.

Jede Ware hat eine konkrete Nützlich-
keit, einen Gebrauchswert. Wenn sie kei-
ner braucht, dann kann sie auch nicht ver-
kauft werden. In der Ware steckt jedoch 
mehr. In ihr steckt auch ein Tauschwert. 
Dieser Tauschwert erscheint zunächst als 
die Proportion, worin sich eine bestimmte 
Anzahl von Gebrauchswerten einer Art ge-
gen eine bestimmte Anzahl von Gebrauchs-
werten anderer Art austauschen (zum Bei-
spiel 20 Hosen gegen 10 Stiefel). Die täg-
liche Erfahrung zeigt, dass Millionen und 
Milliarden solcher Tauschakte alle, selbst 
die verschiedensten und miteinander nicht 
vergleichbaren Gebrauchswerte fortwäh-
rend einander gleichsetzen. Das bedeutet, 
dass alle Waren eine von ihrem Gebrauchs-
wert unterschiedene Eigenschaft gemein-
sam haben müssen, denn sonst könnten sie 
im Austausch nicht einander gleichgesetzt 
werden. Die verschiedenen Waren haben 
nur eine einzige, sie beim Austausch ver-
gleichbar machende gemeinsame Eigen-
schaft, und zwar die, dass sie Arbeitspro-
dukte sind. Das Gemeinsame, das in allen 
Waren enthalten ist, ist also nicht die kon-
krete Arbeit eines bestimmten Produktions-
zweiges, die die Gebrauchswerte schafft, 
nicht Arbeit einer bestimmten Art, sondern 
die Verausgabung menschlicher Arbeitskraft 
überhaupt, menschliche Arbeit unabhängig 
von ihrer konkreten Form. Die Verausga-
bung menschlicher Arbeitskraft überhaupt 
schafft also den Tauschwert einer Ware. Wie 
wird nun die Größe dieses Tauschwerts, die-
ses Werts bestimmt? Klar ist, dass eine Wa-
re nicht dadurch mehr Wert enthält, dass Ar-
beiter oder Arbeiterinnen, die die Ware pro-
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duzieren, besonders langsam arbeiten. Marx 
machte klar, dass die Wertgröße nur durch 
die zur Herstellung einer Ware gesellschaft-
lich notwendigen Arbeitszeit bestimmt wer-
den kann, das heißt die Zeit, die bei durch-
schnittlichen gesellschaftlichen Produkti-
onsbedingungen sowie durchschnittlichem 
Geschick und durchschnittlicher Intensität 
der Arbeit zur Herstellung einer Ware erfor-
derlich ist.(*)

Marx konnte mit diesem „Rüstzeug“ aus-
gestattet dann nachweisen, dass die Ware 
Arbeitskraft wie alle anderen Waren auch 
ihren Wert hat, der in unterschiedlichen For-
men des Arbeitslohns ausgezahlt wird. Der 
Wert der Ware Arbeitskraft wird wie der 
Wert jeder anderen Ware durch die gesell-
schaftlich notwendige Arbeitszeit bestimmt, 
die zu ihrer Herstellung erforderlich ist. 

Der Wert der Ware Arbeitskraft entspricht 
also dem Wert der Existenzmittel, die zur 
Herstellung beziehungsweise Wiederher-
stellung der Arbeits¬kraft sowie der stän-
digen Erneuerung derselben durch heran-
wachsende Generationen der proletarischen 
Klasse unter bestimmten konkreten gesell-
schaftlichen Bedingungen erforderlich ist.

Der springende Punkt ist, dass die Kapi-
talistenklasse, die die Arbeitskraft gekauft 
hat, diese nun möglichst lang und möglichst 
intensiv konsumiert, sprich: arbeiten lässt. 
Dies hat Marx entdeckt und konkret nach-
gewiesen. Die Arbeitszeit, die ein durch-
schnittlicher arbeitender Mensch zur Zeit 
des beginnenden industriellen Kapitalismus 
benötigte, um einen Wert zu erzeugen, durch 
den sein Lebensunterhalt gedeckt wird, be-
trug, sagen wir, 6 Stunden. Die Kapitalisten-
klasse konsumierte aber die Ware Arbeits-
kraft, die sie für den ganzen Arbeitstag ge-
kauft hatte, also für 12 Stunden, und die-
se 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 Gebrauchs-
wert, nämlich selbst Quelle von Mehrwert 
zu sein, wie Marx sich ausdrückte.

Dieser Mechanismus der Mehrwertpro-
duktion ist somit im Kapitalismus unabhän-
gig vom Stand der Technik, dem Stand der 
Produktivkräfte oder dem Stand der ganzen 
Produktion. Auch unter Abzug all der nöti-
gen Kosten der Kapitalistenklasse für Pro-
duktionsmittel und Lohn hat die Kapitalis-
tenklasse sich das angeeignet, was Marx 
Mehrwert (**)  nannte, der dann mit kom-
plizierten Mechanismen unter verschiede-
nen Teilen der Kapitalistenklasse in Konkur-
renzkämpfen aufgeteilt wird. Entscheidende 
Voraussetzungen der Mehrwertproduktion 
sind das Privateigentum an den Produkti-
onsmittel der Kapitalisten und die Möglich-
keit des Verkaufs und Kaufs der Ware Ar-
beitskraft, die dann bei ihrem „Gebrauch“ 
in der Fabrik durch den Kapitalisten mehr 
Wert produziert als sie für ihre eigene Er-
haltung benötigt.

Das Geheimnis der Mehrwertproduktion 
ist also nicht im Tausch oder in der Zirku-
lation zu entdecken, denn in der Zirkulati-
on werden ja nur Werte getauscht (ob durch 
„gerechten“ oder „ungerechten“ Tausch 
macht keinen Unterschied), aber keine Wer-
te geschaffen. 

Unstrittig ist, dass auch der Zirkulations-
prozess unverzichtbar ist, denn in der Zir-
kulation wird durch den Verkauf der in der 
Produktion hergestellten Waren der Wert 
dieser Waren, also auch der darin enthalte-
ne Mehrwert, realisiert, das heißt, der Ka-
pitalist erhält für den Verkauf seiner Wa-
ren Geld, mehr Geld, als er für deren Her-
stellung ausgeben musste. Der springende 
Punkt aber ist: Der Produktionsprozess ist 
die Voraussetzung, ist grundlegend, in ihm 
wird der Mehrwert erzeugt.

All dies nachzuweisen erforderte, nicht auf 
den Einzelfall zu schauen, nicht auf einzel-
ne Kapitalisten, die durch Raub und Betrug 
riesige Profite machen, nicht auf den Kapi-
talisten, dessen Betrieb sogar einging, Plei-
te machte. Nein, es war nötig und ist heute 
ebenso nötig, auf das ganze System des Ka-
pitalismus, seine Kapitalistenklasse und die 
von ihm ausgebeutete proletarischen Klasse 
insgesamt zu schauen und diesen Gesamt-
zusammenhang empirisch und logisch, also 
wissenschaftlich zu analysieren.

in der Entwicklung des 
Kapitalismus

Für die Perspektive der revolutionären 
Vernichtung des Kapitalismus ist nicht nur 
der Blick auf die Ausbeutung der proletari-
schen Klasse von größter Bedeutung. Die 
nicht minder wichtige Frage ist, ob das ka-
pitalistische System eine stabile Perspekti-
ve hat oder ob es unlösbare und sich zuspit-
zende innere Widersprüche in sich trägt, de-
ren Entwicklung schließlich zum Sturz des 
Kapitalismus durch jene Klasse führt, deren 
Ausbeutung den Reichtum der Kapitalisten-
klasse erst geschaffen hat.

Nicht nur die Kapitalistenklasse, auch die 
proletarische Klasse in den Industriebetrie-
ben und in den anderen Betrieben macht 
eine Entwicklung durch. Es finden Kämp-
fe statt, zunächst, um das Ausmaß der Aus-
beutung zu begrenzen und zu reduzieren, in 
der Perspektive sogar darum, das System der 
Lohnarbeit überhaupt abzuschaffen. Aber ist 
das realistisch? Das Kapital beherrscht die 
Methode, die verschiedenen Angehörigen 
der proletarischen Klasse gegeneinander 
auszuspielen, die Konkurrenz unter ihnen zu 
schüren, sie zu spalten und gegeneinander 
aufzuhetzen. Werden die Kämpfe der Ange-
hörigen der proletarischen Klasse dagegen-
halten und über vorübergehende Siege und 
Niederlagen hinaus zunehmend ihre proleta-
rische Solidarität entwickeln können? Wel-
che Perspektive hat diese Entwicklung der 
Klassenkämpfe von den kleinsten Anfängen 
in den Betrieben bis hin zum weltweiten so-
lidarischen Kampf aller Ausgebeuteten, vor 
allem des Industrieproletariats?

Die zutiefst optimistische Antwort auf die-
se Fragen gibt Marx durch seinen umfang-
reichen Nachweis, dass der Kapitalismus 
große, unlösbar sich verschärfende Wider-
sprüche enthält, die Marx auf das Genaues-
te vorstellt, prägnant darstellt und in ihrer 
Entwicklung analysiert.

Worin bestehen nun diese unlösbaren Wi-
dersprüche des Kapitalismus? Um es knapp-
zusammenzufassen:

(*) An dieser Tatsache ändert sich auch nichts 
nach der Entstehung des Geldes, einer ganz be-
sonderen Ware. Auf einer bestimmten Entwick-
lungsstufe der Warenproduktion entwickelte sich 
vor allem Gold zu dieser Ware, zu Geld. Gegen 
Gold konnten alle anderen Waren ausgetauscht 
werden, für Gold konnte man alle anderen Waren 
kaufen, weil Gold wie alle anderen Waren einen 
bestimmten Wert repräsentierte.

Auch die Ersetzung des Goldes durch Papier-
geld ändert daran nichts. Geldscheine sind vom 
Staat herausgegebenen Geldzeichen, die das Gold 
in seiner Funktion ersetzen. Papiergeld repräsen-

tiert also lediglich einen bestimmten Wert, hat aber 
selbst keinen Wert.

(**) Für ein Verständnis der Entwicklung der Kri-
se des Kapitalismus ist es durchaus von Bedeu-
tung den Unterschied zwischen der Mehrwertra-
te und der Profitrate zu verstehen. Für die prole-
tarische Klasse ist zunächst einmal entscheidend, 
dass Verhältnis von bezahlter und unbezahlter Ar-
beit zu erkennen, den Grad der Ausbeutung, d.h. 
die Rate des Mehrwerts. Für die Kapitalistenklas-
se ist folgendes von entscheidender Bedeutung: 
nicht nur wieviel für den Arbeitslohn verausgabt 
wird (variables Kapital), sondern vor allem auch 

was für ein Maschinenpark besteht, welche tech-
nischen Neuerungen zu welchem Preis angeschafft 
und welche Rohstoffe benötigt werden (konstan-
tes Kapital). Alles das zusammen sind für den Ka-
pitalisten Kosten und er sieht seine Profitrate als 
Verhältnis seines Gewinns zu den gesamten Aus-
gaben, die für ihn die Rentabilität seines gesam-
ten angelegten Kapitals ausdrückt. Das hat Marx 
genau aufgedeckt und gezeigt, dass die Notwen-
digkeit ständiger großer Investitionen tendenziell 
und auf lange Sicht diese Profitrate sinken lässt.

(Siehe dazu genauer: Karl Marx, Das Kapital, Drit-
ter Band, Marx Engels Werke Band 25, S. 221 ff.)
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Der immer höhere Stand der Produktiv-
kräfte ermöglicht rein technisch gesehen 
und abstrakt betrachtet einen immer größe-
ren Wohlstand für alle, eine Verringerung 
der allgemein notwendigen Arbeitszeit, um 
ausreichend Lebensmittel für alle Menschen 
zu produzieren, und eröffnet damit ganz of-
fensichtlich ungeahnte Möglichkeiten für 
ein glückliches Leben der Menschheit.

Aber die Tatsache des kapitalistischen Be-
sitzes, des kapitalistischen Eigentums an 
den entscheidenden Produktionsmitteln, 
kurz: die kapitalistischen Produktionsver-
hältnisse ermöglichen dies eben nicht, son-
dern verhindern dies gerade. Warum?

Um einen immer größeren Mehrwert zu 
erzielen und um im mörderischen Konkur-
renzkampf zwischen den Kapitalisten nicht 
unterzugehen, muss jeder Kapitalist in im-
mer kürzerer Zeit immer größere Warenmas-
sen mit immer größerem Risiko durch den 
Bau gigantischer Fabriken und Produktions-
anlagen produzieren und versuchen, diese 
Warenmassen zu verkaufen. Aber es findet 
sich immer schwerer eine genügend große 
Anzahl von Käufern.

Die Kapitalistenklasse muss, um diesen 
Prozess realisieren zu können, nicht nur 
ständig die Löhne der proletarischen Klasse 

so weit wie möglich drücken, um die Mas-
se des Mehrwerts zu steigern. Die Kapita-
listenklasse muss auch unentwegt Kapital in 
Form von Maschinen, Gebäuden und Roh-
stoffen im Verhältnis zu dem Kapitalteil, der 
in Form von Arbeitskraft existiert, erhöhen, 
um die Produktivität zu steigern und somit 
mehr Waren in kürzerer Zeit produzieren zu 
können. Die Nachfrage nach Arbeitskräften 
sinkt relativ, obwohl die Gesamtmasse des 
Proletariats mit der Entwicklung des Kapi-
talismus wächst. Es entsteht ein Erwerbs-
losenheer, das Marx als „industrielle Re-
servearmee“ bezeichnete, die immer weiter 
verelendet. Das Bestehen dieses Erwerbslo-
senheers gibt den Kapitalisten nicht nur die 
Möglichkeit, bei Bedarf über ein Reservoir 
von Arbeiterinnen und Arbeitern zu ver-
fügen, sondern auch die Möglichkeit, die 
Ausbeutung der noch arbeitenden Teile des 
Proletariat mit der Drohung weiter zu ver-
stärken, auf die Straße geworfen zu werden, 
wenn die verschärften Ausbeutungsbedin-
gungen nicht hingenommen werden. Da-
durch nimmt die Verelendung der proletari-
schen Klasse immer weiter zu. Damit sinkt 
aber auch die Kaufkraft der proletarischen 
Klasse insgesamt immer stärker.

Die Entwicklung des Kapitalismus führt 
also gesetzmäßig dazu, wie Marx nachge-

wiesen hatte, dass an dem einen Pol der bür-
gerlichen Gesellschaft, auf der Seite der Ka-
pitalistenklasse, sich gewaltige Reichtümer 
konzentrieren und an dem anderen Pol, auf 
der Seite des Proletariat, sich die Ausbeu-
tung immer mehr verschärft und Erwerbs-
losigkeit und Elend bei denjenigen wach-
sen, die durch ihre Arbeit alle Reichtümer 
schaffen. Infolgedessen stößt die Erweite-
rung der kapitalistischen Produktion unwei-
gerlich auf die engen Schranken der Kon-
summöglichkeiten der Bevölkerung.

Es entstehen deshalb immer häufiger gi-
gantische Krisen, es werden riesige Fab-
rikanlagen stillgelegt, Produktivkräfte und 
Waren werden vernichtet, um dieses Miss-
verhältnis wieder „geradezurücken“. Je-
doch können die kapitalistischen Krisen die 
grundlegenden Widersprüche des Kapitalis-
mus nicht beseitigen, die zu diesen Krisen 
geführt haben. Denn es ist so, dass die Ba-
sis der kapitalistischen Krisen im Grund-
widerspruch des Kapitalismus wurzelt, der 
sich mit der Entwicklung des Kapitalismus 
immer weiter verschärft.

Der Widerspruch zwischen dem Besitz der 
wichtigsten Produktionsmittel durch die Ka-
pitalistenklasse und einer immer mehr ver-
gesellschafteten Produktion, an der immer 
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und Unterdrückung befreiten Menschen im Kommunismus. Dieses Werk enthält 
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umfangreicher riesige Massen der Produ-
zenten arbeitsteilig teilnehmen, wird immer 
größer, schreiender, absurder. Immer weiter 
verschärft sich der Widerspruch zwischen 
der „Anarchie“ der Produktion im Gesamt-
umfang der kapitalistischen Weltwirtschaft 
einerseits und der „Planmäßigkeit“ der Pro-
duktion innerhalb der einzelnen, immer grö-
ßeren Umfang annehmenden kapitalisti-
schen Unternehmen.

Es kann immer deutlicher nachgewie-
sen werden, dass ein Fortschritt der gan-
zen Gesellschaft nur möglich ist, wenn die 
produzierende Klasse die herrschende Ka-
pitalistenklasse, die sie jahrhundertelang 
ausgebeutet hat, endlich stürzt und enteig-
net; wenn die produzierende Klasse gesell-
schaftliches Eigentum an Produktionsmit-
teln herstellt, diktatorisch unerbittlich die 
Ausbeutung, die Mehrwertproduktion, den 
Verkauf von Arbeitskraft und alle anderen 
Formen der Ausbeutung unterbindet sowie 
den Raubbau an der Natur, die Zerstörung 
der allgemeinen Lebensbedingungen der 
Masse der Werktätigen endgültig beendet.

Es geht darum, planmäßig, wissenschaft-
lich fundiert, den Interessen der Produzen-
ten, der Mehrheit der Gesellschaft entspre-
chend zu produzieren, die Produkte zu ver-
teilen und die natürlichen Ressourcen der 
Erde im langfristigen Interesse der großen 
Masse der Werktätigen unter Vermeidung 
schädlicher Folgen und Wirkungen auf wis-
senschaftlicher Basis nutzbar zu machen. 
Niemand anders als die produzierende Klas-
se, vor allem das Proletariat in den Indust-
riebetrieben und den großen landwirtschaft-
lichen Betrieben, ist so sehr an dieser Ent-
wicklung interessiert, um das eigene Leben 
selbstbestimmt zu gestalten. 

Das Proletariat, vor allem konzentriert in 
den Industriebetrieben, wird durch die ge-
samte Entwicklung, durch die immer ver-
heerenderen kapitalistischen Krisen dazu 
getrieben, den revolutionären Kampf gegen 
den Kapitalismus aufzunehmen. Die pro-
letarische Klasse wird mithilfe ihrer Kom-
munistischen Partei selbstbewusst, mit wis-
senschaftlicher Klarheit über ihre bisherige 
Lage und die mögliche zukünftige Entwick-
lung die Kapitalistenklasse mit gewaltsa-
men Methoden stürzen und mit diktatori-
schen Eingriffen in die Eigentumsverhält-
nisse neue, kommunistische Verhältnisse 
schaffen.

4. Der bürgerlich-kapitalistische 

Seit den bürgerlichen Revolutionen, vor 
allem seit der Französischen Revolution von 
1789, wird die Staatsfrage in immer grö-
ßerem Umfang verwirrt und bewusst ver-
schleiert. Ab diesem Zeitpunkt ist die Fra-
ge des Staats vor allem eine Frage nach der 

Entstehung, dem Charakter und dem wirk-
lichen Wesen des bürgerlichen Staats, vor 
allem des als „bürgerlich-demokratischen 
Rechtsstaats“ definierten Staats.

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 in 
diesem Zusammenhang entscheidenden Fra-
gen sind seit über 2.000 Jahren: „demokra-
tisch für wen?“ – „diktatorisch gegen wen?“

Die kapitalistische Klasse bildet hier kei-
ne Ausnahme. Die bürgerliche Demokratie 
wurde von Anfang an als sogenannte „rei-
ne Demokratie“, als „Demokratie für al-
le“ verkauft. Die bürgerliche Demokratie 
verspricht formal eine ganze Menge von 
„Gleichheiten“, die in der Realität zum 
Großteil nur auf dem Papier stehen. Aber 
in jeder im Vergleich mit dem Feudalismus 
fortschrittlichen bürgerlichen Verfassung ist 
klar festgelegt, dass über eine zentrale Fra-
ge nicht abgestimmt werden darf und kann: 
darüber, wem die Banken und Industriekon-
zerne, wem die eigentlichen ökonomischen 
Machtzentren der kapitalistischen Gesell-
schaft gehören sollen.

 Das Privateigentum der kapitalistischen 
Ausbeuterklasse an den Produktionsmitteln 
und an Grund und Boden ist in jeder bürger-
lichen Demokratie unantastbar und wird ge-
sichert durch die ganze Macht des Staates. 
Hierin gleicht der bürgerlich-kapitalistische 
Staat allen anderen Ausbeuterstaaten zuvor.

Dennoch war die bürgerliche Demokra-
tie im Vergleich zum Feudalismus ein Fort-
schritt. Die entstehende proletarische Klasse 
und ihre sich entwickelnde Kommunistische 
Partei konnte zum Beispiel das Streik- und 
Versammlungsrecht sowie andere bürger-
liche Rechte im Klassenkampf gegen den 
Kapitalismus ausnutzen – ohne Illusionen 
in den Klassencharakter des bürgerlichen 
Staats zu verbreiten.

Denn es musste bewusst sein: Die Klasse 
der Bourgeoisie war von Anfang an darauf 
aus, den eigentliche Klassencharakter ihres 
Staates und seine hauptsächlichen Funktio-
nen zu vertuschen und mit seiner Hilfe die 
Verschleierung der kapitalistischen Ausbeu-
tungsverhältnisse durchzuführen. Um diese 
Aufgabe erfüllen zu können, genügte es der 
Bourgeoisie nicht, einfach nur den Staat der 
Feudalklassen zu übernehmen. Es ging ihr 
auch darum, ein neues System des Betrugs 
und der Lüge zu schaffen.

 Welches sind nun die hauptsächlichen 
Komponenten des Systems von Betrug und 
Lüge, die den bürgerlichen Staat kennzeich-
nen?

Da ist erstens der ganze Mechanismus des 
bürgerlichen Parlamentarismus.

Dabei ist zuerst das System der sogenann-
ten „Gewaltenteilung“ zu nennen. Es ent-
stand im Kampf gegen den Feudalismus und 
richtete sich zunächst gegen die Alleinherr-
schaft und die Willkür des feudalen Herr-
schers. Insofern war es ein Fortschritt. Mit 
der Entwicklung des Kapitalismus und der 
bürgerlichen Demokratie wurde es aber ein 
Mittel des Betrugs, das vorgaukeln soll, dass 
es innerhalb der bürgerlichen Demokratie 
ein Mittel gibt, um Willkür und Unrecht zu 
verhindern – und das darauf angeblich die 
breite Masse der Bevölkerung einen Ein-
fluss habe. Die sogenannte „Gewaltentei-
lung“, die es in der typischen bürgerlichen 
Demokratie gibt, bietet jedoch keineswegs 
Schutz gegen Unrecht und Willkür, sondern 
dient der Sicherung der Macht der Bour-
geoisie gegen jegliche Einflussnahme der 
werktätigen Massen auf den Staatsapparat. 
Denn Wahlrecht und Parlamentarismus sind 
ganz auf den Bereich der legislativen Gewalt 
(Gesetzgebung) dergestalt beschränkt, in-
dem von der Bevölkerung gewählte bürger-
liche Parteien Gesetze machen, ohne dass 
die werktätigen Massen nach der Wahl da-
rauf noch irgendeinen nennenswerten Ein-
fluss hätten, während das Kapital über viel-
fältige Mittel verfügt, seine Interessen auf 
allen Ebenen der Politik entsprechend sei-
nen Machtmitteln geltend zu machen (un-
ter anderem durch Bestechung und „Lob-
byismus“).

Die beiden anderen „Gewalten“ (der unter-
drückerische Verwaltungsapparat, der Jus-
tiz- und Beamtenapparat, sowie die bewaff-
neten Kräfte, Armee, Polizei etc.) bleiben 
ohnehin jeglichem Einfluss der werktätigen 
Massen entzogen. Die Abgeordneten, die 
Minister, die Regierungen mögen wechseln, 
wie sie wollen, aber der ganze riesenhafte 
staatliche Gewaltapparat, Gefängnisse, Ar-
mee und Polizei, bleibt und ist davon nicht 
betroffen. Er erfüllt seine Rolle als Instru-
ment der bürgerlichen Klassendiktatur ganz 
unabhängig davon, in der Regel sogar mit-
hilfe derselben Bürokraten und Helfer, die 
schon allen möglichen vorherigen Regie-
rungen und „Systemen“ gedient und für sie 
die reaktionäre, unterdrückerische Drecks-
arbeit besorgt haben.

Da sind des Weiteren die bürgerlichen Par-
teien zu nennen, die am parlamentarischen 
Spektakel teilnehmen.

Mit einem immens aufgeblähten System 
des Betrugs versucht die Kapitalistenklas-
se den Schein von wirklich inhaltlichen 
Unter¬schieden zwischen den bürgerlichen 
Parlamentsparteien aufrechtzuerhalten. 
Dage¬gen gilt es, die grundlegende Über-
einstimmung all dieser Parteien als Agentu-
ren der Bourgeoisie herauszustellen. Ernst-
haftere „Beißereien“ zwischen den bürgerli-
chen Parteien haben ihre Ursache im Kampf 
um gut dotierte Posten oder solche „Gefech-
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te“ sollen die angebliche Glaubwürdigkeit 
der einzelnen Parteien erhöhen.

In der Tat existieren Unterschiede im Auf-
treten und in der Akzent¬setzung der ein-
zelnen bürgerlichen Parteien. Die Ursache 
dafür liegt vor allem darin, dass sie ver-
schiedene Teile der Bevölkerung anspre-
chen und hinter sich bringen müssen, so 
dass alle Parteien zusammen so weit wie 
mög¬lich die Bevölkerung insgesamt an 
sich und somit an das kapitalistische System 
binden. So entstand und entwickelt sich ei-
ne Rollen¬verteilung der verschiedenen po-
litischen Kräfte auf der parlamentari¬schen 
Bühne. So entstand und entwickelt sich ei-
ne bestimmte ideologisch geprägte Anhän-
gerschaft der verschiede¬nen bürgerlichen 
Parteien. Dabei müssen auch die Besonder-
heiten der einzelnen bürgerlichen Parteien 
beach¬tet werden, damit die besondere Aus-
prägung ihrer politischen Physiognomie er-
kannt und die jeweiligen Besonderheiten ih-
res demago¬gischen Potenzials richtig ein-
geschätzt werden können.

Aber es gibt in der Tat hier und da auch 
politische Unterschiede, die Ausdruck takti-
scher Meinungsverschiedenheiten zwischen 
den verschiedenen bürgerlichen Parteien in 
dieser oder jener Frage widerspiegeln.

Wahlen in der bürgerlich-parlamentari-
schen Republik, das heißt also in Wirklich-
keit, einmal in ein paar Jahren darüber zu 
entscheiden, welche Mitglieder und Hand-
langer der herrschenden Ausbeu¬terklasse 
die Interessen der breiten Massen der Be-
völkerung nicht ver-, sondern in Wirklich-
keit zertreten sollen. Die Wahlen der bür-
gerlichen Demokratie sind für die Kommu-
nistische Partei nur ein Gradmesser für die 
Reife oder Unreife der proletarischen Klas-
se, wie Engels es ausdrückte, ein Barometer 
dafür, welche Spielart der bürgerlichen Poli-
tik und Ideologie bestimmte Teile der prole-
tarischen Klasse und andere Werktätige am 
meisten an sich bindet. 

Zudem haben sich die Bourgeoisie und ihr 
bürgerlicher Staat einen gigantischen Appa-
rat mit Mechanismen des Betrugs, der Ver-
leumdung, Verdummung, Ablenkung und 
Irreführung geschaffen, der nach den Richt-
linien modernster wissenschaftlicher For-
schung arbeitet. Dieser Apparat arbeitet mit 
Halbwahrheiten, Auslassungen und Ablen-
kungsmanövern sowie auch mit Lügenmär-
chen. Bürgerliche Zeitungen und andere bür-
gerliche Medien geben vor, „Meinungsfrei-
heit“ zu praktizieren, in Wirklichkeit die-
nen sie aber vor allem dazu, die ausgebeu-
tete Bevölkerung an die Kapitalistenklasse 
zu binden.

Hinzu kommt der kapitalistische Schul- 
und Bildungsapparat, der Kindern, Jugend-
lichen und Erwachsenen mithilfe vor allem 

von Schulen und Universitäten zwar gewis-
se Fähigkeiten und Fertigkeiten vermittelt, 
aber diese vor allem mit kapitalistischer Aus-
beuterideologie indoktriniert, um sie an die 
Kapitalisten zu binden.

Gleichzeitig wird mit einer Fülle von 
„Steuerungsmechanismen“ nicht nur bei 
großen Konflikten, sondern auch im Alltag 
mit nicht geringem Erfolg eine Mentalität 
der Anpassung, der Unterordnung, ja eines 
Untertanengeistes geschaffen, der schon im 
Ansatz eine revolutionäre Mentalität unter-
graben oder verunmöglichen soll.

In diesem Zusammenhang geht es auch 
darum zu klären, inwieweit der bürgerliche 
Staat real Rechte aller Bürgerinnen und Bür-
ger garantiert und größtenteils durchsetzt, 
die vor allem das soziale Leben bestimmen.

Diese Frage ist so kompliziert, weil zwei 
sehr unterschiedliche, ja gegensätzliche As-
pekte aufeinanderstoßen. Einerseits sind die 
in den Gesetzen des bürgerlichen Staats fest-
gelegten Regeln zum Schutz von Werktäti-
gen das Ergebnis einer weltweiten Ausein-
andersetzung zwischen proletarischer Klas-
se und Kapitalistenklasse. Es sind erkämpf-
te Zugeständnisse, die über Jahrzehnte stän-
dig ausgehöhlt, zurückgenommen und per-
vertiert werden. Andererseits enthalten alle 
diese Gesetze auch, gerade weil und insofern 
sie real wirksam sind, den Charakter von oft-
mals keinesfalls billigen Betrugsmanövern 
und Werbemaßnahmen. 

Diese Manöver und Maßnahmen dienen 
dazu, den Ausgebeuteten einzureden, dass 
der bürgerliche Staat doch ihr Staat sei, der 
ihnen ihre Rechte garantiert, sichert und die-
se wiederherstellt, wenn sie verletzt wurden. 
Durch den Doppelcharakter solcher Geset-
ze und Maßnahmen des bürgerlichen Staats 
haben zwei sich scheinbar ausschließende 
Positionen Recht und Unrecht zugleich: je-
ne, die einseitig darauf hinweist, dass es sich 
doch „um Erfolge der Bewegung der prole-
tarischen Klasse handelt“ und jene, die ein-
seitig darauf verweist, dass es sich bloß um 
ein von der herrschenden Klasse ausgetüf-
teltes Betrugsmanöver handelt. Jede einzel-
ne Maßnahme in jedem kapitalistischen Staat 
hat ihre eigene Geschichte. Dabei steht mal 
der erste, mal der zweite Aspekt im Vorder-
grund; es ist somit eine Frage, die jeweils 
konkret analysiert und eingeschätzt wer-
den muss.

Die vom Staat des Kapitalismus erzeugte 
und gestützte Ausbeuterideologie, die bür-
gerliche Ideologie in all ihren Varianten, 
spielt eine entscheidende Rolle, um die Mas-
se der Bevölkerung und gerade das Proleta-
riat von den Ideen des wissenschaftlichen 
Kommunismus fernzuhalten, es zu spalten 
und Teile gegeneinander aufzuhetzen, ja 
sogar entgegen den eigenen wirklichen In-

teressen als Werkzeug des Kapitalismus zu 
benutzen.

Bei alledem muss klar sein, dass sich die 
Bourgeoisie nicht nur auf ihre verschiede-
nen Betrugssysteme und ihre Ideologie al-
lein verlässt. Um ihre Diktatur unter allen 
Umständen aufrechtzuerhalten, enthalten 
die Verfassungen selbst der „demokratischs-
ten“ bürgerlichen Staaten Hintertürchen und 
Klauseln, die der Bourgeoisie dazu dienen, 
Militär gegen die Arbeiterinnen und Arbei-
ter einzusetzen, den „Ausnahmezustand“ 
zu verhängen oder den „Notstand“ zu er-
klären usw. 

Dass die bürgerliche Demokratie nur eine 
Verschleierung der Diktatur der Bourgeoi-
sie ist, zeigt sich daran, dass die Bourgeoisie 
auch in der „reinsten“ bürgerlichen Demo-
kratie rücksichtslos die aufständischen Ar-
beiterinnen und Arbeiter niedermetzelt, die 
Revolutionäre ermordet, den ganzen riesen-
haften staatlichen Gewaltapparat, Gefäng-
nisse, Armee und Polizei, rücksichtslos ein-
setzt, wenn sich die Klassenkämpfe zuspit-
zen, wie zum Beispiel in Frankreich gegen 
die Pariser Kommune 1870/71. Dann zeigt 
sich, dass der Hauptbestandteil des bürger-
lichen Staats der Repressionsapparat im ei-
gentlichen Sinne ist: Armee, Polizei und Ge-
fängnisse.

Der Staat im Kapitalismus ist also ein Klas-
senstaat wie jeder andere Ausbeuterstaat, es 
ist der Staat des Kapitals, der Staat zur Or-
ganisierung von Ausbeutung und Unterdrü-
ckung der Mehrheit der Bevölkerung und 
als Instrument der Konterrevolution im In-
nern, aber auch für Raubkriege nach außen.

Die modernen Revisionisten leugnen gera-
de auch die Auffassung des wissenschaftli-
chen Kommunismus von den Hauptbestand-
teilen des bürgerlichen Staats (Militär, Poli-
zei), um zu vertuschen, dass der kapitalisti-
sche Staat ein Unterdrückungsinstrument der 
herrschenden Kapitalistenklasse ist, um ihre 
revisionistische Vorstellung von der „Über-
nahme“ des kapitalistischen Staats auf dem 
Weg der Gewinnung von Parlamentsmehr-
heiten besser verkaufen zu können, um die 
Notwendigkeit des bewaffneten Kampfs zur 
Zerschlagung des bürgerlichen Staatsappa-
rats zu vertuschen, um die Notwendigkeit der 
Errichtung der Diktatur des Proletariats in 
allen Ländern der Welt zur Erkämpfung des 
weltweiten Kommunismus durch das verei-
nigte internationale Proletariat zu leugnen.

24



5-6-7/2016                                Mai –Juli 2016

GEGEN  DIE 
STRÖMUNG
Organ für den Aufbau der Revolutionären Kommunistischen Partei Deutschlands

Proletarierinnen/Proletarier aller Länder, vereinigt euch!

Die Metaphern, dass der Imperialismus 
„verfault“ oder dass er „sterbender“ Kapi-
talismus ist, zielen darauf ab, deutlich zu 
machen, dass durch die Zuspitzung aller 
Widersprüche des Kapitalismus der Sturz 
des Kapitalismus nicht nur immer mehr zur 
Notwendigkeit wird, sondern dass auch die 
objektive Möglichkeit, dies zu realisieren, 
weiter zunimmt!

Vergleiche und Metaphern haben Vor- 
und Nachteile. Ja, der Imperialismus „ver-
fault“ und ist „sterbend“, ja, er ist ein „Ko-
loss auf tönernen Füßen“ – jedoch anders 
als ein faulender oder sterbender Baum ge-
schieht das beim Imperialismus nicht „von 
selbst“. Der Imperialismus wird nicht ster-
ben, sondern er wird auch die schwersten 
Krisen und Zusammenbrüche überleben, 
wenn er nicht gestürzt wird. Das ist zent-
ral. Der Imperialismus stirbt also nicht von 
allein und wächst auch nicht harmonisch in 
den „Sozialismus“ hinüber.

Imperialismus ist – um eine weitere Me-
tapher zu benutzen – der „Vorabend“ der 
sozialistischen Revolution. Denn er ent-
wickelt alle ökonomischen und techni-
schen Voraussetzungen für eine sozialisti-
sche Ökonomie, er verschärft alle Wider-
sprüche des Kapitalismus, aber er ist den-
noch nie mehr als der „Vorabend“ der sozi-
alistischen Revolution. Denn der Sieg der 

sozialistische Revolution kommt nicht von 
selbst, er muss vorbereitet, organisiert und 
durchgeführt werden.

Im Folgenden werden nun wichtige Be-
sonderheiten des Kapitalismus in seinem 
heutigen Stadium, also im Stadium des 
Imperialismus vorgestellt. Dabei kommt 
es uns besonders darauf an, immer wieder 
darauf hinzuweisen, dass es sich – trotz al-
ler durchaus bedeutenden Besonderheiten 
– um ein Stadium des Kapitalismus han-
delt und die grundlegenden Merkmale und 
Gesetzmäßigkeiten des Kapitalismus nach 
wie vor existieren. 

Ja, es zeigt sich, dass insbesondere die 
folgenden drei Merkmale des Imperialis-
mus bereits im ersten Stadium des Kapi-
talismus, wenn auch nicht vorherrschend, 
existierten:

1. Schon bei der Entstehung des Kapita-
lismus, als Marx sich auf die Entwicklung 
Englands konzentrierte, gab es das für den 
Imperialismus wesentliche Phänomen der 
Ausbeutung und Unterdrückung der Masse 
der Bevölkerung in anderen Ländern, wie 
Marx und Engels am Beispiel von Irland 
und Indien erklärten. 

2. Auch die in der logischen Konsequenz 
des Kapitalismus liegende Entstehung von 

Was ist Imperialismus? 
Imperialismus, das ist nicht nur eine bestimmte Politik. Imperialismus ist ein 

besonderes, das höchste und letzte Stadium des Kapitalismus.

In diesem Stadium sind weltweit agierende gigantische Konzerne vorherrschend, 
agiert das monopolistische Großkapital auf der ganzen Welt, wodurch jedoch die 
kapitalistische Konkurrenz nie ganz ausgeschaltet wird. Im Gegenteil, entgegen 
allen Behauptungen vom sogenannten „organisierten Kapitalismus“, der angeb-
lich Kriege unmöglich machen würde, führen die Konkurrenz und die Kämpfe 
zwischen den verschiedenen weltweit agierenden monopolitischen Kapitalisten-
verbänden und zwischen den verschiedenen imperialistischen Staaten zu imperi-
alistischen Kriegen, ja zu imperialistischen Weltkriegen.

Einleitung zum programatischen 
Dokument (Entwurf): 
„Grundfragen im Kampf   
für den Kommunismus“

Als Marx und Engels 1848 im Kampf ge-
gen den Antikommunismus im Auftrag ihrer 
Organisation, des Bunds der Kommunis-
ten, das erste programmatische Dokument 
der kommunistischen Weltbewegung vor-
stellten, da nannten sie es nicht Kommu-
nistisches Manifest, sondern „Manifest der 
Kommunistischen Partei“. Das ist von fun-
damentaler Bedeutung. Das nachfolgende 
Dokument dient genau diesem Ziel, dem 
Aufbau einer Kommunistischen Partei. De-
ren grundlegende Merkmale und Prinzipien 
wurden bereits von Marx und Engels im Sta-

im Verlauf der Neuorganisation der kommu-
nistischen Bewegung vor allem von Lenin 
und Stalin weiterentwickelt und präzisiert.

Die kommunistische Weltbewegung ist 
heute nicht auf dem Vormarsch und auch 
der Kampf für die Theorie des wissenschaft-
lichen Kommunismus steht vor ausgespro-
chen großen Aufgaben. Es gilt, eine ganze 
Fülle von heute vorherrschenden pseu-
dowissenschaftlich-bürgerlichen Theorien 
und pseudowissenschaftlichen, sich teils 
gar auf den Marxismus berufenden, also re-
visionistischen Theorien entgegenzutreten, 
sie zu widerlegen und zu bekämpfen.

Die Kräfte des Antikommunismus haben 
einen großen Auftrieb durch die fundamen-
tale Fehlentwicklung der ehemals sozialis-
tischen Sowjetunion und anderer ehemals 
sozialistischer Staaten erhalten. Diese sind 
– nach dem tiefen Einschnitt des revisionis-
tischen 20. Parteitags der KPdSU von 1956 
– längst kapitalistisch geworden und haben 
unter sozialistischem Mäntelchen mit poli-
zeistaatlichen Methoden die sozialistische 
Demokratie beseitigt. Dabei haben sich 
diese Länder noch Jahrzehnte danach als 
sozialistisch ausgegeben beziehungsweise 
geben sich auch heute noch als sozialis-
tisch aus, wie dies bei China, Nordkorea, 
Vietnam oder Kuba nach wie vor der Fall ist.

Es begann Mitte der 50er Jahre eine neue 
Phase des Antikommunismus, in der die an-
tikommunistischen Kräfte nicht nur zu Lügen 
und Verleumdungen über die sozialistische 
UdSSR zu Lebzeiten von Lenin und Stalin 
gegriffen haben, sondern auch zunehmend 
Verbrechen der in den ehemals sozialis-
tischen Ländern an die Macht gelangten 
revisionistischen Kräfte als „kommunisti-
sche Verbrechen“ ausgaben. Die antikom-
munistischen Kräfte vermengen also ganz 
bewusst die Zeit, zu der in der UdSSR und 
anderen ehemals sozialistischen Ländern 
zu Lebzeiten von Lenin und Stalin wirklich 
Diktatur des Proletariats und sozialistische 
Demokratie herrschte mit einer Zeit, in der 
die Restauration des Kapitalismus längst 
eingesetzt hatte beziehungsweise vollen-
det war.

Nicht nur der Kampf gegen den Antikom-
munismus stellt kommunistische Kräfte vor 
große Aufgaben. Kommunistische Kräfte in 
(Weiter auf Seite 2)

Grundlegende Positionen des wissenschaftlichen Kommunismus:

(Weiter auf Seite 3)
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Deutschland haben zudem heute die Ver-

Situation in Deutschland einzuschätzen 
und dazu Stellung zu nehmen.

damit letztlich auf reformistischer Basis 
geschieht, müssen größere und tiefere 
Zusammenhänge erkannt werden. Die 
Einschätzung der internationalen Lage 
erfordert auch das Verständnis der Lage 
der imperialistischen Großmächte und des 
Imperialismus insgesamt, aller Kräfte der 
internationalen Konterrevolution, um in 
diesem Rahmen den Vormarsch des deut-
schen Imperialismus so präzise wie mög-
lich einschätzen und den deutschen Impe-
rialismus vorrangig bekämpfen zu können.

Dazu sind nicht nur solide Informationen 
über die aktuelle Situation erforderlich. Da-
zu reicht es auch nicht, lediglich die Ge-
schichte des Imperialismus und des deut-
schen Imperialismus in ihrer Entwicklung 
und Wechselwirkung seit Beginn des 20. 
Jahrhunderts genau zu kennen. Dahinter 
steckt die große Frage, was Imperialismus 
überhaupt ist und welche Besonderheiten 
der deutsche Imperialismus hat.

Genau aus diesem Grund und nicht bloß 
aus theoretischem Interesse ist es nötig, 
auch hier tiefgehender zu analysieren, wel-
che Merkmale der Imperialismus hat, was 
daran neu gegenüber dem vorangegange-
nen Stadium des Kapitalismus ist und was 
das Grundlegende und Gemeinsame bei-
der Stadien des Kapitalismus seit seiner 
Entstehung bis heute ist.

Stimmt die These, dass der Imperia-
lismus das höchste, genauer: das letzte 
Stadium des Kapitalismus ist? Ist der Im-
perialismus trotz aller Besonderheiten den 
großen grundlegenden Merkmalen und 
Gesetzmäßigkeiten des Kapitalismus un-
terworfen? Wie tief müssen wir ansetzen, 
wenn wirklich weltweit der Imperialismus 
gestürzt werden soll? 

Was aber ist Kapitalismus? Welche sei-
ner grundlegenden Merkmale existieren 
heute nach wie vor, aus denen schlüssig 
folgt, dass der Kommunismus keine Uto-
pie, sondern eine wissenschaftlich begrün-
dete Alternative ist? Welche grundlegen-
den Merkmale des Kapitalismus existieren 
weiterhin, aus denen schlüssig folgt, dass 
es gerade das Proletariat, insbesondere 
das Proletariat in den Großbetrieben ist, 
das als einzig konsequent revolutionäre 
Kraft zusammen mit seinen Verbündeten 
den Kapitalismus stürzen, die sozialisti-
sche Revolution zum Sieg führen und den 
Kommunismus erkämpfen kann?

Bei der Klärung all dieser Fragen, die sich 
aus der heutigen Realität ergeben, müssen 
unserer Meinung nach als Erstes vor al-
lem folgende Fragen grundsätzlich geklärt 
werden: die Frage nach Kapitalismus und 
Kommunismus, die Frage nach der Rolle 
des Proletariats und hierin eingeschlossen 
die Frage nach den Zwischenzielen, den 
Verbündeten und Wegen des Kampfes, 
die Frage nach der Notwendigkeit des be-
waffneten Kampfs, der Mobilisierung von 
Verbündeten auch in politischen und öko-

nomischen Tageskämpfen, vor allem aber 
auch die Frage nach den Gründen für die 
Notwendigkeit einer längeren Phase der 
Erkämpfung des Sozialismus, der sozia-
listischen Demokratie nach der Ergreifung 
der Staatsmacht durch das Proletariat und 
der Frage, was „Diktatur des Proletariats“ 
wirklich beinhaltet und was nicht. 

Schon zur Zeit von Marx und Engels wur-
de versucht, zentrale Aussagen über die 
Notwendigkeit des bewaffneten Kampfs 
und der Diktatur des Proletariats, die vor 
allem aus den Erfahrungen der Pariser 
Kommune 1871 resultierten, als neben-
sächlich oder veraltet beiseitezuschieben 
und sie zu revidieren.

Die Revision so zentraler Aussagen des 
wissenschaftlichen Kommunismus ist also 
kein neues Phänomen. Einer solchen Re-
vision prinzipiell zu begegnen kann des-
halb nur bedeuten: zurück zu den Wurzeln, 
zurück zu der von Marx und Engels ausge-
arbeiteten Theorie des wissenschaftlichen 
Kommunismus, sie zu studieren, sie zu 
verstehen und zu propagieren, um auf die-
ser soliden Basis auch die grundlegenden 
Fragen des Imperialismus, wie sie insbe-
sondere von Lenin analysiert wurden, ein-
schätzen zu können. 

Dies erfordert aber auch, die Erfahrun-
gen des Klassenkampfs vor und nach der 
Oktoberrevolution 1917 in Russland, de-
ren Sieg weltweit die Epoche der proletari-
schen Revolution einleitete,  die Erfahrun-
gen beim Aufbau des Sozialismus in der 
Sowjetunion im Kampf gegen die innere 
und äußere Konterrevolution, die von Le-
nin und insbesondere auch von Stalin ana-
lysiert und verallgemeinert wurden, zu stu-
dieren, zu verstehen und zu propagieren.

Beides ist wiederum die Voraussetzung, 
um unseren Hauptfeind, den deutschen 
Imperialismus, auf der Grundlage des wis-
senschaftlichen Kommunismus, auf dem 
festen Fundament der internationalen So-
lidarität der proletarischen Klasse auf der 
ganzen Welt und gerüstet mit der analy-
tischen Durchdringung aller geschichtlich 
entstandenen und aktuell bestehenden 
Probleme wirklich bekämpfen zu können.

Daher werden wir zuerst in einem ersten 
Band mit dem Titel „Grundfragen im Kampf 
für den Kommunismus“ Grundfragen des 
wissenschaftlichen Kommunismus, Grund-
fragen über Ziel und Weg der sozialisti-
schen Revolution bis zum Kommunismus 
entwickeln. Als Belege unserer Positionen 
und zum vertieften Studium dieser Positi-
onen wird Studienmaterial erarbeitet mit 
dem Titel „Materialien und Hinweise zum 
vertieften Studium des Bandes ,Grundfra-
gen im Kampf für den Kommunismus‘ – 
Kommentierte Passagen aus den Werken 
von Marx, Engels, Lenin und Stalin sowie 
aus Dokumenten der KP Chinas und der 
PAA gegen die Restauration des Kapitalis-
mus“.

In einem zweiten Band mit dem Titel 
„Grundzüge der Entwicklung des Weltim-
perialismus und der Klassenkämpfe von 
1900-2015 – Ein erster Überblick“ wird 
dann die internationale Lage von 1900 bis 
2015, die Geschichte des imperialistischen 

Weltsystems behandelt, konzentriert auf 
Einschnitte der internationalen Klassen-
kämpfe sowie der Verschärfung der wich-
tigsten Widersprüche des Imperialismus 
unter Einbeziehung der krisenhaften öko-
nomischen Entwicklung des Kapitalismus.

Kann aus der Geschichte überhaupt ge-
lernt werden? Geschichte wiederholt sich 
nicht im Detail. Die Voraussetzung, um 
aus Geschichte lernen zu können, ist so-
wohl die Geschichte als auch die aktuelle 
Lage genau zu studieren. Es geht darum, 
Unterschiede und Gemeinsamkeiten in der 
Erscheinungsform und auch in der Struktu-
ren genau und verantwortungsbewusst he-
rauszuarbeiten, um weder geschichtliche 
Erfahrungen ungenutzt zu lassen, noch zur 
falschen Methode der Imitation zu greifen.

Gerade die Geschichte des imperialis-
tischen Weltsystems ermöglicht es erst, 
fundiert die Rolle des deutschen Imperia-
lismus in diesem Weltsystem mit all seinen 
Merkmalen genauer zu charakterisieren. 
Im dritten Band mit dem Titel „Grundzüge 
der Geschichte des deutschen Imperialis-
mus und der Klassenkämpfe in Deutsch-
land von 1900-2015“ werden auf dieser 
Basis die Geschichte des deutschen Impe-
rialismus und seine Besonderheiten analy-
siert als Kriegserklärung gegen den deut-
schen Imperialismus, den Hauptfeind der 
sozialistischen Revolution in Deutschland.

In einem vierten Band mit dem Titel 
„Grundfragen des Kampfs gegen den 
deutschen Imperialismus heute  – Aufga-
ben und Probleme im Kampf für die Vor-
bereitung der sozialistischen Revolution“ 
werden dann, auf diesen Grundlagen auf-
bauend, die aktuellen Aufgaben zur Vor-
bereitung der sozialistischen Revolution in 
Deutschland gegen den deutschen Imperi-
alismus als Hauptfeind vorgestellt.

In allen vier Bänden gibt es einerseits 
Verbindungen bestimmter Kapitel mit an-
deren Kapiteln im selben Band aber auch 
zwischen Kapiteln eines Bandes mit Kapi-
teln anderer Bände. Zwei Beispiele sollen 
zeigen, um was es geht.

Im Band 1 wird in III. die Entstehung der 
sog. Arbeiteraristokratie und ihre Rolle für 
die herrschende Klasse analysiert. Im Teil 
IV wird an der Stelle, wo die Strukturen und 
Schichten der proletarischen Klasse be-
sprochen werden, auf diesen Teil zurück-
gegriffen und die sog. Arbeiteraristokratie 
als eine besondere Schicht der proletari-
schen Klasse lediglich noch einmal kurz 
charakterisiert.

Dort wo es solche Verbindungen gibt, ha-
ben wir in Fußnoten darauf hingewiesen.

Die hier vorgelegte Fassung des Bandes 
„Grundfragen im Kampf für den Kommunis-
mus“ sowie auch die Fassungen von Band 
2 bis 4 werden im Umfeld von Gegen die 
Strömung (GDS) zur Diskussion gestellt, 
aber auch anderen revolutionären, sich 
am Kommunismus orientierenden Grup-
pierungen zur Verfügung gestellt. 

Die Ergebnisse dieser Diskussionen wer-
den in einem Jahr zusammenfassend dar-

-
sichtigt werden.

(Fortsetzung von Seite 1)
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Krieg 1870/71 den deutschen Räubern fünf 
Milliarden Francs eingebracht.

Darüber hinaus war ein für alle imperia-
listischen Länder besonders wichtiges Phä-
nomen, die Entstehung einer Arbeiteraris-
tokratie, auch schon von Marx und Engels 
am Beispiel eines Landes, Englands, wie 
im Vorgriff auf die spätere Entwicklung des 
Kapitalismus analysiert worden.

Lenin hat sich, noch während der Erste 
Weltkrieg tobte und Millionen Menschen 
auf den Schlachtfeldern für imperialisti-
sche Profite und den Besitz von Kolonien 
niedergemetzelt wurden, die Aufgabe ge-
stellt, das neue, höchste und letzte Stadi-
um des Kapitalismus, den Imperialismus, 
zu analysieren.

Der wissenschaftliche Kommunismus 
geht davon aus, dass der Imperialismus vor 
allem durch drei Besonderheiten gekenn-
zeichnet ist, die verstanden und analysiert 
werden müssen. 

Erstens: monopolistischer Kapitalis-
mus. Diese Besonderheit besagt, dass die 

Bildung von monopolistischem Großka-
pital vorherrschend ist, auch wenn die 
kapitalistische Konkurrenz immer noch 
existiert.

Die zweite Besonderheit verweist vor 
allem auch auf die weltweite giganti-
sche Ausbeutung und Unterdrückung, auf 
durch Raub, Mord und Totschlag erpress-
te Riesenprofite, auf die Luxusreichtümer 
der herrschenden Klasse und gleichzeitig 
auf die Möglichkeit der Bestechung von 
Teilen der proletarischen Klasse. Deshalb 
bezeichnet Lenin den Imperialismus auch 
als „verfaulend“.

Drittens: „sterbender Kapitalismus“. 
Dies bedeutet, dass sich seine unlösbaren 
Widersprüche in gigantischen ökonomi-
schen und politischen Krisen und Krie-
gen verschärfen, während das Proletariat 
und die unterdrückten Massen der Bevöl-
kerung auf den Plan treten und den Impe-
rialismus mit seinen kapitalistischen Wur-
zeln vernichten werden.

Monopolen, die sich jedoch nie absolut 
durchsetzen, ist in der Theorie von Marx 
über den Kapitalismus schon enthalten, 
und zwar durch die Wirkung der Konzen-
tration und Zentralisation des Kapitals.(1)

3. Dass der Kapitalismus gezwungen ist, 
über die Profitmacherei aus der Mehrwert-
produktion hinaus zu Methoden des Raubs, 
zum Einsatz der Armeen zu greifen, um 
sich im mörderischen Konkurrenzkampf 
zu behaupten oder eine Atempause zu ver-
schaffen, ist durchaus auch in der Analyse 
des Kapitalismus von Marx enthalten. Zum 
Beispiel hat der Deutsch-Französische 
(1) Konzentration des Kapitals bedeutet Anwach-
sen des Kapitalumfangs durch Verwandlung ei-
nes Teils des Mehrwerts, der innerhalb des Be-
triebes geschaffen wurde, in Kapital, was Marx 
als Akkumulation des Kapitals bezeichnete. Zen-
tralisation des Kapitals ist Anwachsen des Kapi-
talumfangs durch Vereinigung mehrerer Kapita-
le zu einem größeren Kapital, indem im Konkur-
renzkampf der größere Kapitalist den kleineren 
verschlingt. Konzentration und Zentralisation des 
Kapitals bedeuten also eine immer größere Zu-
sammenballung ungeheurer Kapitalien in den 
Händen einiger weniger Kapitalisten.

Vorbemerkung zu den vier Bänden von  
„Kommunismus und proletarische Revolution“
I. Warum wissenschaftlicher Kommunismus?
II. Der Kapitalismus

 ■ Wie entstand der Kapitalismus?
 ■ Das Geheimnis der Mehrwertproduktion
 ■ Die unlösbaren Widersprüche in der Entwicklung des 
Kapitalismus

 ■ Der bürgerlich-kapitalistische Staat und seine 
Besonderheiten

III. Der Imperialismus ist das höchste und letzte Stadium  
des Kapitalismus
 ■ Was bedeutet monopolistischer Kapitalismus?
 ■ Warum der Kapitalismus im Imperialismus verfault
 ■ Was heißt: Der Imperialismus ist „sterbender Kapitalismus“ 
und der „Vorabend“ der proletarischen Revolution

IV. Die proletarische Klasse ist die einzig wirklich 
konsequent revolutionäre Klasse im Kampf zur 
Vernichtung  des Kapitalismus und zum Aufbau 
des Kommunismus
 ■ Merkmale der proletarischen Klasse
 ■ Strukturen und Schichten der proletarischen Klasse
 ■ Aufgaben im Kampf zur Verwirklichung der Hegemonie  
des Proletariats in der sozialistischen Revolution

V. Der Kommunismus
 ■ Die kommunistische Gesellschaft: keine Klassen, kein 
Staat, jeder nach seinen Bedürfnissen

 ■ Der Sozialismus, die erste Phase des Kommunismus, und 
die Notwendigkeit der Diktatur des Proletariats bis zum 
Kommunismus

VI. Der grundlegende Weg der sozialistischen Revolution 
zur Erkämpfung der Diktatur des Proletariats und des 
Kommunismus
 ■ Ökonomische und politisch-demokratische Tageskämpfe, 
die Bündnispolitik der proletarischen Klasse und der Kampf 
für die Hauptsache, die sozialistische Revolution

 ■ Die gewaltsame sozialistische Revolution der 
proletarischen Klasse und Fragen des bewaffneten Kampfs

VII. Zur Notwendigkeit einer Kommunistischen Partei für  
den Sieg der sozialistischen Revolution
 ■ Zum Kampf gegen Opportunismus und Revisionismus
 ■ Proletarisches Klassenbewusstsein entsteht nicht spontan
 ■ Die entscheidende Rolle des wissenschaftlichen 
Kommunismus

 ■ Ohne kommunistische Kader gibt es keine kommunistische 
Politik

 ■ 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

Eine notwendige Schlussbemerkung: Der Antikommunismus 
und die Restauration des Kapitalismus in der UdSSR und in 
den anderen ehemals sozialistischen Ländern
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für den Kommunismus

Kommunismus und 
proletarische Revolution, Teil 1

Zur Diskusssion gestellt:

Was mich nun betrifft, so gebührt mir nicht das 
Verdienst, weder die Existenz der Klassen in 
der modernen Gesellschaft noch ihren Kampf 
unter sich entdeckt zu haben. Bürgerliche 
Geschichtschreiber hatten längst vor mir 
die historische Entwicklung dieses Kampfes 
der Klassen, und bürgerliche Ökonomen die 
ökonomische Anatomie derselben dargestellt. 
Was ich neu tat, war
1. nachzuweisen, daß die Existenz der 
Klassen bloß an bestimmte historische 
Entwicklungsphasen der Produktion 
gebunden ist;
2. daß der Klassenkampf notwendig zur 
Diktatur des Proletariats führt; 
3. daß diese Diktatur selbst nur den 
Übergang zur Aufhebung aller Klassen und 
zu einer klassenlosen Gesellschaft bildet.
Brief von Karl Marx an Joseph Weydemeyer, 5.3.1852, 
Marx Engels Werke Band 28, S. 507/508

Vorschläge und  
Kritiken sowie Bestellungen 
(gegen Rückporto) von 
„Grundfragen im Kampf für 
den Kommunismus” bitte 
senden an:

Literaturvertrieb  
Georgi Dimitroff,  
Postfach 102051, D-63020  
Offenbach a.M.,  
info@litvertriebdimitroff.de

180 Seiten, A5
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1. Was bedeutet 
monopolistischer 
Kapitalismus?
Ohne auf eine Fülle von Details einzuge-

hen, sind folgende Punkte zum Verständ-
nis dessen, was Imperialismus als mono-
polistischen Kapitalismus auszeichnet, 
entscheidend.

Monopolistisches Großkapital
Lenin charakterisierte diesen Punkt sehr 

treffend folgendermaßen: Konzentrati-
on der Produktion und des Kapitals, die 
eine so hohe Entwicklungsstufe erreicht 
hat, dass sie Monopole schafft, die im 
Wirtschaftsleben die entscheidende Rol-
le spielen.

Der Begriff „Monopol“(1) ist nicht wort-
wörtlich zu nehmen – sonst könnte es nur 
noch einen einzigen kapitalistischen Kon-
zern geben. Vielmehr wird damit ausge-
drückt, dass die extrem gewachsenen Kon-
zerne in bestimmten Branchen, auf be-
stimmten Märkten und in einer bestimm-
ten Zeitspanne – meistens durch Abspra-
che mit Konkurrenten – eine Monopol-
stellung erobern und so erhöhten Profit 
erreichen können durch Festlegung von 
Höchstpreisen, die nicht von Konkurrenz 
bedroht sind.

Allerdings wenn dann diese ökonomi-
schen Riesen miteinander kämpfen, wenn 
ein Monopol durchbrochen wird durch 
die nach wie vor wirkende kapitalistische 
Konkurrenz, dann handelt es sich um gro-
ße Schlachten mit großen Auswirkungen, 
die oft das ganze kapitalistische System 
erschüttern.

Verschmelzung von Industrie- 
und Bankkapital

Da die monopolistischen Banken Mit-
besitzer von Industrie-, Handels- und Ver-
kehrsbetrieben werden, indem sie entspre-
chende Aktien erwerben, und das monopo-
listische Industriekapital seinerseits Akti-
en der mit ihnen verbundenen Banken be-
sitzt, entsteht eine neue Art des Kapitals. 
Es entsteht das von Lenin so bezeichnete 
„Finanzkapital“,(2) das eben nicht das reine 
Bankkapital ist, sondern das miteinander 
verwachsene oder verschmolzene Bank- 
und Industriekapital.
(1)  „Mono“ bedeutet wortwörtlich „einzig“.
(2)  Wir verwenden den wissenschaftlich korrek-
ten Begriff „Finanzkapital“ heute in unserer Agi-
tation und Propaganda sehr oft nicht mehr. Nicht 
aus dem Grund, weil er – wie ihn Lenin verstand 
– falsch ist. Der Begriff „Finanzkapital“ ist heute 
weitgehend okkupiert von Kräften, die damit die 
angebliche „Herrschaft der Banken“ behaupten 
und ablenken vom Kampf gegen das gesam-
te monopolistische Kapital, gegen die gesamte 
Bourgeoisie.

In jedem imperialistischen Land entwi-
ckelt sich gesetzmäßig aus der Verschmel-
zung von Bank- und Industriekapital ein 
monopolistisches Großkapital, das alle le-
benswichtigen Zweige der Wirtschaft in 
seinen Händen hält und über die überwie-
gende Masse des gesellschaftlichen Reich-
tums verfügt.

Die ökonomische Herrschaft dieses mo-
nopolistischen Großkapitals, dieser gigan-
tischen Konzerne, erstreckt sich jedoch 
nicht nur auf diejenigen Länder, in denen 
der monopolistische Kapitalismus entstan-
den ist, auf die imperialistischen Länder, 
sondern auch auf die kapitalistisch weni-
ger oder kaum entwickelten Länder. Die 
monopolistischen Großkapitalisten unter-
werfen sich die ganze Welt und ein wesent-
liches Mittel dazu ist der Kapitalexport.

Zentrale Bedeutung  
des Kapitalexports

Durch die Entwicklung des monopolis-
tischen Großkapitals wurde immer mehr 
Kapital in den imperialistischen Ländern 
angehäuft. Es entstand dort ein ungeheu-
rer „Kapitalüberschuss“. Die Notwendig-
keit der Kapitalausfuhr wurde und wird 
dadurch geschaffen, dass in imperialisti-
schen Ländern dem Kapital ein Spielraum 
für „rentable“ Betätigung fehlt, das heißt 
die Möglichkeit, höchste Profite zu erzie-
len. Diese Möglichkeit suchte das Kapital 
dann in anderen Ländern.

Kapital wird in kapitalistisch wenig ent-
wickelte Länder exportiert, in denen es we-
nig Kapital gibt, in denen die Löhne nied-
rig, die Rohstoffe billig und die Bodenprei-
se vergleichsweise gering sind. In diesen 
Ländern hat das monopolistische Großka-
pital die Möglichkeit, riesige Profite zu er-
langen und erlangt sie auch wirklich. 

Kapital wird auch in industriell entwi-
ckelte Länder exportiert, um dort „Fuß zu 
fassen“, Märkte zu erobern und höhere 
Profite als im „eigenen“ Land zu erzielen.(3)

(3)  Der Kapitalexport geht dabei in zwei Hauptfor-
men vor sich: in der Form des Leihkapitals und 
in der Form des sogenannten „produktiven“ Ka-

wenn an Regierungen, Industriekonzerne oder 
Banken anderer Länder Kredite und Anleihen ge-
währt werden. Export von „produktivem“ Kapital 
wird vorgenommen, wenn im Ausland Industrie-
betriebe errichtet werden oder wenn schon be-
stehende Betriebe durch Kapitalbeteiligung be-
herrscht beziehungsweise in (etwa durch einen 
Krieg) geschwächten Ländern zu einem Spott-
preis aufgekauft werden. Gewöhnlich werden 
Kredite oder Anleihen an die Bedingung geknüpft, 
einen Teil des geliehenen Geldes für den Kauf 
von Erzeugnissen des kreditgebenden Landes, 
vor allem von Waffen, Maschinen, Schiffen usw. 
einzusetzen. Kapitalexport dient also auch als 
Mittel, den Warenexport zu steigern.

Durch den Kapitalexport erhalten die 
imperialistischen Länder von außen einen 
ständigen Zustrom von Profit in Gestalt 
der Zinsen auf Leihkapital oder in Form 
des Profits, der in den im Ausland befind-
lichen Betrieben gemacht wurde.

Die Kapitalausfuhr führt zu einer gewis-
sen Beschleunigung der kapitalistischen 
Entwicklung in den kapitalistisch weni-
ger entwickelten Ländern, zieht jedoch 
gleichzeitig die allseitige Knebelung und 
Ausplünderung dieser Länder durch das 
monopolistische Großkapital der imperi-
alistischen Länder nach sich. Der Kapital-
export hängt eng mit dem Anwachsen des 
Warenexports zusammen. Das monopolis-
tische Großkapital reißt mithilfe des Kapi-
tal- und Warenexports die Absatzmärkte 
und Rohstoffquellen in den Schuldnerlän-
dern an sich, indem es Märkte mit seinen 
Waren überschwemmt und durch Kredite, 
Betriebsgründungen oder durch die Be-
herrschung von ganzen Industriebereichen 
die Rohstoffquellen direkt oder indirekt in 
seine Verfügungsgewalt bringt.

Der Kapitalexport ist somit eine der 
Grundlagen des imperialistischen Ausbeu-
tungs- und Unterdrückungssystems, bei 
dem einige wenige reiche Staaten einen 
großen Teil der Welt ausbeuten. Die Welt 
spaltete sich in eine Handvoll reicher Staa-
ten, die Hunderte von Milliarden an Zinsen 
von der überwältigenden Mehrheit der ver-
schuldeten Staaten eintreiben, die aus der 
Masse der ausgebeuteten und unterdrück-
ten Bevölkerung dieser Staaten herausge-
presst wurden. Auf diese Weise hat das mo-
nopolistische Großkapital sein Netz über 
alle Länder der Erde ausgeworfen.

Eine der wichtigsten Folgen des Kapi-
talexports ist der weltweite Kampf zwi-
schen dem monopolistischen Großkapi-
tal der einzelnen Länder oder verbündeten 
Gruppen des monopolistischen Großkapi-
tals verschiedener Länder um die günstigs-
ten Kapitalanlagesphären, der gesetzmä-
ßig die ökonomische Aufteilung der Welt 
unter international agierende monopolis-
tische Kapitalistenverbände hervorbringt.

Die ökonomische Aufteilung 
der Welt unter international 
agierende monopolistische 
Kapitalistenverbände

Mit dem Anwachsen des Kapitalexports, 
der Ausdehnung der Produktion über die 
Landesgrenzen und der Erweiterung der 
internationalen Verbindungen und „Ein-
flusssphären“ des monopolistischen Groß-
kapitals entstanden die Voraussetzungen 
für die Aufteilung des Weltmarkts. Es bil-
deten sich international agierende mono-
polistische Kapitalistenverbände.
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Die Verteidiger des Imperialismus versu-
chen diese international agierenden Kapi-
talistenverbände als „Instrumente des Frie-
dens“ hinzustellen. Sie versichern, die in-
ternationalen Abmachungen der Monopo-
listen würden dazu führen, dass die zwi-
schen den imperialistischen Gruppen und 
Ländern entstehenden Widersprüche auf 
friedlichem Wege beigelegt werden. Eine 
solche, die kapitalistischen Widersprüche 
und deren Zuspitzung vertuschende Vor-
stellung liegt häufig auch dem Geschwätz 
von der „Globalisierung“ zugrunde.

International agierende monopolistische 
Kapitalistenverbände beruhen auf Abma-
chungen zwischen dem monopolistischen 
Großkapital der verschiedenen Länder 
über die Aufteilung der Märkte, die Preis-
politik und den Umfang der Produktion 
zwecks Erzielung von Maximalprofiten. 
Die Bildung international agierender mo-
nopolistischer Kapitalistenverbände be-
deutet eine neue Stufe in der Konzentrati-
on der Produktion und des Kapitals.

Tatsächlich erfolgt die ökonomische 
Aufteilung der Welt durch das internati-
onal agierende monopolistische Großka-
pital entsprechend der Stärke der betei-
ligten Seiten. Das bedeutet aber, dass sich 
das Kräfteverhältnis innerhalb der interna-
tional agierenden monopolistischen Kapi-
talistenverbände verändert. Denn das je-
weils beteiligte monopolistische Großkapi-
tal kämpft ständig um die Erhöhung seines 
Anteils an den monopolistischen Überein-
kommen und um die Ausdehnung der Aus-
beutungsmöglichkeiten zu seinen Gunsten. 
Die kapitalistische Konkurrenz verschwin-
det also nicht, sondern wirkt weiter und 
wird sogar noch verstärkt. 

Veränderungen im Kräfteverhältnis be-
wirken, dass die monopolistischen Abma-
chungen dann nicht mehr den neuen Kräf-
teverhältnissen zwischen dem jeweils be-
teiligten monopolistischen Großkapital 
entsprechen. Diese Abmachungen zerfal-
len und lösen sich auf – und werden ent-
sprechend den neuen Kräfteverhältnissen 
wieder neu gebildet. 

Die Verschärfung des Kampfs um die 
Neuaufteilung der Märkte sowie eine Ver-
schärfung der Widersprüche zwischen dem 
beteiligten monopolistischen Großkapital 
innerhalb der international agierenden Ka-
pitalistenverbände ist die Folge.

Die internationalen Abmachungen ha-
ben also unbeständigen Charakter, sind ei-
ne Quelle unvermeidlicher Zusammenstö-
ße. Die ökonomische Aufteilung der Welt 
ist untrennbar verknüpft mit der Auftei-
lung der Welt unter die imperialistischen 
Großmächte.

Imperialismus bedeutet Krieg: 
Die Aufteilung der Welt unter die 
imperialistischen Großmächte ist 
beendet und der Kampf um ihre 
Neuaufteilung hat begonnen

Neben der ökonomischen Aufteilung der 
Welt unter die international agierenden 
Kapitalistenverbände und im Zusammen-
hang mit ihr vollzieht sich die Aufteilung 
der Welt unter die Staaten der imperialis-
tischen Länder, die ja Instrumente des Ka-
pitals sind, nicht nur zur Absicherung ih-
rer Macht im „Innern“, sondern auch zur 
Sicherung und Ausdehnung ihrer Macht 
nach „außen“.

Diese Aufteilung kann verschiedene For-
men annehmen. Zu Beginn des Imperia-
lismus waren mehrere Jahrzehnte Koloni-
en die Hauptform. Das waren Länder, die 
keine staatliche Selbständigkeit haben und 
Besitzungen imperialistischer Staaten dar-
stellen. Heute gibt es nur noch wenige sol-
cher Kolonien weltweit.

Insbesondere nach 1945 wurden ver-
schiedene Typen abhängiger Länder, die 
zwar formal selbstständig, in Wirklich-
keit aber politisch, ökonomisch und oft-
mals auch militärisch von imperialisti-
schen Staaten abhängig sind, mehr und 
mehr zur Hauptform.

In den letzten Jahren entwickelte sich zu-
nehmend eine Form kolonialistischer Ab-
hängigkeit, die damit verbunden ist, dass 
die jeweiligen Länder von einer oder meh-
reren imperialistischen Großmächten län-
gerfristig militärisch besetzt sind.

Im monopolistischen Stadium des Ka-
pitalismus bildete sich also ein die ganze 
Welt umfassendes System der imperialisti-
schen Ausbeutung und Unterdrückung der 
kolonialen und vom Imperialismus abhän-
gigen Länder durch die imperialistischen 
Länder heraus.

Kolonialraub und koloniale Eroberun-
gen, imperialistische Willkür und Gewalt 
bis hin zu Massenmord und Völkermord, 
millionenfache Kolonialsklaverei, natio-
nale Unterdrückung und Rechtlosigkeit 
und schließlich der Kampf der imperia-
listischen Mächte gegeneinander um die 
Herrschaft über die Bevölkerung der ko-
lonialen und vom Imperialismus abhängi-
gen Länder – so vollzog sich der Prozess 
der imperialistischen Ausbeutung und Un-
terdrückung der gewaltigen Mehrheit der 
Erdbevölkerung durch eine Handvoll gro-
ßer imperialistischer Mächte.

Zur Zeit des aufsteigenden Kapitalismus 
breitete sich der Kapitalismus über den 
ganzen Erdball aus und nahm nach und 
nach Besitz von noch „freien“ Gebieten, 

ohne dass die kapitalistischen Eroberer-
länder einander unlösbar in die Quere ka-
men. Am Anfang des 20. Jahrhunderts war 
die Aufteilung der Welt jedoch beendet, 
„freie“ Gebiete gab es nicht mehr. Es war 
eine Lage entstanden, in der die Erobe-
rung eines neuen Gebiets bedeutete, dieses 
den jeweils dort vorherrschenden Imperi-
alisten zu entreißen. Der Kampf um neue 
Einflusssphären, um Ausweitung des Wa-
ren- und vor allem des Kapitalexports, der 
Kampf um die schon vorhandenen und po-
tenziellen Rohstoffquellen konnte nur noch 
erfolgreich geführt werden, wenn bereits 
„besetzte“ Gebiete den dort vorherrschen-
den imperialistischen Mächten abgenom-
men wurden. Die Beendigung der Auftei-
lung der Welt setzte also den Kampf um 
ihre Neuaufteilung auf die Tagesordnung.

Der Kampf um die Neuaufteilung der 
schon aufgeteilten Welt bildet eines der 
Grundmerkmale des monopolistischen Ka-
pitalismus. Warum kommt es zwangsläufig 
zum Kampf um Neuaufteilung?

Der Grund dafür ist die Wirkung des Ge-
setzes der Ungleichmäßigkeit der Entwick-
lung unter dem Imperialismus. Es ist im 
Imperialismus eine Tatsache, dass es nun 
keine „freien“ Gebiete auf der Welt mehr 
gibt, die man erobern kann, ohne auf im-
perialistische Konkurrenten zu treffen, 
wenn man sich ausdehnen möchte. Hin-
zu kommt: Das hohe Entwicklungsniveau 
der Technik ermöglicht die schnelle und 
sprunghafte ökonomische Entwicklung 
der einzelnen Länder, was insgesamt das 
Kräfteverhältnis zwischen den imperialis-
tischen Mächten verändert. Die schwäche-
ren werden stärker, die stärkeren werden 
schwächer, die schwächeren imperialisti-
schen Länder überholen rasch und sprung-
haft die im Moment noch stärkeren Riva-
len. Dies führt dazu, dass die Stärke der 
einzelnen Imperialisten zunehmend in Wi-
derspruch zur Verteilung der Einflussge-
biete gerät. Es kommt zur Kraftprobe, zu 
Stellvertreterkriegen, zu lokalen Kriegen 
und zu großen imperialistischen Kriegen. 

Der Kampf um die Neuaufteilung der 
Welt wird schließlich zum Kampf um die 
Weltherrschaft zwischen den stärksten 
imperialistischen Ländern, den imperia-
listischen Großmächten, und führt unver-
meidlich zu imperialistischen Weltkriegen 
– wenn nicht demokratische Kämpfe dies 
hinauszögern und proletarische Revoluti-
onen dies dann grundlegend verhindern.

Die modernen Revisionisten leugnen ge-
rade diese Gesetzmäßigkeiten im Imperia-
lismus, indem sie eine Art „friedlichen Ul-
traimperialismus“ konstruieren, der angeb-
lich auf lange Sicht auf der Grundlage von 
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zusammengefasst: Arbeitskräfte, Rohstof-
fe, Transportmittel usw. Wie die Erfahrun-
gen bereits des Ersten Weltkriegs und dann 
des Zweiten Weltkriegs gezeigt haben, geht 
diese staatliche „Regulierung“ bis hin zu 
Zwangskartellen und zwangsweisen Be-
triebsschließungen, umfasst den Aufbau 
großer staatlicher Rüstungsbetriebe und 
die staatliche „Versorgung“ der kapitalis-
tischen Betriebe mit Zwangsarbeiterinnen 
und Zwangsarbeitern usw., ohne dass die 
Herrschaft des Privateigentums an den Pro-
duktionsmitteln angetastet wird.

Auf ökonomischem Gebiet existieren 
zeitweilige Abmachungen zwischen dem 
monopolistischen Großkapital verschiede-
ner Länder zwecks Aufteilung der weltwei-
ten Märkte sowie auch Konkurrenz zwi-
schen dem mal fester, mal lockerer ver-
bundenen monopolistischen Großkapital 
verschiedener Länder, um möglichst gro-
ße, weltweite Einflussgebiete zu erkämp-
fen. So entstehen auch zwischen einzelnen 
Staaten oder Staatengruppen zeitweilige 
Bündnisse und zeitweilige Abmachungen 
bis hin zu relativ dauerhaften „Zusammen-
schlüssen“, die jedoch durch die Wirkung 
des Gesetzes der Ungleichmäßigkeit der 
Entwicklung unter dem Imperialismus im-
mer wieder gesprengt werden.

Die entscheidende Rolle bei solchen 
Bündnissen und Abmachungen spielen 

Absprachen und Verträgen agiert. Deshalb 
fordern sie, dass man mit den imperialisti-
schen Mächten „zusammenarbeiten“ und 
„gemeinsam“ auftreten müsse.

Der Staat als Werkzeug des 
monopolistischen Großkapitals

Die modernen Revisionisten propagieren 
ihre revisionistischen und reformistischen 
Ideen auch mithilfe des Konzepts einer so-
genannten „antimonopolistischen Demo-
kratie“. Dabei gehe es angeblich darum, 
mittels Erringung der Mehrheit im bürger-
lichen Parlament den kapitalistischen Staat 
dazu zu benutzen, „die Monopole zurück-
zudrängen“ und so den angeblich mögli-
chen „gewaltlosen Weg zum Sozialismus“ 
einzuschlagen.

Die modernen Revisionisten vertuschen, 
dass im aufsteigenden Kapitalismus der 
Staat Instrument des Klassenkampfs nach 
innen und für Kriege nach außen ist und 
dass sich daran für die Kapitalistenklas-
se im Imperialismus grundlegend nichts 
geändert hat. Für den Imperialismus we-
sentlich ist allerdings die Unterordnung 
des Staates unter das monopolistische 
Großkapital.

Mit der Entwicklung des Imperialismus 
bemächtigt sich das ökonomisch herr-
schende monopolistische Großkapital in 
immer stärkerem Maße der unmittelbaren 

Leitung des Staatsapparats. Der monopo-
listische Kapitalismus wird zum staatsmo-
nopolistischen Kapitalismus.

Der Staat in den Händen des monopolis-
tischen Großkapitals greift massiv, unter 
anderem durch Staatsaufträge, Gesetzge-
bung, Subventionen und Steuern zugunsten 
des monopolistischen Großkapitals, in das 
Wirtschaftsleben ein, tritt als Akteur mal 
für die Verstaatlichung von Betrieben, mal 
für die Privatisierungen von verstaatlich-
ten Betrieben auf. Der Staat handelt gera-
de gegenüber und in anderen Ländern im 
Interesse und auf Anweisung des mono-
polistischen Großkapitals, nicht nur mit-
tels Krediten und bei politischer Einfluss-
nahme, sondern auch direkt militärisch 
bis hin zu kriegerischen Aktionen. Mithil-
fe der Staatsmacht steigert das monopo-
listische Großkapital den Grad der Aus-
beutung der proletarischen Klasse, indem 
zum Beispiel durch staatliche Repressio-
nen gegen Erwerbslose der Druck auf die 
„beschäftigten“ Arbeiterinnen und Arbei-
ter, auf die gesamte proletarische Klasse 
und andere Teile der werktätigen Bevöl-
kerung verschärft wird.

Der Staat wird im Imperialismus zum 
Kriegsinstrument des monopolistischen 
Großkapitals. Mithilfe des Staats wird 
das gesamte für den Krieg notwendi-
ge „Potenzial“ des jeweiligen Landes 
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untersten Schichten, die kämpfe-
rischen Teile der proletarischen 
Klasse und die Masse der Bevöl-
kerung der kolonialen Gebiete, 
erhöhen die Möglichkeit der Vorbereitung und Durchführung verschie-
dener revolutionärer Befreiungskämpfe in den kolonialen Gebieten und 
der sozialistischen Revolution in den Zentren der imperialistischen Groß-
mächte und der entwickelten kapitalistischen Staaten.

185 Seiten, Offenbach 1999, 8 €, ISBN 978-3-932636-36-3

ANZEIGE

30



 – 7 –

hierbei die Staaten der imperialistischen 
Großmächte. Deren politische und militä-
rische Dominanz führt vielfach sogar da-
zu, dass kleinere imperialistische Länder 
nicht nur ökonomisch, sondern auch poli-
tisch und militärisch dem dominierenden 
Einfluss der um Weltherrschaft ringen-
den imperialistischen Großmächte unter-
liegen. Ja in einzelnen Bereichen werden 
kleinere imperialistischer Länder von den 
imperialistischen Großmächten faktisch 
„übernommen“.

Besonders wenn sich die zwischenim-
perialistischen Widersprüche zuspitzen, 
wenn lokale oder imperialistische Welt-
kriege, wie zum Beispiel der Erste Welt-
krieg, vorbereitet und durchgeführt wer-
den, zeigt sich immer wieder, dass Staa-
ten beziehungsweise Staatengruppen von 
verbündeten Gruppen des monopolisti-
schen Großkapitals im Kampf gegen kon-
kurrierende Gruppen des monopolistischen 
Großkapitals eingesetzt werden.

Während im Kapitalismus die Produktion 
von Mehrwert als absolutes Gesetz dieser 
Produktionsweise bezeichnet wurde, wird 
in seinem letzten Stadium, dem Imperia-
lismus, zwar dieses Gesetz ganz und gar 
nicht außer Kraft gesetzt, aber es erfährt 
eine wesentliche Ergänzung.

Denn der monopolistische Kapitalismus 
kann sich mit einer Art Durchschnittspro-
fit wie im Stadium des vormonopolisti-
schen Kapitalismus nicht zufriedengeben. 
Die gigantischen monopolistischen Kon-
zerne fordern den Maximalprofit. Warum 
ist das so?

Das monopolistische Großkapital ist ge-
zwungen, ständig gewaltige Kapitalinves-
titionen zur Erweiterung der Produktion 
vorzunehmen, um im extrem verschärften 
Konkurrenzkampf nicht unterzugehen. In 
diesem Kampf siegt das stärkste monopo-
listische Großkapital, das über die größ-
ten Kapitalien und Reserven verfügt. Die-
se ungeheuren Kapitalmassen können nur 
durch Sicherung von Maximalprofiten an-
gehäuft und in einem immer rasenderen 
Tempo weiter erhöht werden. Wie erzielt 
das monopolistische Großkapital seinen 
Maximalprofit?

Die allgemeine Grundlage des Maxi-
malprofits des monopolistischen Großka-
pitals ist, wie die eines jeden kapitalisti-
schen Profits, der Mehrwert, den die aus-
gebeuteten Arbeiterinnen und Arbeiter im 
Produktionsprozess schaffen. Imperialis-
mus bedeutet jedoch mehr als nur „norma-
le“ kapitalistische Ausbeutung. Schon im 
aufsteigenden Kapitalismus, insbesondere 

bei seiner Entstehung oder bei der Erobe-
rung der Kolonien, wurden Betrug, Raub 
und Kriege eingesetzt. Im Imperialismus 
sind Betrug, Raub und Kriege wesentliche 
Mittel zur Sicherung von Maximalprofit.

Das Ziel der Sicherung von kapitalisti-
schem Maximalprofit wird also durch Aus-
beutung, Ruinierung und Verelendung der 
Mehrheit der Bevölkerung des gegebe-
nen Landes, durch Versklavung und sys-
tematische Ausplünderung der Massen 
der Bevölkerung anderer Länder, beson-
ders der vom Imperialismus abhängigen 
Länder, und schließlich durch Kriege und 
Militarisierung der gesamten Wirtschaft 
durchgesetzt.

***
Der Imperialismus ist gekennzeichnet 

durch die territoriale Beherrschung und 
Aufteilung der Welt unter wenige imperi-
alistische Großmächte und die ökonomi-
sche Aufteilung der Welt unter das mono-
polistische Großkapital, das durch Kon-
zentration und Zentralisation des Kapitals 
und dann durch Verschmelzung von Indus-
triekonzernen und Banken entstanden ist.

Ein Merkmal des Imperialismus ist die 
immer weitere Steigerung des Kapitalex-
ports (durch Kredite, durch „Direktinves-
titionen“, das heißt Ausbeutung der pro-
letarischen Klasse und der anderen Werk-
tätigen durch das in diesen Ländern „an-
gelegte Kapital“), vor allem auch in vom 
Imperialismus abhängigen Ländern. Auch 
hier gilt, die Schaffung von Mehrwert fin-
det im Produktionsprozess statt und nicht 
in der Zirkulation.

Verschärfung der Ausbeutung der Mehr-
heit der Bevölkerung, Ruinierung und Ver-
elendung ganzer Bevölkerungsteile und 
Länder, Militarisierung, Besetzung ande-
rer Länder durch Soldaten, imperialistische 
Raubkriege, zunächst im lokalen und re-
gionalen Ausmaß, Stellvertreterkriege und 
schließlich Weltkriege zwecks Neuauftei-
lung der bereits aufgeteilten Welt – all dies 
gehört zum Imperialismus und dient da-
zu, Maximalprofit für die „Herren dieser 
Welt“ aus den „Verdammten dieser Erde“ 
herauszupressen.

2. Warum der Kapitalismus 
im Imperialismus verfault

Der Gegensatz zwischen dem 
Elend und dem gigantischen 
Reichtum der Welt

Das imperialistische Weltsystem ist da-
durch gekennzeichnet, dass es einerseits 
für die übergroße Mehrheit der Welt-
bevölkerung, insbesondere in den vom 

Imperialismus abhängigen Ländern, eine 
mörderische tagtägliche Realität erzeugt, 
die nicht nur von Unterdrückung und im-
mer brutalerer Ausbeutung gekennzeichnet 
ist, nicht nur von Hunderten Millionen Er-
werbslosen weltweit, sondern von giganti-
schem Raub, äußerstem Elend für Milliar-
den Menschen, Dutzenden von Millionen 
Hungertoten pro Jahr und einer Milliarde 
unterernährten Menschen weltweit, impe-
rialistischen Kriegen und Massakern in gi-
gantischen Ausmaßen.

Das imperialistische System ist dadurch 
gekennzeichnet, dass andererseits das mo-
nopolistische Großkapital mithilfe seiner 
imperialistischen Staatsapparate immer gi-
gantischere Reichtümer anhäuft, insbeson-
dere durch die Ausplünderung der Masse 
der Bevölkerung in den vom Imperialis-
mus abhängigen Ländern, vor allem mittels 
Kapitalexport. Ein Ausdruck davon ist das 
Anwachsen einer Schicht von Aktien- und 
Wertpapierbesitzern und Finanzspekulan-
ten, die nur von Zinsen leben und die von 
jeglicher Produktion völlig losgelöst sind.

Gleichzeitig werden der Militarismus 
und die Waffenproduktion extrem gestei-
gert und auch dadurch wird eine ungeheure 
Verschwendung und Vernichtung von Pro-
dukten und Produktivkräften betrieben. In 
einem Riesenausmaß herrschen Korrup-
tion, Bestechung jeder Art. Extreme Ver-
schwendung in der Ausbeuterklasse ist für 
den Imperialismus charakteristisch.

Verhinderung des möglichen 
technischen Fortschritts und  
der möglichen Entwicklung 
der Wissenschaft

Die Tendenz zu Stagnation, zur Hem-
mung des technischen Fortschritts und 
der Entwicklung der Wissenschaft ist ein 
unvermeidliches Ergebnis der Herrschaft 
des monopolistischen Großkapitals auf der 
Jagd nach Maximalprofiten. Da das mono-
polistische Großkapital die Preise auf dem 
Markt diktiert und sie künstlich auf einem 
hohen Niveau halten kann, ist es durch-
aus nicht immer an der Förderung wissen-
schaftlicher Forschung, der Anwendung 
technischer Neuerungen interessiert. Es 
entsteht also die ökonomische Möglich-
keit, den technischen Fortschritt künstlich 
aufzuhalten.

Das schließt aber keineswegs das verhält-
nismäßig rasche Wachstum des Kapitalis-
mus in bestimmten Bereichen aus. Denn es 
wirkt gleichzeitig auch die andere Tendenz, 
nämlich durch technische Verbesserungen 
die Produktivkräfte zu verbessern, immer 
schneller immer mehr zu produzieren und 
so die Ausbeutung der Arbeiterinnen und 
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W. I. Lenin / J. W. Stalin 
Über die Arbeiteraristokratie
Anhang: Marx und Engels über die 
Arbeiteraristokratie im vormonopolistischen 
Kapitalismus

Eine besondere Schicht der Arbeiter klasse — die sog. 
Arbeiteraristokratie — wird mittels der Extraprofite, 
die die Imperialisten aus den Werktätigen anderer 
Länder herauspressen, bestochen. Die Texte behan-
deln u. a. die ökonomischen Wurzeln und die Rolle 
der Arbeiteraristokratie als soziale Basis des Oppor-
tunismus in der Arbeiterbewegung, als Schrittmacher 
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Arbeiter zu steigern, die Profite zu erhö-
hen, um so im Konkurrenzkampf auf Le-
ben und Tod mit den anderen Kapitalisten 
die „Nase vorn“ zu haben. An der Grund-
tendenz der Fäulnis ändert dies jedoch 
nichts.

Die Schaffung einer bestochenen 
Schicht der proletarischen Klasse 
(sogenannte Arbeiteraristokratie)

Angesichts des gigantischen Reichtums 
durch die Ausplünderung anderer Länder 
können es sich die Imperialisten leisten, 
eine kleine, aber relativ stabile Schicht in-
nerhalb der proletarischen Klasse, die so-
genannte Arbeiteraristokratie, mit Zuwen-
dungen verschiedener Art zu bestechen und 
zu korrumpieren. Sie wird vom monopo-
listischen Großkapital gekauft, um Ansätze 
und Anfänge revolutionärer Bewegungen 
zu verhindern und schließlich die Gefahr 
einer drohenden Revolution abzuwenden.

Zur Arbeiteraristokratie gehören jene 
Teile der proletarischen Klasse, die mit 
„Weisungsbefugnissen“ gegenüber ande-
ren Arbeitern und Arbeiterinnen und ma-
teriell deutlich besser gestellt sind (vor al-
lem Meister, teilweise Vorarbeiter).

Zur Arbeiteraristokratie gehören auch 
Teile der besser qualifizierten Arbeiter und 
Arbeiterinnen, insbesondere in für den Im-
perialismus besonders wichtigen Berei-
chen der Wirtschaft (wie Rüstungsindust-
rie, Transportindustrie etc.), die durch Pri-
vilegien deutlich bevorzugt, so von den un-
teren Schichten der proletarischen Klas-
se abgegrenzt und damit mehr oder min-
der eng an den Imperialismus gebunden 
werden.

Auch die keinesfalls geringe Zahl von 
fest angestellten oder freigestellten Ge-
werkschaftsbürokraten sowie bestochenen 
Betriebsräten, die fest eingebunden sind 
in das System des Imperialismus und sich 
direkt an der Niederhaltung von Kämpfen 
gegen das Kapital und den Imperialismus 
beteiligt, rekrutiert sich weitgehend aus 
dieser Arbeiteraristokratie.

Die Entstehung dieser Arbeiteraristokra-
tie ist Ausdruck dessen, dass der Imperia-
lismus auf der Basis der mit Raub, Mord 
und Totschlag erpressten Riesenprofite in 
der Lage ist, in gigantischem Ausmaß mit 
Bestechung, Korruption und Korrumpie-
rung seine Interessen zu wahren.

Versuche, breite Teile der 
proletarischen Klasse 
an die Bourgeoisie zu ketten

Es entsteht zusätzlich ein in jedem impe-
rialistischen Land genau zu analysierendes 
Problem, dass oftmals breite Teile der pro-
letarischen Klasse mit der Ideologie des 

Raubs gegenüber anderen Ländern „an-
gesteckt“ werden. Besonders in Kriegs-
zeiten wächst die reale Gefahr einer sol-
chen „Ansteckung“, da für diese nicht nur 
Propaganda und Ideologie verantwortlich 
sind, sondern diese je nach Situation auch 
durch materielle Zuwendungen aus impe-
rialistischen Raubzügen befördert wird.

Die herrschende Klasse in einem impe-
rialistischen Land wie Deutschland, ih-
re Medien und Parteien werden nicht mü-
de, immer wieder darauf hinzuweisen, wie 
gut es den Menschen hier doch gehe, ver-
gleicht man die Lage mit Indien oder ande-
ren Ländern, in denen heute heftige Streik-
kämpfe stattfinden. Es handelt sich um ei-
ne für die Imperialisten sehr wichtige und 
wirkungsvolle Demagogie, ja um eine von 
ihnen aufgestellte Falle. 

Sicherlich, die Imperialisten in Deutsch-
land oder anderen imperialistischen Län-
dern beschönigen das soziale Elend und die 
reale Lage gerade der untersten Schichten 
der arbeitenden Bevölkerung und der pro-
letarischen Klasse. Sie leugnen oder ver-
harmlosen die Probleme. Und es ist rich-
tig, hier gegenzuhalten und die reale La-
ge zu schildern. Aber es ist eine Aufgabe 
des Internationalismus der proletarischen 
Klasse, die gesamte Lage der Arbeiterin-
nen und Arbeiter in allen Ländern der Welt 
zu kennen und nicht die nationalistische 
Brille aufzuhaben.

Es ist eben wahr und keinesfalls lediglich 
eine Lüge der Imperialisten, dass es ihnen 
zeitweilig und sogar in großem Umfang 
gelingen kann, die arbeitenden Menschen 
eines Landes einschließlich der untersten 
Teile der proletarischen Klasse materiell an 
den Ergebnissen der Ausplünderung ande-
rer Länder zu beteiligen. Eines der großen 
und gewichtigen Instrumente der Konter-
revolution besteht in der Befriedung durch 
ökonomische Besserstellung. Die Spaltung 
der proletarischen Klasse wird erleichtert 
durch die unterschiedliche ökonomische 

Lage der proletarischen Klasse in allen 
Ländern und auch innerhalb der einzelnen 
Länder – und die Bourgeoisie nutzt diese 
Tatsache auch in ihrer Propaganda.

Die materiellen Zuwendungen erfol-
gen nicht nur dadurch, dass geraubte oder 
durch extremste Ausbeutung produzierte 
Güter sehr billig angeboten oder gar kos-
tenlos oder fast kostenlos verteilt werden. 
Es wird vor allem eine umfangreiche Inf-
rastruktur durch die imperialistischen Staa-
ten aufgebaut und damit wird auch eine 
materielle Besserstellung geschaffen ge-
genüber der großen Mehrheit der Bevöl-
kerung der vom Imperialismus abhängi-
gen Bevölkerung (Trinkwasserversorgung, 
Gesundheitsversorgung, Bildungseinrich-
tungen usw.).

Die herrschenden Klassen der großen im-
perialistischen Mächte halten also mate-
rielle Mittel in der Hand, die es ihnen er-
möglichen, Klassenkämpfe zu erschweren 
und teilweise sogar zu verhindern. Diese 
materiellen Mittel werden eingesetzt, um 
Kämpfe abzuwürgen, um Ruhe und Ord-
nung aufrechtzuerhalten und vor allem 
schon im Vorfeld die Entstehung einer re-
volutionären Situation zu verhindern. Da-
durch wird in Ländern wie den USA und 
England, aber gerade auch in Deutschland 
die Entwicklung konsequenter Klassen-
kämpfe und revolutionärer Kämpfe erheb-
lich erschwert.

Ursachen von Migration
Die imperialistische Bourgeoisie und ih-

re Ideologen geben immer wieder die re-
aktionäre Parole „Das Boot ist voll!“ aus. 
Menschen, die aufgrund von Krieg, Dis-
kriminierung und Verfolgung oder wegen 
der alltäglichen Not und des beständigen 
Elends aus den vom Imperialismus abhän-
gigen Ländern oder auch aus armen Län-
dern Osteuropas in die imperialistischen 
Metropolen flüchten, werden als „Wirt-
schaftsflüchtlinge“ beschimpft, die nur 
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„absahnen“ wollen. Es wird so getan, als 
wären sie an ihrem Elend und an ihrer Not 
„selber schuld“, als hätten die „Herren der 
Welt“ nicht das Geringste damit zu tun.

Dort, wo es für ihre Profitinteressen 
zweckdienlich ist, starten die imperialisti-
schen Ausbeuter mitunter auch mal Kam-
pagnen für die selektive Anwerbung von 
„Fachkräften“.

In Wirklichkeit liegen die Ursachen der 
von Lenin so bezeichneten „modernen 
Völkerwanderung“ im System des Kapi-
talismus begründet.

Der Kapitalismus ist international. Die 
Arbeiterinnen und Arbeiter müssen ihre 
Arbeitskraft auf dem „Arbeitsmarkt“ als 
Ware anbieten und verkaufen. Gerade aus 
den vom Imperialismus abhängigen Län-
dern suchen die Arbeiterinnen und Ar-
beiter dort Arbeit, wo sie scheinbar oder 
wirklich am besten bezahlt wird. Hunger 
und extrem elende Lebensbedingungen in 
vielen Ländern sind wesentliche Gründe, 
außerhalb des eigenen Landes ihren ein-
zigen Besitz, die Arbeitskraft, auf dem 
Markt in anderen Ländern anzubieten und 
zu verkaufen.

Im Imperialismus herrschen in der Regel 
solche elenden Lebensbedingungen in den 
vom Imperialismus abhängigen Ländern, 
die Massen von Werktätigen zwingen, ihre 
Herkunftsländer zu verlassen. Die „moder-
ne Völkerwanderung“ ist die unvermeidli-
che Folge der imperialistischen Ausplün-
derung und Unterdrückung der Masse der 
Bevölkerung in den abhängigen Ländern, 
sie ist auch Resultat imperialistischer Krie-
ge und Massenmorde. Dass diese Men-
schen in einem solchen Ausmaß gezwun-
gen sind, die Länder, in denen sie lebten 
und arbeiteten, zu verlassen, ist Ausdruck 
der Fäulnis des Imperialismus. 

An der Haltung zur Migration werden 
sich die Geister scheiden. Die „moderne 
Völkerwanderung“ mit all ihren fürchterli-
chen Begleiterscheinungen für die Fliehen-
den ermöglicht und erleichtert, wenn diese 
Frage richtig angepackt wird, den Zusam-
menschluss der Arbeiterinnen und Arbei-
ter aller Länder, knüpft Beziehungen in al-
le Länder und kann den Klassenkampf in 
jedem Land stärken und befruchten.

Reaktion auf der ganzer Linie!
Im Imperialismus sind die herrschenden 

Klassen und die Konterrevolution mit ih-
rer jeweils aktuellen Politik und dem ihnen 
zur Verfügung stehenden Medienapparat in 
der Lage, breite Teile der Bevölkerung, ge-
rade auch der werktätigen Massen, zu in-
doktrinieren und zu manipulieren. 

Eine der wichtigsten Besonderheiten des 
imperialistischen Stadiums des Kapitalis-
mus ist, dass mittelalterliche und noch äl-
tere reaktionäre Ideologien (und ihnen ent-
sprechende politische Kräfte und Organi-
sationen) eine wichtige Waffe im Kampf 
um die Gewinnung der Massen und im po-
litischen Kampf werden. 

Zu diesem Zweck fassen die Imperialis-
ten reaktionäre Ideen aus der Geschichte 
der Menschheit zusammen, kombinieren 
sie je nach Situation neu und bauen sie – 
manchmal modern aufgepeppt – in „mo-
derne“ Strategien der Massenindoktrinati-
on ein. Der Imperialismus greift also oh-
ne Skrupel auch auf uralte, mittelalterliche 
und auf modern frisierte reaktionäre The-
orien und reaktionäre Versatzstücke von 
Ideologien vergangener Jahrhunderte zu-
rück (Judenfeindschaft, Aberglaube aller 
Art, Frauenfeindlichkeit etc.).

Die mit der Entstehung des Kapitalismus 
gewachsene Idee der bürgerlichen Demo-
kratie – selten genug verwirklicht – steht 
auf dem Prüfstand der Imperialisten, wird 
dort, wo sie existiert, ständig eingeschränkt 
und verstümmelt, polizeistaatlich in vieler-
lei Hinsicht außer Kraft gesetzt.

Faschistische Parteien  aller Art sind in 
imperialistischen Ländern Teil der „politi-
schen Landschaft“ geworden. Eine beson-
dere Aufgabe der faschistischen Parteien 
ist es, die zunehmend drohenden Kämpfe 
gegen verschärfte Ausbeutung „im Griff zu 
halten“, indem versucht wird, eine profa-
schistische Massenbewegung auf der Ba-
sis nationalistischer Parolen und pseudoan-
tikapitalistischer Propaganda aufzubauen.

Je nach Situation, insbesondere der Klas-
senkämpfe, aber auch bei Planung und Vor-
bereitung imperialistischer Kriege kann die 
Verkleidung der Diktatur des monopolisti-
schen Großkapitals durch das bürgerliche 
Parlament und Wahlen fallen gelassen und 
durch eine offene, terroristische Diktatur 
mit Massenmorden und Massenverhaftun-
gen ersetzt werden.

Wenn die herrschende Klasse von der 
bürgerlich-parlamentarischen Demokra-
tie zur offenen Diktatur übergeht und da-
zu faschistische Parteien in Stellung bringt, 
können sich Konflikte unter den politi-
schen Kräften und Parteien der herrschen-
den Klasse auch zu handfesten gewaltsa-
men Auseinandersetzungen zuspitzen.

In den vom Imperialismus abhängigen 
Ländern haben sich konterrevolutionäre, 
faschistische, sich oftmals auch religiös 
tarnende Organisationen mit erheblichem 
Massenanhang massiv ausgebreitet.

Die Feststellung, dass der Imperialismus 
Reaktion auf ganzer Linie ist, ist auch ei-
ne Warnung vor der Illusion, dass kapita-
listische Rationalität nicht auch bedeuten 
kann, dass Millionenmassen mit irrationa-
len, längst überholt geglaubten Ideen ge-
gen die revolutionäre Bewegung mobili-
siert werden.

Die Ausweitung und Verschärfung 
von kapitalistischen Krisen 
im Imperialismus
Im Imperialismus findet eine weitere Ver-

tiefung des Widerspruchs zwischen dem 
gesellschaftlichen Charakter der Produkti-
on und der privatkapitalistischen Form der 
Aneignung statt. Infolgedessen verschwin-
den keineswegs die kapitalistischen Kri-
sen, sondern nehmen diese immer verhee-
rendere Ausmaße an.

Bei der Jagd nach Maximalprofit wird 
die Verelendung der ausgebeuteten Mas-
sen in allen Ländern durch das monopo-
listische Großkapital und seine jeweiligen 
Staaten immer weiter vorangetrieben, was 
den Absatzmarkt für Waren immer weiter 
einschränkt. 

Die Krisen erfassen im Imperialismus 
deshalb oftmals alle wichtigen imperialis-
tischen Länder der Welt sowie alle wichti-
gen Produktionszweige, wie zum Beispiel 
während der Krise 1929 bis 1933, die bis-
her tiefste und schärfste aller Wirtschafts-
krisen in der Geschichte des Kapitalismus. 
Dann erweist sich ein Manövrieren der ei-
nen Länder auf Kosten der anderen als na-
hezu unmöglich, da das gesamte Weltsys-
tem des Imperialismus von der Krise er-
fasst wird.

Im Imperialismus geht jedoch eine rein 
ökonomische Analyse der kapitalistischen 
Krisen an entscheidenden Faktoren der 
Wirklichkeit vorbei. Im Imperialismus ist 
es die extreme Zuspitzung der Klassen-
kämpfe, die zu siegreichen Revolutionen 
führt, die die kapitalistischen Krisen ex-
trem verschärfen. Der Sieg der sozialis-
tischen Oktoberrevolution in Russland 
1917 entriss den imperialistischen Groß-
mächten mit einem Schlag ein Sechstel 
der Erde als Ausbeutungsobjekt und be-
deutete eine Einschränkung ihres Marktes 
für Kapitalexport, aber auch für Warenex-
porte sowie den Verlust des Zugriffs auf 
Rohstoffquellen.

Und wenn es dem Imperialismus ermög-
licht wird zurückzuschlagen, wie dies in 
den letzten 60 Jahren der Fall war, wo die 
gewaltigen Gebiete des ehemaligen sozia-
listischen Lagers wieder an den Imperialis-
mus fielen, Märkte für Kapital und Waren 
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in der ehemaligen Sowjetunion, in Osteu-
ropa und China weitgehend ungehindert 
zugänglich sind, dann konnte damit eine 
Verschärfung der kapitalistischen Über-
produktion vermieden werden. Diese ge-
waltigen Niederlagen der proletarischen 
Klasse konnten vom Imperialismus in je-
der Hinsicht zur Verschärfung der Ausbeu-
tung und zur verschärften Unterdrückung 
aller revolutionären Bewegungen in der 
ganzen Welt genutzt werden.

Die Rivalitäten, der Konkurrenzkampf 
und die imperialistischen Kriege der herr-
schenden Klasse der verschiedenen Länder 
untereinander spielten, wie zum Beispiel 
der Erste Weltkrieg zeigte, eine ganz ent-
scheidende Rolle, um die Ökonomie gan-
zer Länder in einen krisenhaften Zustand 
zu versetzen.

Die gewaltsame Hinauszögerung der Kri-
sen durch lokale und weltweite Kriege ist 
aber auch eine reale, praktische Schluss-
folgerung für das Kapital. Ununterbroche-
ne Militarisierung, Aufrüstung und Kriege, 
einschließlich zweier Weltkriege, vernich-
teten nicht nur Millionen und Abermilli-
onen Menschen, sondern auch ungeheu-
re Warenmengen und Produktivkräfte. So 
konnte und kann in gewissen Phasen zwar 
das Problem der Überproduktion immer 
wieder gemildert, wenngleich auch nicht 
grundlegend gelöst werden.

Gewalt und Krieg, Mord und Totschlag 
standen am Beginn der Entstehung des Ka-
pitalismus, begleiteten ihn und sind an ei-
nem bestimmten Punkt die wichtigste Op-
tion, das kapitalistische Ausbeutungssys-
tem am Leben zu erhalten.

3. Was heißt:  
Der Imperialismus ist 
„sterbender Kapitalismus“ 
und der „Vorabend“ der 
proletarischen Revolution
Der Imperialismus wird nicht von selbst 

verschwinden, ebenso wenig wie der Ka-
pitalismus überhaupt von selbst verschwin-
den wird. Aber im Imperialismus verschär-
fen sich weltweit vor allem drei Widersprü-
che, die zeigen, inwiefern der Imperialis-
mus „sterbender Kapitalismus“ und „Vor-
abend“ der proletarischen Revolution ist. 

Die Verschärfung der drei 
wichtigsten Widersprüche  
des Imperialismus schafft 
günstige Bedingungen für die 
proletarische Revolution

Der Widerspruch zwischen proletari-
scher Klasse und Kapitalistenklasse in 
den sogenannten „Mutterländern“ des 

Kapitalismus, den imperialistischen Län-
dern, aber auch überall dort auf der Welt, 
wo die proletarische Klasse und die Klasse 
der Kapitalisten aufeinandertreffen, kann 
und wird bei den unvermeidlichen Krisen 
zu verschärften Klassenkämpfen auch im 
„Herzen der Bestie“ führen.

Aber das ist nicht das einzige Problem 
für den Imperialismus. Die vom Imperi-
alismus unterdrückten und ausgebeuteten 
Massen der Bevölkerung außerhalb der so-
genannten „Mutterländer“ wissen um die 
Ungerechtigkeit, erfahren Ausbeutung und 
Unterdrückung. Sie wehren sich und sie 
kämpfen gegen die Handlanger des Impe-
rialismus in den „eigenen“ Ländern, ge-
gen das monopolistische Großkapital und 
schließlich gegen die imperialistischen Ar-
meen. Auch dieses Problem können die Im-
perialisten nicht wirklich lösen.

Aber es ist nicht nur die drohende Revo-
lution in allen Ländern, es gibt noch ein 
weiteres, für die Existenz des Kapitalis-
mus existenzielles Problem. Die imperi-
alistischen Großmächte (aber oft genug 
auch ihre Handlanger und kleinere reaktio-
näre Staaten) können nicht in Frieden mit-
einander leben, müssen um die Neuauftei-
lung der Welt kämpfen, nicht nur ökono-
misch und ideologisch, sondern auch mit 
Waffengewalt. 

In der Wirklichkeit zeigt sich, dass es 
kein Gleichgewicht, keinen „Ultraimpe-
rialismus“ durch Absprachen und Ver-
träge auf lange Sicht geben kann. Selbst 
zeitweilige Bündnisse gegen revolutionä-
re Kräfte zerbrechen an den Gesetzen des 
Imperialismus.

Solche reaktionären Kriege schwächen 
das imperialistische Weltsystem als Gan-
zes und erleichtern unter günstigen Voraus-
setzungen sogar das Herausbrechen eines 
oder einiger Länder aus dem Weltsystem 
des Imperialismus und den Aufbau des So-
zialismus in einem Land oder in einigen 
Ländern. Das wird dann wiederum erheb-
lich zur weiteren Schwächung des Impe-
rialismus beitragen. 

Das alles bedeutet also, dass sich welt-
weit günstige Bedingungen für den Sieg 
der proletarischen Revolution entwickeln 
– in einem anderen Ausmaß als noch im 
vormonopolistischen Kapitalismus.

Die Kräfte der weltweiten 
proletarischen Revolution 
kämpfen gegen die Kräfte der 
weltweiten Konterrevolution

Die sozialistische Revolution in einem 
Land kann nicht vorbereitet und durch-
geführt werden, ohne das Wirken der 

weltweiten Widersprüche des Imperialis-
mus zu verstehen und zu berücksichtigen.

Im Imperialismus entwickelt sich auf 
dem Boden vor allem der genannten drei 
Widersprüche ein weltweiter Prozess der 
revolutionären Erhebungen in verschie-
denartigsten Ländern, wodurch sich die 
Front der proletarischen Weltrevoluti-
on bildet. Gleichzeitig aber formiert sich 
auf der anderen Seite die Front der inter-
nationalen konterrevolutionären Kräfte, 
die sich zwar untereinander bekämpfen 
und bekriegen, im Kampf gegen die Kräf-
te der proletarischen Weltrevolution aber 
zusammenstehen.

Durch das Wirken der drei Widersprüche 
stehen sich somit weltweit zwei Fronten 
gegenüber, die Weltfront der proletarischen 
Revolution und die Weltfront des Imperia-
lismus. Durch sie wird auch der internati-
onale Charakter der proletarischen Revo-
lution geprägt. Im Kampf gegen die eu-
ropäisch-chauvinistische These von einer 
angeblichen „Führungsrolle“ der proletari-
schen Klasse der imperialistischen Länder 
Europas (bzw. der proletarischen Klasse in 
den „hochentwickelten“ Ländern der Welt 
überhaupt), gilt es herauszustellen, dass je-
de Abteilung der proletarischen Weltrevo-
lution ihren eigenen, in gewissem Sinne 
„entscheidenden“ Beitrag zum Fortgang 
der Weltrevolution leisten muss:

1. das Proletariat der imperialistischen 
Länder als Kampfkraft an der inneren 
Front der imperialistischen Mächte, 
wobei jeder Sieg in einem dieser Länder 
eine gewaltige Unterstützung für die 
unterdrückte Masse der Bevölkerung 
in den vom Imperialismus abhängigen 
Ländern darstellt;

2. das Proletariat und die unterdrückte 
Masse der Bevölkerung in den vom 
Imperialismus abhängigen Ländern an 
der äußeren Front der imperialistischen 
Mächte – einer wesentlichen Quelle 
seiner Maximalprofite, der materiellen 
Basis der Arbeiteraristokratie –, deren 
Kampf sicherer Garant für das Versie-
gen der Reserven des Weltimperialis-
mus ist, wobei jeder ihrer Siege eine 
gewaltige Unterstützung für den Kampf 
des Proletariats der imperialistischen 
Länder darstellt.

Jede dieser Kräfte hat ihre besonde-
ren Möglichkeiten entsprechend ihrem 
Kampfabschnitt. Hieraus folgt jedoch kei-
nesfalls die besondere Hervorhebung einer 
dieser Kräfte auf Kosten der anderen: Kei-
ne kann die Befreierin der anderen sein. 
Keinesfalls kann die proletarische Klas-
se der hochentwickelten imperialistischen 
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Länder den Kampf der unterdrückten Mas-
sen der Bevölkerung in abhängigen Län-
dern „führen“. Notwendig ist die Propa-
gierung des Bündnisses all dieser Kräfte, 
die zusammenwirken und für den vollen 
Sieg der proletarischen Weltrevolution und 
den Aufbau des Weltkommunismus kämp-
fen müssen.

Ohne die Bildung und Festigung einer 
gemeinsamen revolutionären Front sind 
der Sieg der proletarischen Klasse in den 
imperialistischen Ländern und die Befrei-
ung der unterdrückten Masse der Bevöl-
kerung vom Joch des Imperialismus also 
unmöglich.

Proletarischer 
Internationalismus, Verlauf 
und Etappen  der Revolutionen 
in den einzelnen Ländern

Das internationale Proletariat – das sind 
die Arbeiterinnen und Arbeiter aller Län-
der – ist die Klasse, die den Charakter der 
proletarischen Weltrevolution bestimmt. 
Die proletarische Klasse des jeweiligen 
Landes hat die Aufgabe, die Revolution 
dort als Teil der proletarischen Weltrevo-
lution anzuführen, die Revolution im „ei-
genen“ Land muss sich vor allem von den 
Interessen der proletarischen Weltrevolu-
tion leiten lassen.

Die Richtlinie für die revolutionären 
Kräfte in einem jeden Land ist, sich nicht 
nationalistisch nur auf das „eigene“ Land 
zu konzentrieren, sondern unter Berück-
sichtigung der Lage im „eigenen“ Land 
die Interessen des internationalen Proleta-
riats, die Interessen der Revolution in den 
anderen Ländern zum Angelpunkt zu ma-
chen und ein Höchstmaß dessen durchzu-
führen, was im „eigenen“ Land für die Ent-
wicklung, Unterstützung und Entfachung 
der Revolution in allen Ländern durch-
führbar ist. 

Deshalb sagte Lenin, dass es nur einen 
wirklichen Internationalismus gibt, der für 
die Entwicklung der revolutionären Be-
wegung und des revolutionären Kampfes 
im „eigenen“ Land kämpft sowie für die 
Unterstützung (durch Propaganda, durch 
moralische und materielle Hilfe) eben ei-
nes solchen Kampfes, eben einer solchen 
Linie und nur einer solchen allein in aus-
nahmslos allen Ländern.

Dies schließt auch ein, dass im Interes-
se der Entwicklung der Klassenkämpfe 
und der revolutionären Kämpfe in ande-
ren Ländern die proletarische Klasse bereit 
sein muss, bei der Revolution im eigenen 
Land Zugeständnisse zu machen und sogar 
große Verluste in territorialer, militärischer 

oder ökonomischer Hinsicht bewusst auf 
sich zu nehmen. 

Die proletarische Weltrevolution, der 
Prozess des durch den revolutionären 
Kampf herbeizuführenden Sturzes des im-
perialistischen Weltsystems in allen Län-
dern umfasst allerdings eine Fülle von un-
terschiedlichen Revolutionen in den ver-
schiedenartigsten Ländern.

Das Gesetz der ungleichmäßigen Ent-
wicklung der imperialistischen Länder und 
der von ihnen abhängigen Länder bewirkt 
die Ungleichzeitigkeit der Revolution in 
den einzelnen Ländern. Was bedeutet das? 

Erstens: Die imperialistischen Kern-
länder entwickeln sich nicht gleichmä-
ßig, sondern sprunghaft und ungleichmä-
ßig. Also kann die Revolution nicht eine 
gleichzeitige Aktion der Arbeiterinnen und 
Arbeiter aller industriell fortgeschrittenen 
Länder sein. Diese Gesetzmäßigkeit wirkt 
sich auch auf die vom Imperialismus ab-
hängigen Länder aus. Auch dort differen-
ziert sich die objektive Entwicklung, die 
schon durch die Geschichte stark unter-
schiedlich ist, so, dass der Sieg der Revolu-
tion nicht gleichzeitig in allen abhängigen 
Ländern erfolgen kann. Das unterschied-
liche Heranreifen der Revolution in den 
verschiedenen Ländern ist also eine Folge 
der Ungleichmäßigkeit der Entwicklung.

Dadurch ergibt sich, dass es keinen 
gleichzeitigen Prozess mit einheitlichem 
Zeitpunkt für den Sieg der Weltrevolution 
über den Weltimperialismus in allen Län-
dern geben kann. Vielmehr wird der Sieg 
der proletarischen Revolution schrittweise 
erfolgen, bis in allen Ländern der Welt die 
proletarische Revolution gesiegt hat. Das 
heißt, der Sieg der proletarischen Revolu-
tion ist in einem Land oder auch in meh-
reren Ländern, aber nicht in allen Ländern 
gleichzeitig möglich.

Die Analyse des Verlaufs der proletari-
schen Weltrevolution beinhaltet auch, dass 
nicht einfach vorhergesagt werden kann, in 
welchem Land als nächstes die Revoluti-
on siegen wird, welches Land als nächstes 
zum schwächsten Glied in der Kette des 
Imperialismus wird.

Es ist kein „Plan“, keine Vorhersage 
möglich: Sowohl das europäisch-chauvi-
nistische Schema „erst die Länder in Eu-
ropa, dann die anderen Länder“ als auch 
das Schema nach dem Motto „erst die ka-
pitalistisch schwach entwickelten Län-
der, dann die anderen Länder“, ist falsch. 
Die Kette des Weltimperialismus kann da 
oder dort reißen. Das Proletariat eines je-
den Landes darf nicht „abwarten“, sondern 

muss im Kampf gegen jegliche Theorie des 
„Abwartens“ allseitig die nötigen subjek-
tiven Bedingungen für den Sieg der Revo-
lution schaffen.

Zweitens: Der Charakter der Revolution 
in verschiedenen Ländern als Teil der pro-
letarischen Weltrevolution hat nicht nur ge-
meinsame Aspekte, sondern auch wesent-
liche Unterscheidungsmerkmale.

In jedem Land ist die Errichtung der Dik-
tatur des Proletariats notwendig, um zum 
Kommunismus zu gelangen. Auf dem Weg 
dorthin beinhaltet der Charakter der Revo-
lution in den verschiedenen Ländern viele 
gemeinsame Aspekte, aber auch wesentli-
che Unterschiede. Der Prozess der prole-
tarischen Weltrevolution setzt sich aus so 
unterschiedlichen Revolutionen wie zum 
Beispiel der sozialistischen Revolution und 
verschiedenen Arten der antiimperialisti-
schen und antifeudalen Revolution unter 
Führung des Proletariats zusammen.

Die Zuordnung eines Landes zu den un-
terdrückenden imperialistischen Ländern 
oder zu den vom Imperialismus abhängi-
gen Ländern stellt zwar einen wesentlichen 
Ausgangspunkt für die Bestimmung des 
Charakters und des Programms der Revo-
lution dar, ist allein aber nicht ausreichend. 
Im Hinblick auf die Mannigfaltigkeit der 
Übergänge zur Diktatur des Proletariats 
können grob drei Typen von Ländern un-
terschieden werden:

1. die hochentwickelten kapitalistischen 
Länder, die unmittelbar zur Diktatur des 
Proletariats übergehen können;

2. die Länder auf mittlerer kapitalistischer 
Entwicklungsstufe, in denen entweder 
die proletarische Revolution noch um-
fangreiche demokratische Aufgaben 
mit zu verwirklichen hat oder selbst 
noch eine eigenständige, demokratische 
Etappe der Revolution mit dem Ziel 
der Erkämpfung der Diktatur der pro-
letarischen Klasse und der Masse der 
bäuerlichen Bevölkerung ansteht und 
auf dieser Basis die Weiterentwicklung 
zur sozialistischen Etappe;

3. die Länder mit niedriger kapitalistischer 
Entwicklungsstufe, in denen zunächst 
eine demokratische Etappe der Revolu-
tion ansteht, vor allem die Agrar- und 
die antiimperialistische Revolution mit 
dem Ziel der Errichtung einer Form der 
Diktatur der proletarischen Klasse und 
der Masse der bäuerlichen Bevölker-
ung.

Es ist die Aufgabe der kommunistischen 
Kräfte eines jeden einzelnen Landes – in 
proletarisch-internationalistischer Debatte 
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mit den kommunistischen Kräften der an-
deren Länder –, durch die Analyse der La-
ge und der Entwicklungsbedingungen den 
Charakter und die Etappen der Revolution 
in ihrem Land jeweils konkret zu bestim-
men, um den Verlauf der Revolution und 
die möglichen Bündnispartner des Prole-
tariats einzuschätzen und die Strategie und 
Taktik festzulegen.

Durch die siegreiche Revolution in ei-
nem oder mehreren Ländern wie in Russ-
land nach dem Sieg der Oktoberrevoluti-
on 1917 und dann nach dem Zweiten Welt-
krieg durch den Sieg der Revolution in Chi-
na 1949 sowie durch die Erfolge der volks-
demokratischen Länder auf dem Weg zum 
Sozialismus hatten die weltweiten Kräf-
te der proletarischen Weltrevolution eine 
wichtige Stütze und ein anspornendes Vor-
bild für ihren Kampf – bis die Restaurati-
on kapitalistischer Ausbeutungsverhältnis-
se dies zunichtemachte. Heute gibt es kein 
Land der revolutionären Staatsmacht. Auf-
grund der Ungleichmäßigkeiten des Ver-
laufs der proletarischen Weltrevolution bis 
zur weltweiten Zerschlagung des imperia-
listischen Ausbeutungssystems besteht je-
doch erneut die Möglichkeit, dass zunächst 
ein Teil oder Teile des imperialistischen 
Systems durch siegreiche Revolutionen 
zerschlagen werden. 

Die Ausnutzung der 
Widersprüche zwischen den 
Imperialisten und Reaktionären 
muss der Vernichtung des 
Weltimperialismus dienen

Bei der Vorbereitung und Durchführung 
der Revolution ist es auch von entschei-
dender Bedeutung zu verstehen, dass die 
Widersprüche im Lager der Konterrevolu-
tion, die Widersprüche zwischen den Fein-
den, zwischen Imperialisten und Reaktio-
nären einen besonderen Platz einnehmen.

Diese Widersprüche müssen vom Prole-
tariat beim Kampf um den Sieg der Revo-
lution als Mittel zur Vernichtung aller Im-
perialisten ausgenutzt werden, gestützt auf 
die eigenen Kräfte, orientiert an einer kla-
ren Strategie und einer ihr dienenden fle-
xiblen Taktik. 

Das liegt daran, dass die Kräfte der pro-
letarischen Weltrevolution lange Zeit noch 
schwächer sind als die Kräfte des Weltim-
perialismus. Sie sind eben noch nicht in 
der Lage, den Weltimperialismus auf ei-
nen Schlag zu vernichten. Aber um die zwi-
schenimperialistischen Widersprüche aus-
nutzen zu können, müssen die kommunisti-
schen Kräfte auch eine gewisse Stärke und 

Kraft haben, die es ihnen erst ermöglicht, 
eine eigene gewichtige Position einzuneh-
men und so überhaupt erst in der Lage zu 
sein, Widersprüche ausnützen zu können.

Bei der Ausnutzung darf das Proletari-
at niemals die Schwelle überschreiten, wo 
es nicht selbst ausnutzt, sondern ausge-
nutzt wird, wo es nicht in erster Linie sei-
ne Kräfte stärkt, sondern die des Feindes. 
Es muss sich davor hüten, von einer Posi-
tion der Ausnutzung der Feinde hinüberzu-
gleiten zu einer Position der Unterstützung 
der Feinde!

Die Propaganda der verschiedenen impe-
rialistischen Großmächte benutzt die exis-
tierenden zwischenimperialistischen Wi-
dersprüche, um den Kampf der imperia-
listischen Mächte um Hegemonie umzu-
fälschen in einen angeblichen „Kampf für 
die Freiheit“, um die Ausgebeuteten irre-
zuführen und zu betrügen.

Die proletarische Klasse muss zum Bei-
spiel in Deutschland insbesondere dort äu-
ßerst wachsam sein, wo der deutsche Im-
perialismus seine Widersprüche zu ande-
ren imperialistischen Großmächten als et-
was ausgibt, was die Ausgebeuteten unter-
stützen müssten, wo er als erklärter Feind 
aller Ausgebeuteten also versucht, sich als 
Freund auszugeben.

Es ist falsch, die zwischenimperialisti-
schen Gegensätze zu überschätzen oder gar 
für „absolut“ zu erklären, so dass die Revo-
lutionäre auf sie als eine feste und ständige 
Hilfe rechnen könnten. Die zwischenimpe-
rialistischen Widersprüche können, richtig 
genutzt, in bestimmten Situationen helfen, 
die Entwicklung und sogar den Sieg der Re-
volution zu erleichtern. Man darf sich je-
doch nie auf diese Widersprüche verlassen, 
sondern nur auf die eigenen Kräfte, auf die 
Kräfte der Revolution unter Führung des 
Proletariats. Die Imperialisten mögen sich 
untereinander bis aufs Messer bekämpfen, 
ja in erbitterten Kriegen übereinander her-
fallen und einander zerreißen, sie können 
sich aber trotzdem gegen die Gefahr der 
Revolution – sogar mitten im imperialisti-
schen Krieg – zusammenschließen.

***
Im imperialistischen Stadium des Kapi-

talismus werden die Großproduktion und 
Elemente von großer Planung vorherr-
schend, insbesondere auch durch die Un-
terordnung des kapitalistischen Staats un-
ter das monopolistische Großkapital. In 
den Hauptindustriezweigen produzieren 
die großen und größten Betriebe, in denen 
Tausende, ja Zehntausende von Menschen 

arbeiten, einen beträchtlichen Teil der ge-
samten Erzeugnisse der Welt. Das mono-
polistische Großkapital verbindet solche 
gigantischen Betriebe weltweit zu einem 
Ganzen, verteilt die Absatzmärkte und 
Rohstoffquellen, stellt wissenschaftliche 
Forschungsstellen in ihren Dienst, eignet 
sich neue Techniken im Dienste der Profit-
maximierung an. Die Verbindungen zwi-
schen den verschiedenen Wirtschaftszwei-
gen und ihre wechselseitige Abhängigkeit 
nehmen in gewaltigem Maße zu. Die In-
dustrie, die über gigantische Produktions-
kapazitäten verfügt, vermag den Ausstoß 
der Warenmassen innerhalb kürzester Zeit 
immer weiter zu erhöhen.

Es zeigt sich somit, dass alle ökonomi-
schen und technischen Voraussetzungen 
für eine sozialistische Wirtschaft vorhan-
den und deutlich sichtbar sind. Aber im Im-
perialismus ist dies eben gleichzeitig von 
Fäulnis und den Merkmalen der herannah-
enden Vernichtung des Kapitalismus ge-
kennzeichnet. Der Imperialismus ist zwar 
ein Koloss, er ist mächtig, gefährlich und 
mörderisch und er wird nicht von alleine 
sterben. Aber er ist ein Koloss auf tönernen 
Füßen. Er kann und wird nicht revolutio-
näre Millionenmassen auf der ganzen Welt 
besiegen können. Aber die revolutionären 
Millionenmassen werden den Imperialis-
mus besiegen können. In diesem Sinne ist 
sein Untergang unvermeidlich.

Es steht nun die Frage, welche Kraft die-
se Millionenmassen leitet und selbst die 
konsequenteste Kraft im Kampf zur Ver-
nichtung des Imperialismus ist. Die Rede 
ist von der Rolle des Proletariats in allen 
Ländern der Welt, von der entscheiden-
den Bedeutung seines internationalen Zu-
sammenschlusses für die Vernichtung des 
Imperialismus.

Halten wir fest: Die Epoche, in der wir 
leben, ist nach wie vor die Epoche des 
Imperialismus und der proletarischen 
Revolution.

36



8/2016                          August  2016

GEGEN  DIE 
STRÖMUNG
Organ für den Aufbau der Revolutionären Kommunistischen Partei Deutschlands

Proletarierinnen/Proletarier aller Länder, vereinigt euch!

Die aktuellen Kämpfe sind auch, vor dem 
Hintergrund der zunehmend verschärften 
politischen und sozialen Situation in Frank-
reich zu betrachten. Die von Hollande ge-
führte „sozialistische“ Regierung betreibt 
seit ihrem Amtsantritt 2012 den Sozial- und 
Demokratieabbau noch stärker als die Vor-
gängerregierungen. Eine große Rolle spielt 
der seit November 2015, nach den faschis-
tischen Anschlägen in Paris, verhängte und 
bis heute mehrfach verlängerte Ausnahme-
zustand. Seitdem sind auch linke Aktivisten 
verstärkt von staatlicher Repression betrof-
fen, wie z.B. willkürliche Hausdurchsuchun-
gen und Verhaftungen. An den Schulen wer-
den kritische Diskussionen über die „Terror-
anschläge“ und den Ausnahmezustand durch 
disziplinarische Mittel gegen Schüler und 

-
senquote ist seit 2013 auf über 10% gestie-

gen. Bei den Jugendlichen lag sie 2015 ins-
gesamt sogar bei 25%, unter Jugendlichen 
aus Migrantenfamilien bei 40%. Die zuneh-
mende Ausbeutung in den Betrieben trifft be-
sonders junge Werktätige. Der überwiegende 
Teil der Studentinnen und Studenten arbei-
tet in Imbiss-Ketten, Callcentern oder ande-
ren Bereichen mit besonders schlechter Be-
zahlung. In den großen Städten nimmt der 
Gegensatz zwischen der Lebenslage in den 
Vororten (Banlieuses) und den Innenstadt-
vierteln immer mehr zu.

Ein Großangriff der  
Kapitalisten auf erkämpfte  
soziale Errungenschaften

In den Jahren 2006 und 2010 scheiterten im 
Kern aufgrund großer Proteste die Versuche, 
erkämpfte soziale und ökonomische Errun-

Warum die Kämpfe gegen die herrschende Klasse in Frankreich 
in Deutschland weitgehend verschwiegen werden

Ein Bericht über die  
Kämpfe in Frankreich

Im März 2016 begann in ganz Frankreich eine über mehrere Monate andauernde 
breite und teils sehr militante Massenprotestbewegung gegen die angekündigte dras-
tische Verschlechterung des Arbeitsrechts. Hunderttausende beteiligten sich daran 

-
zieller Umfrage 86% der Bevölkerung gegen den Entwurf des neuen Arbeitsgesetzes 
aussprachen, wurde das Gesetz unter Umgehung des Parlaments durchgesetzt. Den 
in Frankreich seit November 2015 geltenden Ausnahmezustand bekam die Protestbe-
wegung, auch in der direkten Konfrontation mit dem brutal agierenden staatlichen 
Repressionsapparat, deutlich zu spüren. Die Schürung von Nationalismus im Zusam-
menhang mit dem Ausnahmezustand („Alle Franzosen stehen zusammen gegen den 
Terror“) sowie im Zusammenhang mit der Fussball-EM diente dazu, die Protestbe-
wegung zu spalten und sie als „anti-französisch“ zu diffamieren. Dass es zeitweise 
für Urlaubsreisende in Frankreich aufgrund erfolgreich durchgeführter Streiks und 
Blockaden gravierenden Benzinmangel gab, ging natürlich durch die deutsche Pres-
se. Doch ansonsten wurden in den bürgerlichen Medien in Deutschland diese kraft-
vollen Kämpfe gegen die herrschende Klasse in Frankreich und die Gründe für die-
sen Massenprotest durch einen systematischen Informationsboykott weitgehend ver-
schwiegen. Der Grund ist klar: Eine Solidarisierung mit den protestierenden werktä-
tigen und ausgebeuteten Massen in Frankreich soll vermieden werden; die werktäti-
gen und ausgebeuteten Massen hier in Deutschland sollen aus diesen Kämpfen nicht 
lernen und sie gar zum Vorbild für eigene Kämpfe machen. Wir halten es daher für 
wichtig, darüber etwas ausführlicher zu berichten.

Gegen die Vertuschung des 
Nazi-Massaker von München 
vom 22.7.2016 kämpfen!

Am 22. Juli 2016 ermordete der Nazi A. 
D. Sonboly neun Menschen und verletz-
te 36 weitere, davon 11 schwer. Mit ei-
ner halbautomatischen Waffe erschoss 

-

und Guiliano Kollmann 18 Jahre. Wäh-
rend des Nazi-Massakers schrie der 
Nazi-Mörder u.a. „Ich bin Deutscher“ 
und „Scheiß Türken“.

seine Solidarität mit den Opfern des 
-
-

Deutschland und dem Kosova sind. Als 
Ort für seine Nazi-Mord-Aktion hatte der 
Nazi-Mörder Sonboly sich eine McDo-

-

er ermorden wollte dort waren, hat der 
Nazi-Mörder einen Facebook Account 

-
-

laden.
-

das Nazi-Massaker, indem sie behaup-

-

bewusst in die Tradition faschistischer 
Massenmörder bzw. der Nazi-Bewe-

des faschistischen Massakers in Nor-

bei dem 77 Menschen von dem faschis-
tischen Massenmörder Anders Breivik 

bei whats app verwendete Sonboly ein 
Bild von Breivik. Sonboly betonte, dass 

-
sam mit Adolf Hitler am 20. April Ge-

Er bewunderte die AfD und obwohl er 
300 Schuss Munition bei sich hatte, hat 

-
sen, die er als „undeutsch“ einschätzte. 

Dieses Nazi-Massaker ist eine  
der größten Nazi-Mord-Aktionen  
in Deutschland nach 1945 –  
gerade auch diese Tatsache  
versuchen der deutsche Staat und 
bürgerliche Medien zu vertuschen!
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genschaften für die Werktätigen in Frank-
reich massiv auszuhöhlen. Nun unternahm 
die Regierung einen neuen Anlauf mit ei-
nem Arbeitsgesetz, das als Pendant zur von 
der SPD/Grünen-Regierung unter Schröder 
durchgesetzten sogenannten „Agenda 2010“ 
und den „Hartz-Gesetzen“ in Deutschland 
bewertet werden kann. Das geplante neue 
Arbeitsgesetz greift gleich mehrere Kern-
punkte der bisherigen Rechte Beschäftigter 
in Frankreich an: 

n  Die im Jahr 2000 gesetzlich festge-
schriebene 35-Stunden Woche, als (theo-
retisch) geltende Regelarbeitszeit im Jah-
resdurchschnitt, wird faktisch aufgehoben. 
Stattdessen wird die Erhöhung der Wochen-
arbeitszeit auf bis zu 46 Stunden, unter be-
stimmten Umständen sogar bis zu 60 Stun-
den, für längere Zeiträume ermöglicht. Der 
Trick ist, dass es nur noch im dreijährigen 
Durchschnitt 35-Stunden pro Woche sein 
müssen. Gleichzeitig wird die Untergren-
ze für Überstundenzuschläge von 25% auf 
10% gekürzt und die Auszahlung der Zu-
schläge über lange Zeiträume umgangen. 
Zudem werden Sonderregelungen ermög-
licht, die die Bezahlung von Überstunden 
ganz abschaffen.

n  Der Kündigungsschutz wird massiv ein-
geschränkt und gleichzeitig die Höhe von 

-
grenzen erheblich verringert. Massenentlas-
sungen von international agierenden Kon-
zernen werden erleichtert, da ein Konzern 
nicht mehr nachweisen muss, dass es ihm 
insgesamt „wirtschaftlich schlecht geht“, 
sondern es reicht, dass er seine Betriebe in 
Frankreich „wirtschaftlich schlecht“ ausse-
hen lässt.

n Erkämpfte Tarifverträge mit den Ge-
werkschaften sollen in einzelnen Unterneh-
men unterlaufen werden können durch Be-
triebsvereinbarungen mit schlechteren Be-
dingungen, wenn die Mehrheit der Beschäf-
tigten eines Betriebes zustimmt.

Nachdem sich zeigte, dass eine parlamen-
tarische Mehrheit für das Gesetz nicht sicher 
gewährleistet war, wurde auf eine Sonder-
vorschrift in der Verfassung („Artikel 49-3“) 
zurückgegriffen, die die Verabschiedung ei-
nes Gesetzes ohne parlamentarische Debat-
te und Abstimmung zur Sache erlaubt bzw. 
dem Parlament nur noch ein erfolgreiches 
Misstrauensvotum gegen die amtierende 

Regierung als Mittel zur Verhinderung ei-
nes Gesetzesvorhaben bietet. Mit dieser, 
selbst nach bürgerlich-demokratischen Maß-
stäben, undemokratischen Vorgehensweise 
wurde das Gesetz am 5.Juli im Parlament 
durchgesetzt.

Aktionen der Protestbewegung – 
Staatliche Repression dagegen

Nach Bekanntwerden der Gesetzesentwür-
fe im Februar 2016 zwang starker Druck 
von unten in der Gewerkschaftsbasis die zu-
nächst passiv abwartenden Gewerkschafts-
führungen zum Aufruf zu Demonstrationen. 
In verschiedenen anderen Aufrufen wird 
bereits früh davor gewarnt, dass die meis-
ten Gewerkschaften nicht eine vollständige 
Rücknahme des Gesetzes, sondern ledig-
lich Teilzugeständnisse erreichen wollen. 
Die Studierendengewerkschaft UNEF erin-
nerte Anfang März in ihrem Aufruf an die 
erfolgreichen Proteste der Jugend- und Stu-
dierendenbewegung im Jahr 2006. Damals 
war es gelungen, die Abschaffung des Kün-
digungsschutzes für unter 30-jährige Lohn-
abhängige zu verhindern. Daran sollte nun 
angeknüpft werden.

Angesichts der unzähligen und vielfälti-
gen Aktionen der Protestbewegung in ganz 
Frankreich über vier Monate hinweg, kann 
im Folgenden nur exemplarisch darüber be-
richtet werden. Vom 9.März bis 5.Juli gab 
es allein zwölf landesweite und von den 
Gewerkschaften ausgerufene „Aktionsta-
ge“ mit Beteiligung von Hunderttausenden 
Menschen. Unabhängig davon fanden in vie-
len Städten selbst initiierte Aktionen statt, 
wie Besetzungen von Plätzen und Gebäu-
den. Immer wieder gab es Streiks und vor 
allem ökonomisch wirksame Blockaden, die 
hauptsächlich von Werktätigen bestimmter 
Berufsgruppen getragen wurden.

Die Kämpfe beginnen
Am 9.März fand landesweit der 

erste Aktionstag mit großen Protest-
demonstrationen statt. Laut Gewerk-
schaftsangaben nahmen daran über 
400.000 Menschen teil, allein in Pa-
ris knapp 100.000. Frankreichweit 
blockierten Schülerinnen und Schü-

-
len. Gleichzeitig begannen mehrere 
Eisenbahngewerkschaften ihren Ar-
beitskampf, der sich zwar zunächst 

nicht direkt gegen das neue Arbeits-
gesetz richtete, sondern Lohnerhö-
hungen und bessere Arbeitsbedingun-
gen im eigenen Betrieb forderte. Dar-
an beteiligten sich an diesem Tag lan-
desweit 900.00 Beschäftigte.

Die beiden folgenden Aktionstage 
am 17. und 24.März wurden haupt-
sächlich von Schülerinnen und Schü-
lern sowie Studierenden getragen, die 

ihre Zukunftsperspektiven durch das neue 
Arbeitsgesetz noch mehr bedroht sehen. 
Am zweiten Aktionstag am 17.März protes-
tierten rund 100.000. Der Staat ließ mehre-
re Hochschulen in Großstädten schließen, 
auch die Sorbonne in Paris (das zweite Mal 
seit Mai 1968, zuletzt 2006), um die weitere 
Mobilisierung unter den Studierenden zu be-
hindern. Das Bildungsministerium hatte lan-
desweit Rundbriefe an die Schulverwaltun-
gen versandt um die Teilnahme von Schüle-
rInnen an Demonstrationen zu verbieten und 
anzuweisen Verstöße dagegen hart zu sankti-
onieren. In Paris, Nantes, Rennes, Marseille 
und Strasbourg gab es militante Auseinan-
dersetzungen mit der Polizei. Die Polizei 
ging gegen die jugendlichen Demonstran-
ten mit besonderer Brutalität vor. Am dritten 
Aktionstag am 24. März unterstützten in Le 
Havre 2.000 Hafenarbeiter den Protest der 
SchülerInnen und Studierenden.

Ausdehnung der Kämpfe
Am nächsten großen Aktionstag, dem 

31. März, gingen in 260 französischen Städ-
ten laut Gewerkschaftsangaben insgesamt 
über 1 Millionen Menschen auf die Straße, 
um zu protestieren. Allein in Marseilles wa-
ren es etwa 120.000 Protestierende, in Tou-
louse 100.000, in Rennes und Nizza jeweils 
10.000. In Paris hatte ein Streik im öffentli-
chen Nahverkehr zu 650 km Stau rund um 
die Stadt geführt. An diesem Tag kam kei-
ne französische Tageszeitung heraus wegen 
Streiks im Druckgewerbe. Am Abend trat 
auch ein Teil der Lohnabhängigen bei der 
französischen Nachrichtenagentur AFP in 
den Streik. Einige Schulverwaltungen hatten 
ihre Schulgebäude diesmal geschlossen, um 
Blockadeaktionen der SchülerInnen, wie bei 
den vorherigen Aktionstagen, zu vermeiden.

Demonstrierende Schülerinnen und Schüler in Paris

Demonstrierende Studierende in Paris am 9.4.2016
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-

und mit außerordentlichen repressi-
ven Mitteln vor. Demonstrationsverbo-

Demonstrierende, massenhafte Fest-

-

-

und Schüler.
n 

Demonstrationen nicht nur die „übli-

-
-
-

kam zum Einsatz.
n 

Verletzte unter den Protestierenden, 
darunter auch viele mit schweren Ver-

-
te trauten sich zum Teil nur noch mit 
Schutzhelmen zu den Demonstratio-
nen.
n Das Demonstrationsrecht wurde 

-
haltsverbote für einzelne Personen in 
bestimmten Stadtteilen und durch De-
monstrationsverbote. Eine andere Vari-

Polizei.
n Das Innenministerium meldete am 

-

im Eilverfahren, darunter auch Haft-
strafen bis zu sechs Monaten ohne Be-

n 

-
waltexzesse der Polizei waren oftmals 

Es entstanden Initiativen, die Polizei-

über Internet zu veröffentlichen.

Die Polizei attackierte die Demonstratio-
nen massiv mit Wasserwerfern, Gummige-
schossen, Pfefferspray und großen Mengen 
Tränengas. In Rennes wurde ein am Boden 
liegender 60jähriger Gewerkschaftler von 
der Polizei verprügelt. Landesweit wur-
den 100 Protestierende festgenommen und 
mehr als 20 durch Gummigeschosse ernst-
haft verletzt.

Wohl nicht zufällig am 31. März begann 
auf der zwischen dem afrikanischen Konti-
nent und Madagaskar gelegenen Insel Ma-
yotte – ein Kolonie Frankreichs – ein unbe-
fristeter Generalstreik, um für die Anglei-
chung der Lebensbedingungen der 250.000 
Inselbewohner/innen an Frankreich zu 
kämpfen. Über zwei Wochen wurde das Le-
ben auf der Insel durch den Generalstreik 
weitgehend lahmgelegt. Am Ende konnte 
ein Teilerfolg erzielt werden.

Ebenfalls an diesem 31. März versammel-
ten sich erstmals mehrere Tausend Men-
schen nach der Demonstration am Place de 
la République in der Pariser Innenstadt. Dies 
war der Beginn der Besetzung von öffentli-
chen Plätzen („nuit debout“), am Place de la 
République jeden Abend, sowie in der Folge-
zeit in 21 Pariser Vorstädten und in weiteren 
60 Städten Frankreichs, einmalig oder wie-
derkehrend. Auf den Plätzen wurden Voll-
versammlungen abgehalten und diskutiert. 
Manche campierten in Paris auch nachts auf 
dem Place de la République. Diese Aktions-
form wurde über Monate trotz teils äußerst 
widriger Wetterbedingungen aufrechterhal-
ten. Die Mehrheit der Teilnehmenden (im 
Pariser Zentrum in den ersten sechs Wochen 
täglich zwischen 500 und 2.000) setzte sich 
aus Studierenden, Erwerbslosen sowie pre-
kär Beschäftigten zusammen. 
Aus Teilen dieser sehr heterogenen „Platz-

besetzerbewegung“ im Pariser Zentrum 

kam von Beginn an die Forderung nach ei-
nem Brückenschlag zu Kämpfen in den Be-
trieben, zu Migranten und Migrantinnen, 
zu Refugees sowie zu den Pariser Vororten 
(banlieues). Die Ausweitung in die Vororte 
gelang ansatzweise in Paris und Marseille. 
So besetzten z.B. am 13. April in dem Pari-
ser Vorort Saint-Denis Eltern Schulen und 
mobilisierten danach eine öffentliche Ver-
sammlung mit 400 Teilnehmerinnen und 
Teilnehmern aus Protest gegen die Kosten-
einsparungen in ihrem Stadtteil, die u.a. zu 
vielen Unterrichtsausfällen an Schulen füh-
ren. Am 3. Mai besetzen in Saint-Denis 200 
Menschen eine Basilika, um den Protest von 
Wohnungslosen zu unterstützen. Mehrere 
Hunderte vor allem Menschen aus dem Su-
dan und Afghanistan ohne Papiere, die ver-
streut in Paris unter freiem Himmel cam-
pieren müssen, wurden auf den Place de la 
République eingeladen, um ihnen Schutz vor 
Zwangsräumung zu geben. Mehrfach wur-
den Aktionen hin zu Betrieben initiiert. Zu-
sammenkünfte mit Eisenbahnbeschäftigten 
oder Besuche eines Renault-Betriebes na-
he Paris zur Unterstützung dortiger Kämp-
fe waren erste Ansätze sich mit den Werk-
tätigen in Betrieben zusammenzuschließen. 
Wiederholte Unterwanderungsversuche von 
französischen Faschisten wurden von den 
Besetzern des Place de la République letzt-
lich abgewehrt. 

Die Teilnahme ließ Anfang Juni, zumin-
dest auf dem Place de la République in Paris, 
nach. Doch viele, die sich zunächst an den 
Versammlungen dort beteiligt hatten, ver-

Unterstützung von Blockaden und Streiks. 

Der landesweite Aktionstag am 28. Ap-
ril war durch die stärkere Verknüpfung von 
Protestdemonstrationen, vielen Streiks und 
Blockaden geprägt. Laut Gewerkschafts-

angaben nahmen landesweit rund 500.000 
Menschen an den Demonstrationen teil, die 
in vielen Städten wieder massiver Polizeige-
walt ausgesetzt waren. In Paris stellten sich 
nicht nur kleine Gruppen in der Demonst-
ration, sondern Tausende meist jüngere De-
monstrierende militant dieser Staatsgewalt 
entgegen. Manche schützten sich mit Tau-
cherbrille gegen das Tränengas. Wieder er-
schien in Paris keine Tageszeitung aufgrund 

an den beiden Pariser Flughäfen verzögerten 

des Nahverkehrs im Pariser Umland wurde 
durch Streiks behindert. LKW-Fahrer blo-
ckierten in Westfrankreich die Bundestraße 
bei Champniers. In Le Havre, wo Hafenar-
beiter schon Anfang April mehrere Tage in 
Teilen der Stadt den Verkehr blockiert hat-
ten, um die Protestbewegung zu unterstüt-
zen, wurde an diesem Tag die Zufahrt zum 
Hafen sowie mehrere Zugangsstraßen in die 
Stadt blockiert. In Gennevilliers, nördlich 
von Paris, blockierten bis zu 300 zumeist 
Studierende einen wichtigen Binnenhafen 

-
ges blockierten ein Treibstoffdepot. Studie-
rende aus Paris fuhren zu einem Betrieb des 
Autohersteller PSA in Poissy nahe Paris, um 
mit den Arbeiterinnen und Arbeiter dort ge-
meinsame Aktionen zu unternehmen.

Zunehmende staatliche Repression
Bei den Protestaktionen am 28. April und 

1. Mai wurden in ganz Frankreich über 500 
Protestierende verletzt, alleine in Paris wa-
ren es rund 100 Verletzte. Darunter erlitten 
einige auch schwere Verletzungen. In Mar-
seilles musste ein Demonstrant mit einem 
im Hals steckenden Gummigeschoss in die 
Notaufnahme eines Krankenhauses gebracht 
werden. Ein 20jähriger Demonstrant in Ren-
nes verlor ein Auge, nachdem ihn ein Gum-

Zur staatlichen Repression insgesamt
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migeschoss der Polizei ins Gesicht getrof-
fen hatte. In Paris wurden einem Aktivisten 
zwei Finger abgerissen.

Neben vielen willkürlichen Festnahmen 
auf Demonstrationen, agierten Polizei und 
Justiz ganz gezielt gegen Aktivisten, auch 
gegen Schülerinnen und Schüler: In Nanter-
re wurden Anfang Mai 47 von ihnen wegen 
Besetzungsaktionen von der Polizei vorge-
laden, 13 von ihnen inhaftiert und im Eil-
verfahren vor Gericht gestellt. 

In Marseille gab es bei der Demonstration 
am 28.April 57 Festnahmen. In Paris sind 
bis Anfang Mai insgesamt 93 Inhaftierun-
gen mit dem Ziel der gerichtlichen Straf-
verfolgung im Schnellverfahren bekannt 
geworden. In fünf Fällen wurden Haftstra-
fen bis zu sechs Monaten ohne Bewährung 
verhängt. Manche der Verurteilten sitzen be-
reits im Gefängnis. Auch in Nantes, das als 
weitere Hochburg der Repression gilt, wur-
de ein Aktivist zu sechs Monaten Gefäng-
nis ohne Bewährung wegen Zerschlagens 
der Fensterscheibe einer Bank verurteilt; 
ein Demonstrant dort bekam gar einen Mo-
nat Gefängnis ohne Bewährung, weil er ei-
nem Polizisten sein nacktes Hinterteil ent-
gegengestreckt hatte.

Gegen die tägliche Besetzung des Place 
de la République in Paris ging die Stadtbe-

(wie z.B. gegen die Verwendung von Laut-
sprecheranlagen), bis am 2. Mai eine Beset-
zung ab 22 Uhr komplett verboten wurde.

Zuspitzung der 
Auseinandersetzung im Mai
Nachdem die Regierung das Arbeitsgesetz 

am 12. Mai, in erster Lesung, ohne parla-
mentarische Abstimmung durchgedrückt 
hatte, verstärkten sich illegale und militan-
te Kampfaktionen.

Der bisherige Höhepunkt der Bewegung 
waren die Streiks und Blockaden im strate-
gisch wichtigen Energie- und Transportbe-
reich, die in der Energieversorgung deutli-

am 17. Mai an, Zufahrten zu Städten und 

Treibstoffdepots zu blockieren. Am 23. Mai 
begann eine dauerhafte Blockade aller acht 

-
kende Arbeiter/innen und Unterstützung von 
außen, sowie mittlerweile von zahlreichen in 

Öl-Terminals in den Häfen von Le Havre 
und Marseilles wurden von Hafenarbeitern 
bestreikt und blockiert (über Le Havre lau-
fen 40% des Rohölimports in Frankreich). 
Diese konzertierte Aktion führte schon nach 
wenigen Tagen bei 5.000 der 12.000 Tank-
stellen im Land zu Versorgungsproblemen. 

und einzelne Betriebe mussten wegen Treib-
stoffmangels Kurzarbeit einführen. Die Re-
gierung war gezwungen, an ihre Treibstoff 
Notreserven zu gehen. Am 26. Mai wurden 
die Hälfte aller 19 Kernkraftwerke bestreikt 
und die Stromproduktion dabei landesweit 
um 8% gesenkt. Vereinzelt kam es zu Strom-

konnte die Polizei u.a. nur mit Wasserwer-

auf heftige Gegenwehr; nach gewaltsamer 

Aktivisten meist ihre Blockade auf ein an-
-

che lief der Streik an sieben der acht Groß-

LKW-Fahrer und Aktivisten der Platzbe-
setzerbewegung blockierten in der Woche 
ab dem 16. Mai den Warentransport zu Su-
permärkten und deren Warenannahmezent-
ren. Es gab erneut Straßenblockaden in Ha-
fenstädten, wie Le Havre und Caen in der 
Normandie sowie Lorient in der Bretagne.

Wöchentlich streikten die Lohnabhängi-
gen der Eisenbahn jeweils 48 Stunden, was 
hauptsächlich den regionalen Zugverkehr 
behinderte. Am 10. Mai demonstrierten min-
destens 10.000 von ihnen in Paris. Bei einer 
Demonstration am 26. Mai in Paris erzwang 
eine größere Gruppe von Beschäftigten der 
Eisenbahn energisch die Freilassung eines 
gerade von der Polizei offensichtlich will-
kürlich festgenommenen dunkelhäutigen Ju-
gendlichen. Nach einer Debatte innerhalb 

der Gewerkschaften über die Wirksamkeit 
von Streiks, begann dann ab 31.Mai erst-
mals ein zeitlich unbefristeter Streik. Auch 
an den Pariser Flughäfen wurde erneut ge-
streikt und 15 Prozent Flugausfälle erreicht.

Während einer Demonstration am 12.Mai 
in Paris mit zehntausenden Teilnehmerin-
nen und Teilnehmern, die von der Polizei 
mit massivem Einsatz von Tränengas ange-
griffen wurde, griffen 300 Demonstrierende 

-
nungsdienst setzte daraufhin  in Polizeima-
nier Tränengas und Schlagstöcke gegen die 
Demonstrierenden ein. Es kam in der Folge-
zeit noch mehrfach zu gewaltsamen Ausein-
andersetzungen zwischen meist jungen De-
monstrierenden und den reaktionären Schlä-

Gegen Dutzende Räume der Regierungs-
partei fanden im Mai in ganz Frankreich Ak-
tionen statt, wie z.B. mit Parolen „verzieren“ 
oder zumauern.

Der Staatsapparat griff zu immer brachia-
leren Mitteln. In Rennes, wo Aktivisten seit 
zehn Tagen einen Konzertsaal besetzt hiel-
ten, stürmte am 13. Mai die Polizei-Elite-
einheit RAID (vergleichbar mit GSG9) den 
Saal zur Räumung der Besetzung. Die für 
den nächsten Tag angekündigte Demons-
tration gegen Polizeigewalt wurde verbo-
ten und die Bevölkerung aufgefordert, das 
Stadtzentrum zu meiden. Einen Protestzug 
von rund 700 Menschen, die sich über das 
Verbot hinweggesetzt hatten, attackierte die 
Polizei wieder mit Gummigeschossen.

Gegen eine Studentin beantragte die 
Staatsanwaltschaft fünf Jahre Haft ohne Be-
währung, nachdem sie Mitte Mai bei der ge-
waltsamen Räumung eines besetzten Saals 
in Amiens ein Saalmikrophon durch den 
Raum geworfen hatte, ohne jemand zu ver-
letzen.

Am 26. Mai gab es zwei weitere schwer-
-

wegung. Bei der Großdemonstration in Paris 
wurde ein Photograph vom Splitter einer Po-

Die wesentlich an den Protesten be-
-

stärkster Gewerkschaftsdachverband 

als drittstärkster Dachverband, die Ba-

-
schaftsdachverbandes, des sozialde-

der mit Teilen der DGB-Gewerkschaf-
-

te dem Gesetzesvorhaben schon Mitte 

-
-

-
le von ihnen auf Teilbereiche und kur-

-
ten offensichtlich nicht auf eine echte 
Machtprobe mit dem Kapital ab. Als der 
Kampf sich zuspitzte und der Staats-
apparat einerseits mit Demonstrations-

-

-
-

tieren.

Zur Abwiegelei der Gewerkschaftsführung
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lizeigranate an der Schläfe getroffen und lag 
über zehn Tage im Koma. Ein Streikposten 

-
falls ins Koma, nachdem er von einem Auto 
angefahren worden war, mit dem eine Sper-

-
rie durchbrochen werden sollte.

Die Teilnahme an Demonstrationen der 
gewerkschaftlich initiierten Aktionstage am 
17., 19. und 26. Mai war landesweit leicht 
abnehmend, lag aber noch bei einigen Hun-
derttausenden; in Paris blieb sie relativ sta-
bil bei mehreren Zehntausenden. Eine Rolle 
spielte hierbei, dass die Gewerkschaftsfüh-
rung in manchen Städten keine Demonstra-
tionen mehr unterstützte. In Nantes wurden 
Demonstrationen verboten und gegen die 
dennoch Demonstrierenden mit über sech-
zig Festnahmen vorgegangen. Auch in Ren-
nes, das ebenfalls als Hochburg des militan-
ten Teils der Bewegung gilt, verzichteten die 
Gewerkschaftsführungen einfach auf eine 
Demonstration. In Paris, Toulouse, Nantes 
und Rennes wurden an diesen Aktionstagen 
gegen über 50 Personen Aufenthaltsverbo-
te in bestimmten Stadtteilen verhängt. Die-
se richteten sich hauptsächlich gegen Akti-
visten der autonomen Jugendbewegung und 
auch gegen einen Fotojournalisten, der spe-
ziell zum Thema Polizeigewalt berichtete.

Eine Demonstration der Polizei am 18. Mai 
in Paris unter dem Motto „Gegen den Poli-

-
tiv am Place de la Republique, dem symbo-

-
gung. Eine Gegendemonstration wurde ver-
boten. Der Zutritt zum Platz war nur noch 
Angehörigen der Polizei und Presse erlaubt. 
Allerdings wurden zwei Parlamentsabge-
ordnete des faschistischen „Front National“ 
auf den Platz gelassen. Eine kleine Gruppe 
von Gegendemonstranten fand sich etwas 
entfernt vom Platz ein. Dort wurde ein Po-
lizeiauto in Brand gesetzt, in dem ein Poli-

zist und eine Polizistin saßen (beide blieben 
unverletzt, das Auto brannte aus).

Beschäftigte eines Stromversorgers dreh-
ten Anfang Juni an Wohnsitzen prominenter 
Politiker gezielt den Strom ab und lieferten 
gleichzeitig an rund eine Millionen Haushal-
te Strom zum günstigeren Nachttarif.

Die Stimmungslage in der Gesamtbevöl-
-

eller Umfrage Ende Mai waren 86% gegen 
das neue Arbeitsgesetz in der vorliegenden 
Fassung. 71% der Befragten einer weiteren 
Umfrage im Mai erklärten sich „schockiert“ 
über die Umgehung des Parlaments bei der 
Verabschiedung des Gesetzes. Die Streiks 
und Proteste dagegen wurden von einer deut-
lichen Mehrheit als berechtigt angesehen. 
Diese Sympathie mit der Protestbewegung 
versuchten die bürgerlichen Medien dadurch 
zu untergraben, dass sie gegen militante Ak-
tionen der Protestierenden hetzten.

Abwiegelungsmanöver von  
Regierung und der Führung  
der Gewerkschaften  –  

Die Regierung, die zunächst auf die Pro-
teste nur mit kosmetischen Korrekturen im 
Gesetzesentwurf reagiert hatte, sah sich En-
de Mai durch den auf das Kapital erzeugten 
Druck der gesamten Streik- und Blocka-
defront zu Teilzugeständnissen für einzel-
ne Berufsgruppen gezwungen. Der Streik 
der LKW-Fahrer ließ Ende Mai stark nach, 
nachdem ihnen eine Sonderregelung ver-
sprochen wurde, wonach die Arbeitszeitre-
gelung des neuen Arbeitsgesetzes für den 
LKW-Transport nicht gelten solle. Damit ge-
lang es, eine für die Kapitalisten strategisch 
sehr wichtige Berufsgruppe im Transport-
wesen vorerst weitgehend ruhig zu stellen. 
Auch den Eisenbahnbeschäftigten wurde 
in einem Punkt des neuen Arbeitsgesetztes 

nachgegeben, der die Arbeits- und Ruhezei-
ten für Bahnbeschäftigte regelt. Sie streikten 
dennoch vorerst weiter. Die geplanten Mas-
senkündigungen bei den Fluglotsen wurden 
zurückgenommen, danach wurde der von 
ihnen für Anfang Juni angekündigte Streik 
abgesagt.

Der französischen Regierung ging es nun 
auch darum, größere Beeinträchtigungen 
der am 10.Juni beginnenden Fußball-Eu-
ropameisterschaft im eigenen Land zu ver-
meiden. Doch pünktlich zum Turnierbeginn 
streikte die Müllabfuhr in Paris (dort arbei-
ten hauptsächlich Menschen, die selbst oder 
deren Eltern aus ehemaligen französischen 
Kolonien stammen). Tagelang türmten sich 
in zentralen Stadtteilen von Paris Berge von 
Abfall. Dieser Streik wurde aus der Bevöl-
kerung mit Geldspenden unterstützt, denn in 
Frankreich zahlen die Gewerkschaften ge-
nerell keine Streikgelder.

Die von den Gewerkschaften ausgerufene 
Demonstration am 23. Juni in Paris wurde 
zunächst verboten. Das war das erste Mal 
seit dem Ende des Algerienkriegs im Jahr 
1962, dass gegen eine von großen Gewerk-
schaften unterstützte Demonstration ein Ver-
bot verhängt wurde. Sie durfte dann zwar 

komplett eingekesselt, in mehrfachen Be-
lagerungsringen der Polizei, auf einer von 
der Polizei aufgezwungenen kurzen Route. 
Wer teilnehmen wollte, musste durch meh-
rere Absperrungen hindurch und sich durch-
suchen lassen. Dennoch beteiligten sich 
mehrere Zehntausende daran. Die Gewerk-

-
gen akzeptiert.

Ebenfalls am 23. Juni beendeten die Eisen-
bahnbeschäftigten ihren am 31. Mai begon-
nenen unbefristeten Streik und die Bahnge-
sellschaft gab das Ende dieses Arbeitskamp-
fes bekannt.

Am Wochenende des 7. und 8.Mai 
reisten rund 300 Vertreter/innen aus 

n In Italien fanden vor allem im Juni 
zahlreiche Solidaritätsaktionen statt. 
Insbesondere in Mailand, wo z.B. meh-
rere hundert Arbeiterinnen und Arbeiter 
eine Demonstration am französischen 

ähnliche Aktionen.
n In Griechenland wurde Mitte Juni ei-

französische Konsulat in Patras kurz-

n In Deutschland fanden u.a. in Ber-

Frankfurt Demonstrationen statt. Arbei-

im Juni auf dem Dach ihrer Werkshal-

-

Demonstranten vom Hauptbahnhof am 
-

haus des IG-Metall Bundesvorstandes 
mit Transparenten und lauten Sprech-
chören. Sie forderten „Klassenkampf 
statt Sozialpartnerschaft“ und „Solidari-

-

n -
-

ter, um ihre Solidarität mit den Werktä-

Indien nahmen tausende Menschen an 
Solidaritätsdemonstrationen teil.

Zu Solidaritätsaktionen in und aus anderen Ländern
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In der letzten Juniwoche erfolgten Angriffe 
auf Räumlichkeiten des Gewerkschaftsdach-
verbandes CFDT, der seine Zustimmung zu 
dem Gesetz erklärt hatte. So wurde z.B. de-
ren Sitz in Bordeaux in der Nacht zum 30. 
Juni erheblich beschädigt. 

Nachdem die Bewegung über mehrere Mo-
nate beindruckend viel Kampfeswille, Ent-
schlossenheit und Durchhaltevermögen be-

insgesamt ab. Es gab Ende Juni keine größe-
ren Streiks mehr nach einzelnen Zugeständ-
nissen der Kapitalisten für bestimmte Be-
rufsgruppen. Die letzten drei landesweiten 
Aktionstage (23. und 28.Juni, 5.Juli) waren 
durch sinkende Gesamtteilnehmerzahlen bei 
den Demonstrationen gekennzeichnet. Auch 
die Teilnehmerzahlen bei den Platzbesetzun-
gen sanken. 

Am vorerst letzten Aktionstag, am 5.Juli, 
gingen jedoch in Paris nach wie vor Zehn-
tausende von Menschen auf die Straße. An 
diesem Tag, ein Tag vor Beginn der Som-
merschulferien in Frankreich, wurde das Ar-
beitsgesetz nun endgültig in dritter Lesung 
und wieder ohne parlamentarische Abstim-
mung, verabschiedet.

Wichtige Erfahrungen aus  
den Kämpfen

Welche Rolle bei der bisherigen Entwick-
lung der Bewegung die massive staatliche 
Repression, die Hetze bürgerlicher Medi-
en über die Militanz der Proteste, die Tak-
tiken von Gewerkschaftsführern und einige 
punktuelle Zugeständnisse der Kapitalisten 
sowie auch die in Frankreich ab 10.Juni aus-
getragene vierwöchige Fußball-EM gespielt 

hat, sind Fragen, auf die nur die fortschrift-
lichen Kräfte in Frankreich selbst Antwor-

nach den Sommerferien sind für September 
erneute Aktionen angekündigt. 

Arbeitsgesetz dennoch verabschiedet wur-
de, ist das nicht das Entscheidende. Ent-
scheidend ist, dass die über mehrere Mona-
te gegen den Sozialkahlschlag Kämpfenden 
eine Reihe überaus wichtiger Erfahrungen 
gemacht haben.

Besonders hervorheben möchten wir fol-
gende Merkmale dieser Protestbewegung:

n Der Aktionsradius der Bewegung be-
schränkte sich nicht nur auf Paris und eini-
ge wenige Großstädte, sondern umfasste fast 
ganz Frankreich.

n  Die Bewegung fand ihren Ausdruck in 
Demonstrationen, Streiks, Blockaden, Beset-
zung von öffentlichen Räumen sowie vielfäl-
tigen anderen Aktionsformen.

n -
nen fand durch gemeinsamen Kampf von 
Arbeiterinnen und Arbeitern, anderen aus-
gebeuteten Werktätigen, Studentinnen und 
Studenten, Schülerinnen und Schülern, Er-
werbs- und Wohnungslosen eine Bündelung 
der Kräfte statt. Spaltungsversuche der Herr-
schenden während gemeinsamer Demonst-
rationen von jugendlichen Demonstrieren-
den und Arbeiterinnen und Arbeitern wur-
den meistens erfolgreich abgewehrt. 

n  Immer wieder wurde der legale Rahmen 
gesprengt und militante Entschlossenheit, 
nicht nur von einzelnen oder kleinen Grup-
pen, gezeigt.

Bei den Streiks und Blockaden im Trans-
port- und Energiewesen haben die Lohnab-
hängigen gezeigt, dass sie dem Kapital emp-

Lähmung dieser für große Teile der Wirt-
schaft unverzichtbaren Infrastruktur kann in 
kurzer Zeit eine durchschlagende Wirkung 
erzielt werden.

n Die Bewegung ließ sich nicht vollstän-
dig von der Führung der daran beteiligten 
Gewerkschaften kontrollieren.

Es wundert nicht, dass die bürgerliche Pres-
se in Deutschland so wenig wie möglich von 
diesen umfangreichen Kämpfen berichtet 
hat. Manche der heute umkämpften sozialen 
Rechte in Frankreich hat es in Deutschland 
nie gegeben, so z.B. eine gesetzlich veranker-
te 35-Stunden-Woche. Fortschrittliche Kräf-
te in Deutschland können von den Kämp-
fen in Frankreich lernen, denn solche Klas-
senkämpfe hat es in Deutschland gegen die 
„Agenda 2010“ nicht gegeben und sie über-
treffen auch bei weitem das, was an sozialen 
und ökonomischen Kämpfen in Deutschland 
in den letzten Jahrzehnten stattgefunden hat.

Lernen von den  
Kämpfen in Frankreich!

Solidarität mit den  
Kämpfen in Frankreich!

Quellen: 

Solidarität mit den kämpfenden Arbeiterinnen  
und Arbeitern in Frankreich!

 

Aus dem beispielhaften Kampf der Erwerbslosen  
in Frankreich lernen!  
Den Kampf gegen die  
massenhafte Erwerbslosigkeit  
und ihre kapitalistischen Ursachen aufnehmen!

 

Französisches Militär gegen Streikende:  
Solidarität mit dem Streik der Seeleute und Hafenarbeiter 
in Marseille und auf Korsika 

 

Was wir von den beispielhaften massenhaften und 
militanten Kämpfen gegen das „Berufsänfängergesetz“  
in Frankreich lernen können

 

Streiks und Demonstrationen der Eisenbahner und 
anderer Werktätiger sowie Studentinnen und Studenten 
in Frankreich

Ein Unterschied zwischen Frankreich  
und Deutschland:
Schülerinnen und Schüler in Frankreich kämpfen 
landesweit gegen die Abschiebung einer Roma-Familie

Stellungnahmen von Gegen die Strömung zu Protesten und Kämpfen in Frankreich

Bestellungen (gegen Rückporto) bitte senden an:
Literaturvertrieb  
Georgi Dimitroff,  
Postfach 102051, 

 
info@litvertriebdimitroff.de
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Proletarierinnen/Proletarier aller Länder, vereinigt euch!

Kapitalismus heute in China

Niemand kann heute ernsthaft bestreiten, dass 
China ein wahres Ausbeuterparadies ist. Im 
heutigen kapitalistischen China werden von 
der chinesischen Bourgeoisie und von inter-
nationalen Konzernen hunderte von Millio-
nen Arbeiterinnen und Arbeiter erbarmungs-
los ausgebeutet.

Die Errichtung kapitalistischer Ausbeu-
tungsverhältnisse hat in China zu einer im-
mer krasseren Verschärfung der sozialen Ge-
gensätze geführt. 2014 musste die Regierung 
zugeben, dass bei einer Gesamtbevölkerung 
von fast 1,4 Milliarden Menschen über 200 
Millionen Chinesinnen und Chinesen extrem 
arm sind, d. h. von umgerechnet weniger als 
1,25 Dollar am Tag leben müssen. 2013 gab es 
schätzungsweise mindestens 174 Millionen Er-
werbslose, darunter 24 Millionen in den Städ-
ten und 150 Millionen auf dem Land. Hinzu 
kommt, dass wegen der gigantischen Umwelt-
vergiftungen jährlich Millionen von Werktäti-
gen erkranken oder sterben.

Auf der anderen Seite wird das kleine Häuf-
lein kapitalistischer Ausbeuter und Machthaber 
immer reicher. Wie aus einer Studie der Uni-
versität Peking von 2013 hervorgeht, verfügte 
2012 das oberste Ein-Prozent der Bevölkerung 
über mehr als ein Drittel des gesamten Vermö-
gens Chinas. In China gibt es inzwischen mehr 

Milliardäre als in den USA. In Chinas Parla-
menten, dem so genannten „Volkskongress“ 
und dem „Beraterparlament“ sitzen heute 218 
Dollar-Milliardäre, die meisten sind Mitglieder 
der „Kommunistischen Partei“ Chinas.

Die arbeitende Bevölkerung in China auf 
verschiedensten Gebieten von Industrie und 
Landwirtschaft umfasst mehrere hundert Mil-
lionen, allein in den Städten ca. 400 Millionen 
Menschen. Eine Besonderheit des kapitalisti-
schen China ist, dass 280 Millionen Arbeite-
rinnen und Arbeiter aus ländlichen Gebieten 
sind, die als so genanntes „Wander-Proletari-
at“ unter übelsten Arbeitsbedingungen, kata-
strophalen Wohnungsbedingungen und kaum 
vorhandener medizinischer Versorgung aus-
gebeutet werden. 

Dieses „Wander“-Proletariat umfasst über 
60 % der Industrieproduktion und über 80 % 
im Baugewerbe. Ihre Lage ist oft noch schlech-
ter, ja meist viel schlechter als die Lage des 
klassischen Industrieproletariats in den Städ-
ten, da ihnen meist ohne Arbeitsvertrag staat-
liche Sozialleistungen nicht zustehen, oft der 
Lohn nicht ausgezahlt wird, sie in ganz ande-
rem Ausmaße schikaniert und entlassen wer-
den können. 

Gerade damit solche Verhältnisse nicht ein-
treten gab es vor über 50 Jahren gewaltige 
Klassenkämpfe in China, deren Bedeutung 
angesichts der heutigen Verhältnisse in China 

Der Kapitalismus in China wird 
gestürzt werden!

Im heutigen China herrscht brutalste Ausbeutung und Unterdrückung, Kapitalismus pur, nicht 
die Spur von Sozialismus. Im ZK der heutigen „KP“ Chinas sitzen Milliardäre. Vor allem Par-
teifunktionäre bilden eine Klasse, die Klasse der Bourgeoisie. Sie besitzen die entscheidenden 
Produktionsmittel, unterdrücken Protestbewegungen mit Hilfe des reaktionären Staatsapparats 
in China, mit Polizeiterror, mit der Armee bis hin zu Massakern wie im Juni 1989 in Peking. Sie 

auch im großen Maßstab in anderen Ländern, in anderen Kontinenten. Sie sind Teil des kapi-
talistisch-imperialistischen Weltsystems. Dagegen erheben sich immer mehr der Millionen von 
Arbeiterinnen und Arbeitern, sei es in den großen Fabriken, sei es auf den Baustellen. Es deuten 
sich Klassenkämpfe an mit dem Ziel der Wiederherstellung jener demokratisch-sozialistischen 
Ordnung, in der die Ausbeutung abgeschafft wurde und der revolutionäre Staat ein Werkzeug 
der Arbeiterinnen und Arbeiter zur Unterdrückung der Bourgeoisie, zur Verhinderung des Ka-
pitalismus war. Das bedeutet Revolution, sozialistische Revolution. Das bedeutet den Weg wie-
der einschlagen, den vor vielen Jahrzehnten die damals noch Kommunistische Partei Chinas 
mit Mao Tse-Tung an der Spitze eingeschlagen hatte.

Klassenkämpfe in China  
seit 1980

Seit Anfang der 1980er Jahre kommt es 
in China immer wieder zu Protesten und 
Widerstandsaktionen der Arbeiterinnen 
und Arbeiter gegen kapitalistische Aus-
beutung. Z.B. entwickelte sich im Herbst 
1980 eine Streikwelle gegen verschärfte 
Ausbeutung.

Das Massaker in Peking vom Juni 1989 
gegen Massenproteste
In Peking und anderen Städten und Re-
gionen Chinas entwickelten sich im Juni 
1989 zum ersten Mal vor der internatio-
nalen Weltöffentlichkeit sichtbar massen-
hafte Proteste gegen die revisionistische 
Herrschaft.

Daran beteiligten sich bürgerliche Kräf-
te, die eine „westliche“ Entwicklung befür-
worteten. Daran beteiligten sich aber auch 
zunehmend Arbeiterinnen und Arbeiter, 
die gegen Ausbeutung, Verelendung und 
Korruption protestierten. Es ist ganz un-
zweifelhaft, dass unter den zeitweise über 
einer Million Menschen auf dem Tianan-
men-Platz auch eine Strömung existierte, 
die noch eine Vorstellung vom großartigen 
revolutionären Kampf in China zu Lebzei-
ten Mao Tse-tungs gegen den Revisionis-
mus hatte. Zeitweise wurde etwa in einem 
Drittel der Betriebe in Peking gestreikt, der 
öffentliche Nahverkehr war durch Streikak-
tionen lahmgelegt. Neben der Belegschaft 
anderer Betriebe waren es unter anderem 
auch die 70.000 Arbeiterinnen und Arbei-
ter des Shoudu-Stahlkombinats in Peking, 
die auf die Straße gingen. 

Die Proteste wurden schließlich am 3. 
und 4. Juni auf Befehl des revisionisti-
schen Regimes militärisch niedergeschla-
gen. Die konterrevolutionären Machthaber 
selbst mussten zugeben, wenn auch si-
cherlich weit untertrieben, dass Tausende 
Proetstierende verwundet und Hunder-
te getötet wurden. Bürgerliche westliche 
Quellen gehen von 2.600 ermordeten Pro-
testierenden aus. 

Die Kämpfe in Peking, die Ausbreitung 
der Kämpfe über Peking hinaus, die todes-
mutige Fortsetzung der Kämpfe gegen die 
konterrevolutionär wütenden, vom revisi-
onistischen Regime befehligten Militärs – 
das alles war ein welterschütterndes Er-
eignis, das den konterrevolutionären Cha-
rakter der herrschenden revisionistischen 
Partei und des revisionistischen chinesi-
schen Regimes zeigte, das aber auch ein 
Zeichen dafür war, dass dieses Regime 
auch mithilfe seiner „sozialistischen“ Mas-
keraden nicht alles im Griff hat.

Zunehmende Streiks und Proteste  
in den Fabriken ab den 90er Jahren
Aus den uns zugänglichen fast ausnahms-
los bürgerlichen Quellen läßt sich ab den 
90er Jahren folgendes Bild erkennen:

Zwischen 1993 und 2006  stieg die Zahl 
der jährlichen Streiks der Arbeiterinnen 
und Arbeiter sowie andere Proteste der 
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immer klarer wird. Das waren Klassenkämpfe 
zur Verhinderung des Kapitalismus in China.

 

Die Klassenkämpfe in China ab 
1966 hatten das Ziel, die Errichtung 
des Kapitalismus im roten China  
zu verhindern!

Seit mehreren Jahrzehnten hat die KP China, 
ja das ganze rote China die Farbe gewechselt. 
Wie konnte das passieren?

Die demokratische Revolution gegen Im-
perialismus und Feudalismus hatte 1949 nach 
langen Kämpfen gesiegt. Über 15 Jahre lang 
wurde in China im großen Maßstab die Land-
wirtschaft modernisiert und kollektives Ei-
gentum auf dem Land geschaffen. Es wurde 
auch eine Industrialisierung begonnen, eine 
Industrialisierung, die eine gigantische Per-
spektive in sich barg. Von Anfang an, dann 
verstärkt ab Mitte der Sechzigerjahre, stand 
die Frage, wie soll es mit diesem China, ge-
führt von der Kommunistischen Partei weiter-
gehen? Sollte China im großen Maßstab im-
perialistische Kapitalinvestitionen zulassen 

umwandeln? Die gigantischen Anstrengun-
gen der Masse der Bevölkerung Chinas in die 
Hand von Ausbeuter geben, das Land in das 
kapitalistische Weltsystem eingliedern? Oder 
sollte das rote China  – die konterrevolutionä-
ren Ereignisse in der ehemals sozialistischen 
Sowjetunion vor Augen, die sich in ein kapi-
talistisch-imperialistisches Land verwandelt 
hatte – konsequent einen revolutionären, ei-
nen sozialistischen Weg gehen, den Weg des 
wissenschaftlichen Kommunismus, den Weg 
der Fortsetzung der Klassenkämpfe, der sozi-
alistischen Revolution und der Stärkung der 
so nötigen Diktatur des Proletariats, eng ver-
bunden mit den revolutionären Kämpfen auf 
der ganzen Welt?

Der Kampf um diese Frage dominierte vor 
allem seit 1966 zehn Jahre lang die Klassen-
kämpfe in China. Millionen der breiten Be-
völkerung Chinas, Studierende, in der Land-
wirtschaft Beschäftigte, vor allem aber die 
Arbeiterinnen und Arbeiter zentraler großer 
Industriebetriebe gingen auf die Straße und 
kämpften gegen die sich herausbildende neue 
Bourgeoisie, die mitten in der Kommunisti-
schen Partei saß. Alles, aber auch wirklich 
alles stand auf dem Spiel, die Situation war 
schwierig und oft auch undurchsichtig. Und 

am Ende dieser großen politischen Klassen-
kämpfe, die unter dem Namen „Kulturrevo-
lution“ bekannt wurden und revolutionäre, 
kämpferische Kräfte auf der ganzen Welt be-
geisterte, waren die Revisionisten, waren die-
jenigen Funktionäre der Kommunistischen 
Partei, die eine neue bürgerliche Klasse bilde-
ten, nicht nur auf dem Vormarsch. Sie besieg-
ten am Ende dieses zehnjährigen Kampfs die 
am Kommunismus festhaltenden Kräfte in der 
Kommunistischen Partei nach dem Tod Mao 
Tse-Tungs 1976.

Es begann in großem Maßstab die Entwick-
lung des Kapitalismus in China. In großen 
Schritten wurde das rote China in ein kapita-
listisches China verwandelt. Mao Tse-Tung 
hatte auf diese Entwicklung als große gefähr-
liche Möglichkeit sehr klar und sehr eindring-
lich hingewiesen. Er hatte klargemacht, dass 
der Kampf zwischen der proletarischen Klasse 
und der Bourgeoisie ein Kampf auf Leben und 
Tod ist und dass, um die Bourgeoisie in die-
sem Kampf zu besiegen, die Diktatur des Pro-
letariats über die Bourgeoisie errichtet wer-
den muss. Diese und Mao Tse-Tungs weite-
re grundlegende kommunistische Positionen, 
dass Rebellion gegen Ausbeutung berechtigt 
ist, dass dort, wo es Unterdrückung gibt, sich 
Widerstand entwickelt, dass schließlich und 
endlich die politische Macht aus den Gewehr-
läufen kommt und ein Ausbeuterstaat nur im 
bewaffneten Kampf beseitigt werden kann – 
all diese Positionen, die im großen Umfang 
im roten China bekannt waren, werden sich 
Stück für Stück in den sich seit den 80er Jah-
ren entwickelnden Kämpfen in China wieder 
durchsetzen.

Die immer krasseren Gegensätze der heu-
tigen Realität kapitalistischer Ausbeutung in 
China werden früher oder später erneut in gro-
ßem Maßstab revolutionäre Kämpfe hervor-
rufen, ja zu einer erneuten Revolution füh-
ren. Wir sind sicher, dass die Kommunistin-
nen und Kommunisten in China, die in dem 
gigantischen  Klassenkampf in China ab 1966 
bis zum Tod Mao Tse-tungs 1976 gemachten 
Erfahrungen, seine Stärken und Schwächen 
umfassend und kritisch auswerten werden, um 
den Kapitalismus in der sozialistischen Re-
volution mit aller Konsequenz zu bekämpfen 
und schließlich zu vernichten.

Quellen

Für das Kapitel „Kapitalismus heute in China“:

Die Zeit online 17.10.2014; armutinchina.weebly.com/
arbeitslosigkeit.html; Die Zeit online, 17.10.2014; Faz.
net, 1.10.2016; Die Welt, welt.de 5.3.2016

Für den Kasten „Klassenkämpfe in China seit 1980“:

Georg Egger/Daniel Fuchs u.a. (Hg.): Arbeitskämp-
fe in China - Berichte von der Werkbank der Welt, 
Wien 2013; Pun Ngai/Ching Kwan Lee u.a.: Aufbruch 
der zweiten Generation – Wanderarbeit, Gender und 
Klassenzusammensetzung in China, Berlin /Hamburg 

-

und übersetzt von Ralf Ruckus, Wien 2014; PUN Ngai, 
LU Huilin, GUO Yuhua, SHEN Yuan: iSlaves – Aus-
beutung und Widerstand in Chinas Foxconn Fabri-
ken, Wien 2013.

Landbevölkerung nach Schätzungen von 
8.700 auf über 90.000. Einige Schätzun-
gen gehen davon aus, dass sich im Jahr 
2010 ca. 60.000 Proteste oder Wider-
standsaktionen von Arbeiterinnen und 
Arbeitern gegen Verelendung und ver-
schärfte Ausbeutung unterschiedlicher 
Größe ereigneten. Im Jahr 2015 gab es 
nach Schätzungen 2.775 Streiks, dop-
pelt so viele wie 2014, darunter ca. 430 
Streiks mit mehreren hundert bis tausend 
Beteiligten sowie 70 Streikaktionen mit je-
weils mehreren tausend Streikenden. In 
den ersten neun Monaten 2016 wurden 
bereits zirka 2.000 Streiks registriert. Hier 
nur einige wenige der wichtigsten Kämpfe 
bis heute:

Arbeitern und Arbeiterinnen in Shenyang, 
Provinz Liaoning, im März 1994 wurden 
gegen Korruption und Bereicherung der 
Bosse Parolen gerufen wie: „Beseitigt 
die neue bürokratische Bourgeoisie“. Bei 
einem Protestmarsch mit 5.000 Teilneh-
merinnen und Teilnehmern in Anshan, 
Provinz Liaoning, einem Zentrum von 
Chinas Eisen- und Stahlindustrie gab es 
u. a. die Parolen: „Nieder mit der neu ent-
standenen Bourgeoisie“, „Ja zum Sozia-
lismus, Nein zum Kapitalismus“ und „Lang 
lebe die Arbeiterklasse“. 

fünf bis sechs Monate anhaltenden Streik-
welle. Ausgangspunkt waren die Streiks 
der Honda-Arbeiterinnen und -Arbeiter in 
Nanhai vom 17. Mai bis 1. Juni 2010 so-
wie die anschließende Streikserie in der 
Automobilindustrie. 

23 Uhr im Foxconn-Fabrikkomplex in 
Taiyuan, Shanxi, zu militanten Kämpfen  
Tausender gegen die unerträglichen Ar-
beitsbedingungen. Die reaktionäre Staats-
macht ging mit 5.000 Polizisten brutal ge-
gen die Protestierenden vor. Mindestens 
40 Arbeiterinnen und Arbeiter wurden ver-
letzt. 

-
guan bis zu 50.000 in der Schuhprodukti-
on beschäftigte Arbeiterinnen und Arbeiter 
für zwei Wochen in den Streik. Es ging um 
ausstehende Rentenbeitragszahlungen. 

-
tausende Arbeiterinnen und Arbeiter der 
staatseigenen Shuangyashan Mining 
Group (Kohleförderung) tagelang mit 
ihren Familien wegen eines Lohnrück-
stands von 6 Monaten. Die Polizei griff die 
Demonstration brutal an – wie bei vielen 
anderen Streiks und Demonstrationen. 
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Proletarierinnen/Proletarier aller Länder, vereinigt euch!

Die Rolle des Proletariats 
im Kampf für den 
Kommunismus

Die revolutionäre Rolle der proletarischen 
Klasse kann nur wirklich verstanden wer-
den, wenn nicht nur die Analyse ihrer öko-
nomischen Funktion als Grundpfeiler des 
Kapitalismus zugrunde gelegt wird, son-
dern wenn vor allem auch verstanden wird, 
dass die proletarische Klasse in einer Fül-
le von Kämpfen und Klassenkämpfen ge-
schult werden wird und so die Kraft entfal-
ten kann, um im Klassenkampf durchzu-
halten und im Kampf für die sozialistische 
Revolution nicht auf halbem Weg schlapp-
zumachen. Als leitende Kraft ist das Prole-
tariat nach dem Sturz des Kapitalismus in 
der Lage, die Großproduktion zu verallge-
meinern, die nun in jeder Hinsicht vergesell-
schafte Produktion voranzutreiben und das 
allgemeine Eigentum an Produktionsmitteln 
zu verwirklichen. Im Kampf für den Sozi-
alismus und Kommunismus ist das Prole-
tariat in der Lage, sich selbst als proletari-
sche Klasse aufzuheben. Indem das Prole-
tariat sich selbst als Klasse aufhebt, kämpft 
es gleichzeitig dafür, dass die Unterschiede 
zwischen den Menschen keine Klassenun-
terschiede mehr sind. Auf diesem Weg wird 
eine klassenlose Gesellschaft entstehen und 
der Kommunismus aufgebaut werden.

Nachfolgend soll entwickelt werden, 
was der Kern der proletarischen Klasse für 
Merkmale hat, die sie von anderen ausge-
beuteten und unterdrückten Werktätigen un-
terscheidet und inwiefern sie die einzig kon-
sequent revolutionäre Klasse ist.

Es soll zudem dargestellt werden, welche 
Strukturen und Schichten innerhalb der pro-
letarischen Klasse existieren.

Abschließend soll in diesem Kapitel um-
rissen werden, welche Probleme die prole-
tarische Klasse hat, sich mit anderen aus-
gebeuteten und unterdrückten Werktätigen 
im jeweiligen Land zu verbünden, dabei 
voranzugehen, hie und da Zugeständnisse 
zu machen, aber dennoch konsequent den 
eigenen kommunistischen Weg zu gehen, 
das heißt die Hegemonie des Proletariats 
zu verwirklichen.

1. Merkmale der proletarischen 
Klasse
Die Klasse der Arbeiterinnen und Arbei-

ter ist eine internationale Klasse. Die prole-
tarische Klasse eines jeden Landes hat ge-
meinsame Klasseninteressen mit dem Pro-
letariat aller Länder und führt im Kern ein 
und denselben Kampf gegen die internatio-
nale Bourgeoisie. Das ermöglicht die Schaf-
fung der Einheit der Arbeiterinnen und Ar-
beiter aller Länder, um den Kapitalismus 
weltweit zu vernichten und den Kommu-
nismus aufzubauen.

Die Lebensbedingungen der proletari-
schen Klasse sind bei allen großen und gra-
vierenden Unterschieden zwischen den ein-
zelnen Ländern der Erde dennoch von sehr 
vielen Gemeinsamkeiten geprägt, die sich 
aus der grundlegenden Gleichartigkeit der 

Bei der Begründung der Feststellung, dass die proletarische Klasse die einzig kon-
sequent revolutionäre Klasse ist, sowohl im internationalen Maßstab als auch in je-
dem Land, geht es nicht um die Beurteilung des konkreten Bewusstseins der proleta-
rischen Klasse eines bestimmten Landes zu einer bestimmten Zeit. Das ist zunächst 
gar nicht die entscheidende Frage, auch wenn diese Frage im Hinblick auf die Ein-
schätzung der realen Situation von ausgesprochen wichtiger Bedeutung ist.

Zum programmatischen 
Dokument (Entwurf): 

„Grundfragen im Kampf für die 
sozialistische Revolution und den 

Kommunismus“

Gegen die Strömung erarbeitet und 

„Im Kampf für den Kommunis-
mus“ -

-
„Program-

matische Kernpunkte im Kampf für 
die sozialistische Revolution und 
den Kommunismus“. 

Im Band 1 Grundfragen im Kampf 
für die sozialistische Revolution 
und den Kommunismus 

Grundfragen im Kampf 
für die sozialistische Revolution und 
den Kommunismus

 Wa-
rum wissenschaftlicher Kommu-
nismus?

 -
Was 

ist Kapitalismus?

 -
Was 

ist Imperialismus?

-

-
-

industriellen Produktion ergeben. Vor al-
lem aber wird für die Arbeiterinnen und 
Arbeiter der ganzen Welt ein Fundament 
ihres gemeinsamen Kampfes die Erkennt-
nis sein, dass ihnen international mit den 
Kapitalistenklassen der ganzen Welt ein 
gemeinsamer Feind gegenübersteht.

Die Analyse des Kapitalismus, ein-
schließlich des Imperialismus, zeigt in 
mehrfacher Hinsicht, welche entschei-
dende Rolle das in den immer größer wer-
denden Fabriken und Konzernen konzen-
trierte Industrieproletariat spielt. Auf sei-
nen Schultern ruht die Großproduktion. 
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ist nicht der einzige Unterschied. Gerade 
auch im Hinblick auf die Möglichkeiten des 
organisierten Kampfes, des disziplinierten 
Kampfes, des zielklaren und konsequenten 
Kampfes bieten vor allem die industriellen 
Großbetriebe weltweit die besten Möglich-
keiten, Zehntausende und Hunderttausende 
von Menschen zusammenzuschließen.

Es ist wahr, dass die reaktionäre Seite der 
Fabrikdisziplin durch die Antreiber des Ka-
pitals hemmend auf die Kampfkraft des Pro-
letariats wirken kann. Aber auch diese Sei-
te der Fabrikdisziplin fordert bereits zum 
Widerspruch, zum Widerstand heraus. Die 
reaktionäre Seite der Fabrikdisziplin kann 
und wird Gegenstand des Kampfs der pro-
letarischen Klasse sein.

Die andere Seite der Fabrikdisziplin, die 
revolutionäre Seite der Fabrikdisziplin, 
wirkt durch die nachvollziehbare logische 
Disziplin der Großproduktion, ohne die ei-
ne komplexe arbeitsteilige Produktion nicht 
organisiert werden kann, so dass die prole-
tarische Klasse ein enges und verlässliches 
Verhältnis zu gut begründeter und bewuss-
ter Disziplin entwickeln kann. Diese Art von 
bewusster Disziplin, die von Begründungen 
ausgeht und sich auf Begründungen stützt, 
ist dem Industrieproletariat in ganz ande-
rem Umfang, ja qualitativ anders möglich 
als Werktätigen in der Kleinproduktion, in 
den Büros der Verwaltungen oder auch in 
den sozialen Berufen.

2. Strukturen und Schichten der 
proletarischen Klasse
Es lässt sich leicht nachvollziehen, dass 

die grundlegende These von Marx und En-
gels im „Manifest der Kommunistischen 
Partei“ richtig ist, dass sich im Kapitalis-
mus die Klassenverhältnisse vereinfachen 
und sich im großen Ganzen immer deutli-
cher das Proletariat und die Kapitalisten-
klasse gegenüberstehen, dass aber auch in 
den nicht produzierenden Berufen Orga-
nisationsformen und Mittel der am Pro-

-
wendung kommen, wodurch sich der Hass 

mehr verbreitern wird. Denn so gut wie kein 
Werktätiger ist von diesen Ausbeutungs- 
und Unterdrückungsverhältnissen ausge-
nommen, auch wenn er nicht in der Pro-
duktion arbeitet.

Die Masse der ausgebeuteten und unter-
drückten Werktätigen wächst also immer 

-
entierten Gesellschaft.

Das ist nicht nur in den Städten so, das 
ist auch auf dem Land, in der Landwirt-
schaft so.

Und das Industrieproletariat? Es lässt sich 
sicherlich leicht zeigen, dass die Anzahl 
der zur produzierenden Klasse gehörenden 

Personen, vor allem die des Industrieprole-
tariats, weltweit durch die Ausweitung der 
Produktion – gerade in Ländern wie China, 
Indien oder Brasilien – auf immer größerer 
Stufenleiter wächst, auch wenn ihre Zahl in 
einzelnen Ländern sinken mag. Das bedeu-
tet, dass international gesehen auch in dieser 
Hinsicht die Bedeutung des Industrieprole-
tariats zunimmt und dass diese Frage nicht 
aus der Perspektive eines einzelnen Landes 
diskutiert werden kann. Die grundlegenden 
Merkmale der proletarischen Klasse, die 
diese zur einzig konsequent revolutionären 
Klasse machen, konzentrieren sich im In-
dustrieproletariat, besonders im Proletariat 
der industriellen Großproduktion.

Auch in der Landwirtschaft entstehen im-
mer größere Produktionsbetriebe, die sich 
mehr und mehr den Industriebetrieben an-
gleichen, immer weniger mit der klassischen 
Landwirtschaft des Einzelbauern zu tun ha-
ben. Das Industrieproletariat in den Städ-
ten kann und wird sich also in erster Linie 
im Kampf für die revolutionäre Einheit der 
Mehrheit der proletarischen Klasse mit dem 
Proletariat der landwirtschaftlichen Großbe-
triebe zusammenschließen, sich bemühen, 
gemeinsam zu kämpfen, um im Kampf den 
Zusammenschluss herzustellen.

Dabei müssen auch Besonderheiten und 
besondere Probleme der Organisierung und 
des Zusammenschlusses bewusst sein und 
angegangen werden. Hierbei geht es unter 
anderem um Faktoren wie die insgesamt be-
trachtet größere Zersplitterung der Landar-
beiterinnen und Landarbeiter oder die teil-
weise große Rolle der Saisonarbeit in der 
landwirtschaftlichen Produktion.

Wie zentral die Bedeutung der Arbeit auf 
dem Land und der Landwirtschaft für den 
Sieg der proletarischen Revolution auch un-
ter den Bedingungen einer imperialistischen 
Großmacht wie Deutschland ist, zeigt sich 

zum Sturz der Bourgeoisie, aber auch in Zei-
ten des krisenhaften Zusammenbruchs der 
Produktions- und Verteilungsmechanismen 
des Kapitalismus, wie zum Beispiel nach 
dem Ersten Weltkrieg. Die werktätigen und 
ausgebeuteten Massen auf dem Land sorgen 
für die Lebensmittelproduktion, das Land 
ist der Lebensmittellieferant für die Stadt. 
Was ist, wenn die Quelle für die Lebensmit-
tel, die aus der Ausbeutung der Masse der 
Bevölkerung in anderen Ländern stammen, 
ganz oder fast ganz versiegt? 

Ganz besonders deutlich wird diese Be-
deutung nach dem Sturz der Bourgeoisie, 
wenn die Diktatur des Proletariats die Le-
bensmittelversorgung im eigenen Land si-
chern muss und es gleichzeitig darum geht, 
die vom monopolistischen Großkapital und 
seiner imperialistischen Staatsmacht be-
triebene Ausplünderung der Masse der Be-
völkerung in anderen Ländern zu beenden. 

Die proletarische Klasse ist die Kraft, die 
Mehrwert produziert, es ist die Klasse, oh-
ne die die Kapitalistenklasse nicht existie-
ren kann. Für die proletarische Klasse selbst 
aber sind die Kapitalisten als Klasse völlig 

Ohne die durch die Arbeit des Industrie-
proletariats verwirklichte Großproduktion 
wäre der Kapitalismus kein Kapitalismus. 
In der Großproduktion steckt aber bereits 
die Möglichkeit einer Gesamtproduktion, 
die nicht mehr von der Kapitalistenklas-
se vereinnahmt, beherrscht und zur Mehr-
wertproduktion genutzt wird. Es ist dies das 
ökonomische revolutionäre Potenzial, das 
objektiv die Vernichtung des Kapitalismus 
beziehungsweise des Imperialismus ermög-
licht. Auf der Grundlage der gemeinsamen 
Tätigkeit in der Großproduktion, des ge-
sellschaftlichen Eigentums an Produktions-
mitteln, der Beseitigung aller Mängel der 

privaten Aneignung trägt die proletarische 
Klasse die Logik des Kommunismus in sich.

Die modernen Revisionisten verwässern 
klassenversöhnlerisch die Bestimmung des 
Proletariats, indem sie „jeden Lohnabhän-
gigen“, also auch alle Angestellten und Be-
amten sowie die sogenannte „wissenschaft-
lich-technische Intelligenz“, zum Proletari-
at zählen.

Sicher ist, dass die proletarische Klasse 
vom Eigentum an den Produktionsmitteln, 
von der Leitung und der grundlegenden Or-
ganisation sowie vor allem von dem Ziel der 

-
ximierung, ausgeschlossen ist. Aber dieses 
Merkmal hat die proletarische Klasse nicht 
allein. Auch die große Masse der nichtpro-
letarischen ausgebeuteten und unterdrück-
ten Werktätigen in sozialen Berufen, in der 
Verwaltung und in vielen anderen Bereichen 
der Gesellschaft ist vom Eigentum an Pro-
duktionsmitteln vollständig ausgeschlossen. 
Die Anzahl dieser Menschen, die in großen 
Verbänden, ja in Konzernen in riesigen Bü-
rohallen für ihre Arbeit zusammengeschlos-
sen werden, wächst und ähnelt mehr und 
mehr der proletarischen Klasse. Insofern ist 
es durchaus richtig, von einer zunehmenden 
Proletarisierung der gesamten Gesellschaft 
im Gegensatz zur herrschenden Klasse, die 
die Produktionsmittel besitzt, zu sprechen. 

Damit wachsen auch die Möglichkeit des 
Bündnisses, des Zusammenschlusses und 
des gemeinsamen Kampfes. Aber diese gro-
ße Masse der nichtproletarischen lohnab-
hängigen Ausgebeuteten und Unterdrück-
ten bildet nicht die ökonomische Grundla-
ge dieser Gesellschaft, ist nicht die Klasse, 
die für die grundlegende Produktion der Ge-
sellschaft sorgt.

Die proletarische Klasse unterscheidet 
sich insofern deutlich von der großen Mas-
se der anderen Lohnabhängigen. Aber das 
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Deshalb ist es zentral, dass das Land unbe-
dingt zur Bastion der proletarischen Revo-
lution werden muss. Bleibt das Land Stütz-
punkt der Bourgeoisie, wenn in den Städ-

kann ein Sieg nicht von Dauer sein, weil 
es der Konterrevolution gelingen wird, die 
Masse der Werktätigen und Ausgebeuteten 
des Landes gegen die Stadt zu mobilisie-
ren. Aus diesen Gründen ist der siegreiche 
Kampf zum Sturz der Bourgeoisie, zur Er-
richtung der Diktatur des Proletariats un-
möglich, ohne dass die Kommunistische 
Partei „eine Macht auf dem Lande“ wird. 
Der erste wichtige Schritt, um das zu errei-
chen, ist das Bündnis zwischen Industrie- 
und Landproletariat.

Es ergibt keinerlei Sinn, ja wäre grund-
falsch, die Kampfkraft des Proletariats oh-
ne Probleme darzustellen. Es kommt im Ge-
genteil darauf an, diese Probleme zu erken-
nen, um sie überwinden zu können. 

Auch das Proletariat ist zunächst eine in 
viele Atome zersplitterte Klasse einzelner 
miteinander konkurrierender Menschen. 
Im Ausspielen des einen Teils der proleta-
rischen Klasse gegen den anderen Teil ist in 
gewisser Hinsicht, wie Marx sagt, das Ge-
heimnis der Herrschaft des Kapitals verbor-
gen. Wie groß dieses Problem sein kann, 
zeigt sich am dramatischsten, wenn die pro-
letarische Klasse eines Landes, die in die Ar-
mee ihres Landes eingezogen wird, gegen 
die proletarische Klasse eines anderen Lan-
des, die ebenfalls in die Armee eingezogen 
ist, kämpft. Dann wird die Realisierung der 
Losung der internationalen Solidarität er-
setzt durch eine Realität, in der die Arbei-
terinnen und Arbeiter verschiedener Länder 
sich bemühen, sich gegenseitig die Gurgel 
durchzuschneiden, und dies auch tun.

Aber nicht nur im zwischenimperialisti-
schen Krieg, sondern auch bei politischen 

das Kapital immer dann, wenn es ihm ge-
lingt, die Konkurrenz unter den Mitglie-
dern der proletarischen Klasse zu schüren 
und verschiedene Teile der Klasse gegen-
einander auszuspielen. Dagegen wird für 
die Mehrheit der proletarischen Klasse die 
Notwendigkeit eines gemeinsamen, soli-
darischen Kampfes auch gerade angesichts 
solcher durch Spaltung entstandener Nie-
derlagen auf lange Sicht immer deutlicher 
und unabweisbarer.

Dabei spielt die Schichtung innerhalb der 
proletarischen Klasse eine wichtige Rolle. 
Industriearbeit ist nicht unbedingt gleich 
Industriearbeit. Die ungelernte Arbeiterin 
ist nicht der Facharbeiter, die Facharbeite-
rin ist nicht der Vorarbeiter und erst recht 
nicht der Meister. Die proletarische Klasse 
ist vielfältig unterschieden und geschich-
tet, nach Lohn, nach Nationalität, nach Ge-
schlecht, nach konstruierten und wirklichen 
Unterschieden, die alle von der Kapitalis-
tenklasse ausgenutzt und zu Spaltungszwe-
cken verstärkt werden.

Ein weiteres großes Problem ist, dass die 
proletarische Klasse beständig aus anderen 
Schichten, namentlich aus dem Mittelstand, 
pleitegegangenen Kleinhändlern oder ru-
inierten Kleinbauern usw., einen Zustrom 
von Menschen erhält. Diese Menschen, ob-
wohl objektiv nun Teil der proletarischen 
Klasse, haben dennoch ihre Prägung in ei-
nem anderen Milieu erhalten und tun sich 
oft schwer, ihre alte Mentalität, ihre alten 
Gefühle und Gedanken abzulegen und sich 

-
se einzureihen.

Ein mit der Struktur der proletarischen 
Klasse zusammenhängendes Grundprob-
lem des Klassenkampfs ist auch die Fra-
ge der Erwerbslosen. Die Erwerbslosen 
kommen aus allen Schichten der Bevölke-

rung. Zu großen Teilen auch aus der prole-
tarischen Klasse, aus dem städtischen und 
ländlichen Proletariat. Denn die Kapitalis-
ten werfen ständig, oft Tausende und Zehn-
tausende Arbeiterinnen und Arbeiter auf die 
Straße. Diese erwerbslosen Arbeiterinnen 
und Arbeiter sind dann Teil der nicht un-
erheblich großen sogenannten industriel-
len Reservearmee. Sie können zum großen 
Teil erneut von den Kapitalisten für ihre In-
dustriebetriebe rekrutiert werden, wenn sie 
nicht begonnen haben, ein Auskommen in 
anderen Schichten zu suchen und dann frü-
her oder später aufhören, Teil der proletari-
schen Klasse zu sein.

Und die proletarische Klasse wird auch 
bewusst mit dem Problem belastet, dass die 
proletarischen Frauen in der Regel für die 
gleiche Arbeit weniger Lohn erhalten, noch 
mehr ausgebeutet und unterdrückt werden.

Noch gravierender, zumindest sichtbarer 
sind in den meisten Ländern der Welt die 
Unterschiede zwischen den einheimischen 
und den zugewanderten Arbeiterinnen und 
Arbeitern. Überall auf der Welt gibt es auch 
einen Teil der proletarischen Klasse, der il-
legalisiert wird und oft gezwungen ist, in 
sklavenähnlichen Arbeitsverhältnissen als 
unterster Teil der proletarischen Klasse sein 
Leben zu fristen.

Bei all dem ist grundlegend, der Linie Le-
nins zu folgen, sich vor allem auf die un-
tersten, die am meisten ausgebeuteten und 
unterdrückten Teile der proletarischen Klas-
se zu stützen.

Hier ist ein deutlicher Trennungsstrich 
zwischen den untersten Massen des Prole-
tariats einerseits und einer nicht unerhebli-
chen Schicht von deklassierten und weitge-
hend demoralisierten Menschen zu ziehen, 
die im Zuge der Verelendung einen nicht zu 
vernachlässigenden kriminellen Bereich bil-
den, die ohne Klassenmoral in großen kri-
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minellen Vereinigungen und reaktionären 
politischen Verbindungen tätig werden oder 
sich als Söldner verkaufen und eine ernst-
zunehmende Gefahr für revolutionäre Be-
wegungen darstellen.

Die Verwirklichung der revolutionären 
Einheit und des revolutionären Zusammen-
schlusses der Mehrheit der proletarischen 
Klasse ist also keine kleine, keine selbstver-
ständliche, keine automatisch sich aus der 
ökonomischen Lage entwickelnde Aufga-
be, sondern eine ständige große Herausfor-
derung, für die zwar alle Möglichkeiten ge-
geben sind, die aber nur durch eigenständi-
ge bewusste und organisierte Anstrengung 
realisiert werden kann und muss. 

3. Die Bedeutung und Gefahr 
einer bestochenen Schicht der 
proletarischen Klasse (die sog. 
Arbeiteraristokratie)
Diese Spaltung der proletarischen Klas-

se betreibt die Kapitalistenklasse mit mehr 
oder minder großem Erfolg in allen Län-
dern der Welt. Überall gibt es die Tendenz, 
eine privilegierte Schicht der proletarischen 

-
dere herabzusehen und den Verlust dieses 
oder jenes Privilegs zu fürchten, das ihnen 
von der Kapitalistenklasse zum Zweck der 
Entsolidarisierung eingeräumt wird. Dieses 
Phänomen ist in den großen Ländern im Im-
perialismus mit Sicherheit wesentlich mehr 
verbreitet als in vom Imperialismus abhän-
gigen Ländern. Ja es ist ein Wesenszug des 
Imperialismus, dass in den imperialistischen 
Großmächten und in den imperialistischen 
Ländern überhaupt eine relativ feste und sta-
bile Schicht der sogenannten Arbeiteraris-
tokratie entsteht, dass ein gewisser Teil der 
proletarischen Klasse sich von der Kapita-
listenklasse kaufen lässt, bestochen wird. 
In gewichtigen Teilen werden Angehörige 
dieser Schicht auch aus der Produktion he-
rausgenommen und für die Organisierung 
der Unterdrückung von Klassenkämpfen 
auch in der Gewerkschaftsbürokratie unter-
gebracht (Arbeiterbürokratie).

Diese Schicht der proletarischen Klas-

se ist eine wirkliche Gefahr für den Kampf 
der proletarischen Klasse. Diese Leute sind 
die Träger aller antirevolutionären, opportu-
nistischen und reformistischen Ansichten in 
der proletarischen Klasse, die revolutionä-
re Entwicklungen aushebeln und entstehen-
de Kämpfe sabotieren oder ihnen die Spitze 
abbrechen und oftmals direkt auch an ihrer 
Unterdrückung beteiligt sind.

Darüber hinaus versucht die herrschende 
Klasse mit mehr oder weniger Erfolg, in ers-
ter Linie in den imperialistischen Ländern, 
über die eigentliche Schicht der sogenann-
ten Arbeiteraristokratie hinaus auch andere 
Teile der proletarischen Klasse durch ideo-

-
terieller Korrumpierung an sich zu binden. 

Die modernen Revisionisten leugnen die 
Bestechung der Arbeiteraristokratie sowie 
ihre konterrevolutionäre Rolle im Dienste 
der Kapitalistenklasse und propagieren ei-
ne sogenannte „Massenlinie“, was nichts 
anderes ist als eine populistische und nati-
onalistische Anbiederung an die oberen Tei-
le des Proletariats sowie an reaktionäre Vor-
stellungen und Ideen innerhalb des Proleta-
riats überhaupt.

4. Aufgaben im Kampf zur 
Verwirklichung der Hegemonie 
des Proletariats in der 
sozialistischen Revolution
Der Kampf für eine wirkliche stabile, re-

volutionäre Einheit der Mehrheit der pro-
letarischen Klasse im Kampf für den Sturz 
des Kapitalismus und den Sieg des Kom-
munismus ist jedoch nur eine der grundle-
genden Aufgaben.

Wären 99 Prozent der Gesellschaft Arbei-
terinnen und Arbeiter, würde sich die Fra-
ge der Bündnispolitik nicht wirklich stellen. 
Aber selbst in den Ländern – was in der Re-
gel nicht der Fall ist –, wo die proletarische 
Klasse die Mehrheit der Bevölkerung stellt 
oder stellen wird, ergibt sich die ökonomi-
sche und politische Notwendigkeit einer 
aktiven Bündnispolitik, vor allem mit den 
Werktätigen auf dem Land wegen der Er-
fordernisse der Lebensmittelproduktion und 

ihrer Bedeutung für den Sieg der sozialisti-
schen Revolution und den Aufbau des Sozi-
alismus. Aber auch mit Teilen der werktäti-
gen und ausgebeuteten nichtproletarischen 
Schichten in der Stadt muss um ein Bünd-
nis gerungen werden, um strategisch wich-
tige Positionen in der Stadt zu erobern, die 

Kampfs zum Sturz der Bourgeoisie uner-
lässlich sind.

Dort, wo die proletarische Klasse die 
Minderheit ist, käme es einem politischen 
Selbstmord gleich, nicht die Aufgabe anzu-
packen, die Mehrheit der Bevölkerung für 
die Unterstützung der proletarischen Revo-
lution zu gewinnen oder zumindest zu errei-
chen, dass sie mit der proletarischen Revolu-
tion sympathisieren. Denn wenn die Mehr-
heit der Bevölkerung fest auf der Seite der 
Bourgeoisie steht, dann ist an einen Sturz 
der Bourgeoisie nicht zu denken.

Der Kern der proletarischen Klasse muss 
also die Mehrheit der werktätigen Bevölke-
rung für sich gewinnen, sich mit der großen 
Masse der ausgebeuteten und unterdrück-
ten Lohnabhängigen und Werktätigen in 
Stadt und Land zusammenschließen, wenn 
es geht, so weit es geht und so gut es geht. 
Dieser Kern muss die Führung in der so-
zialistischen Revolution übernehmen, das 
heißt, sie muss ihre Hegemonie verwirkli-
chen. Hierzu ist es erforderlich, dass eini-
ge Aufgaben erfolgreich angepackt werden.

Der revolutionäre Kern der proletari-
schen Klasse führt nicht nur Tageskämpfe 
für die Realisierung ihrer eigenen Bedürf-
nisse und Forderungen. Sie kann Verbünde-
te nur gewinnen, wenn sie auch die Tages-
kämpfe ihrer Verbündeten unterstützt, die 
ihrerseits für eigene Bedürfnisse und For-
derungen kämpfen. Aber gerade bei diesen 
Kämpfen kommt es sehr darauf an, zu un-
terscheiden zwischen der gerechten Seite 
dieser Kämpfe, die es zu unterstützen gilt, 

-
den negativen, beschränkten oder reaktio-

-
le Kompromisse und falsche Versprechun-
gen kritisiert und bekämpft werden müssen. 
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Nur so kann wirklich die Führung errungen, 
können die Verbündeten in den demokrati-
schen und revolutionären Kämpfen für die 
proletarischen Ziele so weit wie möglich 
gewonnen werden. Es geht bei der Bünd-
nispolitik also auch darum, die Schichten, 
die zwischen dem Proletariat und der Ka-
pitalistenklasse stehen, auf die Seite der 
proletarischen Klasse zu ziehen, mit die-
sen Schichten Bündnisse einzugehen, auch 
wenn es manchmal nur gelingen wird, die-
se zu neutralisieren. Dies kann nur im hef-
tigsten Klassenkampf gegen die Kapitalis-
tenklasse und ihre Helfer, insbesondere die 
opportunistischen Kräfte, gelingen, die ih-
rerseits nichts unversucht lassen, die nicht-
proletarischen werktätigen Schichten auf 
ihre Seite zu ziehen und möglichst fest an 
sich zu binden. 

Der gesamte Prozess der Verelendung 
der nichtproletarischen werktätigen Schich-
ten erleichtert einerseits ein solches Bünd-
nis enorm, wobei die aus der Analyse der 
ökonomischen Lage und der ökonomischen 
Entwicklung gewonnene Erkenntnis allein 
nicht ausreichend für eine Bündnispolitik 
ist, die sich an den Klassenzielen des Pro-
letariats orientiert. Es besteht darüber hin-
aus die Aufgabe, die besonderen Traditionen 
und Mentalitäten aller möglichen Bündnis-
partner genau zu kennen, gekonnt mit de-
ren positiven und negativen Aspekten um-
zugehen, einerseits einen Kampf gegen die 
nichtproletarische Mentalität zu führen, an-
dererseits aber auch hier und da erforderli-
che Zugeständnisse zu machen. Alles in al-
lem geht es also darum, eine in der Regel 
schwierige und oft genug mit Gefahren ver-
bundene Bündnispolitik zu realisieren, und 
zwar gilt dies in zweierlei Hinsicht, sowohl 
was das Erreichen der angestrebten Ziele 
als auch was das Gelingen des Bündnisses 

Die Bedingungen für eine solche Bünd-
nispolitik auf der Grundlage einer genauen 
Analyse der Klassen und Schichten, ihrer 
ökonomischen, ihrer politischen und men-
talen Entwicklung, der Kenntnis ihrer Ge-
fühle und ihres Bewusstseins, sind sicher-
lich in jedem Land, ja oft auch innerhalb ei-
nes Landes unterschiedlich.

Diese Klassenanalyse muss die Analyse 
der Klassen und Schichten auf dem Land 
und in der Stadt umfassen. 

In vielen Ländern der Welt – insbeson-
dere in den vom Imperialismus abhängigen 
Ländern – sind das ländliche Halbproletari-
at und die Kleinbauernschaft aufgrund der 
Nähe ihrer Lebenslage zur Situation der pro-
letarischen Klasse in Stadt und Land wich-
tige Verbündete im Kampf gegen die Dik-
tatur der Bourgeoisie.

Das ländliche Halbproletariat hält sich 
teils durch Lohnarbeit in kapitalistischen 
Landwirtschafts- oder Industriebetrieben, 

teils durch eigene Arbeit auf einem eigenen 
oder gepachteten Stückchen Land am Le-
ben. Die Kleinbauern, die Produktionsmit-
tel besitzen, aber keine fremde Arbeitskraft 
ausbeuten und durch eigene Arbeit auf eige-
nem oder gepachtetem Land gerade den Le-
bensunterhalt ihrer Familie bestreiten kön-
nen, sind durch tausenderlei Fäden (Pacht, 
Bankzinsen etc.) von den Großgrundbesit-
zern, den Großbauern, dem monopolisti-
schen Großkapital und dem Staat abhängig. 
Das Halbproletariat und die Kleinbauern ha-
ben durch die Entwicklung des Kapitalismus 
eine durchweg schlechte Zukunftsperspek-
tive, und eine Verbesserung ist für sie unter 
kapitalistischen Bedingungen nicht in Sicht.

Die Lebenslage der ausgebeuteten Werk-
tätigen in den Städten, die nicht zur prole-
tarischen Klasse gehören, ist in imperialis-
tischen Ländern sehr unterschiedlich.

Die werktätigen, ausgebeuteten und nicht-
proletarischen städtischen Schichten, das 
sind werktätige Besitzer kleiner Betriebe, 
Teile der unteren, lohnabhängigen wissen-
schaftlich ausgebildeten Werktätigen und 
insbesondere die lohnabhängigen ausge-
beuteten unteren Angestellten, zum Bei-
spiel in den Kaufhäusern, Banken und Büro-
häusern der Industriebetriebe, das sind An-
gestellte der Transportindustrie sowie des 
Kommunikationsapparats bis hin zu einer 
Masse von Ausgebeuteten, die ohne Kran-
ken- und Sozialversicherungsschutz für ei-
nen Hungerlohn beispielsweise in den Putz-
kolonnen schuften müssen, die des Nachts 
in Bürohochhäusern oder Bankenzentralen 
tätig sind.

Die Versuche, breite Teile der proletari-
schen Klasse an die Bourgeoisie zu ketten 
sowie die Bestechung von Teilen der Werk-
tätigen – all das hat weitaus größere Aus-
maße in der Stadt als auf dem Land und 
stellt ein großes Hindernis der Revolutio-
nierung der Masse der werktätigen, ausge-
beuteten und nichtproletarischen Schichten 
in der Stadt dar.

Das Vorhandensein eines riesigen aufge-
blähten Apparats in imperialistischen Län-
dern wie Deutschland (Beamten-, Bank- 
und Angestelltenapparat), der dazu dient, 
die Ausbeutung der Bevölkerung anderer 
Länder zu organisieren und zu maximie-
ren, stellt ein weiteres großes Problem dar. 
Denn es sind vor allem Millionen städtischer 
Werktätige, die dort direkt beschäftigt oder 
über tausenderlei Fäden mit diesem Appa-
rat verknüpft sind.

Den Lebens- und Arbeitsbedingungen 
nach sind große Teile der werktätigen, aus-
gebeuteten und nichtproletarischen Schich-
ten in der Stadt (insbesondere Angestellte 
der Banken und Versicherungen und gro-
ße Teile der wissenschaftlich ausgebilde-
ten Werktätigen) in einer Lage, die der La-

ge der proletarischen Klasse in großen Tei-
len nicht entspricht.

Trotz dieser großen Probleme muss die 
proletarische Klasse Teile dieser Schich-
ten neutralisieren und Teile auch gewin-

-
neten Kampf zum Sturz der Bourgeoisie 
und an den Aufbau des Sozialismus nicht 
zu denken.

Ohne Neutralisierung bestimmter Teile 
dieser Schichten, so dass sie sich nicht auf 
die Seite der Bourgeoisie stellen, wird die 
Bourgeoisie in den Städten nicht zu besie-
gen sein, denn diese Schichten umfassen ja 
Millionen Werktätige. Zudem müssen Tei-
le dieser Schichten nicht nur neutralisiert, 
sondern unbedingt gewonnen werden. Dies 

solchen Schlüsselbereichen wie dem Kom-
munikations- und Transportapparat, die für 

für den Aufbau des Sozialismus unerläss-
lich sind.

Allerdings wird sich erst in den sich ent-
wickelnden Klassenkämpfen und nicht auf-
grund noch so genauer und gewiss unbe-
dingt notwendiger ökonomischer Analysen 
die Spreu vom Weizen trennen, wird sich 
zeigen, welche Teile nicht nur der eige-
nen Klasse, sondern auch der potenziellen 
Bündnispartner sich wirklich an der sozia-
listischen Revolution beteiligen, Bündnisse 
einhalten und Verbündete der proletarischen 
Revolution bleiben werden.

Dabei wird auch eine große Rolle spie-
len, welche Perspektive bestimmte Teile 
dieser Schichten im Sozialismus real ha-
ben werden, was sie in verschiedener Hin-
sicht möglicherweise verlieren oder gewin-
nen werden.

Der Kampf um Bündnispartner, ihre Ge-
winnung oder Neutralisierung, ist ein grund-
legender Kampf gegen die herrschende 
Klasse, die ihrerseits nichts unversucht lässt, 
ländliche und städtische nichtproletarische 
Schichten für ihre reaktionäre Politik und 
oft genug für faschistische Massenbewe-
gungen zu gewinnen. Auch insofern ist der 
Kampf um Bündnispartner ein Kampf um 
Leben und Tod, ein Kampf, der über Sieg 
und Niederlage entscheidet, ein Kampf von 
großer Dramatik und in bestimmten Situa-
tionen von ausschlaggebender Bedeutung.

Es ist eine grundlegende Aufgabe der 
Mehrheit der proletarischen Klasse, einen 
Kampf für solche Bündnisse zu führen, oh-
ne die der Sieg in der proletarischen Revo-
lution nicht errungen werden kann. Dieser 
Kampf wird auch nach einer erfolgreichen 
proletarischen Revolution und nach dem 
Sieg des Sozialismus unter neuen Bedin-
gungen und in neuen Bündniskonstellatio-
nen fortgesetzt und erst im Kommunismus, 
in der klassenlosen Gesellschaft, seine Be-
deutung und Berechtigung verlieren.
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Die kommunistische 
Gesellschaft:keine Klassen, kein 
Staat, jeder Mensch nach seinen 
Fähigkeiten und Bedürfnissen

Die kommunistische Gesellschaft ist im 
Wesentlichen das Gegenteil der kapitalisti-
schen Gesellschaft: 

Kommunismus – das ist die weltweite So-
lidarität der ehemals „Verdammten dieser 
Erde“, die sich nicht mehr gegeneinander 
aufhetzen lassen, das ist das Ende der Krie-
ge und Massenmorde.

Kommunismus – das bedeutet, dass die 
Möglichkeit der Ausbeutung des Menschen 
durch den Menschen beseitigt ist, weil die 
Mittel zur Produktion den bewusst sich zu-
sammenschließenden Produzierenden wirk-
lich gehören.

Kommunismus – das bedeutet, dass die 
Spaltung der Gesellschaft in Klassen be-
seitigt ist. Das heißt, mit der gesamtgesell-
schaftlichen Planung der Produktion wird 

die Möglichkeit geschaffen, alle Arten und 
Formen der Unterdrückung und Ausbeutung 
von Menschen durch Menschen zu beseiti-
gen. An die Stelle der kämpfenden Klassen 
tritt die freie Assoziation aller Werktätigen 
weltweit. Zum ersten Mal in der Geschich-
te nimmt die Menschheit bewusst ihre eige-
ne Entwicklung in die Hand.

Kommunismus –  das ist das Ende des ge-
sellschaftlich produzierten Elends, sowie 
das Ende der absurden Vernichtung und Ver-
schwendung von Produktivkräften und Pro-
dukten. Es existiert dann die wissenschaft-
lich geplante, an den bewussten Bedürfnis-

-
entierte Produktion.

Kommunismus – das bedeutet, dass die 
Menschen, die vom „Dreck“ des Kapitalis-
mus und aller anderen Ausbeutergesellschaf-
ten auf allen Gebieten befreit sind, planvoll, 
ohne jegliche staatliche Unterdrückungsma-
schine ihr Leben regeln, dass sie selbstbe-
wusst als „Kommune“ organisiert sind und 

Was ist Kommunismus?

Das eigentliche Ziel der proletarischen Klasse auf der ganzen Welt und die 
Antwort auf Kapitalismus und Imperialismus ist der Kommunismus.
Dieses Ziel, seit über 150 Jahren verleumdet, ist kein frommer Wunsch, 

keine Utopie. Die ökonomische Möglichkeit des Kommunismus wird schon im 
Kapitalismus, insbesondere in dessen höchstem Stadium, dem Imperialismus, 
sichtbar. Und sichtbar wird auch schon im Kapitalismus, dass es eine einzi-
ge revolutionäre Klasse gibt, die konsequent für den Kommunismus kämpft.
Die wissenschaftliche Analyse der Merkmale der kommunistischen Gesell-

schaft, wie sie zuerst von Marx und Engels vorgenommen wurden, unter-
scheidet zwei Phasen des Kommunismus.
Die erste Phase des Kommunismus in den Jahren nach dem Sieg der sozia-

listischen Revolution, genannt Sozialismus, hat schon einige Merkmale des 
Kommunismus, aber nicht alle. In der ersten Phase des Kommunismus, dem 
Sozialismus, wiederum gibt es eine Reihe von Merkmalen, die in der zweiten 
Phase, im Kommunismus verschwinden werden.
Es sollen im Folgenden Merkmale der kommunistische Gesellschaft, der 

zweiten Phase des Kommunismus, erklärt und begründet werden.

allseitig ihre individuellen Persönlichkeiten 
im und durch das Kollektiv entfalten.

Gesellschaftliches Eigentum 
an Produktionsmitteln
Es ist ein unverzichtbares Wesensmerkmal 

einer kommunistischen Gesellschaft, dass 
angesichts einer Produktion, die technisch 
nur noch kollektiv möglich ist, auch die Mit-
tel zur Produktion nicht mehr privatkapita-
listisch zur Ausbeutung verwendet werden 
können, da Kapitalisten und Privateigentum 
nicht mehr existieren werden.

Die industrielle Großproduktion als Gan-
zes ist im Kapitalismus bereits „gesellschaft-

Wirklichkeit nicht isoliert statt. Jede sich 
selbst genügende Klein- und Einzelwirt-
schaft wird durch die gegenseitige Abhän-
gigkeit mehr und mehr unmöglich, selbst 
die einzelnen nationalen Wirtschaften wer-
den in eine die ganze Welt umfassende Wirt-
schaft eingegliedert. Durch die Abschaffung 
des Privateigentums an Produktionsmitteln 
und die Beseitigung der privaten Aneignung 
der gesellschaftlich produzierten Erzeugnis-
se wird im Kommunismus die bereits im Ka-
pitalismus entstandene gesellschaftliche Pro-
duktion der Kontrolle und Planung durch die 
Gesellschaft unterstellt.

Nur so kann die Ausbeutung von Grund 
auf beseitigt werden, nur so kann auch die 
Produktion wirklich „vernünftig“, das heißt 
im Interesse der Produzierenden organisiert 
und gesteigert werden, nur so können die 
Mittel zum Leben leichter erzeugt, besser 
aufgeteilt und entsprechend den Bedürfnis-
sen verteilt werden. Das A und O der ver-
nichtenden Kritik am Kapitalismus und die 
tiefste Grundlage der kommunistischen Ge-
sellschaft mit all ihren Strukturmerkmalen 
ist daher die Abschaffung des Privateigen-
tums an Produktionsmitteln.

Geplante, wissenschaftlich 
organisierte und technisch 
hochstehende Wirtschaft
Eine Gesellschaft, in der die Mittel zur 

Produktion allen gehören, ist nur denkbar, 
wenn klar wird, wie nun die Menschen ihre 
Geschicke selbst in die Hand nehmen. Die 
sozialistische Revolution beseitigt den sich 
bis zu Raubkriegen steigernden kapitalisti-
schen Konkurrenzkampf; sie vernichtet auch 
die Grundlage, auf der das „Teile und Herr-
sche“ und die von den Kapitalisten geschür-
te Konkurrenz zwischen den Arbeitenden 
überhaupt erst ermöglicht wird. Die kommu-
nistische Gesellschaft entwickelt sich durch 
gemeinsam arbeitende Menschen, die plan-
voll und wissenschaftlich Pro¬bleme anpa-
cken und lösen.

Im Kommunismus werden die giganti-
sche Verschwendung und Vernichtung von 
Produkten und Produktivkräften aufhören. 
Entscheidend für das Voranschreiten der 
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Wirtschaft wird die Entwicklung von wirk-
lich an den Bedürfnissen der Menschen 
angepassten Technologien, indem mög-
lichst allseitig kurzfristige und langfristige 
Aspekte (Ressourcen der Natur, Gesund-
heitsaspekte usw.) berücksichtigt werden. 
Der Mensch wird nicht mehr Anhängsel der 
Technik sein, sondern souverän die Technik 
in seinem Sinne würdig und adäquat einset-
zen oder eben nicht einsetzen.

Technologien, die Datenverarbeitung und 
Kommunikation zeitnah ermöglichen, ent-
wickeln sich weiter und werden sich auch in 
Zukunft weiterentwickeln. Dies ermöglicht 
auch im Kommunismus eine erhebliche Ver-
einfachung der noch nötigen Verwaltungs-
aufgaben. Auf der Basis hochindustrialisier-
ter und hochtechnologisierter menschlicher 
Produktion kann so eine Vielzahl an Verwal-
tungsfunktionen des Staates wegfallen und 
absterben. Das ist eine wichtige Vorausset-
zung für die Errichtung der klassenlosen und 
staatenlosen kommunistischen Gesellschaft.

Freie Assoziation der Werktätigen – 
keine Klassen und kein Staat
Im Kommunismus wird es schließlich kei-

ne Klassen und keinen Staat mehr geben. 
Die Spaltung der Menschheit in Klassen, 

in Menschen, die Produktionsmittel besitzen 
und solche, die keine besitzen, wird auf dem 
Weg zum Kommunismus abgeschafft. Mit 
der Beseitigung jeglicher Form der Ausbeu-
tung werden die Ausbeuter als Klasse ver-
nichtet – das wird schon im Verlauf des Auf-
baus des Sozialismus verwirklicht.

Die klassenmäßigen Unterschiede zwi-
schen den Werktätigen zu beseitigen, et-
wa zwischen der proletarischen Klasse in 
der Industrie und den Werktätigen auf dem 
Land, das ist eine schon schwierigere und 
auch längerfristige Angelegenheit. Das ist 

nicht in erster Linie eine Frage menschli-
cher Ideale oder kommunistischer Moral. 
Der gigantische Fortschritt in der Produkti-
onstechnik ermöglicht, dass sich mehr und 
mehr die wesentlichen Unterschiede zwi-
schen Industrie und Landwirtschaft ver-
wischen. Die Menschen arbeiten unter im-
mer ähnlicheren Bedingungen und die Ab-
schaffung jeglichen Besitzes an Produkti-
onsmitteln dient als Basis für die prinzipi-
elle Gleichberechtigung aller Menschen in 
dieser höheren Phase des Kommunismus. 
Auf dieser materiellen Grundlage können 
so kommunistische Ziele nach der Vernich-
tung der Ausbeutung verwirklicht werden. 

Schließlich kann auch der Staat als Un-
terdrückungsmaschinerie Stück für Stück 
absterben, wenn alle Menschen grundsätz-
lich gleich und frei ihre Produktion und ihr 
gesamtes Leben gemeinsam selbst in die 
Hand nehmen. 

Mithilfe von Selbstverwaltungsorganen 
organisieren die Menschen die Leitung und 
Verwaltung der Produktion sowie die Vertei-
lung der Produkte so, dass dies auf eine für 
alle durchsichtige Weise geschieht. Sie pla-
nen gemeinsam ihr gemeinsames Leben, be-
raten unterschiedliche Einschätzungen mit 
guten Argumenten und treffen Entscheidun-
gen aufgrund ihres Wissens und ihrer eige-
nen Erfahrungen.

Der durch die historische Entwicklung des 
Kapitalismus entstandene Gegensatz zwi-
schen Stadt und Land, der sich weltweit als 
Gegensatz zwischen den ,,reichen“ Ländern 
und den von diesen „reichen“ Ländern ab-
hängigen Ländern darstellt, wird dann be-
seitigt sein. Das Elend aller Art, verursacht 
durch das weltweit agierende Kapital auf der 

-
ten, also Hungerkatastrophen, Dürren, Epi-
demien, Massenauswanderung, Flucht vor 

Krieg und Terror – all dies wird ein Ende 
haben. Indem die kommunistische Gesell-
schaft planmäßig und systematisch eine 
grundlegende Erhöhung der Produktivkräfte 
unter Ausnutzung des höchsten Stands der 
Wissenschaft und Technik weltweit wie in 
den einzelnen Ländern verwirklicht, wird 
sie im Prozess der Abschaffung aller Klas-
sengegensätze das historisch entstandene 
Gefälle zwischen verschiedenen Ländern 
planmäßig beseitigen und damit die Gegen-
sätze zwischen Stadt und Land aufheben.

Kommunismus – das bedeutet, dass die 
Menschheit, befreit von imperialistischer 
Ausbeutung und Unterdrückung, emanzi-

-
schen den Nationen und Nationalitäten, die 
von den „Großen dieser Welt“ gegeneinan-
der aufgehetzt wurden, weltweit ihre „freie 
Assoziation“, ihren freien Zusammen-
schluss vorantreibt und verwirklicht. Staats-
grenzen verlieren auch ihren Sinn, wenn kei-
ne Nationen mehr existieren, und werden 
verschwinden,. Nationale Unterschiede wer-
den aufgehoben, alle Länder und Nationen 
werden im Weltkommunismus verschmel-
zen. Die uralte humanistische und utopische 
Idee von der Einheit des einen Menschen-
geschlechts auf dieser Erde wird dann eine 
materialistische Grundlage haben und das 
kommunistischen Denken und Handeln der 
Menschen bestimmen.

Jeder Mensch nach seinen 
Fähigkeiten, jeder Mensch  
nach seinen Bedürfnissen 
Es ist schon ein gewaltiger historischer 

Fortschritt, wenn nach der „Enteignung 
der Enteigner“, wenn nach der sozialisti-
schen Revolution mit der Abschaffung der 
Ausbeutung nun die Masse der Werktätigen 
teils sofort als Lohn, teils indirekt als soziale 

Marx, Engels, Lenin, Stalin 
Grundlegende Merkmale der   
kommunistischen Gesellschaft

Im ersten Teil des Buches werden antikommunistische Verleum-
dungen zurückgewiesen, die das Ziel des Kommunismus als blo-
ße Utopie verleugnen, die nie zu erreichen ist. Es wird erklärt, 
dass Kommunismus für die Ausgebeuteten und Unterdrückten 
leicht zu begreifen, logisch und vernünftig ist, dass Zielklarheit 
über die kommunistische Gesellschaft heute unerlässlicher denn 
je ist, weil sie die nötige Kraft und Ausdauer für den Kampf gegen 
den Klassenfeind gibt. Denn der Feind ist noch stark und muss 
erst besiegt und niedergeworfen werden, denn der Kommunis-
mus ist „das Einfache, das schwer zu machen ist“.
Der zweite Teil besteht aus kommentierten Auszügen aus den 
Werken von Marx, Engels, Lenin und Stalin über grundlegende 
Merkmale der kommunistischen Gesellschaft. Das Studium des 
wissenschaftlichen Kommunismus im Kampf für den Kommunis-
mus, im Kampf für den Aufbau der Kommu nistischen Partei an-
zuregen und zu unterstützen — das ist ein Ziel dieses Buches.
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Leistungen (Schule, Krankenversicherung, 
Verkehrsmittel etc.) das, was sie erarbeitet 
haben, auch zu großen Teilen direkt erhalten 
beziehungsweise darüber verfügen können. 
Auch hier wird Krankheit, Ausmaß der Ar-
beitsfähigkeit usw. angemessen berücksich-
tigt, aber es gilt noch das Prinzip der Entloh-
nung nach Umfang und Art der geleisteten 
Arbeit, das Prinzip „Jeder nach seiner Leis-
tung“. Das aber bedeutet, dass das eigentli-
che Grundprinzip des Kommunismus, „Je-
der nach seinen Fähigkeiten, jedem nach sei-
nen Bedürfnissen“, noch nicht verwirklicht 
ist, dass die eigentliche, die höhere Phase 
des Kommunismus noch nicht erreicht ist.

Aber warum ist die Unterscheidung dieser 
beiden Prinzipien von so großer Bedeutung? 
Marx erklärte in seiner gerade für das Stu-
dium dieser Frage zentralen Schrift „Kritik 
des Gothaer Programms“ (1875), dass es ei-
nen gewaltigen Unterschied ausmacht, ob 
ich arbeite, sozusagen der Not und der Ein-
sicht gehorchend, um das Leben bestreiten 
zu können, oder aber ob ich arbeite, weil das 
Arbeiten selbst ein echtes Bedürfnis gewor-
den ist. Marx spricht sogar von der Arbeit 
als dem „ersten Lebensbedürfnis“. Für Marx 
und die kommunistische wissenschaftliche 
Theorie ist dies nicht Ausdruck eines mora-
lischen Appells. Das zu verstehen, ist wich-
tig. Denn wer den Satz „Arbeit wird erstes 
Lebensbedürfnis“ lediglich als bloße Auf-
forderung oder als frommen Wunsch auf-
fasst, wird ihn mit Unverständnis oder gar 
Spott abtun. Denn es muss sich etwas funda-
mental geändert haben, damit sich die Hal-
tung zur Arbeit ändern kann und tatsächlich 
auch gewandelt hat, wenn eine solche geän-
derte Haltung zur Arbeit nicht einem Appell 
folgen soll, der in der Tat ungehört verhallen 
dürfte. Was muss sich also geändert haben?

Ganz gewiss dies, dass die Werktätigen 
nicht mehr für den Klassenfeind arbeiten, 
sondern für sich selbst, dass es keine Aus-
beutung mehr gibt. Mit Sicherheit muss 
auch der Anteil der „notwendigen“ Arbeit, 
also die Arbeitszeit, die der Produktion der 
Lebensmittel und der Versorgung mit allem 
Lebensnotwendigen dient, drastisch nach 
unten gesenkt worden sein. Es muss also 
schon eine ganze Weile eine Situation be-
stehen, dass die Arbeit vor allem der Ent-
faltung der Persönlichkeit des Einzelnen 
dient, wenigstens teilweise eingebunden ins 
Kollektiv, wirklicher „Genuss“, wirkliches 
„Vergnügen“ wird, „Spaß macht“ und der 
fühlbare Zwang zur Arbeit als „Mittel, um 
zu leben“, abnimmt.

Durch den erforderlichen hohen Stand 
der Technik und der Planung der Produk-
tion werden Produkte in mehr als ausrei-
chender Anzahl für alle begründbaren, in-
sofern „vernünftigen“ Bedürfnisse der Men-
schen in immer kürzerer Zeit entstehen. 

menschlichen Arbeitsteilung nervend immer 

dieselbe Arbeit leisten zu müssen, fällt im-
mer mehr weg. Die Möglichkeit, selbst im-
mer mehr zu lernen, immer mehr zu kön-
nen und es in anderen Arbeitszweigen aus-
probieren zu können – all das wächst und 
erleichtert zunächst die Arbeit ausgespro-
chen, bis schließlich der Punkt erreicht ist, 
an dem die Arbeit wirklich als Sinn des ei-
genen Lebens einen zentralen Stellenwert 
erhält. Dann zerfällt das Leben nicht mehr 
in „Arbeitszeit“ und „freie Zeit“, sondern 
diese Grenze verwischt sich und wird weit-
gehend aufgehoben. Jeder Mensch arbeitet 
nach seinen Fähigkeiten – und diese Fähig-
keiten entwickeln und verfeinern sich mehr 
und mehr. Und jeder Mensch lebt nach sei-
nen Bedürfnissen, die sich auch verfeinern 
und erweitern.

Die entfaltete kommunistische Gesell-

viel zu viel produziert wird und dann un-
genutzt verkommt. Die wirkliche kommu-
nistische Gesellschaft hat Kraftreserven im 

-

sie werden das erzeugen, was ihren wirkli-
chen Bedürfnissen im erforschten Umfang 
entspricht, und sie werden Probleme, die 
entstehen, angemessen anpacken und lösen. 
Darum geht es bei der höheren Phase der 
kommunistischen Gesellschaft, in der die 
Losung „Jeder Mensch nach seinen Fähig-
keiten, jeder Mensch nach seinen Bedürf-
nissen“ verwirklicht wird. Dadurch wird 
die sozialistische Gesellschaft oder die ers-
te Phase der kommunistischen Gesellschaft 
abgelöst, in der noch der Rechtshorizont der 
Entlohnung nach Leistung vorherrscht, ei-
ner der noch existierenden Überreste der al-
ten Gesellschaft.

Wissenschaft statt Ideologie

Im Imperialismus gibt es eine tiefe Kluft 
zwischen der großen Masse der Werktäti-
gen, die in Industrie und Landwirtschaft 
hart arbeiten und ausgebeutet werden, und 
jenen Menschen, die wissenschaftlich und 
künstlerisch arbeiten können (obwohl zu-
nehmend auch in abhängiger Situation). Die 
Arbeiterinnen und Arbeiter, wenn sie durch 
den Klassenkampf geschult sind, denken 
in vielem gewiss logischer und damit wis-
senschaftlicher als so mancher bürgerliche 
Wissenschaftler. Sie haben aber nicht genü-
gend Zeit, um den Umfang des bisher ange-
häuften menschlichen Wissens auf allen Ge-
bieten zu kennen und zu beherrschen oder 
sich gar nur systematisch mehrere Stunden 
täglich damit zu beschäftigen – wie das im 
Kommunismus der Fall sein wird.

Jeder Mensch im Kommunismus arbei-
tet und ist dabei gleichzeitig Wissenschaft-
ler und Künstler beziehungsweise Wis-
senschaftlerin und Künstlerin. Die Tren-
nung von körperlicher Arbeit, die tendenzi-
ell mehr und mehr abnimmt, und geistiger 

Arbeit, die tendenziell mehr und mehr zu-
nimmt, wird zunehmend aufgehoben. Von 
Jugend an gilt es, möglichst viele Arbeits-
techniken zu erlernen, möglichst umfassend 
in alle Wissensgebiete des menschlichen 
Lebens und der Natur Einblick zu nehmen, 
„Feuer zu fangen“ und nie mehr aufzuhören 
zu lernen, zu studieren, wissenschaftlich zu 
arbeiten. Diese allseitige Bildung und Aus-
bildung, also Kenntnisse und Fähigkeiten in 
möglichst vielen verschiedenen Arbeitsbe-
reichen, werden möglich aufgrund des er-
reichten hohen Stands der Produktion, der 
geringen „notwendigen“ Arbeitszeiten und 
einer kommunistischen Atmosphäre, in der 
arbeiten und lernen untrennbar verknüpft 
sind. Und es leuchtet unmittelbar ein, dass 
so gebildete und ausgebildete Menschen ei-
ne gewaltige Steigerung der Produktion er-
möglichen können, wenn sie es denn wollen.

Die arbeitenden Menschen, im Kollektiv 
verbunden, unterwerfen sich so nicht mehr 
lange Zeit einer Arbeitsteilung, die eine all-
seitige Entfaltung ihrer Fähigkeiten behin-
dert. Die Vielfalt der Formen, der prakti-
sche Aspekt des Schönen und der schöne 
Aspekt des Praktischen, die Schönheit im 
Nützlichen wie im scheinbar völlig Unnüt-
zen werden von diesen allseitig gebilde-
ten Menschen diskutiert und in ihrer Viel-
falt produziert werden – echte kommunis-
tische Lebenskünstler im besten Sinne des 
Wortes. Der Gegensatz zwischen Produkti-
on einerseits und Wissenschaft und Kunst 
andererseits wird mit der Beseitigung des 
Gegensatzes von körperlicher und geistiger 
Arbeit aufgehoben werden – der Schlüssel 
dazu ist die Veränderung des ganzen Cha-
rakters der Arbeit auf einem hohen Niveau 
der Produktion.

Auf dieser Grundlage wird die Religion 
in der kommunistischen Gesellschaft ihre 
doppelte Rolle als Machtmittel der Herr-
schenden und als „Opium des Volkes“ aus-
gespielt haben. Rassismus und Nationalis-
mus, der Herrenstandpunkt als Ideologie zur 
Unterdrückung der Frauen, ja alle reaktionä-
ren Ideologien, die die Menschheit spalten, 
werden endgültig beseitigt sein. Über eine 
Reihe von Generationen werden kulturelle 
nationale Besonderheiten mehr und mehr 
ihre aktuelle Bedeutung verlieren und auf-
gehoben in der kulturellen Schatzkammer 
der Menschheit, die allen Menschen dieser 
Erde zur Verfügung steht. Selbst die Spra-
chen als Instrument der Verständigung zwi-
schen den Menschen werden sich von Ge-
neration zu Generation der neuen Situation 
Schritt für Schritt anpassen, nicht adminis-
trativ und künstlich, sondern den Bedürf-
nissen der Menschen nach Verständigung 
entsprechend.

Anstelle der vielfältigen reaktionären Ide-
engebäude, der Ausbeuterideologien, wird 
es in der kommunistischen Gesellschaft 
zum Allgemeingut der Menschheit, dass 
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moralisches, menschliches Handeln auf kla-
rer wissenschaftlicher Erkenntnis beruht und 
nun die kommunistische Moral nicht mehr 
als Kern die kämpferische Solidarität der 
„Verdammten dieser Erde“ beinhaltet, son-
dern dass die kommunistische Moral der be-
freiten Menschheit wirklich alle Menschen 
in der klassenlosen, staatenlosen, in der kom-
munistischen Gesellschaft umfasst.

Warum im Kommunismus die 
freie Entwicklung eines jeden die 
Bedingung für die freie Entwicklung 
aller ist 
Kommunistisch, das heißt gemeinsam, das 

heißt „kollektiv“. Seit die kommunistische 
Forderung nach wirklicher Gleichstellung 
und Gleichberechtigung der Menschen er-
hoben wurde, beschwört der Antikommu-
nismus aller Schattierungen die angebliche 
„kommunistische Gleichmacherei“. Das vor-
dergründige „Argument“ lautet: Die Men-
schen seien doch nicht alle gleich, sie seien 
verschieden groß und unterschiedlich be-
gabt, es gebe Männer und Frauen, Junge und 
Alte, sie hätten verschiedene Hautfarbe und 
würden alle möglichen Sprachen sprechen – 
daher könne ja der Kommunismus mit seiner 
Forderung nach „Gleichheit“ nicht funktio-
nieren, ja diese „Gleichmacherei“ werde so-
gar aus einzelnen Persönlichkeiten gestanzte 
Puppen, geklonte, zugerichtete und willen-
lose Menschen machen.

Die Demagogie dabei ist, dass den kommu-
nistischen Kräften ein Gedanke unterstellt 
wird, den sie gar nicht haben. Es geht nicht 
darum, dass alle Menschen „gleich“ sind, 
sondern darum, dass sie keinerlei Diskrimi-
nierung erfahren, dass sie gleiche Rechte, 
gleiche Würde und gleiche Möglichkeit zur 
Entfaltung haben sollen, und zwar bei Bei-
behaltung und Entfaltung ihrer jeweiligen 
Besonderheiten und Eigenheiten. Im „Ma-
nifest der Kommunistischen Partei“ fass-
ten Marx und Engels diesen Gedanken in 
die Worte, dass im Kommunismus die freie 
Entwicklung eines jeden die Bedingung für 
die freie Entwicklung aller ist.

Unter den Bedingungen eines eng be-
grenzten Raumes bedeutet die Entfaltung 
einer Person (ihre Ausdehnung, um im Bild 
zu bleiben) eine Einschränkung der Bewe-
gungsfreiheit der anderen – wenn ich mehr 
Raum habe, haben die anderen weniger. In 
der kommunistischen Gesellschaft wird der 
„Raum zum Leben“ immer größer, sodass 
dieses Problem eben nicht mehr existiert. Es 
existiert nicht mehr das Prinzip der Konkur-
renz unter den Arbeitenden, das den Kampf 
um den Arbeitsplatz im Kapitalismus ein-
schloss, sondern es existiert ein kommunis-
tisches, gemeinsames Arbeiten und Leben, 
wobei voneinander zu lernen wesentlich ist.

In der kommunistischen Gesellschaft be-
deutet die Entdeckung von Neuem durch den 

Einzelnen zugleich Entfaltungsmöglichkeit 
für die anderen, denn jeder neu erschlosse-
ne Raum wird zugleich für all die anderen 
miterschlossen und ihnen zugängig gemacht. 
Wäre die Entfaltung des Einzelnen ein Hin-
dernis für die Entfaltung der anderen – so 
könnte sich logischerweise keiner wirklich 
entfalten, da jeder in jedem anderen nur eine 
Eingrenzung seiner freien Entfaltungsmög-
lichkeit sehen müsste. In der kommunisti-
schen Gesellschaft wird das Verhältnis von 
Individuum und Kollektiv, zwischen dem 
Einzelnen und den anderen, durch produk-
tive Spannung, gegenseitige Unterstützung 
und maximale Entwicklung des Individu-
ums und des Kollektivs gekennzeichnet sein.

Fortschritt durch Kampf

Im Kommunismus gibt es also paradiesi-
sche Zustände? Nun, ganz gewiss könnten 
die kommunistische Gesellschaft im Gegen-
satz zum Zeitalter des Imperialismus meta-
phorisch so beschrieben werden. Aber eine 
solche Vorstellung hätte einen Haken: Denn 
„Paradies“ bedeutet Stillstand, einen Zustand 
ohne Arbeit und Kampf. Aber genau das 
sind keine Merkmale der kommunistischen 
Gesellschaft. Die Menschheit wird, wenn 
sie befreit ist von Ausbeutung und Unter-
drückung, von Kriegen, Nationalismus und 
Religion, weiterhin arbeiten und kämpfen. 
Doch die Auseinandersetzung mit der Na-
tur einerseits und die Auseinandersetzung 
der Menschen untereinander, diese beiden 
großen Kämpfe der Menschheit, die nicht 
aufhören werden, solange es Menschen gibt, 
werden in der kommunistischen Gesellschaft 
einen grundlegend anderen Charakter haben. 
Die „Kämpfe“ zwischen den Menschen wer-
den keine Klassenkämpfe und keine bewaff-
neten Kämpfe sein, sondern Kämpfe mit Ar-
gumenten aufgrund differierender Erfahrun-
gen, eines unterschiedlichen Wissensstands 
und verschiedener Interessen, die – so oder 
so gelöst – nicht die Existenz der einzelnen 
Menschen bedrohen oder in Frage stellen. 
Die „Kämpfe“ mit der Natur haben als Ziel 
die langfristig geplante, sinnvolle und be-
wusste Umgestaltung der Natur im langfris-
tigen Interesse der Menschheit. Das aber ist 
ein gewaltiger Unterschied zu den bisherigen 
„Kämpfen“ in der Weltgeschichte.

Engels stellte aus historischer Perspekti-
ve grundsätzlich und programmatisch Fol-
gendes über den grundlegenden Unterschied 
zwischen dem Kommunismus und allen vor-
herigen Gesellschaften fest:
„Die Anarchie innerhalb der gesellschaftli-
chen Produktion wird ersetzt durch plan-
mäßige bewußte Organisation. Der Kampf 
ums Einzeldasein hört auf. Damit erst 
scheidet der Mensch, in gewissem Sinn, end-
gültig aus dem Tierreich, tritt aus tierisch-
en Daseinsbedingungen in wirklich men-
schliche. Der Umkreis der die Menschen 

umgebenden Lebensbedingungen, der die 
Menschen bis jetzt beherrschte, tritt jetzt 
unter die Herrschaft und Kontrolle der 
Menschen, die zum ersten Male bewußte, 
wirkliche Herren der Natur, weil und in-
dem sie Herren ihrer eignen Vergesellschaf-
tung werden. Die Gesetze ihres eignen ge-
sellschaftlichen Tuns, die ihnen bisher als 
fremde, sie beherrschende Naturgesetze 
gegenüberstanden, werden dann von den 
Menschen mit voller Sachkenntnis ange-
wandt und damit beherrscht. Die eigne 
Vergesellschaftung der Menschen, die ih-
nen bisher als von Natur und Geschichte 
aufgenötigt gegenüberstand, wird jetzt ihre 
freie Tat. Die objektiven, fremden Mächte, 
die bisher die Geschichte beherrschten, tre-
ten unter die Kontrolle der Menschen selbst. 
Erst von da an werden die Menschen ihre 
Geschichte mit vollem Bewußtsein selbst 
machen, erst von da an werden die von ih-
nen in Bewegung gesetzten gesellschaftli-
chen Ursachen vorwiegend und in stets stei-
gendem Maß auch die von ihnen gewollten 
Wirkungen haben. Es ist der Sprung der 
Menschheit aus dem Reich der Notwendig-
keit in das Reich der Freiheit.“
(Engels, „Die Entwicklung des Sozialismus von 
der Utopie zur Wissenschaft“, 1880, Marx-En-
gels-Werke Band 19, S. 226)

Teil II dieser Stellungnahme behandelt Fra-
gen des Sozialismus und der Diktatur des 
Proletariats auf der Grundlage der Feststel-
lung von Karl Marx:

„Was mich nun betrifft, so gebührt 
mir nicht das Verdienst, weder die Exis-
tenz der Klassen in der modernen Gesell-
schaft noch ihren Kampf unter sich ent-
deckt zu haben. Bürgerliche Geschicht-
schreiber hatten längst vor mir die histori-
sche Entwicklung dieses Kampfes der Klas-
sen, und bürgerliche Ökonomen die öko-
nomische Anatomie derselben dargestellt.  
Was ich neu tat, war

1. nachzuweisen, daß die Existenz der 
Klassen bloß an bestimmte historische Ent-
wicklungsphasen der Produktion gebun-
den ist;

2. daß der Klassenkampf notwendig  
zur Diktatur des Proletariats führt; 

3. daß diese Diktatur selbst nur den  
Übergang zur Aufhebung aller Klassen  
und zu einer klassenlosen Gesellschaft 
bildet.”
(Brief von Karl Marx an Joseph Weyde- 
meyer, 5.3.1852, Marx Engels Werke Band 28,  
S. 507/508)

Dieses Flugblatt ist ein Auszug aus den vier pro-
grammatischen und grundlegenden Dokumenten, 
die Gegen die Strömung unter dem gemeinsamen 
Titel „Im Kampf für den Kommunimsmus“ erar-
beitet und 2017 veröffentlichen wird.
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Der Sozialismus, die erste 
Phase des Kommunismus, 
und die Notwendigkeit der 
Diktatur des Proletariats 

In den ersten Wochen und Monaten un-
mittelbar nach dem Sieg der proletarischen 

der Ausbeuterklassen und ihrer Verbün-
deten, geht es um den Beginn der Enteig-
nung der Kapitalisten und die Besetzung 
der Kommandozentralen in der Wirtschaft, 
um die Einnahme der zentralen Knoten-
punkte der Infrastruktur, um die Errichtung 
eines neuen Verwaltungsapparats, der die 
Versorgung der Bevölkerung sicherstellt.
Dieser neue Staat des Proletariats, der von 

der Mehrheit der Bevölkerung gewünscht, 
aufgebaut und getragen wird, hat von An-
fang an bis zum endgültigen Sieg, bis zur 
Errichtung der kommunistischen Gesell-
schaft auf der ganzen Welt, mehrere Auf-
gaben gleichzeitig.
Die erste grundlegende Aufgabe, ohne 

deren Erfüllung alle Erfolge der sozialisti-
schen Revolution verlorengehen, ist es, die 
Ausbeuterklassen Schritt für Schritt zu ent-
eignen, nachdem ihre politische Macht ge-
brochen wurde, ihre Versuche der Konter-
revolution, die viele Jahrzehnte nicht auf-
hören werden, zu unterbinden und zu un-
terdrücken. Das ist die diktatorische Seite 
des Staates des Proletariats, die so grund-

legend ist, dass Marx diesen Staat im vol-
len Bewusstsein des großen Geschreis, den 

Proletariats nannte.
Zweitens kann dieser Staat des Proleta-

riats diese Aufgabe aber gar nicht erfül-
len, wenn er nicht zutiefst demokratisch 
ist, so dass das Proletariat und auch sei-
ne Verbündeten sich mit allen demokrati-
schen Rechten ausgestattet daranmachen 
können, das anzupacken, was man Auf-
bau des Sozialismus nennt: Beseitigung 
des kapitalistischen Drecks auf allen Ge-
bieten, Herstellung und Ausbau der sozi-
alistischen Produktionsverhältnisse, also 
Ausbau des gesellschaftlichen Eigentums 
an Produktionsmitteln in immer größeren 
Dimensionen, bis schließlich alle Berei-
che des Wirtschaftslebens gesellschaftli-
ches Eigentum sind.
Drittens ist es auf diesem Weg zudem 

Aufgabe des Staates des Proletariats, klug 
und energisch seine Verbündeten, die eben 
nicht zur proletarischen Klasse gehören, 
für das Voranschreiten des Sozialismus zu 
interessieren, sie zu gewinnen und sich im-
mer enger mit ihnen zusammenzuschlie-
ßen.

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 

der Zerschlagung des alten Staatsapparats baut das Proletariat seinen Staat, mit 
seiner Armee und seinen Sicherheitskräften unter Leitung seiner Kommunisti-
schen Partei neu auf.

Der Kampf der Antikommunisten 
und Revisionisten gegen die 
Diktatur des Proletariats

Die Frage der Diktatur des Proletariats 
und ihre geschichtlichen Erscheinungs-
formen gehört zu den am meisten durch 
antikommunistische Verleumdungen ver-
fälschte und verwirrte Frage des wissen-
schaftlichen Kommunismus.
Der Haupttrick der Antikommunisten ist 

es, dass ein unlösbarer Widerspruch zwi-
schen Demokratie und Diktatur behauptet 
wird: „Entweder ihr seid für die Diktatur 
oder die Demokratie“ – so heißt es dem-
agogisch.
Woher diese falsche Darstellung kommt, 

liegt auf der Hand: Den herrschenden Aus-
beuterklassen ist schon immer daran gele-
gen, zu vertuschen, dass ihre geschichtli-
chen demokratischen Staatsformen gleich-
zeitig Diktaturen waren – wie die Athener 
Demokratie gleichzeitig eine Diktatur der 
Sklavenhalter war. Die entscheidende Fra-
ge in diesem Zusammenhang ist seit über 

„Zwischen der kapitalistischen 
und der kommunistischen Gesell-
schaft liegt die Periode der revo-
lutionären 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) 

„Dieser Sozialismus ist die Per-
manenzerklärung der Revolu-
tion, die Klassendiktatur des 
Proletariats als  notwendiger 
Durchgangspunkt zur Abschaf-
fung der Klassenunterschiede 

-
tlicher Produktionsverhältnisse, 
worauf sie beruhen, zur Abschaf-
fung sämtlicher gesellschaftlicher 
Beziehungen, die diesen Produk-
tionsverhältnissen 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)

Karl Marx über die  
Notwendigkeit der  
Diktatur des Proletariats  
bis zum Kommunismus
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2.000 Jahren: „demokratisch für wen?“ – 
„diktatorisch gegen wen?“
Zu lernen, dass Aktionen gleichzeitig dik-

tatorisch, aber eben auch zutiefst demokra-
tisch sein können, das ist sozusagen der 
Schlüssel dazu, um den gesamten Fragen-
komplex zu verstehen. Wird dieser Gedan-
ke nicht als Grundbedingung verstanden 
und akzeptiert, kann auch das Verhältnis 
von sozialistischer Demokratie und Dik-
tatur des Proletariats, von demokratischen 
und diktatorischen Aufgaben des sozialis-
tischen 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 wirk-
lich 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 proleta-
rische Klasse tatsächlich nicht die Mehr-
heit der Bevölkerung ausmacht, um daraus 
falsche Schlussfolgerungen zu ziehen, gilt 

genauer zu untersuchen.
Diktatur des Proletariats ist, richtig be-

trachtet, ein zutiefst demokratischer Be-
-

dern von der Diktatur der proletarischen 
Klasse die Rede ist, die ihre Diktatur nicht 
allein, sondern im Bündnis mit den ande-
ren ehemals ausgebeuteten und werktäti-
gen Massen ausübt. Die Arbeiterinnen und 
Arbeiter üben diese Diktatur im Bündnis 
mit den ehemals ausgebeuteten und werk-
tätigen Massen als Mehrheit über die Min-
derheit der Konterrevolution und ihre Hel-
fer aus. Innerhalb dieses Bündnisses ist die 
proletarische Klasse führend und setzt ih-
re Klassenziele durch. Mithilfe von Über-
zeugung 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 ei-
ner sozialistischen Gesellschaft wird so 
mehr und mehr gesichert und ausgebaut. 
Und das stärkt die Diktatur über alle Aus-
beuter und Reaktionäre.
Die Ausübung der Diktatur über die Kon-

terrevolution ist fest verknüpft mit der Ent-
faltung 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 prole-
tarische Klasse selbst organisiert ist, je be-
wusster sie ist, umso schlagkräftiger kann 
der allseitige Kampf gegen die Ausbeuter 
und gegen die Konterrevolution auf allen 
Gebieten vorangetrieben und immer wei-
ter verschärft werden.
Die modernen Revisionisten leugnen den 

kommunistischen Grundsatz, dass die Dik-
tatur des Proletariats bis zum Kommunis-
mus unverzichtbar ist. Sie ersetzten die 
Diktatur des Proletariats durch die revisi-
onistische 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 Produkti-
onsverhältnisse noch konterrevolutionäre 
Kräfte gibt, die mit Hilfe der Diktatur des 
Proletariats bekämpft und niedergehalten 
werden müssen, dass der Klassenkampf 
ökonomisch, politisch und ideologisch ver-
schärft werden muss.

Die Diktatur des Proletariats  
und die sozialistische Demokratie

Die Frage der Diktatur des Proletariats 
und der sozialistischen Demokratie ist al-
lerdings mit der Erläuterung des Verhält-
nisses von Mehrheit und Minderheit bei 
der Ausübung der Staatsmacht noch nicht 
ausreichend umrissen. Es gehören weitere 
wesentliche Bestandteile und Wirkungs-
mechanismen der proletarischen Staats-
macht dazu, um die demokratische Seite 
der Diktatur des Proletariats zu verstehen.
Die Diktatur des Proletariat macht Mas-

senorganisationen, die von der proletari-
schen Klasse und ihrer Verbündeten ge-

Mehrheit der Bevölkerung, unter der Füh-
rung der proletarischen Klasse zur dauern-
den und einzigen Grundlage des ganzen 
Staatsapparats, des lokalen und des zent-
ralen, von unten bis oben.
Hierdurch verwirklicht der sozialistische 

Staat unter anderem in unvergleichlich 
größerem Umfang die lokale und regio-
nale Selbstverwaltung. Die proletarische 
Klasse kann auf der Grundlage ihrer Stel-
lung in der Produktion alle anderen aus-
gebeuteten und unterdrückten Schichten 
der Gesellschaft um sich scharen. Mithil-
fe ihrer Partei, der Kommunistischen Par-
tei, macht die proletarische Klasse diese 
Schichten mit ihrem Standpunkt und der 
Idee des Kommunismus vertraut und er-
läutert ihnen den Zusammenhang und die 
Übereinstimmung dieser planmäßigen Ent-
wicklung der Gesellschaft unter ihrer Füh-
rung mit den langfristigen Interessen der 

Angehörigen dieser Schichten selbst. Es 
ist Aufgabe der Kommunistischen 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 niederzu-
halten. Die Verfassung der Diktatur des 
Proletariats, die davon ausgeht, dass jede 
Freiheit Betrug ist, wenn sie der Befreiung 
der Arbeit vom Joch des Kapitals wider-
spricht, schrickt nicht davor zurück, den 
Ausbeutern und Klassenfeinden die poli-
tischen Rechte zu entziehen, falls dies zur 
Unterdrückung der Konterrevolution erfor-
derlich ist. Die Aufgabe der proletarischen 
Klasse besteht darin, mit Hilfe ihrer Kom-
munistischen Partei den Widerstand der 
Ausbeuter und Klassenfeinde entschieden 
zu unterdrücken und die tief eingewurzel-
ten Vorurteile über den absoluten Charak-
ter der bürgerlichen Rechte und Freiheiten 
ideologisch zu bekämpfen.
Anstatt sie nur formal zu verkünden, ga-

rantiert die sozialistische Demokratie die 
politischen Rechte und Freiheiten, vor al-
lem das Versammlungs-, das Koalitions- 
und das Presserecht, faktisch vor allem und 
am meisten gerade jenen, die vom Kapi-
talismus unterdrückt waren, das heißt dem 
Proletariat und der Masse der anderen Aus-
gebeuteten. Zu diesem Zweck enteignet die 
proletarische Macht von der Bourgeoisie 
Räumlichkeiten, Druckereien, Papierlager, 
Radio- und Fernsehstationen, andere elekt-
ronische Medien wie das Internet usw., die 
sie den Werktätigen und deren Organisati-
onen zur vollen Verfügung stellt. Aufgabe 
der Kommunistischen Partei ist es, immer 
breitere Massen der werktätigen Bevöl-
kerung dazu heranzuziehen, von den de-
mokratischen Rechten und Freiheiten Ge-
brauch zu machen und größere materielle 

Die Diktatur des Proletariats verwirklicht 
die Gleichberechtigung der Menschen un-
abhängig von Geschlecht, geschlechtlicher 
Orientierung, Religion, Hautfarbe und Na-
tionalität und setzt sie konsequent in allen 
Sphären des Lebens um bis zur vollstän-
digen 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 
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(Werk, Fabrik) Wahleinheit und Grund-
zelle des proletarischen Staats ist. Damit 
werden zugleich die negativen Seiten des 
Parlamentarismus beseitigt, besonders die 
Trennung von legislativer und exekutiver 
Gewalt, die Losgelöstheit der Vertretungs-
körperschaften 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 Vertreterin-

nen müssen jederzeit abwählbar sein. Die 
gewählte Vertretungskörperschaft muss 
gesetzgebend und vollziehend zugleich 
sein. Die mit Staats- und Verwaltungsauf-
gaben beauftragten Kräfte erhalten Fach-
arbeiterlohn.
Durch das Recht auf jederzeitige Absetz-

barkeit der Vertreterinnen und Vertreter 
gibt die Diktatur des Proletariats der Mas-
se der Werktätigen ein wirkliches Kontrol-
linstrument an die Hand, um aus Fehlern 
oder Fehlverhalten ihrer gewählten Vertre-
terinnen und Vertreter – und zwar in allen 
Bereichen des Staatslebens, in der Verwal-
tung, in der Gerichtsbarkeit, in den Lehran-
stalten usw. – auch praktische Konsequen-
zen 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 Gesetz-
gebung 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 Hö-
he eines Facharbeiterlohns eine wichtige 
Maßnahme gegen Karrierismus und Pöst-
chenjägerei. Dies wird für die Mitglieder 
der Kommunistischen Partei in Staat und 
Verwaltung sofort nach der Revolution 
eingeführt werden, während notgedrun-
gen unter kommunistischer Kontrolle ste-
hende bürgerliche Spezialisten und Spezi-
alistinnen, auf die man zeitweise noch an-
gewiesen ist, je nach Notwendigkeit und 
Situation vorübergehend höher bezahlt 
werden. Erst wenn diese im Verlauf des 
sozialistischen Aufbaus durch Heranzie-
hung von „roten Spezialisten und Spezi-
alistinnen“ aus den Reihen der proletari-
sche Klasse ersetzt werden können, wird 
die Forderung „Facharbeiterlohn für alle 
Staats- und Verwaltungsbediensteten“ ver-
wirklicht 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 geschaf-
fenen Apparat. Es geht um den antibüro-
kratischen Kampf, der sich gegen wich-
tigtuerische und karrieristische Bürokra-
ten richtet. Es geht darum, die breite Mas-
se der Werktätigen durch Zugang zur Bil-

maximal in die Lage zu versetzen, sich zu 
informieren, Entscheidungen zu beurtei-
len, eigenständige Vorschläge, Pläne und 
Initiativen zu entwickeln und ihren revo-
lutionären Staat zu leiten. Es geht darum, 
Kritik und Selbstkritik „von unten“ und 

-
falten. All diese Aspekte sind Gradmesser 
für die Mobilisierung der Massen, für ih-
re Teilhabe an der Leitung des Staats, sind 
Merkmale der sozialistischen Demokratie.
Genauso gehört das Fehlen von Angst 

und Beklemmung gegenüber den Orga-
nen des sozialistischen Staates unzweifel-
haft zu den Merkmalen sozialistischer De-
mokratie.

Die Entfaltung der sozialistischen Demo-
kratie basiert also auf der Hebung der Be-
wusstheit 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 Merk-
mal der sozialistischen Demokratie ist, ob 
im verschärften Klassenkampf dieser kul-
turrevolutionäre Aspekt, die aktive Betei-
ligung der allseitig gebildeten und wissen-
den 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.
Nach der Zerschlagung der Herrschaft der 

Bourgeoisie, nach der Errichtung der Dik-
tatur des Proletariats setzen die gestürzten 
Ausbeuter alles daran, ihr verlorenes Aus-
beuterparadies um jeden Preis wieder zu 
erlangen. Dabei schrecken sie weder vor 
Massakern, Massenmord oder Sabotage 
jeglicher Art zurück, wobei auch konter-
revolutionäre Militärinterventionen impe-
rialistischer Mächte wahrscheinlich sind. 

Doch auch wenn die konterrevolutionären 
-

den, auch wenn die Ausbeuter vollständig 
-

nungen auf die Errichtung des Kapitalis-
mus nicht auf, verwandeln sich diese kon-

den Kapitalismus zu errichten.
Auch nach Errichtung sozialistischer 

Produktionsverhältnisse und der Vernich-
tung der Ausbeuterklassen als ökonomi-
sche Klassen muss der Klassenkampf fort-
gesetzt und verschärft, muss die Diktatur 
des Proletariats bis zum Kommunismus 
aufrechterhalten und verstärkt werden. Es 
müssen nicht nur die Produktivkräfte, son-
dern vor allem die sozialistischen Produk-
tionsverhältnisse weiter revolutioniert wer-
den. Der fortgesetzte Klassenkampf richtet 
sich gegen die objektiv existierenden Über-
reste, Mächte und Kräfte der als ökonomi-
sche Klasse liquidierten Bourgeoisie sowie 
gegen die unvermeidlich auf dieser Grund-
lage entstehenden neuen bürgerlichen Ele-
mente, die zu Keimen der Errichtung des 
Kapitalismus werden können.
Die Verschärfung des Klassenkampfes er-

folgt vor allem aufgrund des Vormarsches 
der proletarischen Klasse. Das heißt, die 
proletarische Klasse führt ihren Klassen-
kampf bewusst und planmäßig, auf wissen-
schaftlicher Grundlage mit dem Ziel nicht 
nur der völligen Vernichtung der Bourgeoi-
sie als ökonomische Klasse, sondern auch 
mit dem Ziel der Vernichtung ihrer öko-
nomischen, politischen und ideologischen 
Überreste, Mächte und Kräfte durch die 
immer breitere Mobilisierung der Kräfte 
der proletarischen Klasse und der Masse 
der Werktätigen. Der Klassenkampf ver-
schärft sich auch und gerade, nachdem dem 
Kapitalismus ein ungeheurer Schlag ver-
setzt wurde, nachdem die Bourgeoisie als 
Klasse ökonomisch vernichtet worden ist. 
Dieser Vormarsch der proletarischen Klas-
se führt dazu und ist die Grundlage dafür, 
dass die Kräfte der Konterrevolution im In-
nern und der internationale Klassenfeind, 
die eng mit einander verbunden sind, umso 
verzweifelter ihrerseits den Klassenkampf 
verschärfen, reaktionäre Bewegungen initi-
ieren, Sabotageakte durchführen, Attacken 
starten sowie militärische Überfälle organi-
sieren, wo immer es eine Gelegenheit da-
zu gibt. Sie nützen jede Schwäche der pro-
letarischen Klasse wie mangelnde Wach-
samkeit und Ähnliches aus, um ihre Macht 
wieder zu errichten, wobei sie ihre Anstren-
gungen, wie die Geschichte zeigt, auf die 
Organisierung militärischer Überfälle so-
wie auf die Zerschlagung beziehungswei-
se bürgerlich-revisionistische Zersetzung 
der bis zum Kommunismus notwendigen 
Kommunistischen Partei konzentrieren.
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Nach Brechung des militärischen und 
ökonomischen Widerstandes der Ausbeu-
terklassen gewinnt der Kampf zur Bre-
chung des ideologischen Widerstandes der 
Bourgeoisie überragende Bedeutung. Die-
ser Kampf ist ein umfassender Kampf ge-

-
pitalismus 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 for-
mulierte, dass die Macht der Gewohnheit 
der Millionenmassen die „fürchterlichste 
Macht“ ist.
Dieser Aspekt macht auch deutlich, dass 

die Verschärfung des Klassenkampfs kei-
neswegs auf das Militärische oder Politi-
sche eingeschränkt werden darf, sondern 
dass Verschärfung auch bedeutet, dass das 
Objekt des bewusst geführten Klassen-
kampfes der proletarischen Klasse lang-
fristig immer mehr ausgedehnt und „ver-
feinert“ wird, um Bourgeoisie und Kapi-
talismus wirklich in allen Bereichen – ge-
rade auch im ideologischen Bereich – zu 
vernichten.
Dabei ist zentral, dass der Klassenkampf 

sich mit dem weiteren Vormarsch des Pro-
letariats immer mehr gegen die versteck-
ten Gegner, die sogenannten „lackierten 
Kommunisten“, die neuen Bürokraten und 
die verschiedensten Arten von Kapitulan-
ten richten muss, die sich zu neuen Herren 
aufschwingen wollen. Denn beim Bürokra-
tismus und bei bürokratischen Elementen 
handelt es sich nicht um zufällige Erschei-
nungen, sondern um Fragen des Kampfs 
gegen den Klassenfeind.
Ein zentrales Mittel im Kampf gegen den 

Bürokratismus und die bürokratischen Ele-
mente ist die Kritik und Selbstkritik von 
unten durch die Mobilisierung der Millio-
nenmassen, um den Klassenkampf gegen 
Bürokratismus und bürokratische Elemen-
te in alle Bereiche und Institutionen auszu-
dehnen mit dem Ziel, alle bürokratischen 
Elemente zu enttarnen und von ihren Pos-
ten zu entfernen.
Der Klassenkampf spiegelt sich vor allem 

auch in der Kommunistischen Partei wider. 
Der Kampf gegen die revisionistische Zer-
setzung 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 Charak-
ters der Kommunistischen Partei war und 
ist. Das richtige Verständnis dieser Fragen 
ist ausschlaggebend, um die Umwandlung 

sozialistischer in kapitalistische Länder er-
folgreich zu bekämpfen. Insofern ist der 
Kampf gegen alle revisionistischen Ten-
denzen und Kräfte innerhalb der Kommu-
nistischen Partei entscheidend.
Dabei ist die erfolgreiche und in großem 

Umfang erfolgende Heranziehung und 
Ausbildung von revolutionären „Nach-
folgern“ zentral, von jungen kommunis-
tischen Kadern eben jener Generationen, 
die den Klassenkampf unter kapitalisti-
schen Verhältnissen vielleicht gar nicht 
mehr aus eigener Erfahrung kennen. Diese 
Frage bezeichnete Mao Tse-tung als „Fra-
ge auf Leben und Tod“. Er wies zu Recht 
darauf hin, dass zur Verhinderung der Wie-
derherstellung des Kapitalismus nicht nur 
eine richtige Linie und eine richtige Po-
litik ausschlaggebend sind, sondern auch 
die erfolgreiche Heranziehung von zahlrei-
chen, mit der Theorie des wissenschaftli-
chen Kommunismus gewappneten Nach-
folgerinnen und Nachfolgern, die die von 
der älteren Generation der proletarischen 
Revolutionäre begonnene revolutionäre 
Sache fortsetzen, um sicherzustellen, dass 
die Diktatur des Proletariats auch weiter-
hin auf dem richtigen Weg voranschreitet. 
Die Bedeutung dieser Frage hat sich in ne-
gativer Hinsicht vor allem durch die Um-
wandlung der ehemals sozialistischen So-
wjetunion und dem revolutionären China 
in kapitalistische Länder gezeigt.

Die Diktatur des Proletariats und 
die Kulturrevolution

Diese Rolle des Organisators einer kom-
munistischen Gesellschaft setzt voraus, 
dass die proletarische Klasse kulturell he-
ranreift, sich selbst umgestaltet und fort-
während neue proletarische Kader aus ihrer 
Mitte hervorbringt, die fähig sind, sich alle 
Errungenschaften der Technik, der Wissen-
schaft und der Verwaltung anzueignen, um 
damit den Sozialismus und die neue sozi-
alistische Kultur aufzubauen.
Während die bürgerliche Revolution ge-

gen den Feudalismus voraussetzte, dass 
im Schoße der feudalen Gesellschaftsord-
nung eine neue Klasse, die Bourgeoisie, 
vorhanden ist, die ihrer kulturellen Reife 
nach höher steht als die herrschende Klas-
se und bereits unter dem Feudalismus zur 
führenden Kraft des Wirtschaftslebens ge-
worden ist, entwickelt sich die proletari-
sche Revolution unter anderen Bedingun-
gen. Die proletarische Klasse ist in der ka-
pitalistischen Gesellschaft wirtschaftlich 
ausgebeutet, politisch unterdrückt und in 
kultureller Hinsicht niedergehalten. Erst 
unter der Diktatur des Proletariats kann 
sie das bürgerliche Bildungsmonopol bre-

chen, sich alles Wissen zu eigen machen 
und mithilfe ihrer Erfahrungen bei der ge-
waltigen Aufbauarbeit ihr eigenes Wesen 
umgestalten. Um in der Masse der Werk-
tätigen kommunistisches Bewusstsein zu 
entwickeln und um die Sache des Sozia-
lismus selbst durchzusetzen, ist eine die 
Massen ergreifende Veränderung der Men-
schen nötig, die nur in der praktischen Be-
wegung, in der Revolution vor sich gehen 
kann. Die Revolution ist also nicht nur nö-
tig, weil die herrschende Klasse auf keine 
andere Weise gestürzt werden kann, son-
dern auch, weil die sie stürzende Klasse nur 
in einer Revolution dahin kommen kann, 
sich von allem Schmutz der alten Gesell-
schaft zu reinigen und sich so zu befähi-
gen, eine neue Gesellschaft zu begründen.
Marx und Engels sagten, dass die kommu-

nistische Revolution eine doppelte Aufga-
be hat: jede Form der Ausbeutung des Men-
schen 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 bürgerli-
che Bildungsmonopol beseitigen, ein neu-
es, proletarisches Schulwesen, die Hoch-
schulen eingeschlossen, errichten und der 
proletarischen Klasse und der Masse der 
Werktätigen den Zugang zu allem bishe-
rigen Wissen und zu seiner Aneignung si-
chern. Eine besonders dringende Aufga-
be der proletarischen Klasse ist die Aus-
bildung eigener Fachleute sowohl für die 
Produktion (Ingenieure und Ingenieurin-
nen, Techniker und Technikerinnen usw.) 
als auch für das Kriegswesen, die Wis-
senschaft und die Kunst. Vor allem aber 
gilt es, grundlegend das allgemeine Kul-
turniveau der breiten proletarischen Mas-
sen zu heben, d.h. ihre politische Aufklä-
rung zu fördern, ihr Wissen und ihre tech-

-
nen, sie mit der Praxis der Verwaltungsar-
beit vertraut zu machen, die Reste bürger-
licher und kleinbürgerlicher Vorurteile zu 
bekämpfen usw.
Nur in dem Maße, wie die proletarische 

-
tensten Schichten alle zentralen gesell-
schaftlichen Positionen besetzen, nur in 
dem Maße, wie diese Schichten immer 
mehr wachsen, indem sie immer neue Tei-
le der proletarischen Klasse in den Prozess 
der kulturellen Umgestaltung einbeziehen, 
bis schließlich die Teilung in „fortgeschrit-
tene“ und „rückständige“ Schichten der 
proletarischen Klasse beseitigt ist, nur in 
diesem Maße wird die proletarische Klasse 
den siegreichen Aufbau des Sozialismus si-
cherstellen und einen Wall gegen bürokra-
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tisches Vermodern und bürgerlich-konter-
revolutionäre Aufweichung und Vernich-
tung des revolutionären Charakters der 
Kommunistischen Partei und der proleta-

Die proletarische Klasse revolutioniert 
aber im Laufe der Revolution und der Fort-
setzung des Klassenkampfs unter der Dik-
tatur des Proletariats nicht nur sich selbst, 
sondern auch ihre Verbündeten, vor allem 
die zahlreichen kleinbürgerlichen Schich-
ten in Stadt und Land, insbesondere Teile 
der werktätigen Bauernschaft. 
Die proletarische Klasse bezieht breites-

te Massen in die Kulturrevolution mit ein, 
zieht sie in den Aufbau des Sozialismus 
hinein und verbreitet den wissenschaft-
lichen Kommunismus mit allen Mitteln, 
die ihr zur Verfügung stehen. Sie kämpft 
aufs Entschiedenste gegen alle antiprole-
tarischen Ideologien. 
Mit besonderem Nachdruck arbeitet das 

Proletariat systematisch an der Überwin-
dung der allgemeinen und kulturellen 

es – auf der Grundlage der sich entwickeln-
den kollektiven Wirtschaftsformen – die 
Voraussetzungen für die Überwindung der 
Klassenteilung der Gesellschaft.
Ein wesentlicher Bestandteil der Kultur-

revolution unter der Diktatur des Proletari-
ats ist der Kampf für die restlose Vernich-
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Texte internationaler 
revolutionärer Erfahrungen

Anzeige

tung des alten patriarchalischen Herren-
standpunkts der Männer, der tiefe Wur-
zeln in der Geschichte hat und dem ein 
reaktionäres Männer- und Frauenbild be-
ziehungsweise ein reaktionäres Verständ-
nis 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 Li-
nie, den Kampf gegen den Herrenstand-
punkt in den Köpfen der Männer vor al-
lem auch durch die Männer selbst zu for-
cieren. Es bedeutet aber auch Kampf ge-
gen die knechtenden Ideen über die Rolle 
der Frau in den Köpfen der Frauen durch 
die Frauen selbst.
Ein besonderes Problem unter den Auf-

gaben der die breiten Massen erfassen-
den Kulturrevolution ist der Kampf gegen 
die Religion, das „Opium für das Volk“ 
und das „Opium des Volkes“. Die prole-
tarische Macht muss jede staatliche Un-
terstützung jener religiösen Institutionen, 
die eine Agentur der einst herrschenden 
Klassen sind, aufheben, jede Einmischung 
dieser Institutionen in das staatlich orga-
nisierte Erziehungs- und Bildungswesen 
unterbinden und die konterrevolutionä-
re Tätigkeit dieser Organisationen scho-
nungslos unterdrücken. Die Gebäude 
und Gegenstände, die für gottesdienstli-

che Zwecke bestimmt sind, werden auf-
grund von Verfügungen der revolutionä-
ren Staatsmacht den entsprechenden Re-
ligionsgemeinschaften unentgeltlich zur 
Nutzung überlassen.
Die proletarische Macht lässt die Freiheit 

des Bekenntnisses und religiöser Organi-
sationen zu, betreibt aber gleichzeitig mit 
allen ihr zugänglichen Mitteln eine anti-
religiöse Aufklärung, vernichtet die Vor-
zugsstellung der früheren Staatsreligion, 
in imperialistischen Staaten wie Deutsch-
land vor allem die christlich-nationalisti-
sche Ideologie, und gestaltet das ganze 
Erziehungs- und Bildungswesen auf der 
Grundlage der wissenschaftlichen, dialek-
tisch-materialistischen Theorie um.
Einen weiteren zentralen Punkt der Kul-

turrevolution unter der Diktatur des Pro-
letariats bildet der Kampf gegen den Ras-
sismus und Nationalismus, gegen noch 

-
liche Vorstellungen im Bewusstsein eini-
ger Teile der proletarischen Klasse und 
der anderen werktätigen Schichten. Ei-
ne besondere und eigenständige Aufga-
be kommt dabei der restlosen Vernich-
tung der über viele Jahrhunderte gewach-
senen Vorurteile und der Hetze gegen im 
Kapitalismus verfolgte Minderheiten zu: 
Juden, Sinti und Roma, Menschen aus 
anderen Ländern, wegen ihrer Hautfar-
be stigmatisierte Menschen, Menschen, 
die oft diskriminierend „Behinderte“ ge-
nannt werden, gleichgeschlechtlich ori-
entierte Menschen, wobei es auch jede 
Form der Diskriminierung aufgrund von 
Geschlecht oder sexueller Orientierung 
vollständig zu beseitigen gilt.
Der Kampf gegen alle Formen des Nati-

onalismus unter der Diktatur des Proleta-
riats muss eine wesentliche ideologische 
Front sein. Es ist eben so, dass die Über-
reste des Kapitalismus im Bewusstsein 
der Menschen auf dem Gebiet der natio-
nalen Frage besonders zählebig sind.
All diese Kämpfe müssen in allen Län-

dern der Welt geführt werden. Es wird je-
doch in verschiedenen Ländern eine un-
terschiedliche Gewichtung der jeweili-
gen Kämpfe notwendig sein. Um diese 
vornehmen zu können, ist eine konkrete 
Analyse der Besonderheiten im jeweili-
gen Land, der jeweiligen Zeitspanne so-
wie der aktuellen Lage notwendig.

Zur Dialektik des Absterbens 
und der Verstärkung des Staats 
der Diktatur des Proletariats

Ein Schlüssel für das richtige Verständ-
nis der Diktatur des Proletariats ist, dass 
das Absterben des Staates nicht durch die 
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Abschwächung der Diktatur des Proleta-
riats vorbereitet wird, sondern durch ihre 
maximale Verstärkung. Diese Stärkung er-
folgt nicht vor allem durch eine Vergröße-
rung des Staatsapparats, sondern vielmehr 
durch die Hebung der Bewusstheit und Ak-
tivität der werktätigen Massen, durch die 
immer größere Teilnahme der breiten Mas-
se der Werktätigen an der Verwaltung und 
Leitung ihres Staats auf immer mehr Ge-
bieten. 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 Werktäti-
gen alles wissen, über alles urteilen kön-
nen und alles bewusst tun.
Ein Kernpunkt bildet dabei das Verständ-

nis der dialektischen Gesetzmäßigkeiten 
bei der Frage des Absterbens des Staates, 
die für die einzelnen Bestandteile, Berei-
che und Funktionen des proletarischen 
Staates verstanden und angewandt wer-
den müssen. Die verschiedenen Bestand-
teile 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 Abster-
ben 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 Verbürokratisie-

rung und bürokratischen Aufblähung des 

proletarischen Staatsapparats durch das 
Einschleichen von Karrieristen und ande-
ren konterrevolutionären Kräften wird das 
von der Kommunistischen Partei geführ-
te Proletariat die maximale Entfaltung der 
Kritik „von unten“ durch die Masse der 
Werktätigen entgegensetzen und so im ver-
schärften Klassenkampf die bürokratische 
Aufblähung und Entfernung des proletari-
schen Staates von der Masse der Werktäti-
gen bekämpfen.
Dieser Apparat ist notwendig und uner-

lässlich, muss aber von dem Grundgedan-

zu machen, indem die Arbeitsvorgänge so 
vereinfacht werden, dass ein „Staatspos-
ten“ kein gesonderter ,,Fulltimejob“ mehr 
ist, sondern dass die Arbeitenden selbst ne-
ben ihrer täglichen Arbeit in der Produkti-
on diese Verwaltungstätigkeit mitüberneh-
men und erledigen können.
Auf dieser Grundlage vollzieht sich das 

Absterben des Verwaltungsapparats im di-
rekten Verhältnis zur Vereinfachung seiner 
Funktionen, seiner maximalen Durchsich-
tigkeit und Beschränkung auf das Wesent-
liche. So entsteht mit der zunehmenden 
Aktivität und der Bewusstheit der Massen 
die Voraussetzung, dass wirklich nach und 
nach alle ehemals Ausgebeuteten und Un-
terdrückten an der Leitung des Staates teil-
nehmen können. Damit entfällt aber mehr 
und mehr die Notwendigkeit eines speziel-
len Verwaltungsapparats des Staates. Die-
ser Bereich des Staates beginnt abzuster-
ben. Die Stärke der proletarischen Diktatur 
basiert hier nicht im Ausbau, sondern gera-
de im Abbau dieser Funktion des Staates.
Dagegen wird in anderen Bereichen des 

proletarischen Staates, wie zum Beispiel 
bei der Armee und bei den Sicherheitsorga-
nen, die maximale Verstärkung der Dikta-
tur des Proletariats auf der Basis einer im-
mer 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 Pro-

blem massiv:

 Die noch vorhandenen Klassenfeinde 
im Innern sind eng verbunden mit dem 
internationalen Klassenfeind, der Klas-
senkampf gegen den inneren Feind ist 
Teil des weltweiten Kampfes zum Sturz 
des Weltimperialismus.

 Der internationale Klassenfeind wird 
alles tun, um in den bestehenden sozi-
alistischen Ländern die innere Konter-
revolution 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 sozi-
alistischen Länder zu vernichten. Diese 
Tatsachen bestimmen die internationale 
Lage der sozialistischen Länder bei 
kapitalistischer Umkreisung im Impe-
rialismus.

Für die Idee, die unterdrückerische Sei-
te des Staates, also die Armee und die Si-
cherheitsorgane, „absterben“ zu lassen, ist 
bei der politischen Analyse der Gesamtsi-
tuation kein Platz. Durch die internationale 
Zuspitzung des Kampfs zwischen Revolu-
tion und Konterrevolution bei kapitalisti-
scher Umkreisung müssen im Gegensatz 
zu abstrakter Planung ganz konkret Mit-
tel und Kräfte in großem Ausmaß für den 
Kampf gegen die Konterrevolution bereit-
gestellt werden. Statt ihn absterben zu las-
sen, müssen diese
Bereiche des sozialistischen Staats nicht 

nur am Leben erhalten, sondern personell 
und technisch verstärkt werden. Der mi-
litärische Sieg der sozialistischen UdSSR 
über den Nazifaschismus sowie der Kampf 
gegen die „Fünften Kolonnen“ der deut-
schen und japanischen Faschisten im In-
nern der UdSSR beweist die Richtigkeit 
dieses Vorgehens.
Erst wenn die Diktatur des Proletariats 

im Weltmaßstab erkämpft und gesichert 
ist, kann auch dieser Bereich des sozialis-
tischen Staats absterben. Gerade für diese 
unterdrückerischen Aufgaben des sozialis-
tischen Staates muss jedoch bewusst sein, 
dass sie von der Hebung der Bewusstheit 
der Soldatinnen und Soldaten und der im-
mer engeren Verbindung der Armee und 
der anderen Sicherheitsorgane mit der 
Masse der Werktätigen begleitet werden 
müssen – ansonsten besteht die reale Ge-
fahr einer revisionistischen Polizeidikta-
tur, wie die abschreckenden polizeistaatli-
chen Zerrbilder der pseudosozialistischen 
Staaten wie der DDR oder der Sowjetuni-
on der 60er, 70er und 80er Jahre eindrück-
lich belegen.
Es ist also eine zentrale Aufgabe, das Ver-

hältnis zwischen der unterdrückerischen 
Seite des sozialistischen Staates, also der 
Abwehr der inneren und äußeren Konter-
revolution, und der konstruktiven Seite des 
sozialistischen Staates, also dem eigentli-
chen sozialistischen Aufbau, sehr konkret 
festzulegen auf der Basis der theoretischen 
Analyse des jeweiligen Zeitabschnitts und 
der jeweiligen Situation.

Zu bestellen bei: 
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Proletarierinnen/Proletarier aller Länder, vereinigt euch!

Die internationale Solidarität wird immer wichtiger!

Heuchlerische Empörung  
des deutschen Imperialismus

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 Berichterstat-
ter und Demokraten zu bringen und um den 
deutschen Imperialismus aus der Schusslinie 
zu nehmen bzw. zu beschönigen. Einige Bei-
spiele zur USA Trumps:

1.  Alle stimmen „empört“ in den Chor ein, 
der berechtigterweise den Bau einer Grenz-
mauer zwischen Mexiko und den USA ab-
lehnt. Dass aber um die „Festung Europa“ 
unter zentraler Federführung des deutschen 
Imperialismus schon längst eine Mauer hoch-
gezogen wurde, das ist dann zumeist nur ei-
ne Randnotiz in den deutschen bürgerlichen 
Medien, falls es überhaupt thematisiert wird. 
Hier handelt es sich um das mörderische Ab-
schottungs- 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 Spa-
nien, 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 sel-
ben Herrschaften nicht einmal „Empörung“ 
vorgeheuchelt.

2. Gegen die rassistische Hetze des Trump-
Regimes gegen Migrantinnen und Migranten, 

insbesondere gegen muslimische Menschen, 
und gegen das Ende Januar verhängte Einrei-
severbot gegen Menschen aus sieben soge-
nannten „vornehmlich muslimischen“ Staa-
ten (Irak, Iran, Jemen, Libyen, Somalia, Syri-
en und Sudan) wird in Deutschland ebenfalls 
heuchlerisch „Protest“ simuliert. Denn so stark 
diese in der Tat und ohne Zweifel reaktionä-
ren Maßnahmen von deutschen bürgerlichen 
Medien, Politikerinnen und Politikern abge-
lehnt werden, so unkritisch und staatstragend 
wird die rassistische polizeistaatliche Provo-
kationen am 31. Dezember 2017 in Köln bei-
seite gewischt oder gar verteidigt, bei der ge-
zielt nach der rassistischen Methode des „ra-
cial profiling“ vermeintlich aus Nordafri-
ka stammende Männer aus Bussen und Zü-
gen zusammengetrieben und der Presse in ei-
nem Gefangenenkessel vorgeführt wurden. 
Dies geschah, um die Lüge von „aggressiven 
Nafris“, wie es im rassistischen Polizeijargon 
hieß, aufzutischen, die sich als angebliche po-
tentielle Sexualverbrecher zusammengerottet 
hätten. Diese unglaubliche Inszenierung der 
deutschen Polizei wurde eben nicht entlarvt 
und angeprangert, sondern in den allermeis-
ten Fällen verteidigt, nicht selten sogar noch 
ausdrücklich begrüßt.

3. Die Ankündigung Trumps, massenhaft 
sogenannte „illegale“ Einwanderer abzu-
schieben, ist empörend und erfordert mit al-
ler Kraft, die demokratischen und revoluti-
onären Kräfte in der USA im Kampf gegen 
diese Faschisierung zu unterstützen. Aber 

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 Staatsap-
parate und faschistischer Organisationen, die solidarische Unterstützung der Protestbe-
wegung 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 Fra-
ge, wo die Empörung über die Faschisierung in Deutschland und über die Verbrechen 
des deutschen Imperialismus außerhalb Deutschlands bleibt.

„Öffnet die Grenzen!“ – 
Hunderttausende demonstrieren 
in Barcelona für die Aufnahme 
von Refugees

Am 18. Februar 2017 demonstrierten in Barce-
lona 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 Refu-
gees in Europa. Die aufrufenden Organisationen 
hatten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer gebe-
ten, blaue Kleidung und blaue Flaggen zu tragen, 
damit der Menschenzug wie eine gewaltig Welle 
wirkte, die vom Stadtzentrum bis zum Meer reich-
te. Die Demonstration wurde von Migrantinnen 
und Migranten, Aktivistinnen und Aktivistinnen der 
Solidaritätsbewegung angeführt. Unter ihnen war 
auch einer der Mitbegründer der US-amerikani-
schen Black Panther Party, Bobby Brown. Im zwei-
ten 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“, Men-
schenrechtsorganisationen, Gewerkschaften und 
Stadtteilinitiativen unterstützt. In Redebeiträgen 
wurde der Opfer der mörderischen Abschottungs-
politik 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 Mittel-
meerküste sind als Europas „Mauer“ gegen Afrika 
aufgebaut worden. Sie wurden als „unüberwind-
bar“ konstruiert: sechs Meter hoch in Doppelrei-
hen, 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 unüberwind-
baren Zäune zu überwinden. Am 17. Februar 2017 
gelang es fast 500 Menschen, den Zaun zu über-
winden 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 An-
sporn für die Verstärkung des Kampfes gegen die 
mörderische Abschiebungs- und Abschottungs-
politik des Staates des deutschen Imperialismus 
sein.

wer sich über die US-Abschiebemaschine-
rie zu recht empört, der sollte nicht schwei-
gen oder gar unterstützen, dass in Deutsch-
land, vor der eigenen Haustür, der staatlicher 
Abschiebeterror verschärft wird, mittlerwei-
le sogar Afghanistan und Syrien wieder zu 
„sicheren Herkunftsländern“ deklariert wur-
den, Abschiebezentren geplant werden. Die 
staatliche und mediale Abschiebungspropa-
ganda zur Rechtfertigung der deutschen Ab-

-

61



Drucker, Herausgeber und verantwortlicher Redakteur: J. Strütt, Osnabrücker Str. 26, 10589 Berlin 
www.gegendiestroemung.org Die Nutzung unserer Homepage sollte gut überlegt erfolgen, da jeder Zugriff staatlich registriert wird

ISSN 0948/5090

zeitig die Abschiebungen des US-Präsidenten 
verurteilt werden.

Diese Beispiele zeigen, dass die vollkom-
men berechtigte Ablehnung der reaktionä-
ren Maßnahmen des US-Präsidenten seitens 
der deutschen bürgerlichen Medien und Po-
litikerinnen und Politiker pure Heuchelei ist, 
weil die reaktionäre Politik des eigenen Lan-
des nicht mit den gleichen Maßstäben kriti-
siert wird. 

Doch es geht nicht allein um Heuchelei. Es 
geht vor allem auch darum, dass unter ande-
rem die heuchlerische Ablehnung der Politik 
des US-Präsidenten eine erhebliche Steige-
rung der Propagandamechanismen des deut-
schen Nationalismus ermöglicht.

Steigerung des deutschen Nationalismus 
Was passiert eigentlich aktuell in Deutsch-

land? 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 Zwei-
ten Weltkrieg und heutiger größter Konkur-
rent des deutschen Imperialismus). Endlich 
können laut und deutlich mit auf den ersten 
Blick guten und berechtigten Gründen (ge-
gen 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 vorherr-
schend, die das heutige reaktionäre Deutsch-
land in einem guten Licht darstellen und da-
mit die deutsche Überheblichkeit, den deut-
schen Nationalismus stärken. Der deutsche 
Nationalismus ist der Schulterschluss und die 
Klassenversöhnung, die der deutsche Imperi-
alismus für die Kriegsvorbereitung gegen sei-
ne imperialistischen Konkurrenten braucht.

Dieser Entwicklung müssen wir entgegen-
treten. Gegen diese Strömung müssen wir an-
kämpfen und uns gegen diese deutsch-natio-
nalistische Heuchelei dadurch wehren, dass 

erstens die entsprechenden reaktionären Ent-
wicklungen in Deutschland vorrangig ange-
prangert werden und dass zweitens vor allem 
im Kampf gegen anti-amerikanischen und an-
ti-türkischen deutschen Nationalismus vor-
rangig die Solidarität mit den kämpfenden 
Teilen der Bevölkerung in der USA und den 
kämpfenden Teilen der Bevölkerung der Tür-
kei 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 ge-
gen das extrem antidemokratische Einreise-
verbot gegen Muslime protestierten, gegen 
die Errichtung eines Grenzzauns entlang der 
US-mexikanischen Grenze, gegen die Frau-
enverachtung Trumps, gegen den angekün-
digten Abbau der Leistungen des Gesund-
heitssystems, was die soziale Lage der gro-
ßen Masse der arbeitenden Bevölkerung in 
der USA verschärfen wird. Das ist eine aus-
gesprochen wichtige und begrüßenswerte 
Entwicklung, die noch weit wichtiger wer-
den wird, wenn sie sich konsequent demo-
kratisch und revolutionär weiterentwickelt 
und nicht bei einer bloßen Kritik der reakti-
onären Eskapaden eine Person wie dem US-
Präsidenten stehenbleibt.

Auch in der Türkei ist nach dem angebli-
chen oder wirklichen Putschversuch von Tei-
len der Armee gegen Erdogan klar: Die kur-
dische 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 parlamentari-
schen Repräsentantinnen und Repräsentanten 
sowie Bürgermeisterinnen und Bürgermeis-
tern. Sie kämpfen energisch gegen die Ver-
haftung und Unterdrückung kritischer Jour-
nalistinnen und Journalisten, Professorinnen 
und Professoren, Studentinnen und Studen-

ten. Es gibt in der Türkei eine kämpferische 
Solidarität gegen die Massenentlassungen 
an Schulen und Hochschulen. Die Faschi-
sierung 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 Kämp-
fe der in der Türkei lebenden und kämpfen-
den Bevölkerung angeprangert werden – und 
nicht zuletzt in der Solidarität mit den hier in 
Deutschland lebenden demokratisch und re-
volutionär orientierten Kräften, die sich mit 
der Gesamtentwicklung der Türkei innerlich 
verbunden fühlen, mitleiden und dagegen aus 
gutem Grund auch hier in Deutschland an-
kämpfen möchten.

In diesem Zusammenhang sei darauf ver-
wiesen, 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 

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 Ma-
terial des türkischen Geheimdienstes beru-
henden § 129b-Prozess gegen 10 Mitglieder 
einer sich am Kommunismus orientierenden 
Organisation.

Immer wichtiger wird die weltweite So-
lidarität mit demokratischen und revolutio-
nären Entwicklungen gegen die zunehmen-
de Faschisierung von Staatsapparaten, ge-
gen Militäraktionen in lokalen und regiona-
len Kriegen von Söldnertruppen und reakti-
onären 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.

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 „salonfähi-
ger“. Drei Beispiele sollen dies verdeutlichen:

 Schauen wir ein paar Monate zurück. Es ist klar, 
dass in der US-Bevölkerung große und wichtige fun-
damentale 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 

die Sache, wenn es um Sexismus und Nationalismus 
geht:

 Wenn Angela Merkels „humoristisch“ als „Mutti“ 
bezeichnet wird, um Ihre zutiefst reaktionäre Poli-
tik 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 Gefähr-
lichkeit der reaktionären Politik Merkels verharmlo-
send 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 Erdo-
gan angewendet. Die brutale Unterdrückung der 
kurdischen Bevölkerung in der Türkei und der Ver-
such der militärischen Vernichtung des revolutionä-
ren Projekts Rojava in Syrien, die Repression und 
Verfolgung der demokratischen und revolutionären 

Kräfte in der Türkei, alles das  zeigt eindeutig, dass 
Erdogan den Weg der Faschisierung der Türkei geht. 
Wenn Erdogan und seine Politik massiv, laut, viel-
leicht auch vereinfachend kritisiert und bekämpft 
wird, ist das richtig und kein wirkliches Problem (vor 
allem wenn diese Kritik aus der Türkei selbst, Er-
dogans „eigenem“ Land kommt). Unerträglich und 
unannehmbar ist aber, wenn rassistische und anti-
türkische Verachtung in der Bevölkerung in Deutsch-
land wachgerufen, geschürt und verstärkt wird (z. B. 
„Ziegenficker“). Die Autorität solcher Figuren kann 
und muss untergraben werden, mit Hilfe von Enthül-
lungen und Kritik, auch in Form von Satire, die inhalt-
lich an den reaktionären Maßnahmen dieser Figuren 
ansetzt, nicht aber an Herkunft oder Geschlecht. 

Jede Nutzung von Rassismus, Sexismus und Na-
tionalismus kann keine emanzipatorische Kritik sein 
und ist der Schulterschluss mit der Spießer-Ideologie 
des deutschen Imperialismus.

Keinen Millimeter für Rassismus, Sexismus und Nationalismus!
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GEGEN  DIE 
STRÖMUNG
Organ für den Aufbau der Revolutionären Kommunistischen Partei Deutschlands

Proletarierinnen/Proletarier aller Länder, vereinigt euch!

Das begann schon bei der Gründung der 
Kommunistischen Partei der Türkei. Der 
heute als liberaler Mann des Westens gefei-
erte damalige Regierungschef Mustafa Ke-
mal („Atatürk“) tat so, als ob er ein Bündnis 
eingeht mit der damals sozialistischen Sow-
jetunion und der Kommunistischen Partei der 
Türkei im Befreiungskampf gegen England 
1919, wie es damals genannt wurde. Er leg-
te jedoch einen Hinterhalt und ließ führende 
Kader der Kommunistischen Partei der Tür-
kei, 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 reaktio-
näre Kräfte und reaktionäre Kräfte, die zur 
Gewinnung weiterer Anhänger den Anschein 
erwecken, sie würden einen Kampf im „Na-
men des Islam“ führen. Das Militär hatte 
mehrmals im Sinne von „Atatürk“ im Zwei-
felsfall eingegriffen. 1960, 1971 und 1980 – 

jedes Mal wurde der Militärführung seitens 
der herrschenden Klassen der Türkei die füh-
rende Rolle bei der Verschärfung der Unter-
drückung zugewiesen. Das war im Juli 2016 
jedoch anders. 

Juli 2016: Verschärfung des 
Polizeistaats auf allen Gebieten
Die Ansätze eines wohl geplanten Militär-

putsches in der Türkei gegen das sich mit 
dem Islam tarnende reaktionäre Regime un-
ter Führung der AKP soll angeblich von reak-
tionären Kräften, die ebenfalls den Anschein 
erwecken, sie würden einen Kampf im „Na-
men des Islam“ führen, sowie Kräften und 
Teilen des an „Atatürk“ orientierten Militärs 
durchgeführt worden sein. Das aufzuklären 
und abzuklären ist für uns zumindest im Mo-
ment kaum oder gar nicht möglich. Aber klar 
ist, dass das staatsstreichartige Niederschla-
gen des Militärputsches dazu genutzt wurde, 
um in einem Umfang Reste erkämpfte demo-

Gegen die reaktionäre und konterrevolutionäre Ausbeutungs- 
und 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 herrschen-
den 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 eben-
so wie der kurdische Befreiungskampf nach Möglichkeit zerschlagen werden.

Zur Geschichte der  
Militärputsche in der Türkei

Am 27. Mai 1960 stürzte die 
mit den „kemalistischen“ Kräften eng ver-
bundene Militärführung die damalige AP-
Regierung und ließ 1961 den gestürzten 
Ministerpräsidenten Menderes und zwei 
Minister aufhängen. Ein entscheidender 
Anklagepunkt war die angebliche „zu gro-
ße Nachgiebigkeit“ gegenüber der kurdi-
schen Bevölkerung.

Am 12. März 1971 intervenierte 
die Militärspitze erneut mit einem Militär-
putsch, um mit noch größerem Terror vor 

revolutionärer Organisationen und gegen 
den kurdischen Befreiungskampf vorzu-
gehen. Zu diesem Zweck wurde der da-
malige Ministerpräsidenten Demirel zum 
Rücktritt gezwungen. In 11 Provinzen wur-
de das Kriegsrecht verhängt. Dort führten 
Militärgerichte Massenprozesse durch. 
Dabei wurde mehrfach die Todesstra-
fe 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 Bevöl-
kerung und deren Befreiungskampf wur-
den auf die Großstädte im Westen der 
Türkei ausgedehnt. 111 Personen wurden 
wegen „Separatismus“ zu Haftstrafen bis 
zu 16 Jahren verurteilt.

 Am 12. September 1980 ver-
hängte die Militärführung erneut das 
Kriegsrecht. Dies richtete sich in erster 

-
litanten Kämpfe von Arbeiterinnen und Ar-
beitern (wie die vierwöchige Fabrikbeset-
zung in Cigli in der Provinz Ismir Anfang 
1980) sowie gegen die zunehmenden be-
waffneten Aktionen revolutionärer Kräfte. 
Die herrschenden Klassen der Türkei leg-
ten die Hebel der Macht in die Hände ei-
ner aus dem Generalstab gebildeten Mili-
tärjunta. Etwa 650.000 Menschen wurden 
festgenommen. Es gab zirka 7.000 bean-
tragte, 571 verhängte und 50 vollstreckte 
Todesstrafen. Tausende demokratische 
und revolutionäre Gefangene wurden ge-
foltert. 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 fol-
gende Maßnahmen des faschistoiden Regi-
mes unter Führung der AKP.

Ausnahme-
zustand verhängt und bis heute immer wie-
der verlängert. Die Regierung unter Staats-
präsident Erdogan kann diktatorisch „Erlasse 
mit Gesetzeskraft“ verabschieden. Die Dau-
er der Polizeihaft ohne richterlichen Haftbe-
fehl wurde von 4 Tagen auf 30 Tage ausge-
dehnt, was Folterungen in Haft erleichtert. 

Die Bedeutung von Ibrahim Kaypakkaya für die sich neu formierende revolutionäre  
und kommunistische Bewegung in der TürkeiBeilage: 
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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 deut-
schen Imperialismus am 18. März 2016 
ist den Refugees der Fluchtweg über die 
Ägäis weitgehend verschlossen. Die Tür-
kei 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 Lebensbedin-
gungen fest. Es gibt nur für 260.000 Men-
schen sogenannte „Schutzlager“. Alle an-
dern sind sich auf dem Wohnungsmarkt 
selbst überlassen. Sie sind meistens „il-
legal“ beschäftigt, haben keine Sozialfür-
sorge, eine miserable Gesundheitsversor-
gung und keinen Bildungszugang. Dafür 
werden aber mit EU-Geldern sogenannte 
„Rückführungszentren“, sprich Abschie-
begefängnisse für über 17.000 Menschen 
ausgebaut. Von EU-Ländern werden le-
diglich ausgewählte Kontingente syrischer 
Flüchtlinge aufgenommen. 

Dafür nimmt die Türkei eine gleiche An-
-

land zurück. Allen anderen Refugees, z. 

B. aus Afghanistan, Irak, Iran, Somalia, 
Eritrea usw. wird der Zugang nach Euro-
pa verweigert. Kurz nach Abschluss des 
reaktionären Deals wurden die ersten 30 

-
geschoben. Türkische Grenzwächter ver-
hindern an den Küsten die Flucht und in-
haftieren die Refugees. Zugleich patrouil-
lieren 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 ge-
fährlichen Fluchtweg über das Mittelmeer 
zu nehmen. Infolge dieser mörderischen 
Abschottungspolitik sind bereits Zehntau-
sende im Mittelmeer ertrunken.

Direkt an der türkisch-syrischen Gren-
ze werden Flüchtlinge völkerrechtswidrig 
zurückgewiesen. Die Grenze zu Syrien 
wurde abgeriegelt und bereits 2015 wur-
de mit einem Mauerbau begonnen. Schon 
2015 berichtete Human Rights Watch von 
solchen Push Backs. Amnesty Internati-
onal 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 

dem Frühjahr 2016 gibt es immer wieder 
Berichte über erschossene und durch 
Schüsse verletzte Refugees an der tür-
kisch-syrischen Grenze.2 Seit Juni 2016 
baut die Türkei an der Grenze zu Syrien 
Selbstschussanlagen mit Wärmebildka-
meras und Maschinengewehren, um ille-
gale 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 Rund-

Türkei-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.

130.000 Staatsbedienstete 
wurden suspendiert oder entlassen, darun-
ter über 30.000 LehrerInnen. Bereits in den 
ersten Tagen wurden etwa 8.000 Polizisten 
und über 2.700 Angehörige der Justiz sus-
pendiert. Außerdem wurden über 8.000 Sol-
daten, darunter 149 Generäle und über 1.500 

entlassen. Später folgte die Inhaftierung von 
insgesamt 3.000 Richtern und Staatsanwäl-
ten, einem Fünftel des gesamten Personals. 
Dazu kommen zirka 4.000 Suspendierun-
gen in diesem Bereich. 270 Rechtsanwälte 
sitzen im Gefängnis.1

-
versuch wurden durch Repressionsmaß-
nahmen gegen die Medien nach Regie-
rungsangaben insgesamt 45 Zeitungen, 16 
Fernsehsender, 23 Radiosender, 15 Zeit-
schriften, 29 Verlagshäuser und drei Nach-
richtenagenturen geschlossen oder unter 
staatliche Zwangsverwaltung gestellt.2 Im 
November 2016 saßen 144 Journalistinnen 
in Haft (mehr als in jedem anderen Land).3

mehr als 75.000 Personen festgenommen.4 
Gegen die Inhaftierten wurden und werden 
Foltermethoden angewendet wie Verwei-
gerung von Wasser und Nahrung, Schläge, 
Vergewaltigungen mit Schlagstöcken, Fesse-
lung in schmerzhaften Positionen bis zu 48 
Stunden. In türkischen Medien wurden Fo-
tos von teilweise blutüberströmten Festge-
nommenen zur Abschreckung veröffentlicht, 
die offensichtlich gefoltert worden waren.5

Repressionen rich-
ten sich gegen die kurdische Bevölkerung 
und deren Vertretungen. Am 16.8.16 wurde 
in Istanbul die pro-kurdische Zeitung „Öz-
gür Gündem“ verboten. 24 Mitglieder der 
Redaktion und des Aufsichtsrates wurden 
unter Schlägen festgenommen, nicht nur we-
gen „Propaganda“, sondern auch wegen Mit-
gliedschaft in einer „terroristischen Organi-
sation“, 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

In der Nacht vom 3. auf den 4. Novem-
ber 2016 wurden durch die Polizei zwölf 
Abgeordnete der links und pro-kurdisch 
orientierten HDP verhaftet, der drittgröß-
ten Partei im Parlament. Gegen den Vorsit-
zenden der HDP, Selahattin Demirtas, den 
Co-Vorsitzenden und gegen sieben weitere 
ihrer Abgeordneten wurde wegen „Terror-
propaganda“ und „Mitgliedschaft in einer 
bewaffneten Terrororganisation“ Untersu-
chungshaft in Hochsicherheitsgefängnis-
sen verhängt. Bei Protesten gegen die Ver-
haftungen am 6.11.16 nahm die Polizei auch 
noch die Vorsitzende der kurdischen Demo-
kratischen Partei der Regionen (DBP), Se-
bahat Tuncel, fest. Mittlerweile boykottiert 
die HDP das Parlament.8 Bis zum 21.11.16 
hat die türkische Regierung insgesamt 34 
Gemeindeverwaltungen in den kurdischen 

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 bei-
den kurdischen Oberbürgermeisterinnen der 
Metropole Diyarbakir. Gülten Kisanak ist ei-

-
kampfes in der Türkei. 2014 wurde sie als 
erste Frau zur Oberbürgermeisterin von Di-
yarbakir gewählt. Schon nach dem Militär-
putsch von 1980 war sie viereinhalb Jahre im 
Militärgefängnis eingesperrt, war gefoltert 
und sexuell missbraucht worden.10 Im Feb-
ruar 2017 wurden weitere 1000 Menschen 
verhaftet, denen Unterstützung der PKK vor-
geworfen wird.11

Begleitet wurden und werden diese Unter-
drückungsmaßnahmen von einer nationalis-
tisch-faschistischen Massenmobilisierung, 
die auch pogromartige Überfälle durchführt, 
v. a. gegen die kurdische Bevölkerung.

Sowohl die kemalistisch orientierte CHP 
als auch die AKP unter Führung Erdogans 
verklärten die Vereitelung eines angebli-
chen oder jedenfalls gescheiterten Putsch-
versuches als „demokratische Erhebung 
der Volksmassen“. Erdogan rief am 15. Ju-
li 2016 kurz vor Mitternacht über den Sen-
der CNN Türk zur „demokratischen Spon-
taneität“ auf „Befehl des Führers“ auf. Er-
dogan forderte dazu auf, „sich auf den Plät-
zen und am Flughafen zu versammeln, um 
den Putschisten entgegenzutreten“. Die Er-
dogan auf dem Flughafen in Istanbul emp-
fangende Menge skandierte: „Hier die Ar-
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mee, hier der Kommandant.“ Oder „Sag es 
und wir töten, sag es und wir sterben.“12 Et-
wa drei Wochen nach dem sog. „Putschver-
such“ versammelten sich in Istanbul-Yeni-
kapi am 7. August 2016 2-3 Millionen na-
tionalistisch aufgehetzte Menschen unter 
einem Meer türkischer Fahnen. Unter dem 
Motto „Demokratie und Märtyrer“ skandier-
te die Menge lauthals „Todesstrafe“. Erdo-
gan 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 koor-
dinierte Angriffe nationalistisch-faschisti-
scher Gruppen auf mindestens 16 Parteibü-
ros der HDP. Einrichtungen wurden zerstört, 
die Parteibüros in Kayseri, Bursa, Ankara 
und Istanbul angezündet. Auf die HDP-Zen-
trale in Ankara wurden Schüsse abgegeben. 
In sozialen Medien wurde zudem zu Mor-
den an Abgeordneten und Parteifunktionä-
ren der HDP aufgerufen. Am folgenden Tag 
wurden – selbstverständlich – nicht etwa für 
die Pogrom-Attacken verantwortliche An-
hänger der faschistischen MHP und „Graue 
Wölfe“ verhaftet, sondern 22 HDP-Funktio-
näre. Nach einem zuvor erfolgten Anschlag 
in Istanbul waren bereits mehr als 500 Funk-
tionäre und Mitglieder der HDP festgenom-
men worden.14

Der deutsche Imperialismus – 
Feind jedes wirklich 
revolutionären Befreiungskampfs
Während der deutsche Staat und seine Po-

litiker, sekundiert von diversen bürgerlichen 
Medien, zur Zeit gewisse Zwistigkeiten mit 
dem Erdogan-Regime lautstark austragen, 
kann und darf es über die konterrevoluti-
onäre und imperialistische Rolle des deut-
schen Imperialismus keinen Zweifel geben: 
der deutsche Imperialismus ist sich grund-
legend einig mit dem reaktionären Regime 
in der Türkei beim Kampf gegen die revo-
lutionären, für wirkliche Befreiung kämp-
fenden Kräfte.

Die Feindschaft der deutschen Imperialis-
ten gegenüber den demokratischen und re-
volutionären 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 do-
kumentierten Fällen wurden Kurden direkt 
an den Folterstaat Türkei ausgeliefert.15

Anfang März 2017 dehnte das deutsche 
Innenministerium die antikurdischen Ver-
bote auf das Zeigen von Fahnen, Symbo-
len 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 Par-
tei der Demokratischen Union (PYD) in Sy-
rien, die Volks- und Frauenverteidigungsein-
heiten YPG und YPJ, des Verbands der Stu-
dierenden aus Kurdistan (YXK) sowie des-

Derzeit sind mindestens 35 Revolutionäre 
aus der Türkei, türkische und kurdische Ak-
tivistinnen und Aktivisten in deutschen Ge-
fängnissen eingesperrt. Einige wurden be-
reits unter dem Vorwurf der Mitgliedschaft 
in einer „terroristischen Vereinigung“ nach 
dem Paragrafen 129b zu mehrjährigen Frei-
heitsstrafen bis zu 7 Jahren verurteilt, ande-
re wie die neun Genossen und eine Genos-
sin, die der Mitgliedschaft in der lediglich 
in der Türkei verbotenen TKP/ML angeklagt 

-
ren in U-Haft, teilweise in „Hochsicherheits-
gefängnissen“. Bei ihren Anklagen stützen 
sich die deutschen Staatsorgane direkt auf 
geheimdienstliche Informationen aus der 
Türkei. In der Sonderausgabe der Roten Hil-
fe zum 18.3.2017, dem Tag der demokrati-
schen und revolutionären politischen Ge-
fangenen 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 türki-
sche Armee mit Leopard-Panzern, Maschi-
nengewehren und G3-Sturmgewehren, mo-
dernsten Satellitensystemen, die Marine mit 
Kriegsschiffen und U-Booten ausgerüstet. 
Diese Waffen kommen – eindeutig doku-
mentiert – gerade auch für die „Aufstands-
bekämpfung“ in den kurdischen Gebieten 
der Türkei sowie bei den militärischen Vor-
stößen der türkischen Armee im Irak und 
in Syrien zum Einsatz. Der deutsche Rüs-
tungskonzern Rheinmetall plant den Bau ei-
ner Panzerfabrik sowie eine Munitionsfab-
rik in der Türkei.17 Türkisches Militär wur-
de und wird an Bundeswehrhochschulen 

und trainiert. Die Bundeswehr „bewacht“ 
den Luftraum nördlich der syrischen Gren-
ze mit Patriot-Raketen, mit Tornados und 
AWACS-Flugzeugen. Im Oktober 2016 wur-
de die Zahl der Bundeswehr-Soldaten in In-
cirlik noch von 250 auf bis zu 1.200 Solda-
ten erhöht.

Den deutschen Imperialisten geht es bei al-
ledem um Sicherung und Ausdehnung ihrer 

-
tigste „Handelspartner“ der Türkei. Die Zahl 
deutscher Konzerne und Betriebe bzw. tür-
kischer Betriebe mit deutscher Kapitalbetei-
ligung in der Türkei ist von 500 in den 90er 
Jahren inzwischen auf über 6.800 gestiegen. 
Produktionsstätten in der Türkei gehören 

Konzernen wie VW (MAN-LKW), Daimler 
(Mercedes Benz-Kfz/Omnibusse), Siemens, 
Bosch, Thyssen-Krupp, BASF, Bayer, Deut-
sche Bank, METRO, Dr. Oetker sowie Steag 
und RWE, die in der Türkei ein Steinkohle-
kraftwerk gebaut haben.18 Deutsche Unter-
nehmen sind an riesigen Staudammprojek-
ten in kurdischen Gebieten der Türkei betei-
ligt, wo Abertausende Menschen vertrieben 
worden sind.

Nur scheinbar im Widerspruch zu den an-
ti-kurdischen Maßnahmen der deutschen 
Imperialisten hierzulande oder in der Tür-
kei steht, dass der deutsche Imperialismus 
seit September 2014 im Irak dazu überge-
gangen ist, zunehmend mit bestimmten kur-
dischen Kräften zusammenzuarbeiten und 
diese auch mit Waffen zu versorgen. Es han-
delt sich dabei um Soldaten der reaktionären 
Barsani-Kräfte im Irak, die gerade auch mit 
dem reaktionären türkischen Staat kollabo-
rieren. Die Barsani-Kräfte seien „Partner“ 
im Gegensatz zur PKK , die „mutmaßliche 
Terroristen“ seien, erklärte die deutsche Re-
gierung dazu.19 Ab Ende 2014, Anfang 2015 
wurden über 100-150 Bundeswehrausbil-
der nach Erbil/Nordirak geschickt, die über 
7.000 reaktionäre kurdische Soldaten an 
den Waffen trainieren. Dies geschieht unter 
dem Vorwand des Kampfes gegen die fa-
schistischen IS-Söldner. Tatsache ist, dass 
die Barzani-Truppen in Koordination mit 
der türkischen Armee insbesondere auch 
gegen die kurdisch-syrischen Volksverteidi-
gungseinheiten (YPG) in Rojava (Nordsy-
rien) vorgehen. In Deutschland erfolgt die 
Ausbildung kurdischer Soldaten der reakti-
onären Barsani-Kräfte vor allem am Bun-
deswehr-Stützpunkt in Hammelburg. Nach-
dem 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 militäri-
schen Vorstoß des deutschen Imperialismus 
in dieser Region.

Für uns bedeutet das, vor allem die Rol-
le des deutschen Imperialismus als imperi-
alistische Großmacht mit all ihren Machen-
schaften umfassend zu entlarven und zu be-
kämpfen, die wirklich demokratischen revo-
lutionären Kräfte in der Türkei und anders-
wo direkt zu unterstützen, aus ihrem Kampf 
zu lernen. Das schließt auch die kritische und 
selbstkritische Auseinandersetzung über al-
le Fragen des demokratischen und revolu-
tionären Kampfs gegen Imperialismus und 
Reaktion mit ein.

Die Bedeutung des  
bewaffneten Kampfes der 
kurdischen Befreiungsbewegung
In der Türkei entwickelten sich in den letz-

ten Jahren immer wieder kraftvolle Kämpfe, 
von der Gezi-Bewegung bis zu Streiks der 
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Arbeiter/innen in den Fabriken verschiede-
20 All dies soll durch die Ver-

schärfung des polizeistaatlichen Terrors in 
der Türkei unterdrückt werden. Im Focus der 
Konterrevolution in der Türkei steht gegen-
wärtig – wie in den Jahren zuvor – allerdings 
der demokratische und revolutionäre Befrei-
ungskampf der kurdischen Bevölkerung, ins-
besondere 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 Fa-
schisierung ein deutliches Gegenprogramm 
des Kampfes für demokratische Rechte und 
Gleichberechtigung entgegen. In den kurdi-

-
len die meisten Stimmen bekommen, gera-
de 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 Verfas-
sungsänderung konnte so im Parlament zu-
nächst nicht durchgedrückt werden.

Doch vor allem geht es um den von der 
PKK in der Türkei seit 1984 geführten be-
waffneten Kampf mit zeitweise mehreren 
Zehntausend Kämpferinnen und Kämpfern 
in den kurdischen Gebieten. Trotz Terror und 
auch demagogischer Manöver ist es dem re-
aktionären Staat in der Türkei, seiner Poli-
zei, seiner Armee und seinem Geheimdienst 
seit mehr als 30 Jahren nicht gelungen, die-
sen bewaffneten Befreiungskampf nieder-
zuschlagen. 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 Verschär-
fung der polizeistaatlichen Repression im Ju-
li 2016 kam es zu einer Reihe von bewaffne-
ten Widerstandsaktionen und Protesten vor 
allem in den kurdischen Gebieten. Hier ei-
nige Beispiele:

-
einander drei bewaffnete Angriffe auf Poli-
zeihauptquartiere in den kurdischen Gebie-
ten im Osten der Türkei: Dabei wurden am 
15. August 2016, dem 32. Jahrestag des Be-
ginns des bewaffneten Kampfes der PKK, in 
Diyarbakir 5 Polizisten getötet. Am 17. Au-
gust 2016 wurden in Van 3 Polizisten getö-
tet und mehr als 70 verletzt. In Elazig wur-
den 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 

in der überwiegend von kurdischen Men-
schen bewohnten Stadt Cizre im Südosten 
der Türkei das mehrstöckige Polizeigebäu-
de vollständig zerstört, 11 Polizisten wurden 

getötet, 75 Polizisten teilweise schwer ver-
letzt. In einer Erklärung übernahm die PKK 
die Verantwortung. Dieser Angriff stand im 
Zusammenhang mit dem kurz zuvor erfolg-
ten Panzerangriff der türkischen Armee ge-
gen Stellungen kurdischer Befreiungskämp-
ferinnen und Befreiungskämpfer in Nordsy-
rien. 22 

bewaffnete Aktion das Provinzhauptquartier 
der AKP vollständig zerstört. Die Explosi-
on war kilometerweit zu hören. Das war ei-
ne Antwort auf die verschärften Angriffe der 
türkischen Armee sowie auf die Entlassung 
von 28 gewählten Bürgermeister/innen in 
kurdischen Gemeinden sowie die Suspendie-
rung von 11.285 Lehrerinnen und Lehrern, 
die fast alle der linken Lehrergewerkschaft 
Egitim Sen angehören. 23 Nach der Festnah-
me der beiden kurdischen Oberbürgermeis-
terinnen von Diyarbakir kam es dort am 26. 
Oktober 2016 erneut zu heftigen Kämpfen 
zwischen Protestierenden und der Polizei. 
Auch in Istanbul und anderen Städten kam 
es zu Protestaktionen.

Ein kaum zu überschätzender Faktor ist der 
bewaffnete Kampf kurdischer Genossinnen 
und Genossen gerade auch außerhalb der 
Grenzen des türkischen Staates. 

Diese Bedeutung des bewaffneten Kampfes 
insbesondere der kurdischen Genossinnen 
und Genossen zeigte sich deutlich, als die 
jesidische Bevölkerung 2014/15 im Ge-
biet Sindschar im Irak von den IS-Mörder-
banden zu Tode gehetzt und gejagt wurden, 
um sie vollständig zu vernichten. Da waren 
es einzig und allein kurdische Kämpferin-
nen und Kämpfer, welche diese bewaffnet 
schützten. Inzwischen gibt es eigene jesidi-
sche bewaffnete Formationen, Milizen, Ar-
mee-Einheiten.

In Rojava (Nordsyrien) haben kurdische 
Kämpferinnen und Kämpfer, vor allem auch 
aus den  bewaffneten Volksverteidigungsein-
heiten (YPG), Anfang 2014 mit einem klaren 
demokratischen Programm eine Art befreites 
Gebiet mit einer demokratischen Verfassung 
geschaffen.  Kobane/Rojava wurde durch 
den bewaffnet erkämpften Rückzug faschis-
tischer und konterrevolutionärer Söldner seit 
Anfang 2015 Anziehungspunkt für die de-
mokratischen und revolutionären Kräfte der 
ganzen Welt, insbesondere für die Aktivistin-
nen und Aktivisten in der Türkei. Für das re-
aktionäre Regime in der Türkei ist dagegen 
klar, dass dies nicht Schule machen darf, dass 
dies nicht auf die „eigenen Kurden“ zurück-
wirken soll, dass dies kein Rückzugsgebiet 
kurdischer Militanter aus der Türkei werden 
darf.  Deshalb attackieren sie Rojava immer 
wieder militärisch (unter Einsatz von deut-
schen Leopard-Panzern) und versuchen es 
wirtschaftlich auszuhungern.

Im Kampf gegen die faschistischen IS-
Söldner und andere reaktionäre Kräfte ist 
es in letzter Zeit den kurdischen Kämpfe-

rinnen und Kämpfern im Bündnis auch mit 
demokratischen Kräften anderer Nationali-
täten gelungen, im bewaffneten Kampf wei-
tere 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, Ko-
bane und Efrin nach der militärischen Ver-
treibung der faschistischen IS-Söldner nun 
auch das Gebiet um Manbidsch zu befreien.

Den demokratischen und revolutionären 
kurdischen Kräften in Syrien ist bewußt: Es 
besteht eine große Gefahr, dass die kurdische 
Befreiungsbewegung in Syrien von einem 
komplexen, konterrevolutionären Netz auf-
gerieben, korrumpiert und massakriert wer-
den könnte. Da sind einerseits die IS-Söld-
nernbanden, der reaktionäre türkische Staat 
und die reaktionären Barsani-Kräfte (die ja 
vor allem vom deutschen Imperialismus un-
terstützt werden), die direkt militärisch gegen 
die kurdische Befreiungsbewegung in Syri-
en vorgehen. Da sind aber auch die imperia-
listischen Großmächte, die mit einer schwer 
zu durchschauenden Politik von Zuckerbrot 
und Peitsche agieren, wie der USA-Imperia-
lismus, der russische Imperialismus und der 
deutsche Imperialismus.

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 wirk-
lich revolutionären Kräften geführt und be-
nutzt werden. Die bewaffneten revolutionä-
ren Kämpferinnen und Kämpfer in der Tür-
kei und weltweit werden deshalb ihre Waf-
fen keineswegs niederlegen, sondern den be-
waffneten Kampf gegen Imperialismus und 
Reaktion weiterführen und verstärken!

Quellen
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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 un-
ter 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 Ma-
laysia, waren nach der großen, welthistori-
schen Niederlage der KP Indonesiens 1966 
ein Neubeginn und auch Teil der großen 
Diskussion über Revisionismus und Kom-
munismus, über die Tatsache, dass die frü-
here sozialistischen Sowjetunion nach dem 
20. Parteitag der KPdSU 1956 den kapita-
listischen Weg gegangen ist. Das damals 
noch sozialistische China nahm zu dieser 
Zeit eine bedeutende Rolle als Unterstüt-
zer der revolutionären Bewegungen und der 
Kämpfe in der ganzen Welt ein.

Es gab auch revolutionäre Kräfte, wie in 
Bolivien die Genossen und Genossinnen 
um Che Guevara, die ohne klare Orien-
tierung in den Debatten über Revisionis-
mus und Kommunismus mit einer kleinen 
Gruppe versuchten auf dem Land bewaff-
nete Kämpfe zu initiieren. Che Guevara 
ist stellvertretend und weltweit für diesen 
Kampf bekannt geworden.

Unter den besonderen Bedingungen ext-
remer polizeistaatlicher Repression in der 
Türkei war ebenfalls ein heftiger Kampf 
um revolutionäre Perspektiven im Gange. 
Anders als heute gab es keine stark orga-
nisierte oder bewaffnete kurdische Befrei-
ungsbewegung.

Als die herrschenden Klassen in der Tür-
kei am 12. März 1971 durch einen Militär-
putsch das Anwachsen der revolutionären 
Kämpfe brutal niederschlugen, rächte sich 
das Vertrauen der revolutionären Massen in 
die reformistisch-opportunistischen Führer, 
die den Kampf nur folgerichtig angesichts 
ihrer reformistischen Zielvorgaben auf die 
legalen Kampfformen beschränkt hatten. 
Es kam zu Massenverhaftungen tausender 
revolutionärer Arbeiterinnen und Arbeiter, 
Bäuerinnen und Bauern sowie Studentin-
nen und Studenten. Selbst fortschrittliche 
demokratische Literatur, Verlage und Zeit-
schriften wurden verboten.

Angesichts dessen warnte Ibrahim Kay-
pakkaya innerhalb der TIIKP vor den op-
portunistischen Illusionen in einen legalen 
Kampf und forderte die Verbindung der le-
galen Arbeit mit der illegalen Arbeit und 
das Verbergen der revolutionären Tätig-
keit vor den Augen der politischen Polizei. 
Denn die politische Polizei wird

„jeden, der im Rahmen der legalen 
Pressetätigkeit arbeitet, der Abonnent 
der Zeitung ist, ... verantwortlich für die 
illegale Parteitätigkeit in der neuen Pha-
se 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 Möglich-
keiten des Kampfs einem Verrat am revolu-
tionären Kampf gleich kamen und dass die 
Kommunistische Partei von Anfang an den 
legalen mit dem illegalen Kampf verbinden 
musste und auch von Anfang an bewaffne-
ten Einheiten aufbauen musste.

Mit der Klärung der  
theoretischen und politischen 
Linie der Kommunistischen Partei 
beginnen

Doch Ibrahim Kaypakkaya war kein Uto-
pist oder gar Putschist, der in dieser Situati-
on den bewaffneten Kampf als die einzige 
Aufgabe beim Parteiaufbau ansah. Ganz im 
Gegenteil machte er sich in dieser Situation 
der brutalen konterrevolutionären Angriffe 
des Staates der herrschenden Klassen der 
Türkei gegenüber den revolutionären und 
kommunistischen Kräften an die Aufgabe 
der Klärung der Fragen der Revolution in 
der Türkei, ihrer Theorie, ihres Programms, 
ihrer Strategie und Taktik.

Ibrahim Kaypakkaya erkannte, dass der 
revolutionäre praktische Kampf in eine 
Sackgasse gerät, wenn nicht Klarheit über 
die Ziele, die Aufgaben, den Weg und die 
Methoden des revolutionären Kampfes be-
wusst erarbeitet und propagiert werden. Er 
kämpfte für die Schaffung einer auf dem 
Boden der kommunistischen Theorie und 
Politik basierenden Kommunistischen Par-
tei in der Türkei. Er scheute daher nicht 
vor der Polemik gegen den Opportunismus 
und modernen Revisionismus zurück. Und 
er vollzog zusammen mit gleichgesinnten 
Genossinnen und Genossen schließlich 
auch die organisatorische Trennung von 
der pseudomarxistisch-opportunistischen 
Organisation „Aydinlik“ (TIIKP) auf prin-
zipieller Grundlage, nachdem sich im in-
nerparteilichen Kampf gegen die modern-
revisionistische Führung dieser Partei eine 
Rettung und Neustrukturierung der Partei 

als nicht mehr durchführbar erwiesen hatte. 
Hierfür war auch ein umfassender theoreti-
scher Kampf und eine umfassende theore-
tische Arbeit nötig, die auch heute wieder 
zum Ausgangspunkt für eine kritische Dis-
kussion zur Entwicklung einer kommunis-
tischen Linie der Revolution in der Türkei 
unter den kommunistischen und revoluti-
onären Kräfte in der Türkei werden muss.

Ibrahim Kaypakkayas verfasste 1971–
1972 vier umfangreiche Schriften:

 „Kritik am Safak (Aydinlik)-Revision-
ismus“,

 „Kritik am Programm(entwurf)  
der ‚TIIKP‘ (Aydinlik)“,

 „Die nationale Frage in der Türkei“ 
und „Ansichten über den Kemalis-
mus“.

Beilage zum Flugblatt 4/2017 von Gegen die Strömung, April 2017

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 TI-
IKO, 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 Ib-
rahim Kaypakkaya dann unter Folter in 
den Kerkern des türkischen Staats er-
mordet.
Ibrahim Kaypakkaya blieb auch unter 
der Folter prinzipienfest dem revolutio-
nären kommunistischen Kampf verbun-
den.
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Die beiden Schriften Ibrahim Kaypak-
kayas „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 Tren-
nung von der opportunistisch-revisionisti-
schen Organisation als grundlegende the-
oretische Schriften der neu gegründeten 
kommunistischen Organisation(TKP/ML) 
1972 veröffentlicht. Sie stellten somit zwei 
Geburtsdokumente des neuen revolutionä-
ren antirevisionistischen Kommunismus in 
der Türkei dar. Sie behandeln nicht zufäl-
lig die beiden zentralen Themen einer re-
volutionären 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 Ideolo-
gie und Politik, die das Recht auf Lostren-
nung für die kurdische Nation vom türki-
schen Staat leugnet und das Bewusstsein 
der türkischen Arbeiterinnen und Arbei-
ter 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 tür-
kischen Großgrundbesitzer in der Tür-
kei darstellt, mit der die breite Masse der 
Werktätigen in Stadt und Land an die re-
aktionäre Diktatur der herrschenden Klas-
se 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 las-
tete auch auf der sich als links, demokra-
tisch und revolutionär verstehenden Be-
wegung 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 Na-
tionalismus ist ein fürchterlicher, gefähr-
licher Feind. Es kann keinen Fortschritt 
in der revolutionären Bewegung der Tür-
kei geben, wenn nicht der Kampf der kur-
dischen Befreiungsbewegung sowie das 

Recht auf Lostrennung der kurdischen 
Gebiete vom türkischen Staat propagiert 
wird. Angesichts des vorherrschenden tür-
kischen Nationalismus kann die Bedeutung 
dieser programmatischen und gut begrün-
deten Klarstellung kaum hoch genug ein-
geschätzt 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 ge-
gen den türkischen Nationalismus führen 
müssen und die Realität der Unterdrückung 
der kurdischen Teile der Bevölkerung ent-
larven und bekämpfen müssen.

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

Es ist ein großes Verdienst Ibrahim Kay-
pakkayas, dass er die Versuche der moder-
nen Revisionisten entlarvt hat, Mustafa 
Kemal als „demokratisch“ und als „Ver-
treter der nationalen, antiimperialistischen 
Bourgeoisie“ hinzustellen. Er hat die Lüge 
der modernen Revisionisten entlarvt, die 
kemalistische Revolution als eine antiim-
perialistische und demokratische Revolu-
tion und die kemalistische Diktatur nach 
dem nationalen Befreiungskrieg als eine 
fortschrittliche Diktatur der „nationalen 
Bourgeoisie“ hinzustellen. Die Opportu-
nisten, erklärte Ibrahim Kaypakkaya:

„ ... sehen die kemalistische Herr-
schaft als eine politisch unabhängige 
Herrschaft der mittleren Bourgeoisie.

Es wird nicht gesehen, dass die Tür-
kei in wirtschaftlicher Hinsicht halbko-
lonial, in politischer Hinsicht halbab-
hängig ist, d.h. dass die Türkei von An-
fang an2 unter dem Joch des Imperia-
lismus stand. D.h., sie verheimlichen, 
dass die Türkei unter der Diktatur der 
neuen Kompradorenbourgeoisie zu-
sammen mit den Grundherren [Groß-
grundbesitzer, A.d.V] steht.“3

Zwar hatten die unter der Führung der 
Gruppe um Kemal stehenden nationalen 
Befreiungskämpfe der Masse der Bevöl-
kerung anfangs einen antiimperialistischen 
und antiaristokratischen, gegen das alte 
osmanische Sultanat gerichteten Charak-
ter. Deshalb beteiligten sich auch die Ge-
nossinnen und Genossen der zu Beginn 
des Jahres 1921 gegründeten Kommunis-
tischen Partei der Türkei (KPT) unter der 
Leitung Mustafa Suphis an diesen Kämp-
fen in verschiedenen Regionen in der Tür-
kei und verbreiteten revolutionäre Auffas-
sungen unter den werktätigen und ausge-
beuteten Massen. Doch die Kemalisten 
schlossen noch während des Befreiungs-
kampfes ein Bündnis mit dem englischen 
und französischen Imperialismus und er-

mordeten Mustafa Suphi und weitere 14 
Genossen der Kommunistischen Partei der 
Türkei am 28. Januar 1921 sowie weitere 
bewaffnet kämpfende revolutionäre Kräf-
te. In der Folge wurde nach verschiedenen 
Abkommen der Kemalisten mit den engli-
schen und französischen Imperialisten am 
29. Oktober 1923 die kemalistische Repu-
blik ausgerufen.

In Übereinstimmung mit der Kommunis-
tischen Internationale und Genossen Sta-
lin5 wies Ibrahim Kaypakkaya nach:

„Die Kemalisten begannen noch in 
den Jahren des Befreiungskrieges die 
Kollaboration mit den Imperialisten.“4

„Die kemalistische Bewegung hat sich 
im Grunde genommen gegen die Bau-
ern und Arbeiter, ja gegen die Möglich-
keiten einer Agrarrevolution gerichtet.“6

„Die kemalistische Diktatur unter-
drückte grausam die nationalen Min-
derheiten, besonders die kurdische Na-
tion, mit ihrer Politik der nationalen Un-
terdrückung. Sie beging Massenmorde 
und wiegelte mit aller Kraft den türki-
schen Chauvinismus auf.“7

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 tür-
kischen Nationalismus gegen die Revisi-
onisten. Ihnen hielt Ibrahim Kaypakkaya 
entgegen:

„Aber in der Türkei war das Recht ei-
nen Nationalstaat zu gründen bis heu-
te 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 verteidi-
gen mit aller Kraft das Recht der kurdi-
schen 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 Ideolo-
gie im breiten Maße vernebelt“

worden ist.
„Der Nationalismus der herrschenden 

-
wusstsein der Bauern, sondern mehr 
oder weniger sogar auch das der fort-
geschrittensten Elemente des Proletari-

Fortsetzung auf S. 4
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ats. D.h. besonders die türkischen Kom-
munisten haben die Aufgabe den tür-
kischen Nationalismus niederzureißen 
und die türkischen Arbeiter und Bauern 
von jedweden Resten des türkischen 
Nationalismus zu befreien.“9

Und an einer anderen Stelle heißt es:
„Der vorrangig zu bekämpfende Natio-

nalismus ist sogar der von M. Kemal.“10

Diese von Ibrahim Kaypakkaya auf-
gestellte Aufgabe der Vorrangigkeit des 
Kampfes gegen den türkischen Nationalis-
mus ist den türkischen Opportunisten und 
Revisionisten ein Gräuel. Mit tausend Ar-
gumenten nehmen die Opportunisten den 
türkischen Nationalismus in Schutz und be-
kämpfen stattdessen vor allem das Recht 
auf Lostrennung der kurdischen Nation 
vom türkischen Staat, das sie als „Separa-
tismus“ diffamieren.

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 Re-
alität, aber auch in Sprache und Denkweise 
geführt wird und vorankommt.

Ibrahim Kaypakkaya propagierte 
den bewaffneten Kampf zur 
Zerschlagung des Staatsapparates 
in der Türkei

Ein weiterer Punkt ist untrennbar mit dem  
Namen Ibrahim Kaypakkaya verbunden: 

die klare Orientierung, dass der reaktionä-
re Staatsapparat der herrschenden Klassen 
in der Türkei im bewaffneten Kampf zer-
schlagen werden muss.

Als wichtigste Lehre des Widerstands 
der Arbeiterinnen und Arbeiter im Juni 
1970 propagierte Ibrahim Kaypakkaya ge-

„Aydinlik“11-Revisionisten,
„dass die Revolution auf Gewalt be-

ruht und dass das notwendig und un-
vermeidlich ist.“12

An anderer Stelle geißelte Ibrahim Kay-

bewaffneten Kampfes durch die Aydinlik-
Revisionisten und verteidigte die kommu-
nistische These Mao-Tse- tungs:

„Die Erfahrungen des Klassenkamp-
fes im Zeitalter des Imperialismus leh-
ren uns: Die Arbeiterklasse und die üb-
rigen werktätigen Massen können nur 
mit der Macht der Gewehre die be-
waffneten 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

Es geht um einen bewaffneten Kampf, 
der unter den Bedingungen der Türkei 
durchaus auch auf dem Land – und kei-
nesfalls nur in den Städten – bereits vor 
den Möglichkeiten eines bewaffneten Auf-
stands in den Städten durchgeführt wer-
den muss.

Eine Gruppe von Genossinnen und Ge-
nossen 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 pseudokom-
munistischen Kräfte diese konkrete Nie-
derlage 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 be-
waffneten Kampf der kurdischen Genos-
sinnen und Genossen weitgehend in gro-
ßen Teilen der erstarkenden Bewegung der 
proletarischen Klasse in der Türkei deut-
lich 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 The-
se vom angeblich möglichen „friedlichen 
Weg“ bekämpft haben.

Der revolutionäre Kampf und das Werk 
Ibrahim Kaypakkayas sind also verbun-
den mit dem Kampf gegen den türkischen 
Nationalismus, für die Solidarität mit der 

kurdischen Bevölkerung und steht gerade 
auch dafür, alle Fragen der nötigen theore-
tischen und programmatischen Arbeit und 
alle Fragen der Vorbereitung und Durch-
führung des bewaffneten Kampfes ernst 
zu nehmen.

Für Genosse Kaypakkaya war der Aufbau 
einer starken kommunistischen Partei, auf 
illegaler Basis, ohne auf legale Arbeit zu 
verzichten, die vorrangige Aufgabe. Diese 
Aufgabe war eng mit dem Kampf für pro-
grammatische Klarheit im Kampf gegen 
Reformismus und Revisionismus in den ei-
genen Reihen sowie bei anderen Organisa-
tionen verbunden. Für Genosse Kaypakka-
ya war klar, dass der Kampf für die Einheit 
der kommunistischen Kräfte in der Türkei, 
nur möglich ist durch eine harte theoreti-
sche und politische Auseinandersetzung.

Quellen
1 Ibrahim Kaypakkaya, Kritik am Programm der 
TIIKP, in: Ibrahim Kaypakkaya, Programmati-
sche Dokumente 1971-72: Kritik am Program-
mentwurf der TIIKP – Über den Kemalismus – 
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19/20
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kischen Republik nach dem Sieg im nationalen 
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Proletarierinnen/Proletarier aller Länder, vereinigt euch!

Skandal oder normal? 

Nazis in der Bundeswehr 
– Imageprobleme der 

deutschen Imperialisten

Angesichts einer bewaffneten Nazi-Zelle, 

-

-
sandenken“ festgestellt, die verschwinden 

-

-
-

 
-

-

-
-

Imagekampagne und 
Nachwuchsprobleme

-

-

-

-

-
-
-

Dass die Bundeswehr von Nazis, Militärs der Nazi-Wehrmacht aufgebaut wur-
de, 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.

-
-
-

-
-
-

-
-

-

-
-
-

-
dentaten betrieben und es wurden bewusst 

-
-

-
-

-
-
-
-
-

„Verteidigungsexperte“ der 
Partei „Die Linke“ stellt sich 
schützend vor die Nazis in 

der Bundeswehr!

Der „Verteidigungsexperte“ der PDL, 
Alexander Neu, stellte sich gegen ei-
ne umfassende Aufdeckung der Nazi-
Aktivitäten 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 Bundes-
wehr zu stellen!
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Die Bundeswehr –  
In der Kontinuität der  
Nazi-Wehrmacht aufgebaut

-

-

-
-
-
-

-
-

-
-

-

Netzwerks in der Bundeswehr: 
Politiker einig in der Verteidigung 
der Bundeswehr

sind drei Mitglieder eines Nazi-Netzwerks 
-
-

-
-
-

-

-

-

-
-
-
-
-
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In der nach Helmut Schmidt benannten 
Bundeswehr-Hochschule in Hamburg 
wurde ein Bild abgehängt, das diesen 
in Wehrmachtsuniform mit Hakenkreuz-
Emblem zeigt. Dies ist in der aktuellen 
„Skandal“-Debatte umstritten. Als „nor-
mal“ gilt allerdings, dass die Hambur-
ger Bundeswehr-Hochschule nach dem 
ehemaligen Kriegsminister und Bundes-
kanzler benannt ist. Er gilt als geradezu 
vorbildlich. Die in dem Buch von Sabine 
Pamperrien „Helmut Schmidt und der 

(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) 

J. Marine, eine Gliederung der HJ, ein. 
Noch vor seinem 21. Geburtstag wurde 

-

Leutnant ernannt. Immer wieder äußer-
te er seinen Wunsch, an die Front zu 
kommen. So teilte er mit, dass er sich 

bewarb, zur kämpfenden Truppe 
versetzt zu werden.“ (2) Sein Wunsch 

Pskow zur Heeresgruppe Nord. Von dort 
-

derischen Großangriffs und der Belage-
rung von Leningrad organisiert. In seinen 
„Erinnerungen“ werden die ungeheuerli-
chen Verbrechen der Nazi-Wehrmachts-

-
hezu 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 sol-
datische 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 jüdi-

-
te besonders hervorgetan hatte und da-
bei aufs engste mit den SS-Einsatzkom-
mandos kooperierte. Einmal schreibt 
Schmidt: „Ich erinnerte mich an den Ge-
ruch im brennenden Sytschowka, an die 
Leichen an den Straßenrändern; meine 
Batterie hatte immer wieder Befehl be-
kommen, mit 2-cm-Flakgeschützen die 
Dörfer in Brand zu schießen, um feindli-
che Widerstandsnester an den Dorfrän-
dern auszuräuchern.“(4)

Niederlage bei Stalingrad bestätigte, 
schrieb Schmidt in seinen Taschenka-
lender: „Charaktervolle Rede Hermann 
Görings zum 30. Januar.“  Im Oktober 

wurde ihm in seiner turnusmäßigen Be-

urteilung „einwandfreie nationalsozialis-
tische Haltung“ bescheinigt.(6) Schmidt 
will wieder an die Front. „Wenn man nur 
mitkämpfen könnte“, schrieb er in sei-

massenmordenden Nazi-Wehrmacht. 
-

schenkalender: „wir sind dabei, in einem 
Blitzkrieg den gesamten Westen wieder 
zu verlieren.“ 
dann auch zu den Auserwählten, die 
als Zuschauer beim „Volksgerichtshof“-
Prozess gegen die Gruppe um Staufen-
berg dabei sein durften. Anfang Januar 
wurde Schmidt zum Kampfeinsatz an 
die Westfront versetzt. In einer weiteren 
turnusmäßigen Beurteilung war ihm Mit-

„nationalsozialistische Haltung tadel-
frei.“ (7) Schmidt erhielt in Frankreich 
an der Front eine führende Rolle. Er be-

-
re und zahlreiche Mannschaften. Einer 

in Feldpostbriefen begeistert vom neuen 
Chef. Schmidt mache „alles mit einem 
Tempo, das einem zuerst den Atem ver-
schlägt.“ 
Schmidt von britischen Soldaten gefan-

-
denden Nazi-Truppen verbreitet Schmidt 
dann auch noch die Lüge: „Seit 1937 bin 
ich jedem bewussten NS-Einfluss so gut 
wie entzogen gewesen.“

Nach der militärischen Niederlage mu-
tierte Schmidt blitzschnell zum Sozialde-
mokraten. Als Grund nannte er ausge-
rechnet 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 wa-
ren für mich Synonyme, verschiedene 
Namen für dasselbe Prinzip.“ (10) 

wurde, wurden bei Personalentschei-
dungen 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 „Verrä-
ter“ behandelt. Da passt ins Bild, dass 

als Zuschauer beim 20.-Juli-Prozess 
gewesen war, wo ihm die Angeklagten 
„nicht gefallen“ hätten.(11) 

wieder die alte „Kameradschaft“ mit den 

Und dies erstreckte sich ausdrücklich 
auch auf die Waffen-SS.  Immer wieder 
trat er bei Veranstaltungen der „Hilfsge-

meinschaft auf Gegenseitigkeit“ der ehe-
maligen Waffen-SS“ („HIAG“) auf. Hel-
mut Schmidt hielt dort mehrere Vorträge 
bei der HIAG, bevor sich das SPD-Präsi-
dium zu Gesprächen mit der „HIAG“ und 
Teilnahme an deren Veranstaltungen be-
reit erklärte. Im Bundestagswahlkampf 

-
burger „HIAG“. Auch im Bundestags-

bei der „HIAG“ auf. Acht Jahre später 
erinnerte ein Teilnehmer in einem Brief 

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 Oberleut-
nant in einer Heeresdivision mitgemacht, 
und ich stehe nicht an, Ihnen, meine Ka-
meraden von der Waffen-SS, zu erklä-
ren, wenn wir damals in Russland wuss-
ten, rechts oder links von uns, oder vor 
uns liegt eine Division der Waffen-SS, 
dann konnten wir ruhig schlafen.‘ Die-
ser Redner waren Sie, Herr Senator.“ 

ein handschriftlicher Vermerk Schmidts: 
„nach wie vor meine Meinung“. (12)

-
zesnovelle verabschiedet. Damit wurden 

-
gen der Wehrmacht zurückgewiesen. 
Kurz danach sandte Schmidt ein Schrei-
ben an das Jahrestreffen der „HIAG“, er 
werde auch bei seiner „zukünftigen Ar-
beit im Bundestag versuchen, für gleich-
mäßige Gerechtigkeit zugunsten aller 
ehemaligen Soldaten zu wirken“, also 
auch der Waffen-SS. Dieses Schreiben 
wurde beim „HIAG“-Treffen vorgelesen. 
Danach wurde ein als Nazi-Kriegsver-
brecher 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 Bio-

Schmidt/Loki Schmidt: Kindheit und Jugend 

-

Sabine Pamperrien, a.a.O., S.247f (7) Zitiert 

Schmidt: Kindheit und Jugend unter Hitler, 

Wolfgang Kahn: Helmut Schmidt. Fallstudie über 
-
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Offizielle Bekanntmachungen zur Wiederverwendung der SS-Offiziere

74



 – 5 –

-
ter Apel wurde 1982 -
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der entscheidende Hebel, das entscheiden-
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und Weltherrschaftsziele des Nazifaschis-

Spielarten der Wehrmachts-
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1950 traf sich Adenau-
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In der ersten Schrift liegt der Schwerpunkt auf 
einem gedrängten Überblick über Besonderheiten 
der deutschen Ge   schichte, über die verbrecheri-
sche Geschichte des reaktionären preußischen 
Staates und des deutschen Imperialismus. 
In der theoretischen Arbeit von Alfred Klahr, die 
er 1944 im KZ Auschwitz verfasst hat, steht die 
Mitschuld der deutschen Bevölkerung an den 
Verbrechen des Nazifaschismus im Mittelpunkt, 

solidarische Kritik am Kampf der KPD gegen den 
deutschen Nationalismus.
130 Seiten, Offenbach 1997,5 € 
ISBN 978-3-932636-13-4

Im Mittelpunkt dieses Buchs steht der Befrei-
ungskrieg der sozialistischen UdSSR, ihrer 
Roten Armee, der sowjetischen Partisanen und 
der Völker der UdSSR gegen den deutschen 
Imperialismus und seine Nazi-Truppen mit ihren 
Verbündeten. Das Buch soll ein Beitrag sein, die 

-
alistischen Sowjetunion unter Führung Stalins, 
ihre politischen, ideologischen, militärischen und 

auszuwerten und zu verteidigen.
155 Seiten, Offenbach 2005, 12 € 
ISBN 978-3-86589-035-1

Anzeige

Zu bestellen bei: 

www.verlag-benario-baum.de / info@verlag-benario-baum.de
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Nazis mitten in der Bundeswehr
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Die Zukunftspläne des  
deutschen Militärs: Krieg
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Nazi-Hetze eines Bundeswehr-Angehörigen 
im Internet
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Die Bundeswehr ist nicht mehr und 
nicht weniger als ein Instrument des be-

sonders aggressiven deutschen Imperi-
alismus. Sie dient nach außen wie nach 
innen der Sicherung des Grundprinzips 
dieser Gesellschaftsordnung des Kapita-

der Aufteilung der Welt nach dem Gesetz 
der Stärke. Als Hauptkomponente sei-
nes Staatsapparates ist die Bundeswehr 
Werkzeug der Konterrevolution und im-
perialistischen Aggression.

Der deutsche Imperialismus ist ein ge-
fährlicher eigenständiger Kriegsherd, der 
sich auf einen imperialistischen Krieg zur 

den imperialistischen Großmächten vor-
bereitet. Er ist nach wie vor davon ge-
kennzeichnet, dass er sich zur Verfolgung 
seiner imperialistischen Ziele des Milita-
rismus bedient. Das zeigt  sich heute mit 
größerer Deutlichkeit, wird aber mit der 
weiteren Zuspitzung der Kriegsvorberei-
tung noch viel krasser hervortreten.

Aufgaben im antimilitaristischen 
Kampf

-

-

-

Misshandlungen in der Bundeswehr und verschärfte Kriegspolitik  
– ein Zusammenhang

Vor kurzem wurden langjährige sadis-
tische Gewaltrituale bei der Aufnahme 
und sexistische Übergriffe während der 
Ausbildung in der Elite-Ausbildungs-
kaserne Pfullendorf bei einer Spezi-
aleinheit des Heeres aufgedeckt (FR 

-
birgsjägern in Bad Reichenhall wurde 
ein Obergefreiter über zehn Monate 
von Rekruten und Ausbildern diskrimi-

(FR 30.3.17).
Gewaltrituale bei der Aufnahme von 

Rekruten, sexistische Übergriffe, Dis-

Ausbildung in den Kasernen sind keine 
Einzelfälle. Sogar der Generalinspek-
teur der Bundeswehr musste zugeben, 

bis hin zur vollzogenen Vergewaltigung 
in der Bundeswehr bekannt geworden 
sind (FAZ,net. 30.4.17).

Seit 2001 dürfen Frauen in alle Ver-
bände der Bundeswehr eintreten. Nach 
einer Befragung von 2014 gab jede 
zweite befragte Soldatin an, in der Bun-
deswehr schon einmal belästigt worden 
zu sein. Angezeigte Fälle von Mob-
bing, sexueller Belästigung, Gewaltri-
tualen und Erniedrigung sind zwischen 

13./14.4.17).
Wie auch der bürgerliche Soziologie-

professor und Sozialpsychologe Rolf 
Pohl bestätigt, besteht hier durchaus ein 
Zusammenhang zwischen derartigen 
soldatischen „Männlichkeitsbeweisen“ 
sowie dem Korpsgeist und der Transfor-
mation der Bundeswehr in eine weltweit 
operierende Interventionsarmee mit der 
zunehmenden Ausrichtung, auch groß 
angelegt Krieg zu fuhren. Die Auszubil-
denden sollen Teil einer kampfbereiten 

soll durch Disziplinierung und Repres-

sion in ein militarisiertes und kriegs-
taugliches Ich umgewandelt werden, 
das mit der Todesangst umgehen kann 
(FR 13./14.4.17). Genau das sprach die 
FAZ kürzlich offen aus. Bei den „Kampf-
gemeinschaften im Ernstfall“ seien 
„Korpsgeist“ und „soldatische Härte“ 

dann sei das „ein Fehler, der sich in den 
wieder zunehmenden Auslandseinsät-
zen unserer Soldatinnen und Solda-
ten bitter rächen wird.“ (Marcel Bohnert, 
„Über Korpsgeist und Kampftruppen“, FAZ 

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

79



 
www.gegendiestroemung.org Die Nutzung unserer Homepage sollte gut überlegt erfolgen, da jeder Zugriff staatlich registriert wird

-
-
-

-

-
-

-
-
-

schinerie aufzuzeigen, ist die Auswertung 
-

-

-

-

-

-
-

-

-

-
-
-

-
-
-
-
-

-

-

-

-

-
genzutreten, es nach Möglichkeit zu verhin-

-
-
-

-
nierenden Nachrichtensperre ist es für den 

-
-

-
-
-
-

-
-
-

-

-

-
-

-
-

-
-
-
-

-
deswehr zu verzichten, ist es entscheidend, 

-
-

-

-
-
-

-
-

-

-

-
-

Quellen
(1) Siehe Florian Huber: Hinter den Türen warten 
die Gespenster, München/Berlin 2017, S.110. (2) 

bundeswehr.de: „Richtlinien zum Traditionsver-
-
-

tiert in: Antifaschistisches Infoblatt/AIB 4-2007. (6) 
Heiko Biehl, „Traditionslinien der Bundeswehr“, 

-
nauer: Kommunistische Positionen zum Attentat 

abgedruckt in: Kampf gegen Nazis und Nazifa-
schismus – Eine Auswahl aus den Publikationen 

Giordano: Die Traditionslüge, Vom Kriegerkult in 

in: Ulrich Sander, „Die Traditionslinie“, 2000. (10) 
-

nister-unter-Druck (11) www.br.de/nachrichten/
rechte-bundeswehr-universitaet-100.html (12) 
Zeitschrift Internationale Politik Nr. 6, Nov./Dez. 
2011, S. 10ff. (13) Siehe ausführlich GDS-Flug-

2010, Zu Themen und Fragen des revolutionären 
Kampfes und des wissenschaftlichen Kommunis-
mus in Flugblättern und Plakaten von Gegen die 

-

Weißbuch, Zur Sicherheitspolitik und zur Zukunft 

80



G20-Gipfel in Hamburg:
Den deutschen Imperialismus 
als Hauptfeind bekämpfen!

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 ver-
schiedenen Geheimdienste ist geplant.

Die einfachsten demokratischen Rechte wie das Demons-
trationsrecht, die Bewegungsfreiheit und viele andere wer-
den kurzerhand unter Ausrufung einer Art Notstand außer 
Kraft gesetzt. Die Erfahrungen vor einigen Jahren beim 
Weltwirtschaftsgipfel in Rostock zeigen: Es wird zu will-
kürlichen 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 oppor-
tunistische Gruppen und „Promis“ spielen, die im Zwei-
felsfall 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 Wider-
sprüche, konkret auch der Widersprüche zwischen dem 

deutschen Imperialismus und dem USA-Imperialismus, 

des deutschen Imperialismus in einer Front mit Sprüchen 
gegen die USA und Donald Trump. 

Der deutsche Nationalismus feiert sich als angeblich fort-
schrittliche Kraft. Es geht jedoch um nichts anderes als 
innerhalb der EU und weltweit gegen andere imperialisti-
sche Großmächte, aktuell gegen den USA-Imperialismus, 
eine große Propagandaoffensive zu starten mit dem Ziel, 
weite Teile der Bevölkerung mit dem Gift des Nationa-
lismus zu bearbeiten und sie in das Schlepptau der deut-
schen imperialistischen Politik zu nehmen. Die durch ihre 
reaktionäre Äußerung über ein angebliches „Gastrecht“ 
für Flüchtlinge und ähnliche nationalistische Tiraden be-
kannte Spitzenkandidatin der „Partei der Linken“, Sah-
ra Wagenknecht, entblödete sich nicht, auf Twitter von 
Frau Merkel zu fordern, sie solle Courage zeigen und Do-
nald Trump vom dem G20-Gipfel ausladen. Diese Poli-
tik der Vaterlandsverteidigung haben die Spitzen der So-
zialdemokratie schon im Ersten Weltkrieg zur Unterstüt-
zung 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 imperialis-
tischen 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 Ge-
wand 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 

In Hamburg treffen sich im Juli 2017 die politischen Spitzenkräfte von 20 reaktionären Ländern, von imperia-
listischen Großmächten, imperialistischen Staaten sowie militärisch, politisch und ökonomisch wichtigen Staa-
ten für das imperialistischen Weltsystem. Dieses Treffen wird durch eine gigantische militärisch-polizeistaatli-
che 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 re-
aktionär-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.
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die bürgerlichen Medien in einer personalisierten Polemik 
gegen die Eskapaden und täglichen Provokation solcher 
Politiker. Ihre tagtäglichen Provokationen sind Thema ak-
tueller politischer Berichterstattung der bürgerlichen Me-
dien 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 im-
perialistischen Oberschicht eine bessere Politik gemacht 
werden könne. Das ist ein groß angelegtes Täuschungsma-
növer. Es ist aus unserer Sicht keine Frage, dass die ge-
samte Riege dieser Politikerinnen und Politiker bei allen 
ihren Machtbefugnissen dennoch nur so etwas wie der ge-
schäftsführende Ausschuss der dahinter stehenden großen 
Konzerne ist. Faktisch sind das hoch bezahlte Manager, die 

imperialistischen Systems zuständig sind.

Bundeswehr-General wie der frühere Oberst Klein, der in 
Afghanistan für Massenmorde an der afghanischen Bevöl-
kerung zuständig war und dafür vom Oberst zum Gene-
ral befördert wurde, völlig durchknallt, nachdem ihn sei-
ne erwachsenen Kinder jeden Morgen mit „Du Nazi, du 
Mörder, du Drecksau“ begrüßt haben. Aus der Psychiat-
rie entlassen, tritt General Klein kurz vor dem Gipfel sei-
nen Dienst wieder an, verwechselt Kabul mit Hamburg, 
und organisiert, dass zielgenau der Tagungsort mit allen 
versammelten Politikerinnen und Politikern durch Rake-
ten und Bomben komplett ausgelöscht wird. 

Die herrschenden Klassen in 20 imperialistischen und 
reaktionären Staaten hätten einige ihrer Manager in Spit-
zenpositionen verloren. Na und? Was würde geschehen au-
ßer einem gigantischen Medienrummel? Nach einer kur-
zen Zeitspanne der Umstrukturierung wäre alles wie frü-
her. Nichts Wesentliches würde sich ändern. Es sind eben 
schon eine Kette von Revolutionen nötig, um das imperi-
alistische System wirklich zu stürzen. Darum geht es.

Der Hauptfeind steht im eigenen Land
Es liegt auf der Hand, dass in den diversen Aufrufen gegen 

-
entierte imperialistische Politik verwiesen und der Kampf 
gegen diese imperialistische Welt gefordert wird. 

Es ist allerdings auch zu beobachten, dass zumindest teil-
weise Deutschland als Großmacht oder der deutsche Im-
perialismus nicht ausdrücklich erwähnt werden oder so 
getan wird, als ob dies ein nebensächliches Problem wäre. 

Unsere Position dagegen ist: unbedingt alle reaktionä-
ren und imperialistischen Kräfte auf der ganzen Welt an-

GEGEN  DIE 
STRÖMUNG
Organ für den Aufbau der Revolutionären Kommunistischen Partei Deutschlands

Proletarierinnen/Proletarier aller Länder, vereinigt euch!

greifen, weltweite Solidarität propagieren und organi-
sieren mit allen Kräften in der ganzen Welt, die gegen 
das imperialistische Weltsystem kämpfen. Dabei muss 
in jedem Land der Welt der Schwerpunkt der Propagan-
da und der Kämpfe sich gegen den reaktionären Staats-
apparat im „eigenen“ Land richten (bei einer imperia-
listischen 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 Impe-
rialismus 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 unse-
ren 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 Weltsys-
tems. Denn die Revolution in jedem Land des imperialis-
tischen Weltsystems durchführen – das ist nur möglich, 
wenn die revolutionären Kräfte in jedem Land Schul-
ter 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 ei-
genen, revolutionären Staat, der für die breiten werktä-
tigen Massen maximal sozialistische Demokratie ent-
falten wird, die gestürzten Ausbeuter und ihre Anhän-
ger 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 Kom-
munistischen Partei).

Gegen die Strömung, Juli 2017
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Wir sind für die Abschaffung von Ausbeu-
tung und Unterdrückung, von Krieg und 
Gewalt. Das Ziel unseres Kampfes ist der 
Kommunismus, genauer: der Weltkommu-
nismus, in dem es keine Kriege, keine Klas-
sen, 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 oh-
ne Waffen, die Waffen des Klassenfeinds, 
insbesondere seine Armee und Polizei, im 
bewaffneten Kampf zerschlagen und ver-
nichtet werden müssen. Das heißt, die Be-
dingungen, die die kommunistischen Kräfte 

ihrem Kampf Rechnung tragen müssen, un-
terscheiden sich grundlegend von den welt-
historischen Zielen ihres Kampfes.
Aufgrund dieser Bedingungen ist die An-

wendung revolutionärer, bewaffneter Ge-
walt vor allem aus drei Gründen notwendig:
1. Nur auf diesem Weg können die herr-
schenden Ausbeuterklassen gestürzt wer-
den 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 Anwen-
dung revolutionärer Gewalt gegen ihre Un-
terdrücker, werden sich die Mehrheit der 
Arbeiterinnen und Arbeiter die Illusionen, 
aber auch die Bedientenhaftigkeit, das Ab-
ge-stumpftsein und die Demütigung „vom 
Hals schaffen“, um überhaupt in der Lage 
zu sein, eine neue Gesellschaft ohne Aus-
beutung aufbauen zu können.
3. Diese revolutionäre Gewalt wird immer 
eine bewaffnete Auseinandersetzung zwi-
schen der Mehrheit der ausgebeuteten unter-
drückten Werktätigen – geleitet von der pro-
letarischen Klasse – mit den Schutztruppen 
und Hilfstruppen der Ausbeuterklassen sein, 
wobei eine Minderheit der verhetzten Bevöl-
kerung durchaus auf der Seite der Ausbeu-
terklasse kämpfen kann und kämpfen wird. 
Es geht nie und nirgendwo um 99 Prozent 
der Bevölkerung gegen 1 Prozent. Die Mehr-
heit der Bevölkerung muss die nicht uner-
hebliche Minderheit im bewaffneten Kampf 

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 Ausbeu-
tung 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.

besiegen. Der heute wortwörtlich betrachtet 
veraltete Begriff „Bürgerkrieg“ enthält die-
sen Gedanken.
In diesem Kampf entwickeln sich die Grun-

delemente der später zu errichtenden Dikta-
tur des Proletariats, des proletarischen Staa-
tes.
Um die Sympathie der Mehrheit auch der 

nichtproletarischen Schichten der Bevölke-
rung für die sozialistische Revolution zu ge-
winnen, um Teile dieser Schichten zu neu-
tralisieren, ist es die Aufgabe der Mehrheit 
der proletarischen Klasse, vor allem die Zie-
le der Revolution und des Kommunismus zu 
erklären, aber auch in den möglichen vielfäl-
tigen praktischen Tageskämpfen für ökono-
mische Verbesserungen und für demokrati-
sche Rechte voranzugehen, aufzuklären, zu 
überzeugen, wie die ökonomischen und de-
mokratischen Interessen der Werktätigen im 
Unterschied zum Kapitalismus im Sozialis-
mus und dann in der kommunistischen Ge-
sellschaft realisiert werden können. Auch 
diese Kämpfe bereiten die Mehrheit der pro-
letarischen Klasse selbst, aber auch ihre Ver-
bündeten darauf vor, die ökonomischen Fra-
gen nach dem Sieg der Revolution und die 
Entwicklung der sozialistischen Demokra-
tie sehr ernst zu nehmen. Insofern sind die 
Tageskämpfe im Kapitalismus bei richtiger 
Aufklärung und Erläuterung auch Kämpfe 
zur Vorbereitung und Durchführung der so-
zialistischen Revolution im „eigenen“ Land.

Ökonomische und politisch-
demokratische 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 kom-
munistischen Kräfte, wenn sie sich an öko-
nomischen und demokratischen Tageskämp-
fen, an Kämpfen gegen Ausbeutung und Un-
terdrückung beteiligen, diese Kämpfe an-
geblich für ihre Zwecke „ausnutzen“ woll-
ten, dass es ihnen angeblich nur darum ge-
he, „Mitglieder zu rekrutieren“.
Als Beleg muss die Praxis diverser revisio-

nistischer und opportunistischer Kräfte her-
halten, die sich als angebliche „Kommunis-
ten“ ausgeben. Diesen Kräften geht es tat-
sächlich vor allem um die eigene Stärkung, 
das Abwürgen bzw. Verhindern wirklich ra-
dikaler demokratischer Kämpfe sowie um 
ihre Politik des Reformismus und Nationa-
lismus in diesen Kämpfen.
Als Anklage gegen kommunistische Kräf-

te muss weiterhin herhalten, dass diese tat-
sächlich davon ausgehen, dass der Kampf 
für die sozialistische Revolution die Haupt-
sache ist. Daraus konstruieren die Antikom-
munisten, dass die kommunistischen Kräf-
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te die politisch-demokratischen Tageskämp-
fe angeblich nicht wichtig nehmen, sie ver-
nachlässigen würden usw.
Wie sieht das Herangehen der kommunis-

tischen Kräfte an Tageskämpfe in Wirklich-
keit aus? Wie ist der Zusammenhang zwi-
schen ökonomischen und politisch-demo-
kratischen Tageskämpfen und der Hauptsa-
che, dem Kampf um die sozialistische Re-
volution?

Zur Notwendigkeit eigenständiger 
ökonomischer und politisch-
demokratischer Tageskämpfe
Die ökonomischen und demokratischen 

Kämpfe der ausgebeuteten werktätigen Mas-
sen gegen verstärkte Ausbeutung und Un-
terdrückung werden stets von den Kommu-
nistinnen und Kommunisten unterstützt und 
müssen von ihnen angeführt werden.
Im Kampf um die Bewusstheit und Orga-

nisiertheit der Mehrheit der proletarischen 
Klasse spielen die ökonomischen Tages-
kämpfe, die bei Zuspitzung rasch mit dem 
Staatsapparat zusammenprallen, dann also 
auch eine politische Seite enthalten, eine gro-
ße Bedeutung. Der ökonomische Kampf der 
proletarischen Klasse ist ihr Kampf gegen 
verschärfte Ausbeutung, für günstigere Be-
dingungen des Verkaufs ihrer Arbeitskraft, 
für bessere Arbeitsbedingungen.
Unter den Tageskämpfen nehmen die de-

mokratischen 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 Ge-
sicht der Imperialisten und Revisionisten 
unmittelbar anhand der politischen Fragen 
sowie die Notwendigkeit der proletarischen 
Revolution aufzeigen kann.
Jede verächtliche Haltung zu all diesen Ta-

geskämpfen, ökonomischer oder demokrati-
scher Art, verunmöglicht das Anpacken der 
entscheidenden großen Aufgabe des Hinein-
tragens 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 ge-
schichtlich schon als Werkzeug des Betrugs 
und der Illusionsmacherei gedient hätte oder 
dienen könnte. Es kommt also darauf an, de-
mokratische oder gewerkschaftliche Kämp-
fe nicht der demagogischen Ausnutzung und 
Instrumentalisierung durch die Bourgeoi-
sie beziehungsweise ihrer reformistischen 
Handlanger zu überlassen.
Zweitens ist die kommunistische Bewe-

gung seit ihrem Entstehen mit dem Grund-
problem konfrontiert, dass unter dem Vor-

wand, die Mehrheit der Arbeiterinnen und 
Arbeiter zu gewinnen, sie „abzuholen“, sie 
nicht „abzuschrecken“, die Aufgabe der Vor-
bereitung der sozialistischen Revolution auf-
gegeben und durch reformistischen und rein 
gewerkschaftlichen Kampf ersetzt wird.
Im Kampf gegen beide Gefahren ist es die 

Aufgabe der kommunistischen Kräfte, Ta-
geskämpfe gegen Ausbeutung und Unterdrü-
ckung nicht nur mit aller Kraft zu unterstüt-
zen. 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 re-
aktionäre und reformistische Kräfte zu er-
kämpfen, selbst nach Kräften solche Kämpfe 
zu organisieren und zu entfachen und wenn 
möglich dabei im Kampf gegen die Ideolo-

-
gen bürgerlich-legalen Rahmen zu durch-
brechen.
Es ist auch nötig, die vielfältigen Fron-

ten und die umfangreichen Aufgaben des 
ökonomischen und demokratischen Tages-
kampfs, die in jedem Land zu unterschiedli-
chen Zeitpunkten verschieden sind, konkret 
und realistisch miteinander zu verbinden. Es 
ist notwendig, den Kampf gegen verschärf-
te Ausbeutung und für die Rechte der prole-
tarischen Klasse im scheinbar „rein ökono-
mischen“ Kampf zu verbinden mit dem de-
mokratischen Kampf gegen die Politik und 
Ideologie der „eigenen“ Bourgeoisie. Das 
bündelt und vereinheitlicht die zersplitter-
ten 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 ver-
brecherische Fratze von Ausbeutung und Im-
perialismus zu entlarven und zu zeigen, dass 
eine konsequente Verwirklichung demokra-
tischer Rechte im Kapitalismus und Impe-
rialismus nicht möglich ist. Das führt dazu, 
dass sich der demokratisch motivierte Hass 
breiter Massen gegen immer mehr Machen-
schaften und Aspekte der herrschenden Po-
litik richtet.
Grundlegender Ausgangspunkt ist dabei, 

dass unabhängig von einzelnen Erfolgen 
oder auch Niederlagen, die wichtigsten Er-
gebnisse solcher Kämpfe die Folgenden sein 
sollten und müssten: Erfahrung der Solidari-
tät, Erkenntnisse über die Realität des Klas-
senwiderspruchs, Überwindung der Spal-
tungsmanöver der herrschenden Klasse, Er-
folge bei der Organisierung des proletari-
schen Kampfs. Das sind entscheidende Er-
gebnisse von ökonomischen und demokrati-
schen Tageskämpfen auf dem Weg zur Vor-

bereitung wirklicher, das ganze Land um-
fassender Klassenkämpfe auf dem Weg zur 
Vorbereitung der sozialistischen Revolution.
In der Praxis werden die kommunistischen 

Kräfte im Kampf gegen den Antikommu-
nismus, gegen Revisionisten und Opportu-
nisten beweisen, dass sie ökonomische und 
politisch-demokratische Tageskämpfe unter-
stützen, initiieren und verstärken, weil es ge-
rechte Kämpfe gegen Ausbeutung und Un-
terdrückung sind.

Kampf für die sozialistische 
Revolution als Hauptsache
Ausbeutung und Unterdrückung, Militari-

sierung 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 ge-
führt 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 kom-

munistischen Kräften geführt werden, auch 
wenn sie sich gegen die herrschende Klasse 
direkt oder indirekt richten, sind unverzicht-
bare Voraussetzung bei der Vorbereitung ei-
ner Massenbewegung, die den Kapitalismus 
stürzen soll. Aber alle diese Kämpfe bewe-
gen 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 herr-

schende Klasse dazu zwingen, gegen ih-
re eigene Ideologie zu verstoßen, und zwar 
systematisch und nicht vereinzelt. Die Not-
wendigkeit, die eigene Herrschaft zu si-
chern, drohende Klassenkämpfe zu verhin-
dern oder Klassenkämpfe zu liquideren, die 
Notwendigkeit, breite Massen der Bevölke-
rung auf ihre Seite zu ziehen – all das führt 
dazu, dass die herrschende Klasse ideologi-
sche und politische Hetzkampagnen initiiert, 
um die Ausgebeuteten zu spalten, gegenein-
ander aufzuhetzen und Teile an sich zu bin-
den. Deshalb muss der Kampf für die Gleich-
berechtigung aller Menschen sich gegen die 
herrschende Klasse richten. Das führt dazu, 
dass diese grundlegende demokratische Auf-
gabe zu den Kernaufgaben der kommunis-
tischen Kräfte bei der Vorbereitung der so-
zialistischen Revolution gehört. Sie ist un-
verzichtbarer Teil ihres Kampfes für die Be-
wusstheit und Organisiertheit der Mehrheit 
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der proletarischen Klasse, die weiß, dass 
auch die bürgerlich-demokratische Gleich-
heit aller Menschen nur auf dem Papier, aber 
nicht vollständig in der Praxis im Kapitalis-
mus realisiert werden kann. Erst nach der 
siegreichen sozialistischen Revolution kann 
ein erfolgreicher Kampf gegen jegliche Dis-
kriminierung 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 vol-
lem Umfang realisiert.
Es ist entscheidend, in den konkreten Ta-

geskämpfen – seien es ökonomisch-politi-
sche Tageskämpfe oder Kämpfe für weiter-
gehende und tiefergehende demokratische 
Forderungen – den Antagonismus zum bür-
gerlichen Staat und zur herrschenden bürger-
lichen Klasse herauszuarbeiten. Es gilt deut-
lich zu machen, dass Erfolge und Zugeständ-
nisse der herrschenden Klasse Resultat des 
harten Kampfes sind und ganz und gar kein 
„Beweis“ für die angebliche Reformierbar-
keit des imperialistischen Systems.
Der bewaffnete Kampf für die Zerschla-

gung des kapitalistischen Systems und für 
die sozialistische Revolution, für die Er-
richtung 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 Klas-

senwidersprüche dieses Systems aufzuzei-
gen und die Perspektive der proletarischen 
Revolution, der Diktatur des Proletariats, 
des Aufbaus des Sozialismus und Kommu-
nismus in die jeweiligen Tageskämpfe hin-
einzutragen. Dabei geht es vor allem darum, 
dass die proletarische Klasse anhand eige-
ner Kampferfahrung über den Charakter der 
Diktatur der Bourgeoisie und die Notwen-
digkeit der Zerschlagung ihres Staatsappa-
rates mehr und mehr Klarheit gewinnt, sich 
der Notwendigkeit der Verwirklichung des 
proletarischen Internationalismus bewusst 
wird und die von der Kommunistischen Par-
tei propagierten Auffassungen anhand der 
eigenen Erfahrung überprüft und als richtig 
erkennt. Es geht also darum, das Programm 
des Kommunismus in diese Kämpfe hinein-
zutragen und darüber hinaus die Sammlung 
und Organisierung der fortgeschrittensten 
Kräfte der proletarischen Klasse und ande-
rer Schichten, den Aufbau der Kommunis-
tischen Partei voranzutreiben.
All dies hat nichts mit „Ausnutzen“ oder 

darum, durch Argumente und wissenschaft-
liche Beweisführung, durch lebendige De-
batten und Diskussion davon zu überzeu-

gen, dass das kommunistische Programm 
richtig ist.
Es geht weiter darum, in den politisch-de-

mokratischen Tageskämpfen auch das für die 
siegreiche proletarische Revolution notwen-
dige Bündnis der proletarischen Klasse mit 
der Masse der anderen werktätigen und aus-
gebeuteten Massen vorzubereiten und her-
zustellen. Demokratische Kämpfe und For-
derungen betreffen keineswegs nur die pro-
letarische Klasse. Deren Bedeutung liegt so-
gar gerade darin, dass die kommunistischen 
Kräfte in diesen Kämpfen weit über das Pro-
letariat und seinen bewusstesten Teil hinaus 
große Teile der vom Imperialismus ausge-
beuteten 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 eige-
ne demokratische Organisationen aufbauen. 
Zweitens, dass sie in fortschrittlichen demo-
kratischen Organisationen arbeiten. Drittens, 
dass sie manchmal auch sogar in konterrevo-
lutionären Massenorganisationen kämpfen. 
Die ersten beiden Punkte sind prinzipiell, der 
dritte Punkt ist je nach der Klassenkampfsi-
tuation und aufgrund einer konkreten Ana-
lyse in dem jeweiligen Land zu entscheiden.
Es geht also darum, unter der Leitung der 

kommunistischen Kräfte konsequente ge-
werkschaftliche und demokratische Orga-
nisationen in verschiedenen Formen aufzu-
bauen und zu verstärken, um die demokrati-
schen Kämpfe zu koordinieren, zu bündeln 
und die gegenseitige Unterstützung zu ver-
stärken. Hier müssen sich die kommunisti-
schen Kräfte in der Praxis als konsequen-
teste demokratische Kraft bewähren, indem 
sie langfristig und geduldig arbeiten, durch 
die eigene Theorie und Praxis wirklich über-
zeugend sind, indem sie durch konsequen-
tes Auftreten, durch begeisternde Aktionen, 
aber auch durch die ganze Palette ihres „An-
gebots“, Agitationsmaterial, wissenschaftli-
ches Material usw., zunehmend zum aner-
kannten führenden Zentrum des demokrati-
schen Kampfes zu werden.
Die kommunistischen Kräfte arbeiten eben-

so, teils verdeckt, teils offen, in nicht reak-
tionären Organisationen, Komitees und Ak-
tionseinheiten mit besonderen Zielsetzun-
gen, um gerechte Forderungen und Kämp-
fe tatkräftig zu unterstützen, inhaltlich die 
Arbeit voranzutreiben und in gut überlegter 
Form die Ideen des Kommunismus zu pro-
pagieren, sie zu vertreten und zur Diskus-
sion zu stellen. Dies bedeutet weder – was 
die Hauptgefahr ist –, sich opportunistisch 
völlig im Kampf um demokratische Teilfra-
gen zu verausgaben, noch sektiererisch so 

aufzutreten, dass es den Opportunisten und 
Reformisten in solchen Organisationen er-
leichtert wird, die kommunistischen Kader 
zu isolieren und als „für den Kampf schädli-
che Elemente“ auszuschließen. Bei der Mit-
arbeit in solchen nicht konterrevolutionären 
Organisationen geht es um vorbildliche Un-
terstützung, insoweit und inso-fern diese Ar-
beit dem Kampf gegen die Bourgeoisie im 
weitesten Sinne nicht schadet und radikal-
demokratische Positionen dort Raum haben.
Es ist außerdem notwendig, dass die kom-

munistischen Kräfte in fest unter der Füh-
rung der Konterrevolution stehenden breiten 
Gewerkschaftsorganisationen oder manch-
mal auch in konterrevolutionären bürger-
lichen Massenorganisationen arbeiten und 
teils verdeckt, teils offen mit dem Risiko des 
Ausschlusses, der Verhaftung und Verurtei-
lung den ökonomischen und den demokra-
tischen Kampf in all seinen Formen unter-
stützen und um die Führung kämpfen. Dabei 
gilt es, den Kampf so zu führen, dass Illusi-
onen in den Charakter solcher konterrevolu-
tionärer Massenorganisationen zerschlagen 
und eigenständige Formen der Organisie-
rung für möglichst große Teile der Mitglie-
der als eigentliche Aufgabe verständlich und 
praktisch notwendig werden. Das schließt 
ein, die opportunistischen und reaktionären 
Führer der Gewerkschaften (mit ihrem Ap-
parat) zu entlarven und zu bekämpfen.
In den demokratischen Kämpfen müssen 

die kommunistischen Kräfte auch Anknüp-
fungspunkte zur Verbindung der legalen mit 
der illegalen Arbeit sehen und diese als sol-
che nutzen. Es geht um Deckung und Ver-
stärkung der grundlegenden illegalen Arbeit, 
es geht darum, Erfahrungen im gewaltsamen 
und illegalen Kampf gegen den bürgerlichen 
Staatsapparat zu sammeln und diese zu ver-
mitteln, um die demokratischen Kämpfe vor-
anzubringen und die proletarische Klasse auf 
die sozialistische Revolution vorzubereiten.

Bedeutung wichtiger demokratischer 
Tageskämpfe
Welche Teilbereiche der demokratischen 

Kämpfe sind nun von besonderer Wichtig-
keit? Das ist keine allgemeine Frage, son-
dern diese muss vorrangig entsprechend den 
konkreten Besonderheiten eines Landes und 
für unterschiedliche Zeitspannen entschie-
den werden. Dennoch können folgende de-
mokratischen Kämpfe hervorgehoben wer-
den, die mit der Herausbildung des Imperi-
alismus besonders wichtig geworden sind:
Da Imperialismus Reaktion auf der ganzen 

Linie bedeutet, werden die ohnehin kaum 
vorhandenen bürgerlichen Rechte immer 
weiter polizeistaatlich eingeschränkt. Fa-
schistische Parteien und Organisationen sind 
fester Bestandteil der Parteienlandschaft in 
den imperialistischen Ländern geworden. In 
den vom Imperialismus abhängigen Ländern 
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haben sich konterrevolutionäre, faschisti-
sche, sich oftmals auch religiös tarnende Or-
ganisationen mit erheblichem Massenanhang 
massiv ausgebreitet.
Der Kampf gegen staatliche Faschisie-

rung sowie gegen faschistische Parteien und 
Organisationen aller Art ist daher ein un-
trennbarer Bestandteil des demokratischen 
Kampfs, auch im Kampf gegen imperialis-
tische Kriegsvorbereitung und für die Ver-
hinderung imperialistischer Kriege.
Der demokratische Kampf gegen imperia-

listische Kriegsvorbereitung und imperialis-
tische Kriege, die im Imperialismus zur tag-
täglichen Realität geworden sind, gewinnt 
zentrale Bedeutung. Hier gilt nach wie vor 
die Parole von Karl Liebknecht: „Der Haupt-
feind steht im eigenen Land!“, das heißt, der 
Kampf gegen imperialistische Kriege muss 
sich vor allem gegen die „eigene“ herrschen-
de Klasse richten, die im „eigenen“ Land 
den Staatsapparat in den Händen hält. Da-
bei werden Nationalismus und Rassismus 
in den imperialistischen Ländern von den 
Herrschenden massiv als Mittel zur Aufhet-
zung der „eigenen“ Bevölkerung gegen die 
vom Imperialismus unterdrückte Masse der 
Bevölkerung in den vom Imperialismus ab-
hängigen Ländern eingesetzt und zur Mobi-
lisierung gegen die imperialistischen Kon-
kurrenten benutzt. Der Kampf gegen Nati-
onalismus und Rassismus sowie der Kampf 
zur Schaffung eines Bündnisses zwischen 
der revolutionären Bewegung in den impe-
rialistischen Ländern und den revolutionä-
ren demokratischen Befreiungsbewegungen 
in den vom Imperialismus abhängigen Län-
dern wird deshalb zu einer der wichtigsten 
Aufgaben im demokratischen Kampf gegen 
imperialistische Kriege.

Es ist die Aufgabe, all diese hier nur knapp 
angerissenen Fragen unter den aktuellen in-
ternationalen 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 erbitterts-
ten Kampf aufgeben. Deshalb kann die be-
waffnete Gewalt der Bourgeoisie nur durch 
die entschlossene Anwendung der bewaff-
neten Gewalt der proletarischen Klasse ge-
brochen werden.

Die Erkämpfung der Diktatur des Prole-
tariats durch die Mehrheit der bewaffneten 
proletarischen Klasse und ihre Verbündeten 
setzt die gewaltsame Vernichtung der bür-
gerlichen Macht, die Zerschlagung der ka-
pitalistischen Staatsmaschine (insbesonde-
re die bürgerliche Armee und Polizei, aber 
auch der Beamtenapparat, die Gerichte, Par-
lamente usw.) voraus und macht ihre Erset-
zung durch neue Organe der proletarischen 
Macht notwendig, deren erste grundlegen-
de Aufgabe die Niederhaltung der Ausbeu-
ter ist. Die Errichtung der Diktatur des Pro-
letariats und das Ziel des Kommunismus er-
fordern also die gewaltsame Revolution der 
proletarischen Klasse, die gewaltsame Zer-
schlagung des bürgerlichen Staatsapparates 
von oben bis unten im bewaffneten Kampf.
Die Diktatur des Proletariats ist also keine 

friedliche „Eroberung“ der fertigen bürger-
lichen Staatsmaschine auf dem Weg der Ge-
winnung einer Mehrheit im Parlament. Die-
se Theorie des „friedlichen Weges“ oder der
„Möglichkeit des friedlichen Weges“ als 

zentrale Position des modernen Revisionis-
mus und des Opportunismus ist eine kon-
terrevolutionäre Position, die auf der Basis 
der geschichtlichen Erfahrungen (Indone-
sien 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 revisi-
onistischen 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 einheimi-
schen Ausbeuterklasse Hunderttausende Kom-
munistinnen und Kommunisten und andere fort-
schrittliche, antiimperialistische Menschen. Das 
reaktionäre Regime Suhartos vernichtete in einer 
großangelegten Militäraktion die damals star-
ke Kommunistische Partei fast vollständig: Das 
war das größte konterrevolutionäre Massaker 
seit 1945. Inmitten der blutigen Konterrevoluti-
on 1965/66 unterzog die KP Indonesiens darauf-
hin ihre Linie einer tiefgehenden selbstkritischen 
Analyse. Die Linie der Vorbereitung auf angeb-
lich 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 angebli-
chen „gewaltlosen Wegs zum Sozialismus“. Die-
se revisionistische Propaganda, die das Bewusst-
sein der Ausgebeuteten vernebelte und einlullte, 
erleichterte es der herrschenden Klasse und ihrer 
Armee 1973, die demokratischen und revolutio-
nären Kräfte zu besiegen. In Chile wurden 1973 
bei dem vor allem vom US-Imperialismus ange-
zettelten Militärputsch zum Sturz der Allende-
Regierung im September 1973 Zehntausende 
von Genossinnen und Genossen ermordet, gefol-
tert und inhaftiert und das faschistische Pinochet-
Regime wurde etabliert.

sierten Proletariats auf den Weg des bewaff-
neten Kampfs zum Sturz der Bourgeoisie als 
Schlussfolgerung aus sämtlichen Klassen-
kämpfen der Geschichte und als Quintes-
senz der gesamten Erfahrung der Revoluti-
onen 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 auf-
klärerische, befreiende Rolle der Gewalt der 
proletarischen Klasse und des bewaffne-
ten Kampfs der proletarischen Klasse voll 
und ganz verstanden und propagiert wer-
den muss. Denn die revolutionäre Gewalt 
ist nicht nur notwendig, um die Klassenherr-
schaft 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 So-
zialismus und Kommunismus zu erkämpfen.
Die Vorbereitung und Durchführung des be-

waffneten 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 be-

waffneten Kampfs erfordert auch, die Me-
thoden und Taktiken der Konterrevolution 
zu studieren und auszuwerten, um Stärken 
und Schwächen des Klassenfeinds genau 
einschätzen zu können.
Die Vorbereitung und Durchführung des be-

waffneten Kampfs ist zentraler Bestandteil 
der Vorbereitung der sozialistischen Revolu-
tion, eine entscheidende Aufgabe der aufklä-
renden, bewusstmachenden und organisie-
renden 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 Verbünde-
ten zum Sturz der Bourgeoisie ist keine mi-
litärische Verschwörung und kein Putsch ei-
ner Minderheit, sondern eine zutiefst demo-
kratische Angelegenheit der breiten Massen. 
Denn der bewaffnete Kampf zum Sturz der 
Bourgeoisie darf, um erfolgreich zu sein, 
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nicht nur die Avantgarde und die klassen-
bewusstesten Teile der proletarischen Klas-
se erfassen, sondern muss sich auf die brei-
te Masse, ja die Mehrheit der proletarischen 
Klasse stützen, muss vom revolutionären 
Aufschwung, von der Sympathie der Mehr-
heit der ausgebeuteten nichtproletarischen 
Massen getragen sein.
In diesen Klassenschlachten des bewaff-

neten Kampfs zum Sturz der Bourgeoisie 
spielt auch der Kampf für die Neutralisie-
rung schwankender Kräfte eine wesentliche 
Rolle, so dass diese Kräfte nicht auf die Sei-
te der Konterrevolution überlaufen.

Systematische wissenschaftliche 
Planung der Vorbereitung und 
Durchführung des bewaffneten 
Kampfs
Die systematische wissenschaftliche Pla-

nung 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, un-
geplante Revolten und Revolutionen kennt, 
die die Kommunistische Partei keinesfalls 
ablehnt, sondern maximal unterstützt und 
um deren Leitung sie kämpft.
Die systematische Vorbereitung und Pla-

nung des bewaffneten Kampfs der proleta-
rischen Klasse erfordert – in Kenntnis al-
ler nicht planbaren Unwägbarkeiten – auch 
lange Zeit vor dem siegreichen bewaffne-
ten Kampf zum Sturz der Bourgeoisie auch 
die organisatorische Unterstützung sponta-
ner gewaltsamer und bewaffneter Auseinan-
dersetzungen, zunächst sehr wahrscheinlich 
vor allem zur Verteidigung gegen Überfälle 
und Angriffe der konterrevolutionären Kräf-
te, sowie die Initiierung von bewaffneten 
Kämpfen, die von kommunistischen Kräf-
ten organisiert und geführt werden. Dabei 
geht es darum, eine durch praktische Erfah-
rung untermauerte Bereitschaft zu schaffen, 
revolutionäre Gewalt auszuüben und den be-
waffneten 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 ausgebeu-
teten werktätigen Massen. Das ist so, weil 
ein einheitlicher, höchst zentralisierter impe-
rialistischer Staatsapparat existiert, der den 
Weg eines langandauernden revolutionären 
Befreiungskriegs, der sich auf befreite Ge-
biete stützen kann, in der Regel sehr unwahr-
scheinlich 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 militä-
rische Befreiung von Teilgebieten des Lan-
des, um diese dann als Stützpunkte für die 
Eroberung des ganzen Landes zu nutzen, so 
gut wie ausgeschlossen. Gegen die zentrali-
sierte Staatsmaschinerie in imperialistischen 
Ländern kann aller Wahrscheinlichkeit nach 
nur ein systematisch vorbereiteter, konzen-
trierter bewaffneter Aufstand erfolgreich 
sein, der sich unter Führung der Kommu-
nistischen Partei auf die Mehrheit der kon-
sequent revolutionären proletarischen Klas-
se und auf den revolutionären Aufschwung 
der ausgebeuteten Massen stützt. Dieser be-
waffnete Aufstand muss in einem hochindus-
trialisierten, kapitalistisch-imperialistischen 
Land zunächst in erster Linie in den Zent-
ren und großen Städten erfolgen. Denn die 
Entscheidungsschlacht zwischen der Mehr-
heit der proletarischen Klasse, der Haupt-
kraft der Revolution, und der Bourgeoisie 

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 abhängi-
gen 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 be-

waffnete 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 Vorbe-
reitung und Durchführung des bewaffneten 
Kampfs der proletarischen Klasse und ihrer 
Verbündeten. Dies kann jedoch den siegrei-
chen 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 Zer-

schlagung des Militärapparats der Bourgeoi-
sie und der Durchführung des revolutionä-
ren bewaffneten Kampfs ergibt sich die Not-
wendigkeit, bewaffnete Verbände und Mili-
zen der proletarischen Klasse und der ausge-
beuteten Massen (als Keimformen der späte-
ren regulären Roten Armee) bereits vor dem 

tische Besatzungsarmee der deutschen Imperia-
listen in klassischen imperialistischen Ländern 
wie Frankreich und Italien zeigen – ähnlich wie 
in Jugoslawien, Albanien, in der Ukraine usw. –, 
Partisanenverbände und befreite Gebiete in un-
wegsamen, bergigen Gebieten geben kann und 
Partisanenaktionen auch in den Städten durchge-
führt werden können.

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 proleta-
rischen Klasse und der verbündeten werktä-
tigen Massen ist insbesondere in imperialis-
tischen Ländern in der Regel ohne das Vor-
handensein 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 Weltsys-

tem 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 unter-
drückte Klasse nicht mehr in der alten Weise 
weiterleben will und zu selbständigem his-
torischem Handeln schreitet.
Für den Sieg der Revolution in einer sol-

chen revolutionären Situation ist jedoch vor 
allem das Vorhandensein eines starken sub-
jektiven Faktors notwendig:
Nur wenn eine revolutionäre Kommunisti-

sche Partei existiert, die engste Verbindung 
und Fühlung mit den ausgebeuteten Mas-
sen 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 Organi-
siertheit besitzt und große Teile der anderen 
ausgebeuteten Massen bereit sind, ihr im be-
waffneten Kampf zum Sturz der herrschen-
den Klassen zu folgen,
nur dann ist es möglich, dass eine revolu-

tionäre Situation zum Sieg der Revolution 
unter Führung des Proletariats führt.

Unsere Linie zur Vorbereitung und Durch-
führung des bewaffneten Kampfs der prole-
tarischen 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 bluti-
gen Terror der „eigenen“ Bourgeoisie und für 
die Leitung des bewaffneten Kampfs der pro-
letarischen Klasse aufgebaut werden muss.
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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

Sahra Wagenknecht…
hetzt im Stile der „Bild“-Zeitung über „marodierende… kriminelle Ge-
walttäter“… „europaweite Gewalttourismusszene“ und verbreitet Lü-
gen über die angeblich so „friedfertige“ Polizei

„In Hamburg haben wir vor allem marodierende Gewalttäter gesehen, die 
mutwillig Straßen verwüstet, Autos angezündet, Polizisten verletzt und An-
wohner bedroht haben. Das hat mit links und dem Eintreten für eine gerech-
te 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 ma-
chen 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 Polizis-
ten sprechen eine deutliche Sprache.“ (www.welt.de, 11.7.2017)

Die MLPD…
hetzt im Stile der „Bild“-Zeitung über „Krawalle reaktionärer, massen-
feindlicher Randalierer“ und verleumdet militante Kämpfe als „von Po-
lizei 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 Sams-
tag linke, fortschrittliche und berechtigte Proteste gegen das imperialisti-
sche 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 of-
fen. 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.rf-
news.de/2017/kw28/was-war-los-auf-dem-gipfel)

Erich Mühsam
Der Revoluzzer
(Der deutschen Sozialdemokratie 
gewidmet.) 

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

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

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!
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Proletarierinnen/Proletarier aller Länder, vereinigt euch!

(Weiter auf Seite 2)

Eine echte Kritik am Werk von Karl Marx 
existiert bezeichnenderweise nicht. Eine 
echte Kritik, das soll nicht bedeuten, dass 
diese Kritik richtig sein könnte. Es soll 
bedeuten, dass man sich bemüht, anhand 
von Passagen, dem logischen Aufbau und 
dem empirischen Material nachzuweisen, 
dass Karl Marx in einem bestimmten Ka-
pitel oder gar auf einer bestimmten Seite 
irgendetwas falsch gemacht hat. Die heuti-
gen Apologeten des Kapitalismus tun so, als 
hätten sie das gar nicht nötig und belassen 
es bei pauschalen aus ihrer Sicht wirksamen 
Anschuldigungen.

Zur nationalistisch getarnten Lüge 
über das angebliche „Verschwinden“ 
des Proletariats 

Die angeblichen „Vernichter“ der Theorie 
von Karl Marx bedienen sich einer natio-
nalistischen Sichtweise. Marx hat in der Tat 
in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts 
im „Kapital“ zur Illustration empirisches 
Material aus dem damals am weitesten ent-
wickelten kapitalistischen Land, England, in 
ausführlichen Passagen verwendet. Seine lo-
gische Beweisführung geht jedoch weit über 
die aktuellen Zustände in den Jahrzehnten 
vor dem Erscheinen des Buches in England 
hinaus. Marx hatte von vornherein den Blick 
auf alle Länder der Welt und nicht zufällig 
lautet der letzte Satz des 1848, knapp zwan-

zig Jahre vorher erschienenen „Manifest der 
kommunistischen Partei“, dass das Proleta-
riat aller Länder sich vereinigen muss. Der 
Kapitalismus, der sich weltweit ausbreitete,  
das war der Gegenstand der Untersuchung 
von Marx. Schon aus dieser Überlegung he-
raus wird klar, dass durch die immer größere 
Ausbreitung des Kapitalismus in alle Länder 
der Welt die Analyse von Marx an Aktualität 
gewinnt, ihre Bedeutung immer größer und 
keinesfalls kleiner wird. Der Blick nur auf 
ein einzelnes Land, um Marx zu widerlegen, 
ist von vornherein ein Kategorienfehler, der 
in sich birgt, dass keine richtigen Antworten 
auf Fragen der politischen Ökonomie geben 
werden können.
Der Kapitalismus mit seinen Klassenver-

hältnissen ist von vornherein nicht auf ein 
Land beschränkt. Das bedeutet, dass die Fra-
ge, ob etwa das Proletariat seine Lage ver-
bessert, ob es wächst oder schrumpft nicht 
auf der Ebene der Untersuchung von Län-
dern wie der Schweiz, Österreich, Deutsch-
land oder anderer westeuropäischer Länder 
durchgeführt werden kann.
Die zunehmende Rolle des weltweiten 

Proletariats zeigt sich daran, dass im gro-
ßen Maßstab die Produktion von Gütern, 

-
tierte Produktion aus Kernländern des Ka-
pitalismus in andere Erdteile verlegt wird. 
Ein grober Blick auf Statistiken von bürger-

150 Jahre „Das Kapital“  
von Karl Marx

Gegen das polizeistaatliche  
Verbot – Solidarität mit  
linksunten.indymedia!

Am 25.8.2017 wurde das unabhängige, 
mehrsprachige Nachrichtenportal linksun-
ten.indymedia.org vom Bundesinnenmi-
nisterium verboten. Das Verbot wurde da-
mit begründet, linksunten.indymedia sei 
die „bedeutendste Plattform für gewalt-
bereite 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 durchge-
führt. Verschiedene Speichermedien und 
Laptops wurden beschlagnahmt. Lügne-
risch 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 kei-
ner der angeblichen „Betreiber“ festge-
nommen. 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 Kämp-
fen 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 „linksextre-
mistischer“ Kräfte an.Der Schlag gegen 
linksunten.indymedia ist kein Zufall. Vor, 
während und nach den Protesten in Ham-
burg 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“ be-
gründet.

Die antifaschistischen und revolutionä-
ren Kräfte müssen sich darauf einstellen, 
dass dem Verbot von linksunten.indyme-
dia weitere Repressionsmaßnahmen ge-
gen sie folgen werden. So läuft bereits die 
Prozesswelle wegen der militanten Pro-
teste gegen den G20-Gipfel in Hamburg 
an. Im ersten Prozess wurde ein Genos-
se aus den Niederlanden wegen eines 
angeblichen Flaschenwurfs zu einer Haft-
strafe von zwei Jahren und sieben Mona-
ten verurteilt!

Am 26.8. haben in Freiburg und am 
27.8. in Berlin jeweils mehrere Hundert 
Menschen gegen das Verbot demons-
triert. Fans des FC St. Pauli entrollten 
beim Spiel am 27.8. ein Transparent, mit 
dem sie nicht nur an das rassistische Po-
grom in Rostock 1992 erinnerten, sondern 
auf dem es auch hieß: „Wir bleiben Links-
unten!“

Vor 150 Jahren (1867 ) erschien das wissenschaftlich wichtigste Werk der kommunis-
tischen Bewegung, „Das Kapital“ von Karl Marx. Der Untertitel dieses Werks lau-
tet „Kritik der politischen Ökonomie“. In heutigen Debatten über Kommunismus, 
über Marx gibt es immer zwei wesentliche Versuche, den wissenschaftlichen Kom-
munismus 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 Ursa-
che 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 Proletari-
at von der Zahl her ständig schrumpfen und im Grunde eine absteigende Bevölke-
rungsgruppe sein. Den Begriff Klasse nehmen heutige bürgerliche Ökonomen schon 
fast nicht mehr in den Mund.
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lichen Ökonomen über die Weltwirtschaft 
zeigt, in welchem gigantischen Umfang das 
Proletariat in Ländern wie Indien und Chi-
na, aber auch Bangladesch und Südafrika in 
den letzten Jahrzehnten angewachsen ist und 
weiter anwächst. Wenn die Zahl des Prole-
tariats etwa in der Schweiz gesunken ist, ist 
das demgegenüber ein zu vernachlässigen-
der Faktor. 
Nur die Gesamtproduktion in der ganzen 

Welt gibt Aufschluss über die Zahl der An-
gehörigen des Proletariats. Es kann also in 
einem ersten Schritt festgehalten werden, 
dass die bedeutende Rolle des Proletariats 
auf der ganzen Welt wächst, dass das Prole-
tariat auf der ganzen Welt nach wie vor die 
entscheidende Rolle für die Produktion und 
das Funktionieren des Kapitalismus innehat. 
Wenn seriös Fragen der marxistischen The-

orie 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 privile-
gierte Lage der proletarischen Klasse etwa 
in westeuropäischen Ländern im Zusam-
menhang 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 

ist es schwer, heute im Sinne von Karl Marx 
eine konkrete Analyse der Lage der prole-
tarischen 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 festzu-
stellen, 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 Deutsch-
land betrachtet wird. Hinzu kommt eine ge-
wisse Arroganz auch in sich links fühlenden, 
sich sogar linksradikal verstehenden Krei-
sen gegenüber der Rolle des Proletariats bei 
der Vernichtung des Kapitalismus. Die nati-
onalistische Brille verhindert gerade auch, 
dass das große Heer der ArbeitsmigrantIn-
nen überhaupt in den Blick genommen wird. 
Die heutige Zusammensetzung des Proleta-
riats in Deutschland in den großen zentra-
len Produktionsstätten, in den Automobilfa-
briken und anderen Produktionsstätten wird 
bewusst oder unbewusst nicht wirklich ana-
lysiert. Hinter einer gewissen Arroganz ge-
genüber dem Proletariat überhaupt, das wird 
hier schnell sichtbar, verbirgt sich Nationa-
lismus. Denn die Arroganz gegenüber dem 
Proletariat in Deutschland ist eben auch ei-
ne Arroganz gegenüber den Arbeiterinnen 
und Arbeitern, die vor Jahrzehnten nach 
Deutschland eingewandert sind, eine Arro-
ganz 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 In-
dustrieproletariats in Deutschland bilden.

Die entscheidende Schlussfolgerung 
von Marx: Vernichtung des 
Kapitalismus durch die revolutionären 
Arbeiterinnen und Arbeiterinnen

Es ging Marx nie darum, das Proletariat zu 
verherrlichen. Es ging Marx nie darum, so 
zu tun als würde es sich automatisch und 
von selbst revolutionieren. Der Kern der 

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 unt-
er den Schlägen des Gegners, heulen, 
winseln und Entschuldigungen stam-
meln: 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

Das Geheimnis der  
Mehrwertproduktion

Marx konnte in seinem Werk „Das Kapi-
tal“ nachweisen, dass die Ware Arbeits-
kraft wie alle anderen Waren auch ihren 
Wert hat, der in unterschiedlichen For-
men 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 erfor-
derlich ist. 

Der Wert der Ware Arbeitskraft ent-
spricht also dem Wert der Existenzmit-
tel, die zur Herstellung beziehungsweise 
Wiederherstellung der Arbeitskraft sowie 
der ständigen Erneuerung derselben 
durch heranwachsende Generationen 
der proletarischen Klasse unter bestimm-
ten konkreten gesellschaftlichen Bedin-
gungen erforderlich ist.

Der springende Punkt ist, dass die Ka-
pitalistenklasse, die die Arbeitskraft ge-
kauft hat, diese nun möglichst lang und 
möglichst intensiv „konsumiert“, sprich: 
arbeiten lässt. Dies hat Marx entdeckt 
und konkret nachgewiesen. Die Arbeits-
zeit, die ein durchschnittlicher arbeiten-
der Mensch zur Zeit des beginnenden 
industriellen Kapitalismus benötigte, um 
einen Wert zu erzeugen, durch den sein 
Lebensunterhalt gedeckt wird, betrug, sa-
gen wir, 6 Stunden. Die Kapitalistenklas-
se konsumierte aber die Ware Arbeits-
kraft, die sie für den ganzen Arbeitstag 
gekauft hatte, also für 12 Stunden, und 
diese produzierte also in den verbleiben-
den 6 Stunden ein Mehrprodukt, einen 
Mehrwert über den Wert hinaus, den die 
Kapitalisten für die Ware Arbeitskraft als 
Lohn bezahlt hatten, den sie sich unent-
geltlich aneignet. Die Ware Arbeitskraft 
hat also auch einen ganz bestimmten, be-
sonderen Gebrauchswert, nämlich selbst 
Quelle von Mehrwert zu sein, wie Marx 
sich ausdrückte.

Dieser Mechanismus der Mehrwertpro-
duktion ist somit im Kapitalismus unab-
hängig 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 

Probleme zu lösen. Der Kapitalismus ist 
nicht in der Lage, allen Menschen ein men-
schenwürdiges 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 kämp-
fen, sich in Kämpfen zu entwickeln und 
entscheidende Fragen zu stellen, die von 
Marx, vom wissenschaftlichen Kommunis-
mus beantwortet wurden: Es geht darum, 
die Expropriateure, also die Ausbeuter zu 
enteignen. Es geht nicht darum, welchen 

(Weiter von Seite 1)

(Weiter auf Seite4)
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Einige wichtige Kämpfe der Arbeiterinnen und Arbeiter in anderen Ländern  
der letzten Monate

 Seit fast drei Monaten streiken Berg-
arbeiter und Bergarbeiterinnen in Indo-
nesien.

Seit dem 1. Mai 2017 streiken 10.000 
Bergarbeiter der Freeport Mine in Grasberg 
in Indonesien. Obwohl die Gesetze in Indo-
nesien verbieten, Streikende zu entlassen, 
wurden gleich in den ersten Tagen 178 Ar-
beiter auf die Straße geworfen. Sechs Wo-
chen später waren es bereits 3000 Entlas-
sungen, bis Ende Juni kamen weitere 1200 
Entlassungen dazu. Hintergrund des Streiks 
ist, dass 10 % der Arbeitsplätze wegrationa-
lisiert 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.

 Trotz massiver Polizeirepression wer-
den große Teile der Textilindustrie in Hai-
ti bestreikt. In Haiti streiken seit dem 1. Mai 
2017 immer wieder tausende Arbeiterinnen 
und Arbeiter der Textilindustrie in verschie-
denen Fabriken. Sie fordern den Mindest-
lohn auf 9 Euro pro Tag anzuheben. Zur Zeit 
beträgt der Mindestlohn 4 Euro am Tag. Am 
19. Mai haben Textilarbeiterinnen und Arbei-
ter in vier Städten gestreikt und demonstriert. 
Eine Demonstration zum Präsidentenpalast 
wurde durch die Polizei gewaltsam verhin-
dert. Die Polizei beschießt die Streikenden 
in den Fabriken mit Tränengas. Am 12.7. 
demonstrierten 25.000 Arbeiterinnen und 
Arbeiter. Sie wurden von den Straßenhänd-
lerinnen und Händlern unterstützt und auch 
von den Studierenden. Am 15.7. schoß die 
Polizei auf Streikende der Fabrik Fairway 
Apparel, die eine Protestaktion durchführ-
ten. Drei Arbeiter wurden schwer verletzt. 
Sehr viele erlitten Verletzungen, darunter 
auch eine schwangere Arbeiterin. Dreizehn 
Arbeiterinnen und Arbeiter wurden entlas-
sen. Die Streikenden fordern nun auch, 
dass Ihre Kollegen und Kolleginnen wie-
der eingestellt werden.  Am 7. August leg-
te die Regierung eine minimale Erhöhung 
des Mindestlohns von 250 auf 350 Gourdes 
fest. Zunächst ging die Streikbewegung wei-
ter. 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.

 Militanter Kampf gegen die Schlie-
ßung einer Fabrik in Frankreich. Am 8. 
Mai 2017 besetzten die knapp 300 Arbeite-
rinnen und Arbeiter des Autoteilezulieferes 
GM&S in La Souterraine Frankreich die Fa-
brik. Das Werk sollte geschlossen werden. 
Die Arbeiterinnen und Arbeiter setzten sich 
mit militanten Aktionen zur Wehr. Das Werk 

-
tern gesichert. Bereits seit 6 Monaten ver-
suchen die Arbeiterinnen und Arbeiter die 
Werkschließung zu verhindern. Sie haben 
angekündigt, dass die Fabrik nicht mehr an 
den Eigentümer übergeben werden könne. 

„Jeden Tag eine Maschine“ lautete ihre An-
kündigung. Das wollten sie solange fortset-
zen, bis der Schließungsbeschluss zurück-
genommen wird. Viele zeigten sich mit den 
militanten Aktionen und dem Kampf solida-
risch. 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 ei-
nen Teilerfolg. PSA (Peugeot) und Renault 

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.

 Arbeiterinnen und Arbeiter in der 
Türkei besetzen neun Werke eines Glas-
herstellers 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 wer-
den 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 ha-
ben sich daraufhin entschlossen, die Fabri-
ken nicht mehr zu verlassen, nachdem ihre 
Schicht beendet war. Alle Schichten blieben 
in den Fabriken. Ab diesem Zeitpunkt wur-
de nur noch „Dienst nach Vorschrift“ gear-
beitet. Sie wollten dadurch die Kapitalisten 
zwingen, Verhandlungen zu einem Tarifver-
trag aufzunehmen. Außerhalb ihrer Arbeits-
zeit hielten die Arbeiterinnen und Arbeiter 
Kundgebungen auf dem Werksgelände ab. 
Es wurden Zelte zum Übernachten aufge-
stellt. Der Arbeitskampf dauerte 13 Tage. 
Am 12.Juni 2017 wurde ein Tarifvertrag ge-
schlossen. Die Löhne wurden bei einer In-

16,4 % erhöht und künftig wird ein zusätz-
liches Urlaubsgeld bezahlt. Die Löhne der 
unteren Lohngruppen wurden stärker ange-
hoben.

 In Spanien streikten die Dockarbeiter 
und -arbeiterinnen. Die spanische Regie-
rung wollte die erkämpften Errungenschaf-
ten wie z.B. einen gesicherten Grundlohn, 
der neben dem Schichtlohn gezahlt wird, 
und die Arbeitszeitbegrenzung auf 6 Stun-
den täglich abschaffen. Die Docks in Spa-
nien seien nicht „konkurrenzfähig“ hieß es. 
Ihr Plan war, in den Betrieben unbeschränkt 
Leiharbeiterinnen und Leiharbeiter zuzulas-
sen. Dies war bislang nicht möglich. Bereits 
im Februar hatten die Dockarbeiterinnen  
und Dockarbeiter mit versteckten Streik-
maßnahmen wie z.B. Betriebsversammlun-
gen angefangen sich zu organisieren. Ab 
dem 5.Juni 2017 wurde gestreikt. Die zen-
trale Forderung war der Erhalt ihrer Arbeits-
plätze. Die Streikbeteiligung war sehr hoch, 

in einigen Häfen 100 %. Schiffe konnten 
nicht entladen werden und mussten umge-
leitet werden.

Die Portugiesischen Hafenarbeiter ver-
weigerten 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 zweistün-
digen 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 Kompro-
miss geschlossen und den Streik beendet. 
Die Arbeitsplätze sollen erhalten bleiben 
und bis September wird ein Rahmentarif-
vertrag ausgehandelt, der die spanischen 
Häfen „konkurrenzfähig“ machen. 

 Streiks in Changchun und Bratislawa 
gegen VW für höhere Löhne. In Chang-
chun (China) streikten Anfang Juni Tausen-
de von Leiharbeitern und Leiharbeiterinnen 
bei Volkswagen. Dort sind 3000 Leiharbeits-
kräfte 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 Ak-
tionen. 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 Chi-
na 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 handel-
te einen faulen Kompromiss aus. Danach 
steigen die Löhne in mehreren Schritten bis 
zum Jahr 2019 um 14,2 %.

 Die Gewerkschaftsführer der Sa-
mostalni Sindikat würgten den dreiwö-
chigen 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 Streikbeteili-
gung in der Fabrik lag bei 90 %. Daraufhin 
drohten die Kapitalisten das Werk in Ser-
bien zu schließen. Nun übt auch die serbi-
sche 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)
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Bewusstseinsstand und welche Organisiert-
heit 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 Analy-

se, wie Mehrwert produziert wird, wie in 
dem kapitalistischen Produktionsprozess 
die Klasse des Proletariats ausgebeutet wird, 
geht Marx konsequent auf die Grundprob-
leme 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 koopera-
tive Form des Arbeitsprozesses auf stets 
wachsender Stufenleiter, die bewußte 
technische Anwendung der Wissenschaft, 
die planmäßige Ausbeutung der Erde, die 
Verwandlung der Arbeitsmittel in nur ge-
meinsam verwendbare Arbeitsmittel, die 
Ökonomisierung aller Produktionsmittel 
durch ihren Gebrauch als Produktions-
mittel kombinierter, gesellschaftlicher 
Arbeit, die Verschlingung aller Völker in 
das Netz des Weltmarkts und damit der 
internationale Charakter des kapitalis-
tischen Regimes. Mit der beständig ab-
nehmenden Zahl der Kapitalmagnaten, 
welche alle Vorteile dieses Umwandlungs-
prozesses usurpieren und monopolisie-
ren, wächst die Masse des Elends,… der 
Ausbeutung, aber auch die Empörung 
der stets anschwellenden und durch den 
Mechanismus des kapitalistischen Pro-
duktionsprozesses selbst geschulten, ver-
einten und organisierten Arbeiterklas-
se. Das Kapitalmonopol wird zur Fessel 
der Produktionsweise, die mit und un-
ter ihm aufgeblüht ist. Die Zentralisati-

on der Produktionsmittel und die Verge-
sellschaftung der Arbeit erreichen einen 
Punkt, wo sie unverträglich werden mit 
ihrer kapitalistischen Hülle. Sie wird ge-
sprengt. Die Stunde des kapitalistischen 
Privateigentums schlägt. Die Expropria-
teurs 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 heutzuta-
ge der Bourgeoisie gegenüberstehen, ist 

Am 14.7. wurde eine Urabstimmung 
durchgeführt, ob der Streik weitergehen 
soll. Dafür stimmten zwei Drittel der Arbeite-
rinnen und Arbeiter. Der Arbeitskampf ging 
zunächst weiter. Die Gewerkschaftsvertre-
ter haben sich am 19.7. mit der serbischen 
Ministerpräsidentin getroffen und danach 
völlig undemokratisch ohne Vollversamm-
lung und Beteiligung der Streikenden den 
Streik für beendet erklärt. Die Verhandlun-
gen mit Fiat führten dann zu einer geringen 
Lohnerhöhung. Dafür sagten die Gewerk-
schaftsführer Fiat zu, für weitere drei Jahre 
auf Streik zu verzichten!

 
streikten drei Tage lang. Am 12. Juni 2017 
traten 450.000 Arbeiterinnen und Arbeiter 
von 400 Teeplantagen in Westbengalen in 

den Streik. Der Streik wurde für illegal er-
klärt und es gab 215 Verhaftungen. Den-
noch ist der Streik weitere zwei Tage fortge-

die Anhebung des Mindestlohns.
 Dockarbeiter und –arbeiterinnen in 

San Francisco streiken gegen faschisti-
schen Aufmarsch. Für den 26. August hatte 
eine sogenannte Patriot Prayer Group, die 
als nationalistische  und gewalttätige Ras-
sisten 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 ei-
ner bewaffneten faschistischen Miliz , über-
wiegend ehemalige Soldaten und Polizis-
ten, geschützt werden. Arbeiterinnen und 

Arbeiter der Gewerkschaft ILWU haben 
daraufhin beschlossen am 26.8. nicht zu 
arbeiten, sondern sich dem Aufmarsch ent-
gegenzustellen. In ihrer Erklärung stellen 
sie ausdrücklich fest, dass der Aufmarsch 
nichts mit freier Meinungsäußerung zu tun 
hat, sondern rassistischer Terror ist. Sie ru-
fen auf gegen  „Rassismus, Faschismus und 
Bigotterie“ zu kämpfen. Die „Patriot Prayer 
Group“ hat angesichts des massiven anti-
faschistischen Widerstands nicht demonst-
riert. 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 Ha-
fenarbeiterinnen und Arbeiter in Port of Oa-
kland für einen halben Tag die Arbeit nieder-
gelegt als sie in einem LKW des Frachtha-
fens rassistische Symbole gefunden haben.

Kurzer Überblick über den Aufbau des Kapitals
Im ersten Abschnitt entwickelt Marx, wie 

die Menschen, die zunächst nur Gegen-
stände für den eigenen Bedarf herstellen, 
schließlich beginnen diese Gegenstände 
zu tauschen. Es entstehen Waren, die ge-
gen andere Waren getauscht werden. Marx 
zeigt dann, wie das Geld entsteht, dass mit 
allen anderen Waren ausgetauscht werden 
kann.

Im zweiten Abschnitt wird das entschei-
dende 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 Produk-
tionsmittel 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 entschei-
dende 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 Kapita-
listenklasse funktioniert, wie der Mehrwert 
für die Kapitalistenklasse geschaffen wird 
und mit welchen Methoden die Ausbeutung 

der proletarischen Klasse verschärft und die 
Produktion von Mehrwert gesteigert wird.

Der Arbeitslohn, so Marx im 6. Abschnitt, 
egal in welcher Form, täuscht nur Gerech-
tigkeit vor und verschleiert die Ausbeutung, 
die Mehrwertproduktion.

Im 7. und letzten Abschnitt zeigt Marx, wie 
und warum das Kapital anwächst (Akkumu-
lation des Kapitals), welche Probleme und 
Krisen dabei entstehen und welche Bedeu-
tung 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 Kapi-
talismus unlösbar.

Von besonderer Bedeutung ist im 7. Ab-
schnitt, 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 Entste-
hung des Kapitalismus, die Unterdrückung 
und Ausbeutung, der Raub und die Sklave-
rei in den Kolonien des Kapitalismus, hatte.

(Weiter von Seite 3)

nur das Proletariat eine wirklich revolu-
tionäre 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 revolutionä-
ren Mehrheit des Proletariats. Dies beinhal-
tet als Schlussfolgerung, dass sich die am 
wissenschaftlichen Kommunismus orientie-
renden revolutionären Kräfte in ihrer politi-
schen 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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Organ für den Aufbau der Revolutionären Kommunistischen Partei Deutschlands

Proletarierinnen/Proletarier aller Länder, vereinigt euch!

Zur Notwendigkeit einer 
Kommunistischen Partei und des 

Kampfs gegen Opportunismus 
und Revisionismus

Es zeichnet eine Kommunistische Partei 
aus, dass Argumente und Begründungen, 
wissenschaftliche Logik und wissenschaft-
liche Forschung im Vordergrund stehen. Das 
ist keine Aufgabe, die spontan erledigt wer-
den kann. Hier sind solide Grundlagen des 
wissenschaftlichen Kommunismus nötig, 
um weder in Prinzipienlosigkeit zu verfal-
len, noch rein abstrakt an der Realität vorbei 
zu agieren. Die Klassenkämpfe selbst erfor-
dern eine solche Organisation, die von einer 
großen Zuverlässigkeit und von einer fes-
ten Disziplin ihrer Mitglieder gekennzeich-
net ist, eine Organisation, die innerhalb und 
außerhalb ihrer Reihen diskutiert und lernt 
und nochmals lernt. Die Kombination einer 
klaren Theorie und eines überzeugenden 
Programms mit zuverlässigen und bewuss-
ten Kadern mit einer bewussten Disziplin 
und einer festgefügten Organisation, die den 
Schlägen des Klassenfeinds standhält und 
die konspirative Arbeit beherrscht, als festen 
Bestandteil, ja Grundlage ihrer Organisati-
onsarbeit versteht - das ist eine Kommunis-
tische Partei, die in konkreten Kämpfen vor-
angehen, überzeugen und organisieren kann.
Eine solche Kommunistische Partei ist ein 

Teil der proletarischen Klasse und untrenn-
bar mit ihr verbunden. Diese Wechselwir-
kung drückt sich insbesondere auch dadurch 
aus, dass die Kommunistische Partei nicht 
nur vorangeht, leitet und überzeugt, sondern 

planmäßig und systematisch ihre Arbeit und 
ihre Entwicklung vor ihren Sympathisanten 
und Sympathisantinnen und vor der prole-
tarischen Klasse darlegt und Rechenschaft 
ablegt, um von Kritik, Initiativen und Ide-
en aus den Reihen der proletarischen Klas-
se sowie ihrer Verbündeten möglichst ma-
ximal zu lernen.
Es muss auch in Erinnerung gerufen wer-

den, dass Marx und Engels als erste eine kla-
re und in sich geschlossene Konzeption für 
eine Organisation der proletarischen Klas-
se entwickelt haben, die sie ganz bewusst 
Kommunistische Partei nannten und für die 
sie ein Statut entworfen haben. Das Kommu-
nistische Manifest war eben nicht bloß ein 
Manifest für den Kommunismus, wie heu-
tige Pseudomarxisten gerne den Eindruck 
erwecken, sondern Marx und Engels nann-
ten es bewusst „Manifest der Kommunisti-
schen Partei“ und unterstrichen damit bereits 
durch den Titel, dass mit diesem Manifest die 
Kommunistische Partei ihre gegenwärtigen 
und zukünftigen Absichten erklärt.
Mit dem von Marx und Engels 1847 ge-

gründeten Bund der Kommunisten wurde 
der erste Prototyp einer Kommunistischen 
Partei des Proletariats geschaffen. Der Bund 
hatte als Aufgabe und Ziel bereits klar den 
proletarischen Internationalismus, den Sturz 
der Bourgeoisie durch die gewaltsame Re-
volution, die Errichtung der Herrschaft des 

Eine wirkliche Kommunistische Partei, das hat sich in der Geschichte der Klas-
senkämpfe 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 not-
wendig ist, die sowohl gegen den Terror der Bourgeoisie als auch gegen ihre Ideo-
logie und Demagogie nach allen Regeln der Kunst mit wissenschaftlichen Metho-
den und genauer Kenntnis des Bewusstseinsstands und auch der Gefühlswelt der 
eigenen Klasse und ihrer Verbündeten den revolutionären Kampf für die sozia-
listische Revolution leitet.

Gegen die Kampagne zur Freilassung de-
mokratischer deutscher StaatsbürgerInnen in 
türkischen Gefängnissen durch die deutschen 
Medien ist eigentlich nichts einzuwenden, 
wenn nicht gleichzeitig verschwiegen würde, 
dass haargenau mit denselben Anklagepunk-
ten wie in der Türkei der deutsche Imperialis-
mus türkische und kurdische Genossinnen und 
Genossen inhaftiert. Derzeit sind mindestens 
35 demokratische und revolutionäre Kämpfe-
rinnen 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 demokrati-
schen und revolutionären, türkischen und kur-
dischen Gefangenen in Deutschland.

Schreibt den gefangenen 
Genossinnen und Genossen!
Erhan Aktürk, JVA Landshut, Berggrub 55, 84036 
Landshut Özgür Aslan, JVA Stuttgart-Stammheim, 
Asperger Str. 60, 70439 Stuttgart Musa Asoglu, 
JVA HH-Holstenglacis, Holstenglacis 3, 20355 Hamburg 

Cem Aydin, JVA Moabit, Alt-Moabit 12a, 10599 
Berlin    Dr. med. Sinan Aydin, JVA Augsburg-
Gablingen, Am Fliegerhorst 1, 86456 Gablingen  

Kenan Bastu, JVA Celle, Trift 14, 29221 Celle  
Dr. Dilay Banu Büyükavci, JVA München 

Frauenanstalt, Schwarzenbergstraße 14, 81549 
München     Ahmet Celik, JVA Köln, Rochusstraße 
350, 50827 Köln   Mustafa Celik, JVA Sehnde, 
Schnedebruch 8, 31319 Sehnde     Mehmet Demir, 
JVA Bremen-Oslebshausen, Am Fuchsberg 3, 28239 
Bremen    Musa Demir, JVA Landshut, Berggrub 55, 
84036 Landshut Sonnur Demiray, JVA Schwäbisch 
Gmünd, Herlikofer Str. 19, 73527 Schwäbisch Gmünd  

Ali Hidir Dogan, JVA Moabit, Alt-Moabit 12a, 
10599 Berlin    Muzaffer Dogan, JVA Wuppertal-
Vohwinkel, Simonshöfchen 26, 42327 Wuppertal  

   Hasan Dutar, JVA HH-Holstenglacis, Holstenglacis 
3, 20355 Hamburg   Müslüm Elma, JVA München 
Männeranstalt, Stadelheimer Str. 12, 81549 München 

    Zeki Eroglu, JVA HH-Holstenglacis, Holstenglacis 
3, 20355 Hamburg    Cihan Iliman, JVA Stuttgart-
Stammheim, Aspergerstr. 60, 70439 Stuttgart  

Bedrettin Kavak, JVA HH-Holstenglacis, 
Holstenglacis 3, 20355 Hamburg    Muhlis Kaya, JVA 
Stuttgart-Stammheim, Aspergerstr. 60, 70439 Stuttgart 

   Ali Özel, JVA Stuttgart-Stammheim, Asperger Str. 
60, 70439 Stuttgart    Deniz Pektas, JVA München 
Männeranstalt, Stadelheimer Str. 12, 81549 München 

Sami Solmaz, JVA München Männeranstalt, 
Stadelheimer Str. 12, 81549 München    Yusuf Tas, 
JVA Stuttgart-Stammheim, Asperger Straße 60, 70439 
Stuttgart    Seyit Ali Ugur, JVA Augsburg-Gablingen, 
Am Fliegerhorst 1, 86456 Gablingen   Gülaferit Ünsal, 
JVA für Frauen, Alfredstr. 11, 10365 Berlin    Mehmet 
Yesilcali, JVA München Männeranstalt, Stadelheimer 
Straße 12, 81549 München    Hidir Yildirim, JVA 
Moabit, Alt-Moabit 12a, 10599 Berlin

Quellen:   www.tkpml-prozess-129b.de/de/die-angeklagten/erhan-aktuerk/  
Ausdruck v. Nov. 2017;  Sonderausgabe der Roten Hilfe: 18.3.2017 – Tag 
der politischen Gefangenen;  Azadi Freiheit, Rechtshilfefonds für Kurdinnen 
und Kurden in Deutschland e.V. - Sept. 2016; www.political-prisoners.ne

Demokratische und revolutionäre, 
türkische und kurdische 
Gefangene in den deutschen 
Gefängnissen – Die Heuchelei der 
deutschen Medien!
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Proletariats nach dem Sturz der Bourgeoisie 
und den Aufbau einer kommunistischen Ge-
sellschaft formuliert.
Das 1848 erschienene „Manifest der Kom-

munistischen Partei“ stellte die wissenschaft-
lich fundierte programmatische Grundlage 
dieser ersten kommunistischen Organisati-
on dar und war die Geburtsurkunde des wis-
senschaftlichen Kommunismus. Der eigentli-
che Beginn des wissenschaftlichen Kommu-
nismus, der theoretischen und programmati-
schen 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 Kommunisti-
schen Partei“ geschrieben.
Die „Statuten des Bundes der Kommunis-

ten“ enthielten bereits grundlegende Merk-
male und Prinzipien einer Kommunistischen 
Partei, die bis heute Gültigkeit haben. Diese 
erste kommunistische Organisation war auf 
der Grundlage der Prinzipien des Zentralis-
mus und der innerparteilichen Demokratie 
organisiert, wie die folgenden Bestimmun-
gen des Statuts belegen:

 Prinzip der Wählbarkeit und jederzeiti-
gen Absetzbarkeit der leitenden Organe und 
ihrer Mitglieder von unten bis oben;

 -
gung und Berichterstattung der Parteiorgane;

 strikte Befolgung aller Beschlüsse und 
Einhaltung einer bewussten Disziplin durch 
alle Leitungen und Mitglieder;

 Prinzip der Unterordnung der Minder-
heit unter die Mehrheit, der Unterordnung 
der unteren Parteiorganisationen gegenüber 
den höheren;

 Notwendigkeit der Kritik und Selbstkri-
tik, von gründlichen Diskussionen - als ein 
Hauptmerkmal der innerparteilichen Ausei-
nandersetzung - aller anstehenden Fragen;

 der Parteitag („Kongress“) als höchstes 
Organ, das Zentralkomitee („Zentralbehör-
de“) als sein ausführendes Organ.
Mitglied dieser kommunistischen Organi-

sation konnten nur die zuverlässigsten, die 
entschiedensten revolutionären Kräfte wer-
den. 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 ers-

ten historischen Auftreten eine Kommunisti-
sche Partei charakterisierte: eine klare theore-
tische und programmatische Grundlage und 
eine aktuelle revolutionäre politische Linie, 
eine enge Auswahl der Kader nach dem Prin-
zip „nur die zuverlässigsten Leute“, die Not-
wendigkeit von Kritik und Selbstkritik, des 
innerparteilichen Kampfs, eine feste, freiwil-
lige und bewusste Disziplin, Konspiration in 

Verbindung mit den Prinzipien des Zentralis-
mus und der innerparteilichen Demokratie. 
Das alles waren seit 1848 Grundpositionen 
beim Aufbau der Kommunistischen Parteien 
in der ganzen Welt.
Die Notwendigkeit des Aufbaus einer wirk-

lich revolutionären Kommunistischen Partei 
wurde im Imperialismus, wo sich die Klas-
senkämpfe massiv verschärften, wo die op-
portunistischen Kräfte innerhalb der proleta-
rischen Klasse massiv erstarkten, noch zwin-
gender und ihr Aufbau wurde direkt auf die 
Tagesordnung gesetzt.
Die grundlegenden Merkmale der Kom-

munistischen Partei zur Zeit von Marx und 
Engels wurden im Imperialismus vor allem 
durch Lenin weiterentwickelt, indem er die 
Erfahrungen der Bewegung der proletari-
schen Klasse international und besonders in 
Russland auswertete und die Anforderungen 
an eine Kommunistische Partei unter den Be-
dingungen des „Vor- abends der Revolution“ 
herausarbeitete, vor allem in seinen grundle-
genden Werken zum Parteiaufbau wie „Was 
tun?“, „Ein Schritt vorwärts, zwei Schritte zu-
rück“, „Zwei Taktiken der Sozialdemokratie 
in der demokratischen Revolution“ und „Ma-
terialismus und Empiriokritizismus“.
Die siegreiche Oktoberrevolution hat dann 

1917 bewiesen, dass der Sieg der sozialisti-
schen Revolution unter Führung einer revo-
lutionären Kommunistischen Partei möglich 
ist, dass die Errichtung der Diktatur des Pro-
letariats und der Aufbau des Sozialismus an-
gepackt werden können.
Die Kommunistischen Parteien, die sich in 

der 1919 gegründeten Kommunistischen In-
ternationale zusammengeschlossen haben, 
wurden auf diesen Grundlagen aufgebaut und 
entwickelt. Nicht wenige dieser Parteien wa-
ren mit Unterstützung der Kommunistischen 
Internationale im Verlauf einiger Jahre in der 
Lage, gigantische Klassenkämpfe von Mil-
lionenmassen gegen Imperialismus und Re-
aktion anzuleiten und zu organisieren. Wäh-
rend des Zweiten Weltkriegs führten vor al-
lem Kommunistische Parteien in Europa und 
Asien bewaffnete Massenkämpfe gegen den 
Nazifaschismus beziehungsweise gegen den 
japanischen Imperialismus. Vor allem die Re-
volution in China hat dann 1949 erneut be-
wiesen, dass eine siegreiche Revolution ge-
gen Imperialismus, Reaktion und Opportu-
nismus mit Hilfe einer wirklich revolutionä-
ren Kommunistischen Partei durchgeführt 
werden kann.
Schon immer haben antikommunistische 

Hetzer Lügen über die Kommunistische Par-
tei, über ihre Hauptmerkmale und über ihre 
führenden Köpfe verbreitet. Marx habe sich 
angeblich wie ein „Diktator“ gegenüber sei-
nen Genossinnen und Genossen aufgeführt, 
Lenin und Stalin hätten die Kommunistische 
Partei angeblich „diktatorisch“ geführt und 
organisiert.

Praktische Beispiele, mit denen Entstellun-
gen und Verleumdungen über die Kommu-
nistische Partei der Boden entzogen werden 
könnte, liegen lange zurück. Seit über 50 Jah-
ren ist die begeisternde revolutionäre Praxis 
Kommunistischer Parteien nur noch nach-
vollziehbar, wenn die Bücher studiert wer-
den, in denen diese festgehalten ist. Es gibt 
auch nur noch einigen wenige heute noch le-
bende Genossinnen und Genossen, die diese 
Erfahrungen aus eigenem Erleben noch ver-
mitteln 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 re-
aktionären, chauvinistischen und autoritären 
pseudokommunistischen Parteien vor
Augen haben. Das ist ein Punkt, der wirk-

lich verstanden werden muss. Dann wird klar, 
dass Propaganda über die Notwendigkeit ei-
ner Kommunistischen Partei hier nicht aus-
reichend ist. Wesentlich wichtiger, wenn auch 
schwieriger, ist die Überzeugungsarbeit, die 
anknüpft an den aus heutigen Kämpfen ge-
wonnenen eigenen Erfahrungen und bewusst-
macht, aus welchen Gründen die Kommunis-
tische 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 ei-

gentliche Problem beginnt aber, wenn sich 
Kämpfe für richtige Ziele entwickeln. Jetzt 
wird die keinesfalls kleine Gruppe von All-
tagsopportunisten zum Stimmungsmacher 
gegen den Kampf - aber anders als offe-
ne Reaktionäre. Sie behaupten, sie seien ja 
für den Kampf, aber nicht so, jammern und 
heulen, was alles passieren könnte, und ha-

-
lichkeit ihren eigenen Ruf noch nicht zu ru-
inieren 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 grö-
ßeres Problem dadurch, dass es auch profes-
sionelle und halbprofessionelle Opportunis-
ten gibt, deren Aufgabe gerade darin besteht, 
den Kampf abzuwürgen. Diese sind oft genug 
rhetorisch geschult und waren früher mögli-
cherweise 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. 
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Entwicklungen und gesellschaftlichen Er-
fahrungen, das Menschen auch aus den Rei-
hen revolutionärer Organisationen zu Op-
portunisten macht: Niederlagen, Demora-
lisierung, diese oder jene privaten Vorteile, 
die nicht einfach in Geldbeträgen bestehen, 
reale oder fantasierte Aufstiegsmöglichkei-
ten, Angst vor dem realen Druck der Bour-
geoisie, feiges Zurückweichen. Aber solche 
persönlichen Entwicklungen sind gar nicht 
entscheidend, da es sich um ein gesellschaft-
liches Problem des Kapitalismus, des Impe-
rialismus, handelt.
Eine Politik von Zuckerbrot und Peitsche, 

eine Politik des „Teile und Herrsche“ sowie 
der Einsatz der sogenannten Arbeiteraristo-
kratie in der proletarischen Bewegung wer-
den von den Imperialisten und ihren Lakai-
en bewusst angewandt, um die proletarische 
Bewegung zu spalten. Die geschickte Kom-
bination einer Politik der Zugeständnisse 
und der Reformen mit einer Politik, die auf 
„keinerlei Zugeständnisse“ setzt, der Wech-
sel 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 Defä-
tismus führen soll.
Daraus folgt: Der erfolgreiche Kampf ge-

gen den Opportunismus setzt voraus, selbst 
mithilfe des wissenschaftlichen Kommunis-
mus in der Lage zu sein, die imperialistische 
Gesamtpolitik wie ihre einzelnen politischen 
Schritte, alle Demagogien und politischen 
Manöver der Imperialisten zu durchschau-
en und zu entlarven. Ohne korrekten politi-

-
ger 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 proleta-

rischen Klasse entstand folgende Charakte-
risierung des Opportunismus, die Lenin auf 
den Punkt gebracht hat. Lenin erklärte grund-
legend:

„Wenn man vom Kampf gegen den 
Opportunismus spricht, so darf man 
nie den charakteristischen Zug des 
ganzen heutigen Opportunismus 
auf ausnahmslos allen Gebieten ver-
gessen: seine Unbestimmtheit, Ver-
schwommenheit und Ungreifbarkeit. 
Seiner ganzen Natur nach geht der 
Opportunist stets einer eindeutigen 

aus dem Wege; er sucht eine Resul-
tante, schlängelt sich zwischen Stand-
punkten hindurch, die einander aus-
schließen, bemüht sich, mit dem einen 
wie mit dem andern einverstanden 
zu sein, beschränkt seine Meinungs-
verschiedenheiten auf kleine Abän-

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

Auch im heutigen Kampf gegen den Op-
portunismus muss also unbedingt berück-
sichtigt werden,

„daß es schwierig ist, den Opportu-
nisten bei irgendeiner Formel zu fas-
sen: er wird mit Leichtigkeit jede For-
mel unterzeichnen und mit Leichtig-
keit von ihr abrücken, denn der Op-
portunismus besteht eben im Fehlen 
irgendwelcher bestimmten und festen 
Prinzipien.“
(Lenin, „Was tun?“, 1902, Werke Band 5, S, 546)

Das ist es: Prinzipienlosigkeit. Daraus er-
gibt sich eine weitere Problematik. Wenn 
der Marxismus, wenn der Kommunismus 
populär ist, dann werden solche Opportu-
nisten ohne Probleme sich auch als Anhän-
ger des Marxismus und Kommunismus be-
zeichnen. Es sind die Erfolge des Marxis-
mus und Kommunismus, der die Opportu-
nisten zwingt, sich nun „kommunistisch“ zu 
verkleiden. Das bedeutet aber konkret auch, 
dass nun die Opportunisten ihre faule Poli-
tik 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 Autori-
tät dieser Namen einschüchtern wollen und 
mit einer Reihe von Methoden die Grundge-
danken des wissenschaftlichen Kommunis-
mus revidieren. Genau das nennt man Revi-
sionismus. Also der Versuch, rechtsoppor-
tunistische Politik, manchmal mit „linken“ 
Schlenkern, pseudokommunistisch zu be-
gründen. Das ist kein neues, das ist tatsäch-
lich ein altes Phänomen, und es zeigt sich 
immer wieder, dass die heutigen Revisionis-
ten in dieser oder jener Form auf ihre revisi-
onistischen Vorgänger und auf schon früher 
entwickelte revisionistische Ideen zurück-
greifen. Hier kann nur sehr kurz auf die in-
ternational wichtigsten revisionistischen Ide-
en eingegangen werden:
Reformismus statt Revolution - dieser Kern-

punkt des Revisionismus, wurde und wird 
vor allem auch durch die These des angeb-
lich möglichen „Hineinwachsens des Kapi-
talismus in den Sozialismus“, die in unter-
schiedlichsten Varianten präsentiert wird, 

möglichen gewaltlosen „friedlichen Wegs 
zum Sozialismus“ über das bürgerliche Par-
lament mit Hilfe von bürgerlichen Wahlen, 
ohne Zerschlagung des bürgerlichen Staats-
apparats, verbreitet. Damit wird die Notwen-
digkeit der gewaltsamen sozialistischen Re-
volution geleugnet.
Die Notwendigkeit der Diktatur des Proleta-

riats bis zum Kommunismus wird dann die-
ser revisionistischen „Logik“ folgend eben-
so geleugnet. Stattdessen ist die Rede vom 

sog. „Staat des ganzen Volkes“, als gäbe es 
keine konterrevolutionären Kräfte mehr, als 
würde der Klassenkampf sich nicht verschär-
fen, sondern erlöschen.
Anpassung und Kapitulation vor dem Klas-

senfeind und seiner Ideologie wird insbeson-
dere mit der Übernahme und Verbreitung na-
tionalistischer Positionen und der Propagan-
da eines angeblichen „friedlichen Imperialis-
mus“, mit dem man zusammenarbeiten müs-
se, verbreitet.
Diese revisionistischen „Theorien“ wurden 

von Anbeginn des Kampfes des Revisionis-
mus gegen den wissenschaftlichen Kom-
munismus von den revisionistischen Kräf-
ten vor allem auch mit dem Verweis auf an-
gebliche „neue Bedingungen“ oder angebli-
che „nationale Besonderheiten“ gerechtfer-
tigt und getarnt.
Das zeigt: Der Revisionismus, das ist eben 

der sich „marxistisch“ tarnende Opportunis-
mus. Dessen Rolle und Funktion wird für die 
Bourgeoisie umso wichtiger, je stärker eine 
von wirklich kommunistischen Kräften ge-
führte Bewegung revolutionärer Teile der 
proletarischen Klasse hervortritt. Der ganze 
Zweck des Handelns der Revisionisten ist es, 
ehrliche Revolutionäre in den opportunisti-
schen Sumpf zu ziehen und von der Revo-
lution fernzuhalten. Das aber könnte ihnen 
niemals gelingen, wenn sie ihrer opportu-
nistischen Politik nicht eine „kommunisti-
sche“ beziehungsweise „marxistische“ Be-
gründung geben würden, die dann durchaus 
auch in diversen theoretischen Machwerken 
ausgebreitet und „begründet“ wird.
Die Revision der Grundlagen des wissen-

schaftlichen Kommunismus dient der oppor-
tunistischen 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 revolutionä-
re Politik entgegensetzen wollen, dann müs-
sen sie auch überzeugend gegen die Verfäl-
schung des wissenschaftlichen Kommunis-
mus kämpfen.
Das Leitmotto im Kampf gegen Opportunis-

mus und Revisionismus hat Marx wie folgt 
formuliert: „Man lasse sich auf keinen Prin-
zipienschacher ein.“
Unter den fortschrittlichen, am Kommunis-

mus orientierten Kräften herrscht heute ei-
ne Konfusion über den wissenschaftlichen 
Kommunismus in Theorie und Praxis.
Durch und durch revisionistische Positio-

nen gelten als kommunistisch, ausgemach-
te Revisionisten treten jetzt in der Pose der 
wahren Verteidiger des Kommunismus auf, 
schmücken sich mit einzelnen Versatzstü-
cken der Theorie des wissenschaftlichen 
Kommunismus und versuchen, nicht oh-
ne Erfolg, ihr Image aufzupolieren. So ver-
schwimmt scheinbar der grundlegende Un-
terschied zwischen Kommunismus und Re-
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visionismus, zwischen Revolution und Kon-
terrevolution.
Auf theoretischem Gebiet müssen die kom-

munistischen Kräfte auf der ganzen Welt sehr 
klar und eindeutig nach wie vor die Theori-
en und Ideen des modernen Revisionismus, 
die in vielfachen theoretischen Ausführun-
gen und breit publiziert nach wie vor ihren 
Schaden verbreiten, als Hauptgefahr verste-
hen und bekämpfen. Denn es gibt heute kei-
ne vergleichbare theoretische Strömung, die 
so weit verbreitet, so weitgehend ausgear-
beitet und verfeinert den wissenschaftlichen 
Kommunismus angreift.
Auf politischem Gebiet ist die Lage hin-

sichtlich der revisionistischen Parteien und 
Organisationen oftmals schwierig und un-
übersichtlich. Die alten, von den Breschnew-
Revisionisten meist auch bezahlten revisio-
nistischen Parteien sind weitgehend zusam-
mengebrochen, auf ein Zehntel oder noch 
weniger ihrer alten Stärke geschrumpft; sie 
bilden auf politischpraktischen Gebiet oft-
mals keinesfalls die hauptsächliche Gefahr 
für eine sich entwickelnde revolutionäre Be-
wegung. In vielen Ländern der Welt haben 
sich zudem aus Resten der Anhängerschaft 
enttäuschter Breschnewisten sich auf Marx 
berufende sozialdemokratische Reformpar-

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 unter-
schiedlichen opportunistischen und reformis-
tischen Gruppen konkret eingeschätzt wer-
den müssen und ein konkreter Plan zu ihrer 
Bekämpfung aufgestellt werden muss. Da-
bei wird sich praktisch zeigen, dass je größer 

-
chen Kommunismus orientierten Kräfte auf 
eine sich entwickelnde revolutionäre Bewe-
gung sein wird, umso gefährlicher auch Va-
rianten 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 Ein-

-
kämpfen zu können.
Auch aus diesem Grund ist es wichtig, die 

gesamte Geschichte des Opportunismus und 
Revisionismus zu kennen, aber auch zu ver-
stehen, warum gerade auf theoretischem Ge-
biet unabhängig von aktuellen praktischpoli-
tischen 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 abgeschüt-
telt hat, wird sie auch den Kapitalismus nicht 

stürzen und die sozialistische Revolution 
nicht durchführen. Das liegt unserer Mei-
nung nach auf der Hand.
Nun gibt es Vorstellungen, dass die proleta-

rische Klasse in einem Land spontan, durch 
ihre eigenen Kämpfe, die bürgerliche Ideo-
logie 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 or-
ganisiert mit dieser bürgerlichen Ideologie 
intensiv auseinandersetzen und sie bekämp-
fen muss, um die verschiedenen Bestandtei-
le des Klassenbewusstseins wirklich entwi-
ckeln und verbreiten zu können.
Für den Kampf gegen die bürgerliche Ideo-

logie und die Bourgeoisie selbst ist es kei-
nesfalls nur nötig, die eigene Lage zu erken-
nen, sondern die proletarische Klasse muss 
alle Klassen und Schichten, ihr Verhältnis 
zum bürgerlichen Staat und untereinander 
sowie die Kräfte der internationalen Konter-
revolution genau kennen. Denn nur so kann 
sie wirklich den Klassenfeind, seine Parteien 
und seine Politik durchschauen, ihre eigene 
führende Rolle in der sozialistischen Revo-
lution verstehen und durchsetzen. Denn nur 
so ist es möglich, sich mit dem internationa-
len Proletariat und den werktätigen Massen in 
den anderen Ländern zusammenzuschließen.
Die Frage stellt sich also ganz konkret: 

Kann die proletarische Klasse dieses Klas-
senbewusstsein allein anhand ihrer eigenen 
Erfahrungen, in den eigenen Kämpfen ent-
wickeln, in den ökonomischen Tageskämp-
fen gegen verschärfte Ausbeutung und Un-
terdrückung, in den politisch-demokratischen 
Tageskämpfen gegen die herrschende Aus-
beuterklasse, in verschärften Klassenkämp-
fen bis hin zu bewaffneten Kämpfen gegen 
die Bourgeoisie?
Der wissenschaftliche Kommunismus geht 

davon aus, dass die Erfahrungen der pro-
letarischen Klasse, die sie in den Klassen-
kämpfen gegen Imperialismus und Reakti-
on erworben hat, zur Schaffung von Klas-
senbewusstsein in der proletarischen Klas-
se unerlässlich sind, dass diese aber keines-
falls ausreichend sind. Der gerechte Kampf 
der proletarischen Klasse, egal welche Form 
er annimmt, führt, auf sich allein gestellt, 
trotz Opferbereitschaft und aller oft beein-
druckenden Kraftanstrengungen dennoch 
zur Vorherrschaft der bürgerlichen Ideologie 
innerhalb der proletarischen Klasse. Dieser 
Kampf führt bei der Mehrheit der proletari-
schen Klasse von sich aus nicht zur Erkennt-
nis 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. 

Die proletarische Klasse kann die aufgrund 
eigener Erfahrungen geführten Kämpfe so-
gar bis zur Revolution steigern und das herr-
schende politische System zum Einsturz brin-
gen. Aber diese Revolutionen müssen auf-
grund des fehlenden Klassenbewusstseins 
und fehlender zentraler Organisation trotz 
des Kampfeswillens und der Opferbereit-
schaft großer Teile der proletarischen Klas-
se 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 wissen-
schaftliche Kommunismus, weil sie vielsei-
tiger entwickelt ist, weil sie im Kapitalismus 
und erst recht im Imperialismus, dem höchs-
ten Stadium des Kapitalismus, über unver-
gleichlich mehr Mittel der Verbreitung ver-
fügt.
Dass die bürgerliche Ideologie wesentlich 

älter ist als der wissenschaftliche Kommunis-
mus und auf eine jahrhundertealte Tradition 
zurückgreifen kann, eben auf die Ausbeuter-
ideologien seit der Sklavenhaltergesellschaft 
insgesamt, zeigt sich ganz besonders im Im-
perialismus. Uralte reaktionäre Ideologi-
en (wie zum Beispiel die Judenfeindschaft, 
Aberglaube aller Art, Frauenfeindlichkeit 
etc.) werden im Imperialismus eine wichti-
ge Waffe im Kampf um die Gewinnung der 
Massen, nach dem altbewährten reaktionä-
ren Motto „Teile und herrsche“. Zu diesem 
Zweck fassen die Imperialisten reaktionäre 
Ideen aus der Geschichte der Menschheit zu-
sammen, kombinieren sie je nach Situation 
neu und bauen sie - manchmal modern auf-
gepeppt - 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 „passen-
de“ Variante der bürgerlichen Ideologie, ei-
ne „passende“ Idee liefern kann - bis hin zur 
Ideologie des Revisionismus, die die Oppor-
tunisten innerhalb der proletarischen Klasse 
verbreiten.
Zur Verbreitung der bürgerlichen Ideolo-

gie haben sich die Bourgeoisie und ihr Staat 
einen gigantischen Apparat mit Mechanis-
men des Betrugs, der Verleumdung, Ver-
dummung, Ablenkung und Irreführung ge-
schaffen, der nach den Richtlinien moderns-
ter wissenschaftlicher Forschung arbeitet. 
Dieser Apparat mit seinen hunderttausenden 
„Angestellten“ arbeitet mit Halbwahrheiten, 
Auslassungen, Ablenkungsmanövern und 
Lügen. Er besteht aus dem gerade im Impe-
rialismus extrem angewachsenen Medien-
komplex, dem kapitalistischen Schul- und 
Bildungssystem sowie dem ganzen Mecha-
nismus des bürgerlichen Parlamentarismus 
mit seinen bürgerlichen Parteien, denen die 
Aufgabe zukommt, die gesamte Bevölkerung 
an den Imperialismus zu binden.
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Die entscheidende Rolle des 
wissenschaftlichen Kommunismus

Dieses immer dichter gesponnene Netz der 
bürgerlichen Ideologie in seiner ganzen Viel-
falt und Variabilität wird also mit Hilfe ei-
nes gigantischen Apparats und insbesonde-
re innerhalb der proletarischen Klasse auch 
durch eine ganze bestochene Schicht der pro-
letarischen Klasse verbreitet, der sogenann-
ten Arbeiteraristokratie. Dieses Netz kann 
die proletarische Klasse nicht allein durch 
eigene Erfahrung durchdringen. Denn da-
zu ist es notwendig, die Theorie des wissen-
schaftlichen Kommunismus zu beherrschen, 
um durch planmäßige, organisierte wissen-
schaftliche Arbeit die bürgerliche Ideologie 
zu durchschauen, sie zu bekämpfen, zu de-
montieren und sie im weiteren Kampf weit-
gehend wirkungslos zu machen. Dazu ist 
weiterhin erforderlich, die kapitalistische Re-
alität durch allseitige Enthüllungen bloßzule-
gen, ein Kampfprogramm der sozialistischen 
Revolution im „eigenen“ Land zu schaffen 
sowie die Kämpfe der proletarischen Klas-
se 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 Organisa-
tion zusammenschließt. Und diese Organisa-
tion ist die Kommunistische Partei.
Die Kommunistische Partei wird auf die-

ser Grundlage die Erfahrungen der proletari-
schen Klasse nutzen und in ihre Kämpfe pro-
letarisches 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 schließ-
lich die Millionenmassen der proletarischen 
Klasse mehr und mehr die Leitung und Or-
ganisierung ihres Kampfes durch die Kom-
munistische Partei bewusst unterstützen.
Das Bewusstsein der proletarischen Klasse 

wird nach entscheidenden Klassenschlach-
ten unter der Führung der Kommunistischen 
Partei weit genug entwickelt sein, um den 
bewaffneten Kampf zur Zerschlagung des 
bürgerlichen Staats- und Militärapparats auf-
nehmen und siegreich durchführen zu kön-
nen und die Bourgeoisie zu stürzen, um da-
nach die Diktatur des Proletariats zu errich-
ten und den Aufbau des Sozialismus mit der 
langfristigen Perspektive des Aufbaus des 
Kommunismus durchzuführen.
Jedoch ist die Beherrschung der revoluti-

onären Theorie nicht ausreichend, um eine 
Kommunistische Partei aufzubauen, die die-
se Aufgaben und Ziele erfüllen kann. Eine 
Kommunistische Partei ist unmöglich ohne 
kommunistische Kader und ohne eine kom-
munistische Organisation.

Ohne kommunistische Kader gibt 
es keine kommunistische Politik
Diese gigantischen Aufgaben zur Bewusst-

machung und Organisierung der proletari-
schen Klasse können nur wirklich kommu-
nistische Kader anpacken und erfolgreich im 
Kampf gegen den Klassenfeind durchsetzen.
Die persönlich entschlossene und zuverläs-

sige Unversöhnlichkeit gegen Imperialismus, 
Opportunismus und Revisionismus, tiefer 
Klassenhass verbunden mit kommunistischer 
Moral, die engste Fühlung und die tiefe inne-
re Verbundenheit mit den „Verdammten die-
ser Erde“, mit den kämpfenden Abteilungen 
des Weltproletariats kombiniert mit dem wis-
senschaftlich fundierten Überzeugtsein von 
der Theorie des wissenschaftlichen Kommu-
nismus, die Beherrschung der Grundregeln 
der Organisationsarbeit bei gleichzeitiger Er-
weiterung der eigenen theoretischen und po-
litischen Kenntnisse und der Teilnahme an 
der Ausarbeitung des Kampfprogramms der 
sozialistischen Revolution - das sind grund-
legende Merkmale kommunistischer Kader.
Dabei ist das verantwortliche, eigenständi-

ge Denken und Handeln der Kader ein we-
sentliches Kriterium, ob es sich um einen 
wirklichen kommunistischen Kader han-
delt oder nicht. Die Frage nach dem „War-
um“ im Kampf gegen blinden Gehorsam, die 
Entwicklung und Entfaltung einer möglichst 
allseitig fähigen kommunistischen Persön-
lichkeit, die kollektiv und selbstständig ar-
beiten und kämpfen kann, die übernommene 
Teilaufgaben verantwortlich erfüllt und den-
noch nicht in Ressortgeist verfällt, sondern 
das Ganze im Auge behält, die lernt, „gegen 
die Strömung“ anzukämpfen und die eige-
nen 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 Kom-
munistische Partei zum wirklichen Vorbild, 
zur gleichzeitig bescheidenen und konse-
quenten 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 im-
mer 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 Ideolo-
gie und ohne Fehler. Die Gefahr der Demo-
ralisierung, Bestechung und Kapitulation, die 
Gefahr des vollständigen Verlusts der revo-
lutionären „Substanz“ bei kommunistischen 
Kadern muss und kann konsequent bekämpft 
werden, insbesondere auch durch die syste-
matische Erhöhung des theoretischen und po-
litischen Niveaus der Kader und ihrer Erpro-

bung und Entwicklung in schwierigen poli-
tischen Situationen.
Insofern ist das Vorhandensein einer wirk-

lich kommunistischen Theorie und wirklich 
kommunistischer Kader grundlegende Vor-
aussetzung 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 ver-
teilte und zentral organisierte Kommunisti-
sche Partei nötig ist und keinesfalls nur un-
verbundene lokale Organisationen ausrei-
chen, die hier und da der Bourgeoisie Nadel-
stiche verabreichen können, ergibt sich aus 
der riesigen Aufgabe, im ganzen Land Akti-
onen und Klassenkämpfe anzuleiten, damit 
die Mehrheit der proletarischen Klasse mit 
einer entscheidenden, ausschlaggebenden 
Anstrengung konzentriert die Machtzentren 
der herrschenden Klasse angreifen und zer-
schlagen kann. Das ist der erste und wesent-
lichste Gesichtspunkt.
Um diese Aufgabe erfüllen zu können, muss 

es die Kommunistische Partei lernen, den 
Angriffen des Klassenfeinds standzuhalten. 
In allen kapitalistisch-imperialistischen Län-
dern ebenso wie in den vom Imperialismus 
abhängigen Ländern ist die Kommunistische 
Partei mit ihren Kadern durch den Klassen-
feind stets in ihrer Existenz bedroht, denn sie 
will im Kampf für den Kommunismus erklär-
termaßen den bürgerlichen Staat zerschla-
gen, die bürgerliche Klasse enteignen und 
den Kapitalismus vernichten. Daher ist die 
Konspiration und die Schaffung einer kons-
pirativen Basisorganisation der Kommunis-
tischen Partei Vorbedingung jeder anderen 
organisatorischen Arbeit. Ein solcher Ap-
parat, wissenschaftlich organisiert und den-

ernsthafter revolutionärer Arbeit überhaupt. 
Erst dann wird es möglich sein, die illegale 
Arbeit mit der offenen, aber auch verdeck-
ten legalen Arbeit zu verbinden, die syste-
matische Ausnutzung selbst kleinster lega-
ler Möglichkeiten anzupacken, ohne in Le-
galismus zu verfallen. Dieser Apparat muss 
insbesondere auch aus Berufsrevolutionären 
bestehen, die professionell für die proletari-
sche Revolution arbeiten und aus Mitteln der 
Partei bezahlt werden.
Wie existenziell wichtig ein solcher konspi-

rativer Kern für die Kommunistische Partei 
ist, veranschaulicht die Geschichte der KPD 
ab 1933, deren wichtigste Kader vom Terror-
apparat der Nazis aufgespürt, inhaftiert und 
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zu großen Teilen ermordet wurden. Selbst 
nach der proletarischen Revolution muss in 
einem sozialistischen Land das schnelle Um-
schalten von offener Arbeit auf konspirative 
Arbeit ausreichend vorgesehen sein, solan-
ge 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 ei-
ne Kommunistische Partei tatsächlich arbei-
tet, kämpft und sich entwickelt.
Erstens: Ein führendes Zentrum, bestehend 

aus den von der Mehrheit bestimmten besten 
kommunistischen Kadern der Kommunisti-
schen Partei, die dies im theoretischen und 
politischen Kampf bewiesen haben, leitet 
die gesamte Arbeit der Partei zur Vorberei-
tung und Durchführung der sozialistischen 
Revolution. Das ermöglicht, dass das Ni-
veau aller Mitglieder durch dieses führen-
de Zentrum systematisch verbessert werden 
kann. Das ermöglicht aber auch, dass durch 
Beschlüsse, die alle Mitglieder bewusst und 
zuverlässig durchführen, überhaupt eine ein-
heitliche Mobilisierung und Aktivierung al-
ler Mitglieder der Partei zum Kampf für die 
Hebung der Bewusstheit und Organisiertheit 
der proletarischen Klasse durchgeführt wer-
den kann. Ohne ein solches führendes Zent-
rum sind organisatorische Zersplitterung und 
das Sinken der kommunistischen Bewusst-

Zweitens: Dieses führende Zentrum wird 
„von unten“, durch alle an der Basis ar-
beitenden und kämpfenden Mitglieder der 
Kommunistischen Partei, durch die Grund-
einheiten der Partei mit Hilfe der innerpar-
teilichen Demokratie kontrolliert (und ist 
durch die Mehrheit der Parteimitglieder je-
derzeit abwählbar, also absetzbar). Mitglied 
einer Kommunistischen Partei kann nur sein, 
wer folgende Bedingungen erfüllt: Anerken-
nung des Parteiprogramms, geregelte mate-
rielle Unterstützung (Beitrag) und Mitarbeit 
in einer Parteiorganisation.
Erreicht wird diese Kontrolle durch die 

die Debatte der Beschlüsse sowohl vor als 
auch nach der Beschlussfassung, durch die 
systematische Überprüfung aller Beschlüs-
se der Partei in der Praxis, durch die Aktion 
selbst, um falsche Beschlüsse rechtzeitig zu 
erkennen und zu korrigieren und opportu-
nistische Entwicklungen innerhalb des füh-
renden Zentrums sowie der gesamten Par-
tei rechtzeitig erkennen und bekämpfen zu 
können. Hierzu gibt es Initiativen, Recher-
chen, Vorschläge, präzise Berichte über die 
Lage durch die Grundeinheiten der Kommu-
nistischen Partei, die unverzichtbar sind, da-
mit gut begründete und richtige Beschlüs-

se in der Zentrale überhaupt gefasst werden 
können.
Drittens: Die Entwicklung und Stärkung 

der Kommunistischen Partei ist nur durch ei-
nen wissenschaftlich geplanten und geführ-
ten innerparteilichen Kampf möglich. War-
um ist das so?
Die Kommunistische Partei kämpft und 

entwickelt sich in der Klassengesellschaft. 

Klassenwidersprüche in der Gesellschaft 
unvermeidlich ihre Widerspiegelung inner-
halb der Kommunistischen Partei als Kampf 
zwischen dem wissenschaftlichen Kom-
munismus und der bürgerlichen Ideologie, 
zwischen dem wissenschaftlichen Kommu-
nismus und dem Opportunismus. Der Klas-
senkampf ist die eigentliche Ursache für die 
verschiedenen und verschiedenartigen in-
nerparteilichen Kämpfe in der Kommunis-
tischen Partei.
Die Auseinandersetzungen und Kämpfe in-

nerhalb der Kommunistischen Partei sind al-
so im großen Zusammenhang nicht isoliert 
von den Kämpfen in der Gesellschaft. Ins-
besondere stehen sie im Zusammenhang mit 
dem Druck durch die auf Kapitulation und 
Korruption drängende reaktionäre Politik der 
Bourgeoisie. Die je nach Situation verschie-
den kombinierte Politik von „Zuckerbrot und 
Peitsche“ war und ist schon immer eine der 
wirkungsvollsten Waffen im Klassenkampf, 
um die revolutionären Kräfte der proletari-
schen Klasse zum Nachgeben und zur Kapi-
tulation zu bewegen. Und: Der Opportunis-
mus außerhalb der Kommunistischen Partei 
verbindet sich mit dem Opportunismus in-
nerhalb der Partei und stärkt diesen. Die op-
portunistischen Kräfte und Ideologien außer-
halb und der Opportunismus und Revisionis-
mus 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 verbun-
denen grundlegenden Methoden durchge-
führt, um die Entwicklung und Stärkung der 
Kommunistischen Partei voranzubringen:
Es gibt zum einen den solidarischen inner-

parteilichen Kampf, die bewusste Durchfüh-
rung der Kritik und Selbstkritik, um Fehler 
zu beseitigen und die opportunistischen Ide-
en 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 op-
portunistischen Kräften in der Kommunisti-
schen Partei, mit dem Ziel des Ausschlusses 
opportunistischer Kräfte, wenn die Methode 

der Kritik und Selbstkritik nicht greift und 
es um prinzipielle Fragen geht.
Und was ist zu tun, wenn die kommunis-

tische Zentrale zu einer opportunistischen 
Zentrale geworden ist und beginnt, die poli-
tische Linie der Partei und den wissenschaft-
lichen Kommunismus zu verfälschen, das 
heißt, wenn die Parteiführung revisionistisch 
wird? Bei einer falschen Parteilinie und ei-
ner nicht oder nicht mehr am wissenschaft-
lichen Kommunismus orientierten Partei-
zentrale werden die bewussten Kräfte in der 
Kommunistischen Partei mit den Kampfmit-
teln der Kritik und Selbstkritik, des innerpar-
teilichen 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 revisionisti-
schen Umwandlung der ehemals kommu-
nistischen Organisation schon so weit vor-
angeschritten 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.

Jede Kommunistische Partei hat eine Fülle 
an Aufgaben zu bewältigen. Der kluge und 
konsequente Kampf gegen Theorie und Po-
litik des Opportunismus und Revisionismus 
ist dabei unverzichtbar, um die eigentlichen 
Aufgaben der Schaffung der Bewusstheit 
und Organisiertheit der proletarischen Klas-
se, der Leitung der Tageskämpfe, der öko-
nomischen und demokratischen Kämpfe, der 
Vorbereitung und Durchführung des bewaff-
neten Kampfs und der sozialistischen Revo-
lution 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 kom-
munistischen Partei nach wie vor die Aufga-
be Nummer eins aller wirklich kommunis-
tischer Kräfte in Deutschland und in allen 
Ländern der Welt.
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J!�5QM�<YcN[M�LMY�BM]WT\[QWV�\VL�LQM�<YcN[M�LMY�
<WV[MYYM]WT\[QWV�QU�@S[WJMY�&.&,

8UQ�6[X_OTQcU_`U_OTQ�DM^`QU�SUZS�PMb[Z�Ma_$�PM__�UY�CW`[NQ^�)1)/�
fcM^�PUQ�AQT^TQU`�PQ^�5^NQU`Q^UZZQZ�aZP�5^NQU`Q^�Rk^�_[fUMXU_`U%
_OTQ�LUQXQ�SQc[ZZQZ�cM^&�5NQ^�PUQ�AQT^TQU`�PQ^�Ma_SQNQa`Q`QZ�
aZP� cQ^W`i`USQZ� 6MaQ^Z� TM``Q� faZiOT_`� PQY[W^M`U_OTQ$� ZUOT`�
_[fUMXU_`U_OTQ�LUQXQ&
8UQ� AQT^TQU`� PQ^� Ma_SQNQa`Q`QZ� aZP� cQ^W`i`USQZ� 6MaQ^Z�

WiY\R`Q� RMW`U_OT� aZ`Q^�:kT^aZS� PQ^�6[X_OTQcU_`U_OTQZ� DM^`QU�
Rk^�6^[`$�:^UQPQZ�aZP�@MZP&�8[OT�PMRk^�Ya__`Q�PUQ�6[a^SQ[U_UQ�
SQ_`k^f`�cQ^PQZ&�8UQ_Q�LUQXQ$�PMb[Z�TM``Q�_UOT�PUQ�AQT^TQU`�PQ^�
cQ^W`i`USQZ� aZP� Ma_SQNQa`Q`QZ� 6MaQ^Z� MZTMZP� UT^Q^� QUSQZQZ�
9^RMT^aZSQZ� b[Z� :QN^aM^� )1)/� NU_� CW`[NQ^� )1)/� kNQ^fQaS`$�
cM^QZ�ZUOT`�aZ`Q^�PQ^�8UW`M`a^�PQ^�6[a^SQ[U_UQ�YU`�UT^Q^�pD^[%
bU_[^U_OTQZ�FQSUQ^aZSo�fa�Q^^QUOTQZ&
8UQ� AQT^TQU`� PQ^� 5^NQU`Q^WXM__Q� WiY\R`Q� MaOT� Rk^� PUQ_Q�

PQY[W^M`U_OTQZ� LUQXQ$� MNQ^� b[^� MXXQY� Rk^� _[fUMXU_`U_OTQ� aZP�
W[YYaZU_`U_OTQ� LUQXQ&� GUQ� WiY\R`Q� Rk^� PUQ� LQ^_OTXMSaZS� PQ_�
Nk^SQ^XUOTQZ� G`MM`_M\\M^M`_� aZP� PUQ� 9^^UOT`aZS� PQ^� 8UW`M`a^�
PQ_�D^[XQ`M^UM`_�MX_�=Z_`^aYQZ`�fa^�BUQPQ^TMX`aZS�PQ^�SQ_`k^f`QZ�
5a_NQa`Q^WXM__QZ�MX_�J[^Ma__Q`faZS$�aY�kNQ^TMa\`�_[fUMXU_`U_OTQ�
aZP�W[YYaZU_`U_OTQ�LUQXQ�cUQ�PUQ�6Q_QU`USaZS�PQ^�5a_NQa`aZS�
PQ_�AQZ_OTQZ�Pa^OT�PQZ�AQZ_OTQZ�aZP�PUQ�5N_OTMRRaZS�MXXQ^�
:[^YQZ�PQ^�IZ`Q^P^kOWaZS�Pa^OT_Q`fQZ�fa�WjZZQZ&
9UZ� ;^MPYQ__Q^� Rk^� PQZ� G`MZP� PQ^� ^Qb[Xa`U[Zi^QZ� ?^iR`Q�

cM^� PUQ� H\ZIUUMVZM[a\VO� LMY� CW^RM[Z� PQ^�5^NQU`Q^%� aZP�
G[XPM`QZPQ\a`UQ^`QZ&� 8UQ�AU`SXUQPQ^�PUQ_Q^�G[cVQ`_�cM^QZ� PUQ�
SQciTX`QZ�JQ^`^Q`Q^�PQ^�5^NQU`Q^WXM__Q�MXXQ^�cUOT`USQZ�6QfU^WQ�
aZP�;QNUQ`Q�_[cUQ�MXXQ^�cUOT`USQZ�H^a\\QZ`QUXQ�PQ^�5^YQQ&�8UQ�
6[X_OTQcUWU� Q^WiY\R`QZ� _UOT� SQSQZ� PUQ�Nk^SQ^XUOTQZ�DM^`QUQZ�
PQ^�AQZ_OTQcUWU� aZP�G[fUMX^Qb[Xa`U[Zi^Q� NU_� faY� GQ\`QYNQ^�
)1)/� PUQ�AQT^TQU`� UZ�PQZ�5^NQU`Q^%� aZP�G[XPM`QZ%G[cVQ`_� b[Z�
DQ`^[S^MP�aZP�A[_WMa$�P&�T&�UZ�LMV�=ZPa_`^UQfQZ`^QZ�Fa__XMZP_$�
UZ�PQZQZ�RM_`�PM_�SQ_MY`Q�D^[XQ`M^UM`�Fa__XMZP_�W[ZfQZ`^UQ^`�cM^&
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IZ`Q^� PQ^� FQPMW`U[Z� b[Z� ;[^WU$� ?U^[c$� A[X[`[c� GTPMZ[c$� G`MXUZ$�
K[^[_OTUX[c2
8MZKPQKP[M�LMZ�3eYOMYSYQMOMZ� QV�B\ZZTIVL
8UQ�J[^NQ^QU`aZS� aZP�8a^OTRkT^aZS� PQ_� NQcMRRZQ`QZ� CW`[NQ^%
MaR_`MZPQ_�UZ�PQZ�cUOT`US_`QZ�_`iP`U_OTQZ�LQZ`^QZ$�DQ`^[S^MP�aZP�
A[_WMa$�PQ^�JQ^XMaR�PQ^�FQb[Xa`U[Z�MZ�PQ^�:^[Z`�aZP�PUQ�C^SM%
ZU_UQ^aZS� aZP� GUOTQ^aZS� PQ^�FQb[Xa`U[Z� ZMOT� PQY� _UQS^QUOTQZ�
NQcMRRZQ`QZ�CW`[NQ^MaR_`MZP� )1)/�n�MXX� PM_�c U^P� Ma R�W[Y Ya%
ZU_`U_OTQ^� ;^aZPXMSQ� MZMXe_UQ^`� aZP� UZ� XQNQZPUSQ^$� PQ`MUXXUQ^`Q^�
5^`�aZP�KQU_Q�SQ_OTUXPQ^`&
3IVL�&/�5QMFWYJMYMQ[\VOLMYXYWTM[IYQZKPMVBM]WT\[QWV &.(,!
J[Y�6QSUZZ�PQ_�?^UQSQ_� &.&)�NU_�5ZRMZS�CW`[NQ^� &.&,�
*)%�GQU`QZ$�CRRQZNMOT� &..."�'%�j"� =G6B�.,-#(#.('+(+#&*#-�
3IVL� '/� 5QM� 5\YKPNePY\VO� LMY� XYWTM[IYQZKPMV� BM]WT\[QWV
 &.).!
CW`[NQ^� &.&,�NU_�B[bQYNQ^�&.&,
,*%�GQU`QZ$�CRRQZNMOT� &..."�'*�j"� =G6B�.,-#(#.('+(+#&+#*

�(1*�"

)48/ 6�. / 6 �( /.,38254 �:54 �
 23/.�; �# .326 �7�$202526 �

&-*(126 � ; � &5(0.1 � ; �'2324)-.026

6U_�AU``Q�CW`[NQ^�RMZPQZ�;QNUQ`_W[ZS^Q__Q�PQ^�G[cVQ`_�_`M``$�
PUQ� RM_`� PM_� SQ_MY`Q� @MZP�aYRM__`QZ&�5aR�PUQ_QZ�?[ZS^Q__QZ�
cM^QZ� PUQ�G[cVQ`_�:UZZXMZP_$�9_`XMZP_$� PQ_�K[XSMSQNUQ`_$� PQ_�
I^MX_$� GUNU^UQZ_� aZP�PQ_�:Q^ZQZ�C_`QZ_$� PQ^�IW^MUZQ� aZP�AU`%
`QXM_UQZ_� bQ^`^Q`QZ&� 5aR�RM_`� MXXQZ� PUQ_QZ� ?[ZS^Q__QZ� ca^PQZ�
FQ_[Xa`U[ZQZ�PQ^�6[X_OTQcU_`U_OTQZ�DM^`QU�MZSQZ[YYQZ&�8UQ%
_Q�?[ZS^Q__Q� _`MZPQZ� UY�LQUOTQZ�PQ_�?MY\R_� faY� G`a^f� PQ^�
W[Z`Q^^Qb[Xa`U[Zi^QZ�Nk^SQ^XUOTQZ�FQSUQ^aZS&�!p;Q_OTUOT`Q�PQ_�
6k^SQ^W^UQSQ_� UZ�Fa__XMZPo$�6MZP�==$�JQ^XMS�CXSM�6QZM^U[�aZP�
<Q^NQ^`�6MaY$�G&� -0"

9UZ� QZ`_OTQUPQZPQ^�;^MPYQ__Q^� Rk^� PUQ� 9UZ_OTi`faZS� PQ^�
?^iR`Q� PQ^� FQb[Xa`U[Z� aZP�?[Z`Q^^Qb[Xa`U[Z� cM^QZ� PUQ� ZQKP�
MV[^QKSMTVLMV�<cUXNM�MaR�PQY�@MZP$� UZ�PQZ�ZM`U[ZMX� aZ`Q^%
P^kOW`QZ�;QNUQ`QZ� aZP� UZZQ^TMXN� PQ^�5^YQQ� PQ^� ^QMW`U[Zi^QZ�
pD^[bU_[^U_OTQZ�FQSUQ^aZSo&

l� 2\N�LMU�=IVL�SUZSQZ�PUQ�cQ^W`i`USQZ�aZP�Ma_SQNQa%
`Q`QZ� 6MaQ^Z� b[Z� AQ`T[PQZ� cUQ� Q`cM� PQ^�JQ^cQUSQ^aZS� PQ^�
DMOT`fMTXaZS�kNQ^�fa^�5ZQUSZaZS�PQ^�;a`_NQ_U`fQ^XiZPQ^QUQZ&�
8UQ�j^`XUOTQZ�G[cVQ`_�PQ^�6MaQYPQ\a`UQ^`QZ�YMOT`QZ�_UOT�UYYQ^�
YQT^� b[Y�9UZRXa__� PQ^� G[fUMX^Qb[Xa`U[Zi^Q� R^QU&� GUQ� XQS`QZ� UZ�
UT^QZ�6Q_OTXk__QZ�RQ_`$�PM__�PQ^�SQ_MY`Q�6[PQZ�aZP�PM_�SQ_MY`Q�
=ZbQZ`M^� PQ^�;a`_NQ_U`fQ^�MZ� PUQ� 6MaQ^Z� kNQ^SQTQZ� _[XXQ&� 8UQ�
cQ^W`i`USQZ� aZP� Ma_SQNQa`Q`QZ� 6MaQ^Z� ZMTYQZ� ?Xj_`Q^%� aZP�
?U^OTQZXiZPQ^QUQZ� UZ� 6Q_U`f&� 8UQ� 6MaQYNQcQSaZS� _OTXaS� UZ�
QUZQZ�6MaQ^ZMaR_`MZP�aY$�PQ^�PUQ�;a`_NQ_U`fQ^�b[Z�UT^QZ�@iZ%
PQ^QUQZ� bQ^`^UQN&� 8M_� QZ`QUSZQ`Q� @MZP�ca^PQ� PMZZ� _QXN_`� b[Z�
PQZ�6MaQ^Z�NQcU^`_OTMR`Q`&

q� 5aOT� PUQ� \V[MYLYeKS[MV�FdTSMY�B\ZZTIVLZ� Q^T[NQZ�
_UOT� faY�?MY\R�SQSQZ� PUQ� UY\Q^UMXU_`U_OTQ� 6[a^SQ[U_UQ&� 6Q%
_[ZPQ^_�MZ_OTMaXUOT�`^M`�PUQ_�UZ�AU``QXM_UQZ�UZ�9^_OTQUZaZS&�=Y�
GQ\`QYNQ^� RXMYY`Q� QUZQ� _\[Z`MZQ�AM__QZMW`U[Z� PQ^�5^NQU`Q^�
UZ�HM_OTWQZ`�MaR&� LcQU�K[OTQZ� XMZS�SQTj^`Q�PUQ�AMOT`�UZ�PQ^�
G`MP`� PQY� G[cVQ`&� 8UQ� W[Z`Q^^Qb[Xa`U[Zi^Q� pD^[bU_[^U_OTQ�
FQSUQ^aZSo� _MZP`Q�ZMOT�HM_OTWQZ`�QUZQ�pG`^MRQd\QPU`U[Zo$�PUQ�
PUQ� 6QcQSaZS� PQ^�cQ^W`i`USQZ� 6QbjXWQ^aZS� S^Ma_MY� ZUQPQ^%

_OTXaS&� =Z�@Q``XMZP�NQRMZPQZ�_UOT�PUQ�G[cVQ`_�PQ^�5^NQU`Q^%�aZP�
G[XPM`QZPQ\a`UQ^`QZ� UZ� PQ^�<MZP�PQ^�6[X_OTQcUWU&� =Z� 9_`XMZP�
TM``QZ� PUQ� 6[X_OTQcUWU� MaR�PQY� G[cVQ`W[ZS^Q__� UY� CW`[NQ^�
PUQ�AQT^TQU`&� =Z�:UZZXMZP�ca^PQZ�MaR�PQY�5ZRMZS�GQ\`QYNQ^�
QUZNQ^aRQZQZ�;QNUQ`_W[ZS^Q__�PQ^�G[cVQ`_�PUQ�N[X_OTQcU_`U_OTQZ�
FQ_[Xa`U[ZQZ�MZSQZ[YYQZ&

q� 8UQ� SQZMaQ� 9UZ_OTi`faZS� PQ^� @MSQ� QVVMYPITJ� LMY�
2YUMM�PQ^� ^QMW`U[Zi^QZ� pD^[bU_[^U_OTQZ�FQSUQ^aZSo�cM^�b[Z�
S^[lQ^�6QPQa`aZS�PMRk^$�fa�cQXOTQY�LQU`\aZW`�PQ^�NQcMRRZQ`Q�
5aR_`MZP�NQS[ZZQZ�cQ^PQZ�Ya__`Q$�aY�_UQS^QUOT�_QUZ�fa�WjZZQZ&�
8QZZ�PUQ�5^YQQ�cM^�PM_�QZ`_OTQUPQZPQ�NQcMRRZQ`Q�=Z_`^aYQZ`�
PQ^�W[Z`Q^^Qb[Xa`U[Zi^QZ�6[a^SQ[U_UQ&

8UQ� 6[X_OTQc U_`U_OTQ� DM^`QU� TM``Q� QUZQZ� VMT^QXMZSQZ �
?MY\R�fa^�LQ^^k``aZS� aZP� LQ^_Q`faZS� PQ^�5^YQQ� _[cUQ� fa^�
;QcUZZaZS� YjSXUOT_`� S^[lQ^� HQUXQ� b[Z� G[XPM`QZ� Rk^� PUQ�
FQb[Xa`U[Z� SQRkT^`&� ?XM^� cM^� PMNQU$� PM__� PUQ� W[Z`Q^^Qb[Xa%
`U[Zi^QZ� G\QfUMX`^a\\QZ� PQ^� 6[a^SQ[U_UQ� ZUOT`� SQc[ZZQZ�
cQ^PQZ� W[ZZ`QZ&� 8UQ_Q� Ya__`QZ� UY� NQcMRRZQ`QZ� ?MY\R�
fQ^_OTXMSQZ� cQ^PQZ&� La� 6QSUZZ� PQ_� p?[^ZUX[c%Da`_OTQ_o�
SMN� Q_� NQ^QU`_� ++� 6M`MUXX[ZQ� _[XOTQ^� G\QfUMX`^a\\QZ� !6MZP� =$�
G&�,+0"$�9ZPQ�CW`[NQ^� )1)/�NQ^QU`_�,(�aZP�QUZQ�5^`UXXQ^UQMN`QU%
XaZS�YU`�UZ_SQ_MY`�YQT^�MX_�-(&(((�Ma_SQfQUOTZQ`�NQcMRRZQ`QZ�
aZP�bQ^\RXQS`QZ�?^iR`QZ&� !6MZP�=$�G&�,,)"�8Mfa�WMYQZ�Z[OT�OM&
-(&(((� CRRUfUQ^__OTkXQ^� aZP� :iTZ^UOT_OTkXQ^� !6MZP� =$� G&� ,,0"�
_[cUQ�_[SQZMZZ`Q�p?[_MWQZ%9UZTQU`QZo$� PQ^QZ�LMTX�MXXQ^PUZS_�
aZWXM^�U_`&

8UQ�fM^U_`U_OTQ�5^YQQ�TM``Q�Ma_�^aZP�)(�AU[&�G[XPM`QZ$�PMb[Z�
-� AU[&� UY�<UZ`Q^XMZP$�NQ_`MZPQZ$� PUQ� MNQ^�Za^�faY�HQUX� aZ`Q^�
KMRRQZ�_`MZPQZ&� )$-�PUQ_Q^�)(�AU[&�cM^QZ�FQ_Q^bQ`^a\\QZ�UZ�PQZ�
G`iP`QZ$�PUQ�UZ�PQ^�FQSQX�MaOT�NQcMRRZQ`�cM^QZ&�=Z_SQ_MY`�cM^QZ�
MZ�MXXQZ�:^[Z`QZ�% �b[Z�PQ^�C_`_QQ�NU_�faY�GOTcM^fQZ�AQQ^�aZP�
PQY�?MaWM_a_�% �OM&� *�AUXXU[ZQZ�G[XPM`QZ�W[ZfQZ`^UQ^`&� !6MZP
=$�G&�+1)�aZP�G&�,.)"

8a^OT�PQZ�?MY\R�PQ^�6[X_OTQcUWU�UZ�PQ^�5^YQQ�bQ^X[^QZ�S^[%
lQ�HQUXQ�PQ^�G[XPM`QZ$�PUQ�UZ�UT^Q^�S^[lQZ�AQT^TQU`�6MaQ^Z�cM^QZ$

% ( %
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cQU`Q^� MZ�JQ^`^MaQZ� fa� PQZ�DM^`QUQZ� PQ^� W[Z`Q^^Qb[Xa`U[Zi^QZ�
6[a^SQ[U_UQ&� GUQ� WiY\R`QZ� UZ� UYYQ^�S^jlQ^Q^�LMTX� SQSQZ� PUQ�
:[^`RkT^aZS�PQ_�UY\Q^UMXU_`U_OTQZ�?^UQS_&�=Z�PQZ�GU`faZSQZ�PQ_�
L?�PQ^�6[X_OTQcU_`U_OTQZ�DM^`QU�ca^PQZ�^QSQXYilUS�:^MSQZ�PQ^�
5^NQU`�aZ`Q^�PQZ�G[XPM`QZ�Q^j^`Q^`$�PUQ�G`UYYaZSQZ�PQ^�G[XPM`QZ�
aZ`Q^_aOT`$�PUQ�?^iR`Q�PQ^�FQb[Xa`U[Z�aZP�?[Z`Q^^Qb[Xa`U[Z� UZ�
PQ^�5^YQQ�MNSQ_OTi`f`&�8UQ�AUXU`i^[^SMZU_M`U[Z�PQ^�6[X_OTQcUWU�
RQ_`US`Q�PUQ�QZSQZ�JQ^NUZPaZSQZ�YU`�PQZ� G[XPM`QZYM__QZ&� GUQ�
bQ^_[^S`Q�PUQ�H^a\\QZ`QUXQ�MZ�PQ^�:^[Z`�aZP�UY�<UZ`Q^XMZP�YU`�
@U`Q^M`a^$� QZ`_MZP`Q� =Z_`^aW`Qa^Q� aZP�5SU`M`[^QZ$� bQ^MZ_`MX`Q`Q�
?[ZRQ^QZfQZ&

KUQ�S^[l�PQ^�9UZRXa__�PQ^�6[X_OTQcUWU�UZ�PQ^�5^YQQ�b[^�PQY�
CW`[NQ^MaR_`MZP�cM^$� ca^PQ� _UOT`NM^$� MX_� ZMTQfa�PUQ� SQ_MY`Q�
6MX`U_OTQ�:X[``Q� aZP�PUQ� UZ�:UZZXMZP�_`M`U[ZUQ^`QZ�H^a\\QZ�MaR�
PUQ�GQU`Q�PQ^�FQb[Xa`U[Z�kNQ^SUZSQZ&�J[Y�*/&�NU_�*1&�GQ\`QYNQ^�
`MS`Q�UZ�PQ^�G`MP`�BQ_cU_T�PUQ�Q^_`Q�?[ZRQ^QZf�PQ^�6[X_OTQcUWU�
PQ^�*&� 5^YQQ�PQ^�KQ_`R^[Z`&� )+/�8QXQSUQ^`Q�cM^QZ� MZcQ_QZP$�
PUQ� -&)*,�[^SMZU_UQ^`Q�DM^`QUYU`SXUQPQ^�aZP�Q`cM� )*&(((� GeY%
\M`TU_UQ^QZPQ�bQ^`^M`QZ&� !6MZP�=$�G&�,))"

@QZUZ�MZMXe_UQ^`Q�Wa^f�ZMOT�PQY�GUQS�PQ_�CW`[NQ^MaR_`MZP_$�
PM__�PUQ�^QMW`U[Zi^Q�^a__U_OTQ�5^YQQ�SQSQZ�PQZ�CW`[NQ^MaR_`MZP�
UZ�DQ`^[S^MP� aZP�A[_WMa�WQUZQZ�cU^WXUOT� _`M^WQZ�KUPQ^_`MZP�
XQU_`QZ� W[ZZ`Q$� cQUX� PUQ� 6[X_OTQcUWU� MZ� PQ^� UZ� PQ^�BiTQ� b[Z�
A[_WMa� aZP� DQ`^[S^MP� XUQSQZPQZ� B[^P%� aZP� KQ_`R^[Z`� QUZ�
S^[lQ_�hNQ^SQcUOT`�UZ�PQ^�5^YQQ�TM``QZ&�J[Z�PQZ�kN^USQZ�b[Z�
PQZ�NQUPQZ�5aR_`MZP_fQZ`^QZ�QZ`RQ^Z`Q^QZ�:^[Z`QZ�cUQ�Q`cM�PUQ�
^aYiZU_OTQ�[PQ^�WMaWM_U_OTQ�:^[Z`�P^[T`Q�faZiOT_`�Wa^fR^U_`US�
WQUZQ�;QRMT^&�9^_`�ZMOT�PQY�CW`[NQ^MaR_`MZP�UZ�DQ`^[S^MP�ca^%
PQZ�PUQ_Q�H^a\\QZ`QUXQ�fQ^_OTXMSQZ&�@QZUZ�SUZS�PMb[Z�Ma_$�PM__�
PUQ�6[X_OTQcUWU�UY�CW`[NQ^'B[bQYNQ^� )1)/� _OT[Z�PUQ�<iXR`Q�
PQ^�NQcMRRZQ`QZ�HQUXQ�PQ^�5^YQQ�MaR�UT^Q� GQU`Q� SQf[SQZ�TM``Q$�
VM�UZ�A[_WMa�aZP�DQ`^[S^MP�_QXN_`�_`MZP�PUQ�kNQ^S^[lQ�AQT^TQU`�
PQ^�G[XPM`QZ�PQ^�FQ_Q^bQ`^a\\QZ�MaRGQU`QZ�PQ^�5aR_`iZPU_OTQZ&�
!GUQTQ2� @QZUZ$�p8UQ�KMTXQZ�aZP�PUQ�8UW`M`a^�PQ_�D^[XQ`M^UM`_o$�
8QfQYNQ^� )1)1$�KQ^WQ$�6MZP�+($�G&� *-)"

q� 5aOT�PUQ�KUPQ^_\^kOTQ�UY�@MSQ^�PQ^�?[Z`Q^^Qb[Xa`U[Z�
cM^QZ�S^[l$�UZ`Q^ZM`U[ZMX�_[cUQ�MaOT�UZZQ^TMXN�Fa__XMZP_&�8UQ�
?^iR`Q�PQ_�KQX`UY\Q^UMXU_Ya_�SUZSQZ�MaRS^aZP�PQ_�MZPMaQ^ZPQZ�
UY\Q^UMXU_`U_OTQZ�KQX`W^UQS_� Z[OT� ZUOT`� QUZTQU`XUOT� SQSQZ� PUQ�
CW`[NQ^^Qb[Xa`U[Z�b[^$�_[ZPQ^Z�_OTcMZW`QZ�UZ�PUQ_Q^�:^MSQ�aZP�
W[ZZ`QZ� Z[OT� WQUZQ� NQP^[TXUOTQZ� YUXU`i^U_OTQZ� ?^iR`Q� SQSQZ�
PUQ� CW`[NQ^^Qb[Xa`U[Z� W[ZfQZ`^UQ^QZ$� cQUX� UT^Q�KUPQ^_\^kOTQ�
aZ`Q^QUZMZPQ^�Z[OT�fa�_`M^W�cM^QZ&

q� =Z�Fa__XMZP� _QXN_`� SMN� Q_� WQUZQZ� QUZTQU`XUOTQZ�6X[OW�
PQ^�Nk^SQ^XUOTQZ�?^iR`Q&�5aOT�NQU�PQZ�DM^`QUQZ�PQ^�AQZ_OTQcUWU�
aZP�G[fUMX^Qb[Xa`U[Zi^Q$�PQ^QZ�QUSQZ`XUOTQ�5aRSMNQ�Q_�cM^$�PUQ�
5a_SQNQa`Q`QZ�MZ�PUQ�6[a^SQ[U_UQ�aZP�PUQ�:[^`_Q`faZS�PQ_�UY%
\Q^UMXU_`U_OTQZ�?^UQS_�fa�NUZPQZ$�TQ^^_OT`QZ�LQ^RMT^QZTQU`�aZP�
5aRXj_aZS_Q^_OTQUZaZSQZ�b[^&�8MTQ^�W[ZZ`QZ�_UQ�UT^Q�5aRSMNQZ�
UYYQ^�cQZUSQ^�Q^R[XS^QUOT�Pa^OTRaT^QZ&�6QUPQ�DM^`QUQZ�bQ^X[^QZ�
UYYQ^�YQT^�MZ�9UZRXa__�NQU�PQ^�AM__Q�PQ^�5a_SQNQa`Q`QZ$� UZ_%
NQ_[ZPQ^Q�cQUX�_UQ�_UOT�cQUSQ^`QZ$�PM_�@MZP�PQ^�;a`_NQ_U`fQ^�fa�
QZ`QUSZQZ�aZP�PQZ�UY\Q^UMXU_`U_OTQZ�?^UQS�fa�NQQZPQZ&

K!�=MVQVZ�BQKP[TQVQMV�\VL�=MQ[Zc[aM�NeY�LQM�
5\YKPNePY\VO�LMZ�JM^INNVM[MV�2\NZ[IVLZ

@QZUZ�Q^Xia`Q^`Q�UZ�QUZQY�cQU`Q^QZ�6^UQR�MZ�PM_�L?�PQ^�6[X_OTQ%
cU_`U_OTQZ�DM^`QU�FUOT`XUZUQZ�aZP�@QU`_i`fQ�Rk^�PUQ�8a^OTRkT^aZS�
PQ_�NQcMRRZQ`QZ�5aR_`MZP_&�6QU�PQ^�5a_M^NQU`aZS�NQ^kOW_UOT`US`Q�
Q^�PUQ� 9^RMT^aZSQZ� PQ^� UZ`Q^ZM`U[ZMXQZ�5^NQU`Q^NQcQSaZS$� PUQ�
AM^d� aZP�9ZSQX_� NU_� fa� UT^QY�H[P� Ma_SQcQ^`Q`� TM``QZ&� @QZUZ�
RM__`Q� PUQ�5a__MSQZ�b[Z�AM^d�aZP�9ZSQX_�fa_MYYQZ$�N^MOT`Q

_UQ� UZ� QUZ� Ge_`QY� b[Z�FUOT`XUZUQZ� aZP�@QU`_i`fQZ� aZP� NQ^kOW%
_ UOT `US `Q � Ma OT � P UQ � 9 ^RMT ^a ZS QZ � F a __ XMZ P _ $� UZ _N Q _[ Z P Q ^Q � P Q ^
FQb[Xa`U[Z�b[Z�)1(-&�5aR�PUQ_Q^�6M_U_�Q^M^NQU`Q`Q�Q^�UZ�_QUZQY�
6^UQR�pFM`_OTXiSQ�QUZQ_�5alQZ_`QTQZPQZo�b[Y�0&�CW`[NQ^�)1)/�
RkZR�<Ma\`^QSQXZ�PQ^�?aZ_`�PQ_�NQcMRRZQ`QZ�5aR_`MZP_2

k&#�#.* � UQ[� LMU�2\NZ[IVL� 64.*0*2�� PI[�UIV� QPV� IJMY�
MQVUIT�JMOWVVMV"�ZW�U\ZZ�UIV�OMVI\�^QZZMV"�LIZZ�UIV�
'.6�;8� 2)*�,*-*2 �U\ZZ$
'$� 2U� MV[ZKPMQLMVLMV� @Y[� \VL� QU� MV[ZKPMQLMVLMV�
2\OMVJTQKS� U\ZZ� MQV�,53?*6� <'*5,*:.(-7� &2� "5=+7*2 �
SWVaMV[YQMY[�^MYLMV"�LMVV� ZWVZ[�^QYL�LMY�7MQVL"�LMY�
JMZZMY�I\ZOMJQTLM[�\VL�WYOIVQZQMY[�QZ["�LQM�2\NZ[cVLQ#
ZKPMV�]MYVQKP[MV$
($� CWJITL�LMY�2\NZ[IVL�JMOWVVMV� PI["�OQT[� MZ"�UQ[�LMY�
OYdf[MV� 276(-.*)*2-*.7�a\� PIVLMTV� \VL� \V[MY� ITTMV�
EUZ[cVLMV�\VL�\VJMLQVO[�LQM�$++*26.9*�a\�MYOYMQNMV$�
"5QM�5MNMVZQ]M�QZ[�LMY�DWL�LMY�JM^INNVM[MV�6YPMJ\VO$)
)$�>IV�U\ZZ�JMZ[YMJ[�ZMQV"�LMV�7MQVL�a\�eJMYYIZKPMV�
\VL� LMV�2\OMVJTQKS� IJa\XIZZMV"� ^W� ZMQVM� DY\XXMV�
aMYZ[YM\[�ZQVL$
*$�6Z�OQT["�7=,0.(- � PIVLMT[�MZ�ZQKP�\U�MQVM�C[IL["�ZW�SdV#
VMV�^QY�ZIOMV�Z[eVLTQKP!�^MVV�I\KP�STMQVM�6YNWTOM�a\�
MYYMQKPMV�\VL�LIL\YKP�\U�RMLMV�AYMQZ�LIZ"135&0.6(-*�
<'*5,*: .(-7�NMZ[a\PIT[MV$i
!@QZUZ$�pFM`_OTXiSQ�QUZQ_�5alQZ_`QTQZPQZo$�CW`[NQ^� )1)/$�KQ^WQ$�6MZP�*.$�
G&� )./"

@QZUZ�W[ZZ`Q�_QUZQ�;QZ[__UZZQZ�aZP�;QZ[__QZ�PMb[Z�kNQ^fQa%
SQZ$� PM__�ZaZ�PUQ�J[^NQ^QU`aZS�PQ_�NQcMRRZQ`QZ�5aR_`MZP_�MaR�
PQ^�;^aZPXMSQ�PUQ_Q^�@QU`_i`fQ�aZP�FUOT`XUZUQZ�PUQ�HMSQ_MaRSMNQ�
PQ^�DM^`QU�cM^&�8UQ�SMZfQ�5^NQU`�fa^�J[^NQ^QU`aZS�PQ_�5aR_`MZP_�
bQ^XUQR�UZ�_`^QZS_`Q^�=XXQSMXU`i`&

L!� 5MY�SWVSYM[M�ATIV�NeY�LQM�5\YKPNePY\VO�LMZ�
JM^INNVM[MV�2\NZ[IVLZ

=Y� CW`[NQ^� )1)/� cM^QZ� MX_[� PUQ� _aNVQW`UbQZ� aZP� [NVQW`U%
bQZ�6QPUZSaZSQZ�^QUR$� aY�PQZ�LQU`\aZW`� Rk^�PQZ�NQcMRRZQ`QZ�
5aR_`MZP�RQ_`faXQSQZ&�8UQ�SQ_MY`Q�DM^`QU\[XU`UW�Ya__`Q�MaR�PUQ�
PU^QW`Q� C^SMZU_UQ^aZS� PQ_� NQcMRRZQ`QZ�5aR_`MZP_� aYSQ_`QXX`�
cQ^PQZ&� 8M_� L?� PQ^� 6[X_OTQcU_`U_OTQZ� DM^`QU� ZMTY� MY� )(&�
CW`[NQ^� QUZQ� b[Z� @QZUZ� QUZSQN^MOT`Q� FQ_[Xa`U[Z� MZ&� 8UQ_Q�
NQ_OTX[__$�PQZ�NQcMRRZQ`QZ�5aR_`MZP�MaR�PUQ�HMSQ_[^PZaZS�fa�
_Q`fQZ&�5X_� 6QS^kZPaZS�cU^P� a&� M&� SQZMZZ`2� PUQ� UZ`Q^ZM`U[ZMXQ�
@MSQ� PQ^� ^a__U_OTQZ�FQb[Xa`U[Z� !5aR_OTcaZS�PQ^�FQb[Xa`U[Z�
UZ�8Qa`_OTXMZP�aZP�MZPQ^QZ�@iZPQ^Z$�AjSXUOTWQU`�PQ^�9^XQUOT%
`Q^aZS�PQ_�GUQS_�PQ^�FQb[Xa`U[Z�Pa^OT�PUQ�La_\U`faZS�PQ^�fcU%
_OTQZUY\Q^UMXU_`U_OTQZ�KUPQ^_\^kOTQ�MaRS^aZP�PQ_�KQX`W^UQS_$�
MNQ^� MaOT� _OT[Z� TQ^MZZMTQZPQ� 6QP^[TaZS� PQ^� FQb[Xa`U[Z� UZ�
Fa__XMZP�YU`�=Z`Q^bQZ`U[Z�Pa^OT�PQZ�KQX`UY\Q^UMXU_Ya_"�aZP�PUQ�
NQP^[TXUOTQ�YUXU`i^U_OTQ�@MSQ�MZ�PQ^�:^[Z`�!PUQ�W[Z`Q^^Qb[Xa`U[%
Zi^Q�6[a^SQ[U_UQ�c[XX`Q�DQ`^[S^MP�PQY�PQa`_OTQZ�=Y\Q^UMXU_Ya_�
Ma_XUQRQY"&�8MZMOT�TQUl`�Q_2

k5IZ�HMV[YITSWUQ[MM�Z[MTT[�ZWUQ[�NMZ["�LIZZ�LMY�JM^INN#
VM[M�2\NZ[IVL� \V\UOcVOTQKP� \VL� ]dTTQO� PMYIVOMYMQN[�
QZ["� \VL� NWYLMY[� ITTM� AIY[MQWYOIVQZI[QWVMV� I\N"� ZQKP�
PQMY]WV�TMQ[MV�a\�TIZZMV�\VL�]WV�LQMZMU�8MZQKP[ZX\VS[�
I\Z�ITTM�XYIS[QZKPMV�7YIOMV�a\�JMPIVLMTV�\VL�a\�MV[#
ZKPMQLMV�$$$i
!6MZP�))$�G&�,,"

8M^MaRTUZ�NQSMZZ�PUQ�IY_Q`faZS�PQ^�FQ_[Xa`U[Z�PQ_�L?�UY

% ) %

102



SMZfQZ�@MZP&�9_�cM^�cUQPQ^aY�@QZUZ$�PQ^�PQZ�W[ZW^Q`QZ�DXMZ�
Rk^�PUQ�@QU`aZS�aZP�8a^OTRkT^aZS�PQ_�NQcMRRZQ`QZ�5aR_`MZP_�
Ma_M^NQU`Q`Q&�8M_�L?�PQ^�6[X_OTQcU_`U_OTQZ�DM^`QU�_`k`f`Q�_UOT�
NQU�PQ^�@QU`aZS�PQ_�5aR_`MZP_� UZ�Q^_`Q^�@UZUQ�MaR�PUQ�DM^`QUSQ%
Z[__UZZQZ�aZP�%SQZ[__QZ&�@MZPQ_cQU`�TM``QZ�PUQ�6[X_OTQcUWU�UY�
CW`[NQ^� )1)/�,((&(((�AU`SXUQPQ^$� PMb[Z� UZ� DQ`^[S^MP� -(&(((�
aZP�UY�A[_WMaQ^�;QNUQ`�/(&(((�!6MZP�==$�G&�.)"&�8Q^�DXMZ�_MT�
UY�cQ_QZ`XUOTQZ�R[XSQZPQ^YMlQZ�Ma_2

8Q^�<Ma\`_OTXMS�_[XX`Q�UZ�PQZ�NQUPQZ�\[XU`U_OTQZ�LQZ`%
^QZ�Fa__XMZP_�SQRkT^`�cQ^PQZ$�UZ�DQ`^[S^MP�aZP�A[_WMa&�@QZUZ
Q^M ^N Q U`Q `Q � _QT ^� S QZ Ma � P QZ � W[ZW ^Q `QZ � D XMZ � PQ_� 5 a R_ `MZPQ_ � UZ
DQ`^[S^MP2

kEU� \VZ� IJMY� a\U�2\NZ[IVL� UIY_QZ[QZKP"� L$� P$� ^QM� a\�
MQVMY� <\VZ[� a\� ]MYPIT[MV"� UeZZMV� ^QY� OTMQKPaMQ[QO"� WPVM�
MQVM� >QV\[M� a\� ]MYTQMYMV"� MQVMV� 5I78� LMY� I\NZ[cVLQZKPMV�
2J[MQT\VOMV� WYOIVQZQMYMV"� LQM� <YcN[M� ]MY[MQTMV"� LQM� MYOM#
JMVMV� BMOQUMV[MY�IV�LMV�^QKP[QOZ[MV� A\VS[MV�MQVZM[aMV"�
 $$$!�LQM�AM[MY#AI\T#7MZ[\VO�JMZM[aMV"�LMV�8MVMYITZ[IJ�\VL�
LQM� BMOQMY\VO� ]MYPIN[MV"� OMOMV� LQM� @NNQaQMYZZKPeTMY� \VL�
OMOMV� LQM� GQTLM� 5Q]QZQWV� !9 XU`Q`^a\\QZ� PQ^� 6[a^SQ[U_UQ$�
5&�P&�J"�ZWTKPM�DY\XXMV�ZKPQKSMV"�LQM�MPMY�a\�Z[MYJMV�JMYMQ[�
ZQVL"�ITZ�LMV�7MQVL�QV�LQM�HMV[YMV�LMY�C[IL[�FWYLYQVOMV�a\�
TIZZMV0�^QY�UeZZMV�LQM�JM^INNVM[MV�2YJMQ[MY�UWJQTQZQMYMV"�
ZQM�a\U�TM[a[MV"�]MYa^MQNMT[MV�<IUXN�I\NY\NMV0�^QY�UeZZMV�
ZWNWY[�LIZ�DMTMOYIXPMV#�\VL�DMTMNWVIU[�JMZM[aMV"�JDH;G;D�
2\NZ[IVLZZ[IJ� JMQU�HMV[YITMV�DMTMNWVIU[�\V[MYJYQVOMV"�
UQ[� QPU� ITTM� 7IJYQSMV"� ITTM� BMOQUMV[MY"� ITTM� A\VS[M� LMZ�
JM^INNVM[MV�<IUXNMZ�\Z^$�[MTMNWVQZKP�]MYJQVLMV$i

!LU`UQ^`�ZMOT2�6MZP�==$�G&�*-'*."

q� 8UQ�>WJQTQZQMY\VO�ITTMY�<YcN[M� QV�LMV�IVLMYMV�OYW#
fMV�C[cL[MV� \VL� QU�OIVaMV�=IVL� _[XX`Q� b[^�MXXQY� Pa^OT� PUQ�
AU`SXUQPQ^�PQ_�L?�PQ^�6[X_OTQcU_`U_OTQZ�DM^`QU�aZP�Pa^OT�PUQ�
^QSU[ZMXQZ� DM^`QU[^SMZU_M`U[ZQZ� Q^R[XSQZ&� IY� PUQ�JQ^NUZPaZS�
YU`�PQZ�@[WMX[^SMZU_M`U[ZQZ�fa�RQ_`USQZ�aZP�PQZ�DM^`QU[^SMZU_M%
`U[ZQZ�W[ZW^Q`�fa�TQXRQZ$�_OTUOW`Q�PM_�L?�_QUZQ�AU`SXUQPQ^�UZ�PUQ�
bQ^_OTUQPQZQZ�;QNUQ`Q$� aY�PQZ�^QSU[ZMXQZ�C^SMZU_M`U[ZQZ�PUQ�
8U^QW`UbQZ�PQ^�DM^`QU�fa�Q^Xia`Q^Z�aZP�_UQ�kNQ^�PQZ�MXXSQYQUZQZ�
DXMZ�PQ_�5aR_`MZPQ_� fa� UZR[^YUQ^QZ&� GUQ�_MYYQX`QZ�SXQUOTfQU%
`US� =ZR[^YM`U[ZQZ�kNQ^�PUQ�YUXU`i^`QOTZU_OTQ�J[^NQ^QU`aZS�PQ^�
QUZfQXZQZ�C^`Q$� aY�MN_OTi`fQZ�fa�WjZZQZ$�[N�aZP�UZ�cQXOTQY�
IYRMZS�YMZ�MaR�PUQ�NQ`^QRRQZPQ�C^SMZU_M`U[Z� ^QOTZQZ�WjZZQ&�
!6MZP�==$�G&�*(."

l� ;MLMZ�8MJQM[�\VL�RMLM�C[IL[�MYPQMT[�JMZWVLMYM�2\NOI#
JMV�QU�JM^INNVM[MV�2\NZ[IVL$�8UQ�G`MP`�IRM�NQWMY�NQU_\UQX_%
cQU_Q� PUQ�5aRSMNQ$� ZMOT� PQY� CW`[NQ^MaR_`MZP�;Q`^QUPQfkSQ�
ZMOT� DQ`^[S^MP� fa� _OTMRRQZ$� PMYU`� PUQ� ?[Z`Q^^Qb[Xa`U[Z� PUQ�
FQb[Xa`U[Z�ZUOT`�Pa^OT�<aZSQ^�Q^P^[__QXZ�W[ZZ`Q&� !6MZP�==$� G&�
*(/"

q� 6Q_[ZPQ^Q�5aRYQ^W_MYWQU`�ca^PQ�LMY�@YOIVQZQMY\VO�
LMY� JM^INNVM[MV� <IUXNSYcN[M� LMZ�2\NZ[IVLMZ� # � LMY� BW[MV�
8IYLM�% �SQcUPYQ`&� 8QZ�F[`QZ�;M^PQZ�ca^PQZ�C^SMZU_M`[^QZ�
faSQ`QUX`&�AU``QX�aZP�KMRRQZ�ca^PQZ�NQ^QU`SQ_`QXX`&�5Z�PQZ�QUZ%�
fQ XZ QZ �C ^`QZ �aZP �MZ �P Q ^ �: ^[Z `�NQU� PQZ � G [c VQ `_ �c a^PQZ �F Qb[ Xa %�
`U[Zi^Q�AUXU`i^W[YU`QQ_�SQNUXPQ`&�La�PQ^QZ�5aRSMNQ�SQTj^`Q�Q_$�
PQZ�5aR_`MZP�\^MW`U_OT�Pa^OTfaRkT^QZ&�8UQ�DM^`QU[^SMZU_M`U[ZQZ�
_OTUOW`QZ� UT^Q�NQ_`QZ�?^iR`Q� UZ� PUQ�?[YU`QQ_� aZP� _`i^W`QZ� PUQ�
9dQWa`UbW[YU`QQ_�PQ^�G[cVQ`_&

8UQ� :kT^aZS� PQ_�5aR_`MZP_� TM``Q� PM_� L?� PQ^� 6[X_OTQcU_%
`U_OTQZ� DM^`QU�YU`� GU`f� UZ� DQ`^[S^MP� UZ� PQ^�<MZP$� aY�PM_� QUZ%
TQU`XUOTQ�J[^SQTQZ�XMZPQ_cQU`�fa�SM^MZ`UQ^QZ&� !6MZP�==$�G&�*(0"�
5Y�).&�CW`[NQ^�cM^QZ�MXXQ�J[^NQ^QU`aZSQZ�Rk^�PQZ�NQcMRRZQ`QZ�
5aR_`MZP�NQQZPQ`&

8M_� L?�PQ^�6[X_OTQcU_`U_OTQZ� DM^`QU� TM``Q� PQZ� MXXSQYQUZQZ�
DXMZ�Ma_SQM^NQU`Q`&�8Q^�G`MN�PQ_�5aR_`MZPQ_�% �PM_�FQb[Xa`U[Zi^Q�
AUXU`i^W[YU`QQ�NQUY�DQ`^[S^MPQ^�G[cVQ`�% �cM^�SQ_OTMRRQZ�c[^PQZ&�
8M_�L?�ciTX`Q�QUZ�DM^`QUfQZ`^aY�fa^�\^MW`U_OTQZ�@QU`aZS�PQ_�5aR%
_`MZP_� MX_� RkT^QZPQZ�?Q^Z�PQ_�FQb[Xa`U[Zi^QZ�AUXU`i^W[YU`QQ_&�
8UQ_QY�SQTj^`QZ�a&�M&�G`MXUZ$�GcQ^PX[c�aZP�8fUQ^feZ_WU�MZ&�GQUZQ�
5aRSMNQ�cM^�Q_$�MXXQ�\^MW`U_OTQZ�5aR_`MZP_[^SMZQ�QZ`_\^QOTQZP�
PQ^�8U^QW`UbQZ�PQ_�L?�fa�XQU`QZ&

8UQ�<Ma\`WMY\RW^MR`�% �PUQ�F[`Q�;M^PQ�% �cM^�Y[NUXU_UQ^`$� PUQ�
QUZfQXZQZ�C^`Q�cM^QZ�NQZMOT^UOT`US`$� QUZQ�7TURR^Q�cM^�b[^NQ^QU%
`Q`� c[^PQZ&� 8UQ� XQNQZPUSQ� JQ^NUZPaZS� cM^� MaRSQZ[YYQZ$� PQZ�
QUZfQXZQZ�DM^`QU[^SMZU_M`U[ZQZ�cM^QZ�UT^Q�G[ZPQ^MaRSMNQZ�faSQ%
cUQ_QZ$�PQ^�La_`MZP�MXXQ^�?MY\RW^iR`Q�cM^�kNQ^\^kR`�c[^PQZ&�8UQ�
6Q_Q`faZS�PQ^�9U_QZNMTZWZ[`QZ\aZW`Q�cM^�_UOTQ^SQ_`QXX`$�aY�fa�
bQ^TUZPQ^Z$�PM__�W[Z`Q^^Qb[Xa`U[Zi^Q�H^a\\QZ�ZMOT�DQ`^[S^MP�aZP�
A[_WMa�`^MZ_\[^`UQ^`�cQ^PQZ�W[ZZ`QZ&

8UQ� 6[X_OTQcU_`U_OTQ� DM^`QU� cM^� NQ^QU`$� PQZ� NQcMRRZQ`QZ�
5aR_`MZP� Ma_faXj_QZ� aZP�MZfaRkT^QZ&� G[SM^�PM_� bQ^^i`Q^U_OTQ�
<Q^Ma_\[_MaZQZ�PQ_�LQU`\aZW`_�PQ_�5aR_`MZPQ_�MZ�PUQ�?[Z`Q^^Q%
b[Xa`U[Z�Pa^OT�PUQ�JQ^jRRQZ`XUOTaZS�UZ�QUZQ^�YQZ_OTQcU_`U_OTQZ�
LQU`aZS�MY�)0&�CW`[NQ^�)1)/�W[ZZ`Q�PQZ�NQcMRRZQ`QZ�5aR_`MZP�
ZUOT`�bQ^TUZPQ^Z$�_[ZPQ^Z�Za^�Wa^f�TUZMa_fjSQ^Z&

5MY�JM^INNVM[M�2\NZ[IVL�QV�AM[YWOYIL

5QM�2\ZTdZ\VO�LMZ�2\NZ[IVLZ

5Y� *,&� CW`[NQ^� )1)/� bQ^_aOT`Q� PUQ� W[Z`Q^^Qb[Xa`U[Zi^Q�
pD^[bU_[^U_OTQ�FQSUQ^aZSo$� PQY�NQcMRRZQ`QZ�5aR_`MZP�fab[^%
faW[YYQZ&� =Z�PQZ�R^kTQZ�A[^SQZ_`aZPQZ�Q^_OTUQZQZ�b[^�PQY�
;QNiaPQ�PQ_�N[X_OTQcU_`U_OTQZ�LQZ`^MX[^SMZ_�pFMN[`_OTUV�Da`Vo�
^QSUQ^aZS_`^QaQ�9XU`Q_[XPM`QZ$� aY�PUQ�LQU`aZS�fa�NQ_OTXMSZMT%
YQZ&� GOTZQXX� ca^PQZ� PUQ� FQSUQ^aZS_`^a\\QZ� b[Z�5^NQU`Q^Z$�
PM^aZ`Q^�MaOT�F[`SM^PU_`QZ�aYfUZSQX`&�La^�8^aOWQ^QU�ca^PQ�QUZ�
DMZfQ^cMSQZ� X[_SQ_OTUOW`$� PQ^� MaR�PQ^� GQU`Q� PQ^� 6[X_OTQcUWU�
_`MZP&�8UQ�W[Z`Q^^Qb[Xa`U[Zi^QZ�H^a\\QZ�Ya__`QZ�_UOT�fa^kOW%
fUQTQZ&�8M_�LQZ`^MX[^SMZ�W[ZZ`Q�YU`�PQY�5aR^aR�faY�G`a^f�PQ^�
W[Z`Q^^Qb[Xa`U[Zi^QZ� Nk^SQ^XUOTQZ�FQSUQ^aZS� Q^_OTQUZQZ&� 8Q^�
JQ^_aOT� PQ^�LQ^_`j^aZS� PQ_� N[X_OTQcU_`U_OTQZ� LQZ`^MX[^SMZ_�
Pa^OT�PUQ�W[Z`Q^^Qb[Xa`U[Zi^Q�FQSUQ^aZS�cM^�PQ^�aZYU``QXNM^Q�
5ZXM__$�PQZ�5aR_`MZP�fa�NQSUZZQZ&

3MZM[a\VO�ITTMY�^QKP[QOMV�C[MTTMV�QV�LMY�C[IL[�
\VL�H\ZIUUMVaQMP\VO�LMY�YM]WT\[QWVcYMV�
JM^INNVM[MV�<YcN[M^^

8UQ�\^MW`U_OTQ�@QU`aZS�PQ_�5aR_`MZPQ_�kNQ^ZMTY�PM_�DM^`QU%
fQZ`^aY$�PQ__QZ�AU`SXUQPQ^�_`iZPUS�UY�FQb[Xa`U[Zi^QZ�AUXU`i^W[%
YU`QQ�MZcQ_QZP�cM^QZ�aZP�P[^`�PUQ�RkT^QZPQ�F[XXQ�QUZZMTYQZ&�
8UQ� F[`Q� ;M^PQ� YU`� ^aZP� )*&(((� NQcMRRZQ`QZ� ?iY\RQ^UZZQZ�
aZP�?iY\RQ^Z�cM^�PUQ�<Ma\`_`k`fQ� PQ_�5aR_`MZPQ_&� =Y�FQb[%
Xa`U[Zi^QZ�AUXU`i^W[YU`QQ�ca^PQZ� MXXQ�cUOT`USQZ� GOT^U``Q� aZP�
9`M\\QZ�PQ_�5aR_`MZPQ_�SQ\XMZ`$�Q`cM$�cQXOTQ�H^a\\QZ`QUXQ�PUQ�
HQXQR[ZfQZ`^MXQ�aZP�PM_�HQXQS^MRQZMY`�fa�NQ_Q`fQZ�TM``QZ�[PQ^�
NQ_`UYY`Q�6^kOWQZ�NQcMOTQZ� _[XX`QZ$� aY�PUQ�JQ^NUZPaZS�YU`�
MXXQZ�6QfU^WQZ�aZP�PQY�LQZ`^aY�fa�_UOTQ^Z&�8UQ�AM`^[_QZ�PQ^�
6MX`U_OTQZ�:X[``Q$�PUQ�NQ^QU`_�b[^�PQY�5aR_`MZP�YMlSQNXUOT�TUZ%
`Q^�PQZ�6[X_OTQcUWU�_`MZPQZ$�ca^PQZ�fa^�IZ`Q^_`k`faZS�SQ^aRQZ&
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;XQUOTfQU`US�ca^PQ�NQ_OTX[__QZ$�JQ^NUZPaZS�YU`�PQZ�;QZ[_%
_UZZQZ � aZP �; QZ[ __QZ � UZ� A [_WMa � T Q ^fa _ `Q XXQZ $� aY � _UQ � k N Q ^�P UQ �
J[^SiZSQ�UZ�DQ`^[S^MP�MaR�PQY�XMaRQZPQZ�fa�TMX`QZ&�5XXQ�^Qb[Xa%
`U[Zi^QZ�?[YU`QQ_�UZ�PQ^�5^YQQ�ca^PQZ�`QXQS^M\TU_OT�UZR[^YUQ^`�
aZP� MaRSQR[^PQ^`$� JQ^`^Q`Q^� UZ� PUQ�8QXQSUQ^`QZbQ^_MYYXaZS� UZ�
PQZ�GY[XZe$� PQY�GU`f�PQ_�DQ`^[S^MPQ^�G[cVQ`_$� fa�QZ`_QZPQZ&�
8UQ� IZ`Q^_`k`faZS� UZ_NQ_[ZPQ^Q� MZ� PQ^�B[^P%� aZP� KQ_`R^[Z`�
cM^�_QT^�S^[l&

8UQ�F[`QZ�;M^PQZ�ca^PQZ�MaRSQR[^PQ^`$� )&-((�NU_�*&(((�NQ%
cMRRZQ`Q�5^NQU`Q^UZZQZ� aZP�5^NQU`Q^�faY� GOTa`f� PQ_� GY[XZe�
fa� _OTUOWQZ&� 5alQ^PQY� Ya__`QZ� H^MZ_\[^`YU``QX� [^SMZU_UQ^`$�
MXXQ� cUOT`USQZ� DaZW`Q� UZ� PQZ� 6QfU^WQZ� NQ_Q`f`$� :MN^UWQZ� aZP�
6Q`^UQNQ�SQ_OTk`f`�aZP�?MY\RW^iR`Q�Rk^�PUQ�6Q_Q`faZS�PQ^�FQ%
SUQ^aZS_iY`Q^�NQ^QU`SQ_`QXX`�cQ^PQZ&

F[`SM^PU_`QZ�_OTUOW`QZ�8QXQSM`U[ZQZ�fa�PQZ�?M_Q^ZQZ$�c[�Q_�
UTZQZ� UZ� PQZ� YQU_`QZ� :iXXQZ� SQXMZS$� PUQ� P[^`USQZ� G[XPM`QZ� fa�
kNQ^fQaSQZ$�_UOT�PQY�5aR_`MZP�MZfa_OTXUQlQZ&� =Z�PQ^�J[^_`MP`�
BQc_WMVM� GM_`McM� NQ_Q`f`QZ� _UQ� MXXQ� LaSiZSQ� fa^� G`MP`&� 9U%
_QZNMTZfaSiZSQ�Ma_�KM^_OTMa�aZP�PQY�6MX`UWaY�ca^PQZ�b[Z�
^Qb[Xa`U[Zi^QZ�H^a\\QZ`QUXQZ�aZP�F[`SM^PU_`QZ�NQ_Q`f`&

8M_� FQb[Xa`U[Zi^Q�AUXU`i^W[YU`QQ� XUQl� kNQ^�PUQ�:aZWMZXMSQ�
PQ_�?^QafQ^_�p5a^[^Mo�bQ^N^QU`QZ$�PM__�MXXQ�LaSMZS_cQSQ�ZMOT�
DQ`^[S^MP�aZP�UZ_NQ_[ZPQ^Q�PUQ�6MTZTjRQ�SQ_UOTQ^`�cQ^PQZ�Yk_%
_QZ�aZP�PM__�WQUZQ�H^a\\QZ`QUXQ�ZMOT�DQ`^[S^MP�Pa^OTSQXM__QZ�
cQ^PQZ�Pk^RQZ$�PUQ�ZUOT`�WXM^�MaR�PQ^�GQU`Q�PQ_�5aR_`MZPQ_�_`QTQZ&�
8QZ�MZ^kOWQZPQZ�H^a\\QZ`QUXQZ�ca^PQZ�N[X_OTQcU_`U_OTQ�5SU`M%
`[^QZ�QZ`SQSQZSQ_OTUOW`$�aY�PUQ�G[XPM`QZ�MaRfaWXi^QZ$�PM__�_UQ�
b[Z�PQ^�?[Z`Q^^Qb[Xa`U[Z�Ma_SQZa`f`�ca^PQZ$�aY�SQSQZ�PQZ�5aR%
_`MZP�X[_fa_OTXMSQZ&�;QXMZS�PM_�ZUOT`$�_[XX`QZ�PUQ�H^a\\QZ�b[Z�
^Qb[Xa`U[Zi^QZ�G[XPM`QZ�MaRSQTMX`QZ�aZP�ZQa`^MXU_UQ^`�cQ^PQZ&

8UQ_QY�5aR^aR�R[XS`QZ�MaOT�MZPQ^Q�HQUXQ�^Qb[Xa`U[Zi^Q^�G[X%
PM`QZ&� G[� ca^PQ� QUZQ� ?[_MWQZQUZTQU`� UZ�KUXN[^S� MZSQTMX`QZ�
aZP�UZ�FQbMX�HQUXQ�PQ_�*&�?MbMXXQ^UQ^QSUYQZ`_�RQ_`SQTMX`QZ�aZP�
QZ`cMRRZQ`� !6MZP� ==$� G&� *-1"&� GOTcMZWQZPQ� H^a\\QZ`QUXQ� cUQ�
PM_� )&� aZP� ,&� 8[ZW[_MWQZ^QSUYQZ`� UZ� DQ`^[S^MP� ca^PQZ� YU`�
DM`^[aUXXQZ�PQ^�F[`QZ�;M^PQ�aY_`QXX`&

8UQ�?[YYaZUWM`U[Z�\Q^�:aZW�Q^XMaN`Q�PM_�Q^_`Q�AMX�UZ�PQ^�;Q%
_OTUOT`Q�PQ_�MaR_`iZPU_OTQZ�D^[XQ`M^UM`_$�_OTZQXX�aZP�kNQ^�S^[lQ�
9Z`RQ^ZaZSQZ�=ZR[^YM`U[ZQZ�aZP�5ZcQU_aZSQZ� Ma_fa`Ma_OTQZ�
aZP�`^[`f�S^[lQ^�9Z`RQ^ZaZSQZ�QUZQZ�SQYQUZ_MYQZ�KUPQ^_`MZP�
PQ^�^Qb[Xa`U[Zi^QZ�5^NQU`Q^�aZP�G[XPM`QZ�Pa^OTfaRkT^QZ&

5MY�FMYTI\N�LMZ�
JM^INNVM[MV�2\NZ[IVLZ

=Y� @MaRQ� PQ_� *,&� CW`[NQ^� SUZSQZ� PUQ� YQU_`QZ� G[XPM`QZ� PQ^�
DQ`Q^%DMaX%:Q_`aZS�YU`�QUZQY�̂ UQ_USQZ�KMRRQZ%�aZP�AaZU`U[Z_M^%
_QZMX�MaR�PUQ�GQU`Q�PQ^�5aR_`iZPU_OTQZ�kNQ^&�8UQ�P[^`�SQXMSQ^`QZ
)((&(((� ;QcQT^Q�cM^QZ�PUQ�6M_U_�Rk^�PUQ�cQU`Q^Q�6QcMRRZaZS�
PQ^�F[`QZ�;M^PQ&�8UQ�^Qb[Xa`U[Zi^QZ�5^NQU`Q^�MXXQ^�S^[lQZ�KQ^WQ�
_`^jY`QZ� fa^�KMRRQZMa_SMNQ&� 8UQ� ;QcQT^Q� _`MZPQZ� PU^QW`� MZ�
PQZ�KQ^WNiZWQZ&�8UQ�UZ�PQZ�F[`QZ�;M^PQZ�fa_MYYQZSQRM__`QZ�
5^NQU`Q^�cM^`Q`QZ$�NU_�_UQ�bQ^QUZNM^`Q�GUSZMXQ�fa�UT^QZ�GMYYQX%
\Xi`fQZ�aZP�faY�5aR_`MZP�^UQRQZ&� =Z�:MN^UWQZ�aZP�UZ�?M_Q^ZQZ�
RMZPQZ�JQ^_MYYXaZSQZ�_`M``$�MaR�PQZQZ�PUQ�:^MSQ�PQ^�6Q`QUXUSaZS�
MY�NQcMRRZQ`QZ�5aR_`MZP�PU_Wa`UQ^`�ca^PQ&

9Z`_\^QOTQZP� PQY� b[^TQ^� Ma_SQM^NQU`Q`QZ� DXMZ� NQ_Q`f`QZ�
F[`SM^PU_`QZ�aZP�^Qb[Xa`U[Zi^Q�G[XPM`QZQUZTQU`QZ�PUQ�HQXQR[Z%�
aZP�HQXQS^MRQZfQZ`^MXQ$�PUQ�G`MM`_NMZW$�PM_�D[_`MY`$�_iY`XUOTQ�
6MTZTjRQ� aZP� PUQ� cUOT`US_`QZ� FQSUQ^aZS_iY`Q^&� ;XQUOTfQU`US�
NQ_Q`f`QZ� PUQ� ^Qb[Xa`U[Zi^QZ�5N`QUXaZSQZ� PUQ�?^MR`cQ^WQ� aZP�
MZPQ^Q� cUOT`USQ� 6Q`^UQNQ� PQ^�<Ma\`_`MP`$� aY� a&� M&� PQZ� G`^M%

lQZNMTZbQ^WQT^�MaR^QOT`Q^TMX`QZ�fa�WjZZQZ$�aY�PQZ�H^MZ_\[^`
^Qb[ Xa `U[Zi^Q ^�H ^a\\QZ �Pa ^OTfa RaT ^QZ &�9 _�WMY �fc M^�MZ�bO^_OT UQ%
PQZQZ�6^kOWQZ�aZP�QUZfQXZQZ�HQXQS^MRQZ_`M`U[ZQZ�fa�JQ^_aOTQZ�
PQ^�W[Z`Q^^Qb[Xa`U[Zi^QZ�H^a\\QZ$�PUQ_Q�fa^kOWfaQ^[NQY$�MNQ^�
MXXQ�JQ^_aOTQ�W[ZZ`QZ�fa^kOWSQ_OTXMSQZ�cQ^PQZ&

6Q^QU`_�MY�Q^_`QZ�HMS�cM^QZ�b[Z�PQZ�fQTZ�_`^M`QSU_OT�cUOT%
`USQZ�LaSN^kOWQZ�ZQaZ�UZ�PQ^�<MZP�PQ^�6[X_OTQcUWU&�8UQ_�cM^�
cUOT`US$� PM� _[Z_`� WQUZQ� JQ^NUZPaZS� fcU_OTQZ� PQY� G`MN� PQ_�
5aR_`MZPQ_�aZP�PQZ�5^NQU`Q^NQfU^WQZ�PQ^�J[^_`iP`Q�YjSXUOT�cM^&�
LaY�KUZ`Q^\MXM_`�f[SQZ�_UOT�ZMOT�aZP�ZMOT�MXXQ�PQ^�W[Z`Q^^Qb[%
Xa`U[Zi^QZ�Nk^SQ^XUOTQZ�FQSUQ^aZS�̀ ^QaSQNXUQNQZQZ�H^a\\QZ`QUXQ�
fa^kOW&�8Q^�FUZS�aY�PQZ�KUZ`Q^\MXM_`�aZP�PQZ�AM^UQZ\MXM_`$�c[�
PQ^�AUXU`i^_`MN�PQ^�W[Z`Q^^Qb[Xa`U[Zi^QZ�Nk^SQ^XUOTQZ�FQSUQ^aZS�
_`M`U[ZUQ^`�cM^$�f[S�_UOT�UYYQ^�QZSQ^&

@QZUZ$� PQ^�_UOT� UYYQ^�Z[OT� UZ� _QUZQY� UXXQSMXQZ�JQ^_`QOW� UZ�
QUZQY�DQ`^[S^MPQ^�J[^[^`�NQRMZP$�_OT^UQN�R[XSQZPQZ�6^UQR�MZ�PM_�
FQb[Xa`U[Zi^Q�AUXU`i^W[YU`QQ2

k8MVWZZMV�
:KP�ZKPYMQJM�LQMZM�HMQTMV�IU�')$�@S[WJMY�IJMVLZ$�5QM�=IOM�
QZ[�c\fMYZ[�SYQ[QZKP$�6Z�QZ[�ZWVVMVSTIY"�LIZZ�RM[a[�MQVM�FMYad#
OMY\VO�LMZ�2\NZ[IVLMZ�ZKPWV�̂ IPYPIN[QO�LMV�DWL�JMLM\[M[$�
EV[MY�2\NJQM[\VO�ITTMY�<YcN[M�JMUePM�QKP�UQKP"�LQM�8MVWZ#
ZMV� a\� eJMYaM\OMV"� LIZZ� RM[a[� ITTMZ� IV� MQVMU�9IIY�PcVO["�
LIZZ�I\N�LMY�DIOMZWYLV\VO�7YIOMV�Z[MPMV"�LQM�VQKP[�L\YKP�
3MYI[\VOMV"�VQKP[�L\YKP�<WVOYMZZM� ZMTJZ[�VQKP[�L\YKP�CW#
^RM[SWVOYMZZM!�MV[ZKPQMLMV�̂ MYLMV"�ZWVLMYV�I\ZZKPTQMfTQKP�
L\YKP�LQM�FdTSMY"� L\YKP�LQM�>IZZM"� L\YKP�LMV�<IUXN�LMY�
JM^INNVM[MV�>IZZMV$
 $$$!�>IV�U\ZZ�\U�RMLMV�AYMQZ�PM\[M�2JMVL"�PM\[M�?IKP[�LQM�
BMOQMY\VO�]MYPIN[MV� $$$!$
>IV�LIYN�VQKP[�^IY[MV���>IV�SIVV�ITTMZ�]MYTQMYMV��
 $$$!�5QM�BMOQMY\VO�ZKP^IVS[$�>IV�U\ZZ�QPY�:;D�4;HI�=;8;D"�
SWZ[M�MZ"�^IZ�MZ�^WTTM�
5QM�FMYadOMY\VO�QV�LMY�2S[QWV�JMLM\[M[�LMV�DWL$i

!LU`UQ^`�ZMOT2�6MZP�==$�G&�*/.'*//"

5Y�5NQZP�PQ_� *,&� CW`[NQ^�WMY� @QZUZ� UZ� PQZ� GY[XZe$� aY�
PU^QW`�NQU� PQ^�DXMZaZS�PQ_�5aR_`MZPQ_� QUZfaS^QURQZ&� 9_�ca^PQ�
NQ_OTX[__QZ$� PQZ� KUZ`Q^\MXM_`� fa� aYfUZSQXZ� aZP� PQZ� 9UZ%
_OTXUQlaZS_^UZS� ZMOT� aZP�ZMOT� fa_MYYQZfafUQTQZ&� 8Q^� G`MN�
PQ_�5aR_`MZPQ_�bQ^XQS`Q�_QUZQZ�GU`f�UZ�PUQ�DQ`Q^%DMaX_%:Q_`aZS&�
8UQ� AM`^[_QZ� PQ_� ?^QafQ^_�5a^[^M� bQ^cQUSQ^`QZ� PQZ� 6QRQTX�
PQ^�W[Z`Q^^Qb[Xa`U[Zi^QZ�5PYU^MXU`i`�aZP�XQZW`QZ�PUQ�5a^[^M�UZ�
FUOT`aZS�DQ`^[S^MP$�aY�PQZ�5aR_`MZP�fa�aZ`Q^_`k`fQZ&

=Y�@MaRQ�PQ_�HMSQ_�SUZS�PUQ�kNQ^S^[lQ�AQT^TQU`�PQ^�G[XPM`QZ�
UZ�DQ`^[S^MP� MaR�PUQ� GQU`Q� PQ_�5aR_`MZP_� kNQ^$�YU`�5a_ZMTYQ�
QUZUSQ^�CRRUfUQ^__OTaXQZ�aZP�QUZQ^�DMZfQ^Ma`[MN`QUXaZS�!GUQTQ2�
G`MXUZ$�p8Q^�CW`[NQ^aY_`a^fo$� )1)0$�KQ^WQ$�6MZP�,$�G&� )++"&�8UQ�
?[Z`Q^^Qb[Xa`U[Z�NQRMTX�PQ_TMXN�Z[OT�UZ�PQ^�BMOT`�b[Y�*,&�MaR�
PQZ�*-&�CW`[NQ^�H^a\\QZ`QUXQ�b[Z�PQ^�B[^PR^[Z`�ZMOT�DQ`^[S^MP&�
La^�IZ`Q^_`k`faZS�_[XX`QZ�JQ^`^Q`Q^�PQ^�AQZ_OTQcUWU�aZP�G[fU%
MX^Qb[Xa`U[Zi^Q�PUQ�MZ^kOWQZPQZ�H^a\\QZ�PQ^�?[Z`Q^^Qb[Xa`U[Z�
fa^� BUQPQ^_OTXMSaZS� PQ_� NQcMRRZQ`QZ� 5aR_`MZP_� MaRTQ`fQZ&�
8[OT�Q_�SQXMZS�PQZ�^Qb[Xa`U[Zi^QZ�H^a\\QZ$�PUQ�LaRMT^`_cQSQ�
fa� NX[OWUQ^QZ� Nfc&� YU`� N[X_OTQcU_`U_OTQZ�5SU`M`[^QZ� UZ� PQZ�
MZ^kOWQZPQZ�H^a\\QZ$�PUQ_Q�b[Y�NQ`^kSQ^U_OTQZ�AMZjbQ^�PQ^�
W[Z`Q^^Qb[Xa`U[Zi^QZ�Nk^SQ^XUOTQZ�FQSUQ^aZS�fa�kNQ^fQaSQZ&�9_�
SQXMZS�PQ^�?[Z`Q^^Qb[Xa`U[Z�UZ�WQUZQY�:MXX$�W[Z`Q^^Qb[Xa`U[Zi^Q�
H^a\\QZ�fa^�BUQPQ^_OTXMSaZS�PQ_�CW`[NQ^MaR_`MZP_�ZMOT�DQ`^[%
S^MP�fa�`^MZ_\[^`UQ^QZ&

5Y�A[^SQZ�PQ_�*-&�CW`[NQ^�ZMTY�QUZQ�5N`QUXaZS�AM`^[_QZ�
aZP� F[`SM^PU_`QZ� PQZ� XQ`f`QZ� HQUX� PQ^� 6^kOWQ� QUZ$� PUQ� faY�
KUZ`Q^\MXM_`� RkT^`Q&� G[�NQYiOT`US`QZ�_UOT�PUQ�5N`QUXaZSQZ�PQ^�
F[`QZ� ;M^PQZ� PQ^�AM`^[_QZ� aZP� G[XPM`QZ� GOT^U``� Rk^� GOT^U``
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PQ^� XQNQZ_cUOT`USQZ� LQZ`^QZ� aZP� `MW`U_OT� cUOT`USQZ� DaZW`Q�
PQ^�<Ma\`_`MP`&�5XXQ� )(%)-�AUZa`QZ� `^MRQZ� UY�FQb[Xa`U[Zi^QZ�
AUXU`i^W[YU`QQ�BMOT^UOT`QZ�QUZ$�PUQ�kNQ^�PQZ�G`MZP�aZP�JQ^XMaR�
PQ^�?iY\RQ�NQ^UOT`Q`QZ&

5Y� A[^SQZ� PQ_� *-&� CW`[NQ^� RX[T� ?Q^QZ_WU� UY�KMSQZ� PQ^�
IG%6[`_OTMR`�Ma_�DQ`^[S^MP&�8M_�FQb[Xa`U[Zi^Q�AUXU`i^W[YU`QQ�
bQ^jRRQZ`XUOT`Q�PQZ�5aR^aR2

k5QM�AYW]QZWYQZKPM�BMOQMY\VO�QZ[�OMZ[eYa[$�5QM�C[II[ZUIKP[�
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8UQ_Q^�5aR^aR�ca^PQ� MZ� MXXQ� =ZPa_`^UQfQZ`^QZ� PQ_� @MZPQ_�
bQ^_OTUOW`3� Q_� cM^� PM_� GUSZMX� fa^� XMZPQ_cQU`QZ� FQb[Xa`U[Z&�
8UQ� F[`SM^PU_`QZ� NQ_Q`f`QZ� Z[OT� PUQ� XQ`f`QZ� FQSUQ^aZS_iY`Q^�
aZP� NQR^QU`QZ� Ma_� PQY� ;QRiZSZU_� p?^Q_`eo� MXXQ� 6[X_OTQcUWU�
aZP� FQb[Xa`U[Zi^Q$� PUQ� UY� >aXU� b[Z� PQ^� W[Z`Q^^Qb[Xa`U[Zi^QZ�
Nk^SQ^XUOTQZ�FQSUQ^aZS�P[^`�QUZSQWQ^WQ^`�ca^PQZ&

GQU`�PQY�R^kTQZ�A[^SQZ�TM``QZ�_UOT�RM_`�_iY`XUOTQ�?^[Z_`iP`Q^�
AM`^[_QZ�PQ^�FQb[Xa`U[Z�MZSQ_OTX[__QZ�aZP�RaT^QZ�ZMOT�DQ`^[%
S^MP&�8MNQU�NQ_Q`f`QZ�_UQ�MaR�UT^QY�KQS�PUQ�9U_QZNMTZ_`^QOWQZ�
aZP�_iaNQ^`QZ�PUQ�XQ`f`QZ�D[_`QZ�W[Z`Q^^Qb[Xa`U[Zi^Q^�H^a\\QZ&�
GUQ�NQ_Q`f`QZ�PQZ�?^UQS_TMRQZ�YU`�_QUZQ^�:aZWMZXMSQ�aZP�bQ^%
TMR`Q`QZ�PUQ�W[Z`Q^^Qb[Xa`U[Zi^Q�5PYU^MXU`i`&

5Y�BMOTYU``MS�RMZP�QUZQ� MalQ^[^PQZ`XUOTQ� GU`faZS�PQ_�DQ%
`^[S^MPQ^�G[cVQ`_� PQ^�5^NQU`Q^%� aZP�G[XPM`QZPQ\a`UQ^`QZ� _`M``&�
@QZUZ�NQ^UOT`Q`Q�PQY�G[cVQ`2
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I\N�LMV�8Y\VL�aMYZKPTIOMV�\VL�MQV�VM\MY�FMY^IT[\VOZIXXI#
YI[�QV�8MZ[IT[�LMY�CW^RM[WYOIVQZI[QWVMV�OMZKPINNMV�^MYLMV$�
9M\[M�JYQKP[�MQVM�VM\M�6XWKPM�QV�LMY�8MZKPQKP[M�B\ZZTIVLZ�
IV"� \VL� LQMZM�LYQ[[M� Y\ZZQZKPM� BM]WT\[QWV� U\ZZ� QV� QPYMU�
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6U_�faY�BMOTYU``MS�cM^�PUQ�F[`Q�;M^PQ�NU_�aZYU``QXNM^�faY�
KUZ`Q^\MXM_`� b[^SQP^aZSQZ&� 5XXQ� LaSiZSQ� cM^QZ� ZaZ� Pa^OT�
^Qb[Xa`U[Zi^Q�H^a\\QZ�NQ_Q`f`&�9UZ�IX`UYM`aY�fa^�?M\U`aXM`U[Z�
ca^PQ� b[Z� PQ^� W[Z`Q^^Qb[Xa`U[Zi^QZ� Nk^SQ^XUOTQZ� FQSUQ^aZS�
Ma_SQ_OTXMSQZ&�H^[`f�aZQZ`cQS`Q^�FQPQZ�aZP�JQ^_\^QOTaZSQZ�
b[Z�MZ^kOWQZPQ^�JQ^_`i^WaZS�_OTcMZW`Q�QUZ�HQUX�PQ^�H^a\\QZ$�PUQ�
fa^�JQ^`QUPUSaZS�PQ_�KUZ`Q^\MXM_`Q_�fa_MYYQZSQf[SQZ�cM^QZ&�
8UQ�8QY[^MXU_UQ^aZS�caOT_�MZ�aZP�MY�9ZPQ�NXUQNQZ�Za^�Z[OT�
0-(�AMZZ�b[Z�PUbQ^_QZ�9XU`QQUZTQU`QZ�cUQ�PQZ�CRRUfUQ^__OTkXQ^Z$

_[cUQ�QUZ�DMZfQ^cMSQZ�YU`�fcQU�AM_OTUZQZSQcQT^QZ�aZP�fcQU�
;Q_OTk`fQZ$�PUQ�_UOT�TUZ`Q^�6M^^UWMPQZ�bQ^_OTMZf`QZ&

8a`fQZPQ�WXQUZQ^�F[`SM^PU_`QZMN`QUXaZSQZ�f[SQZ�ZMOT�6QQZPU%
SaZS�PQ^�?MY\R[\Q^M`U[ZQZ�aY�PUQ�cUOT`US_`QZ�FQSUQ^aZS_iY%
`Q^�cQU`Q^�faY�KUZ`Q^\MXM_`&�8UQ�^Qb[Xa`U[Zi^QZ�5^NQU`Q^�cM^QZ�
NQRXkSQX`�b[Z�PQZ�9^R[XSQZ�aZP�^QUT`QZ�_UOT�UZ�PQZ�6QXMSQ^aZS_%
^UZS�QUZ&�8[OT�PUQ�JQ^_aOTQ�b[Z�5N`QUXaZSQZ�PQ^�F[`QZ�;M^PQ�
aZP�PQ^�AM`^[_QZ$�cQU`Q^�b[^faP^UZSQZ$�ca^PQZ�UYYQ^�cUQPQ^�
b[Z�;QcQT^%�aZP�AM_OTUZQZSQcQT^RQaQ^�fa^kOWSQ_OTXMSQZ&

6U_� UZ� PUQ�5NQZP_`aZPQZ� PQ_� *-&� CW`[NQ^�cQUSQ^`Q� _UOT� PUQ�
N k ^S Q ^ XUO T Q � F QS UQ ^a Z S � fa� W M\ U`a XUQ ^QZ &� 8M^MaRTUZ� ca^PQ� PQ^�
KUZ`Q^\MXM_`� b[Z� PQ^�DQ`Q^%DMaX%:Q_`aZS� Ma_� aZ`Q^� :QaQ^� SQ%
Z[YYQZ&�8Q^�GOTMPQZ�MY�;QNiaPQ�cM^�QTQ^�SQ^UZS$�MNQ^�PUQ�
Y[^MXU_OTQ� KU^WaZS� cM^� aY� _[� S^jlQ^&� @MZS_MY� W^UQOTQZP�
P^MZSQZ� UYYQ^�cUQPQ^� WXQUZQ^Q� ;^a\\QZ�F[`SM^PU_`QZ� UZ� PQZ�
DMXM_`�QUZ&� 8a^OT�QUZQZ�aZNQcMOT`QZ�9UZSMZS�SQXMZS�Q_� QUZQ^�
S^jlQ^QZ�;^a\\Q�QUZfaP^UZSQZ&

IZ`Q^� PUQ�CRRUfUQ^_MZci^`Q^�YU_OT`QZ� _UOT� N[X_OTQcU_`U_OTQ�
5SU`M`[^QZ$�PUQ�fa^�cQU`Q^QZ�LQ^_Q`faZS�NQU`^aSQZ&�;QSQZ� )&((�
IT^�BMOT`_�ca^PQ�PM_�:QaQ^�b[Z�PQZ�6M^^UWMPQZ�PQ^�?[Z`Q^^Q%
b[Xa`U[Zi^Q� UYYQ^�_OTciOTQ^�aZP�PUQ�^Qb[Xa`U[Zi^QZ�?iY\RQ^�
WMYQZ� UYYQ^� ZiTQ^$� ciT^QZP� WXQUZQ^Q� G`[l`^a\\_� NQ^QU`_� UY�
=ZZQ^QZ�PQ_�DMXM_`Q_�WiY\R`QZ&�?a^f�PM^MaR�RUQX�QUZ�GOTa__�MX_�GU%
SZMX�faY�G`a^YMZS^URR&�9UZQ�G`aZPQ�_\i`Q^�cM^�PQ^�KUZ`Q^\MXM_`�
QZPSkX`US�SQZ[YYQZ$�PUQ�XQ`f`Q�:Q_`aZS�PQ^�W[Z`Q^^Qb[Xa`U[Zi^QZ�
Nk^SQ^XUOTQZ�FQSUQ^aZS�cM^�SQRMXXQZ&

8M_�cM^�PQ^�_UQS^QUOTQ�5aR_`MZP�UZ�DQ`^[S^MP&�>QP[OT�Ya__`QZ�
UZ� PQZ� W[YYQZPQZ� HMSQZ� PUQ�5ZS^URRQ� PQ^�?[Z`Q^^Qb[Xa`U[Z�
fa^kOWSQ_OTXMSQZ�cQ^PQZ&�=Z�A[_WMa�PMaQ^`QZ�PUQ�?iY\RQ�Z[OT�
MZ&�8[OT�ZMOT�aZP�ZMOT�ca^PQ� UY�SQ_MY`QZ�;QNUQ`�Fa__XMZP_�
PUQ�G[cVQ`YMOT`�Q^WiY\R`&� GOTXUQlXUOT�PMaQ^`Q� Q_�NU_�faY�:Q%
N^aM^� )1)0$�NU_�PUQ�G[cVQ`YMOT`�XMZPQ_cQU`�MaR�PQY�SQ_MY`QZ�
G`MM`_SQNUQ`�PQ_�fM^U_`U_OTQZ�Fa__XMZP_�SQ_UQS`�TM``Q&
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8[OT� PUQ�?[Z`Q^^Qb[Xa`U[Z$� PUQ� UZZQ^Q� cUQ� PUQ� ialQ^Q$� cM^�

Z[OT� XMZSQ�ZUOT`�QZPSkX`US� SQ_OTXMSQZ&� 6Q^QU`_� QUZUSQ�A[ZM`Q�
ZMOT� PQY� :^UQPQZ_bQ^`^MS� b[Z� 6^Q_`%@U`[c_W� fcU_OTQZ� PQ^�
G[cVQ`YMOT`� aZP�8Qa`_OTXMZP�b[Y� :QN^aM^� )1)0� NQSMZZ�PUQ�
Ma_XiZPU_OTQ� =Z`Q^bQZ`U[Z$� aZ`Q^_`k`f`� b[Z� W[Z`Q^^Qb[Xa`U[Zi%
^QZ�5aR_`iZPQZ� UY� =ZZQ^Z&� 6U_� )1*(� PMaQ^`Q� PQ^�?MY\R�fa^�
La^kOW_OTXMSaZS� PQ^� Ma_XiZPU_OTQZ� =Z`Q^bQZ`U[Z� aZP� UZZQ^QZ�
?[Z`Q^^Qb[Xa`U[Z� MZ&� 8UQ_Q^� _OTcQ^Q� aZP� bQ^Xa_`^QUOTQ$� MNQ^�
_UQS^QUOTQ�?MY\R�PQ^�G[cVQ`YMOT`�_UOTQ^`Q�Pa^OT�PUQ�8UW`M`a^�
PQ_�D^[XQ`M^UM`_� PUQ� G[cVQ`PQY[W^M`UQ&� G[�ca^PQZ�PUQ�J[^Ma_%
_Q`faZSQZ�Rk^�PQZ�cQU`Q^QZ�5aRNMa�PQ_�G[fUMXU_Ya_�SQ_OTMRRQZ&

(DC;GAJD='� LU`M`Q� Ma_� PQY� fcQUNiZPUSQZ� KQ^W� p8UQ� ;Q_OTUOT`Q� PQ_�
6k^SQ^W^UQSQ_�UZ�Fa__XMZPo�_UZP�UY�HQd`�YU`�p6MZP�=o�aZP�p6MZP�==o�MX_�
EaQXXQZMZSMNQ�bQ^_QTQZ&
6MZP�=2�8UQ�J[^NQ^QU`aZS�PQ^�\^[XQ`M^U_OTQZ�FQb[Xa`U[Z�!A[_WMa� )1+.� �
6MZP�==2�8UQ�8a^OTRkT^aZS�PQ^�\^[XQ`M^U_OTQZ�FQb[Xa`U[Z�!A[_WMa�)1,1� 
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BQNQZ� PQ^�<Ma\`_`MP`�DQ`^[S^MP$� PQY� \[XU`U_OTQZ�LQZ`^aY$�
cM^�A[_WMa�PM_�fcQU`Q� S^[lQ� UZPa_`^UQXXQ� aZP�_`iP`U_OTQ�LQZ%
`^aY� Fa__XMZP_&� =Z� A[_WMa� TM``QZ� PUQ� 6[X_OTQcUWU� WXM^� PUQ�
AQT^TQU`� UY�G[cVQ`&� 8M_�WMY\RQ^\^[N`Q�A[_WMaQ^�D^[XQ`M^UM`�
bQ^RkS`Q� kNQ^� PUQ� 9^RMT^aZS� PQ_� NQcMRRZQ`QZ�5aR_`MZP_� b[Z�
)1(-&� =Z�A[_WMa�cM^QZ�MNQ^�MaOT�PUQ�?^iR`Q�PQ^�?[Z`Q^^Qb[%
Xa`U[Z� _`M^W�YU`� QUZQY� S^[lQZ�CRRUfUQ^_W[^\_� aZP� fMTX^QUOTQZ
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PQ^XMSQ� UZ� DQ`^[S^MP� UZ� PQ^�BMOT`� b[Y� *-&� faY� *.&� CW`[NQ^�
c[XX`Q�PUQ�?[Z`Q^^Qb[Xa`U[Z�A[_WMa�aY�VQPQZ�D^QU_�TMX`QZ&�8Q^�
cQOT_QXb[XXQ$�NQ_[ZPQ^_�Q^NU``Q^`Q�aZP�fiTQ�7TM^MW`Q^�PQ^�_QOT_�
HMSQ�MZPMaQ^ZPQZ�NQcMRRZQ`QZ�G`^MlQZWiY\RQ�UZ�A[_WMa�TUZS�
MNQ^�MaOT�YU`�Q^Z_`QZ�:QTXQ^Z� UY�A[_WMaQ^�:kT^aZS__`MN�PQ_�
5aR_`MZP_�fa_MYYQZ&�8UQ_Q�:QTXQ^�cM^QZ�b[^�MXXQY�QUZQ�:[XSQ
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PMb[Z$� PM__� pPUQ�<Ma\`^QSQXZ� PQ^�?aZ_`� PQ_�5aR_`MZPQ_o$� MZ�
PUQ�@QZUZ� UZ�_QUZQZ�6^UQRQZ�Q^UZZQ^`�TM``Q$� b[Z�PQZ� RkT^QZPQZ�
?MY\R[^SMZQZ�NQU�PQ^�C^SMZU_UQ^aZS�PQ_�5aR_`MZPQ_�aZP�NQU�PQ^�
:kT^aZS�PQ_�NQcMRRZQ`QZ�?MY\RQ_�bQ^XQ`f`�ca^PQZ&�=Z�DQ`^[S^MP�
cM^�PUQ�8QRQZ_UbQ� !pJQ^`QUPUS`�DQ`^[S^MP�NQcMRRZQ`�SQSQZ�PUQ�
5a_XUQRQ^aZS� MZ� PUQ� 8Qa`_OTQZ�o"� SXQUOTfQU`US� QUZ� AU``QX� Rk^�
PUQ� C^SMZU_UQ^aZS� aZP� 9UZXQU`aZS� PQ^� QUSQZQZ� CRRQZ_UbQ$� aY�
_OTcMZWQZPQ�?^iR`Q�fa�ZQa`^MXU_UQ^QZ�[PQ^�`QUXcQU_Q�_[SM^�MaR�
PUQ� QUSQZQ� GQU`Q� fa� fUQTQZ&� =Z� A[_WMa� TUZSQSQZ� SQ^UQ`QZ� PUQ�
5aR_`iZPU_OTQZ�UZ�QUZQY�NQP^[TXUOTQZ�AMl�faZiOT_`�XQPUSXUOT�
UZ�PUQ�8QRQZ_UbQ�aZP�W[ZZ`QZ�PUQ�CRRQZ_UbQ�Q^_`�_\i`Q^�NQSUZZQZ&

8UQ�A[_WMaQ^�6[X_OTQcUWU�Q^RaT^QZ�Q^_`�MY�*-&�CW`[NQ^�b[Y�
6QSUZZ�PQ_�NQcMRRZQ`QZ�5aR_`MZP_�UZ�DQ`^[S^MP$�PM�ciT^QZP�PQ_�
SMZfQZ�*,&� CW`[NQ^�PUQ�HQXQR[ZbQ^NUZPaZS�fcU_OTQZ�A[_WMa�
aZP�DQ`^[S^MP�aZ`Q^N^[OTQZ�cM^&�GUQ�TM``QZ�Wa^f�fab[^�QUZ�YUXU%
`i^U_OTQ_�?MY\RfQZ`^aY�PQ^�6[X_OTQcU_`U_OTQZ�DM^`QU�UZ�A[_WMa�
SQNUXPQ`&�5alQ^PQY�TM``QZ�_UQ� PUQ�GOTMRRaZS�QUZQ_�?MY\RfQZ%
`^aY_�NQUY�G[cVQ`�NQ_OTX[__QZ$� PM_�Q_�NU_TQ^�UZ�A[_WMa�Z[OT�
ZUOT`�SMN&�=Z�PQ^�GU`faZS�PQ_�G[cVQ`_�ca^PQ�MY�*-&�CW`[NQ^�PM_�
FQb[Xa`U[Zi^Q�AUXU`i^W[YU`QQ�SQciTX`&�>QP[OT�cM^�PUQ�D[_U`U[Z�
PQ^�6[X_OTQcUWU�WQUZQ_cQS_�_[�_`MNUX�cUQ�UZ�DQ`^[S^MP&

;XQUOTfQU`US�T[X`Q�PUQ�?[Z`Q^^Qb[Xa`U[Z�faY�GOTXMS�Ma_&�8UQ�
CRRUfUQ^__OTkXQ^W[Y\MZUQZ� f[SQZ� b[XX� NQcMRRZQ`� Pa^OT� PUQ�
G`^MlQZ&�J[Z�MXXQZ�9ZPQZ�PQ^�G`MP`�^UQRQZ�NQUY�FQb[Xa`U[Zi^QZ�
AUXU`i^W[YU`QQ�PUQ�6QfU^WQ�MZ$�R[^PQ^`QZ�=Z_`^aW`U[ZQZ$�R^MS`QZ�
MZ$�[N�H^a\\QZ�SQN^MaOT`�ck^PQZ�aZP�c[TUZ�YMZ�_UQ�_OTUOWQZ�
_[XXQ&�5NQ^�PUQ�5Z`c[^`QZ�cM^QZ� aZNQ_`UYY`&� 9_�cM^�fa� _\k%
^QZ$� PM__� PM_� FQb[Xa`U[Zi^Q� AUXU`i^W[YU`QQ� WQUZQZ� cU^WXUOT�
W[ZW^Q`QZ�[\Q^M`UbQZ�DXMZ�Rk^�PQZ�5aR_`MZP�TM``Q�aZP�ZUOT`�PUQ�
Z[`cQZPUSQ� 9Z`_OTX[__QZTQU`� MZ� PQZ� HMS� XQS`Q&� 5Y� YQU_`QZ�
NQaZ^aTUS`Q�PUQ�5^NQU`Q^UZZQZ�aZP�5^NQU`Q^�PUQ�:^MSQ�PQ^�KMR%
RQZNQ_OTMRRaZS&�9UZ�_OTcQ^Q^�:QTXQ^�cM^�Q_$�PM__�PQ^�?^QYX$�QUZQ�
PQ^�cUOT`US_`QZ�:Q_`aZSQZ�A[_WMa_�aZP�QUZ�S^[lQ_�KMRRQZXMSQ^$�
ZUOT`�^Q_`X[_�Pa^OT�^Qb[Xa`U[Zi^Q�H^a\\QZ�NQ_Q`f`�aZP�b[Z�MXXQZ�
W[Z`Q^^Qb[Xa`U[Zi^QZ� H^a\\QZ� SQ_iaNQ^`� ca^PQ&� 8UQ� H^a\\QZ�
PQ_�FQb[Xa`U[Zi^QZ�AUXU`i^W[YU`QQ_� NXUQNQZ� _[� faZiOT_`�[TZQ�
KMRRQZ&� 8UQ� 6QfU^WQ� Q^TUQX`QZ� ZUOT`� QUZ� QUZfUSQ_� ;QcQT^� Ma_�
PQY�?^QYX%5^_QZMX&

=Z�PQ^�BMOT`�b[Y�*-&�faY�*.&�CW`[NQ^�TM``Q�PM_�YUXU`i^U_OTQ�
LQZ`^aY�PQ^�6[X_OTQcUWU�PM_�FQb[Xa`U[Zi^Q�AUXU`i^W[YU`QQ�PQ_�
A[_WMaQ^�G[cVQ`_�fcM^�MZSQcUQ_QZ$�^Qb[Xa`U[Zi^Q�NQcMRRZQ`Q�
?^iR`Q� UY�?^QYX� fa_MYYQZfafUQTQZ&� 8UQ�:kT^Q^�PQ_�FQb[Xa%
`U[Zi^QZ�AUXU`i^W[YU`QQ_�NQR[XS`QZ�VQP[OT�PUQ_Q�8U^QW`UbQ�ZUOT`$�
_[ZPQ^Z�NQSMZZQZ�JQ^TMZPXaZSQZ�YU`�PQY�W[Z`Q^^Qb[Xa`U[Zi^QZ�
G`MN&�5aR�PQ^�MalQ^[^PQZ`XUOTQZ�GU`faZS�PQ_�A[_WMaQ^�?[YU`QQ_�
PQ^� 6[X_OTQcUWU� ca^PQ� fcM^� MY�5NQZP� PQ_� *.&� CW`[NQ^� PUQ�
9UZ_`QXXaZS� MXXQ^� JQ^TMZPXaZSQZ� NQ_OTX[__QZ$� PUQ� PMZZ� MaOT�
aYSQTQZP� QUZSQ_`QXX`� ca^PQZ&� 8QZ�?[Z`Q^^Qb[Xa`U[Zi^QZ�cM^�
Q_�VQP[OT�SQXaZSQZ$�aZ`Q^�PQY�GOTQUZ�b[Z�LaSQ_`iZPZU__QZ�LQU`�
fa�SQcUZZQZ�aZP�fa^�CRRQZ_UbQ� kNQ^faSQTQZ&�5Y�*/&� CW`[NQ^�
NQ_Q`f`QZ�CRRUfUQ^__OTkXQ^�MXXQ�6^kOWQZ� kNQ^�PUQ�A[_WcM&� GUQ�
NQWMYQZ�_`^M`QSU_OT�ialQ^_`�NQPQa`_MYQ�DaZW`Q� aZP�HQUXQ� PQ_�
G`MP`fQZ`^aY_� UZ� UT^Q� <MZP&� IY� /� IT^� MNQZP_� R[^PQ^`Q� PQ^�
6QRQTX_TMNQ^� PQ^� W[Z`Q^^Qb[Xa`U[Zi^QZ� H^a\\QZ$� FVMNfQc$� UZ�
QUZQY�IX`UYM`aY�MZ�PM_�FQb[Xa`U[Zi^Q�AUXU`i^W[YU`QQ�PQ__QZ�
5aRXj_aZS&�KUQPQ^�ca^PQ�bQ^TMZPQX`$�Q^SQNZU_X[_&�5Y�*/&�CW`[%
NQ^�NQSMZZQZ�MaR�PQZ�G`^MlQZ�PUQ�NQcMRRZQ`QZ�La_MYYQZ_`jlQ&

=Z� PQ^�BMOT`� b[Y� */&� MaR�PQZ� *0&� CW`[NQ^�ca^PQ� UZ� QUZQ^�
SQYQUZ_MYQZ�6Q^M`aZS�PQ^�AU`SXUQPQ^�PQ_�FQb[Xa`U[Zi^QZ�AUXU%
`i^W[YU`QQ_�aZP�PQ_�DM^`QUfQZ`^aY_�NQ_OTX[__QZ$�PM_�A[_WMaQ^�
D^[XQ`M^UM`� faY� ;QZQ^MX_`^QUW� MaRfa^aRQZ� aZP� MXXQ� ?^iR`Q� fa�
_MYYQXZ$�aY�PUQ�W[Z`Q^^Qb[Xa`U[Zi^QZ�H^a\\QZ�fa�fQ^_OTXMSQZ&

D^MW`U_OT�MXXQ�A[_WMaQ^�:MN^UWQZ�_`MZPQZ�_`UXX&
8UQ� KQUlQZ$� cUQ� P UQ � ? [Z `Q ^^Qb [ Xa `U[ Z i ^Q � S QZ MZZ `� c a^PQZ $�

W[ZfQZ`^UQ^`QZ�b[^�PQY�?^QYX�UT^Q�H^a\\QZ&�AU`�@U_`�aZP�aZ`Q^�
5a_Za`faZS�PQ^�GOTciOTQ�PQ^�:kT^aZS�PQ^�̂ Qb[Xa`U[Zi^QZ�G[X%
PM`QZ�UY�?^QYX�NQWMY�PUQ�?[Z`Q^^Qb[Xa`U[Z�MY�*0&�CW`[NQ^�PQZ�
?^QYX�YU`_MY`�_QUZQY�^UQ_USQZ�KMRRQZM^_QZMX�WMY\RX[_� UZ�PUQ�
<MZP&�BMOT�PQ^�9UZZMTYQ�PQ_�?^QYX� aYfUZSQX`QZ�PUQ�W[Z`Q^%
^Qb[Xa`U[Zi^QZ�CRRUfUQ^__OTkXQ^�PUQ�N[X_OTQcU_`U_OT�[^UQZ`UQ^`Q�
?^QYX%;M^ZU_[Z�aZP�NQ_OT[__QZ�PUQ�aZNQcMRRZQ`QZ�G[XPM`QZ�Ma_�
AM_OTUZQZSQcQT^QZ&�8M_�;QYQ`fQX�PMaQ^`Q�Q`cM� )-�AUZa`QZ&

8M_�b[Z�PQZ�CRRUfUQ^__OTkXQ^Z�aZ`Q^�PQ^�?^QYXSMYU_[Z�MZSQ%
^UOT`Q`Q�6Xa`NMP�^UQR�PUQ�9Y\j^aZS�PQ^�A[_WMaQ^�5^NQU`Q^UZZQZ�
aZP�5^NQU`Q^�aZP�G[XPM`QZ�TQ^b[^&�pLa�PQZ�KMRRQZ�o�ca^PQ�PQ^�
FaR$� PQ^�Pa^OT� PUQ�AM__QZ� SUZS&� 8M_� A[_WMaQ^�?[YU`QQ� PQ^�
6[X_OTQcUWU�^UQR�PUQ�5^NQU`Q^UZZQZ�aZP�5^NQU`Q^�fa^�NQcMRRZQ`QZ�
BUQPQ^cQ^RaZS�PQ^�?[Z`Q^^Qb[Xa`U[Z�aZP�fa^�_[R[^`USQZ�9^^UOT%
`aZS�PQ^�G[cVQ`YMOT`�MaR&

6M_U_�PQ_�\^[XQ`M^U_OTQZ�5aR_`MZP_�cM^QZ�PUQ�6QfU^WQ$�NQ_[Z%
PQ^_�PUQ�6QfU^WQ�YU`�S^[lQZ�:MN^UWQZ�aZP�KQ^WQZ2
q� J[Z�NQ_[ZPQ^Q^�6QPQa`aZS�cM^�PQ^�6QfU^W�GMY[_Wc[^Q`_OTVQ$�

cQUX�P[^`�bUQXQ�:MN^UWQZ�W[ZfQZ`^UQ^`�cM^QZ&�8[^`�TM``Q�MN�*1&�
CW`[NQ^�PM_�?MY\RfQZ`^aY�PQ^�6[X_OTQcUWU�_QUZQZ�GU`f&

q� =Z�PQZ�KMSS[ZcQ^W_`i``QZ�PQ_�6QfU^W_�G[W[XZUWU�cM^�QUZ�QU%
SQZQ_�FQb[Xa`U[Zi^Q_�AUXU`i^W[YU`QQ�[^SMZU_UQ^`�c[^PQZ&� 9_�
kNQ^ZMTY� PUQ�5aRSMNQ$� ZQaQ�5N`QUXaZSQZ�b[Z�F[`SM^PU_`QZ�
MaRfa_`QXXQZ�aZP�fa�bQ^\RXQSQZ�MX_�QUZQ�5^`�FQ_Q^bQ%FQSUYQZ`�
PQ^�CW`[NQ^^Qb[Xa`U[Z�UZ�A[_WMa&�8a^OT�PUQ_Q_�FQSUYQZ`�SUZ%
SQZ�UZ�P^QU�NU_�bUQ^�HMSQZ�Q`cM�+&(((�5^NQU`Q^%F[`SM^PU_`QZ&�GUQ�
Q^TUQX`QZ�QUZQ�YUXU`i^U_OTQ�?a^fMa_NUXPaZS2� 6QWMZZ`�YMOTQZ�
YU`� PQY�;QcQT^� aZP� GOTUQlQZ� MaR�QUZQY� GOTUQl_`MZP$� PQZ�
YMZ�UZ�PQZ�KQ^W_`i``QZ�_QXNQ^�SQNMa`�TM``Q&

q� =Y� GUY[Z[c%J[^[^`� NQYiOT`US`QZ� _UOT� PUQ� 5^NQU`Q^� PQ^�
p5ACo%:MN^UW$� PQ_� p8eZMY[o%KQ^W_�aZP�MZPQ^Q^�6Q`^UQNQ�
PQ_�5^_QZMX_� aZP�NQcMRRZQ`QZ� _UOT&� =T^Q� F[`Q%;M^PQ%5N`QU%�
XaZSQZ�_OTXaSQZ�_UOT�faY�G[cVQ`�Pa^OT�aZP�ZMTYQZ�MW`Ub_`QZ�
5Z`QUX�MY�5ZS^URR�SQSQZ�PUQ�CRRUfUQ^__OTkXQ^&

q� =Y� @QR[^`[c%� aZP� UY� 6M_YMZZe%6QfU^W� NQYiOT`US`QZ� _UOT�
PUQ�5^NQU`Q^�PQ^�5^`UXXQ^UQ� aZP�fcMZSQZ�PUQ�CRRUfUQ^__OTkXQ^�
PQ^�5XQdQVQc%AUXU`i^_OTaXQ� ZMOT� fcQU`iSUSQY�6Q_OTa__� fa^�
?M\U`aXM`U[Z&

q� =Y�7TMY[cZUWU%6QfU^W� _OTXaSQZ� PUQ� F[`SM^PU_`QZ� PUQ�CRRU%
fUQ^__OTkXQ^�Ma_�PQY�D^[bUMZ`XMSQ^�TQ^Ma_� aZP�NQ_Q`f`QZ�PUQ�
?^UYN^kOWQ�aZP�PQZ�6^VMZ_WQ^�!?UQcQ^"�6MTZT[R&

q� =Y�6QfU^W�?^M__ZMVM�D^Q__ZVM�_iaNQ^`QZ�PUQ�5^NQU`Q^UZZQZ�aZP�
5^NQU`Q^�PQZ�G`MP``QUX�b[Z�PQZ�CRRUfUQ^__OTkXQ^Z&

J[Z� PQZ� 6QfU^WQZ� Ma_� ca^PQZ� ZaZYQT^� PUQ� D[_U`U[ZQZ� PQ^�
?[Z`Q^^Qb[Xa`U[Z� UYYQ^�YQT^�QUZSQW^QU_`� aZP�aZ`Q^�6Q_OTa__�
SQZ[YYQZ&�=Y�G`MP`fQZ`^aY�_QXN_`�NQSMZZQZ�F[`SM^PU_`QZ�aZP�
^Qb[Xa`U[Zi^Q�G[XPM`QZ�PQZ�5ZS^URR�MaR�PM_�D[_`MY`$�PM_�HQXQS^M%
RQZMY`� aZP�PUQ�HQXQR[ZfQZ`^MXQ&� 8QZ�A[_WMaQ^�5^NQU`Q^UZZQZ�
aZP�5^NQU`Q^Z�WMYQZ�F[`M^YU_`QZMN`QUXaZSQZ�Ma_�PQZ�aYXUQSQZ%
PQZ�G`iP`QZ�fa�<UXRQ&�5a_�8j^RQ^Z�PQ_�A[_WMaQ^�;[abQ^ZQYQZ`_�
f[SQZ�5N`QUXaZSQZ� b[Z� M^YQZ� 6MaQ^Z� YU`� GOT^[`RXUZ`QZ� aZP�
gd`QZ�ZMOT�A[_WMa&�5^NQU`Q^�PQ^�KMSS[Z^Q\M^M`a^cQ^W_`i``QZ�
kNQ^ZMTYQZ�UT^Q�C^SMZU_UQ^aZS�aZP�6QcMRRZaZS&�BMOT�A[_WMa�
QUX`QZ�AM`^[_QZ�Ma_�?^[Z_`MP`$�KQNQ^�Ma_� =cMZ[c[&�5a_�HaXM�
WMYQZ�UZ�@M_`W^MR`cMSQZ�5^NQU`Q^�YU`�AM_OTUZQZSQcQT^QZ&�5a_�
DQ`^[S^MP�ca^PQ�QUZQ�?MY\RMN`QUXaZS�b[Z�F[`SM^PU_`QZ�aZP�̂ Q%
b[Xa`U[Zi^QZ�AM`^[_QZ�QZ`_MZP`$�MZ�PQ^QZ�G\U`fQ�QUZ�AU`SXUQP�PQ^�
AUXU`i^[^SMZU_M`U[Z�NQUY�L?�PQ^�6[X_OTQcU_`U_OTQZ�DM^`QU�_`MZP&

8UQ�?[Z`Q^^Qb[Xa`U[Zi^Q�SQ^UQ`QZ�ZaZ�QZPXUOT�faZQTYQZP�UZ�
PUQ�8QRQZ_UbQ&�=TZQZ�cM^�Q_�ZUOT`�SQXaZSQZ$�UZ�ZQZZQZ_cQ^`QY�
IYRMZS� IZ`Q^_`k`faZS� ZMOT� A[_WMa� TQ^MZfaRkT^QZ&�5X_� PQ^
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W[Z`Q^^Qb[Xa`U[Zi^Q�;QZQ^MX�8aOT[ZUZ�PQ^�?[Z`Q^^Qb[Xa`U[Z�UZ�
A[_WMa�IZ`Q^_`k`faZS�bQ^_\^MOT$�TM``Q�Q^�ZUOT`�NQ^kOW_UOT`US`$�
PM__� UZ�QUZQ^�FQUTQ�PQ^�cUOT`US_`QZ�C^`Q�MZ�PQZ�AM^_OT^[a`QZ�
PQ^�H^a\\QZ� PUQ� AMOT`� _OT[Z� UZ� PUQ�<iZPQ� PQ^� 6[X_OTQcUWU�
kNQ^SQSMZSQZ�cM^&�5Y�*0&�CW`[NQ^�cM^QZ�a&� M&� PUQ�G`iP`Q�?M%
_MZ$�LM^UfeZ$�AUZ_W�aZP�B[cS[^[P�NQ^QU`_� UZ�PQZ�<iZPQZ�PQ^�
5^NQU`Q^UZZQZ�aZP�5^NQU`Q^&

5Y�+)&�CW`[NQ^�Q^_OTUQZ�UY�A[_WMaQ^�FQb[Xa`U[Zi^QZ�AUXU%
`i^W[YU`QQ�QUZQ�8QXQSM`U[Z�PQ_�G[cVQ`_�PQ^�6MaQYPQ\a`UQ^`QZ�
YU`�PQ^�9^WXi^aZS$�PM__�_UQ�_UOT�WQUZQ_cQS_�Rk^�PQZ�YUXU`i^U_OTQZ�
?MY\R�P Q ^ �? [Z `Q ^^Qb[ Xa `U[ Z �S QS QZ �P UQ �G [c VQ `Y MOT `�TQ^SQNQZ &

5Y� _QXNQZ� HMS� SQXMZS� Q_� UZ� A[_WMa� PQZ� F[`SM^PU_`QZ$� PM_�
D[_`MY`$� PM_�<Ma\``QXQS^MRQZMY`�aZP�PUQ�6MTZTjRQ�QUZfaZQT%
YQZ&�5Y�)&�B[bQYNQ^�Q^jRRZQ`QZ�_UQ�PM_�5^`UXXQ^UQRQaQ^�MaR�PQZ�
?^QYX&�5Y�*&�B[bQYNQ^$�aY�*)�IT^$�ca^PQZ�PUQ�KQUlQZ�ZMOT�
_QOT_`iSUSQY�Q^NU``Q^`QY�?MY\R�fQ^_OTXMSQZ�aZP�WM\U`aXUQ^`QZ&�
8Q^�\^[XQ`M^U_OTQ�5aR_`MZP�UZ�A[_WMa�TM``Q�SQ_UQS`&

;QcU__Q�GOTciOTQZ�PQ_�FQb[Xa`U[Zi^QZ�AUXU`i^W[YU`QQ_� UY�
?MY\R�SQSQZ�PUQ�?[Z`Q^^Qb[Xa`U[Z�fQUS`QZ�_UOT�MaOT�Z[OT�ZMOT�
PQY� GUQS� PQ_� NQcMRRZQ`QZ� CW`[NQ^MaR_`MZP_� UZ� A[_WMa&� 8UQ�
AM__QZ�PQ^�^Qb[Xa`U[Zi^QZ�5^NQU`Q^UZZQZ�aZP�5^NQU`Q^�aZP�PUQ�
?[YYaZU_`UZZQZ�aZP�?[YYaZU_`QZ�UZ�PQZ�6QfU^WQZ�cM^QZ�QY%
\j^`�kNQ^�PUQ�JQ^QUZNM^aZS�PQ_�FQb[Xa`U[Zi^QZ�AUXU`i^W[YU`QQ_$�
PM__�PUQ�W[Z`Q^^Qb[Xa`U[Zi^QZ�CRRUfUQ^Q�aZP�CRRUfUQ^__OTkXQ^�Rk^�
UT^Q�JQ^N^QOTQZ�ZUOT`�NQ_`^MR`�aZP�bQ^TMR`Q`�ca^PQZ$� PM__� MXXQ�
SQRMZSQZQZ� KQUlSM^PU_`QZ� aZP� CRRUfUQ^__OTkXQ^� R^QU� SQXM__QZ�
ca^PQZ&� 5Y� +&� B[bQYNQ^� R[^PQ^`QZ� PUQ� UY� FQb[Xa`U[Zi^QZ�
AUXU`i^W[YU`QQ� bQ^_MYYQX`QZ� JQ^`^Q`Q^� PQ^� 6QfU^W_W[YU`QQ_�
PUQ�5ZZaXXUQ^aZS�PQ_�5NW[YYQZ_&�GUQ�R[^PQ^`QZ�PUQ�JQ^TMR`aZS�
PQ^� CRRUfUQ^__OTkXQ^� aZP� KQUlSM^PU_`QZ� aZP� PUQ� 9^_OTUQlaZS

PQ^�FiPQX_RkT^Q^� PQ^� ?[Z`Q^^Qb[Xa`U[Z&� 8UQ� <Ma\`YM__Q� PQ^�
CRRUfUQ^Q�aZP�CRRUfUQ^__OTkXQ^$�PUQ�UZ�A[_WMa�SQSQZ�PUQ�5^NQU`Q^�
aZP� G[XPM`QZ� SQWiY\R`� TM``QZ� aZP� MaR�;^aZP� PQ^� _OTiPXUOTQZ�
JQ^QUZNM^aZS� R^QU� SQXM__QZ�c[^PQZ�cM^QZ$� RkXX`Q� PUQ�FQUTQZ� PQ^�
?[Z`Q^^Qb[Xa`U[Z$� PUQ� UZ�PQZ�ZiOT_`QZ�A[ZM`QZ�aZP�>MT^QZ�SQSQZ�
PUQ�G[cVQ`YMOT`�WiY\R`Q&

#� #� #
8Q^�CW`[NQ^MaR_`MZP�UZ�A[_WMa�cM^�QUZ�\^[XQ`M^U_OTQ^�AM_%

_QZMaR_`MZP&� 8UQ� ^Qb[Xa`U[Zi^QZ� 5^NQU`Q^UZZQZ� aZP�5^NQU`Q^�
A[_WMa_�_`QXX`QZ�Ma_�UT^Q^�AU``Q�PUQ�NQ_`QZ�NQcMRRZQ`QZ�?iY\RQ^$�
Y [N UXU_UQ^`QZ �P UQ �^Qb[ Xa `U[Zi^QZ �G [ XPM`QZY M__QZ �aZP�̂ U__QZ�PUQ_Q�
UY�?MY\R�YU`&�GUQ�NQ_[^S`QZ�KMRRQZ�aZP�MXXQ_$�cM_�Rk^�PQZ�GUQS�
Z[`cQZPUS�cM^&�8UQ�6Q`^UQNQ� aZP�KQ^WQ�cM^QZ�PUQ� RQ_`Q�6M_U_�
PUQ_Q_�5aR_`MZPQ_&

=Z�A[_WMa�ca^PQ�ZMOT�_QOT_�HMSQZ� _OTcQ^_`Q^�?iY\RQ� PQ^�
GUQS�Q^^aZSQZ&�5a_�PQZ�9^RMT^aZSQZ�PQ^�bjXXUS�aZMZSQN^MOT`QZ�
;^[lYk`USWQU`�SQSQZkNQ^�PQZ�?^iR`QZ�PQ^�?[Z`Q^^Qb[Xa`U[Z$�PUQ�
Q_� faZiOT_`�ZUOT`�Za^� UZ�A[_WMa�SMN$� f[SQZ� PUQ� _[cVQ`U_OTQZ�
^Qb[Xa`U[Zi^QZ�5^NQU`Q^UZZQZ�aZP�5^NQU`Q^�aZ`Q^�:kT^aZS� UT^Q^�
N[X_OTQcU_`U_OTQZ�DM^`QU�_QT^�̂ M_OT�PUQ�Zj`USQZ�@QT^QZ$�UZPQY�_UQ�
PUQ�?[Z`Q^^Qb[Xa`U[Z�YU`�QZ`_OTUQPQZQ^�?[Z_Q]aQZf�PUW`M`[^U_OT�
aZ`Q^P^kOW`QZ�aZP�XU]aUPUQ^`QZ&�8UQ�MZ�PQZ�@QT^QZ�PQ_�8QfQY%
NQ^MaR_`MZPQ_�b[Y�>MT^� )1(-�SQ_OTaX`QZ�A[_WMaQ^�5^NQU`Q^UZ%
ZQZ�aZP�5^NQU`Q^�ca__`QZ$� PM__�Za^�PQ^�NXa`USQ$� ^kOW_UOT`_X[_Q�
?MY\R$�Za^�PUQ�QZQ^SU_OTQ�CRRQZ_UbQ�PQZ�GUQS�SQciT^XQU_`Q`&�8UQ�
6QfU^W_fQZ`^QZ� UT^Q^_QU`_� NQ_`MZPQZ� PM^MaR$� PM__� PUQ� fQZ`^MXQZ�
RkT^QZPQZ�5aR_`MZP_[^SMZQ�UZ�A[_WMa�fa^�CRRQZ_Ub`MW`UW�kNQ^%
SUZSQZ&�8UQ_Q�9Z`_OTX[__QZTQU`�UZ�PQZ�6QfU^WQZ�`^aS�cUQPQ^aY�
QZ`_OTQUPQZP�PMfa�NQU$�PM__�QUZUSQ�NQSMZSQZQ�:QTXQ^�W[^^USUQ^`�
aZP�PQ^�GUQS�Q^^aZSQZ�ca^PQ&

2VUMYS\VO�'/�
5MSYM[M�\VL�>IfVIPUMV�LMY�ZWaQITQZ[QZKPMV�@S[WJMYYM]WT\[QWV�
 @S[WJMY�&.&,#;IV\IY�&.&-!

B[OT�ciT^QZP�PUQ�?iY\RQ�aY�PQZ�KUZ`Q^\MXM_`�MZPMaQ^`QZ$�
MNQ^�PM_�D^[XQ`M^UM`� _OT[Z�RMW`U_OT�SQ_UQS`�TM``Q$�ca^PQ� PQ^�==&�
;Q_MY`^a__U_OTQ� G[cVQ`W[ZS^Q__� MY� *-&� CW`[NQ^� MNQZP_� UY�
GY[XZe�Q^jRRZQ`&�8UQ�AQT^TQU`�PQ^�6[X_OTQcUWU�UY�G[cVQ`W[Z%
S^Q__� fQUS`Q� _UOT� PM^MZ$� PM__� b[Z� UZ_SQ_MY`� .-(� MZcQ_QZPQZ�
8QXQSUQ^`QZ�+1(�6[X_OTQcUWU�cM^QZ&�8UQ�JQ^`^Q`Q^�PQ^�AQZ_OTQ%
cUWU� aZP� ^QOT`QZ� G[fUMX^Qb[Xa`U[Zi^Q� bQ^XUQlQZ� PQZ�?[ZS^Q__�
aZP� WkZPUS`QZ� UT^QZ� W[Z`Q^^Qb[Xa`U[Zi^QZ� KUPQ^_`MZP� SQSQZ�
PUQ�VaZSQ�G[cVQ`YMOT`�MZ&�8Q^�G[cVQ`W[ZS^Q__�ZUYY`�PQZ�b[Z�
@QZUZ�bQ^RM__`QZ�5aR^aR�p5Z�PUQ�5^NQU`Q^$�G[XPM`QZ�aZP�6MaQ^Zo�
MZ&�8M^UZ�TQUl`�Q_�aZ`Q^�MZPQ^QY2

k8MZ[e[a[�I\N�LMV�GQTTMV�LMY�OM^IT[QOMV�>MPYPMQ[�LMY�2Y#
JMQ[MY"�CWTLI[MV�\VL�3I\MYV"�OMZ[e[a[�I\N�LMV�QV�AM[YWOYIL�
]WTTaWOMVMV� ZQMOYMQKPMV�2\NZ[IVL� LMY�2YJMQ[MY� \VL� LMY�
8IYVQZWV"�VQUU[�LMY�<WVOYMZZ�LQM�>IKP[�QV�ZMQVM�9cVLM$�
5QM�AYW]QZWYQZKPM�BMOQMY\VO�QZ[�OMZ[eYa[$�5QM�UMQZ[MV�>Q[#
OTQMLMY�LMY�AYW]QZWYQZKPMV�BMOQMY\VO�ZQVL�JMYMQ[Z�]MYPIN[M[�$$$�
5MY�<WVOYMZZ�JMZKPTQMf[/�LQM�OIVaM�>IKP[�OMP[�ITTMYWY[Z�IV�
LQM�CW^RM[Z�LMY�2YJMQ[MY#"�CWTLI[MV#�\VL�3I\MYVLMX\[QMY[MV�
eJMY"�LQM�MQVM�^QYSTQKP�YM]WT\[QWVcYM�@YLV\VO�a\�OM^cPY#
TMQZ[MV�PIJMV$i

!6MZP�==$�G&�+-."

5Y�fcQU`QZ�HMS�PQ_�?[ZS^Q__Q_�ca^PQZ�PUQ�Q^_`QZ�8QW^Q`Q�
PQ^�ZQaQZ�G[cVQ`YMOT`�Q^XM__QZ&�8Q^�Q^_`Q�6Q_OTXa__�PQ_�?[Z%
S^Q__Q_� cM^� PUQ�5aRTQNaZS� PQ^� b[Z� PQ^� W[Z`Q^^Qb[Xa`U[Zi^QZ

Nk^SQ^XUOTQZ�FQSUQ^aZS� bQ^[^PZQ`QZ� H[PQ__`^MRQ� MZ� PQ^�:^[Z`�
aZP� PUQ� _[R[^`USQ� :^QUXM__aZS� MXXQ^� bQ^TMR`Q`QZ� ^Qb[Xa`U[Zi^QZ�
G[XPM`QZ� aZP� CRRUfUQ^Q� _[cUQ� PQ^� bQ^TMR`Q`QZ� AU`SXUQPQ^� PQ^�
6[PQZW[YU`QQ_$� PUQ� SQSQZ�;a`_NQ_U`fQ^�SQWiY\R`� TM``QZ&� J[Z�
Z[OT�QZ`_OTQUPQZPQ^Q^�6QPQa`aZS�cM^QZ�PUQ�8QW^Q`Q�kNQ^�PQZ�
:^UQPQZ�aZP�fa^�6[PQZR^MSQ&

= & � 8M_�5MSYM[�eJMY�LMV� 7YQMLMV�ca^PQ�b[Y�G[cVQ`W[ZS^Q__�
UZ�:[^Y�PQ_�p5aR^aRQ_�MZ�PUQ�JjXWQ^�aZP�FQSUQ^aZSQZ�MXXQ^�
W^UQSRkT^QZPQZ�@iZPQ^o�QUZ_`UYYUS�MZSQZ[YYQZ2

k5QM�2YJMQ[MY#�\VL�3I\MYVYMOQMY\VO"�LQM�L\YKP�LQM�BM]WT\#
[QWV�]WU�')$�JQZ�'*$�@S[WJMY�OMZKPINNMV�^\YLM�\VL�ZQKP�I\N�
LQM�CW^RM[Z�LMY�2YJMQ[MY#"�CWTLI[MV#�\VL�3I\MYVLMX\[QMY[MV�
Z[e[a["�ZKPTcO[�ITTMV�SYQMONePYMVLMV�FdTSMYV�\VL�QPYMV�BM#
OQMY\VOMV�]WY"�ZWNWY[�FMYPIVLT\VOMV�eJMY�MQVMV�OMYMKP[MV�
LMUWSYI[QZKPMV�7YQMLMV�a\�JMOQVVMV$i
k6QV�OMYMKP[MY�WLMY�LMUWSYI[QZKPMY�7YQMLM� $$$� QZ[�VIKP�LMY�
2\NNIZZ\VO�LMY� BMOQMY\VO� MQV� ZWNWY[QOMY� 7YQMLM�WPVM�2V#
VM_QWVMV� L$�P$�WPVM�2VMQOV\VO�NYMULMY�DMYYQ[WYQMV"�WPVM�
OM^IT[ZIUM�2VOTQMLMY\VO�NYMULMY�FdTSMYZKPIN[MV!�\VL�WPVM�
<WV[YQJ\[QWVMV$i

!6MZP�==$�G&�+-1"

KQU`Q^TUZ�ca^PQ�UZ�PUQ_QY�8QW^Q`�MZ�PUQ�5^NQU`Q^WXM__Q�9ZS%
XMZP_$�:^MZW^QUOT_�aZP�8Qa`_OTXMZP_$�PQZ�S^jl`QZ�MY�?^UQS�NQ%

 . 

107



`QUXUS`QZ�@iZPQ^Z$�PMfa�MaRSQYRQZ$�ZUOT`�Za^�Rk^�PUQ�6QQZPUSaZS�
PQ_� UY\Q^UMXU_`U_OTQZ�?^UQS_�fa�WiY\RQZ$� _[ZPQ^Z�MaOT�Rk^�PUQ�
_[fUMXU_`U_OTQ�FQb[Xa`U[Z�UZ�UT^QZ�@iZPQ^Z&�=Z�PUQ_QY�8QW^Q`�SMN�
PUQ� G[cVQ`^QSUQ^aZS� PQ^� UY\Q^UMXU_`U_OTQZ� ;QTQUYPU\X[YM`UQ�
QUZQ�QUZPQa`USQ�5N_MSQ�aZP�N^MOT`Q�faY�5a_P^aOW$�MXXQ�JQ^TMZP%
XaZSQZ�SMZf�[RRQZ�aZP�ZMOTb[XXfUQTNM^�fa�RkT^QZ&�GUQ�bQ^_\^MOT�
aZbQ^fkSXUOT$� PUQ� b[Z� PQ^� W[Z`Q^^Qb[Xa`U[Zi^QZ� Nk^SQ^XUOTQZ�
\^[bU_[^U_OTQZ�FQSUQ^aZS�MNSQ_OTX[__QZQZ�;QTQUYbQ^`^iSQ�fa�
bQ^jRRQZ`XUOTQZ�aZP�bQ^jRRQZ`XUOT`Q�_UQ�PMZZ�cU^WXUOT�aZP�Q^WXi^`Q�
_UQ�faPQY�YU`�_[R[^`USQ^�KU^WaZS�MX_�MaRSQT[NQZ&

=Z�PQ^�_QXNQZ�BMOT`�ZMTY�PQ^�==&�G[cVQ`W[ZS^Q__�PM_�5MSYM[�
eJMY�LMV�8Y\VL�\VL�3WLMV�MZ$�c[ZMOT�PM_�9USQZ`aY�PQ^�;a`_%
NQ_U`fQ^�MZ�;^aZP�aZP�6[PQZ�aZbQ^fkSXUOT�[TZQ�VQPQ�9Z`_OTi%
PUSaZS�MaRSQT[NQZ�aZP�faY�9USQZ`aY�PQ_�ZQaQZ�G[cVQ`_`MM`_�
Q^WXi^`�ca^PQ&�8UQ�XMZPcU^`_OTMR`XUOTQZ�;k`Q^�PQ^�;a`_NQ_U`fQ^$�
PQ_�LM^QZTMa_Q_�aZP�PQ^�?U^OTQZ�ca^PQZ�aZ`Q^�PUQ�JQ^RkSaZS_%
SQcMX`� PQ^� 6QfU^W_N[PQZW[YU`QQ_� aZP� PQ^� ?^QU__[cVQ`_� PQ^�
6MaQYPQ\a`UQ^`QZ� SQ_`QXX`&� 8UQ� 6MaQ^Z_OTMR`� Q^TUQX`� b[Z� PQ^�
G[cVQ`YMOT`�YQT^�MX_� ).(�AUXXU[ZQZ�<QW`M^�6[PQZ�aZP�faPQY�
ca^PQZ�PUQ�6MaQ^Z�b[Z�PQZ�P^kOWQZPQZ�DMOT`fMTXaZSQZ�NQR^QU`&�
;^aZPXMSQ�PQ_�8QW^Q`_�kNQ^�PQZ�6[PQZ�cM^�PQ^�KiTXQ^MaR`^MS�
b[Z�*,*�j^`XUOTQZ�G[cVQ`W[ZS^Q__QZ�PQ^�6MaQ^Z&

5XXQ�6[PQZ_OTi`fQ�!9^PjX$�?[TXQ$�9^fQ�Q`O&"$�PUQ�KiXPQ^�aZP�
;Qci__Q^�SUZSQZ�UZ�PM_�9USQZ`aY�PQ_�G[cVQ`_`MM`Q_�kNQ^&

GOTXUQlXUOT�ca^PQ�MaR�PQY�==&�;Q_MY`^a__U_OTQZ�G[cVQ`W[Z%
S^Q__�PUQ�Q^_`Q�G[cVQ`^QSUQ^aZS$�PQ^�BI[�LMY�FWTSZSWUUQZZIYM"�
SQNUXPQ`&

IY�PUQ�G[cVQ`YMOT`�fa�RQ_`USQZ$�Ya__`Q�PQ^�MX`Q$�Nk^SQ^XUOTQ�
G`MM`_M\\M^M`�fQ^_`j^`�aZP�MZ�_QUZQ^�G`QXXQ�PQ^�ZQaQ�G[cVQ`_`MM`�
SQ_OTMRRQZ� cQ^PQZ&� 8UQ_� YMZURQ_`UQ^`Q� _UOT� ZMOT� aZP� ZMOT�
QUZQ^_QU`_�Pa^OT�PUQ�Q^XM__QZQZ�8QW^Q`Q$�MZPQ^Q^_QU`_�b[^�MXXQY�
Pa^OT� PUQ� \^MW`U_OTQ� IY_Q`faZS� PQ^_QXNQZ&� 8UQ� G[cVQ`YMOT`�
XU]aUPUQ^`Q�PQZ�MX`QZ�5\\M^M`�PQ^�;QcMX`�aZP�PQ^�IZ`Q^P^kOWaZS$�
_[� Q`cM� Pa^OT� PM_� 5MSYM[� a\Y�2\NPMJ\VO�LMY� IT[MV�JeYOMY#
TQKPMV�8MYQKP[M� \VL�LMY�CKPINN\VO�]WV�FWTSZOMYQKP[MV� !**&�
B[bQYNQ^"$� Pa^OT� PUQ� CKPINN\VO�]WV� 2YJMQ[MY^MPYMV� \VL�
6V[^INNV\VO� LMY�JeYOMYTQKP#SWV[MYYM]WT\[QWVcYMV� >QTQaMV�
aZP�PQZ�2\NJI\�LMY�BW[MV�2YUMM$

::$�8UQ�G[cVQ`YMOT`�kNQ^ZMTY�kNQ^MXX$�c[�_UQ�SQ_UQS`�
TM``Q$�PUQ�<WUUIVLWPdPMV�LMY�GQY[ZKPIN[$�9_�ca^PQZ�PUQ�
6MZWQZ$�PUQ�9U_QZNMTZQZ$�PQ^�5alQZTMZPQX$�PUQ�<MZPQX_RX[``Q�
aZP�PUQ�SQ_MY`Q�;^[lUZPa_`^UQ�bQ^_`MM`XUOT`�aZP�b[Z�ZaZ�MZ�
b[Y�G[cVQ`_`MM`�SQXQU`Q`&

5Y�+(&� CW`[NQ^�ca^PQ� PQ^�2KP[Z[\VLMV[IO�QUZSQRkT^`&� 9UZ�
cQU`Q^Q^� GOT^U``� cM^� PM_� 5MSYM[� eJMY�LQM�2YJMQ[MYSWV[YWTTM�
b[Y� ),&�B[bQYNQ^�Rk^�MXXQ�6Q`^UQNQ�MN�RkZR�5^NQU`Q^UZZQZ�aZP�
5^NQU`Q^Z&� 9_� XQS`Q� PQZ�;^aZP_`QUZ� Rk^� PUQ�?[Z`^[XXQ� PQ^�D^[%
PaW`U[Z$� PQ^�@MSQ^aZS$� PQ_�?MaR_� aZP�JQ^WMaR_�MXXQ^�D^[PaW`Q�
aZP�F[T_`[RRQ�Pa^OT�PUQ�5^NQU`Q^WXM__Q�aZP�Rk^�PQZ�GOTa`f�PQ^�
6Q`^UQN_QUZ^UOT`aZSQZ� SQSQZ� WM\U`MXU_`U_OTQ� GMN[`MSQ&� 5Y� -&�
8QfQYNQ^�ca^PQ�PM_�5MSYM[�eJMY�LQM�CKPINN\VO�LMZ�@JMYZ[MV�
BI[MZ�LMY�FWTSZ^QY[ZKPIN[�bQ^jRRQZ`XUOT`$�QUZQ_�?MY\R[^SMZ_�PQ^�
8UW`M`a^�PQ_�D^[XQ`M^UM`_�fa^�@QU`aZS�PQ^�=ZPa_`^UQ&�8UQ_Q_�C^SMZ�
kNQ^cMOT`Q� PUQ�5^NQU`Q^W[Z`^[XXQ� _[cUQ� PUQ�9Z`QUSZaZSQZ� PQ^�
:MN^UWQZ�aZP�=ZPa_`^UQ�aZP�ZMTY�PUQ�\XMZQ^U_OTQ�;Q_MY`XQU`aZS�
PQ^�KU^`_OTMR`�PQ^�QZ`QUSZQ`QZ�6Q`^UQNQ�UZ�PUQ�<MZP&�6QUPQ�8Q%
W^Q`Q�cM^QZ�QUZQ^�PQ^�Q^_`QZ�GOT^U``Q�faY�5aRNMa�PQ_�G[fUMXU_Ya_�
MaR�jW[Z[YU_OTQY� ;QNUQ`$� fa^� b[XX_`iZPUSQZ� 9Z`QUSZaZS� PQ^�
WM\U`MXU_`U_OTQZ�:MN^UWQZ�aZP�6Q`^UQNQ&

8Q^� G[cVQ`_`MM`� bQ^WkZPQ`Q� PM_� 2\fMVPIVLMTZUWVWXWT"�
MZZaXXUQ^`Q� PUQ� b[Y� LM^U_Ya_� aZP� PQ^� W[Z`Q^^Qb[Xa`U[Zi^QZ

pD^[bU_[^U_OTQZ� FQSUQ^aZSo� MaRSQZ[YYQZQZ� 5ZXQUTQZ� aZP�
XU] a UP UQ ^`Q �P MPa ^OT �P UQ �c U^`_OT M R`XUOT Q �5 NT iZS US W Q U`�F a __ XMZP _ �
b[Y�cQ_`Qa^[\iU_OTQZ�?M\U`MX&�5Y� ),&�8QfQYNQ^�ca^PQ� PM_�
5MSYM[� eJMY� LQM�?I[QWVITQZQMY\VO� ITTMY� AYQ]I[JIVSMV� \VL�
LMYMV� bJMYOIJM� IV� LQM� VM\M� C[II[ZJIVS� MZSQZ[YYQZ&� 8UQ�
BM`U[ZMXU_UQ^aZS� PQ^�6MZWQZ� aZ`Q^S^aN� QUZQZ� PQ^�cUOT`US_`QZ�
DRQUXQ^� PQ^� jW[Z[YU_OTQZ�<Q^^_OTMR`� PQ^�6[a^SQ[U_UQ� aZP� RQ%
_`US`Q�PUQ�jW[Z[YU_OTQ�6M_U_�PQ_�VaZSQZ�\^[XQ`M^U_OTQZ�G`MM`Q_&�
;XQUOTfQU`US� ca^PQ� YU`� PUQ_QY�8QW^Q`� MaOT� PUQ� 6V[MQOV\VO�
ITTMY�2S[QMVOMZMTTZKPIN[MV�NQ_OTX[__QZ$�cM_�PUQ�SQ_MY`Q�;^[l%
UZPa_`^UQ�_[cUQ�PUQ�9U_QZNMTZQZ�YU`�QUZ_OTX[__&�=Y�>MZaM^�)1)0�
ca^PQ� PMZZ� PUQ�BM`U[ZMXU_UQ^aZS� PQ^� SQ_MY`QZ� <MZPQX_RX[``Q�
NQ_OTX[__QZ�!_UQTQ2�@QZUZ$�KQ^WQ$�6MZP�*.$� G&�-(."&

:::$� 5NQ^�MaOT�bUQXQ�PQY[W^M`U_OTQ�D^[S^MYY\aZW`Q�
ca^PQZ�NQ_OTX[__QZ$�Q`cM�PM_�8QW^Q`�fa^�2JZKPINN\VO�LMZ�
C[cVLM^MZMVZ� &%$�B[bQYNQ^"�[PQ^�PUQ�3MZMQ[QO\VO�LMY�
YMKP[TQKPMV�EVOTMQKPPMQ[�LMY�7YI\MV�Pa^OT�PUQ�8QW^Q`Q�b[Y�
&.$�aZP�*(&�8QfQYNQ^&�8UQ�AYQ]QTMOQMV�LMY�<QYKPM�ca^PQZ�
\Q^�8QW^Q`�MNSQ_OTMRR`&� 8UQ�DYMVV\VO�]WV� <QYKPM�]WU�C[II[�
\VL�LMY�<QYKPM�]WV�LMY�CKP\TM�ca^PQ�Pa^OTSQ_Q`f`� '&$�
>MZaM^� )1)0"&

9UZQ� NQ_[ZPQ^Q� 6QPQa`aZS� W[YY`� PQ^� k5MSTIYI[QWV� LMY�
BMKP[M�LMY�FdTSMY�B\ZZTIVLZi�b[Y�*&�B[bQYNQ^� )1)/�fa&� GUQ�
bQ^WkZPQ`Q�PUQ�;^aZPXMSQZ�PQ^�_[cVQ`U_OTQZ�BM`U[ZMXU`i`QZ\[%
XU`UW&� GUQ� RMZP�5ZWXMZS� ZUOT`� Za^�NQU� PQZ�JjXWQ^Z� Fa__XMZP_$�
_[ZPQ^Z� MaOT�NQU� PQZ�W[X[ZUMXQZ� aZP� MNTiZSUSQZ�JjXWQ^Z�PQ^�
SMZfQZ�KQX`&�8UQ�;^aZP_i`fQ�PQ^�8QWXM^M`U[Z�cM^QZ2
)&� ;XQUOTTQU`�aZP�G[abQ^iZU`i`�PQ^�JjXWQ^�Fa__XMZP_&
*&� 8M_� FQOT`� PQ^�JjXWQ^� MaR�R^QUQ� GQXN_`NQ_`UYYaZS� NU_� fa^�

@[_`^QZZaZS�aZP�6UXPaZS�QUZQ_�_QXN_`_`iZPUSQZ�G`MM`Q_&
+&� 5aRTQNaZS�MXXQ^�aZP�VQPQ^�ZM`U[ZMXQZ�aZP�ZM`U[ZMX^QXUSUj_QZ�

D^UbUXQSUQZ�aZP�6Q_OT^iZWaZSQZ&
,&� :^QUQ�9Z`cUOWXaZS�PQ^�UZ�Fa__XMZP�XQNQZPQZ�ZM`U[ZMXQZ�AUZ%

PQ^TQU`QZ&
8M__�PUQ�6[X_OTQcUWU�MaOT�K[^`�TUQX`QZ�aZP�UT^�8QW^Q`�MaOT�

UZ�PUQ�HM`�aY_Q`f`QZ$� fQUS`Q� _UOT�PMZZ� UY�8QfQYNQ^� )1)/$� MX_�
PQ^�FM`�PQ^�J[XW_W[YYU__M^Q�PM_�8QW^Q`�kNQ^�PUQ�2VMYSMVV\VO�
LMY�EVIJPcVOQOSMQ[�LMY�NQVVQZKPMV�BMX\JTQS�bQ^jRRQZ`XUOT`Q&

La^�GUOTQ^aZS�PUQ_Q^�AMlZMTYQZ�Ya__`QZ�PUQ�W[Z`Q^^Qb[Xa%
`U[Zi^QZ�C^SMZU_M`U[ZQZ�aZP�UT^Q�5ZS^URRQ�MaR�cU^`_OTMR`XUOTQ^$�
\[XU`U_OTQ^$� YUXU`i^U_OTQ^� aZP� UPQ[X[SU_OTQ^� 9NQZQ� fa^kOWSQ%
_OTXMSQZ�cQ^PQZ&�8Mfa�ca^PQ�PUQ�ZQaQ�5^YQQ$�PUQ�BW[M�2YUMM"�
MaRSQNMa`�aZP�UY�8QfQYNQ^� )1)/�faY�?MY\R�SQSQZ�PUQ�?[Z%
`Q^^Qb[Xa`U[Z� aZP� GMN[`MSQ� PUQ�5XX^a__U_OTQ�5alQ^[^PQZ`XUOTQ�
?[YYU__U[Z$�MaOT�MX_�DZKPMSI�NQWMZZ`$�SQS^kZPQ`&�IZP�_[�cM^�
Q_� R[XSQ^UOT`US$� PM__� MXXQ� W[Z`Q^^Qb[Xa`U[Zi^QZ�C^SMZU_M`U[ZQZ�
aZP�UT^Q�D^Q__Q[^SMZQ�bQ^N[`QZ�aZP�MaRSQXj_`�ca^PQZ&

� � � � �

8Q^�:::$�8MZIU[Y\ZZQZKPM�CW^RM[SWVOYMZZ�QU�;IV\IY�&.&-"
NQU� PQY� PUQ� 6[X_OTQcUWU� PUQ� kNQ^S^[lQ� AQT^TQU`� Q^^aZSQZ�
TM``QZ$�RM__`Q�PUQ�MXXSQYQUZQZ�9^SQNZU__Q�PQ_�H^UaY\TfaS_�PQ^�
G[cVQ`YMOT`�UY�@MZPQ�fa_MYYQZ&�8Q^�?[ZS^Q__�bQ^WkZPQ`Q2�

kB\ZZTIVL�̂ QYL�a\Y�BMX\JTQS�LMY�CW^RM[Z�LMY�2YJMQ[MY#"�CWT#
LI[MV#�\VL�3I\MYVLMX\[QMY[MV�MYSTcY[$�5QM�OMZIU[M�aMV[YITM�
\VL�TWSITM�C[II[ZUIKP[�OMPdY[�LQMZMV�CW^RM[Z$i

8Q^�===&�?[ZS^Q__�NQ_`i`US`Q�MXXQ�b[Z�PQ^�G[cVQ`YMOT`�Q^XM__Q%
ZQZ�8QW^Q`Q$�cQXOTQ�PUQ�;^aZP_`QUZQ�PQ_�ZQaQZ�_[fUMXU_`U_OTQZ�
G[cVQ`_`MM`Q_� XQS`QZ&� 9^� R[^YaXUQ^`Q� MX_� PUQ� <Ma\`MaRSMNQZ�
PQ^� G[cVQ`YMOT`2� PUQ� JQ^ZUOT`aZS�VQSXUOTQ^�5a_NQa`aZS� PQ_�
AQZ_OTQZ�Pa^OT�PQZ�AQZ_OTQZ$�PQZ�5aRNMa�PQ^�_[fUMXU_`U_OTQZ�
;Q_QXX_OTMR`�UZ�Fa__XMZP�aZP�PQZ�?MY\R�Rk^�PQZ�GUQS�PQ^�\^[%
XQ`M^U_OTQZ�FQb[Xa`U[Z�UZ�MXXQZ�@iZPQ^Z&

 !  
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2VUMYS\VO�(/�8Y\fZKPYMQJMV�=MVQVZ�IV�LQM�3I`MYQZKPM
Bc[MYMX\JTQS�]WU�2XYQT�&.&.

.C�6;GB7J<�:;G�G;KEBJI?EDOG;D�/OCF<;�:;G�2EK;C8;?G;KEBJI?ED� l�
;?G?9>I;I;D�?C�(FG?B�%&%&�8;L7<<D;I;�G;KEBJI?EDOG;�(G8;?I;G?DD;D�
JD:�(G8;?I;G�JDI;G�,Q>GJD=�:;G�/3+�?D�)7M;GD�:?;�)7M;G?H9>;� l�
4OI;G;FJ8B?A$� 0;D?D� L7D:I;�H?9>�7D�:?;�-;DEHH?DD;D�JD:�-;#
DEHH;D�C?I�47IH9>BO=;D"� :?;�;?D;� 6EGHI;BBJD=�=;8;D"� L7H� ;?D;� l�
FGEB;I7G?H9>;�179>I�7BH�1?D?CJC�;GG;?9>;D�CJHH"� JC� B;8;DH#
<O>?=�NJ�H;?D$� g

pKU^�PMZWQZ� Rk^� =T^QZ�;^al� aZP�NQS^klQZ�aZ_Q^Q^_QU`_� b[Z� q�
SMZfQY� <Q^fQZ� PUQ� Fi`Q^Q\aNXUW� UZ� 6MeQ^Z&� KU^� NU``QZ� GUQ�
_QT^$� YjSXUOT_`�[R`� aZP�YjSXUOT_`� W[ZW^Q`�YU`fa`QUXQZ$� cQXOTQ�
AMlZMTYQZ� GUQ� faY�?MY\R�SQSQZ� PUQ� Nk^SQ^XUOTQZ�<QZWQ^�
GOTQUPQYMZZ�aZP�7[&�Pa^OTSQRkT^`�TMNQZ&�<MNQZ�GUQ
q� 5^NQU`Q^%�aZP�;Q_UZPQ^i`Q�UZ�PQZ�G`MP``QUXQZ�SQ_OTMRRQZ$
q� PUQ�5^NQU`Q^�NQcMRRZQ`$�PUQ�6[a^SQ[U_UQ�QZ`cMRRZQ`$
q� PUQ�6Q_`iZPQ�MZ�?XQUPaZS�aZP�MZPQ^QZ�9^fQaSZU__QZ�bQ^cQZ%

PQ`$�aY�PQZ�5^NQU`Q^Z�aZP�NQ_[ZPQ^_� PQZ�@MZPM^NQU`Q^Z�aZP�
?XQUZNMaQ^Z�_[R[^`USQ�aZP�aYRM__QZPQ�<UXRQ�fa�XQU_`QZ$

q� TMNQZ�GUQ�PUQ�:MN^UWQZ�aZP�PUQ�FQUOT`kYQ^�PQ^�?M\U`MXU_`QZ�
UZ�AkZOTQZ�cUQ�MaOT�PUQ�WM\U`MXU_`U_OTQZ�XMZPcU^`_OTMR`XUOTQZ�
6Q`^UQNQ�UZ�_QUZQ^�IYSQNaZS�QZ`QUSZQ`$

q� PUQ�<e\[`TQWQZ�aZP�DMOT`fMTXaZSQZ�Rk^�PUQ�?XQUZNMaQ^Z�MaR%
SQT[NQZ$�PUQ�@jTZQ�Rk^�@MZPM^NQU`Q^�aZP�aZSQXQ^Z`Q�5^NQU`Q^�
bQ^P[\\QX`�[PQ^�bQ^P^QURMOT`$
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PQ^� PQa`_OTQZ� G[fUMXPQY[W^M`UQ� aZP� p7TQR`TQ[^Q`UWQ^� PQ^� ==&�
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cQ^W`i`USQZ�aZP�Ma_SQNQa`Q`QZ�J[XWQ_o�R[^PQ^`�PQZ

k]dTTQOMV� 3Y\KP� UQ[� LMY�JIYJIYQZKPMV� AWTQ[QS�LMY�JeY#
OMYTQKPMV�HQ]QTQZI[QWV"�LQM�LMV�GWPTZ[IVL�LMY�2\ZJM\[MY�
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fa�SQ^UZSQZ�IZ`Q^_`k`faZS�Pa^OT�PUQ�^Qb[Xa`U[Zi^Q�6QcQSaZS�
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_[fUMXU_`U_OTQZ�FQb[Xa`U[Z�MaOT�UZ�8Qa`_OTXMZP�SQcQ_QZ&�8UQ%
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@UQNWZQOT`_$� PM__� PM_� PQa`_OTQ�D^[XQ`M^UM`� MZ� PQ^�^a__U_OTQZ�
aZP�UZ`Q^ZM`U[ZMXQZ�FQb[Xa`U[Z�JQ^^M`�NQSUZS$�MX_�Q_�_UOT�)1)0�
cQU`SQTQZP� cUPQ^_`MZP_X[_� PMRk^� TQ^SMN$� PUQ� FQb[Xa`U[Z� UZ�
:UZZXMZP$� PQ^�IW^MUZQ$� @Q``XMZP�aZP�9_`XMZP� UZ�G[XPM`QZaZU%
R[^Y� fa� ck^SQZ&� 8UQ_Q� 5ZWXMSQ� ^UOT`Q`Q� _UOT� MY� _`i^W_`QZ�
SQSQZ� PUQ� C\\[^`aZU_`QZ$� PUQ� [RRQZQZ� aZP� bQ^_`QOW`QZ� pJM%
`Q^XMZP_bQ^`QUPUSQ^o$�cQXOTQ�VQSXUOTQZ�^Qb[Xa`U[Zi^QZ�?MY\R�
SQSQZ�PQZ� PQa`_OTQZ� =Y\Q^UMXU_Ya_� _MN[`UQ^`QZ� aZP�VQSXUOTQ�
^Qb[Xa`U[Zi^QZ�6Q_`^QNaZSQZ�aZ`Q^�PQZ�AM__QZ�aZ`Q^P^kOW`QZ&�
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AM__Q�PQ^�5^NQU`Q^UZZQZ�aZP�5^NQU`Q^�_[XX`QZ�PUQ_Q�MaR^k``QXZ$�
YU`� PQZ� W[Z`Q^^Qb[Xa`U[Zi^QZ�C\\[^`aZU_`QZ� fa� N^QOTQZ$� aY�
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GEGEN  DIE 
STRÖMUNG
Organ für den Aufbau der Revolutionären Kommunistischen Partei Deutschlands

Proletarierinnen/Proletarier aller Länder, vereinigt euch! Solidarität mit den 
gerechten Kämpfen  
im Iran!

I. Kampf gegen alle 
Varianten des offenen 
Antikommunismus

Der offene Antikommunismus ist 
so alt wie der wissenschaftliche 
Kommunismus selbst
Bereits im „Manifest der Kommunistischen 

Partei“ von 1848 bezeichnen Marx und En-
gels den damaligen Antikommunismus als 
„heilige Hetzjagd“, bei der sich alle reakti-
onären Mächte verbündet haben – vom Zar 
über den Papst bis zum reaktionären Preu-
ßentum.

Am 18. März 1871 hatten sich die Arbei-
terinnen und Arbeiter in Paris bewaffnet zur 
Revolution gegen die Bourgeoisie erhoben, 
deren Staats- macht gewaltsam zerschlagen 
und – erstmals in der Geschichte – ihre ei-
gene revolutionäre Staatsmacht errichtet, die 
Pariser Kommune. Das war eine Kriegserklä-
rung an die gesamte alte Welt der Ausbeu-
tung. Die Herren der Welt starteten eine groß-
angelegte antikommunistische Hetzkampa-
gne und die französische Konterrevolution 
ermordete 30.000 Kommunardinnen und 
Kommunarden unter führender Beteiligung 
des preußischen Staats. Marx ist in seiner 
Schrift „Bürgerkrieg in Frankreich“ dieser 
antikommunistischen Hetze entgegengetre-
ten und hat die Erfahrungen des Kampfs der 
Pariser Kommune solidarisch ausgewertet.

Die Hauptzielscheibe des offenen Antikom-
munismus war nicht nur in Deutschland bis 
zum Ersten Weltkrieg der Marxismus, der 
aufs engste verknüpft war mit dem Namen 
Karl Marx.

Gegen die Oktoberrevolution und 
die sozialistische Sowjetunion
Mit dem Sieg der Oktoberrevolution 1917 

änderten sich Form und Charakter des offe-

nen Antikommunismus. Denn jetzt hatte die 
erste proletarische Revolution in einem der 
größten Länder der Erde gesiegt; es war in 
der Praxis bewiesen, dass der wissenschaft-
liche Kommunismus wirklich eine Anleitung 
für die Revolution gegen die Bourgeoisie 
war. Die Zielscheibe des offenen Antikom-
munismus war nun vor allem auch die Pra-
xis des sozialistischen Aufbaus in der Sowje-
tunion, um den Eindruck zu verbreiten, dass 
der Kapitalismus für die proletarische Klasse 
doch „die beste aller Welten“ sei. Jede noch 
so absurde Lüge und Verleumdung wurde aus 
dem Hut gezaubert. Vor allem in Deutsch-
land hat sich der offene Antikommunismus 
mit der Judenfeindschaft verbunden und die 
Hetze gegen die „jüdischen Bolschewiken“ 
war gang und gäbe. Gleichzeitig wurde ver-
sucht, die junge Sowjetmacht militärisch zu 
vernichten, was aber scheiterte.

Nach dem Tod Lenins 1923 und dem En-
de des ersten Versuchs der Imperialisten, die 
UdSSR militärisch zu besiegen, wurde Sta-
lin 1924 Generalsekretär der KPdSU(B). Sta-
lin verstand es am besten, den Kampf für die 
proletarische Weltrevolution und die Fortset-
zung der Revolution in der UdSSR weiterzu-
führen und weiterzuentwickeln. Er stand ab 
Mitte der 20er Jahre an der Spitze der kom-
munistischen Bewegung, die sich inzwischen 
über die ganze Welt ausgebreitet hatte.

Der Antikommunismus der Nazis
Spätestens ab 1933, als die Nazis die po-

litischen Schalthebel der Macht in Deutsch-
land übernahmen, konzentrierte sich der of-
fene Antikommunismus zunehmend auf die 
UdSSR und die Person Stalins. Denn in  der 
UdSSR wurde bewiesen, dass es möglich ist, 
eine Welt ohne Ausbeutung aufzubauen. Der 
Antikommunismus der Nazis verschmolz 
fast vollständig mit der nazistischen Juden-
feindschaft. Der „jüdische Bolschewismus“ 
mit Stalin an der Spitze wurde als „Todfeind“ 

Den Antikommunismus 
bekämpfen!

Am 28.12.2017 begannen im Iran 
Kämpfe gegen zunehmende Verelen-
dung und gegen verschärfte Ausbeu-
tung. Auslöser waren massive Erhö-
hungen bei Grundnahrungsmitteln wie 
es das seit 2009 nicht mehr gegeben 
hat. Die Proteste und Kämpfe breiteten 
sich schnell auf mehrere dutzend Städ-
te im ganzen Land aus, u.a. in The-
ran, Iseh, Dorud und Tuyserkan. Sehr 
wichtig für die schnelle Ausbreitung 
des Widerstands  war die Ausnutzung 
von Lücken der Zensur des iranischen 
Regimes im Internet. Der Messenger-
Dienst „Telegram“ spielte dabei eine 
zentrale Rolle. 

Zunehmend richten sich die Kämp-
fe auch gegen das reaktionäre irani-
sche Regime selbst. Parolen wie „Tod 
dem Diktator“ oder „Ihr Kapitalisten-
Mullahs“ sind weit verbreitet. Militante 
Massendemonstrationen sowie mili-
tante Angriffe auf Polizei- und Regie-
rungsgebäude sind die hauptsächli-
chen Kampfformen.

Selbst nach Angaben des reaktionä-
ren iranischen Regimes gab es bisher 
hunderte Festnahmen und über 20 er-
mordete Kämpferinnen und Kämpfer.

Trotz dieser massiven Repression 
des reaktionären iranischen Regimes 
breiten sich die Kämpfe weiter aus! 

ausgemacht, den es mit allen Mitteln zu ver-
nichten gelte. Für die Nazis war dies ein Be-
standteil, wenn nicht die Speerspitze in ihrer 
Propaganda. Stalin und die Bolschewiki wur-
den als Marionetten der Juden dargestellt, mit 
deren Hilfe die Juden angeblich beabsichtig-
ten, ihre „Weltherrschaft“ zu errichten und 
in einer „jüdisch-bolschewistischen Weltver-
schwörung“ die „Arier“, also das „deutsche 
Volk“, zu unterwerfen, ja zu vernichten.

Offener Antikommunismus in 
Deutschland nach 1945
Nach 1945 lebte der Antikommunismus 

der Nazis in Deutschland im Kern ungebro-
chen weiter und wurde von der herrschenden 
Klasse weiterverwendet. Die militärisch be-
siegten, aber keineswegs verschwundenen 
Nazikräfte in Deutschland, aber auch die 
in den USA, in anderen europäischen Län-
dern sowie im Nahen Osten, behielten den 
alten Antikommunismus der Nazis mit sei-
nem judenfeindlichen Charakter vom Inhalt 
her bei, veränderten lediglich hie und da die 
Form und aktualisierten das eine oder an-
dere Detail. Es wurden lediglich einige As-
pekte in den Hintergrund gestellt (etwa die 
Propaganda gegen den „jüdischen Bolsche-
wismus“), einiges wurde neu aufpoliert und 
weiterentwickelt.
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Bis heute ist in Deutschland ein wesentli-
cher Kernpunkt des offenen Antikommunis-
mus der sogenannte „Antistalinismus“, der 
in der Tradition des Antikommunismus der 
Nazis steht und sich direkt nach 1945 nicht 
nur gegen die damals noch sozialistische So-
wjetunion richtete, sondern auch gegen die 
SBZ bzw. die DDR, die als Staat von „Sta-
lins Marionetten“ verleumdet wurde.

Nach dem revisionistischen 20. Parteitag 
der KPdSU 1956, mit dem Beginn der revi-
sionistischen Zersetzung der ehemals sozia-
listischen Sowjetunion und der Länder Ost-
europas, die sich vom System des Weltimpe-
rialismus weitgehend lösten und Schritte hin 
zum Sozialismus unternahmen, begann ei-
ne neue Phase des Antikommunismus. Jetzt 
waren die antikommunistischen Kräfte eben 
nicht mehr vor allem auf Lügen und Ver-
leumdungen über die sozialistische UdSSR 
zu Lebzeiten von Lenin und Stalin angewie-
sen, sondern konnten nun auch zunehmend 
Verbrechen der in den ehemals sozialisti-
schen Ländern an die Macht gelangten re-
visionistischen Kräfte als „kommunistische 
Untaten“ verkaufen. So wurde auch die poli-
zeistaatlich-revisionistische DDR jahrzehn-
telang zu einem abschreckenden Beispiel, zu 
einem der Faktoren, die bis heute den Anti-
kommunismus in Deutschland erleichtern.

Die scheinbar einleuchtenden „Argumen-
te“, die Praxis habe doch bewiesen, dass der 
Sozialismus nicht funktioniere, dass eine 
Kommunistische Partei bürokratisch erstar-

-
ten usw. bekamen neue Nahrung, insbeson-
dere auch nach dem Zusammenbruch des 
revisionistischen Staatensystems der Sow-
jetunion ab 1989, das von den antikommu-
nistischen Kräften als „Zusammenbruch des 
Sozialismus“ dargestellt wurde.

Offener Antikommunismus  
in Deutschland heute
Der offene Antikommunismus in Deutsch-

land heute hat viele Facetten und Formen. 
Auch wenn alle diese Varianten auch selbst-
ständig existieren, sind sie zumeist verknüpft 
mit der Hetze gegen Stalin.

Wer Stalin heute in Deutschland öffentlich 
verteidigt, wer sich über Stalin in irgendeiner 
Weise positiv äußert, sieht sich einer riesigen 
Koalition aller reaktionären und konterrevo-
lutionären Kräfte gegenüber, von den Nazis 
und den bürgerlichen Parteien über Trotzkis-
ten und Revisionisten bis zu den Anarchis-
ten. Alle diese Kräfte sind sich einig gegen 
Stalin, schreien sich die Kehle heiser und 
verbreiten Verdrehungen, Verleumdungen 
und Lügen, um Stalin als grausamen Tyran-
nen und Diktator zu begeifern und ihn – von 
den Nazis hier mal abgesehen – gar mit Hit-
ler gleichzusetzen usw. Und es ist so, dass 
sich viele fortschrittliche Menschen davon 
anstecken lassen. Der sogenannte Antistali- 

nismus wirkt heute in Deutschland bis hin-
ein in sich als links verstehende und sogar 
revolutionäre Kräfte.

Warum ist diese Variante des offenen An-
tikommunismus gerade in Deutschland so 
stark und weit verbreitet?

Das hat vor allem auch damit zu tun, dass 
die sozialistische Sowjetunion unter der An-
leitung Stalins den Hauptanteil dazu beitrug, 
dass das nazifaschistische Deutschland mi-
litärisch besiegt wurde. Allein aus diesem 
Grund müssten alle demokratischen Kräfte, 
die den Nazifaschismus hassen, sich im Ge-
fühl der Dankbarkeit und Solidarität ernst-
haft damit beschäftigen, warum Stalin so 
verleumdet wird. Es ist dies einer der Grün-
de, warum Stalin weltweit von vielen po-
sitiv eingeschätzt wird, aber besonders in 
Deutschland auch von vielen gehasst wird.

II. Kampf gegen 
alle Varianten des 
Opportunismus und 
Revisionismus
Der tiefgehende Kampf gegen alle Varian-

ten des offenen Antikommunismus erfordert 
gleichzeitig sowohl gegen alle Varianten der 

opportunistischen Politik der Klassenver-
söhnung, des Legalismus und der Kapitu-
lation vor dem Imperialismus anzukämpfen 
als auch gegen die Varianten der Revision 
der Theorie des wissenschaftlichen Kom-
munismus.

Dabei ist es die Aufgabe, die sich ständig 
verändernden opportunistischen, reformis-
tischen und revisionistischen Gruppen und 
ihre konkrete Gefährlichkeit in verschiede-
nen Situationen sowohl im praktischen po-
litischen Kampf, als auch auf theoretischem 
Gebiet zu analysieren und zu bekämpfen, 
um den kommunistischen Kräften, der Kom-
munistischen Partei die notwendige Durch-
schlagskraft zu ermöglichen.

Dabei wird sich praktisch zeigen, dass je 
-

schaftlichen Kommunismus orientierten 
Kräfte auf eine sich entwickelnde revolu-
tionäre Bewegung sein wird, umso gefähr-
licher auch Varianten des alten und sich in 
neuen Formen entwickelnden Revisionismus 
werden, dass sich Opportunisten und Rene-
gaten ganz bewusst zur Täuschung auf den 
wissenschaftlichen Kommunismus berufen 

-
schen Kräfte besser bekämpfen zu können.

Zu bestellen bei: Literaturvertrieb Georgi Dimitroff, Postfach 102051 
D-63020 Offenbach a.M., info@litvertriebdimitroff.de

Zur Diskussion gestellt:
Programmatische Kernpunkte im Kampf für die sozialistische Revolution  
und den Kommunismus (50 Seiten, 2 €)
Das Ziel dieser Broschüre ist es, sowohl in übersichtlicher, knapper Form unsere Linie dar-
zustellen als auch dazu anzuregen und dazu aufzufordern, die umfangreichen Begründun-
gen in den programmatischen Dokumenten (Band 1 und 2) sowie in den grundlegenden Do-
kumenten (Band 3 und 4) zu studieren. Die „Programmatischen Kernpunkte“ sowie auch 
Band 1 bis 4 werden im Umfeld von Gegen die Strömung (GDS) zur Diskussion gestellt, 
aber auch anderen revolutionären, sich am Kommunismus orientierenden Gruppierungen 
zur Verfügung gestellt. Die Ergebnisse dieser Diskussionen werden in einem Jahr zusam-

Band 1-4 der Reihe „Im Kampf für den Kommunismus“:
1. Grundfragen im Kampf für die sozialistische Revolution und den Kommunismus 
    (180 Seiten, 8 €)
2. Grundfragen der Vorbereitung der sozialistischen Revolution in Deutschland  
    Aufgaben und Probleme des Kampfs gegen den deutschen Imperialismus 
    (125 Seiten, 5 €)
3. Grundzüge der Entwicklung des Weltimperialismus und der Klassenkämpfe  
    (1900–2010) Ein erster Überblick (245 Seiten, 10 €)
4. Grundzüge der Geschichte des deutschen Imperialismus und der Klassenkämpfe  
    (1900–2010) Ein erster Überblick (230 Seiten, 10 €)
    (Teil I und II in diesem Flugblatt sind aus Band 2 entnommen, Teil III aus Band 1)

Außerdem ist noch folgendes Studienmaterial erschienen:

Materialien und Hinweise zum vertieften Studium des Bandes  
„Grundfragen im Kampf für die sozialistische Revolution und den Kommunismus“
 Kommentierte Passagen aus den Werken von Marx, Engels, Lenin und Stalin
 Kommentierte Passagen aus Dokumenten der KP Chinas und der PAA gegen die  

   Gefahr, dass die Diktatur des Proletariats zerstört und der kapitalistische Weg  
   eingeschlagen wird (260 Seiten, 20 €)
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Entscheidend für den wirklich tiefgehen-
den, offensiven Kampf gegen alle Varian-
ten des Antikommunismus ist, die Ideen des 
wissenschaftlichen Kommunismus zu stu-
dieren und sich tiefgehend anzueignen, sie 
zu propagieren, zu erklären und in lebendi-
ger Form zu erläutern. Dies muss erfolgen 
im Zusammenhang mit der Verteidigung des 
Kampfes der kommunistischen Weltbewe-
gung und des Aufbaus des Sozialismus in 
der Sowjetunion zur Zeit Lenins und Sta-
lins, im Kampf gegen den modernen Revi-
sionismus, gegen die revisionistischen Zerr-
bilder wie der SED und der DDR oder der 
Sowjetunion der 60er, 70er oder 80er Jahre. 
Diese wurden jahrzehntelang zu einem ab-
schreckenden Beispiel, zu einem der Fakto-
ren, die bis heute den Antikommunismus in 
Deutschland erleichtern.

Nur in diesen Kämpfen können sowohl ei-
ne zielklare Kommunistische Partei aufge-
baut als auch die verschiedenen ökonomi-
schen und demokratischen Tageskämpfe an-
geleitet werden. Nur so kann ein erfolgrei-
cher Kampf für die Vorbereitung und Durch-
führung der sozialistischen Revolution, ein 
wirklicher Kampf für den Kommunismus 
geführt werden. Und das ist und bleibt die 
Hauptsache.

III. Die Errichtung des 
Kapitalismus in der 
Sowjetunion, China  
und Albanien
Der Antikommunismus der Bourgeoisie 

hat seinen Zweck auch darin, eine Atmo-
sphäre der Resignation zu schaffen, in der 
sich die revolutionären Kräfte „klein und 
schwach fühlen“ sollen. Die scheinbar ein-
leuchtenden „Argumente“, die Praxis habe 
doch bewiesen, dass der Sozialismus nicht 
funktioniere, dass eine Kommunistische 
Partei bürokratisch erstarre, dass Revolutio-

-
fehlen ihre Wirkung nicht. Als schlagendes 
Beispiel wird dann meist die Sowjetunion 
angeführt und das „Ende des Sozialismus“ 
auf die Gorbatschow-Zeit 1989 festgelegt.

Zunächst muss dem zweierlei entgegenge-
halten werden:

Die antikommunistischen Kräfte vermen-
gen ganz bewusst die Zeit, in der zu Leb-
zeiten von Lenin und Stalin in der UdSSR 
wirklich die Diktatur des Proletariats und 
sozialistische Demokratie herrschten und es 
eine internationale kommunistische Weltbe-
wegung gab mit einer Zeit, in der längst die 
Errichtung des Kapitalismus in der Sowjet-
union eingesetzt hatte beziehungsweise voll-
endet war und die internationale kommunis-
tische Weltbewegung wie zu Lebzeiten Sta-
lins längst nicht mehr existierte.

Die revisionistische Zersetzung der KP-
dSU, die nach Stalins Tod 1953 einen gro-
ßen Auftrieb erhielt und auf dem 20. Partei-
tag der KPdSU 1956 entscheidend veran-
kert wurde, die spätestens dann begonnene 
Errichtung des Kapitalismus in der Sowje-
tunion, (sowie in fast allen revolutionären 
Staaten in Osteuropa, die sich vom imperi-
alistischen Weltsystem gelöst haben, bis auf 
Albanien) die lange vor 1989 längst abge-
schlossen war, und die in diesem Sog und 
in engem Zusammenhang stehende erfolgte 
Zerstörung der kommunistischen Weltbewe-
gung durch die dort schon massiv vorhan-
denen revisionistischen Kräfte – das ist bis 
heute die größte Niederlage der kommunisti-
schen Weltbewegung. Denn jetzt existierten 
keine sozialistische Sowjetunion mehr, kei-
ne revolutionäre KPdSU mehr. Und auch in 
den Ländern des imperialistischen Weltsys-
tems – mit Ausnahme vielleicht der KP In-
donesiens – gab es keine wirklich Kommu-
nistischen Parteien mehr. Nicht nur solche 
Kommunistischen Parteien mit millionen-

-
reichs und die KP Italiens wurden revisio-
nistisch, sondern nahezu alle Kommunisti-
schen Parteien und kommunistischen Orga-
nisationen wechselten ins Lager des Chru-
schtschowRevisionismus. Dieser hat es ge-
schickt verstanden, die große Autorität der 
sozialistischen Sowjetunion und der revolu-
tionären KPdSU unter Führung Stalins für 
den eigenen revisionistischen Angriff und 
Vorstoß auszunutzen.

In zwei sozialistischen Ländern, China und 
Albanien, stellten sich die Kommunistischen 
Parteien dem modernen Revisionismus ent-
gegen, erklärten schließlich dem modernen 
Revisionismus den Krieg und unterstütz-
ten die fortschrittlichen und revolutionären 
Kräfte weltweit weiterhin. Das waren bis in 
die siebziger Jahre hinein die KP Chinas und 
die Partei der Arbeit Albaniens.

1989, in der „Ära Gorbatschow“, wurde 
der Bankrott des staatlich organisierten Re-
visionismus offensichtlich. Es wurden ledig-
lich die letzten „sozialistischen“ Hüllen fal-
lengelassen und offen der Kapitalismus ein-
geführt, denn es war klar geworden, dass der 
revisionistische Staatskapitalismus nur eine 
schlechte Kopie des Originals war. Das hat 
also mit der „Niederlage des Sozialismus“ 
gar nichts zu tun.

Die Bedeutung der 
Oktoberrevolution
Die siegreiche sozialistische Oktoberrevo-

lution in Russland und die durch nichts und 
niemand aus der Welt zu schaffende Tatsa-
che, dass in der Sowjetunion unter Führung 
Lenins und dann Stalins auf ökonomischem 
Gebiet die Ausbeutung des Menschen durch 
den Menschen abgeschafft, der Sozialismus, 
die erste Phase des Kommunismus, wirk-

lich aufgebaut wurde, hat in der Praxis die 
theoretische Analyse Lenins bestätigt. Die-
se besagte, dass infolge der Entfaltung der 
Kräfte der proletarischen Weltrevolution 
und infolge der gesetzmäßig sich verschär-
fenden Widersprüche zwischen den imperi-
alistischen Mächtegruppierungen nicht nur 
der Sieg der proletarischen Revolution in ei-
nem oder in mehreren Ländern möglich ist, 
sondern auch der Aufbau des Sozialismus in 
einem oder mehreren Ländern zu verwirkli-
chen ist, Schulter an Schulter mit dem revo-
lutionären Proletariat aller Länder.

Wie die Erfahrung der sozialistischen Ok-
toberrevolution – und der nachfolgenden Re-
volutionen in anderen Ländern – zeigte, ist 
eine siegreiche Revolution und der Aufbau 
des Sozialismus ein gewaltiger Ansporn für 
alle anderen Ausgebeuteten und eine große 
Schwächung des Weltimperialismus.

Es ist wahr und unbestreitbar, dass die so-
zialistische Oktoberrevolution – ebenso an-
dere siegreiche Revolutionen – sich nicht bis 
heute halten konnte. Wenn eine solche Kraft 
wie die sozialistische Sowjetunion nach dem 
Tode Stalins die Farbe wechselt, so ist das 
eine bittere, harte Niederlage von ungeheu-
rem Ausmaß.

Doch dies beweist nicht etwa das Schei-
tern der Theorie und Praxis des Kommunis-
mus, sondern ist vielmehr eine Folge der Ab-
kehr von der Theorie und Praxis des Kom-
munismus.

Jede siegreiche Revolution, ob sie sich wie 
die Pariser Kommune zwei Monate oder wie 
in der Sowjetunion unter der Führung Lenins 
und Stalins über 35 Jahre hat behaupten kön-
nen, bringt dem Weltproletariat unschätz-
bare Erfahrungen für den weiteren Kampf.

Gerade die 35 Jahre Aufbau des Sozialis-
mus in der Sowjetunion, aber auch die Er-
fahrung in allen anderen Ländern, die nach 
1945 zeitweise den Weg des Sozialismus 
beschritten hatten, sind trotz ihrer Niederla-
ge, trotz ihrer reaktionären Verwandlung in 
heute bürgerliche, konterrevolutionäre Län-
der von sehr großer Bedeutung. Sie zeigen 
vor allem, dass der Aufbau des Sozialismus 
erfolgreich in Angriff genommen werden 
kann, dass sozialistische Produktionsver-
hältnisse geschaffen werden können. Nichts 
und niemand kann diesen weltgeschichtli-
chen Beweis aus der Welt schaffen.

Die unwiderlegbare und endgültig unzer-
störbare positive Erfahrung der Diktatur des 
Proletariats in diesen Ländern muss von uns 
wachgehalten werden. Es ist unsere Aufga-
be, dafür zu sorgen, dass durch die Niederla-
gen des Proletariats in diesen Ländern diese 
historischen Erfahrungen ebenso wenig ver-
dunkelt werden wie die Niederlage der Pa-
riser Kommune an der weltgeschichtlichen 
Bedeutung dieses ersten Versuchs einer Dik-
tatur des Proletariats etwas ändern konnte.
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Jedoch existiert hier ein wirkliches Prob-
lem. Bestimmt ist die Feststellung richtig, 
dass die Errichtung des Kapitalismus in der 
UdSSR in Verbindung mit dem 20. Partei-
tag der KPdSU 1956 keinesfalls zwangs-

-
ge Folge des Aufbaus der Sozialismus und 
Kommunismus war, wie es die imperialisti-
schen Demagogen triumphierend verkünden.

Ursachen für den Sieg des 
Kapitalismus in der sozialistischen 
Sowjetunion
Wie war dann aber dieser riesige Rück-

schlag, diese verheerende Niederlage mög-
lich? Welche Ursachen, welche tiefergehen-
den Gründe gab es dafür? Welches Gewicht 
haben welche Gründe aus den verschiedens-
ten Bereichen, ökonomische, politische, 
ideologische Gründe? Der Generationswech-
sel nach 40 Jahren? Die Verluste vieler her-
vorragender Kader, die im Kampf gegen die 
Nazifaschisten gefallen sind? Oder haben 
nicht vielleicht doch Fehler Stalins oder gar 
seine Linie und Politik ausschlaggebendes 
Gewicht?

Nach der Niederlage der bürgerlichen Re-
volution von 1848 in Deutschland stellte 
Friedrich Engels die Frage, wie es passieren 
konnte, das die Masse der Bevölkerung sich 
von Herrn X oder Y sich derart verraten ließ.

Engels’ Frage trifft – selbstverständlich un-
ter gänzlich anderen historischen Bedingun-
gen – auch für die Debatte über die konter-
revolutionäre Umwandlung der Sowjetunion 
den Punkt. Ja wir müssen diesen sogar be-
sonders hervorheben und ausdrücklich fra-
gen: Wie kam es, dass die Masse der Bevöl-
kerung sich in der UdSSR nach dem Tod Sta-
lins verraten ließ.

Diese Frage ist in der Sowjetunion der 
Jahre 1953 bis 1956 umso berechtigter (ge-
genüber der Lage in Deutschland 1848), da 
hier 35 Jahre lang die Kommunistische Par-
tei an der Spitze der Staatsmacht der Dikta-
tur des Proletariats stand und einen giganti-
schen Kampf zur Schaffung von kommunis-
tischem Bewusstsein innerhalb der proletari-
sche Klasse und bei den breiten Massen der 
Bevölkerung auf dem Land geleistet hatte, 
einen Kampf, wie es ihn in der Menschheits-
geschichte noch nicht gegeben hat.

Ganz eindeutig ist, dass Chruschtschow 
und viele andere „Verräter“ waren. Diese 
Antwort trifft zu; sie ist auch nicht einer-
lei, sondern wichtig, aber keinesfalls ausrei-
chend für die Erklärung der Ursachen für die 
Errichtung des Kapitalismus in der UdSSR.

Die Gründe hierfür können keinesfalls nur 
in der Zeitspanne nach dem Tod Stalins ge-
sucht werden. Nach dem Tod Stalins begann 
sich in der Führung der KPdSU das „Haupt-
quartier“ zu ändern. Die „neue Linie“ der 

Partei wurde spätestens auf dem 20. Parteitag 
besiegelt, und sie war revisionistisch. Dass 
es zu keiner Spaltung der Partei kam, dass 
der Widerstand gegen den Kurs des 20. Par-
teitags nicht zu einem langandauernden Bür-
gerkrieg führte, dass der existierende Wider-
stand relativ rasch niedergeschlagen werden 
konnte – das ist das entscheidende Problem.

Die gewaltsame Unterdrückung des Wider-
stands der besten und der Sache des Kom-
munismus ergebensten proletarischen Kräf-
te, die umfangreichen konterrevolutionären 
Parteisäuberungen, die Anwendung von Me-
thoden des faschistischen Terrors, ja der phy-
sischen Vernichtung der gegen die Strömung 
mutig ankämpfenden revolutionären Kräfte 
reichen allein zweifellos nicht aus, das zu er-
klären, zumal es sich um Mittel handelt, die 
erst nach dem Sieg der revisionistischen Li-
nie und nach der direkten Machtübernahme 
der konterrevolutionären Elemente in brei-
tem Umfang eingesetzt werden konnten.

Niemand und nichts kann uns zu Fall brin-
gen außer unseren eigenen Fehlern – schrieb 
Lenin schon 1921, nach dem Sieg der Okto-
berrevolution. Die Oktoberrevolution wurde 
„zu Fall gebracht“ – um welche Fehler han-
delt es sich?

Es liegt nahe und ist auch berechtigt, nach 
der Linie Stalins zu fragen, genauer nach der 
Linie und der theoretischen Fundierung so-
wie der Anwendung in der Praxis durch die 
KPdSU(B). Keine Genossin und kein Genos-
se darf dieser Frage ausweichen.

Unsere Antwort ist aufgrund unseres Stu-
diums eindeutig, auch wenn sie noch genau-
er, präziser und überzeugender werden muss:

Wir haben gründlich die Linie der 
KPdSU(B) und die Werke des Genossen 
Stalin studiert und sind der Meinung, dass 
hier, auf diesem Gebiet, nicht die Gründe 

sind, denn die KPdSU(B) hatte eine grund-
legend korrekte Generallinie, die es ermög-
lichte, Fehler und Abweichungen zu bekämp-
fen und zu korrigieren.

Wer die Dokumente liest, kann bestätigen, 
dass tatsächlich ein sehr konkreter Kampf 
gegen den auch in der KPdSU(B) verbreite-
ten Bürokratismus, für die innerparteiliche 
Demokratie, für schonungslose Kritik und 
Selbstkritik geführt wurde, gerade auch in ei-
ner Zeit wie den 30er Jahren, die von den An-
tikommunisten besonders verleumdet wird.

Wenn überhaupt jemand entschlossen und 
unermüdlich gegen die aufkommende re-
visionistische Strömung in der KPdSU(B) 
und in der kommunistischen Weltbewegung 
nach 1945 angekämpft hat, dann war das in 
erster Linie Stalin. Das zu ignorieren würde 
bedeuten, die klassenmäßige Front zwischen 
revisionistischem Verrat und möglichen Feh-
lern der führenden  kommunistischen  Ka-
der  zu  verwischen.  Heute  können  alle  die 

Schriften des Kampfes gegen den Tito-Revi-
sionismus, gegen die aufkommenden revisi-
onistischen Tendenzen in der KPdSU(B) in 
„Fragen der Sprachwissenschaft“ (1950), in 
„Ökonomische Probleme des Sozialismus 
in der UdSSR“ (1952) studieren, um sich 
davon zu überzeugen, dass alle Pseudomar-
xisten völlig im Unrecht sind, die Stalin als 
„Wegbereiter des Revisionismus“ darstellen. 
Dies sind Verleumdungen, und Verleumdun-
gen müssen gebrandmarkt und nicht disku-
tiert werden.

Stalin hat in seinem Werk grundsätzlich und 
tiefgehend die fundamentale Frage der Fort-
setzung des Klassenkampfes unter der Dikta-
tur des Proletariats sowie die Frage der Mög-
lichkeit der konterrevolutionären Verbürger-
lichung der Kader und der Kommunistischen 
Partei und des notwendigen Kampfes dage-
gen analysiert und diese richtig beantwortet.

Unserer Meinung nach liegt die Ursache 
für das Anwachsen des Revisionismus auch 
in der Zeitspanne vor dem Tod Stalins gera-
de in der ungenügenden Propagierung und 
Anwendung der grundlegenden Lehren des 
wissenschaftlichen Kommunismus über die 
Diktatur des Proletariats, über die Kommu-
nistische Partei, die Rolle der Kader und der 
werktätigen Massen usw. Die ungenügende, 
wirklich tiefgehende Aneignung der richti-
gen Linie Lenins und Stalins durch die gu-
ten und ehrlichen Genossinnen und Genos-
sen ist der springende Punkt, wollen wir nicht 
bei der bloßen Anprangerung einiger revisi-
onistischer Verräter stehen bleiben. Der Ver-
lust zahlreicher hervorragender Kommunis-
tinnen und Kommunisten im Zweiten Welt-
krieg spielte ohne Zweifel auch eine Rolle. 

Vor dem Nazi-Überfall hatte die KPdSU(B) 
3,9 Mio. Mitglieder und Kandidaten. Bis 
Ende 1941 schickte die KPdSU(B) rund 1,3 
Mio. Parteimitglieder in die Rote Armee. 
Während der Kriegsjahre wuchs die Autori-
tät der KPdSU(B) zunehmend, was sich in 
Millionen Aufnahmeanträgen neuer Mitglie-
der widerspiegelte. 1942 traten 1.368.000 
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und im Jahr darauf sogar 1.787.000 neue 
Genossinnen und Genossen der KPdSU(B) 
bei, sodass neue Mitglieder der KPdSU(B) 
1944 fast zwei Drittel der Gesamtpartei aus-
machten. Insgesamt starben im Kampf gegen 
Nazi-Deutschland über 3 Mio. Genossinnen 
und Genossen der KPdSU(B).

Die Gefahr, dass besonders nach einer ext-
remen, jahrelangen Anspannung aller Kräfte 
im schließlich siegreichen Kampf auf Leben 
und Tod im Krieg gegen den Nazifaschismus 
und seine Verbündeten durch den Revisio-
nismus alles verlorengehen konnte, dass es 
im verschärften Klassenkampf immer noch 
um die Machtfrage ging – dieses Bewusst-
sein war in dieser Zeitspanne sicherlich nicht 
ausreichend in der Partei und unter den Ar-
beiterinnen und Arbeitern verankert. Dies 
bedeutet, dass in der Zeitspanne vor dem 
Machtantritt der modernen Revisionisten, 
das heißt noch zu Lebzeiten Stalins, nicht 
genügend Kader herangebildet wurden, die 
sich danach als fähig erwiesen hätten, dem 
revisionistischen Verrat wirkungsvoll ent-
gegenzutreten.

Dies zeigt die konterrevolutionäre Ent-
wicklung nach dem Tod Stalins unwider-
legbar.

Nach Stalins Tod 1953 verstanden es die 
revisionistischen Bürokraten in der Partei-
führung, die modernen Revisionisten mit 
Chruschtschow und Breschnew an der Spit-
ze, diese Mängel für ihre Zwecke auszunut-
zen, um die gesamte Parteiführung an sich 
zu reißen.

Dennoch: Wie konnte es geschehen, dass 
der revisionistische Verrat durchkommen 
konnte, dass der Widerstand der Parteimit-
glieder und der proletarische Klasse nicht 
zur Lawine anwuchs, welche die revisio-
nistischen Cliquen zerschmetterte? Ein we-
sentliches Moment, das eine gewisse Erklä-
rung, eine teilweise Antwort auf diese um-
fangreiche Frage gibt, besteht in der Tatsa-
che der schrittweisen Entleerung der Diszi-
plin, die mehr und mehr als eine Frage be-
trachtet wurde, die unabhängig vom Inhalt, 
von der ideologischen und politischen Linie 
gestellt werden kann. Solche Auffassungen 
müssen in der Praxis der Sowjetunion eben-
so vorhanden gewesen sein wie die falsche 
Gewöhnung daran, der Führung mehr oder 
weniger kritiklos zu vertrauen, sie nicht auf-
grund ihrer Worte und Taten umfassend zu 
kontrollieren.

Wenn nun an die Stelle einer kommunisti-
schen Führung, die solche Tendenzen prin-
zipienfest bekämpft, wie damals in der So-
wjetunion Stalin, Shdanow, Kalinin und an-
dere, eine revisionistische Führung tritt, die 
solche Tendenzen massiv fördert, so beginnt 
damit unvermeidlich eine konterrevolutonä-
re Kettenreaktion, in deren Verlauf die be-
wusste proletarische Disziplin in blinden 

Gehorsam umschlägt und so zu einem ent-
scheidenden Hebel wird, den revisionisti-
schen Kurs der ganzen Partei, den Massen 
der proletarische Klasse und der Werktäti-
gen von oben bis unten aufzuzwingen und 
jeden Widerstand dagegen mit den Mitteln 
der administrativen, bürokratischen, staat-
lichen Gewalt niederzuschlagen, wodurch 
sich die Diktatur des Proletariats schließlich 
zu einer konterrevolutionären Diktatur der 
neuen Bourgeoisie verkehrt.

Für völlig falsch halten wir es jedoch, 
wenn manche einen Schluss folgender Art 
ziehen: „Wenn sich die Chruschtschow-Re-
visionisten 1956 so relativ leicht durchset-
zen konnten, dann kann es vorher auch nicht 
viel besser gewesen sein.“

Mit einer solchen „Theorie“ (die dann auch 
bis zu Lenin und zu Marx und Engels fort-
geführt werden kann) wird der qualitative 
Charakter des Einschnitts bestritten, den der 
Machtantritt der Chruschtschow-Revisionis-
ten darstellte. Dieser Einschnitt hat das Ent-
scheidende geändert, nämlich den Charakter 
der Partei und der Staatsmacht. Die Revisi-
onisten und die Konterrevolution überhaupt 
kamen zu Lebzeiten von Lenin und Stalin 
eben nicht durch, wurden von einer Kom-
munistischen Partei und einem klassenbe-
wussten Proletariat, das die Macht in Hän-
den hielt, energisch bekämpft, so dass der 
Sozialismus aufgebaut werden konnte und 
tatsächlich auch aufgebaut wurde.

Noch nie in der Geschichte waren die Ar-
beiterinnen und Arbeiter im Kampf für die 
Beseitigung der kapitalistischen Ausbeutung 
so weit gekommen. Noch nie wurde so lange 
und mit solcher Klarheit der Kampf für die 
klassenlose kommunistische Gesellschaft 
geführt. Dass dies seit Mitte der 50er Jah-
re nicht mehr weitergeführt werden konnte, 
war eine wirkliche Niederlage im Klassen-
kampf. Hier wurden die bisher größten Er-
rungenschaften in der Menschheitsgeschich-
te wirklich vernichtet.

Die Existenz der Diktatur des Proletariats 
und damit auch die Existenz des Sozialis-
mus hängen immer davon ab, dass sich in 
all den ideologischen und politischen Kämp-
fen die kommunistische Linie und Politik 
durchsetzt. Der Ausgang dieser Kämpfe 
war auch zu Lebzeiten Lenins keineswegs 
so sicher, wie das vielleicht im Nachhinein 
erscheint. Erinnert sei nur an die Situation 
vor dem Abschluss des Vertrags von Brest-
Litowsk zwischen der jungen Sowjetmacht 
und Deutschland im Jahr 1918, als die So-
wjetmacht vor allem aufgrund der kleinbür-
gerlichen und opportunistischen Sabotage an 
einem seidenen Faden hing und Lenin sogar 
mit seinem Rücktritt drohen musste. Auch 
die Kämpfe der KPdSU(B) gegen die oppor-
tunistische „Opposition“, die jahrelang of-
fen und öffentlich ausgetragen wurden, wa-
ren dem Wesen nach Kämpfe auf Leben und 

Tod. Die Durchsetzung der Linie Trotzkis 
oder Bucharins hätte den Sturz der Diktatur 
des Proletariats zur Folge gehabt.

In diesem schärfsten Klassenkampf zwi-
schen Revolution und Konterrevolution war 
auch der Tod eines so herausragenden füh-
renden kommunistischen Kaders wie Stalin 
ein Faktor von erheblichem Gewicht, zumal 
eben keine führenden Kader der nachfolgen-
den Generation da waren, die diesen Verlust  
auch  nur  halbwegs  auffangen  konnten.  
Das  Hassgeheul  der Chruschtschow-Re-
visionisten gegen Stalin bestätigte negativ, 
in welch starkem Ausmaß er zu seinen Leb-
zeiten ein Hindernis für die Durchsetzung 
der revisionistischen Konterrevolution war.

Das Lernen aus dem Lebenswerk Lenins 
und Stalins ist und bleibt dagegen für die 
kommunistischen Kräfte aller Länder eine 
entscheidende Waffe im Kampf für den Neu-
aufbau wirklich Kommunistischer Parteien, 
die – revolutionär gegen die Bourgeoisie und 
unversöhnlich gegenüber jeglichem Oppor-
tunismus und Revisionismus – für den Sieg 
der gewaltsamen sozialistischen Revoluti-
on, für die Diktatur des Proletariats und die 
sozialistische Demokratie, für den Sieg des 
Kommunismus kämpfen.

Wir müssen die Aufarbeitung, wie die revi-
sionistischen Kräfte in der Sowjetunion sich 
durchsetzen konnten, vor allem den sowjeti-
schen Genossinnen und Genossen überlas-
sen, weil uns die dafür erforderlichen Ma-
terialien nicht vorliegen.

Revolutionäre Erfahrungen im 
ehemals revolutionären China  
und Albanien
Nach dem revisionistischen Farbwechsel 

der ehemals sozialistischen Sowjetunion 
(und der ehemals revolutionären Staaten in 
Osteuropa, die sich vom imperialistischen 
Weltsystem gelöst hatten) ab Mitte der 50er 
Jahre, mit dem eine neue Ausbeuterklasse in 
der Sowjetunion den Kapitalismus restau-
rierte und die sozialistische Demokratie li-
quidierte, sahen die KP China (KPCH) und 
die KP Albaniens (später PAA) in den 60er 
Jahren auch in ihren Ländern deutlich die 
Gefahr, dass durch Bürokratismus, durch 
lückenhaft und nicht umfassend genug ent-
wickelte sozialistische Demokratie „neue 
Herren“, Bürokraten, Karrieristen, proim-
perialistische Kollaborateure die Macht an 
sich reißen können. Sie griffen Erfahrungen 
und Elemente aus der Praxis der sozialisti-
schen Demokratie der sozialistischen Sow-
jetunion auf und entwickelten beziehungs-
weise förderten weitere Ideen gegen diese 
Gefahr der Revision des Sozialismus und 
Kommunismus.

Wir müssen die Aufarbeitung, wie, also 
mit welchen Maßnahmen und Handlungen 
die Entfaltung der sozialistischen Demokra-
tie in der Praxis durchgeführt wurde, vor al-
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lem den wirklich kommunistischen Kräften 
in China und Albanien überlassen, da wir 
hierzu nur über wenige Materialien verfü-
gen. Jedoch enthalten bereits die in dieser 
Zeitspanne veröffentlichten und uns vorlie-
genden Schriften der KP Chinas und der PAA 
wichtige Hinweise darauf, wie die Entfaltung 
der sozialistischen Demokratie mithilfe der 
Mobilisierung der breiten Massen der Arbei-
terinnen und Arbeiter gegen Bürokratismus 
und Liberalismus in Angriff genommen wur-
de, um der Liquidierung der sozialistischen 
Demokratie entgegenzutreten.

 Die PAA propagierte die allseitige kont-
roverse Debatte in den Betrieben und staat-
lichen Institutionen, beispielsweise durch 
sogenannte „Flete Ruffe“ (wörtlich „Blitz-
zeitungen“), eine Art Wandzeitung, die die 
Werktätigen verfassen und in Betrieben und 
Behörden anbringen konnten, um sich gegen 
Arroganz, Wichtigtuerei, Chefallüren, Büro-
kratentum, aber auch etwa Verantwortungslo-
sigkeit und Egoismus zu wehren und „Kritik 
von unten“ zu üben. In den Fabriken schufen 
die Arbeiterinnen und Arbeiter bei Bedarf Ar-
beitskommissionen, die die Arbeit der Fab-
rikdirektion, der Verwaltungskader und der 
einzelnen Abteilungen überprüften und dann 
in Versammlungen die Ergebnisse der Über-
prüfung und die Mittel zur Behebung der er-
kannten Fehler diskutierten.

Alle nicht produktiv, sondern in der Verwal-
tung tätigen Kader, die einen Großteil ihrer 
täglichen Arbeitszeit nicht in der Produktion 
verbrachten – sei es aus der Partei, den Ge-
werkschaften oder anderen Massenorgani-
sationen, den Betrieben oder den staatlichen 

eine bestimmte Zeit in der Produktion zu ar-
beiten. Dieses Rotationssystem wurde einge-
führt als eine Maßnahme gegen die Gefahr 
der Loslösung dieser Kader von den Proble-
men der werktätigen Massen.

Allerdings gab es bei der PAA auch in die-
ser Zeit, als wichtige Maßnahmen der poli-
tischen und gesellschaftlichen Revolutionie-
rung durchgeführt bzw. eingeleitet wurden, 
wichtige, ja auf lange Sicht entscheidende 
Fehler bzw. Versäumnisse, welche die re-
visionistische Entwicklung, die Errichtung 
ausbeuterischer Verhältnisse auch dort maß-
geblich begünstigten. Unserer Meinung und 
Kenntnis nach ist ein Hauptfaktor die fehlen-
de Kritik und Selbstkritik, insbesondere auch 
die fehlende Bereitschaft zur offenen und öf-
fentlichen Auseinandersetzung darüber. Da-
mit wurde der prinzipiell falsche Eindruck er-
weckt, dass die Führung der PAA im Grunde 
nie Fehler gemacht habe oder machen würde.

So hat die PAA 1956 zunächst öffentlich 
den revisionistischen 20. Parteitag der KP-
dSU begrüßt und tat dies sogar 1961 noch. 
Nachdem die PAA den revisionistischen 20. 
Parteitag dann wie die KP Chinas 1963 öf-
fentlich verurteilte und dann in zahlreichen 

Artikeln entlarvt hatte, fehlte aber die selbst-
-

terstützung des 20. Parteitags der KPdSU. 
Keinerlei Selbstkritik gab es beispielsweise 
zu der auch von der PAA zur Zeit der „Po-
lemik“ 1963 vertretenen revisionistischen 
These, dass man sich bei der Erkämpfung 
der revolutionären Macht „auf zwei Mög-
lichkeiten“, „auf beide Wege vorbereiten“ 
müsse, auf den „friedlichen und „nichtfried-
lichen Weg“.

In China wurden insbesondere während der 
großen politischen Klassenkämpfe Mitte bis 
Ende der 60er Jahre , die unter dem Namen 
„Kulturrevolution“ bekannt wurden, ver-
schiedenste Formen der sozialistischen De-
mokratie in massenhaftem Umfang prakti-
ziert. Es wurden lebendige Debatten geführt 
auf Betriebsversammlungen und bei Mas-
senaussprachen. In Wandzeitungen, den so-
genannten „Dazibao“, wurde die Kritik der 
werktätigen Massen gefördert. Ähnlich wie 
in Albanien waren nicht produktiv tätige Ka-

-
beit zu beteiligen.

Die 1965/1966 beginnenden Klassenkämp-
fe in China hatten in der Praxis durchaus eine 
Reihe von Elementen der Kulturrevolution 
unter der Diktatur des Proletariats aufgegrif-
fen, die in allen Ländern notwendig ist. Da-
bei ist vor allem der Massenkampf gegen Bü-
rokratismus, gegen kleinbürgerlichen Egois-
mus und die Macht der Gewohnheit und für 
die Stärkung der Diktatur des Proletariats zu 
nennen. Aber eine der wichtigsten, vielleicht 
die wichtigste Besonderheit dieser Klassen-
kämpfe in China war, dass sie vor allem ein 
gigantischer Kampf, eine politische Revolu-
tion für die wirkliche Errichtung der Dikta-
tur des Proletariats auf allen Gebieten gegen 
die Revisionistenclique um Liu Schao-tschi 
und Deng Hsiao-ping waren. Denn die Re-
visionisten hatten in der Partei, im Staatsap-
parat, ja sogar in der Mehrheit der Betriebe 
die Macht an sich gerissen und mussten ge-
stürzt werden.

Mit dem Machtantritt der Chruschtschow-
Revisionisten vor Augen scheint uns von be-
sonderem Gewicht, dass Mao Tse-tung be-
ziehungsweise die  KP  Chinas  die  Heran-
ziehung  und  Ausbildung  von  revolutionä-
ren „Nachfolgern“, von jungen kommunis-
tischen Kadern eben jener Generationen, die 
den Klassenkampf vor dem Sieg der Revo-
lution vielleicht gar nicht mehr aus eigener 
Erfahrung kennen, als eine Kernfrage des 
Klassenkampfs und der Verhinderung der re-
visionistisch-kapitalistischen Umwandlung 
eines sozialistischen in ein kapitalistisches 
Land erkannt haben.

Die KP Chinas erweiterte und intensivierte 
im Rahmen der Klassenkämpfe ab 1965/66 
den Kampf gegen die bürgerliche Ideologie 
auch in Bereichen wie Kunst, Kultur oder 
Bildung. Sie forderte, dass die Aktivitäten in 

diesen Bereichen eben kein „Broterwerb“ im 
luftleeren, „ideologiefreien“ Raum sein kön-
nen, sondern dass es auch in Kunst, Kultur 
und Bildung darum geht, dass die werktäti-
gen Massen im Kampf gegen die bürgerli-
che Ideologie sich Kenntnisse in Kunst und 
Kultur aneignen und eine kommunistisch 
orientierte Kunst und Kultur entwickeln. Ei-
ne wichtige Erfahrung scheint uns hier ins-
besondere, dass Mao Tse-tung die Rolle des 
„Lernens durch negatives Beispiel“ betont 
hat, also die Kenntnis und Auseinanderset-
zung mit den politisch-theoretischen, kultu-
rellen, künstlerischen usw. Produkten aus der 
Giftküche der konterrevolutionären bürger-
lichen Ideologie. 

Die KP Chinas hat jedoch auch schon wäh-
rend der Klassenkämpfe ab 1965/66 gravie-
rende Fehler begangen, die es den revisio-
nistischen Kräften erleichterten zu überleben 
und nach Mao Tse-tungs Tod 1976 dann in 
Partei und Staat die Macht an sich zu reißen 
und den Kapitalismus zu restaurieren. Was 
die Praxis der dieser Klassenkämpfe in Chi-
na angeht, so ist der uns am gravierendsten 
erscheinende Fehler – neben der Konstruk-
tion der Kategorie sogenannter „Mao-Tse-
tungIdeen“, die gegen den wissenschaftli-
chen Kommunismus gerichtet war, als gä-
be es eine neue Epoche und es gelten nicht 
mehr die Gesetzmäßigkeiten der Epoche des 
Imperialismus und der proletarischen Revo-
lution – die fehlende Öffentlichkeit über die 
innerparteiliche Situation und den innerpar-
teilichen Kampf. So wurde insbesondere im 
Zusammenhang mit dem Sturz Lin Biaos und 
der Absetzung Tschen Bo-das sowie mit dem 
kometenhaften Wiederaufstieg Deng Hsiao-
pings keinesfalls Vertrauen in die Parteifüh-
rung geschaffen, sondern ganz im Gegenteil 
waren all diese Dinge nicht von ausreichen-
der Durchsichtigkeit und nicht von einer um-
fassenden Begründung begleitet. Es entstand 
notwendigerweise eine Atmosphäre der Un-
sicherheit, in der die klare kommunistische 
Führung fehlte, die das Vertrauen der Millio-
nenmassen durch öffentliche und umfassen-
de Begründung all ihrer Schritte, durch Ein-
heit von Wort und Tat gewinnt und behält.

Insgesamt war die Situation in der kommu-
nistischen Weltbewegung nicht von solida-
rischer und öffentlicher Kritik zwischen den 
Kommunistischen Parteien und innerhalb der 
Kommunistischen Parteien gekennzeichnet, 
sondern von der falschen Theorie der „inter-
nen Debatte“.

All diese Erfahrungen sind Teil der notwen-
digen internationalen Aufarbeitung der Ursa-
chen für die Verwandlung der sozialistischen 
Länder, der sozialistischen Demokratien in 
polizeistaatliche Diktaturen über die werktä-
tigen Massen in der Sowjetunion, in den ost-
europäischen Ländern und schließlich auch 
in China ab Mitte der 70er Jahre und in Al-
banien kurze Zeit später.
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GEGEN  DIE 
STRÖMUNG

Der Kampf für die Vorbereitung der sozialistischen Revolution erfordert der Politik 
des deutschen Imperialismus von „Teile und Herrsche“ auf allen Gebieten prinzipien-
fest und gut informiert entgegen zu treten. Das gilt gerade für jene Gruppen, die vor 
knapp 80 Jahren dem Vernichtungsprogramm der Nazis ausgesetzt waren, die jüdische 

Menschen. Dieser Kampf erfordert die Ideologie des weißen Herrenmenschen und die 
Diskriminierung von Migrantinnen und Migranten zu bekämpfen. Verstärkt werden 
muss auch der Kampf gegen das mörderische Programm des deutschen Staates gegen 

 Kampf gegen  
die Diskriminierung  
von Minderheiten

Die Judenfeindschaft 
bekämpfen

Die Judenfeindschaft in Deutschland hat 
eine viele Jahrhunderte alte Tradition, ist 
tief als negatives Erbe in der Geschich-
te verwurzelt und reicht bis in die Reihen 
der Bewegung der proletarischen Klasse.

Fünf Stränge judenfeindlicher Argu-
mentation, die bis heute mehr oder we-
niger immer noch Teil der Judenfeind-
schaft in Deutschland sind, zeigen dies 
überdeutlich:

Im Kern waren es zunächst vor allem 
religiös formulierte Vorwände: die Juden 
seien „schuld“ am Tod von Jesus Christus 
und „Werkzeuge des Teufels“. Sie wollten 
die Christenheit vernichten usw.

Hinzu kam die sozial argumentierende 
Begründung der Judenfeindschaft unter 
der Flagge, dass die Juden Wucher be-
treiben und die arme Bevölkerung aus-
beuten würden.

Ein dritter Strang, um die Feindschaft 
gegen Juden zu schüren, bestand und be-

Fremde, gehörten nicht zur Bevölkerung, 

würden im Kriegsfalle ohne Skrupel spi-
onieren usw. Schon Martin Luther, einer 
der größten Judenfeinde seiner Zeit, hat 
gerade auch diesen Strang in seinen ju-
denfeindlichen Schriften und Reden im-
mer und immer wieder propagiert.

Ein vierter Strang betreibt Judenfeind-
schaft mit einer biologistisch-rassischen 
Argumentation von der vermeintlichen 
Andersartigkeit der Juden, die nicht zu än-
dern sei. Ob getauft oder nicht, ob reich 
oder arm, ob als Soldat gedient oder nicht 
– das alles sei einerlei. „In der Rasse liegt 
die Schweinerei“, so brachten es dann 
die Nazis in Deutschland auf den rassis-
tischen Punkt.

Ein fünfter Strang besteht in der Kon-
struktion einer angeblich vorhandenen 
oder angestrebten Weltherrschaft der Ju-
den. Dieses Konstrukt wurde und wird 
von den Judenfeinden in den letzten 100 
Jahren sehr oft favorisiert.

Die Judenfeindschaft war die Ideologie, 
die in der Praxis der Nazidiktatur zum in-
dustriell und staatlich durchorganisierten 
Genozid an 6 Millionen Juden und Jüdin-
nen, vom Säugling bis zum Greis, beige-
tragen hat.

Dieser Genozid wurde von den Nazis 
systematisch durch eine schrittweise Ver-
schärfung und Ausdehnung der juden-
feindlichen Hetze und des judenfeindli-
chen Mordterrors vorbereitet. Kenntnis 
der Geschichte der Judenfeindschaft wäh-
rend des Nazifaschismus und die Aufklä-
rung darüber sind eine ständige Aufgabe 
im heutigen Kampf gegen Judenfeind-
schaft.

Judenfeindschaft existierte auch in 
Westdeutschland von Anbeginn an und 
existiert heute in Deutschland in vieler-
lei Formen und Abstufungen: von juden-
feindlicher Propaganda und judenfeindli-
chen Hetzkampagnen über Brandanschlä-
ge gegen jüdische Einrichtungen wie Sy-
nagogen, die Schändung von jüdischen 

-
rufen gegen jüdische Menschen, direk-

-
wie Nazimorden an jüdischen Menschen.

Nach 1945 kamen in Westdeutschland 
zwei weitere Stränge der Judenfeind-
schaft hinzu. Der erste Strang war die Ju-
denfeindschaft „wegen Auschwitz“ und 
der zweite, damit eng zusammenhän-
gende Strang, die Judenfeindschaft „we-
gen Israel“. „Der Jude stört“, das war das 
Credo der Judenfeindschaft nach Ausch-
witz wegen Auschwitz. Die Erinnerung 
an diese massenmörderische Tat Nazi-
deutschlands, die bereits mit der bloßen 
Existenz überlebender Juden gegeben ist, 
stört eben die Reinwaschung des deut-
schen Imperialismus von seinen Naziver-
brechen, von seiner „geschichtlichen Hy-
pothek“. Die Judenfeindschaft „wegen Is-
rael“ verweist auf die „Macht der Juden“, 
die die Judenfeinde insbesondere in der 
Existenz des Staats Israel verkörpert se-
hen, der angeblich weltweit „sein Unwe-
sen treibe“ und das angebliche „Weltherr-
schaftsstreben der Juden“ beweise.

Die Judenfeindschaft bedroht unmittel-
bar die jüdische Bevölkerung in Deutsch-
land und birgt die Gefahr von Pogromen 
in sich.

Daher müssen kommunistische Kräfte 
den verschärften Kampf gegen die Juden-
feindschaft in all seinen Formen führen 
und die jüdische Bevölkerung in Deutsch-
land in ihrem Kampf gegen Diskriminie-
rung und Verfolgung solidarisch unter-
stützen und die Geschichte ihres Kampfes 
propagieren.

Denn wie Stalin bereits 1931 zu Recht 
feststellte, müssen „die Kommunisten 
als konsequente Internationalisten un-
versöhnliche und geschworene Feinde 
des Antisemitismus“ sein, wobei er dar-
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auf verwies, dass in der UdSSR für akti-
ve Judenfeinde die Todesstrafe gilt. (Siehe 
Stalin, „Über den Antisemitismus“, 1931, 
Werke Band 13, S. 26)

Dabei gilt es gerade auch innerhalb der 
Bewegung der proletarischen Klasse, kei-
nerlei Zugeständnisse an pseudolinke, in 

-
gen zu machen, wie etwa die Lüge, dass 
die Judenfeindschaft angeblich „antika-
pitalistische Elemente“ habe. Schon En-
gels hat diese zutiefst reaktionäre Vorstel-
lung bekämpft:

„Der Antisemitismus (…) dient daher 
nur reaktionären Zwecken unter schein-
bar sozialistischem Deckmantel.“
(Engels, „Über den Antisemitismus“, 1890, 
Marx/Engels Werke, Band 22, S. 50)

In der Tradition von Marx und Engels 
muss der Judenfeindschaft als einer durch 
und durch reaktionären Erscheinung der 
Ausbeuterordnung unbarmherzig und 
vollständig der Krieg erklärt werden.

Dabei müssen in der Tradition des wis-
senschaftlichen Kommunismus, des 
Kampfs von Marx und Engels, aber gera-
de auch des wichtigen Kampfs von Lenin, 
Stalin und der Kommunistischen Interna-
tionale, die Geschichte der Bewegung der 
proletarischen Klasse, ihr Kampf zur Ver-
teidigung der jüdischen Bevölkerung ge-

von Marx und Engels sowie die oft in der 
Hölle der KZs gemachten Anstrengungen 
der Genossinnen und Genossen der KPD 
zum Schutz und zur Verteidigung der von 

-
pagiert werden. Aber es müssen auch die 
Unterlassungen und Fehler der kommu-
nistischen Kräfte, insbesondere auch der 
KPD, ihrer Führung und ihrer Kader auf 
theoretischem, propagandistischem und 
direkt praktischem Gebiet selbstkritisch 
erkannt, aufgedeckt und analysiert wer-
den, um bewusst aus diesen Kämpfen 
wirklich für heute lernen zu können.

 
und Roma bekämpfen

Kaum eine Minderheit wird von den re-
aktionären bürgerlichen Medien und Po-
litikern so verhetzend dargestellt und dis-
kriminiert, von staatlichen Behörden so 
unterdrückt oder verfolgt und auch von 
der Mehrheit der deutschen Bevölkerung 
so verachtet wie die Sinti und Roma.

Es ist eine Aufgabe unseres demokrati-
schen Selbstverständnisses und des pro-
letarischen Internationalismus, ganz prak-
tisch mit den Sinti und Roma im Kampf 
solidarisch zu sein, aber auch tiefer den 

Zusammenhang zwischen Rassismus, Ju-
denfeindschaft und Antiziganismus mit 
der deutschen „Herrenmenschen“-Ideo-
logie zu verstehen und aufzuzeigen.

Es ist ebenso eine Aufgabe, die ge-
schichtlichen Besonderheiten, die bishe-
rige Einmaligkeit des Genozids der Na-
zis an der jüdischen Bevölkerung und an 
den Sinti und Roma in den richtigen Zu-
sammenhang zu stellen sowie aktuell den 
Kampf für die berechtigten demokrati-
schen Forderungen der deutschen Sinti 
und Roma und vor allem den Kampf ge-
gen die Abschiebungen von Roma aus 
Osteuropa zu unterstützen. Die tiefere 
Bedeutung der aktuellen Dringlichkeit 
dieser praktischen Solidarität wird im 
Grunde nur deutlich, wenn wir die Nazi-
verbrechen gegen die Sinti und Roma in 
den Mittelpunkt stellen.
Ähnlich wie die Feindschaft gegen die 

Juden hat die Feindschaft gegen die als Zi-
geuner bezeichneten Sinti und Roma ei-
ne lange Vorgeschichte, die sich darin wie 
ein Brennpunkt konzentriert, dass Martin 
Luther in seiner wichtigsten judenfeind-
lichen Schrift „Von den Juden und ihren 
Lügen“ (1543) ausdrücklich forderte, man 
solle die Juden behandeln „wie die Zigeu-
ner.“ Die Verfolgung in den Gebieten des 
späteren Deutschland war umfassend und 
endete auch nicht mit der Gründung des 

„Deutschen Reichs“ 1871 und der Weima-
rer Republik 1918. Seit dieser Zeitspanne 
gab es eigene Behörden zur Registrierung, 
Verfolgung und Abschiebung von Sinti 
und Roma. Auch die soziale Diskriminie-
rung war alltäglich. Der Nazistaat konn-
te all diese Institutionen übernehmen, um 
seinen Terror gegen die Sinti und Roma 
bis zum Genozid an 500.000 Sinti und 
Roma in Europa zu steigern.

Obwohl auch schon in den Nürnberger 
Prozessen gegen die Hauptkriegsverbre-
cher 1945/46 eindeutige Dokumente vor-
gelegt wurden, die belegten, dass die Er-
schießungskommandos der Nazis sowie 
ihre Mordmaschinerie überhaupt keinen 
Unterschied zwischen Juden und Sin-
ti und Roma machte, war die Bedeutung 
des Genozid an den Sinti und Roma viele 
Jahrzehnte nicht im Bewusstsein der Öf-
fentlichkeit und auch nicht wirklich im 
Bewusstsein der kommunistischen Kräf-
te. Entsprechend wurden auch Fragen der 
Entschädigung anders behandelt: Es gab 
sie nicht einmal in Ansätzen. Die soge-
nannten Zigeunerspezialisten der Nazi-
zeit arbeiteten nach 1945 weiter und nutz-
ten die alten Karteien, als wäre nichts ge-
wesen.

Die für die Erfassung, Verschleppung 
und Ermordung der Sinti und Roma ver-
antwortlichen Nazis wurden bis auf we-
nige Ausnahmen überhaupt nicht gericht-
lich belangt, befanden sich auf freiem 
Fuß. Erst der Bürgerrechtsbewegung der 
deutschen Sinti und Roma ist Anfang der 
1980er Jahre in zäher Arbeit mit Hunger-
streiks, Demonstrationen und Kampag-
nen ein erster Einbruch in die Front des 
Verschweigens gelungen, zum Beispiel 
durch Kämpfe der Sinti- und Roma-Grup-
pen gegen Abschiebung und Diskriminie-
rung und die Besetzung der Gedenkstät-
ten Neuengamme und Dachau in dieser 
Zeit. Unsere Solidarität umfasst sowohl 
die Sinti und Roma, die deutsche Staats-
bürger sind, als auch jene Roma, die als 
Migrantinnen und Migranten seit Jahr-
zehnten in Deutschland leben, und jene 
Roma, die in den letzten Jahren aus be-
rechtigter Angst vor Pogromen und tag-
täglicher Diskriminierung aus den ver-
schiedenen osteuropäischen und anderen 
Ländern als Flüchtlinge nach Deutschland 
gekommen sind und gegen ihre drohende 
Abschiebung kämpfen.

Der staatliche Antiziganismus heute 
richtet sich insbesondere gegen diese Ro-
ma-Flüchtlinge. Sie werden von der deut-
schen Polizei terrorisiert, sind ständig 
der Gefahr der Abschiebung durch den 
deutschen Staat ausgesetzt und erhalten 
in über 95 Prozent der Fälle kein politi-
sches Asyl.

Die Hetze der Politiker und Massen-
medien, die oftmals der Hetze im Nazi-
faschismus in nichts nachsteht, hat sich 
schon tiefgehend innerhalb der proletari-
schen Klasse und der anderen ausgebeu-
teten und werktätigen Bevölkerung fest-
gesetzt, führt zu nationalistischen, ras-
sistischen Überfällen und Misshandlun-
gen. Die reaktionären Maßnahmen des 
Staates der deutschen Imperialisten brei-
ten sich aus.

Nach Angaben des Zentralrats der deut-
schen Sinti und Roma leben heute schät-
zungsweise 90.000 Sinti und Roma in 
Deutschland – etwa 30.000 deutsche Sin-
ti und Roma sowie 60.000 aus Osteuropa 

unter einer allgegenwärtigen Diskriminie-
rung, unter Anfeindungen, Hetze, Verfol-
gung und Ausgrenzung, ungeachtet des 
Genozids der Nazis an den Sinti und Ro-
ma in Europa.

Ob in den Medien oder in den Univer-
sitäten, ob bei der Polizei oder beim Ord-
nungsamt, ob in deutschen Gerichtsstuben 
oder beim Bademeister im Schwimmbad: 
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Der Antiziganismus ist virulent. So ist es 
ein bezeichnendes Detail, dass sich bis in 
die 1980er Jahre nahezu keiner der bür-
gerlichen Professoren an den deutschen 
Universitäten mit dem Genozid an den 
Sinti und Roma auseinandersetzte. Immer 
wieder stößt man in bürgerlichen Medien, 
Zeitungen und Fernsehen auf unerträgli-
che Hetze gegen „die Zigeuner“.

Der Antiziganismus wurde über Jahr-
hunderte in Romanen und Märchen im-

heute in Schulbüchern und Nachschlage-
werken seinen Niederschlag. Daran hat 
sich bis heute nichts Wesentliches geän-
dert, auch wenn der Form halber seit ei-
nigen Jahren manchmal nicht mehr von 

„Zigeunern“, sondern von Sinti und Ro-
ma die Rede ist.
Vor diesem Hintergrund ist es nicht wei-

ter verwunderlich, dass trotz des Geno-
zids der Nazis an den Sinti und Roma der 
Antiziganismus in der Bevölkerung auch 
heute noch sehr lebendig ist.

Gerade heute ist das Verhältnis zu der 
gehetzten und verfolgten Minderheit 
der Sinti und Roma ein Prüfstein für die 
Ehrlichkeit im Kampf für die demokra-
tische Gleichberechtigung. Die kommu-
nistischen Kräfte kämpfen Seite an Seite 
mit den Sinti und Roma gegen den staat-
lichen Abschiebeterror gegen Roma aus 
Osteuropa, gegen jegliche Diskriminie-
rung und jeglichen Naziterror, gegen die 
Ideologie des Antiziganismus in all ihren 
Formen, für die maximale Entschädigung 
der Naziverbrechen und für alle gerechten 
Forderungen der Sinti und Roma. Dieser 
Kampf muss anknüpfen an den gemein-
samen Kampf der Genossinnen und Ge-
nossen der KPD mit den Sinti und Roma 
in den KZs der Nazis, wobei es auch das 
Verhalten der KPD gegenüber den Sinti 
und Roma kritisch und selbstkritisch aus-
zuwerten gilt.

Die mörderische 
Ideologie und Praxis vom 
„lebensunwerten Leben“

Die Diskriminierung von Menschen, 
die als „lebensunwert“ eingestuft werden, 
hat in Deutschland eine mörderische, ei-
ne massenmörderische Geschichte, über 
die aufgeklärt werden muss.

Die Nazis haben die verbrecherische 
Praxis der Vernichtung „lebensunwerten“ 
Lebens in die Tat und im Massenumfang 
umgesetzt.

Ideologische Grundlage der Naziideolo-
gie war eine Kombination aus Nazirassis-

mus und der reaktionären Ideologie vom 
„lebensunwerten Leben“ auf der Basis der 
deutschen „Herrenmenschen“-Ideologie.
Anknüpfungspunkte und ideologische 

Vorläufer fanden die Nazis in der europä-
ischen Geschichte (etwa Platon, der emp-
fahl, behinderte Babys „an einem unbe-
kannten Ort zu verbergen“, oder Aristote-
les, der forderte, man solle „verkrüppel-
te“ Neugeborene gar nicht erst aufziehen). 
Sie fanden sie aber vor allem auch in der 
deutschen Geschichte. Im 16. Jahrhun-
dert war es Martin Luther, der behaupte-
te, dass der „Satan“ Kinder mit Behinde-
rungen in die Wiege legen würde. Im 19. 
Jahrhundert war es der reaktionäre Philo-
soph Friedrich Nietzsche, der Kranke als 

„entartetes Leben“ prägte.
In der Weimarer Zeit wurde in diversen 

Instituten der „Kaiser-Wilhelm-Gesell-
schaft“ „Rassenforschung“ und „Eugenik“ 
betrieben. Es erschienen schon 1921/22 
rassistische Standardwerke wie die von 
Hans Friedrich und Karl Günther oder 
von Eugen Fischer und Fritz Lenz, auf 
deren Ideen Hitler in seinem Machwerk 

-
tierten auch nach 1933 bei den Kommen-
tierungen ihrer rassistischen Gesetze aus 
diesen „Werken“.
Während der Weimarer Republik lebten 

Hunderttausende als „Behinderte“ einge-
stufte Menschen zumeist in staatlichen 
Anstalten und wurden in einer „Kartei der 
Minderwertigen“ erfasst. 1932 legte der 
deutsche Staat einen Gesetzentwurf zur 
freiwilligen Sterilisierung der rassistisch 
als sogenannte „Erbkranke“ eingestuften 
Menschen vor, der 1933 unter den Nazis 
leicht verändert als Gesetz zur „Zwangs-
sterilisation erbkranker Menschen“ ver-
abschiedet wurde.

Die Nazis trieben diese rassistische Poli-
tik auf die Spitze mit ihrem Programm der 
Aufzucht eines „nordisch-arischen deut-
schen Volkes“. Bereits in „Mein Kampf“ 
entwickelte Hitler ein umfassendes Pro-
gramm zur „Rassenzüchtung“. Dieses 

„arische Idealbild“ erforderte auf der an-
deren Seite die systematische massenhaf-
te Zwangssterilisierung und Ermordung 
von allen als „undeutsch“, nicht „erbge-
sund“ und damit als „nicht lebenswert“, 

-
ten. Dabei ging es nicht allein um „nega-
tive“ Ausschlusskriterien. Vielmehr ging 
es um eine Konzeption, wie „der deutsche 
Mensch“, „der deutsche Mann“ und „die 
deutsche Frau“ auf „rassischer“ Grund-
lage eigentlich zu sein habe. Die Nazis 

schmeichelten den „arischen Deutschen“ 
und privilegierten und korrumpierten sie 
gegenüber allen „Lebensunwerten“ und 

„Fremdrassigen“. Es gelang ihnen so, Mil-
lionen deutsche Werktätige an sich und ih-
re Verbrechen zu binden. Die Konstruk-
tion einer „arischen Rasse“, die Theorie 
vom „deutschen Blut“ sollte den rückstän-
dig gehaltenen Massen vorgaukeln, dass 
sie etwas Besseres und zu Höherem be-
rufen seien.

Für all jene, die von den Nazis als „le-
bensunwert“ eingestuft wurden, begann 
nach 1933 das Morden. Insgesamt ha-
ben die Nazis in Deutschland und den be-
setzten Ländern zwischen 200.000 und 
270.000 Opfer ermordet. Die Aufklärung 
über diese Naziverbrechen ist eine zent-
rale Aufgabe im heutigen Kampf gegen 
die Ideologie und Praxis vom „lebensun-
werten Leben“.

Es gehört zur ungebrochenen Tradition 
des deutschen Imperialismus, dass nach 
1945 in Westdeutschland kein einziger 
der Nazimörder, die an den „Euthanasie“-
Verbrechen direkt oder indirekt beteiligt 
waren, zur Rechenschaft gezogen wur-
de. Im Gegenteil, viele von ihnen nutzten 
die „Berufserfahrung im Dritten Reich“ 
und machten Karriere an den Universitä-
ten oder in staatlichen und privaten For-
schungsanstalten. So wurde die Human-
genetik in den 1950er und 1960er Jahren 
maßgeblich von dem „Euthanasie“-Mör-
der Otmar von Verschuer entwickelt und 
institutionalisiert.

Die überlebenden Opfer wurden erneut 
diskriminiert und jegliche wirkliche, auch 
nur annähernd angemessene Entschädi-
gung vom Staat des westdeutschen bzw. 
deutschen Imperialismus wurde und wird 
bis heute verweigert.
All jene, die für die Kapitalisten nicht 

„verwertbar“ oder „rentabel“ sind – sei-
en es alte oder schwer kranke Menschen 
– wurden auch nach 1945 und werden im 
heutigen Deutschland einer vielfältigen 
Diskriminierung und Abwertung ausge-
setzt.

Bekannt sind die Zahlen von schlecht 
und sogar unterernährten Alten und Kran-

-
forderten, unterbezahlten und schlecht 

-
den. Alltägliche Diskriminierung bis hin 
zum Mord an Säuglingen mit Behinde-
rungen, an Kranken oder Alten, die von 

-
gelassen“ werden, sind auch heute im 
Alltag nicht ausgeschlossen. „Behinder-
ten“ werden staatliche Leistungen gekürzt 
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oder verweigert. Mehrere Millionen kran-
ke Menschen und Menschen mit Behin-
derungen sind in Deutschland auf Sozial-
hilfe angewiesen.

Mit zunehmender Verrohung wird öf-
fentlich darüber diskutiert, ob sich diese 
oder jene Therapie für diese oder jene Pa-
tientengruppe überhaupt noch lohnt. Re-
aktionäre Humangenetiker diskutieren, 
was lebenswertes und lebensunwertes Le-
ben sei, reaktionäre Philosophen wie et-
wa Peter Sloterdijk schwadronieren von 
„pränataler Selektion“.

Heutige Diskussionen geben auch vor, 
dass es um ein „humanes Sterben“ gehe. 
Sinn und Zweck ist es jedoch, eine ju-

durch „sozialverträgliches Frühableben“ 
den „Kranken- und Altenberg“ „abzubau-
en“! Getarnt wird das alles durch die For-
mel vom „selbstbestimmten Sterben“, le-
diglich einer anderen Variante der pseu-
dohumanen Naziideologie vom „Gna-
dentod“.

Insbesondere seit den 1990er Jahren sind 
Menschen mit Behinderungen immer wie-
der Ziel von Naziterror auf der Straße. Be-
kannt sind nazistische Pöbeleien, Verprü-
geln bis zu Brandanschlägen und Morden.

Die „deutschen Zustände“ für Menschen, 
die oftmals diskriminierend als „Behin-
derte“ eingestuft werden oder die schwer 
krank sind, sind geprägt von gesellschaft-
licher und staatlicher Diskriminierung und 
nazistischem Terror, von teilweise un-
menschlichen Lebens- und Behandlungs-
bedingungen bis hin zum Mord an schwer 
Kranken und an Säuglingen mit Behinde-
rungen in Krankenhäusern.

In diesem Klima ist zunehmend festzu-
stellen, dass diese Verrohung sich mehr 
und mehr in den Köpfen der Bevölke-
rung festsetzt. In Umfragen bejahen je-
des Jahr mehr Befragte Aussagen wie et-
wa „Solidarität und Mitgefühl mit Schwa-
chen bedroht meinen Lebensstandard“ 
oder „Menschen, die nicht nützlich sind, 
kann sich keine Gesellschaft leisten“. Es 
werden „Witze“ gemacht, die „Behinder-
te“ abwerten und verächtlich machen. Ju-
gendliche beschimpfen sich gegenseitig 
als „Behinderte“ oder als „Spastis“.

Die kommunistischen Kräfte kämpfen 
Seite an Seite mit den von der Ideologie 
des „lebensunwerten Lebens“ bedrohten 
Menschen, gegen jegliche Diskriminie-
rung, gegen Naziterror, gegen die Ideo-
logie vom „lebensunwerten Lebens“ in 
all ihren Formen, für die maximale Ent-
schädigung der Naziverbrechen und für 
alle gerechten Forderungen der Naziopfer.

Kampf gegen den 
Kolonialrassismus und 
die Ideologie des „weißen 
Herrenmenschen“

Auch in Deutschland entwickelte sich 
ein kolonialistisch begründeter Rassismus 
– in Verbindung mit dem allgemeinen ko-
lonialistisch-europäischen Rassismus. Es 
ging konkret um die Rechtfertigung der 
kolonialistischen Verbrechen gegen Chi-
na einerseits (1900) und in den vom deut-
schen Imperialismus kolonialisierten Ge-
bieten in Afrika andererseits. Es entstand 
die Parole von der „gelben Gefahr“ und 
das tausendfach propagierte Bild von der 
Gefahr des „schwarzen Manns“.

Die Ideologie des „weißen Herrenmen-
schen“ ist der eigentliche Kontrast zu al-
len anderen Menschen auf der Welt. Hin-
zukommt eine pseudowissenschaftliche 
biologistische Rassentheorie als Recht-
fertigung einer Hierarchie angeblicher 
menschlicher Rassen mit der sogenann-
ten „weißen Rasse“ an der Spitze. Dass 
die Hautfarbe, die Schädelform und ähn-
liche körperliche Merkmale irgendeine 
Rolle spielen, ist von einer Absurdität, die 

-
dächtigungen, Vermutungen und Behaup-
tungen plausibel zu machen versuchen. 
Entscheidend aber ist, dass es sich um ein 
vom Kindergarten an andressiertes Bild 
vom „weißen Herrenmenschen“ handelt, 
das in Kinderbüchern, in Comics und in 
der Literatur millionenfache Verbreitung 
gefunden hat und so fest verankert wur-
de. In der Werbung, in „Witzen“ und mit 
Alltagssprüchen werden tagtäglich Men-
schen mit „nichtweißer“ Hautfarbe belei-
digt und gedemütigt.

Die „nichtweiße“ Hautfarbe bietet dabei 
ein besonderes deutlich sichtbares äußeres 
Merkmal für brutalisierte, an den eigenen 
Ausbeutern und Unterdrückern klebende 
rassistisch verhetzte Massen.
Anders formuliert: Wäre da nicht der 

geschichtliche Hintergrund des europä-
isch-chauvinistischen Kolonialismus und 

wäre da nicht die aktuell sichtbare, jeder-
zeitige Abrufbarkeit tiefsitzender rassisti-
scher Stereotype, man könnte den „wei-
ßen“ Rassismus eigentlich als den aller-
primitivsten Aberglauben abtun und ig-
norieren.

Im Kampf gegen diesen Rassismus muss 
über die geschichtlichen Etappen aufge-
klärt werden.

Eine Welle des „weißen  Herrenmenschen“-
Rassismus ging einher mit einem brutalen 

Ausbeutungs- und Unterdrückungsregime 
Anfang des 20. Jahrhunderts in Teilen 
von Afrika. Es wurde ein Regime errich-

afrikanischen Einwohner als Untermen-
schen dargestellt, die Prügelstrafe syste-
matisch eingesetzt und brutalste Ausbeu-
tungsmethoden der Sklaverei angewandt 
wurden. Dies setzte sich fort in Strafexpe-
ditionen bis hin zum Genozid an den He-
rero und Nama in der ehemaligen Kolo-
nie „Deutsch-Südwestafrika“ (das heuti-
ge Namibia)sowie in der Ermordung von 
weit über Hunderttausend Menschen bei 
der Niederschlagung von Aufständen in 
der ehemaligen Kolonie „Deutsch-Ostaf-
rika“ (das heutige Gebiet mit den Staaten 
Tansania, Burundi und Ruanda sowie ei-
nem kleinen Teil von Mosambik).

Parallel dazu wurde eine Propaganda der 
kolonialen Eroberung betrieben, wodurch 
der angebliche Anspruch Deutschlands 
auf einen „Platz an der Sonne“ prokla-
miert wurde, niedergeschrieben in zahl-
losen „Safari“- und Kolonialromanen, in 
der Literatur von Wilhelm Busch bis Karl 
May, pseudowissenschaftlich begründet 
in Traktaten der „Rassentheoretiker“. Die 
deutsche „Herrenmenschen“-Ideologie 
präsentierte Menschen mit „nichtweißer“ 
Hautfarbe als minderwertig, primitiv, bes-
tenfalls zivilisationsbedürftig. So wurden 
Menschen aus Afrika sogar in Tierparks 
zur Schau gestellt – so zum Beispiel im 
Zoo Hagenbeck in Hamburg.

Während des Ersten Weltkriegs kämpf-
ten rund 170.000 Afrikaner aus den fran-
zösischen Kolonien aufseiten Frankreichs 
sowie rund 50.000 Afroamerikaner in 
der US-Armee gegen Deutschland. Die 
deutschen Imperialisten mobilisierten 
im Kampf gegen das „verniggerte Frank-
reich“ als Kolonialmacht die deutsche 

„Herrenmenschen“-Ideologie und erklär-
ten es quasi zum „Tabubruch“, dass der 
sozusagen „häusliche Streit unter Weißen“ 
mit Hilfe von Soldaten mit „nichtweißer“ 
Hautfarbe ausgetragen wird. Denn diese 
würden so ja nur sehen und begreifen, wie 
zerstritten und verwundbar ihre „weißen 
Herren“ seien.

Hinzu kam das Schlagwort von der 
„schwarzen Schmach“, womit die für deut-
sche „Herrenmenschen“ ungeheuerliche 
Tatsache verbunden war, dass auch Sol-
daten mit „nichtweißer“ Hautfarbe aus 
der belgischen und vor allem französi-

rekrutiert) in den 1920er Jahren zunächst 
das Rheinland und später auch das Ruhr-
gebiet entsprechend den Bestimmungen 
des Versailler Vertrags besetzten.
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Nach Errichtung der nazifaschistischen 
Diktatur 1933 waren Menschen, die von 

-
den, sehr bedrückenden Lebensbedingun-
gen ausgesetzt. Dies reichte von der Dis-
kriminierung bis zum Mord. Auch über 
diese Verbrechen der Nazis gilt es auf-
zuklären.

Nach 1945 mobilisierte der deutsche Impe-
rialismus die deutsche „Herrenmenschen“-
Mentalität erneut und benutzte im Kampf 
gegen das Potsdamer Abkommen und die 
alliierten Besatzungsmächte geschickt 
vor allem das Bild vom „schwarzen GI“, 
der „deutsche Frauen“ verführt, wobei 
die „Besatzungskinder“ gesellschaftlich 
geächtet und diskriminiert wurden. Das 

„Problem der Negermischlinge“ – das 

-
leibung der DDR 1990 verschärfte sich 
dieser Rassismus vor allem durch Nazi-
gruppen, die Pogrome organisierten und 
Morde vor allem an Menschen aus Angola 
und Mozambique begingen. Seitdem rei-
ßen Überfälle, Mordversuche und Morde 
durch Nazis nicht mehr ab.

Seitens des deutschen Staatsappa-
rats manifestiert sich die deutsche 

„Herrenmenschen“-Mentalität vor allem 
in der alltäglichen Gängelei, Diskriminie-
rung und Beschimpfung von Menschen 
mit „nichtweißer“ Hautfarbe durch rassis-
tische Beamte auf Ämtern und Behörden, 
durch Polizisten, Richter und Staatsan-
wälte. Dies ging bis zur Tötung in „Poli-
zeigewahrsam“. Es gibt immer wieder Po-
lizeikontrollen nach rassistischem Muster 
aufgrund von Haut- oder Haarfarbe, die 
sich, zum Beispiel geschehen in Hamburg 
im Juli 2013, gegen Flüchtlinge aus Af-
rika richten. Menschen mit „nichtweißer“ 

-
schen Verdächtigungen, Beschimpfungen, 

die Polizei.
Die kommunistischen Kräfte kämpfen 

Seite an Seite mit allen von Rassismus 
bedrohten und diskriminierten Menschen, 
gegen jegliche Diskriminierung und ge-
gen den Naziterror, gegen die Ideologie 
des „weißen Herrenmenschen“, gegen 
den deutschen Rassismus in all seinen 
Formen.

Kampf gegen Diskriminierung 
und Unterdrückung von 
Migrantinnen und Migranten

Der deutsche Imperialismus kann bei der 
Diskriminierung und Unterdrückung von 

Migrantinnen und Migranten auf eine lan-
ge Tradition der Ausbeutung und Unter-
drückung von Arbeiterinnen und Arbei-
tern aus anderen Ländern, von „Fremd-
arbeitern“, „Ostarbeitern“ usw. zurück-
greifen. Er hat sein Handwerk unter dem 
Motto „Teile und herrsche“ gründlich ge-
lernt. Diese Tradition fand in der Nazizeit 
ihren mörderischen Höhepunkt.

Das nazifaschistische Regime des deut-
schen Imperialismus war nicht nur ein 
Mordregime, sondern es war auch durch 
Raubmord und räuberische Ausbeutung 
gekennzeichnet. Neben den in die Billio-
nen gehenden Schäden, die der deutsche 
Imperialismus anderen Ländern durch 
Zerstörungen materiell zugefügt hat, trat 
die direkte Plünderung, der Raub und die 
millionenfache, mit Sklavenarbeit teils 
noch verharmlosend gekennzeichnete 
Auspressung der Arbeitskraft Dutzender 
Millionen von Menschen aus den von den 
Nazis besetzten Ländern, sowohl für den 
Krieg des Nazifaschismus als auch zur 
Anhäufung von Reichtümern.

Der westdeutsche bzw. deutsche Impe-
rialismus warb ab den 1960er Jahren mal 

an, spielte Arbeitsuchende aus der ei-
nen Region gegen jene aus einer anderen 
aus und propagierte auf der anderen Sei-
te, dass „das Boot voll“ sei, um Pogrom-
stimmungen zu erzeugen, um dann wie-
der lauthals die Notwendigkeit eines er-
neuten Zustroms von neuen „billigen Ar-
beitskräften“ zu verkünden.

In den 1960er Jahren kamen Arbeiter aus 
den sogenannten Anwerbeländern, vor al-
lem aus Jugoslawien, Griechenland, der 
Türkei, Italien, Portugal und Spanien, in 
großer Zahl nach Westdeutschland (in die 
DDR besonders aus Vietnam und Moz-
ambique). Im Jahr 1965 gab es bereits 
über 1,2 Millionen Werktätige aus ande-
ren Ländern (davon fast 400.000 aus Ita-
lien). 1969 waren es 1,5 Millionen. 1973 
gab es 2,6 Millionen Werktätige aus an-
deren Herkunftsländern, die mit Familien 
rund 4 Millionen der Wohnbevölkerung 
ausmachten, davon rund 1 Million aus der 
Türkei. Danach gab es eine leichte Abnah-
me wegen Zuzugsbeschränkungen.

Schon damals wurde zwischen den ver-
schiedenen Ländern eine Art Hierarchie 

Türkei und Marokko am meisten unter all-
täglichem Nationalismus und Rassismus 
leiden mussten. Heute, nach über 50 Jah-
ren, nachdem viele dieser Migrantinnen 
und Migranten auch die deutsche Staats-
bürgerschaft haben, ihre Kinder und En-

kel hier geboren wurden, werden sie im-
mer noch in einer gesonderten Kategorie 
geführt: „Menschen mit Migrationshin-
tergrund“.

In den letzten Jahren ist jedoch vor allem 
eine verstärkte Zuwanderung aus Osteu-
ropa, aber auch aus Asien und Afrika zu 
beobachten, ohne dass diese Arbeitskräf-
te – mit Ausnahme vielleicht von Saison-
arbeiterinnen und Saisonarbeitern – „an-
geworben“ worden sind. Angesichts zu-
nehmender Erwerbslosigkeit und Verelen-
dung in Osteuropa und der ehemaligen 
Sowjetunion sowie angesichts des unge-
heuren Elends in den meisten industriell 
weniger entwickelten Ländern der Welt 
ist somit eine verstärkte „moderne Völ-
kerwanderung“ im Gange.

Die Arbeiterinnen und Arbeiter aus an-
deren Ländern wurden vom deutschen Im-
perialismus schon immer besonders brutal 
ausgebeutet und unterdrückt, als „Men-
schen zweiter Klasse“ behandelt. Sie sind 
gezwungen, in den Fabriken die schwers-
ten und gefährlichsten Arbeiten zu ver-
richten und zumeist in den schlechtesten 
Wohnungen zu leben.

Die reaktionären „Ausländergesetze“ 
sind Sondergesetze für Menschen ohne 
deutschen Pass, sie machen die Werktäti-
gen aus anderen Ländern ohne deutschen 
Pass politisch praktisch völlig rechtlos. 
Von den Wahlen der bürgerlichen Demo-
kratie sind die Werktätigen und andere 
hier lebende Menschen ohne deutschen 
Pass ohnehin ausgeschlossen. Mehrere 
Millionen Menschen ohne deutschen Pass, 
ob sie jahrzehntelang oder erst seit einem 
Monat hier arbeiten, sind im Gegensatz 
zu Menschen mit deutschem Pass von 
Abschiebung oder Ausweisung bedroht, 
zum Beispiel wenn sie von den Staatsor-

-
cherheit und Ordnung“ eingeschätzt wer-
den, das heißt, wenn sie sich zum Beispiel 
im Kampf gegen den deutschen Imperia-
lismus engagieren.

Werktätige Frauen aus anderen Her-
kunftsländern sind in dreifacher Hinsicht 
diskriminiert: als „Ausländerinnen“, als 
Arbeiterinnen und als Frauen. Sie erhal-
ten oft nur eine an ihre Ehe gebundene 
Aufenthaltsgenehmigung, die sie im Fal-
le einer Scheidung verlieren. In den Be-
trieben erhalten sie meist die am schlech-
testen bezahlten Jobs, oft sogar ohne fes-
ten Arbeitsvertrag und ohne soziale Ab-
sicherung.

Besonders krass werden die Saisonar-
beiterinnen und Saisonarbeiter, die in den 
letzten Jahren vor allem aus Polen, Rumä-
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nien, Bulgarien usw. kommen, vor allem 
in der Landwirtschaft, im Baugewerbe, 
im Gastgewerbe und – zumeist Frauen – 

ausgebeutet. Unerträglich ist die Lage der 
Tausenden von illegal Beschäftigten, die 
keine Arbeitserlaubnis, keinerlei soziale 
Absicherung und keinerlei gewerkschaft-
liche Rechte haben. Auf dem künstlich 

-
chen sie die schwersten und dreckigsten 
Arbeiten zu den niedrigsten Löhnen, für 
die sie zudem überhaupt keine Garanti-
en erhalten und deshalb oft genug um das 
ihnen zustehende Geld betrogen werden.

Deshalb ist es richtig, dass es eine be-
sondere Aufgabe ist, dass die deutschen 
Arbeiterinnen und Arbeiter sich mit den 
Arbeiterinnen und Arbeitern aus anderen 
Ländern, die in Deutschland arbeiten, so-
lidarisch zusammenschließen und mit ih-
nen zusammen kämpfen müssen. Aber es 
muss zunehmend klar werden, dass (und 
das ist keinesfalls eine schlechte Sache) 
die „deutschen“ Arbeiterinnen und Ar-
beiter als Kategorie im Grund schon lan-
ge nicht mehr existieren, dass insofern 
lediglich die schon seit Jahrzehnten in 
Deutschland Lebenden und Arbeitenden 
von den erst kurz hier Lebenden und Ar-
beitenden unterschieden werden können. 
Dabei müssen selbstverständlich alle 
Spaltungs- und Verhetzungsmanöver be-
kämpft werden, mit denen die „eigentli-
chen Deutschen“ oder auch die schon seit 
Jahrzehnten in Deutschland lebenden und 
arbeitenden Arbeiterinnen und Arbeiter 
gegen die erst kurz hier lebenden und ar-
beitenden Arbeiterinnen und Arbeitern 
aus anderen Ländern ausgespielt werden 
sollen. Dabei muss bewusst sein, dass die 
deutschen Imperialisten sehr wohl nach 
wie vor bei ihrer Spaltungspolitik auf die-
se oder jene wirklich oder vermeintlich 
existierenden Unterschiede zurückgrei-
fen, um mit dem Begriff „Migrations-
hintergrund“ diejenigen zu diskriminie-
ren und als „minderwertiger“ einzustu-
fen, die keinen „reinen deutschen Stamm-
baum“ vorweisen können, sondern Eltern 
oder Großeltern aus anderen Herkunfts-
ländern haben.

Jegliche „Sondergesetze“ wie das ,Aus-
ländergesetz“ sowie „Zuzugsregelungen“, 
„Einwanderungsgesetze“ usw. dienen dem 
deutschen Imperialismus dazu, die „eige-
ne“ Bevölkerung mit dem Geist der Über-
heblichkeit und des deutschen Nationalis-
mus anzustecken. Jede fortschrittliche Be-
wegung der proletarischen Klasse muss 
unbedingt für die gleichen Rechte aller in 
Deutschland lebenden und unterdrückten 

des „Ausländergesetzes“ und gegen jede 
Einwanderungsbeschränkung kämpfen, 
gegen jegliche Sondergesetze und gegen 
jede Beschränkung für Arbeiterinnen und 
Arbeiter ohne deutschen Pass.

Die kommunistischen Kräfte kämpfen 
gleichzeitig vor allem auch für die maxi-
male internationalistische Unterstützung 
des Kampfs besonders der Arbeiterinnen 
und Arbeiter und der Werktätigen aus an-
deren Ländern, die in Deutschland leben 
und arbeiten und vor allem als Revoluti-
onäre für die Vorbereitung und Durchfüh-
rung der Revolution in ihren Herkunfts-
ländern kämpfen sowie für die maxima-
le internationalistische Unterstützung des 
Kampfs der proletarischen Klasse und 
der anderen werktätigen und ausgebeute-
ten Massen in „ihren“ Ländern für „ihre“ 
Revolution, vor allem der Revolutionen 
in den vom deutschen Imperialismus ab-
hängigen Ländern.

Kampf gegen das mörderische 
Programm des deutschen 

Schon bei der Einführung des Asyl-
rechts durch die bürgerliche Französi-
sche Revolution vor 200 Jahren wurde 
ausdrücklich erklärt, dass das Asylrecht 
für die von den Tyrannen Verfolgten gilt, 
nicht aber für die Tyrannen und ihre Hen-
kersknechte:

„Das französische Volk gewährt allen 
aus ihrem Vaterland wegen ihres Frei-
heitskampfes verbannten Fremden Asyl. 
Den Tyrannen dagegen wird es verwei-
gert.“
Dieser Gesichtspunkt wurde auch aus 

-
tigen Nazis und ihre Verbündeten in die 
UN-Charta aufgenommen. Dort heißt es 
in der UNO-Menschenrechtserklärung 
vom Dezember 1948, noch unter dem Ein-
druck der Anti-Hitler-Koalition, dass das 
Recht auf Asyl bei Verfolgung
„wegen Handlungen, die gegen die Zie-

le und Grundsätze der Vereinten Nationen 
verstoßen, nicht in Anspruch genommen 
werden kann“. Im Gegensatz dazu ist das 
Asylrecht in der Bundesrepublik seit sei-
ner Einführung 1945 eng verknüpft mit 
dem Schutz der deutschen Naziverbrecher 
und ihrer Gefolgsleute. Der entsprechen-
de Artikel im Grundgesetz lautet:

„Kein Deutscher darf an das Ausland 
ausgeliefert werden. Politisch Verfolg-
te genießen Asylrecht.“
Die BRD war seit ihrer Gründung durch 

den westdeutschen Imperialismus 1949 

zum staatlichen Unterschlupf für Naziver-
brecher auch aus anderen Ländern gewor-
den, die dort zur Rechenschaft gezogen 

Faschisten aus den Philippinen, Diktato-
ren, die von der Masse der werktätigen 
und ausgebeuteten Bevölkerung gestürzt 
wurden, versuchten und versuchen auch 
in Deutschland unter Berufung auf das 

sich ihrer Bestrafung zu entziehen.
Die vor Imperialismus und Reaktion Ge-

den letzten Jahren immer weiter perfek-
tionierten mörderischen Programm kon-
frontiert.

Nach dem Militärputsch in Chile 1973 
und dem Machtantritt der Militärs in der 
Türkei 1981, angesichts der Verfolgung 
der Kurdinnen und Kurden in der Türkei 
und den Verfolgungen im Iran, beantrag-
ten zahlreiche politische Aktivistinnen 
und Aktivisten aus diesen, aber auch aus 
anderen Ländern in Westdeutschland po-
litisches Asyl. Die wenigsten haben es er-
halten. Das Asylrecht wurde radikal ein-
geschränkt und es wurde zudem sorgfältig 
gesiebt und der deutsche Staat ging gegen 
linke, revolutionäre und kommunistische 
Kräfte mit Abschiebung und Terror vor.

Menschen, die heute ihre Herkunftslän-
-

ten, um Asyl zu beantragen, tun dies aus 
unterschiedlichen Gründen.

Erstens gehören dazu diejenigen, die 
aufgrund demokratischer oder revolutio-
närer Tätigkeit in ihren Herkunftsländern 
verfolgt und bedroht werden.

Zweitens gehören diejenigen Flüchtlin-
ge dazu, die wegen Diskriminierung und 
Verfolgung in ihren Herkunftsländern auf-
grund ihrer Religion, ihrer Nationalität, 
ihrer Sexualität oder ihres Geschlechts 
sowie aufgrund rassistischer Verfolgung 
Asyl beantragen.

Herkunftsländern, weil das imperialisti-
sche Weltsystem für die übergroße Mehr-
heit der Weltbevölkerung eine mörderi-
sche tagtägliche Realität erzeugt, die nicht 
nur von extremer Unterdrückung und im-
mer brutalerer Ausbeutung gekennzeich-
net ist, sondern vor allem auch von äu-

-
ziellen Schätzungen rund zwei Milliarden 
Menschen in extremem Elend), Dutzen-
den von Millionen Hungertoten pro Jahr 
und einer Milliarde unterernährte Men-
schen weltweit, imperialistischen Krie-
gen und Massakern in gigantischen Aus-
maßen.
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-
sche Imperialismus heute ein mörderi-
sches Programm ein, dessen Entwicklung 

-
men wurde.

Das verbrecherische Programm des 
deutschen Staates mit seinen oft mörde-
rischen Konsequenzen für Abertausende 

-
nation von drei miteinander zusammen-
hängenden und aufeinander abgestimm-
ten Maßnahmen des staatlichen Terrors 
und wird begleitet durch den tagtäglichen 
Naziterror gegen Flüchtlinge.

Diese Maßnahmen sind: mörderischer 
Terror an den Grenzen zur Abschottung 
Deutschlands, staatlicher Abschiebeterror, 
Polizeiterror und unerträgliche Lebensbe-
dingungen für Flüchtlinge in Deutschland. 
Der deutsche Imperialismus und sein 
Staat spielen in Europa eine Vorreiterrol-
le in Sachen „Flüchtlingsbekämpfung“.

Seit Jahren hat sich gegen dieses mörde-
rische Programm eine landesweite Refu-
gee-Bewegung entwickelt, die mit Hun-
gerstreiks und Widerstandsaktionen einen 
Kampf gegen Abschiebungen führt, der 
von antirassistischen Gruppen und Initi-
ativen unterstützt wird. Die kämpfenden 
Refugees haben durch ihr Beispiel an-

Furcht in den Lagern leben, zum Wider-
stand ermutigt und aufgefordert, sich ih-
nen anzuschließen.

Innerhalb der Bewegung gegen den Po-
lizei- und Abschiebeterror spielen jedoch 
die Führung und Funktionärsriege diver-
ser reformistischer Organisationen eine 

-
cher abwieglerischen Kräfte innerhalb der 
Bewegung ist groß und darf nicht unter-
schätzt werden. Ihre Funktion lässt sich 
am besten erkennen, wenn die Kämpfe 

dies etwa 2012/2013 der Fall war.
Noch schwerer ist die Lage für jene 

Menschen, die gezwungen sind, illegal in 
Deutschland zu leben, denn sie sind per-
manent der Gefahr von polizeilichen Kon-
trollen, von Denunziation, Internierung 
und umgehender Abschiebung ausgesetzt. 
In einer solchen menschenunwürdigen Si-
tuation ist es nicht verwunderlich, wenn 
Flüchtlinge in den Tod getrieben werden.

Die kommunistischen Kräfte kämpfen 
gegen jegliche Einwanderungsbeschrän-
kungen, gegen die mörderische staatliche 
Abschottungspolitik und den Polizeiterror 
an den Grenzen, sie kämpfen gegen den 
staatlichen Abschiebeterror und für das 
uneingeschränkte Recht auf politisches 

Asyl für alle von Imperialismus und Re-
aktion Verfolgten und Unterdrückten, für 
das uneingeschränkte Recht auf Freizü-
gigkeit, für den internationalistischen 
Zusammenschluss der deutschen Arbei-
terinnen und Arbeiter mit den ausgebeu-
teten und unterdrückten Massen aus an-
deren Ländern, die in Deutschland leben 
und arbeiten, mit den von Imperialismus 
und Reaktion Verfolgten zum gemeinsa-
men Kampf gegen den deutschen Impe-
rialismus.

Die „moderne Völkerwanderung“ ist die 
unvermeidliche Folge der imperialisti-
schen Ausplünderung und Unterdrückung 
der Masse der Bevölkerung in den ab-
hängigen Ländern, der imperialistischen 
Kriege und Massenmorde.

An der Haltung zur Flucht von Milli-
onen Menschen nach Europa und nach 
Deutschland werden sich die Geister 
scheiden. Die „moderne Völkerwande-
rung“ mit all ihren fürchterlichen Begleit-
erscheinungen für die Fliehenden ermög-
licht und erleichtert, wenn diese Frage 
richtig angepackt wird, den Zusammen-
schluss der Arbeiterinnen und Arbeiter 
aller Länder, knüpft Beziehungen in alle 
Länder und kann den Klassenkampf in je-
dem Land stärken und befruchten.

Muslime bekämpfen

Die Feindschaft gegen muslimische 
Menschen beziehungsweise gegen die 
islamische Kultur und gegen die islami-
sche Religion hat in Deutschland eine lan-
ge reaktionäre Tradition, über die aufge-
klärt werden muss.

Neben der jüdischen Religion und der 
jüdischen Bevölkerung wurden schon zu 
Beginn des Mittelalters der Islam und sei-
ne Anhänger zum Feind des Christentums 
erklärt. Während der sieben zwischen 
1096 und 1291 durchgeführten Plünde-
rungs- und Mordzüge, den sogenannten 
Kreuzzügen, wurden Hunderttausende 
der muslimischen Bevölkerung, Männer, 
Frauen und Kinder im damaligen Palästi-
na (und große Teile der jüdischen Bevöl-
kerung Europas und Palästinas) ermordet.
Auch Martin Luther führte die christli-

che Tradition der Muslimfeindschaft fort. 
Er forderte, anknüpfend an die „Kreuzzü-
ge“, einen „heiligen christlichen Krieg“ 
gegen die Muslime.
Am Ende des 19. Jahrhunderts entstan-

den christlich kolonialistische Hetzbilder 
gegen den Islam und die Muslime auch 
in Deutschland.

In dieser Situation war es August Bebel, 
der gut verstanden hatte, dass die gan-
ze christlich-abendländische Hetze ge-
gen den Islam nur reaktionären Zwecken 
dient. Bebel stellte ohne Zugeständnisse 
an das Phänomen Religion im Allgemei-
nen sehr nachdrücklich auch die Bewah-
rung und Weiterentwicklung von kultu-
rellen Errungenschaften und weltweiter 
Wissenschaft durch die islamische Kul-
tur heraus – im Unterschied zur Wissen-
schaftsfeindlichkeit in der christlichen 
Kirchengeschichte.

Die Tatsache, dass die kommunistischen 
Kräfte bei aller sorgfältig überlegten Kri-
tik an der Religion gleichzeitig für die Re-
ligionsfreiheit, für die vollständige Tren-
nung von Staat und Kirche in allen Aspek-
ten und Lebensbereichen, für die Religi-
on als Privatsache gegenüber dem Staat 
eintreten und kämpfen, erfordert genaue 
Analysen und die unerschütterliche vor-
rangige Solidarität mit den wegen ihrer 
Religion bedrohten, verfolgten und un-
terdrückten Menschen. Im Kampf für die 
Religionsfreiheit und auch für das Recht 
auf das Kopftuchtragen geht es ähnlich 
wie beim Recht auf Beschneidung nicht 
darum, wie mit Penetranz unterstellt 
wird, dass kommunistische Kräfte für das 
Kopftuch oder für die Beschneidung sind: 
Sie kämpfen für das Recht auf Kopftuch 
und Beschneidung gegen christlich-deut-
sche Arroganz!

In den letzten Jahren hat eine fürchter-
liche Hetze gegen die islamische Kultur 
und die islamische Religion vom christ-
lich-abendländischen Standpunkt aus, oft-
mals verkleidet als Religionskritik, nicht 
nur zur Beschimpfung und Diskriminie-
rung von Muslimen, sondern auch zu An-
schlägen auf Moscheen und zu antiisla-
mischen Überfällen geführt.

Auf der Grundlage dieser massenhaften 
Feindlichkeit gegenüber Muslimen entfal-
tet die muslimfeindliche Ideologie in den 
Köpfen der breiten Massen der deutschen 
Bevölkerung ihre Wirkung. Laut bürger-
lichen Umfragen halten über 50 Prozent 
der deutschen Bevölkerung den Islam für 
eine „archaische Religion, unfähig, sich 
an die Gegenwart anzupassen“. Jeder drit-
te Deutsche ist demnach dafür, dass mus-
limischen Menschen die Zuwanderung 
nach Deutschland verboten werden sollte.

Die kommunistischen Kräfte kämpfen 
Seite an Seite mit den von Muslimfeind-
schaft bedrohten und diskriminierten 
Menschen gegen alle Varianten der Mus-
limfeindschaft.
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Der Hauptfeind steht im eigenen Land
Gegen die Kriegspolitik des  

   deutschen Imperialismus

Gegen die staatliche Faschisierung, 
   die Nazi-Bewegung und ihre Helfer

Gegen deutschen Nationalismus, 
   Rassismus und Sexismus

Gegen Ausbeutung und 
   Antikommunismus

Internationalistisch kämpfen 
   Solidarität mit den Refugees

GEGEN DIE STRÖMUNG ankämpfen ist ein Prinzip des wissenschaftlichen Kommunismus

Und nicht vergessen:

Vor allem die sozialistische Revolution 

systematisch vorbereiten und für den 

Kommunismus kämpfen
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Proletarierinnen/Proletarier aller Länder, vereinigt euch!

GEGEN  DIE 
STRÖMUNG

Bei der Unterdrückung der Frauen handelt es sich um eine Unterdrückungs-
form, die in allen Ausbeutergesellschaften bis heute existiert und sich weltweit 
und in jedem Land in diesen oder jenen Formen gegen mindestens die Hälfte 
der Bevölkerung richtet.

 Zum Kampf gegen 
Unterdrückung, 

Diskriminierung und 
Ausbeutung der Frauen

GrundfragenAufklärung über 
den geschichtlichen Ursprung der 
Frauenunterdrückung

Die Geschichte der Entstehung der 
Klassengesellschaft ist ab einem be-
stimmten Stand der Produktivkräfte auch 
die Geschichte der Entstehung des Privat-
eigentums an Produktionsmitteln und die 
Geschichte der Entstehung der Unterdrü-
ckung der Frau und die Entstehung der 
patriarchalen Familie.

Die Entwicklung der Produktivkräfte 
führte an einem bestimmten Punkt zur 
Produktion von einem Überschuss an 
Nahrung, vor allem durch eine verbesser-
te Viehzucht und durch Entwicklung des 
Ackerbaus. Es lohnte sich nun, gefangene 
Mitglieder anderer Stämme in der Regel 
nicht mehr zu töten, sondern sie zu zwin-
gen, für ihre Besitzer zu arbeiten, die Fel-
der für sie zu bestellen und das Vieh zu 
hüten. Das waren die Anfänge der Skla-
venhaltergesellschaft. Es war inzwischen 
auch schon Privateigentum an Produkti-
onsmitteln entstanden, zum Beispiel der 
individuelle Besitz von Vieh, das auf-
grund der damaligen Teilung der Arbeit 
den Männern gehörte. Anstelle des ge-
meinschaftlichen Eigentums an den Pro-
duktionsmitteln, wie dies in der Urgesell-
schaft der Fall war, entstand nun Privat-
eigentum an Produktionsmitteln, das ge-

schützt und ab einem bestimmten Zeit-
punkt vererbt wurde.

Die Verwandtschaft wurde bis zu die-
sem Zeitpunkt jedoch nach der mütter-
lichen Linie bestimmt, da die Nachkom-
menschaft nur den Müttern eindeutig zu-
gerechnet werden konnte. Dieses soge-
nannte Matriarchat wurde beseitigt und 
durch das Patriarchat abgelöst. Die Ver-
wandtschaft wurde von nun an nach der 
väterlichen Linie bestimmt. Die Kinder 
konnten nun den Besitz ihrer Väter er-
ben. Es entstand dann sehr bald auch die 
monogame Ehe, die Frau wurde Eigen-
tum des Mannes. Die Entstehung des Pri-
vateigentums führte auch zu Entstehung 
der Unterdrückung der Frau, zur Entste-
hung der Haussklaverei für die Frauen. 
Es wurden nicht nur die Sklavinnen und 
Sklaven ausgebeutet. Die Sklavenhalter 
beuteten auch ihre Frauen aus und hatten 
das Recht, ihre Frauen zu töten wie ihre 
Sklavinnen und Sklaven.

Mit der Entstehung der Klasse der Skla-
ven entstand auch aus der Sicht der Klas-
se der Sklavenhalter die Notwendigkeit, 

-
erhält.

Der Beginn der Ausbeutung und Un-
terdrückung der Frau ist also verbunden 
mit dem Beginn der Entstehung der Klas-

An diesem 8. März war die Beteiligung an 
kämpferischen Demonstrationen und Akti-
onen zum internationalen Frauentag in vie-
len Ländern größer als in den Jahren zuvor. 
Ein Grund dafür ist zum einen, dass seit et-
wa einem Jahr durch die #metoo Bewegung 
ausgehend von den USA und Großbritanni-
en, aber z. B. auch in Südkorea und Ecua-
dor und anderen Ländern sexuelle Gewalt 
gegen Frauen wieder mehr in den Fokus 
gerückt wurde. Zum anderen mobilisierten 
in den Monaten vor dem 8. März 2018 in 
vielen Ländern feministische Aktivistinnen 
unter dem Motto „Ohne uns steht die Welt 
still“ zu Demonstrationen, Streiks und an-
deren Aktionen am 8. März 2018, um ein 
deutliches Zeichen zu setzen für den nö-
tigen Kampf der Frauen gegen sexuelle 
Gewalt, gegen politische und ökonomische 
Diskriminierung. In verschiedenen Ländern 
trugen proletarische Frauen, die in Betrie-
ben, auf Plantagen usw. in Kämpfen gegen 
Ausbeutung und Diskriminierung stehen, 
ihre Forderungen auf die Straße.

8. März 2018 in Spanien:  
5,9 Millionen Frauen im Streik!
In Spanien riefen rund 300 Frauenorga-

nisationen zu Arbeits-, Uni-, Konsum- und 

der Hausarbeit auf. Sie fordern Gleichbe-
handlung bei Lohnzahlungen und das En-
de von sexueller Gewalt. Im ganzen Land 
waren in den Monaten zuvor „8. März Ko-
mitees“ gegründet worden. Die Beteiligung 
übertraf alle Erwartungen. Insgesamt leg-
ten 5,9 Millionen Frauen die Arbeit nieder. 
Es fanden in mehr als 200 Städten Hunder-
te Aktionen wie Protestdemonstrationen, 
Streiks, Zug- und Straßenblockaden statt. 

-
sendungen konnten nicht senden. In Mad-
rid gingen rund eine Million Frauen in einer 
mehr als fünf Kilometer langen Demonst-
ration auf die Straßen. In Barcelona waren 
es 600.000. In Dutzenden weiteren Städ-
ten gab es Demonstrationen, Straßenblo-
ckaden usw. Vor allem aus Murcia wurden 
große Auseinandersetzungen mit der Poli-
zei berichtet.

Demonstrationen, 
Streiks und Blockaden in 
verschiedenen Ländern – 

Beispiele
In Argentinien, wo alle 18 Stunden eine 

Frau ermordet wird, bildete sich 2015 die 
Bewegung „Ni una menos“ („Keine weni-
ger“). Nachdem am 8. März 2015 in Buenos 
Aires bereits 300.000 und  am 8. März 2017 
zirka 500.000 demonstriert hatten, übertraf 
die diesjährige Demonstration am 8. März 
mit annähernd einer Millionen Frauen alles 
bisher Dagewesene. Eine ihrer zentralen 

8. März 2018: „Ohne uns 
steht die Welt still“  – 

Demonstrationen und Streiks 
von Frauen weltweit

Fortesetzung S. 2
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sengesellschaft überhaupt. Die Zeitspan-
ne, in der nachweislich in der Urgesell-
schaft ein Matriarchat existierte, in dem 
also die Frauen eine entscheidende Rolle 
spielten und eine hochgeachtete Stellung 
in der Gesellschaft einnahmen, ist ein Be-
weis dafür, dass die Herrschaft der Män-
ner keinesfalls immer existiert hat und 
keinesfalls immer existieren muss. Die-
se Zeit des Matriarchats wurde aber ab-
gelöst von der Zeitspanne der Klassen-
gesellschaft, die über die Sklaverei und 
die Leibeigenschaft zur Ausbeutung der 
proletarischen Klasse im Kapitalismus 
geführt hat.

Aufklärung über Familie- und 
Haussklaverei

Es entstand eine Situation, in der der 
Mann die beherrschende Stellung in der 
Kleinfamilie erhielt, in der die Frau zur 
monogamen Ehe gezwungen war – ge-
bunden an Herd, Küche, Haushalt und 
Kinder –, während die Männer, je nach 
Stand der Produktivkräfte, auf der Basis 
der Sklaverei und durch die Ausbeutung 
der Frauen, teils nur von der Ausbeutung 
anderer lebten, teils an der Produktion 
teilnahmen oder an Raubkriegen beteiligt 
waren. Es entstand die jahrtausendealte 
Tradition der Unterdrückung der Frauen, 
die mit der Ideologie über die angeblich 
„natürliche Rolle der Frau als Hausfrau 
und Mutter“ gerechtfertigt wurde – eine 
Tradition, die auch unter gänzlich verän-
derten, kapitalistischen Produktionsver-
hältnissen bis heute nicht überwunden ist.

Der bürgerlich-demokratische 
Kampf für die Gleichberechtigung 
der Frauen im Kapitalismus und 
seine Grenzen

Erst in der geschichtlichen Etappe des 
aufsteigenden Kapitalismus entwickelte 
sich die Notwendigkeit, in breitem Aus-
maß Arbeitskräfte einzukaufen und sie in 
der kapitalistischen Produktion einzuset-
zen. Damit war auch die Entstehung der 
Vorstellung von der Gleichheit und den 
gleichen Rechten aller Menschen verbun-

sowie der Leibeigenschaft und die Schaf-
fung einer bürgerlichen Gesellschaft be-
förderte. In dieser Zeitspanne der bürger-
lich-demokratischen Revolutionen gegen 
die Leibeigenschaft und für die Überwin-
dung des Mittelalters entstand auch die 
Forderung nach der Gleichberechtigung 
der Frau in allen Bereichen der Gesell-
schaft und die Forderung nach der Ein-
führung der Scheidungsmöglichkeit in 

ten Tradition. Die Kapitalistenklasse be-
treibt auch mit Hilfe der Spaltung der pro-
letarischen Klasse in Frauen und Männer 
ihr „Teile und Herrsche“.

Die Kapitalistenklasse ist daran interes-
siert, im Kampf gegen die proletarische 
Klasse eine industrielle Reservearmee be-
reit zu haben, die auf den Lohn drückt. 
Entlassungen, so die Realität im kapita-
listischen Deutschland bis heute, können 
faktisch bedeutend leichter bei den diskri-
minierten proletarischen Frauen durchge-
führt werden, indem sie gegen die Män-
ner ausgespielt werden.

Es gibt also eine Fülle unmittelbarer 
Gründe für die Ausbeuterklasse, die tra-
ditionelle Spaltung zwischen Frauen und 
Männern aufrechtzuerhalten und zu for-
cieren, vor allem auch, um die proletari-
sche Klasse als Kraft zu schwächen. 

Die Perspektive im Kommunismus

Dort, wo die Frauen schon eine gewis-
se Gleichberechtigung auf juristischer 
Ebene erreicht haben, wo sie in den In-
dustriebetrieben arbeiten und hie und da 
wenn auch eher als Ausnahme auch be-
stimmte Bereiche der Hausarbeit und der 
Kinderbetreuung nicht noch zusätzlich 
leisten müssen, ist ja auch deutlich, dass 
die eigentliche Ausbeutung und Unter-
drückung der Frauen nicht beseitigt ist, 

der monogamen Ehe. Das bürgerliche 
Recht sollte für alle gleich sein und gleich 
gelten, unabhängig vom sozialen Stand 
oder vom Geschlecht der Menschen. Der 
Kampf für das Wahlrecht der Frauen soll-
te in Deutschland bis 1918 dauern.

In der Tat wurde nach langen Kämpfen 
sowohl der demokratischen Kräfte über-
haupt als auch einer entstehenden bür-
gerlichen Frauenbewegung manche die-
ser Forderungen in einer zähen Ausein-
andersetzungen realisiert. Einige Forde-
rungen, einschließlich die des Verbots der 
Vergewaltigung innerhalb der Ehe, sind 
erst Ende des 20. Jahrhunderts in einem 
Land wie Deutschland realisiert worden.

Der Kampf für bürgerlich-demokrati-
sche Rechte für die Frauen umfasst zu-
nächst eine Fülle von Forderungen, de-
ren Realisierung den Kapitalismus noch 
nicht stürzt, nicht den Kern der kapita-
listischen Ausbeutung in der Produktion 

Ende geführter, ein notwendiger Kampf. 
Die Ursache für die nach wie vor nicht 
gleichberechtigte und in der Realität nicht 
gleichgestellte Frau besteht nicht nur in 
der Hartnäckigkeit einer jahrtausendeal-

Losungen war „Legale Abtreibung – jetzt 
sofort!“

In Brasilien versammelten sich zehn-
tausende Frauen in zahlreichen Städten 
zu Streiks und Demonstrationen. Begleitet 
von der Gewerkschaft „CUT“ protestierten 
beispielsweise rund 800 Frauen vor den 
Druckereien des „Globo“-Konzerns. Dieses 
Medienunternehmen, das bei den TV-Me-

spielt, kooperiert mit faschistischen Orga-
nisationen und betreibt mit seinen Sendern 
faschistische Hetze. An diesem Tag konnte 
beim Globo-Konzern nicht gedruckt wer-
den. In der Nähe von Natal, im Norden des 
Landes, wurde ein Textilbetrieb bestreikt 

gehört, die in ihrer landesweiten Textilhan-
delskette und ihren eigenen Fabriken vor 
allem Frauen zu besonders üblen Bedin-
gungen ausbeuten. Im ganzen Land wurde 

-
grund weniger kontinuierlicher Arbeitspha-
sen beispielsweise durch Erziehungszeiten 

darstellt.
In Deutschland gab es mehr als 20 De-

monstrationen und zahlreiche weitere Ak-
tionen. Schwerpunkte waren die ökonomi-
sche Benachteiligung von Frauen, die in 
Deutschland im Durchschnitt mehr als 20% 
weniger verdienen, die Einschränkung der 
Selbstbestimmung über den eigenen Kör-
per und Gewalt gegen Frauen. Schon am 
4.3. demonstrierten in Berlin rund 5.000 
Frauen gegen sexualisierte Gewalt und 
Patriarchat.

In Frankreich rief die Frauenstreikbewe-
gung Frauen unter dem Motto „Gleichbe-
rechtigung jetzt“ auf, um 15:40 die Arbeit 
niederzulegen. Um diese Zeit hatten Frau-
en den Teil der Arbeit erledigt, der durch-
schnittlich ihrer Entlohnung im Vergleich 
zu Männern entspricht. In der gewonne-
nen Zeit beteiligten sich Tausende Frauen 
an kämpferischen Demonstrationen, bei 

Bestimmung über den eigenen Körper im 
Mittelpunkt stand. 

In Großbritannien, wo Frauen in ver-
schiedenen Städten demonstrierten und 
streikten, wurden verschiedentlich auch 

In London wurden Protestierende vor dem 
Amt für Gesundheit und Soziales verhaftet.

In Indien
Arbeiterinnen, die unter dem Kastenwesen 
leiden. Bei einer Demonstration in Chennai 
(früher Madras) waren in erster Linie Tex-
tilarbeiterinnen beteiligt, die in den letzten 
Jahren mehrfach militante Kämpfe geführt 
hatten, aber auch Hausangestellte und 
Bauarbeiterinnen in großer Zahl. Sie for-
dern gleichen Lohn für gleiche Arbeit und 
das Ende von systematischen sexuellen 
Belästigungen.

In Indonesien organisierten Palmöl-Ar-
beiterinnen Proteste.

Im Iran forderte eine größere Frauen-
gruppe vor dem Arbeitsministerium in Te-
heran den gleichen Lohn für gleiche Arbeit 
und protestierte gegen den frauenfeindli-
chen Kleidungszwang.
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wenn eine juristische Gleichberechtigung 
erreicht wird. Es ist klar, dass die prole-
tarische Frau wie der proletarische Mann 
den Hauptkampf für den Sturz des Ka-
pitalismus, für die Beseitigung jeglicher 
Ausbeutung und Unterdrückung führen 
müssen, dass also der Kampf der ganzen 
proletarische Klasse für den Kommunis-
mus das Entscheidende sein wird.

Realität als Ausgangspunkt - 
Die ideologische Arroganz der 
deutschen Imperialisten

Es gehört zu den Besonderheiten der 
Lage in einem Land wie Deutschland, 
dass die herrschende Klasse als deutsch-
nationalistische Erfolgsmeldung auf die 
von den Frauen und von der demokrati-
schen Bewegung erkämpften Elemente 
der Gleichberechtigung der Frau in die-
sem Land verweist, um in überheblicher 
Weise auf Länder zu verweisen, in de-
nen sich die juristische Gleichstellung 
der Frauen noch auf einem niedrigeren 

spielt sich der deutsche Imperialismus als 
besonders fortschrittlich auf. Ein Mittel, 
dieses reaktionäre Spiel der deutschen 
Bourgeoisie zu entlarven, besteht darin, 
sehr genau die gesamte Realität der Un-
terdrückung und Diskriminierung, die 
ungeheuren Ausmaße der Gewaltanwen-
dung gegen Frauen in Deutschland auf-
zudecken.

Realität: Sexualmorde, 
Vergewaltigungen, 
Misshandlungen, Prostitution und 
Zuhälterei in Deutschland

Die reaktionäre Gewalt gegen Frauen 
und Mädchen ist alltäglich. Die Tatsa-
che, dass im Kontext von Frauenverach-
tung in Deutschland jährlich über 300 
Frauen und Mädchen ermordet werden 
und es weitere Hunderte von Mordver-
suchen gibt, die Tatsache, dass jährlich 
Tausende Fälle von Vergewaltigung und 
sexueller Nötigung angezeigt werden und 
Zehntausende von Strafanzeigen wegen 
sexuellen Missbrauchs von Mädchen, 
die Tatsache, dass jährlich über 40.000 
Frauen von ihren schlagenden und ver-
gewaltigenden Ehemännern und Partnern 

dies zeigt, worum es wirklich geht. Da-
-

ellen Zahlen nur die Spitze des Eisbergs 
der Gewalt gegen Frauen und Mädchen 
in Deutschland sichtbar werden lassen. 
Denn die Zahlen erfassen nur die Fäl-
le, in denen es die Frauen und Mädchen 

gewagt haben, zur Polizei zu gehen und 

-
ziellen Zahlen geschätzt.

Hinzu kommt, dass in einer Art Skla-
venhandel auch Zuhälterei im großen 
Maßstab betrieben wird, dass Frauen, vor 
allem aus anderen Herkunftsländern, mit 
brutaler Gewalt und oft genug aus öko-
nomischem Elend in die Prostitution ge-
trieben und auf das Schändlichste unter-
drückt und ausgebeutet werden.

Für die kommunistischen Kräfte ist hier 
ein zusätzliches Problem, dass diese mas-
senweise vorkommenden Verbrechen ge-
gen Frauen nicht direkt vom Staat ausge-
hen und ihnen hier ein nicht genau zu de-

eben nicht in erster Linie der Staat, es sind 
nicht in erster Linie Nazis, es sind Män-
ner aus den verschiedensten Bereichen 
dieser Gesellschaft, oft genug die eigenen 
Ehemänner, die mit brutaler Gewalt ge-
gen Frauen vorgehen, gegen die sich die 
Frauen nach allen Möglichkeiten wehren 
und ihren Schutz organisieren müssen.

Tagtägliche sexistische 
Massenpropaganda und 
Diskriminierung in Medien und im 
Alltag

Die Atmosphäre, in der massenhaft 
Gewalt gegen Frauen ausgeübt wird, ist 
nicht unabhängig von der tagtäglichen 
sexistischen Massenpropaganda, die bei 
der Werbung beginnt und bis zur Porno-
industrie reicht. Das Lächerlich machen 
von Frauen, ihre Geringschätzung, ihre 
Diskriminierung als minderwertig, als 
schlechte Kopie der Herren der Schöp-
fung im Alltag, auch in der eigenen Fa-
milie und dem eigenen Kreis von Freun-
dinnen und Freunden, Arbeitskolleginnen 
und Arbeitskollegen – all dies gehört zu 
einer Gesamtatmosphäre, die oft genug 
der Vorbote von Gewaltanwendung ist.

Die soziale Realität und die 
Klassenfrage

Zur sozialen Realität gehört bei der gro-
ßen Masse der proletarischen Frauen und 
werktätigen Frauen, die vielfach Niedrig-
lohnsektor beschäftigte sind, dass sie zu-
sätzlich zu der Ausbeutung in Fabriken, 
Handel- und Dienstleistungsbetrieben un-
entgeltlich Hausarbeit verrichten müssen. 
Die Frauen sind in der übergroßen Mehr-
heit keinesfalls dieser Doppelbelastung, 
dieser Haussklaverei entronnen. Hinzu 
kommt, dass für die gleiche Arbeit nach 

In Italien demonstrierten Frauen in vielen 
Städten und beteiligten sich am internatio-

und anderen Städten wurden Busse, Bah-
nen und teilweise der Flugverkehr lahmge-
legt. Die Belegschaft von Alitalia hatte be-
schlossen, einen ganzen Tag in den Streik 
zu treten. In Mailand fand eine ganztägige 
Kundgebung von Arbeiterinnen statt. Eine 
Vielzahl an Demonstrationen hatte die aus 
Argentinien stammende Parole „Nicht eine 
weniger“ übernommen. 

Auf den Philippinen beteiligten sich in 
Manila an einer gewerkschaftlichen De-
monstration neben Tausenden Gewerk-
schafterinnen auch sehr viele Arbeiterin-
nen, die keiner Gewerkschaft angehören. 
Sie forderten gleichen Lohn für gleiche Ar-
beit und protestierten speziell gegen Zeit-
arbeitsverträge, von denen Großteils Frau-

gegen die frauenfeindlichen Attacken des 
Staatspräsidenten Dutertes gegen weibli-
che Guerillas, die er persönlich in sexisti-

In Polen, wo es in letzter Zeit massive 
Frauenmobilisierungen gab, demonstrier-

auf Abtreibung.
In Syrien demonstrierten am 8. März 

Frauen in dem bereits von der türkischen 

Frauen, die aus anderen kurdischen Ge-
bieten angereist waren.

In der Türkei demonstrierten schon am 
6. März Tausende Frauen besonders ge-
gen sexuelle Gewalt und die verstärkte 

Istanbuler Stadtteil Bakirköy gingen rund 
1500 Demonstrantinnen auf die Straße. 
18 Aktivistinnen wurden festgenommen. 
In Ankara hat die Polizei Demonstrationen 
zum 8. März gewaltsam zerschlagen. Die 
Polizei feuerte Gummigeschosse in die 
Frauengruppen und setzte Tränengas ein.

In Uruguay demonstrierten in Montevi-
deo 100.000 Frauen gegen die vielfältigen 
Formen der Gewalt und Diskriminierung ge-
gen Frauen. Erst am Vortag war ein erneu-
ter Mord an einer Frau bekannt geworden. 
Der uruguayische Gewerkschaftsbund PIT-
CNT rief am 8. März von 18 bis 22 Uhr zu 
einem landesweiten Streik gegen Gewalt 
an Frauen und für Gleichberechtigung auf.

In den USA, von wo die Initiative zum „Glo-
bal Women Strike“ ausgegangen ist, gab 
es vielfältige Aktionen zum Protest gegen 
Frauenunterdrückung und für umfassende 
Gleichberechtigung. Im Streikaufruf 2018 

und für Menschen jeglicher sexueller Ori-
entierung gefordert. Darüber hinaus wer-

-
tinnen und Migranten sowie gewerkschaft-

Kriegspolitik, Polizeibrutalität und rassisti-
sche Menschenjagd und gegen „weiße 
Überlegenheit“ Stellung genommen. 
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Kampf gegen Hetze, Diskriminierung und Verfolgung von gleichgeschlechtlich orientierten 
Menschen und weiteren sexistisch verfolgten Gruppen

I.
Schon im Kaiserreich und dann in der Wei-

-
alität ein Straftatbestand. Die KPD führte 

die Nazis siegten 1933. Sie sagten insbe-
sondere homosexuellen Männern oder als 
solche Eingestufte oder Denunzierte, in 
einem bis dahin ungeahnten Ausmaß den 

175), Gefängnis, Zuchthaus und KZ. Die 
Nazis verschärften systematisch die Diskri-
minierung bis zum massenhaften Mord an 
gleichgeschlechtlich orientierten Männern. 
Kommunistisch orientierte Genossinnen 
und Genossen können und dürfen über 
diese Tatsachen nicht hinweggehen. Die 
Aufklärung über diese Verbrechen ist eine 
wesentliche Aufgabe des heutigen Kampfs.

Nach 1945 hörte in Westdeutschland die 
Verfolgung gleichgeschlechtlich orientierter 

nicht auf. Vielmehr wurde über Jahrzehnte 
-
-

verurteilt. Im vergleichbaren Zeitraum von 
-

publik rund 9.000 Männer aufgrund dieses 
Paragrafen verurteilt worden.

diesem Zeitpunkt wurden gleichgeschlecht-
liche Beziehungen zwischen erwachsenen 
Männern ab dem 21. Lebensjahr nicht mehr 

Und es soll an dieser Stelle keinesfalls in 
Vergessenheit geraten, wie deutsche Be-
hörden die gleichgeschlechtlich orientierten 
Naziopfer behandelten: Sie wurden von Ent-
schädigungen ausgeschlossen und wurden 
auf das „Allgemeine Kriegsfolgengesetz“ 
verwiesen. Laut diesem Gesetz konnten 
aber lediglich ehemalige KZ-Häftlinge An-
sprüche geltend machen, alle anderen ho-
mosexuellen Naziopfer blieben weiterhin 
ausgeschlossen.

-
teten jahrzehntelang, die Verfolgung gleich-
geschlechtlich orientierter Männer aufgrund 

im Oktober 1996 die „Bestrafung von Ho-
-

zizeit als kein „typisches NS-Unrecht“.
Zwar wurden im Mai 2002 die Urteile nach 

aufgehoben, jedoch keineswegs die in die 
Zehntausende gehenden Urteile nach 1945 
in Westdeutschland. Nach wie vor sind 
Menschen, die wegen ihrer Homosexualität 
während der Nazizeit verfolgt wurden, nicht 
als Naziopfer nach dem „Bundesentschädi-
gungsgesetz“ anerkannt, sondern wurden 
lediglich mit dem ein oder anderen meist 

lächerlich geringen Betrag aus einem „Son-
derfonds“ abgespeist.

Auch heute werden immer noch dieselben 
Demagogien und Verfälschungen zum The-
ma gleichgeschlechtlicher Orientierung vor-
gebracht, um gegen gleichgeschlechtlich 
orientierte Menschen zu hetzen und sie zu 
diskriminieren.

Ein grundlegendes Manöver besteht in der 
Vermischung und Gleichsetzung von sexu-
ellem Missbrauch von Kindern mit gleichge-
schlechtlicher Sexualität überhaupt. Der se-
xuelle Missbrauch von Frauen und Kindern 
durch Männer als Merkmal diktatorischer 
Verhältnisse im Großen wie im Kleinen wur-
de aus gutem Grund in der Geschichte der 
Bewegung der proletarischen Klasse ange-
prangert und bekämpft. Der entscheidende 
Punkt, insbesondere in Deutschland, bei 
der staatlich organisierten Verfolgung der 
Homosexuellen bestand darin, die soge-
nannte „Unzucht“ mit Tieren, Kindern und 
Männern in einem Atemzug zu nennen und 
in die Kategorie „unnatürlich“, „widernatür-
lich“ etc. zu zwängen. Der Schutz der Kin-
der (lassen wir den Tierschutz mal beiseite) 

-
nutzt, um jegliche sexuelle Beziehung unter 

deutlich: Eine Sache ist der Schutz der 

durch Erwachsene. Eine komplett andere 
Sache sind gleichgeschlechtliche Bezie-
hungen zwischen Erwachsenen.

Daran anknüpfend besteht ein zweites 
Manöver darin, dass gleichgeschlechtliche 
Sexualität als Phänomen und Möglichkeit 
aus dem Alltag der Masse der Werktätigen 
ausgeklammert wird bzw. der Hauptakzent 
bei der Darstellung der gleichgeschlechtli-
chen Sexualität entweder auf durch Geld 
erkaufte „Ausschweifungen“ innerhalb der 
herrschenden Klassen (sozusagen als Aus-
druck ihrer Dekadenz) oder auf die staat-

-
gane (Militär und Kirche) gelegt wird, in der 
traditionell Frauen nichts zu suchen hatten 
und Männer in Klöstern und Kasernen iso-
liert wurden.

Gehen wir die Punkte einzeln durch: Seit 
Platon rund 350 Jahre vor unserer Zeitrech-
nung seine Schrift „Symposion“ verfasst hat-
te, eine Beschreibung damaliger Fres- und 
Sauforgien, bei denen die von Arbeit befrei-
ten Mitglieder der herrschenden Klassen 
die Vorzüge der „Knabenliebe“ propagier-
ten, wird diese schriftlich überlieferte Form 
der gleichgeschlechtlichen männlichen Se-
xualität als Ausdruck von Dekadenz mit der 
Frage der gleichgeschlechtlichen Sexuali-
tät überhaupt gleichgesetzt oder sogar als 

mit Kindern herangezogen. Der springen-
de Punkt bei diesem Manöver ist nicht nur, 
dass die Anprangerung dieser Formen der 
Prostitution oder Abhängigkeit, sei es von 
Kindern, sei es von Jugendlichen, die Pro-
stitution der Frauen ausklammert, sondern 

vor allem, dass hier die Herrschaftsverhält-
nisse, die Abhängigkeitsverhältnisse nicht 
als der entscheidende Punkt angesehen 
werden, sondern die Frage, ob es sich um 
gleichgeschlechtliche Sexualität handelt 
oder nicht.

In ähnlicher Weise sind auch die in den 
-

daten und Polizisten auftretenden gleichge-
schlechtlichen Beziehungen zwischen Män-
nern einzuschätzen. Das Hohelied auf die 
sogenannte „soldatische Kameradschaft“ 
und auf die sogenannte wahre „Männer-
freundschaft“ mit dem ideologischen Ballast 
eines Männlichkeitswahns und einer tiefen 
Frauenverachtung dient zudem oft genug 

-
pression. Nicht um freiwillige Beziehungen 
oder gar Liebe, sondern um brutale Abhän-
gigkeiten oder Hierarchien geht es in vie-
len Fällen in den Armeen der herrschenden 
Klassen, ähnlich wie in den zigtausend do-
kumentierten Fällen gleichgeschlechtlicher 
repressiver Beziehungen von Kirchenfürs-
ten, Bischöfen und Priestern.

Auch emanzipatorische Bewegungen 
durchschauten in vielen Fällen nicht, dass 
die gleichgeschlechtliche Beziehung als 

bis hin zur Vergewaltigung eine Sache ist, 
die aber ganz und gar nichts mit der Fra-
ge zu tun hat, die sich aus Zuneigung, aus 
einer freiwilligen sexuellen Beziehung zwi-
schen Männern ergibt. Diese Vermengung 
der eigentlichen Frage mit dem demagogi-
schen Argument des „Schutzes“ Minderjäh-
riger oder Abhängiger gilt von einer emanzi-
patorisch-demokratischen und kommunisti-
schen Position aus klar zurückzuweisen.

Insofern es um freiwillige Sexualität und 
freiwillige Beziehungen zwischen Erwach-
senen geht, handelt es sich um die Privatsa-
che eines jeden Menschen; insofern es sich 

und Geld erzwungene sexuelle Beziehun-
gen handelt, müssen sie bekämpft werden. 
Dies ist die entscheidende Fragestellung. 
Und sie hat ganz und gar nichts mit Homo-
sexualität oder Heterosexualität zu tun.

Dabei gilt es auch zu durchschauen, dass 

immer wieder angeführt werden, um gleich-
geschlechtliche Beziehungen als „krank“ 
und „unnormal“ zu bezeichnen, ihre ganz 
eigenen demagogischen Wurzeln haben. 
Die Natur als Vorbild schließt nun einmal 
Vergewaltigung, Hierarchien und Verhält-
nisse zwischen Tieren, die jeder Vorstellung 
von Freiwilligkeit und Gleichberechtigung 
spotten, keinesfalls aus. Im Gegenteil. Die 
Natur als Vorbild menschlicher Sexualität ist 

-
mente überhaupt.

Vorstellungen von „natürlich“ und „normal“ 
rufen auch die Mobilisierung der Mediziner 
und Psychologen auf den Plan. Wenn an-
geblich männliche gleichgeschlechtliche 
Sexualität eine „Krankheit“ ist, dann wird 
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geforscht, um diese „Kranken“ unter der 
Flagge der „Humanität und Hilfe“ wieder 
„gesund“ zu machen. Die Liste der Maßnah-
men reicht von sich an der sogenannten Fa-
milienidylle orientierenden psychologischen 
Therapien über Hormonbehandlungen bis 
zur Kastration.

Aus all dem ergibt sich ein schwer zu 
durchschauendes und schwierig auseinan-
derzunehmendes Gemisch, das sogenann-

auf anerzogenes Ekelgefühl gemischt mit 
-

renzierung gegen alles, was mit gleichge-
schlechtlicher Sexualität zu tun hat.

Die schon umfassend diskutierte, aber 
nicht endgültig geklärte Frage, worin die 
Ursachen für Homosexualität (und übrigen 
auch für Heterosexualität) liegen, welchen 
Anteil Ererbtes, Angeborenes, familiäre 
Umstände, gesellschaftlich Erworbenes 
oder individuelle Erfahrungen haben, all das 
ist für das, was unsere Aufgabe ist, weitge-
hend irrelevant.

Denn völlig unabhängig von der Frage, 
welche Ursachen die von der Mehrheit 
praktizierte Heterosexualität und die von 
einer Minderheit praktizierte Homosexua-
lität – insbesondere die männliche Homo-
sexualität – im Einzelnen hat, kann es uns 
als Kommunistinnen und Kommunisten nur 
darum gehen, die während der Zeit des 
Nazifaschismus auf die Spitze getriebene 
Verfolgung und Bedrohung von Menschen 
wegen ihrer sexuellen Orientierung zutiefst 
abzulehnen und jegliche Diskriminierung 
theoretisch und praktisch zu bekämpfen.

Es wird immer wieder behauptet, es habe 
sich doch so viel getan in den letzten Jahren 
und Jahrzehnten in Deutschland, es seien 
doch so große Fortschritte bei der Gleich-
stellung gleichgeschlechtlich orientierter 
Menschen gemacht worden, was zum Bei-
spiel auch durch die Einführung der soge-
nannten „eingetragenen Partnerschaften“ 
gleichgeschlechtlich orientierter Menschen 
zum Ausdruck komme, eine Form der bür-
gerlichen Ehe, die in mancherlei Hinsicht 
eine rechtliche Annäherung an die hetero-
sexuelle bürgerlichen Ehe darstellt.

Ohne Frage wären viele dieser Verände-
rungen im Deutschland der 50er und 60er 
Jahre nicht möglich gewesen. Doch was 
bedeutet das? Sicherlich kann festgehalten 
werden, dass keine dieser Veränderungen 
ein Zeichen für verschärfte Verfolgung und 
Diskriminierung gleichgeschlechtlich orien-
tierter Menschen ist. Im Gegenteil, sie sind 
durchaus der Ausdruck eines gewissen ge-
sellschaftlichen Wandels, eines gewissen 
antireligiösen und antireaktionären Drucks 
von unten gegen eine zunehmend unhalt-
bar gewordene Legitimation der Diskrimi-
nierung und Verfolgung gleichgeschlecht-
lich orientierter Menschen. Auch wenn wir 
mit sehr guten Gründen die Halbheiten und 
Unzulänglichkeiten dieser als positiv darge-
stellten Punkte aufgrund ausführen könn-
ten, geht es uns im Kern doch um eine ganz 
andere Frage.

Zuerst muss festgehalten werden, dass 
auch diese Veränderungen und teilweisen 

back seitens der herrschende Kapitalis-
tenklasse und ihres Staats bedroht sind, 
die durchaus eine Doppelstrategie fahren. 
Einerseits spielt sich dieser Staat als „fort-
schrittliche Kraft“ auf, die diese Verände-
rungen erst ermöglicht habe. Andererseits 
wird dieser Staat auch nicht davor zurück-
schrecken, wenn es darum geht, insgesamt 
das „Klima“ in Deutschland reaktionär zu 
verschärfen, diese Fortschritte wieder zu-
rückzudrehen.

Aktuell wichtiger ist, dass diese teilweisen 
Fortschritte im Vergleich mit dem Deutsch-
land der 50er Jahre begleitet werden von 
einer gleichzeitig vor sich gehenden zu-
nehmenden Verschärfung des Klimas, was 
mehr als nur eine „Gegenreaktion“ darstellt. 
Es geht hier nicht (oder fast nicht) um ge-
setzliche Bestimmungen oder staatliche 
Verordnungen. Es geht um das Alltagsge-
schehen, um die Berichterstattung in den 
bürgerlichen Medien, um Institutionen wie 
die christlichen Kirchen, es geht um die 
Ausgrenzung, Verhöhnung und Beschimp-
fung von gleichgeschlechtlich orientierten 
Männern und Frauen an den Stammti-
schen, beim Karneval, in Vereinen, auf dem 
Fußballplatz und um die Mobilisierung des 

Diese reaktionäre Grundstimmung wird kei-
nesfalls zufällig, sondern systematisch er-
gänzt durch die Propaganda der Nazibewe-
gung, durch organisierte Naziüberfälle oder 
Überfalle nazistisch orientierter Jugend-
licher auf gleichgeschlechtlich orientierte 
Männer und Frauen bis hin zu Nazimorden.

So ist insgesamt gesehen die Lage für 
gleichgeschlechtlich orientierte Menschen 
in Deutschland in vielerlei Hinsicht gefähr-
licher und bedrohlicher geworden.

Besonders infam ist dabei die bei der 
großen Mehrheit der Medien zu beobach-
tende und schwer zu beschreibende „un-
verkrampfte“ Diskriminierung und Lächer-
lichmachung aller Aspekte der gleichge-
schlechtlichen Sexualität unter Verwendung 
aller möglichen Klischees und Vorurteile. 
Es ist ein geschicktes Spiel unter der Mas-
ke des Humors und der „Volksbelustigung“, 
wenn TV-Moderatoren, Schauspieler oder 
Comedians in der Pose „Ich habe nichts 
gegen Homosexuelle“ oder „Ich habe nichts 
gegen Homosexuelle, ich bin schließlich 
selbst einer“ immer abrufbare Klischees 
produzieren und über „weibische“ Männer-
homosexualität herziehen oder wenn in der 
Musikszene jugendliche Hip-Hopper und 

möchten mit Ausfällen gegen „unmännliche 
Schwuchteln“ oder „unweibliche Lesben“.

So werden in einem bisher ungekannten 
Umfang tagtäglich Millionen von Menschen 
daran gewöhnt, wie Homosexuelle der 
Lächerlichkeit preisgegeben werden und 
gleichzeitig alle Verhaltensweisen zu ver-
meiden, die als „schwul“ denunziert werden 
könnten. Und vorgeführt wird ebenfalls die 
„naheliegende Abwehrreaktion“, nämlich 
lieber andere (ohne dass dies als moralisch 

zu ziehen, sie zu diskriminieren und zu ent-

würdigen, um so die eigene „Männlichkeit“ 

unterschätzten Homosexuellenfeindlichkeit 

Das alles zeigt Wirkung: unter Jugendlichen 
ist eines der meistbenutzten diskriminieren-
den Schimpfworte „du Schwuli“.

Die kommunistischen Kräfte kämpfen für 
maximale Entschädigung der Naziopfer und 
bekämpfen jegliche Hetze und den Naziter-
ror gegen gleichgeschlechtlich orientierte 
Menschen. Sie kämpfen gegen jegliche 
Diskriminierung und gegen die reaktionäre 
Ideologie des „Männlichkeitswahns“.

II. 
In den letzten Jahren wurde die Diskrimi-

nierung und Unterdrückung von zwei wei-
teren Gruppen von Menschen massiv ver-
stärkt:

Menschen, die sich mit der Geschlechter-
rolle, die ihnen bei der Geburt aufgrund der 
äußeren Geschlechtsmerkmale zugewie-
sen wurde, nicht vollständig oder gar nicht 

sich so stark als Angehörige des jeweils an-
deren Geschlechts, dass sie danach stre-
ben, sich auch körperlich diesem anderen 
Geschlecht möglichst anzunähern.

Menschen, die anatomisch (aufgrund ih-
rer Geschlechtsorgane) und/oder hormo-
nell (aufgrund des Mengenverhältnisses 
der Geschlechtshormone) nicht eindeutig 
dem weiblichen oder dem männlichen Ge-
schlecht zugeordnet werden können.

Auf dem Boden vor allem des massen-
haft geschürten „Männlichkeitswahns“ wird 
auch gegenüber diesen beiden Gruppen 

der übergroßen Mehrheit der Bevölkerung 

werden damit in eine ähnliche Schublade 
wie gleichgeschlechtlich orientierte Men-
schen gesteckt.

Von dieser Form der Diskriminierung 
und Unterdrückung sind nach Schätzun-
gen heute Zehntausende von Menschen in 

Die Menschen aus der ersten Gruppe wer-
den oftmals mit Hormonbehandlungen oder 
psychologischen „Behandlungen“ traktiert 
bis hin zur Zwangseinweisung in die Psy-
chiatrie. Während man denjenigen unter ih-
nen, die eine geschlechtliche Umwandlung 
wünschen, wiederum die dafür nötige me-
dizinische Behandlung oftmals verweigert.

Gegen die Menschen der zweiten Gruppe 
-

Operationen und Hormonbehandlungen 
schon bei Babys und bei Kindern vorge-
nommen, um sie gewaltsam auf das eine 
oder andere Geschlecht biologisch festzu-
legen.

Beschimpfungen, Drohungen bis zu kör-
perlicher Gewalt im Alltag, diskriminierende 
Schikanen durch staatliche Behörden wie 
Sozialämter oder Schulen, durch Ärzte und 
Sozialarbeiter sind für die Menschen dieser 
beiden Gruppen an der Tagesordnung.
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wie vor in Fabriken und Firmen nicht der-
selbe Lohn gezahlt wird, so dass auch an 
dieser Frage notwendigerweise ökonomi-
sche Tageskämpfe entstehen.

Unter Verweis auf das „Risiko“ einer 
Schwangerschaft und aufg- und der not-
wendigen Versorgung von Kindern, was 
zu Ausfallzeiten führt, werden werktäti-
ge Frauen zusätzlich diskriminiert und 
benachteiligt. Sie sind oft gezwungen, 
schlecht bezahlte Teilzeitarbeit oder so-
gar Arbeiten fast ohne soziale Absiche-
rung anzunehmen. Besonderer Diskrimi-
nierung sind die werktätigen Frauen aus 
anderen Ländern ausgesetzt, die meist 
die am schlechtesten bezahlten Jobs er-
halten, oft sogar ohne Arbeitsvertrag und 
ohne soziale Absicherung. Sie sind zu-
sätzlichen entwürdigenden juristischen 
Formen der Unterdrückung ausgesetzt. 
Sie erhalten oft nur eine an ihre Ehe ge-
bundene Aufenthaltserlaubnis, die sie im 
Falle einer Scheidung sofort verlieren.

Der Kampf für eine Vergesellschaftung 
der Hausarbeit, insbesondere für eine gute 
Versorgung, Betreuung und Bildung der 
Kinder, ist sicherlich nicht nur ein Kampf 
der proletarischen Frauen, aber sehr wohl 
nach wie vor eine berechtigte Forderung, 
für die gekämpft werden muss.

Lehren aus der Geschichte

Die Geschichte hat gezeigt, in welchem 
Ausmaß die Konterrevolution die Frau-
en umwirbt. Es geht hier nicht nur um 
die bürgerliche Frauenbewegung und 
um den Reformismus, die die werktäti-
gen und ausgebeuteten Frauen damit be-
lügen, dass eigentlich im Rahmen des 
Kapitalismus doch alle Probleme gelöst 

werden können, um sie vom Kampf für 
die sozialistische Revolution und den 
Kommunismus abzuhalten und gegen die 
kommunistische Kräfte aufzuhetzen. Es 
geht gerade, wie die deutsche Geschich-
te zeigt, auch darum, dass es die allerre-
aktionärsten Ideologen bis hin zu nazifa-

mit Lobtiraden auf die angeblich „natür-
liche Rolle der Frau als Mutter“ das un-
terdrückte Selbstbewusstsein der Frauen 
auszunutzen, um mit Demagogie diese 
Frauen an den deutschen Imperialismus 
zu binden und direkt an verbrecherischen 
Aktionen zu beteiligen.

Die fehlende Anerkennung der Frau-
en in der Gesellschaft wird demagogisch 
ausgenutzt, um auf dem Papier die Arbeit 
der Frauen anzuerkennen, sie gleichzei-
tig in der Praxis zu Haussklaven zu de-
gradieren, sie im Kriegsfall, wenn nötig, 
auch in die Produktion zu stecken, kurz 
alle Mechanismen der Unterdrückung 
und Ausbeutung zu nutzen, die jeweils 
opportun erscheinen.

Eine erste Front im Kampf gegen Aus-
beutung und Unterdrückung der Frau 
besteht auch darin, gegen diese Anbin-
dungsversuche der Frauen und der Frau-
enbewegung an den deutschen Imperia-
lismus vorzugehen.

Der Kampf der proletarischen 
Frauen als Teil des Kampfes für 
den Kommunismus

Aber entscheidend ist die positive Ziel-
setzung, die Orientierung der Bewegung 
der proletarischen Frauen auf das Ziel 
des Kommunismus. Hier gelten alle Pro-
grammpunkte der sozialistischen Revo-
lution und des Kampfs für den Kommu-

nismus, wobei ein deutlicher Akzent auf 
die doppelte Ausbeutung und Unterdrü-
ckung der proletarischen Frauen gelegt 
werden muss: Diese wird im Kommunis-

-
sellschaftung der Produktion einschließ-
lich der im Kampf für den Kommunismus 
durchgeführten Vergesellschaftung der 
versklavenden Hausarbeit, jener belasten-
den, eintönigen Hausarbeit, die fester Be-
standteil der Unterdrückung der Frauen 
über Jahrhunderte und Jahrtausende war.

Im Kampf für den Kommunismus gilt 
für die proletarische Frau dasselbe wie 
für den proletarischen Mann: Es kann die 
Befreiung der Arbeiterinnen nur das Werk 
der Arbeiterinnen sein!

Der Kampf der proletarischen 
Frauen um die Hegemonie in den 
demokratischen Kämpfen gegen 
alle Formen der Unterdrückung 
und Diskriminierung der Frauen

In allen demokratischen Kämpfen ist es 
erforderlich – sei es gegen den deutschen 
Nationalismus, der mit Frauenfeindlich-
keit verknüpft wird, sei es für die Rechte 
der Flüchtlinge und gegen die besondere 
Diskriminierung von Flüchtlingsfrauen –, 
die besondere Unterdrückung der Frauen 
und den Kampf gegen den Sexismus zum 

und führend einzugreifen.
Es gilt, bei den demokratischen Fragen, 

und Kampfaktionen voranzugehen und 
in diesen Bereichen den bürgerlich-refor-
mistischen oder direkt aktiv konterrevo-
lutionären faschistischen Kräften konse-
quent entgegenzutreten.

Der Kampf in den eigenen Reihen

Die grundlegende Propaganda der kom-
munistischen Kräfte muss ergänzt werden 
durch eine Propaganda bei denjenigen 
Fragen und Kämpfen, die sich besonders 
gegen den Herrenstandpunkt auch in den 
Reihen des Proletariats sowie in der eige-
nen Organisation richten und muss dabei 
in jeder Hinsicht zur Stärkung der prole-
tarischen Frauen beitragen. In den eige-
nen Reihen muss die Größe der Aufgabe 
gesehen, muss realistisch festgestellt wer-
den, wie in der eigenen Organisation, in 
den einzelnen Kämpfen und im ganzen 
Land die Beteiligung und der Anteil der 
Frauen ist bei den jeweiligen Aufgaben 
ist. Dies ist im Kampf für die Gewinnung 
die Mehrheit der proletarischen Klasse 
eine sehr wesentliche Herausforderung.
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H

An mehreren Fronten verschärft der 
deutsche Imperialismus die Verhältnis-
se. Das zeigt schon ein eher exemplari-
scher Überblick.

Der Terror gegen Refugees  
wird weiter verschärft

Flächendeckend wird aktuell die Mög-
lichkeit für Refugees, nach Deutschland 
zu gelangen, ganz massiv eingeschränkt 
und verhindert. Das geschieht nicht nur 
und nicht vor allem direkt an den Grenzen 
Deutschlands, sondern weit davor. Nach 
dem Abkommen mit der Türkei arbeiten 
die Sachwalter des deutschen Imperia-
lismus daran, durch Abkommen, militä-

mit Libyen, Niger, Tschad und anderen 
Staaten die Fluchtwege über Nordafrika 
komplett dicht zu machen, um – über die 

-
-

nen doppelten militärischen Abschirm-

Asyl).  Mit Millionen von Euro wird 
z. B. die libysche Küstenwache aufge-
rüstet, damit diese die Refugees gewalt-
sam zurück hält. Ein aktueller UN-Be-

richt hat aufgezeigt, was dies in Libyen 
-

sende Männer, Frauen und Kinder wer-
den unter entsetzlichen Bedingungen von 
bewaffneten Kräften in Internierungsla-
gern und Gefängnissen eingesperrt, wo 
sie hungern, gefoltert und vor allem Frau-
en missbraucht werden.
Auch die Brutalität der Maßnahmen ge-

gen Refugees, die bereits in Deutschland 
sind, nimmt zu. Refugees sollen von der 

Abschiebezentren zusammengepfercht 
werden. Abschiebelager mit der absur-
den und verharmlosenden Bezeichnung 

-

-
berg, Manching bei Ingolstadt und Hei-
delberg bestehen. 

-
ner ehemaligen Kaserne zusammenge-
pfercht. In einer Wohnung leben bis zu 

-
mer. Die Refugees dürfen nicht arbeiten. 

-

-

-
-

-

Die Realität des deutschen Imperialismus:

Verstärkung der Faschisierung,  
Verstärkung des Militarismus

Deutschland
Am 20.Januar 2018 startete das reak-
tionäre türkische Regime einen mil-
itärischen Überfall auf Afrin (Syrien), 
um die demokratischen und revolu-
tionären kurdischen Kräfte in dieser 
Region zu vernichten. Gegen diese 
Militärintervention gab es von de-
mokratischen kurdischen Kräften 
in vielen Städten Demonstrationen 
und Kundgebungen trotzt Verboten 
und Repression durch den deutschen 
Staat. Wichtige Demonstrationen 
waren: am 27.1.2018 demonstrierten 
20.000 in Köln, am 4.3.2018 demon-
strierten in Berlin bis zu 20.000. In viel-
en anderen Städten gab es dutzende 
Demonstrationen und Kundgebungen.  
Am 17.3.2018 fand in Hamburg eine 
Demonstration gegen die Verstär-
kung der Faschisierung nach dem 
G20-Gipfel statt. Trotz eines mas-
siven Polizeiaufgebots mit umfassen-
den Kontrollen beteiligten sich über 
2000 Demonstrantinnen und Demon-
stranten. In Redebeiträgen wurde zur 
Solidarität mit den demokratischen 
Kräften in Afrin (Syrien) aufgerufen. 
Am 14.4.2018 demonstrierten meh-
rere tausend Antinazisten und Antina-
zistinnen in Dortmund gegen einen 
Nazi-Aufmarsch von ca. 600 Nazis, 
der von mehreren tausend Polizisten 
mit Wasserwerfern und Räumpanzern 
beschützt wurde. Der Nazi-Aufmarsch 
konnte zwar nicht verhindert werden, 
wurde aber immer wieder gestört, 
u.a. durch Blockaden und auch durch 
militante Angriffe gegen den Nazi-
Aufmarsch. Über 200.000 Kolleginnen 
und Kollegen, die bei verdi organisiert 
sind, haben Ende März und Anfang 
April 2018 eine Fülle von Warnstreiks 
durchgeführt im Kampf um Lohnerhö-
hungen, die bis zu 24 Stunden andau-
erten. Es wurden u.a. auch Flughäfen 
bestreikt, wie in Frankfurt, München, 
Düsseldorf oder Köln, was dort zeit-
weise zu massiven Behinderungen 
führte. Die Führung von verdi hat die 
Kämpfe dann mit Hilfe eines Tarifab-
schlusses am 18.4.2018 abgewürgt.
In anderen Ländern weltweit gab es 
allerdings viel weitergehende Kämpfe.

Frankreich
20.000 Beschäftigte der Lebens-

mittelkette Carrefour streiken ge-
gen Massenentlassungen

 20.000 Beschäftigte der Lebensmit-
tellkette Carrefour legten an einem der 
umsatzstärksten Tage in Frankreich, 
dem Ostersamstag 2018, die Arbeit 

131



– 2 –

Wachmänner brüllen herum, stoßen Türen 
auf, ohne zu klopfen. In Bamberg ist die 

Alles ist ausgerichtet auf die angestreb-
te Abschiebung der allermeisten Refu-

zur besseren Durchsetzung der Ausrei-

den Bundesländern, Refugees nicht mehr 
nur sechs Monaten, sondern bis zu zwei 
Jahre in riesigen Aufnahmelagern fest-
zuhalten .
Der Familiennachzug wird weitgehend 

verunmöglicht und die Gesamtsituation 
der Refugees verschlechtert. Der Wider-
stand der Refugees wird kriminalisiert 

-
-

nistan. In einem fort werden insbesonde-
-

Bosnien, Kosovo, Albanien deportiert, wo 
es für sie nichts gibt als Diskriminierung, 
Verfolgung und Elend. Selbst Schülerin-
nen und Schüler werden aus dem Unter-

werden mit Brachialstrafen verfolgt und 
-
-
-

le gegen die Abschiebung eines Schülers 
nach Afghanistan.

Der deutsche Nationalismus breitet sich 
weiter aus, wird gezielt als reaktionäres 
Instrument eingesetzt. Schlaglichtartig 
wurde dies deutlich, als in Essen bedürfti-
ge Menschen sogar von Hilfsmaßnahmen 

ausgeschlossen wurden, wenn sie Refu-

Im Jargon der Nazis lieferte der Leiter der 

-
-

sen. Die Gruppe der Refugees verglich er 
-

Die Islamfeindschaft wird in christlich-
deutscher Überheblichkeit zelebriert. Al-

-
dischen Abendland fabuliert, so als käme 

-
te es die Verfolgung und Ermordung der 

-

Der widerliche deutsche Nationalismus 
steht eindeutig im Mittelpunkt von einer 
Art Gesamtpaket, wie der deutsche Im-
perialismus mit großer Energie in man-
cherlei Hinsicht eine Art Kampagne zu-

Die Nazis verschiedener Spielart, die in 
Gestalt der AFD im Bundestag und ver-
schiedenen Landesparlamenten sitzen, 
vor allem aber öffentlich und im Alltag 

-
denfeindliche Hetze betreiben und Nazi-

-
üben, sind ein von den Herrschenden ein-
kalkulierter, fest verankerter Bestandteil 
des Vormarschs des deutschen Imperia-
lismus. Nazi Aufmärsche werden von der 

Sahra Wagenknecht und anderen, millio-
nenfach ihre nationalistisch-rassistische 

-

-
schen Militär gegen den kurdischen Be-
freiungskampf in Syrien eingesetzt wer-
den, verschärfen sich auch die polizei-
staatlichen Maßnahmen gegen kurdi-

Deutschland. Immer wieder gibt es Raz-
zien, Hausdurchsuchungen und Beschlag-

-

Symbole), schikaniert und verboten. Ak-
tivistinnen und Aktivisten aus der Tür-

deutschen Gefängnissen inhaftiert.
Der deutsche Imperialismus hat sei-

-
testen weltweit blamiert hatte. Eine groß 

-
tet. Aktivistinnen und Aktivisten werden 
bis heute mit absurden Gerichtsprozessen 
verfolgt und zu horrenden Strafen verur-

-

nach ihren eigenen Angaben derzeit über 
-
-

hängig vom Ausgang des Strafverfahrens 

Einreisesperre ins Schengen-Gebiet be-
legt.

nieder. Sie protestierten damit ge-
gen die angekündigte Entlassung von 
2.400 Beschäftigten, Lohnkürzungen 
und Schließung von 273 Filialen. Ins-
gesamt blieben 450 Niederlassungen 
geschlossen. Bereits im Oktober hat-
ten auf Korsika Beschäftigte fünf Tage 
gegen die schlechten Arbeitsbedin-
gungen und niedrigen Löhne gestreikt.

Iran
Die Arbeiter und Arbeiterinnen einer 

Zuckerfabrik in Shush sind bereits im 
Sommer 2017 mehrfach in den Streik 
getreten. Sie begannen einen erneu-
ten Streik am 2.12.2017. Hintergrund 
ist, dass ihnen bereits seit 4 Monaten 
keine Löhne ausgezahlt worden sind. 
Außerdem forderten die Streikenden, 
dass ihre selbstorganisierte Gewerk-
schaft anerkannt wird. Die Streiken-
den versuchten auch das Werk zu be-
setzen. Unterstützt wurde der Streik 
von Solidaritätsdemonstrationen. Am 
23.2.2018 erhielten die „festangestell-
ten“ Arbeiter und Arbeiterinnen endlich 
ihre Löhne bis einschließlich Januar 
2018 nachgezahlt. Offen ist weiterhin, 
ob die Leiharbeiter und Leiharbeiterin-
nen ihre Löhne erhalten werden. Auch 
verweigert der Kapitalist weiterhin die 
Verhandlungen mit der Gewerkschaft.

Seit Ende Januar 2018 kämpfen 
4.000 Stahlarbeiter und Stahlarbei-
terinnen in Ahvaz für ihren ausste-
henden Lohn. Anfang März wurden 10 
Streikende in ihren Wohnungen über-
fallen und festgenommen. Die Beleg-
schaft forderte in einem Demonstrati-
onszug durch Ahvaz die sofortige Frei-
lassung. Der iranische Staat stellt die 
Protest und Streiks als eine von Israel 
und den USA gesteuerte Aktion dar. 

Griechenland
Am 12. Januar kam es zu einem 

landesweiten Generalstreik in Grie-
chenland. Der Streik richtete sich ge-
gen die massive Einschränkung des 
Streikrechts. Ein entsprechendes Ge-
setz sollte am 15.1.2018 verabschie-
det werden. Künftig dürfen Streiks nur 

-
gelmäßig zahlenden Gewerkschafts-
mitglieder für einen Streik stimmen. 
Die Streikenden versuchten das Fi-
nanzministerium zu stürmen, was ih-
nen aber leider nicht gelang. Bereits 
am 10.1. war es Demonstranten aber 
gelungen, das Arbeitsministerium zu 
stürmen. Das Gesetz wurde am 15.1. 
dennoch verabschiedet. Während der 
Debatte im Parlament griffen Demons-
tranten und Demonstrantinnen das 
Parlamentsgebäude mit Farbbeuteln, 
Steinen und Leuchtmunition an. Das 
Gesetz  konnte nur mit den Stimmen 
der Syriza verabschiedet werden, die 
gemeinsam mit „Die Linke“ in Mitglied 
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verboten. Systematisch wird die Über-

verschärft. Kampagnen werden gestartet, 

vorzugehen und sie zu schließen. Linke 
-

deos total observiert und gespeichert.
Bundesweite Signalwirkung soll offen-

haben. Dieses tritt minimale bürgerlich-
demokratische Maßstäbe krass mit Füßen. 

-

-
lizisten wird es erleichtert, mit Handgra-
naten zu agieren.
Dazu gehören auch frauenfeindliche 

Maßnahmen und Einschüchterungskam-
pagnen, um die Möglichkeiten der Infor-
mation über Abtreibungen weiterhin zu 
kriminalisieren und einzuschränken.

 

Nach außen werden im raschen Tem-
po Waffendeals und die Ausweitung der 
Auslandseinsätze der Bundeswehr in den 

verschiedenen Erdteilen durchgezogen. 
Die türkische Armee wird weiterhin mit 
deutschen Waffen aufgerüstet, insbeson-
dere gegen die kurdische Bevölkerung. 
Im Irak wird der Bundeswehr-Einsatz zur 

auf das ganze Land ausgeweitet  – die 
Liste ließe sich fortsetzen.
Begleitet von verlogenen Kampagnen 

-
zer und  Bomber wird in einer umfassen-

der Bundeswehr für groß angelegte im-
perialistische Kriege vorangetrieben. Ge-

-
-

ten ins Gefecht zu führen. Die Artillerie-

werden.
Das deutsche Militärpotential wird ins-

besondere auch verstärkt, indem Trup-
pen anderer Staaten in die Bundeswehr 

-
ben bereits seit längerem zwei Drittel ih-
re Heeresverbände deutschem Komman-

nun auch eine der beiden großen Hee-

in der Partei der Europäischen Linken 
ist.

Israel
Am 17.12.2017 gab es in Israel einen 

landesweiten Generalstreik, der das 
Land weitgehend lahmlegte. Grund 
war die Ankündigung des größten 
Betriebes im Land, des Pharmakon-
zerns Tewa, 14.000 Arbeiter und Ar-
beiterinnen zu entlassen. Es streikten 
100.000. Streikende blockierten zent-
rale Straßen. 200 besetzten einen Te-
wa-Betrieb in Jerusalem und drohten 
ihn zu sprengen. Am 24.2. demons-
trierten in Tel Aviv 20.000 Menschen 
gegen die geplante Abschiebung 

aus Eritrea 
-

len nach Uganda und Ruanda abge-

Am 26.3.2018 fand eine weitere De-
monstration mit 20.000 Teilnehmern 
statt. Der Druck der Proteste führte 
dazu, dass das oberste Gericht die Ab-
schiebungen vorerst gestoppt hat.

Kasachstan
Besetzung von Kohlezechen  

durch Bergleute
Vom 11.12. 2017 bis zum 15.12. 2017 

besetzten 700 Bergleute mit ihren Fa-
milien 8 Kohlezechen in Shakhtinsk. 

auf 1.800 Euro zu erhöhen. Nachdem 
es dem Kapitalisten Arcelor nicht ge-
lungen ist die Besetzung mit juristi-
schen Mitteln zu beenden, sagte er 

-
rauf ließen sich die Bergleute ein und 
beendeten die Besetzung.

Kenia
-

rinnen trotz Streikverbot
Im August 2018 traten 25.000 Kran-

-
befristeten Streik. Sie sind Beschäftig-
te der öffentlichen Krankenhäuser und 
ihre Forderung lautete, den 2013 ge-
schlossenen Tarifvertrag umzusetzen. 

-
gerinnen keinen Lohn mehr erhalten. 
Anfang September wurde der Streik 
durch das Gericht verboten. Aber die 
Frauen ließen sich nicht einschüchtern 
und streikten weiter. Die Regierung 
drohte mit Massenentlassungen und 

-
stellen. Dies scheiterte jedoch daran, 
dass nicht genügend ausgebildetes 
Personal zur Verfügung stand. 

Nach 151 Streiktagen lenkte die Re-
gierung ein. Es wurde die Zusage ge-
geben, dass der Tarifvertrag eingehal-
ten wird. Alle ausgesprochenen Kün-
digungen wurden zurückgenommen 
und der rückständige Lohn soll noch 
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reseinheiten Tschechiens sowie eine ru-
mänische Armeeeinheit deutschen Di-
visionskommandos unterstellt. Entspre-
chend dem deutschen Konzept der Bun-

-

Bulgarien, Estland, Lettland und Litauen 
folgen.
Die Bundeswehr selbst hat inzwischen 

Kampftruppen nach Osteuropa verlegt 
-

nes NATO-Bataillons in Litauen über-

-
te deutsche Kampfbataillon seit dem Ver-
nichtungskrieg der Nazi-Wehrmacht.  
Bezeichnend ist, dass ein Nato-Manöver 

im November bezahlt werden. Daraufhin 

Streik.

Spanien
Bewohner eines Stadtviertels in 

Madrid kämpfen militant gegen die 
rassistische Polizei
Die spanische Polizei hetzte am 

15.3.2018 den 35-jährigen Mame Mbaye 
aus Senegal bei einer Razzia zu Tode. 
Sie verfolgte den Mann zwei Kilometer 
auf Motorrädern durch die Madrider In-
nenstadt in den Stadtteil Lavapies. Da-
bei starb Mame Mbaye an einem Herz-
infarkt. Spontan versammelten sich die 
Bewohner des Stadtteils und demonst-
rierten. „Niemand ist illegal“ und „Polizei 
raus aus unseren Vierteln“ waren einige 
der Parolen. Als die Polizei ein Sonder-
einsatzkommando einsetzen wollte, be-
gannen sich die Anwohner militant zu 
verteidigen. Sie errichteten Barrikaden 
und warfen mit Steinen und Flaschen 
auf die Polizei. In der Nacht brannten 
drei Banken aus und ein Maklerbüro.

USA
30.000 Lehrer und Lehrerinnen in 

West-Virginia streiken trotz Streikver-
bots

Nachdem zuvor schon bis zu einer Mil-
lion Schülerinnen und Schüler gegen 

die reaktionäre Waffenlobby landesweit 
demonstriert hatten traten am 28.2.2018 
zunächst 15.000 Lehrerinnen und Leh-
rer in einen Streik. Sie fordern höhere 
Löhne und ein Ende des Anstiegs der 
Beiträge für die Krankenversicherung. 
In West-Virginia ist es allen Angestellten 
des öffentlichen Dienstes verboten zu 
streiken. Den Streikenden drohen Geld- 
oder Gefängnisstrafen und sie sind von 
Entlassungen bedroht. 

Bis zum 2. März hatte sich der Streik 
auf 55 Schulbezirke ausgeweitet und 
umfasste 30.000 Streikende. Die zu-
ständigen Gewerkschaften versuch-
ten gemeinsam mit der Regierung von 
West-Virginia den Streik abzuwürgen. 
Die Streikenden bekamen eine Lohn-

Vereinbarung wurde von den Streiken-
den abgelehnt. Sie zogen zum Regie-
rungssitz und demonstrierten. Der Streik 
wurde bis zum 6. März fortgesetzt. An 
diesem Tag  erhielten die Streikenden 
auch die Zusage, dass die Krankenver-
sicherung nicht teurer werden würde. 

Dieser Streik hatte Signalwirkung für 
andere Bundesstaaten der USA. Am 
2.4.2018 traten Lehrerinnen und Leh-
rer in Oklahoma und Kentucky trotz des 
Streikverbots in den Streik. Sie fordern 
10.000 Dollar mehr Einkommen pro Jahr. 

Sie hatten seit 10 Jahren keine Entgelt-
erhöhung mehr bekommen. Zunächst 
versuchte die zuständige Gewerkschaft 
den Streikbeginn hinauszuschieben. 
Am 3.4. demonstrierten 15.000 zum Re-
gierungssitz in Oklahoma. In den vier 
größten Schulbezirken gingen die Leh-
rer und Lehrinnen trotz Aufforderung der 
Gewerkschaft (!) auch am 4.4. nicht an 
ihre Arbeitsplätze zurück.

Tschad
-

chen Dienstes im Tschad streiken 
seit 7 Wochen

Die Regierung hatte den Beschäftig-
ten Prämien und Zulagen gestrichen. 
Das bedeutete einen Einkommensver-

-
ben bereits im Oktober 2017 einen Mo-
nat gestreikt, weil sie ihre Löhne nicht 
erhalten haben. Der Streik wurde von 

und Studenten unterstützt. Die Anti-Auf-
standspolizei nahm am 12.3.2018 100 
Demonstrierende fest. Am 14.3.2018 
lenkte die Regierung ein und sagte die 
Gehälter für den Februar auszuzahlen. 

Informationen aus labournet.de

____________________
Quellen

-

mit Kindergärten – was will die Bundeswehr bei 

-
-

gründeter paramilitärischer faschistischer 
Kampfbund. Dessen Mitglieder verübten 

und beteiligten sich nach der Nazi-Okku-
pation an den Massakern der deutschen 

-
kerung in Litauen.
Die Militarisierung erfasst die Bevölke-

rung buchstäblich von Kindesbeinen an 
und wird mit riesigen Kampagnen und 
Maßnahmen in allen Bereichen voran-
getrieben – bis hin zu Lampion-Umzü-
gen von Kitas durch die Kasernen.  Die 
Bundeswehr rekrutiert auch immer mehr 

Der lokale Widerstand muss verstärkt 
und zunehmend vernetzt werden. Es gilt 

-
ten demokratischen und revolutionären 
Organisationen, insbesondere auch mit 
den kurdischen und türkischen Organisa-
tionen innerhalb und außerhalb Deutsch-
lands auszubauen und zu intensivieren. 

Der Weg, wie er in Hamburg gegen den 
-

tivistinnen und Aktivisten  aus vielen 
Ländern gewählt wurde, muss konse-
quent weitergegangen werden – in un-
trennbarer Verbindung mit der nötigen 
ideologischen Debatte und Auseinan-
dersetzung über die grundlegenden Er-
fordernisse des revolutionären, des pro-
letarisch-internationalistischen Kampfes 
hier und weltweit.

 
den Refugees

 

 

Gegen Ausbeutung und 
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Proletarierinnen/Proletarier aller Länder, vereinigt euch!

H

Für manche ist es kaum zu glauben: Die angebliche palästinensische Befrei-
ungsbewegung kämpft mit Hakenkreuzfahnen gegen die israelische Grenze, 
die sie einreißen will. Was soll das mit linker Politik zu tun haben? Es ist 
überdeutlich, dass jegliche Verteidigung von Kräften wie der Hamas nichts, 
aber auch gar nichts mit demokratischer, revolutionärer oder gar kommu-
nistischer Politik zu tun hat. Es geht um eine Geschichte, die schon mit dem 
Vernichtungskrieg reaktionärer arabischer Staaten 1948 gegen den nach der 

Über die Notwendigkeit des Kampfs 
gegen Judenfeindschaft unter dem 

Deckmantel einer sogenannten 
„Israelkritik“

Es ist schon erstaunlich, dass sich 
über Jahrzehnte Begriffe festsetzen, 
deren Absurdität und Unlogik eigentlich 
ins Augen springen müssten. So auch 
der Begriff „Israelkritik“ oder auch der 
Begriff „islamkritisch“. Es wird deutlich, 
dass durch diese Floskel umgangen 
wird, deutlich zu sagen, wer gemeint 
ist. Dieses Vokabular lässt ganz be-
wusst die Möglichkeit offen, dass es 
nicht um die Kritik an der israelischen 
Regierung, den israelischen Reaktio-
nären oder um die Kritik von sich auf 
den Islam berufenden faschistischen 
Gruppen geht. Gegen diese Gruppen 
ist das Wort Kritik viel zu schwach. Sol-
che reaktionären Positionen und Kräf-
te müssen bekämpft werden. Es zeigt 
sich sehr rasch, dass sich unter dem 
Vorwand und hinter dem Begriff „Isra-
elkritik“ oder „Islamkritik“ schlicht und 
einfach Judenfeindschaft oder Feind-
schaft gegen die muslimische Bevöl-
kerung verbirgt.

Zum Begriff „Israelkritik“

Zur Situation Israels: Pläne der 
Vernichtung Israels seit 1948

Seit 70 Jahren existiert für die jüdische 
Bevölkerung ein eigener Staat: Israel. Er 
entstand mit Unterstützung der sozialis-
tischen Sowjetunion unter schwierigsten 
Bedingungen nach der von Nazideutsch-
land durchgeführten Shoah. Nach der 
Anerkennung Israels durch die Mehr-
heit der Staaten der Vereinten Nationen 
erklärten die Staaten der Arabischen Li-
ga Israel den Krieg. Nach der Unabhän-
gigkeitserklärung von Israel am 14. Mai 
1948 griffen am 15. Mai Armeeeinhei-
ten der reaktionären arabischen Staaten 
Ägypten, Syrien, Libanon, Jordanien und 
Irak Israel an, um Israel zu vernichten. 
Diese arabischen Staaten waren Horte 

der Reaktion, des Feudalismus und der 
-

perialistischen Großmächte. Vor 1945 
waren sie Kolonien von England und 
Frankreich bzw. von diesen abhängige 
Länder und es gab dort starke pronazis-
tische Kräfte, die mehr oder minder of-
fen Verbündete von Nazi-Deutschland 
waren. Der Mufti von Jerusalem war 
der weitgehend anerkannte Führer der 
palästinensischen Bevölkerung. Er war 

direkt an den Massenmorden gegen die 
jüdische Bevölkerung Europas beteiligt 
und wurde als Kriegsverbrecher gesucht. 

in Ländern Südamerikas Unterschlupf. 
Viele ehemalige Nazimilitärs, Gestapo-
Angehörige, SS-Mörder konnten auch 
in arabischen Staaten untertauchen. Da-
runter waren Nazi-Kollaborateure wie 
die extrem judenfeindlichen Kräfte um 
den Mufti von Jerusalem sowie vor al-

deutsche Nazi-Kriegsverbrecher, die in 
diesen Ländern führend die bewaffneten 
Kräfte nach 1945 mit aufgebaut hatten, 
die jetzt Israel angriffen. Das konnte je-
der wissen, der es wissen wollte.
Die arabisch-palästinensische Bevölke-

rung auf dem Gebiet des Staates Israel 
und auf den Gebieten, die für die Grün-
dung eines palästinensischen Staates vor-
gesehen waren, wurde von den kriegfüh-
renden arabischen Staaten aufgefordert, 
möglichst rasch den Kriegsschauplatz 
zu verlassen, da die arabischen Staaten 
mit einem raschen Sieg gerechnet hat-
ten. Nach der Vernichtung Israels hätten 
diese Bevölkerungsteile angeblich rasch 
zurückkehren können. Das war eine we-
sentliche Ursache dafür, dass Teile der 

arabisch-palästinensischen Bevölkerung 
große Gebiete verlassen haben, was spä-
ter pauschal als Vertreibung bezeichnet 
wurde. Insgesamt gab es nach dem Ende 
des Krieges Anfang 1949 über 700.000 
Menschen der arabisch-palästinensi-
schen Bevölkerung, die diese Gebiete 
verlassen hatten oder teilweise vertrieben 
worden waren. Ohne die militärische Ag-
gression arabischer Staaten gegen Israel 
wäre dies nicht möglich gewesen.
Eine weitere Ursache war ganz gewiss 

auch, das soll und kann nicht bestritten 
werden, dass Teile der neu gegründeten 
israelischen Armee (Stern-Gruppe) sich 
nicht nur an der Vertreibung, sondern 
auch an Massakern gegen die palästi-
nensische Bevölkerung beteiligt haben. 
Es war Krieg und große Teile der paläs-

tinensischen Bevölkerung standen an der 
Seite der arabischen Staaten und waren 
gegen die Gründung Israels eingestellt.
Die arabischen Staaten verloren den 

Krieg gegen die kleine israelische Ar-
mee, deren Mitglieder zum Teil bereits 
im Krieg gegen die Nazi-Wehrmacht und 
die SS im Rahmen der englischen Armee 
und anderer Armeen der Anti-Hitler-Ko-
alition oder als Partisaninnen und Partisa-
nen Kampferfahrung gesammelt hatten. 
Die kriegführenden arabischen Staaten 
machten keinerlei Hehl daraus, dass es 
ihnen um die Vernichtung von Israel als 
Staat ging. Jordanien und auch Ägypten 
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eigneten sich einen großen Teil des Ge-
bietes an, das für die palästinensische 
Bevölkerung nach einem Beschluss der 
Vereinten Nationen vorgesehen war. Al-
le kriegführenden und andere arabische 
Staaten sorgten dafür, dass über 800.000 

mussten; die meisten gingen nach Israel.
Bis Anfang der 50er Jahre verließen in 

Marroko von 265.000 Juden und Jüdin-
-

teten bis auf einige Hundert alle 140.000 
Juden und Jüdinnen. In Lybien, Ägypten 
und Irak, wo die jüdische Gemeinde ins-
gesamt ca. 250.000 umfasste, blieben we-
niger als 1000 Juden und Jüdinnen.
Die israelische Armee hatte den Krieg 

gewonnen, und Israel hatte entgegen dem 
ursprünglichen UN-Teilungsplan, der ei-
nen israelischen und einen palästinensi-
schen Staat vorsah, nun auch nach mili-
tärischen Gesichtspunkten sein Territori-
um vergrößert. Das war die Ausgangsfra-
ge für alle weiteren Kriege und Verwick-
lungen. Es ging nie nur um die palästi-
nensische Bevölkerung, es ging immer 
auch um die Vernichtungsabsichten ande-
rer arabischer Staaten gegenüber Israel.
Übrigens: Tatsache ist auch, dass die 

größten Massaker an der palästinensi-
schen Bevölkerung von der reaktionären 
jordanischen Armee 1970 durchgeführt 
wurden mit 20.000 Ermordeten.

Zur aktuellen Situation
Aktuell wird das Ziel der Vernichtung 

Israels insbesondere vom iranischen 
Staat, vom türkischen Staat, aber auch 
von vielen Kräften in den arabischen 
Staaten offen propagiert und betrieben. 
Organisationen wie der IS, die Hamas, 
andere kleinere palästinensische Orga-
nisationen, im Kern auch die PLO im 
Schlepptau der Hamas, die vom Iran ge-
steuerten Kräfte der Hisbollah im Liba-
non usw. haben dieses Ziel nie aufgege-
ben.
Der oberste religöse Führer im Iran, 

Ayatollah  Chamenei, hatte zuletzt am 

3.6.2018 öffentlich die Vernichtung Is-
raels gefordert: Israel sei ein „Krebsge-
schwür“ und müsse „entfernt und ausge-
merzt“ werden. (Frankfurter Rundschau, 
5.6.2018)
Die Hisbollah hat sich 1985 mit Hilfe 

des Iran gegründet. Ihr Vorbild war und 
ist bis heute das reaktionäre iranische Re-
gime, insbesondere der Reaktionär und 
Judenfeind Ajatollah Khomeini, der in 
den 80er Jahren an der Spitze des irani-
schen Regimes stand. 30.000 bewaffne-
te Kämpfer der Hisbollah, die vom Iran 
mit Waffen ausgerüstet wurden, stehen 
im Libanon und beschießen Israel mit 
Raketen. 
Die Hamas wurde 1987 von der „Mus-

lim-Brüderschaft“, die schon während 
der 30er Jahre in Ägypten und anderen 
Ländern mit den Nazi-Faschisten kolla-
borierte, in den palästinensischen Gebie-
ten gegründet. Die zutiefst judenfeindli-
che Organisation der „Muslim-Brüder-
schaft, die allein in Ägypten schon 1938 
über 200.000 Mitglieder hatte, übernahm 
die Verbreitung von Nazi-Literatur in 
vielen arabischen Ländern wie u. a. die 
arabischen Versionen von Hitlers „Mein 
Kampf“ und die judenfeindlichen „Pro-
tokolle der Weisen von Zion“, wo u. a. 
die judenfeindliche Lüge, dass die „Ju-
den nach Weltherrschaft“ streben wür-
den, propagiert wird. Die „Muslimbrü-
derschaft“ in Ägypten war auch bereit zu 
helfen, Mitte 1942 einen anti-englischen 
Aufstand in Ägypten zu entfachen, um 
den Nazi-Vormarsch in Afrika bis zum 
Suezkanal zu unterstützen.
Die Charta der Hamas von 1988 ist ihr 

wichtigstes programmatisches Doku-
ment, es hat nach wie vor volle Gültig-

keit. Dort hat die Hamas klargemacht, als 
was sie sich versteht: als „Speerspitze des 
Kampfes gegen den internationalen Zio-
nismus“ (Artikel 32). Wir wollen hier le-
diglich die schlimmsten judenfeindlichen 
Lügen dieses Dokuments knapp zitieren. 
Die Grundlage der judenfeindlichen Lü-
gen, die die Charta verbreitet, sind die 
„Protokolle der Weisen von Zion“.  Auch 
heute noch gehören die „Protokolle“ zum 
Standardrepertoire von Nazis, die sich of-
fen zu Hitler und der NSDAP bekennen. 
Im Artikel 23 ist so gut wie fast jede ju-
denfeindliche Lüge aus den „Protokol-
len“ enthalten. „Zionisten“ hätten „Kon-
trolle über die internationalen Medien“ 
erlangt, sie „lösten Revolutionen in ver-
schiedenen Teilen der Welt aus, um ihre 
Interessen zu verwirklichen, wie z. B. die 
Französische Revolution von 1789 oder 

Eine palästinensische Fahne mit Hakenkreuz – in Gaza an der Grenze zu Israel aufgestellt,  
6. April 2018

Ein Drache mit Hakenkreuz und Brandbombe, 
der von Gaza über die Grenze von Israel 
geschickt wird, 20.April 2018

Ein Drache mit Hakenkreuz wird von Hamas-
Anhängern zum Aufsteigen vorbereitet – am 
20.April 2018, Hitlers Geburtstag
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welche Vertriebenenverbände und aktu-
elle politische Organisationen, seien es 
die „Reichsbürger“ oder sonstige Nazi-
gruppen, sich bewaffnet organisieren, die 
Rückkehr fordern, Attentate durchführen, 
nach Schließung der Grenzen Tunnel gra-
ben und von Deutschland aus Polen mit 
Raketen beschießen.
Unabhängig von der Tatsache, dass es 

sich in Polen um einen kapitalistischen 
Staat handelt, mit einer keinesfalls die 
bürgerliche Demokratie hochhaltenden 
Regierung, wäre es doch ziemlich klar, 
dass, wenn die polnische Armee 50 oder 
60 Reichsbürger erschießen würde, dar-
über bei demokratischen und revolutio-
nären Kräften keinerlei Trauer herrschen 
würde.
Logischerweise würde der reaktionä-

re polnische Staat die Situation nutzen, 

versuchen, aus dieser Situation politi-
sches Kapital zu schlagen. Das würde für 
die revolutionären und demokratischen 
Kräfte in Polen zu eine sehr schwierigen 
Situation führen, da sie keinesfalls mit 
ihrer reaktionären Regierung an einem 
Strang ziehen wollen, können und sollen.

Zurück zur heutigen wirklichen Lage, 
weg von diesem Versuch, durch einen 
Vergleich zum Nachdenken anzuregen.
Logischerweise ist für die demokrati-

schen und revolutionären Kräfte in Isra-
el die Lage ausgesprochen schwierig in 
dieser Situation, mit dem Ziel einer Zu-
sammenarbeit mit demokratischen und 
revolutionären Kräften in arabischen 

kommunistische Revolutionen“. Sie er-
langten „Kontrolle über die kolonialis-
tischen Staaten“ und standen angeblich 
hinter dem Ersten und Zweiten Weltkrieg. 
Die Hamas ruft in ihrer „Charta“ nicht 
nur zur militärischen „Befreiung Paläs-
tinas“ auf (Artikel 14/15), was bedeutet, 
dass es um die Zerstörung des Staats Is-
rael geht. Sie ruft auch offen zur Ermor-
dung „der Juden“ auf. Im Artikel 7 heißt 
es: „Die Zeit wird nicht anbrechen, bevor 
nicht die Muslime die Juden bekämpfen 
und sie töten …“ 
Die Hamas nutzte die Möglichkeit der 

Gründung eines eigenen Staatsgebietes 
in Gaza ab 2005, nachdem die israeli-
sche Armee sich aus Gaza zurückgezo-
gen hatte, zur systematischen Vorberei-
tung auf einen größeren Angriff auf Isra-
el, der über Attentate in Israel hinausgeht. 
Hunderte von Tunneln wurden gegraben, 
um auf das israelische Territorium vor-
zudringen. Die Hamas hat seit 2005 von 
Gaza aus Tausende von Raketen auf Isra-
el abgefeuert, um zu verdeutlichen, dass 
der Kriegszustand andauert.
Der israelische Staat, ein Staat wie vie-

le andere kapitalistische Staaten mit ei-
ner Reihe von Besonderheiten, riegel-
te aus diesem Grund den Gazastreifen 
ab, damit keine weiteren Waffen übers 
Meer oder über Ägypten in den Gaza- 
streifen gelangen konnten. Die israelische 
Armee führte zwischen 2008 und 2014 
mehrere militärische Schläge, auch mit-
hilfe der Luftwaffe, gegen Gaza durch mit 
dem erklärten Ziel, die Hamas zu schwä-
chen oder gar zu vernichten. 
Seit Anfang April 2018 marschierten na-

hezu täglich Tausende, ja Zehntausende 
in Gaza an der Grenze zu Israel auf mit 
dem Ziel, den Grenzzaun gewaltsam zu 
durchbrechen, auf israelisches Staatsge-
biet vorzudringen und Massaker durch-
zuführen. Diese Bewegung steht unter 
Führung der Hamas und wurde von ihr 
initiiert. Yahya Sinwar, der Anführer der 
Hamas in Gaza, hatte dieses Ziel ganz of-
fen öffentlich schon am 6.4.2018 verkün-
det: „Wir werden die Grenze zu Fall brin-
gen und ihnen ihre Herzen aus dem Leib 
reißen.“ (Jungle World, 24.5.2018) Pa-
lästinensische Fahnen mit Hakenkreuz-
fahnen wurden gehisst und Drachen mit 
Hakenkreuzen weit sichtbar steigen ge-
lassen. Diese Drachen wurden versehen 
mit Brandbomben und Sprengkörpern, 
über die israelische Grenze geschickt und 
richteten dort zum Teil massive Zerstö-
rungen an. 

Am 14.5.2018, dem Jahrestag der Grün-
dung Israels, mobilisierte die Hamas 
dann über 50.000 Personen, aus deren 
Reihen massive Angriffe gegen die isra-
elische Grenze durchgeführt wurden mit 
dem Ziel, die Grenze zu überschreiten. 
Um die Erstürmung der Grenze zu ver-
hindern, erschoss die israelische Armee 
nach deutlichen Vorwarnungen an die 
Anhänger der Hamas, über 60 Personen. 
Davon waren 50 Mitglieder der Hamas, 
wie diese selbst mitteilte.
Und nun gibt es eine weltweite Em-

pörung auch in Teilen der so genannten 
„Freunde Israels“, die sich nicht gegen 
die Aktion der Hamas richtet, sondern 
gegen die Handlung der israelischen Ar-
mee. Israel wird zum Aggressor erklärt 
unter Verdrehung historischer und aktu-
eller Tatbestände.

Ein Vergleich, der zum 
Nachdenken anregen soll …
Ein Vergleich beweist nichts, geschicht-

liche Umstände sind verschieden und 
dennoch können Vergleiche zum Nach-
denken anregen.
Gerade in Deutschland wissen wir, wel-

che revanchistische Propaganda gegen 
die Umsiedlung von Millionen einer na-
zifaschistisch indoktrinierten deutschen 
Bevölkerung aus Polen, der Tschecho-
slowakei und anderen Staaten betrieben 
wurde. Diese Umsiedlung wurde pau-
schal als „Vertreibung“ bezeichnet, ob-
wohl sie im Kern auf den gerechten Be-
schlüssen des Potsdamer Abkommens 
der Alliierten beruhte, Beschlüsse, die 
Deutschland bis heute nicht anerkannt 
hat.
Sicherlich gab es nicht nur organisier-

te Umsiedlungen, sondern Teile der na-
zifaschistisch verseuchten Bevölkerung 

-
den Roten Armee und vor den sich bil-
denden bewaffneten Kräften, die ge-
gen den Nazi-Faschismus in Polen und 
der Tschechoslowakei gekämpft hatten. 
Auch hier gab es gewiss angesichts des 
gut begründeten Hasses Übergriffe gegen 
gefangene Nazi-Soldaten und diese oder 
jene Maßnahme, die militärisch nicht zu 
rechtfertigen war. Das ändert nichts dar-
an, dass es eine große Geschichtslüge ist, 
hier von einer Massenvertreibung zu re-
den und Umstände und Grundlagen der 
gerechten Umsiedlung so zu einem Ver-
brechen zu stilisieren.
Nun stellen wir uns vor, dass heute, über 

70 Jahre nach dieser Umsiedlung, irgend-
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Staaten, im Iran, im Libanon sowie in 
Gaza und im Westjordanland, nun klar 
Stellung gegen die eigene Regierung zu 
beziehen. Das ist aber in Israel möglich 
und geschieht auch.
Wenn durchdacht wird, wie es demokra-

tischen Kräften in Gaza oder im West-
jordanland  gehen würde, wenn sie ge-
gen die Hamas oder die PLO demonstrie-
ren würden, dann würde auch klar, dass 
die Lage in Israel doch anders ist. (Nur 
nebenbei: Unstrittig ist, dass es in Israel 
auch Religionsfreiheit gibt. Es gibt Mo-
scheen in Israel für die dortige muslimi-
sche Bevölkerung. Wäre es überhaupt 
denkbar, dass im Gazastreifen eine Sy-
nagoge steht?)

Die Judenfeindschaft unter dem 
Deckmantel einer sogenannten 
„Israelkritik“ bekämpfen
Wir hier in Deutschland haben es an-

gesichts dieser knapp angerissenen Um-
stände damit zu tun, dass auch die aktu-
ellen Ereignisse als Vorwand genommen 
werden, eine judenfeindliche Stimmung 
zu verbreiten und zu unterstützen – bis 
hinein in eine sich als links verstehende 
Bewegung.
Hier nur einige wenige Beispiele:
Judenfeindliche Stimmung wird durch 

Karikaturen verbreitet, wie in der „Süd-
deutschen Zeitung“ vom 15.5.2018, wo 
der israelische Ministerpräsident im Sti-
le des Nazi-Hetzblatts „Der Stürmer“ als 
„kriegslüsterner Jude“ dargestellt wurde.
Bürgerliche Medien sind voll von die 

historischen Umstände und die aktuelle 
Lage verfälschenden Berichterstattun-
gen, die Israel als „Aggressor“ abstem-
peln und die Angriffe gegen die israeli-
sche Grenze mehr oder weniger direkt als 
„gerechte Proteste“ hinstellen. Bürgerli-
che Politiker stimmen in diesen Chor ein.
Zum Beispiel schreibt der PDL-Vor-

sitzende Riexinger am 15.5.2018 auf 
der Homepage der PDL von „unfassba-
rer Gewalt gegen Demonstranten in Ga-
za“ durch die israelische Armee (https://
www.die-linke.de). In der Zeitung „jun-
ge Welt“ ist die Rede von einem „Mas-
saker der israelischen Armee“ und die 
reaktionäre judenfeindliche Massenbe-
wegung in Gaza wird umgefälscht zu 
einer „palästinensischen Freiheitsbewe-
gung“ (junge Welt, 16.5.2018), die das 
angebliche „Recht auf Rückkehr für die 
Flüchtlinge“ fordern würde (junge Welt, 
15.5.2018). 

Die von der extrem judenfeindlichen 
Hamas organisierten Aufmärsche und 
Angriffe gegen die israelische Grenze, 
mit dem Ziel durchzubrechen und Mas-
saker anzurichten, werden mit keinem 
Wort erwähnt.
Das wundert nicht, denn die PDL (und 

in ihrem Schlepptau auch die „junge 
Welt“) hat schon vor Jahren in ihrem Be-
schluss vom April 2010 gefordert, die 
Hamas in „politische Gespräche“ einzu-
beziehen und war durch drei ihrer Mit-
glieder auch bei der judenfeindlichen 
Free-Gaza-Flotte 2010 beteiligt, an der 
u. a. auch Hamas-Mitglieder teilnahmen.
Die Nazis mobilisieren verstärkt mit Ju-

denfeindschaft. Z. B. organisierten sie in 
Dortmund am 14.5.2018 eine Kundge-
bung mit Palästina-Flaggen und einem 
Transparent mit der Parole „Der Staat Is-
rael ist unser Unglück“. Dies ist das leicht 
abgewandelte judenfeindliche Schlag-
wort Nazi-Deutschlands, wo es von 1933 
bis 1945 hieß „Die Juden sind unser Un-
glück“. Die deutsche Polizei schützte die 
Kundgebung der Nazis.
Unsere Haltung zu Israel weist auf die 

Gefahr eines Vernichtungskrieges hin, 
versteht aktuelle Ereignisse in diesem 
Kontext und dennoch muß auch klar 
sein, dass der israelische Staat nach sei-
ner Gründung lange Zeit als enger Ver-
bündeter der USA aufgetreten ist, z. B. 
während des Vietnamkriegs, dass er er-
schreckend gute Beziehungen zum süd-
afrikanischen Apartheid-Staat hatte, dass 
er Waffen nach dem Militärputsch in Chi-
le an Pinochet geliefert hat usw. Das al-
les ist glasklar und unstrittig.
Deutlich ist auch, dass die Ausdehnung 

des Gebietes von Israel nach militäri-
schen Gesichtspunkten aufgrund vor al-
lem der Kriege von 1967 und 1973 so-
wie die reaktionäre Siedler-Politik aktu-
ell für die demokratisch-revolutionären 
Kräfte in Israel zu Recht wesentliche An-
klagepunkte gegen die israelische Politik 

sind. Die Anfang 2018 geplante Abschie-
bung von 40.000 Flüchtlingen aus Afri-
ka durch den israelischen Staat wurde zu 
Recht von demokratischen Kräften in Is-
rael verurteilt und bekämpft, was schließ-
lich dazu führte, dass die geplanten Ab-
schiebungen gestoppt werden mussten.
Und dennoch: Wir müssen den Kampf 

gegen die Judenfeindschaft unter der 
Flagge der sogenannten „Israelkritik“ 
verstärken und solidarisch mit allen de-
mokratischen und revolutionären Kräf-
ten dieser Region und weltweit sein, um 
die sich verschärften weltweiten Ausei-
nandersetzungen zwischen den imperi-
alistischen Großmächten und zwischen 
kleinen reaktionären Staaten und Söld-
nerbanden zu bekämpfen.
Für uns hier ist dabei die vorrangige 

Aufgabe, die Heuchelei und Demago-
gie des deutschen Imperialismus in all 
ihren Varianten zu entlarven und zu be-
kämpfen.
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Anhängerin.

u. a. bei haaretz.com.
3. Reden des Delegierten der sozialistischen 
Sowjetunion vor der UNO zum Plan der Er-
richtung eines palästinensischen und jüdi-
schen Staats, 14.5.1947 / 26.11.1947, in: Der 
UN-Teilungsplan für Palästina und die Grün-
dung des Staates Israel (1947/48), Anhang: 
PLO-Charta von 1968 mit kritischen Anmer-
kungen, Verlag Olga Benario und Herbert 
Baum, Offenbach 1997
4. Außerdem wurde benutzt:
K. Gensicke, Der Mufti von Jerusalem Amin 
el-Husseini, und die Nationalsozialisten, 
Darmstadt 2007
Abd A. M. El-Awaisi, The Muslim Brothers 
and the Palestine Question 1928-1947, Lon-
don 1998

Nazi-Kundgebung in Dortmund am 14.5.2018 wird von der Polizei geschützt
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Keine Illusionen in diesen Staats- und Po-
lizeiapparat, das gilt auch für andere Phäno-
mene, wie eigentlich auch klar sein müsste 
und wie in einem Fall besonders deutlich 
wurde. Ausgerechnet ein amerikanischer 
Professor mit Kippa auf dem Kopf, der von 
einem deutschen Judenfeind angegri�en 
wurde, zeigt aktuell in krasser Deutlichkeit, 
was gegenüber den stigmatisierten Minder-
heiten in Deutschland Alltag ist.

Am 11. Juli 2018 wurde Yitzhak Melamed, 
ein jüdischer Professor aus den USA, im 
Bonner Hofgarten von einem Judenfeind at-
tackiert, der ihn judenfeindlich beschimp�, 
ihn schubst und ihm mehrmals die Kippa 
vom Kopf reißt. Yitzhak Melamed wehrt 
sich nach Krä�en gegen den judenfeindli-
chen Angreifer. Nach 20 Minuten taucht die 
per Handy herbeigerufene Polizei auf. Der 
Judenfeind versucht davonzulaufen. Yitz-
hak Melamed hat seine Verfolgung bereits 
aufgenommen. Mit seiner Kippa auf dem 
Kopf ist Yitzhak Melamed klar als jüdischer 
Mensch erkennbar. 

Vier bis fünf Polizisten stürzen sich nicht 
auf den judenfeindlichen Täter, sondern 
auf den von dem Judenfeind attackierten 
Kippa tragenden jüdischen Menschen. In 
seiner ö�entlichen Erklärung vom 13. Juli 

2018 schildert Yitzhak Melamed, was ihm 
nun geschah. 

„Vier oder fünf Polizisten sprangen mit 
voller Wucht auf mich (zwei von vorne, und 
zwei oder drei von hinten). Sie drückten 
meinen Kopf auf den Boden, und dann, als 
ich völlig bewegungsunfähig war und kaum 
noch Lu� bekommen konnte, begannen sie 
mir ins Gesicht zu schlagen. Nach einigen 
Dutzend weiterer Schläge, rief ich, dass ich 
die falsche Person sei. Sie legten mir hinter 
meinem Rücken Handschellen an meine 
Hände und versetzten mir ein paar Dut-
zend weiterer Schläge ins Gesicht“.
Inzwischen wurde der judenfeindliche 

Angreifer gefasst, den die Polizei nach kur-
zer Zeit wieder laufen ließ. Nun versuch-
ten die Polizisten Yitzhak Melamed einzu-
schüchtern: 

„Dieselben Polizisten riefen mir in einem 
belehrenden Ton (auf Englisch) zu: „Don’t 
get in trouble with the German Police!“ 
(„Mach der Deutschen Polizei keinen Är-
ger!“). Das war mehr als genug. Ich sagte 
dem Polizisten sarkastisch: ‚Ich habe keine 
Angst mehr vor der deutschen Polizei. Die 
deutsche Polizei hat meinen Großvater er-
mordet. Sie haben meine Großmutter er-
mordet. Sie haben meinen Onkel ermordet, 
und sie haben meine Tante ermordet. Alles 
an einem Tag im September 1942. Also, lei-
der habe ich keine Angst mehr vor ihnen.‘“
Auf der Polizeiwache erklärte Yitzhak Me-

lamed, dass er Anzeige gegen die Polizisten 
erstattet, die ihn geschlagen haben. Mit Dro-
hungen und Lügen versuchten die Polizis-
ten anderthalb Stunden lang ihn davon ab-
zubringen. Während der ganzen Zeit blute-

te sein Gesicht und er bekam keinerlei Ers-
te Hilfe. Yitzhak Melamed berichtet weiter: 

„Dann begannen sie anzudeuten, dass, 
wenn ich die Anklage gegen sie erheben wür-
de, sie mich anklagen würden, sich der Fest-
nahme widersetzt zu haben.“ 
Yitzhak Melamed beharrte allerdings auf 

seiner Anzeige. Am nächsten Tag versuch-
te die Bonner Polizeipräsidentin die bruta-
le Polizei-Attacke als bedauerlichen „Feh-
ler“ hinzustellen, für den sie sich „entschul-
digen“ wolle. Yitzhak Melamed:

„Ich sagte ihr, dass menschliche Feh-
ler passieren können, aber dass das bru-
tale Zusammenschlagen durch die Polizei 
kein Fehler war. (…) Polizeibrutalität ist 
einer der schlimmsten Aspekte der gegen-
wärtigen amerikanischen Gesellscha�. Es 
ist rassistisch und es ist gemein. Sie können 
denken, dass die Dinge in Deutschland an-
ders sind. Ich bezwei�e es sehr. Der einzige 
Grund, warum die Präsidentin der Bonner 
Polizei sich ‚entschuldigen‘ wollte, ist, dass 
ich Professor an der Johns Hopkins Uni-
versität bin. Wenn ich einer der Außensei-
ter der deutschen Gesellscha� wäre, würde 
sich niemand darum kümmern (und o�en-
sichtlich würde niemand dem Beschwerde-
führer glauben).“
Die verlogene Darstellungslogik in Poli-

zei- und Medienberichten vom Tag danach, 
„dass ich mich einer Verha�ung widersetzt 
hätte und dass die Polizei mich folglich schla-
gen ‚musste‘“, bezeichnet Yitzhak Melamed 
sarkastisch als typischen Ausdruck ihres 
„Ausbildungstils“. 

*
In der Tat, was dem jüdischen Professor 

widerfuhr, das sind die ganz typischen All-
tagsreaktionen der nazistisch und nationa-
listisch denkenden und handelnden Polizis-
ten, die es massenweise gibt, seien es Anhän-
ger von AfD, Seehofer, Sarrazin oder Nah-
les. Es ist kein Zufall, dass es keine einzige 
Untersuchung über die Masse der nazistisch 
denkenden Polizistinnen und Polizisten und 
Angehöriger anderer Repressionsbehörden 
wie Armee und Justiz gibt.

Wer die stigmatisierten Minderheiten be-
fragt, mit Refugees, Sinti und Roma, Men-
schen mit dunkler Hautfarbe spricht, wird 
Tausende solcher Geschichten erfahren, wie 
sie der jüdische Professor erlebt hat. Alle 
die gegen diesen Staatsapparat demonstrie-
ren und verha�et werden, kennen auch sol-
che Drohungen und können von der Nazi-
faschistischen Gesinnung der prügelnden 
und verha�enden Polizeikrä�e berichten. 

Keinerlei Illusionen in diesen Staat haben. 
Es wird keine andere Möglichkeit geben als 
den militanten Selbstschutz zu organisieren, 
sich gut organisiert den Nazis innerhalb und 
außerhalb des Staatsapparats und dem Staats-
apparat überhaupt entgegen zu stellen.
(Die kursiven Zitate von Prof. Yitzhak Melamed sind aus 
dessen Facebook-Erklärung vom 13.7.2018)

Mitten im Staatsapparat: 
Die Nazis und ihre Helfer

Die berechtigte Kritik an all den Ungeheuerlichkeiten des NSU-Prozesses, vor allem 
an der Vertuschung der Zusammenarbeit von staatlichen Organen mit den NSU-Mör-
dern und an der Ausklammerung der Großzahl der Unterstützerinnen und Unterstüt-
zer des angeblichen Mini-Trios wurde aus gutem Grund bei den Demonstrationen zum 
Abschluss des Prozesses am 11.7.2018 verstärkt. Klar wurde auch, dass die Schlussfol-
gerung nicht sein darf, Verstärkung oder Reform des Verfassungsschutzes und auch 
nicht Verstärkung des Polizeiapparates überhaupt. Keinerlei Illusionen in diesen Staat, 
so könnte all dies pointiert zusammengefasst werden.

NSU-Nazis/Nazi-Bewegung/Verfas-
sungsschutz/Staat/Kapitalismus:  
Die Sache hat System!  
(Flugblatt von Gegen die Strömung 
2012 zum NSU-Prozess auch mit 
selbstkritischer Stellungnahme)
Zu bestellen bei: Siehe 2. Seite.
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NSU-Nazi-Mördern
ermordet! 

Nichts vergeben! Nichts vergessen!

Enver Şimşek 
9.9.2000
Nürnberg

Abdurrahim
Özüdoğru
13.6.2001
Nürnberg

Süleyman 
Taşköprü 
27.6.2001
Hamburg

Habil Kılıç
29.8.2001
München

Mehmet 
Turgut
25.2.2004
Rostock

İsmail Yaşar
9.6.2005
Nürnberg

� eodoros 
Boulgarides
15.6.2005
München

Mehmet
Kubaşik 
4.4.2006
Dortmund

Halit Yozgat
6.4.2006
Kassel

Die NSU-Täter André E.  und Ralf Wohlleben wurden am 11.7. 
bzw.  am 18.7.18 – zur Freude der Nazis – freigelassen!
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Schlaglichter der 
Türkenfeindschaft in 
Deutschland seit 1961

1961 schloss der westdeutsche 
Staat mit dem türkischen Staat ein 
Abkommen über die Anwerbung von 
„Gastarbeitern.“ Bis 1973 kamen an-
nähernd 900.000 Menschen aus der 
Türkei nach Westdeutschland und 
Westberlin. Nahezu rechtlos wurden 
sie vor allem in großen Industriebe-
trieben extrem ausgebeutet, hatten 
die schwersten und monotonsten Ar-
beiten zu machen und waren faktisch 
gezwungen in Barracken leben. Ihr 
Aufenthalt sollte nur von begrenzter 
Dauer sein („Rotationsprinzip“), war 
an die Beschäftigung bei einem kon-
kreten Kapitalisten gebunden und zu-
nächst auch nur auf ein Jahr begrenzt, 
später auch länger.1 Dabei unterlie-
gen sie – wie alle Werktätigen, die 
keinen deutschen Pass haben – den 
reaktionären „Ausländergesetzen“ 
die sie politisch praktisch völlig recht-
los machen und mit Abschiebung 
oder Ausweisung bedrohen. Heute, 
nach über 50 Jahren, nachdem viele 
von ihnen auch die deutsche Staats-
bürgerschaft haben, ihre Kinder und 
Enkel hier geboren wurden, werden 
sie immer noch in einer gesonderten 
Kategorie geführt: „Menschen mit Mi-
grationshintergrund“. Mehr noch als 
den „faulen Itakern“ schlugen ihnen 
von Anfang an Vorurteile und Be-
schimpfungen („Kameltreiber“, „Küm-
meltürken“)  entgegen. Immer wieder 
führte und führt die Türkenfeindschaft 
in den Jahrzehnten seitdem auch zu 
physischen Attacken bis hin zu Mor-
den.

1973: Vor dem Hintergrund einer 
krisenhaften Entwicklung wurde 1973 
der „Anwerbestopp“ für „Gastarbei-
ter“ aus Nicht-EG-Staaten verhängt. 
Gleichzeitig wurde die türkenfeindli-
che Hetze enorm gesteigert. So hetz-
te der Leitartikel der Zeitschrift „Der 
Spiegel“ 31/1973  unter der Über-
schrift „Die Türken kommen – rette 
sich, wer kann“ zehn Seiten lang als 
Art Sarrazin-Vorwegnahme gegen 
„die Türken“. Eine Zwischenüber-
schrift lautet z. B.: „Wenn gestochen 

2

Als sich bei Ford Köln 1973 in ei-
nem militanten Streik vorwiegend 
aus der Türkei gekommene Arbeite-
rinnen und Arbeiter gegen ihre ext-
reme Ausbeutung und Diskriminie-

Diese Gruppe von ca. 3 Millionen 
Menschen wird diskriminiert, egal ob 
sie die deutsche Staatsangehörigkeit an-
genommen haben, eine doppelte Staats-
bürgerscha� besitzen oder nicht. Allein 
ein türkischer Name reicht aus für ge-
zielte Di�amierung, Ausgrenzung und 
Benachteiligung z. B. bei z.B. Arbeits- 
und Wohnungssuche – ob der betre�en-
de Menschen dann vielleicht kurdischen 
Bezug hat, macht in der realen Diskri-
minierungspraxis keinen Unterschied.

Das geht seit Jahrzehnten so und ver-
schiedene Kampagnen lösen sich dabei 
ab, wie z.B. die Kampagne gegen religi-
öse Menschen, die ein Kop�uch tragen. 
Wohlgemerkt geht’s nicht gegen deutsche 
Bäuerinnen oder deutsche Nonnen, son-
dern gegen Frauen oder Mädchen, deren 
(Groß-)Eltern aus der Türkei stammen. 
In Berlin und anderswo wird mittlerwei-
le in vielen Schulen die Verwendung der 
türkischen Sprache in der Unterrichtszeit 
und in den Pausen verboten, Türkisch als 
Schulfach zumeist „sowieso“ abgelehnt.1

das Schüren von deutschem 
Nationalismus und Rassismus

Der Mechanismus ist immer derselbe: 
Unter irgendwelchen Vorwänden wird 

pauschal verurteilt, werden kollektive 
Vorurteile geschürt. So wird unter dem 
Vorwand der Kritik am türkischen Prä-
sidenten Erdoğan und seinem Regime 
in den letzten Jahren zunehmend die 
Hetze gegen Menschen verstärkt, de-
ren Großeltern oder Eltern aus der Tür-
kei kamen und nun in Deutschland le-
ben. Ja, es gibt unter dieser Gruppe ei-
nen bestimmten Prozentsatz in Deutsch-
land, die Wählerinnen und Wähler von 
Erdoğan sind. Na und? Was besagt das? 
Ja, selbst wenn diese hier diskriminier-
ten Menschen gegen die feindliche At-
mosphäre in Deutschland fälschlich auf 
Unterstützung bei Politikern aus der Tür-
kei ho�en, so ist das keinerlei Rechtfer-
tigung für türkenfeindliche Hetze und 
Maßnahmen.

Der Fußballer Mesut Özil (der übri-
gens von türkischen Nationalisten ausge-
p��en wurde, weil er trotz türkischer El-
tern die deutsche Staatsbürgerscha� hat 
und für das deutsche DFB-Team spielt), 
ist nun in Deutschland einer gnadenlo-
sen Hetze ausgeliefert, weil er sich mit 
Erdoğan auf einem Foto gezeigt hat. Das 
ist bezeichnend für die feindliche Wel-
le gegen Menschen, deren Familien aus 
der Türkei kamen, die seit langem hier 
leben oder hier geboren wurden und in 

Die Türkenfeindschaft 
bekämpfen!

Die Agitatoren der Ideologie des deutschen Nationalismus suchen sich alle paar 
Wochen, Monate und Jahre andere Zielgruppen für Hetze, Verleumdungen und 
Attacken aus. Mal geht’s mehr gegen Flüchtlinge, dann mehr gegen Griechen, 
dann wieder gegen Sinti und Roma usw. Aktuell sind es gerade mal wieder die 
in Deutschland lebenden Menschen, die selbst oder deren Eltern oder Großel-
tern aus der Türkei stammen.

Fortsetzung auf S. 2Fortsetzung auf S. 3
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rung zur Wehr setzten, brach eine 
deutschchauvinistische Politiker- und 
Medienhetze gegen sie los. Gleich-
zeitig schlug die Polizei im Bunde mit 
DGB-Schläger-Trupps den Streik ge-
waltsam vor.

1982/83: „Man hat Arbeitskräfte 
gerufen, und es kamen Menschen“, 
schrieb der Schweizer Schriftsteller 
Max Frisch schon 1965. In der Tat war 
es klar und logisch, dass die Arbeite-
rinnen und Arbeiter aus der Türkei zu-
nehmend ihre Familien aus der Türkei 
nachholten. So lebten 1980 ca. 1,5 
Millionen türkische Staatsangehörige 
in Westdeutschland. Ideologisch oft 
unter dem Motto „Wir sind kein Ein-
wanderungsland“ wurde anfangs der 
80er-Jahre die türkenfeindliche Poli-

tik und Hetze forciert. Der damalige 
SPD-Bundeskanzler Helmut Schmidt 
erklärte 1982 in der „Zeit“: „Mir kommt 
kein Türke mehr über die Grenze.“3 
Im selben Jahr sagte sein Nachfolger 
CDU-Kanzler Kohl in einem Gespräch 

Thatcher bei deren Besuch in Bonn 

geheimen Gesprächsprotokoll, „über 
die nächsten vier Jahre werde es not-
wendig sein, die Zahl der Türken um 
50 Prozent zu reduzieren – aber dies 

4 
Zahlreiche Nazistische „Bürgerinitiati-
ven für Ausländerstopp“ entstehen. 
Die „Böhsen Onkelz“ hetzen mit Nazi-
Songs wie „Türken raus, Türken raus 
au s unserem Land. Geht zurück nach 
Ankara.“5 Am 26.Mai 1982 verbrann-
te sich in Hamburg die türkische Frau 

ein Zeichen gegen die massiv zuneh-
mende nationalistisch-rassistische 
Hetze zu setzen.6 1983 beschloss der 
Bundestag ein „Rückkehrförderge-

setz“. Mit 10.500 Mark Abschiebegeld 
und der Auszahlung ihrer Rentenbei-
träge sollten Menschen mit Herkunfts-
land Türkei zur Rückkehr bewegt wer-
den, was aber völlig fehlschlug.

1985/86: In Hamburg ermorden 
Nazis im Juli 1985 einen Bauarbeiter 
aus der Türkei und im Dezember den 

Türke.7 In Westberlin verbreiten Nazis 
den „Anti-Türken-Test, made in Bu-
chenwald – copyright 1986 by Hitler 
und Hess“.8

1992/1993: In den ersten Jahren 
nach der Einverleibung der DDR ex-
plodierte der deutsche Nationalis-
mus in einem vielfach direkt mörde-
rischen Ausmaß. Zielscheibe waren 
alle als „nichtdeutsch“ angesehenen 

Menschen, darunter auch die große 
Gruppe der als „Türken“ angesehe-
nen Menschen. Am 23.11.1992 er-
mordeten Nazis bei einem mörderi-
schen Brandanschlag in Mölln drei 
Menschen einer türkischen Familie, 
weitere neun Menschen wurden dabei 
verletzt. In Presseberichten wurden 
der Familie verleumderisch Verbin-
dungen zur Zuhälter- und Kriminel-
len-Szene angehängt. In der Nacht 
zum 19.5.1993 verübten Nazis einen 
mörderischen Brandanschlag auf ein 
Haus in Solingen, das von einer tür-
kischen Familie bewohnt wurde. Fünf 
Menschen werden ermordet. Um tür-
kische Menschen in Angst und Schre-
cken zu versetzen, verbreiteten Nazis 
in Solingen unter dem Namen „Na-
tionalsozialistische Befreiungsfront 
der Arier in Deutschland“ unmittelbar 
danach per Fax: „Türke, Türke, du 
wirst pennen, während wir dein Haus 
abbrennen.“

Ab 1999: Die mörderischen Spreng-

Nazis hatten gezielt gerade auch 

eine türkenfeindliche Zielrichtung. 
-

anschlägen, in einer Gastwirtschaft 
in Nürnberg 2001, in einem Lebens-
mittelgeschäft in Köln 2001 und auch 
beim Nagelbombenattentat in der 
Keup-Straße in Köln 2004, wobei es 
urch großen Zufall keine Toten, son-
dern viele zum Teil schwer Verletzte 
gab. Unter den von den NSU-Nazi-
Mördern Ermordeten waren die meis-
ten Menschen, welche als „Türken“ 
ausgesucht worden waren.

2009: Noch vor Erscheinen seines 
nationalistisch-rassistischen Mach-

hetzte das SPD-Mitglied Sarrazin 
2009 in der Zeitschrift „Lettre interna-
tional“ nicht nur gegen „die Araber“ , 
sondern gerade auch gegen „die Tür-
ken“, die er unverkennbar rassistisch 
als minderwertig verächtlich macht: 
„Absolut abfallend sind die türkische 
Gruppe und die Araber“; „Ich muss 
niemanden anerkennen, der vom 
Staat lebt, diesen Staat ablehnt, für 
die Ausbildung seiner Kinder nicht 
vernünftig sorgt und ständig kleine 
Kopftuchmädchen produziert.“ „Die 
Türken erobern Deutschland genau-
so, wie die Kosovaren erobert haben: 
durch höhere Geburtenrate.“9

2016: Am 22. Juli 2016 ermordete 
der Nazi David S. in München neun 
Menschen durch gezielte Schüsse 
nachdem er sie in eine Falle gelockt 
hatte. Während der Morde hat er u.a. 
geschrien: „Scheiß Türken, ich bin 
Deutscher!“. Alle seine Opfer stam-
men aus Familien, die aus anderen 
Ländern nach Deutschland gekom-
men sind. Vier seiner Opfer waren 
aus der Türkei bzw. hatten türkische 
Namen.

2017/2018 gibt es erneut eine 
Kampagne gesteigerter Türkenfeind-
schaft…

Quellen:
1  Rund 500.000 mussten dementsprechend 
zwischen 1961 bis 1973 in die Türkei zurück-
kehren (siehe www.bpb.de/internationales/
europa/tuerkei/184981/gastarbeit
2  Der Spiegel Nr. 31/1973
3  Die Zeit, 5.2.1982
4  Zitiert nach: Der Westen, Helmut Kohl woll-
te jeden zweiten Türken loswerden, 3.8.2018
5  Zitiert nach taz 23.9.2002.
6  www.migazin.de/2012/tuerkin-verbrennt 
-sich-auf-st-pauli/.
7  Der Spiegel 1/1986.
8  taz 23.9.2002.
9  Zitiert nach www.spiegel.de/tv/hart-aber 
-fair-tortenschlacht-ums-kopftuchmädchen-
a-653874.html.

142



– 3 –

rassistischer Art und Weise als Kollektiv 
abgestempelt und diskriminiert werden.

Der Verweis auf die Heuchelei und die 
reale Politik des deutschen Imperialis-
mus in Bezug auf die Türkei (Wa�enlie-
ferungen, Abkommen zur Flüchtlingsab-
wehr usw.) sowie auf die reale Unterdrü-
ckung fortschrittlicher und revolutionä-
rer türkischer wie auch kurdischer Kräf-
te in Deutschland (PKK-Verbot, TKP/
ML-Prozess usw.) ist wichtig und uner-
lässlich. Ganz klar ist, dass der Kampf 
gegen Erdoğan in der Türkei berechtigt 
und nötig ist, auch hier in Deutschland, 
z. B. wenn er im Herbst „zu Besuch“ nach 
Deutschland kommt. Das reicht gegen 
die türkenfeindliche Hetze aber nicht 
aus. Es gilt nämlich, gerade auch die Me-
chanismen der deutschnationalistischen 
und rassistischen Verhetzung der Bevöl-
kerung in Deutschland zu bekämpfen.

Die deutschen Nationalisten haben 
für viele Länder ein jeweiliges Arsenal 
an Vorurteilen in der Geschichte an-
gehäu�. Die traditionelle Türkenfeind-
scha� beginnt in Deutschland bei Lu-
ther, der gegen Juden und Türken hetz-
te. Z. B. bezeichnete Luther Türken ähn-
lich wie Juden als „des Teufels Diener“ 
und als „Gottes Feinde“, die es zu töten 
gelte.2 Die türkenfeindlichen Karikatu-
ren und Klischees füllen Tausende von 
Seiten. Aus dieser langen Geschichte der 
Türkenfeindscha� in Deutschland neh-
men auch heute die Nazibewegung und 
ihre Helfer, die deutschen Nationalisten, 
ideologisch ihre Munition. Es war nicht 
zufällig, dass die NSU-Nazi-Mörder vor 
allem Menschen, die selbst oder deren 
Familie aus der Türkei kamen, auf ih-
re Todesliste gesetzt haben. Und es war 
auch nicht zufällig, dass der SPD-Hetzer 
Sarrazin 2009 seine millionenfach ver-
breiteten deutschnationalistischen und 
rassistischen Attacken gerade auch mit 
türkenfeindlichen Beschimpfungen und 
Verleumdungen gestartet hat. 

Aktuelle 
Beispiele der 
Türkenfeindschaft

Die „#MeTwo“-Initi-
ative macht in erschre-
ckender Weise deutlich, 
wie stark der latente oder 
o�ene Alltagsrassismus 
ist, den Menschen, die 
nicht als „deutsch“ an-
gesehen werden, Tag für 
Tag in Deutschland er-
fahren. Das richtet sich 
insbesondere auch gegen Menschen, 
die als „Türken“ gelten. Beispiele aus den 
letzten Monaten:

■ 13. März 2018: Beim Brandanschlag 
auf einen türkischen Gemüseladen in It-
zehoe wurden die Bewohner über dem 
Geschä� von einem Passanten wachge-
klingelt und blieben dadurch unverletzt3;

■ 4. April 2018: Die Stadt Kassel sag-
te eine Gedenkveranstaltung für das aus 
der Türkei stammende NSU-Opfer Halit 
Yozgut wegen „Sicherheitsbedenken“ ab. 
Die Türkische Gemeinde in Deutschland 
protestierte zurecht dagegen: „Das Sig-
nal ist eindeutig und es lautet: Wir konn-
ten euch damals nicht schützen und wir 
können es auch heute nicht!“4;

■ 21.4.2018: a Lichtenberg wird eine in 
Medien als „Deutschtürkin“ bezeichnete 
Frau und ein Türke von zwei Männern 
rassistisch beleidigt und gewaltsam atta-
ckiert. Die Rassisten hetzten ihrem Pit-
bull auf den türkischen Mann. Die At-
tackierten mussten zur ambulanten Be-
handlung ihrer Verletzungen ins Kran-
kenhaus.5

■ Mitte Juni 2018: In Köln wird ein 
beidseitig bedrucktes nazistisches Falt-
blatt als Postwurfsendung o�enbar ge-
zielt an Menschen geschickt, die als „Tür-
ken“ angesehen werden. Darin werden 
türkische Menschen als „Türkenbastar-
de“ verunglimpft, mit „Pest-Bazillen“ 

verglichen, als „anatolische 
Wanderraten“ und als „Rat-
tenscheiße“ bezeichnet. Ein 
Mann mit türkischem Nach-
namen, dem das Nazi-Hetz-
blatt in den Brie�asten ge-
steckt wurde, machte dies öf-
fentlich.6

■ 25./26.6.2018, In der 
Nacht malten Unbekann-

te in riesigen Buchstaben die antitürki-
sche Hetzparole „SCHEISS TÜRKEN“  
auf die Steinmauer des Römerkastells in 
Stuttgart Bad-Cannstatt.7

Türkenfeindschaft und 
Muslimfeindschaft

Die gegen Türken und Türkinnen ge-
schürte Feindscha� wird gerade auch 
durch die Muslimfeindscha� genährt. 
Menschen muslimischen Glaubens sind 
in Deutschland einer immer stärker zu-
nehmenden Muslimfeindscha� ausge-
setzt. Angefangen von ständiger Hetze 
gegen Muslime im Internet und zeitwei-
se angezettelten muslimfeindlichen Me-
dienkampagnen über Drohbriefe, Belei-
digungen bis hin zu Anschlägen auf Mo-
scheen und körperlichen Attacken auf 
Muslime und Kop�uch tragende mus-
limische Frauen in der Ö�entlichkeit.

■ Immer wieder treten Politiker und 
Medien muslimfeindliche Kampagnen 
los, sei’s die Kop�uchdebatte, die Ehren-
mordkampagne oder die Kampagne ge-
gen Beschneidung. Woche für Woche 
marschieren Pegida- und andere Nazi-
Hetzer unter Polizeischutz auf den Stra-
ßen auf. Die AfD, die mittlerweile in 14 
Länderparlamenten und als drittstärks-
te Partei im Bundestag sitzt, betreibt 
dort systematisch islamfeindliche Het-
ze. Am 26.10.2014 wurde unter Polizei-
schutz die bisher größte und aggressivs-
te zentrale Demonstration gegen Musli-
me in Deutschland durchgeführt. Meh-
rere Tausend Nazis und Nazi-Sympathi-
sierende konnten stundenlang durch die 
Kölner Innenstadt marschieren und ihre 
Feindscha� gegen Muslime verbreiten.

■ Muslimfeindliche Einstellung: Bei 
einer Befragung der Uni Leipzig gaben 
2016 zirka 50% aller Befragten an, sich 
wegen der Muslime „wie ein Fremder im 
eigenen Land“ zu fühlen; 2009 waren es 
„nur“ 32%. 2016 erklärten sich 41% al-
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ler Befragten dafür, Menschen muslimi-
schen Glaubens die Zuwanderung nach 
Deutschland zu untersagen; 2009 waren 
es „nur“ halb so viele.8

■ Immer wieder gibt es Drohungen,
auch mörderische Drohungen gegen 
muslimische Menschen. Zwei Beispie-
le: Am 14.März 2018 kam in der Köl-
ner Geschä�sstelle des Zentralrats der 
Muslime in Deutschland ein mit einem 
Nazisymbol versehener Brief an. Darin 
wird gegen den Vorsitzenden des Zen-
tralrats, Aiman Mazyek, eine explizite 
Morddrohung ausgesprochen und die-
ser aufgefordert aus Deutschland zu 
verschwinden. Das war nicht die ers-
te Morddrohung gegen ihn. Der Brief 
enthielt auch ein weißes Pulver, das sich 
erst nach späterer Untersuchung als un-
gefährlich herausstellte. Die Geschä�s-
stelle in Köln wurde darau�in vorüber-
gehend geschlossen.9 Am 17.Juli 2018, 
knapp eine Woche nach dem Urteil im 
NSU-Prozess, betrat in Heilbronn-Bö-
ckingen ein Mann mit einer gezogenen 
Pistole eine Bäckerei und schoss ohne 
zu zögern mehrfach auf die Verkäufe-
rin, die ein Kop�uch trug. Zwar han-
delte es sich um eine Schreckschuss-
pistole. Dies konnte die Frau aber nicht 
wissen. Während der Schüsse suchte sie 
Deckung hinter der �eke und �üchte-
te dann in das Hinterzimmer. Sie erlitt 
durch diese Art von Scheinhinrichtung 
einen schweren Schock und war danach 
erst einmal arbeitsunfähig.10

■ Staatliche Muslimfeindlichkeit:
2003 hatte das Bundesverfassungsgericht 
zur Klage der Lehrerin Fereshta Ludin 
gegen das Verbot, bei ihrer Arbeit ein 
Kop�uch zu tragen, festgestellt, dass es 
dafür keine gesetzliche Grundlage gab. 
Darau�in erließen acht Bundesländer 
ein Kop�uch-Verbot für Lehrerinnen 
in ihrem Schulgesetz. Vier dieser Bun-
desländer (Hessen, NRW, Bayern, Ba-
den-Württemberg) schufen zudem auch 
noch rechtliche Regeln, welche das Tra-
gen christlicher Symbole privilegieren. 
Das Bundesverfassungsgericht hat 2015 
dann zwar diese generellen Kop�uch-
Verbote und die Privilegierung christ-
licher Symbole in der Schule für unzu-
lässig erklärt. Muslimische Lehrerinnen 
müssen jedoch bis heute vor Gericht kla-
gen, weil ihnen teilweise das Tragen ei-
nes Kop�uches in der Schule weiterhin 

untersagt oder schon ihre Einstellung 
in den Schuldienst deswegen abgelehnt 
wird. Die Gerichte entscheiden unter-
schiedlich. Der „Integrationsminister“ 
in NRW entfachte die Kop�uch-Debat-
te 2018 in einer neuen Variante: Musli-
mischen Mädchen unter 14 Jahren sol-
le das Tragen eines Kop�uches in Kin-
dergärten und Grundschulen gesetzlich 
verboten werden, angeblich um sie vor 
Diskriminierung zu schützen. 

Nach Berichten des Netzwerks gegen 
Diskriminierung und Islamfeindlichkeit 
praktiziert die Polizei zunehmend 
„Racial Profiling“ gegen 
muslimisch  aussehende Menschen. 

Insbesondere an Bahnhöfen, 
Flughäfen und öffentlichen Plätzen 
sind sie immer häufiger den sel
ektiven rassistischen Polizeikontrollen 
ausgesetzt.11

■ In der so gescha�enen muslimfeind-
lichen Gesamtatmosphäre kommt es in 
einem fort zu Anschlägen gegen Mo-
scheen: Diese bedeuten nicht nur Sach-
beschädigung, Schändung z. B. mit 
Schweineköpfen und Schweineblut oder 
Fäkalien und Nazi-Schmierereien, son-
dern immer ö�er auch Brandsti�ungen 
und Sprengsto�anschläge, die bei be-
wohnten Gebäuden als Mordversuche 
verstanden werden müssen. Im Zeit-
raum 2001 bis 2017 wurden insgesamt 
über 500 Angri�e gegen muslimische 
Gebetsräume und Moscheen, verteilt 
auf ganz Deutschland, behördlich regis-
triert. Dabei nahmen diese Angri�e in 
den letzten Jahren deutlich zu.12

Aus alledem  ergibt sich für demokra-
tische und kommunistische Krä�e ganz 
klar die Aufgabe, der türkenfeindlichen 
und muslimfeindlichen Hetze und Po-
litik entgegenzutreten, solidarisch mit 
den in Deutschland beschimp�en, dis-
kriminierten, bedrohten und verfolgten 
als „nichtdeutsch“ angesehenen Men-
schen zu sein.

Quellen:
1  Französisch ja, Türkisch nein! Taz 
29.3.2010
2  Ausführlicher siehe Kollektiv von Auto-
rInnen: Der Kampf gegen Judenfeindschaft 
von den Kreuzzügen bis Anfang des 18. 
Jahrhunderts, Offenbach 2013, S.91. Die 
Nazis legten judenfeindliche und türken-
feindliche Schriften Luthers neu auf in 
Sammelbänden wie „Schriften wider Juden 
und Türken“ (München 1936).
3  zeit.de, 13.03.18
4  Hessenschau.de, 6.4.2018
5  www.tagesspiegel.de, Männer hetzen 
Hund auf Türken, 21.4.2018
6  Kölner Nachrichten, 22.6.2018
7  www.stuttgarter-zeitung.de, Türkenfeind-
liche Schmiererei am Römerkastell, 26.6.18
8  faz.net, 15.06.16
9  spiegel.de, 14.03.18
10  spiegel.de, 20.07.18
11  netzwerkdiskriminierung.de, 16.01.17
12  Süddeutsche.de, 27.09.16; zeit.de 
10.02.17 und 13.03.18, fr.de, 20.03.18
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Organ für den Aufbau der Revolutionären Kommunistischen Partei Deutschlands

Proletarierinnen/Proletarier aller Länder, vereinigt euch!

GEGEN  DIE 
STRÖMUNG

Gegen deutschnationale Ignoranz und antikommunistische 
Geschichtsverfälschung:

Die Bedeutung der weltweiten 
Kämpfe in der Zeit um 1968

Ja, es gibt eine Art Erinnerungsrummel um die meist als „Studentenbewe-
gung“ gekennzeichneten Kämpfe aus dem Jahre 1968. Nicht um eine selbst-

Verfälschung der Geschichte dieser Kämpfe. Dabei wird 1968 zumeist durch 
die „deutsche Brille“ gesehen, als ginge es vor allem oder nur um die Ereig-
nisse in Westberlin, Frankfurt oder Heidelberg. Ausgeblendet wird, dass da-
mals Kämpfe in vielen anderen Ländern der Welt stattgefunden haben, und 
dies oft in einem weit größeren und zugespitzteren Ausmaß als hierzulande.

Selbstverteidigung der 
„Black Panther“ und  
die Antikriegsbewegung  
in den USA

Im weltweiten Kampf gegen den bar-
barischen Krieg der USA und seiner Ver-
bündeten in Vietnam und dann auch in 
Kampuchea und Laos ragen besonders 
die Kämpfe in den USA hervor. Ange-

-
licher Repressionsorgane und außerstaat-
licher Mordbanden gegenüber der afro-
amerikanischen Bürgerrechtsbewegung 
zeigte sich, dass der Kampf gegen den 
Krieg des US-Imperialismus in Vietnam 
eng verbunden wurde mit dem Kampf 
gegen die antidemokratische und rassis-
tische Grundlage der US-amerikanischen 
Gesellschaft, die aus der Sklaverei und 
aus der Ausrottung der indigenen Bevöl-
kerung (Native Americans) hervorgegan-
gen ist. So kam es in 125 Großstädten zu 
spontanen Aufständen und bürgerkriegs-
ähnlichen Zuständen, nachdem am 4. Ap-
ril 1968 der Bürgerrechtler Martin Lu-

ther King in Memphis erschossen wurde. 
22.000 Polizisten und 34.000 National-
gardisten wurden landesweit eingesetzt, 
um alle Aufstände niederzuschlagen. Da-
bei wurden 46 Aufständische ermordet, 
2.600 verletzt und 21.000 verhaftet.

Weltweit war von größter Bedeutung, 
dass in einem imperialistischen Staat wie 
den USA mit der „Black Panther Party“ 
(BPP) eine nicht antikommunistische 
Bewegung entstand. Dieser Bewegung 
war klar, dass es unter allen Umständen 
notwendig ist, sich gut zu organisieren, 

um überhaupt die notwendigen politi-
schen Debatten und Aktionen durchfüh-
ren zu können, die für den Kampf gegen 
den US-Imperialismus nötig waren. Die 
BPP legte großen Wert darauf, in ihren 
eigenen Reihen (rund die Hälfte der BPP-
Mitglieder waren Frauen) die Gleich-
berechtigung der Frauen durchzusetzen 
und zu praktizieren und den männlichen 
Chauvinismus zu bekämpfen. Einer der 
„acht Punkte zur Beachtung“ der BPP 
lautete an die Männer adressiert: „Nimm 
dir keine Freiheiten bei Frauen heraus.“

Hinzu kam, dass innerhalb der US-Ar-
mee in einem weitgehend totgeschwiege-
nen Ausmaß die eingezogenen US-Sol-
daten an vielen Stellen Sabotage betrie-

Sie leisteten so einen großen Beitrag, um 
die Bevölkerung Vietnams, Kampucheas 
und Laos im Kampf gegen den US-Im-
perialismus zu unterstützen. Schätzungen 
gehen von 350.000 Soldaten aus, die de-
sertierten, wobei zirka 12.000 zum Viet-
cong überliefen. Im Juli 1969 verursach-
te auf dem Flugzeugträger „USS Forres-
tal“ ein gelegtes Feuer einen Schaden 
von 7 Millionen Dollar und verhinderte 

nach Vietnam. Auch der Flugzeugträger 

einer Sabotageaktion aus. Dazu gab es 

Am 2. Mai 1967 demonstrierten in Sacramento/Kalifornien Black Panthers bewaffnet im Staatsparlament 
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Die sich seit Mitte der 60er Jahre in der 
Türkei entwickelnde Studierendenbe-
wegung führte ab Juni 1967 immer wie-
der militante Protestaktionen gegen den 
Vietnamkrieg durch, ganz konkret ge-
gen die im Hafen von Istanbul ankern-

den Kämpfen der 68er-Bewegung in der 
Türkei kam es dabei nicht nur zu hefti-
gen Zusammenstößen mit den staatlichen 
Repressionsorganen, sondern auch mit 
mörderisch agierenden faschistischen 
Kräften.

Die Kämpfe der Studentinnen und Stu-
denten in Mexiko, die im Juli 1968 be-
gannen und angesichts anhaltenden Po-
lizeiterrors 120 Tage andauerten, gehö-
ren zu den heftigsten im Jahre 1968. Sie 
hatten ihren Ausgangspunkt in den Uni-
versitäten, weiteten sich auf Schulen aus 
mit bis zu 200.000 Beteiligten und führ-
ten schließlich zu Demonstrationen mit 
bis zu 500.000 Beteiligten. Mit einem 
Blutbad am 2. Oktober 1968 haben die 
Herrschenden die massenhaft Kämpfen-
den niedergeschlagen und annähernd 500 
ermordet, um „Ruhe und Ordnung“ für 
die 10 Tage später beginnenden Olym-
pischen Spiele herzustellen. Der Kampf 
zur Aufdeckung dieses Verbrechens, das 
die Herrschenden Mexikos mit internati-
onaler Unterstützung zu vertuschen such-
ten, dauerte Jahrzehnte an und geht auch 
heute noch weiter.

Wenig bekannt ist ebenfalls, dass auch 
im Senegal, einem vom französischen 
Imperialismus abhängigen und dominier-
ten Land, eine Art 68er-Bewegung gegen 
den Präsidenten und Imperialistenknecht 
Senghor entstand. Diese Bewegung hat 
ihm seine heuchlerische Maske des an-
geblich fortschrittlichen Menschen ab-
gerissen und weltweit auf das Phäno-

men der Abhängigkeit und Ausbeutung 
solcher Staaten durch den Imperialis-
mus hingewiesen, etwa dass in Senegal 
z.B. das gesamte Bildungswesen von den 
Lehrplänen bis zur Berufung der Profes-
soren „französisch“ diktiert war.

Wer nur die deutschnationale Brille auf-
hat, wird von diesen Bewegungen nichts 
wissen wollen.

1968 – Was es bedeutet, 
wenn die proletarische 
Klasse auf dem Kampfplatz 
erscheint

Auch die Debatte über eine mögliche 
sozialistische Revolution und die Rol-
le, die dabei Intellektuelle oder die pro-
letarische Klasse spielen, wurde durch 
die Ereignisse 1968 wesentlich beein-

schaute, war enttäuscht von dem Aus-
maß der Angepasstheit der Masse der 
Industrie-Arbeiterinnen und -Arbeiter. 
Dochschlossen sich auch hier unter den 
Jugendlichen der proletarischen Klasse 
durchaus, wie auch die Statistik der Ver-
haftungen durch die Polizei zeigte, viele 
sich der Jugendbewegung gegen den Vi-
etnamkrieg, gegen die Notstandsgesetze, 
gegen die Medienhetze, aber auch gegen 
die Nazis in (West-)Deutschland und ge-
gen reaktionäre Verhältnisse in Schulen 
und Universitäten an. 

In der 68er-Bewegung wurde die Rol-
le der proletarischen Klasse jedoch in 
Frankreich besonders deutlich. Dort 
erhoben sich große Massen von Arbei-
terinnen und Arbeiter gegen die verrä-
terischen Revisionisten der KP Frank-
reichs, die nur dem Namen nach noch 
kommunistisch war, zum Kampf gegen 
den französischen Staatsapparat und zur 
Solidarität mit den Barrikadenkämpfen 
der französischen Jugendlichen, ob sie 
nun Studierende waren oder nicht. Nach 
einer Welle von Betriebsbesetzungen, bei 
denen sich Millionen von Arbeiterinnen 
und Arbeitern  sowie Studentinnen und 
Studenten verbündeten, gab es ab dem 
20. Mai 1968 einen gigantischen Gene-
ralstreik von bis dahin ungeahnten Aus-
maßen mit 10 Millionen Streikenden in 
mehr als 300 der wichtigsten Fabriken. 
Dieser erschütterte die Staatsmacht im 
Mai 68 und zeigte durchaus die große 
Kraft der proletarischen Klasse, wenn 
sie in Bewegung kommt und kämpft 
und sich nicht von Opportunisten abhal-
ten lässt.

in diesen Jahren immer wieder die gro-
ßen und massenhaften Demonstrationen 
in den USA. 

Nicht vergeben und nicht verges-
sen werden die Dutzenden ermordeten 
Kämpferinnen und Kämpfer der „Black 
Panther“ und der anderen an großen De-
monstrationen sich beteiligenden Men-
schen.

„Vergessene“ große Kämpfe 
1968 – zum Beispiel in 
Spanien, der Türkei, in 
Mexiko und Senegal
Selbst in dicken Büchern von soge-

nannten Historikern der 68er-Bewegung 
werden die großen Kämpfe in einer Rei-
he anderer Länder wie Mexiko, Spanien, 
der Türkei oder Senegal kaum beachtet.

Im faschistisch-francistischen Spanien, 
auch das ist weitgehend unbekannt, gab 
es 1967/68 eine Fülle von Kämpfen und 
militanten Auseinandersetzungen mit 
dem Staatsapparat. So strömten am 23. 
Oktober 1967 nach einer Vietnam-Soli-
daritätsveranstaltung an der Universität 
in Madrid die Versammelten mit Mao- 
und Che-Plakaten mit „Ho-Ho-Ho-Chi-
Minh“-Rufen auf die Straße,  forderten 

-
tärbasen in Spanien und setzten sich ei-
ne Stunde lang mit Steinen gegen die an-
rückende Polizei zur Wehr. Die massen-
haften Proteste der Studierenden standen 
dabei immer in wechselseitiger Verbin-
dung mit Streiks und Demonstrationen 
von Hunderttausenden Arbeiterinnen und 
Arbeitern, so etwa bei illegalen Demons-
trationen am 1. Mai 1967 und 1968, als 

jeweils hunderte Demonstrierende lan-
desweit verhaftete.

2. Oktober 1968 in Mexiko-City: Studierende müssen in den Blutlachen ihrer zuvor 
von der staatlichen Soldateska erschossenen Kommilitonen ausharren.
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Ähnliches ließe sich auch aus Italien 
berichten. Dort hatte es zwar in ande-
rer Weise, aber auch im großen Umfang 
1967/68 eine Jugendbewegung gegeben, 
die mit den von den Arbeiterinnen und 
Arbeitern oft autonom organisierten und 
gegen die revisionistisch-reformistischen 
Gewerkschaften gerichteten Kämpfen in 
den Fabriken, so etwa bei Fiat, verbun-
den war. Hervorstechend war in Italien 
auch die militante Kampfbewegung der 
Landarbeiterinnen und Landarbeiter, der 
halbproletarischen und kleinbäuerlichen 
Kräfte vor allem in Süditalien, die mit 
brutaler Polizei- und Militärgewalt nie-
dergeschlagen wurden.

Und das war nicht nur in Europa so. 
Eine wichtige Erfahrung der bereits er-

sichts der nun noch weiter eskalierenden 
Beteiligung großer Teile der ausgebeu-
teten und unterdrückten Bevölkerung an 
den Kämpfen schließlich zurückweichen, 
die Verhafteten freilassen und den Forde-
rungen der Protestbewegung nachgeben.

Die Anziehungskraft 
kommunistischer Kräfte und 
Ideen in der 68er-Bewegung

Die wirklich großartige Welle der 
Kämpfe und Bewegungen aus den Jahren 
1967, 1968 und 1969 war im Großen und 
Ganzen eine an den damals führenden 
Persönlichkeiten der Kommunistischen 
Weltbewegung orientierte Bewegung, 
wie Ho Chi Minh und Mao Tse-tung und 
dem Guerillakämpfer Che Guevara, was 
auf Transparenten der Demonstrierenden 
hervorgehoben wurde.

Es wurde in einem bis dahin nicht be-
kannten Umfang kommunistische Li-
teratur und Bücher linksintellektueller 
Autorinnen und Autoren verbreitet, ge-
lesen und studiert. Es kann mit Fug und 
Recht davon geredet werden, dass es eine 
breite Debatte darüber gab, wie nach der 
fürchterlichen Entwicklung in der Sow-
jetunion zu einem Polizeistaat und der 
fürchterlichen Entwicklung in der DDR 
zu einem Polizeistaat und den verräteri-
schen Veränderungen ehemals kommu-
nistischer Parteien in den USA, Italien 
und Frankreich, eine neue, wirklich am 
Kommunismus orientierte Bewegung or-
ganisiert werden kann.

Weltweite Anziehungskraft hatte be-
sonders auch die Revolutionierungsbe-
wegung in China ab 1966. Diese Bewe-
gung hat sich auch in China gegen eine 
durch bürgerlich-revisionistische Kräfte 
in Machtpositionen drohende Entwick-
lung hin zum Kapitalismus gerichtet, wie 
sie dann ab Mitte der 1970er Jahre tat-

Gemeinsamer militanter Kampf von Studierenden und bäuerlicher 
Bevölkerung in Japan gegen den Vietnamkrieg

In Japan gab es 1967/68 einen harten Kampf gegen den Ausbau des Sanrizuka-Groß-
flughafens, der für militärische Zwecke, insbesondere für US-Bomber-Einsätze in Vietnam 
erweitert werden sollte.

Im Februar 1968 kämpften zirka 3.000 Bäuerinnen und Bauern zusammen mit kämpfe-
rischen Studierenden gegen annähernd ebenso viele Polizisten der „riot police“. Die mit 
Helmen und langen Knüppeln ausgerüsteten Studierenden trieben die über Schilder und 
Knüppel verfügenden Polizisten zurück. Daraufhin griff die Polizei die Bäuerinnen und Bau-
ern an, welche keine Knüppel hatten. Letztere mussten sich zurückziehen. Den Bäuerinnen 
und Bauern wurde klar, dass gegen die staatliche Gewalt eine Gegengewalt nötig ist.

Am 10. März 1968 versammelten sich annähernd 10.000 Unterstützerinnen und Unter-
stützer der Bäuerinnen und Bauern in Sanrizuka. Letztere hatten sich nun ebenfalls mit 
Knüppeln und Sensen bewaffnet. Es kam zu harten Kämpfen gegen die staatlichen Re-
pressionskräfte. In einer Stellungnahme der kämpfenden Bäuerinnen und Bauern machten 
diese klar, dass es ihnen nunmehr keineswegs nur um die Verteidigung ihres von Enteig-
nung bedrohten Landbesitzes geht, sondern um die Teilnahme am Kampf gegen den US-
Aggressionskrieg in Vietnam:

„Bis zum 10. März 1968 haben wir gekämpft, um unser Land zu verteidigen. Aber nun 
kämpfen wir bewusst gegen den Vietnam-Krieg. Da der von der Regierung geplante 
Narita-Sanrizuka-Flughafen den von Charterflügen der U.S. Army überlasteten Flughafen 
Tokyo-Haneda entlasten und damit dem Vietnam-Krieg dienen soll, ist unser Kampf ein 
Kampf gegen den Vietnam-Krieg. Wir Sanrizuka-Bauern identifizieren uns mit den Vietnam-
Bauern.“ (Zitiert nach Johannes E. Seiffert, „Universität und Widerstand in Japan“, München 1969, S. 75/76).

Blockadeaktion am 24. Mai 1967 in Frankfurt/M. 
gegen die Notstandsgesetze

Februar 1968: militante Kämpfe gegen den Ausbau des Großflughafens Tokyo-Haneda. 

wähnten Kämpfe 1968 in Senegal war 
nämlich auch: Als Präsident Senghor 
Ende Mai 1968 den Ausnahmezustand 
verhängte und gegen die Einführung 
von Studiengebühren protestierende 
Studierende sowie Schülerinnen und 
Schüler in Militärlager deportierte, so-
lidarisierten sich die gewerkschaftlich 
organisierten Arbeiterinnen und Arbei-
ter schlagartig mit einem landeswei-
ten Generalstreik mit ihnen, wobei sie 
auch ihre eigenen Forderungen formu-
lierten. Senghor, der daraufhin auch die 
Gewerkschaftsaktiven verhaften und 
in Militärlager deportieren ließ und 
schriftlich in einem Telegramm die di-
rekte Unterstützung durch die franzö-
sische Armee anforderte, musste ange-
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sächlich erfolgte, und ist unter der Be-
zeichnung Kulturrevolution bekannt ge-
worden. Dass in der Volksrepublik Chi-
na  Millionen von Menschen aktiv wur-
den, um pseudokommunistische Macht-
haber und Bürokraten abzusetzen, aber 
auch im Bildungsbereich nach wie vor 
herrschende bürgerliche Konzepte und 
„Autoritäten“ zu demontieren und zu 
zertrümmern, das begeisterte viele in der 
68er-Bewegung.

China war der einzige Staat, der mas-
siv diese Studierendenbewegung und 

die Proteste gegen den Vietnamkrieg 
in Westdeutschland, in Italien, Frank-
reich, in den USA usw. unterstützt hat, 
und zwar durch Erklärungen, aber auch 
durch Millionen Menschen erfassen-
de Demonstrationen! So demonstrier-
ten vom 21. bis 26. Mai 1968 in Peking, 
Schanghai, Tientsin, Schenyang, Nan-
king, Wuhan, Guangdschou (Kanton) 
und in vielen anderen mittleren und klei-
neren Städten 20 Millionen Chinesinnen 
und Chinesen ihre Solidarität und Unter-
stützung für die weltweit vor sich gehen-

den Kämpfe. (Siehe Peking Rundschau 
Nr. 22/1968: „Machtvolle Unterstützung 
– 20 Millionen des chinesischen Volkes 
demonstrieren“) Im April 1968 veröf-
fentlichte Mao Tse-tung seine „Erklärung 
zur Unterstützung der Afro-Amerikaner 
in ihrem Kampf gegen gewaltsame Un-
terdrückung“.

Es wurden auch mit viel Energie und 
Aufwand das „Rote Buch“ sowie Reden 
und Schriften Mao Tse-tungs in viele 
Sprachen übersetzt und weltweit, so et-
wa von der "Black Panther Party", mil-
lionenfach verbreitet und studiert. Kein 
Wunder, dass diverse bürgerliche Auto-
ren und Journalisten damals wie heute 
dagegen antikommunistisch hetzen und 
das damalige Rote China aufs übelste 
verleumden. 

***

Es dauerte ein bis zwei, manchmal auch 
drei oder vier Jahre, bis weltweit die im-
perialistische Bourgeoisie in all diesen 
Ländern, bzw. die herrschenden Klassen 
in Ländern wie Spanien, Türkei und Se-
negal, Mexiko und anderswo, diese Be-
wegung durch Zuckerbrot und Peitsche, 
durch reformistische und antikommunis-
tische pseudolinke Ideologen niederhal-
ten und atomisieren konnte.

Ja, das ist damals der herrschenden 
Klasse dieser Länder wirklich gelungen. 
Aber sie werden nicht verhindern kön-
nen, dass die wertvollen Erfahrungen 
dieser Zeit in all diesen Ländern ausge-
wertet und diskutiert werden. Auf Dauer 
darf es und wird ihnen das nicht gelingen. 
Jede neu entstehende revolutionäre Be-
wegung wird an die in dieser Zeitspan-
ne ermordeten revolutionären Kräfte er-
innern und ihre Kämpfe und die Diskus-
sionsbereitschaft als vorbildlich ansehen.

Protestdemonstration gegen den Vietnamkrieg am 14./15. November 1969 in Stuttgart

Mao Tse-tungs "Erklärung zur Unterstützung der Afro-
Amerikaner in ihrem Kampf gegen gewaltsame Unterdrückung" 
vom 16. April 1968 (Auszüge)

Mao Tse-Tung erklärt zuerst, dass Martin Luther King von den US-Imperialisten 
ermordet wurde. Weiter heißt es dann:

"Dies ist für die breiten Massen der schwarzen Bevölkerung in den USA eine gründliche 
Lehre und hat einen neuen Sturm ihres Kampfes gegen gewaltsame Unterdrückung ent-
fesselt, der über hundert Städte der USA erfasst hat, ein Sturm, wie es ihn bisher in der 
Geschichte der USA nicht gegeben hat. Dieser Kampf zeigt, dass den über 20 Millionen 
Afro-Amerikanern eine ungemein gewaltige revolutionäre Kraft innewohnt. (…)

Der Kampf der Afro-Amerikaner ist nicht nur ein Kampf der ausgebeuteten und unter-
drückten schwarzen Bevölkerung für Freiheit und Befreiung, sondern auch ein neues Si-
gnal für das gesamte ausgebeutete und unterdrückte Volk der USA zum Kampf gegen die 
brutale Herrschaft der monopolkapitalistischen Klasse. Es ist eine kolossale Unterstützung 
und Anfeuerung des Kampfes der Völker der ganzen Welt gegen den USA-Imperialismus. 
Im Namen des chinesischen Volkes sage ich hiermit dem gerechten Kampf der Afro-Ame-
rikaner entschlossene Unterstützung zu.

Die Rassendiskriminierung in den USA ist ein Produkt des Systems von Kolonialismus 
und Imperialismus. Der Widerspruch zwischen den breiten Massen der schwarzen Bevöl-
kerung der USA und den herrschenden Kreisen der USA ist ein Klassenwiderspruch. Die 
Afro-Amerikaner können erst dann ihre endgültige Befreiung erringen, wenn die reaktio-
näre Herrschaft der USA-Monopolisten gestürzt und das System des Kolonialismus und 
Imperialismus zerschmettert ist. (…)“
(Mao Tse-tung, Erklärung zur Unterstützung der Afro-Amerikaner in ihrem Kampf gegen gewaltsame 
Unterdrückung, Peking 1968)
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H

Der Verrat der Sozialdemokratie 
1914 und  der Sieg der 
Novemberrevolution
Die Novemberrevolution war wohl 

schon ein gewisser Sieg: Am Ende des 
fürchterlichen, vom deutschen Imperi-
alismus begonnenen Ersten Weltkrieg 

-
mindest die Monarchie konnte beseitigt 
werden. Bürgerlich-demokratische Rech-
te wurden eingeführt, Rechte für die pro-
letarische Klasse in den Fabriken sowie 
ein wirklich allgemeines Wahlrecht, ein-
schließlich des Frauenwahlrechts.

Fünf Jahre lang, von 1918 bis 1923, gab es in Deutschland immer wieder 

die Verbrechen der sozialdemokratisch geführten Staatsmacht teils verschlei

Wer die Massenmorde an Abertau-
senden revolutionärer Arbeiterinnen 
und Arbeiter unter kräftigster Mitwir-
kung von Noske und Ebert in den Jah-
ren nach 1918 wirklich zur Kenntnis 
nimmt, wird sich nicht so sehr wundern, 
dass sie als Sozialfaschisten bezeich-
net wurden: sozialistisch in Worten, fa-
schistisch in Taten.

Bevor die Nazipartei stark wurde und 
an die Macht kam, wurde angesichts 
der reaktionären, mörderischen Rol-
le der sozialdemokratisch regierten 
Staatsmacht in der Kommunistischen 
Internationale und der KPD der Be-

sollte deutlich gemacht werden, dass 
es keinesfalls nur monarchistisch-fa-
schistische Kräfte waren, sondern ge-
rade auch sozialdemokratische Kräfte, 
welche diese Blutbäder herbeigeführt 
haben. Es galt, diese Lehren niemals 
zu vergessen, den Mördern von Rosa 
Luxemburg und Karl Liebknecht nicht 
die Hand zu reichen, sondern sie er-
barmungslos zu bekämpfen. Ob dieser 

dahingestellt, darum ging es damals 
gar nicht. Die politische Bedeutung 
war genau das, was in diesem Flug-
blatt beschrieben wird.

Warum Noske und Ebert  
Sozialfaschisten genannt 
wurden

 
 

Hakenkreuz-Freikorps 
und sozialdemokratische 

Staatsmänner in einer Front

Die Oktoberrevolution in Russland 
1917 war Antrieb und Vorbild und um-
gekehrt half die Novemberrevolution 
der Revolution in Russland im Kampf 
gegen den deutschen Imperialismus. 
Der Erste Weltkrieg wurde beendet. Der 
deutsche Imperialismus hatte den Ersten 
Weltkrieg militärisch verloren.
Es gab eine große Euphorie unter den 

sich, all dies war nur ein halber Sieg, ei-
-

terrevolution folgte.

-
te sich schon 1914 als Verräter an der 
Zweiten Internationale und ihres Ver-
sprechens von 1912, den imperialisti-

-
antworten, erwiesen. Es waren die Bol-
schewiki in Russland, die konsequent 
den imperialistischen Krieg und die ei-
gene Staatsmacht bekämpften und so 

Kräfte in Europa, auch in Deutschland 
wurden. Die bekanntesten Namen sind 
Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht. 
Die kleine Gruppe unter dem Namen 

1918 die KPD und war der Kern von 
Hunderttausenden revolutionären Ar-
beiterinnen und Arbeitern, die, von der 

mit dem Kapitalismus Schluss machen 

von revolutionären Teilen der proletari-
schen Klasse im Januar 1919 gegen die 
bürgerliche Staatsmacht, die durch die 
Niederlage im Ersten Weltkrieg schwer 
angeschlagen war, wurden vom kleinen 

Und was geschah?
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Die bürokratisch führende Schicht der 

der herrschenden Klasse an Schaltstellen 
der Staatsmacht gelassen und beauftragt, 

-
fassen, damit diese schließlich Schulter 

-
korps die revolutionär gesinnten werktä-

– 1918 nicht anders als in den Jahren hef-
tiger Klassenkämpfe und revolutionärer 
Erhebungen danach. 
Der Kern der Propaganda der führen-

eine Doppelstrategie. Mit einer hem-
-

on in Russland bekämpft, die Bolsche-
wiki wurden mit dem Zarismus gleich-
gestellt, ja eine antirussische Kampagne 

die Ebert und Noske ihren verloren ge-
-
-

und so taten, als würden sie der Reaktion 
in Deutschland an die Gurgel gehen. Al-
les Lügen, die dennoch Wirkung hatten 

steigerten. Allerdings wurde die SPD im 
weiteren Verlauf von den revolutionären 

-
tausenden verlassen. Über 300.000 Mit-

in der USPD organisiert hatten, traten 
1920 in die KPD ein, während der Rest 

Von der Novemberrevolution 

-
fe machte der rote Matrosenaufstand in 
den ersten Novembertagen 1918 in Kiel. 

-
te folgten. So erhoben sich in Hamburg 
die Massen der Werftarbeiterinnen und 
Werftarbeiter gemeinsam mit den roten 
Soldaten und roten Matrosen. In Ber-
lin marschierten am 9. November 1918 
die Arbeiterinnen und Arbeiter unter der 
Führung des revolutionären Spartakus-

das Militär und schlossen sich mit den ro-

Kapitulation Deutschlands am 11. No-
vember 1918 war dann der Erste Welt-

In ihrem Bemühen, die revolutionären 

Kräfte emporgelogen, um auch von in-
nen die revolutionären Kräfte durch Ab-

-
dischen Matrosen nach Kiel, um sich 

-

-
hindern. Ebert erklärte am 7. November 

Monarchie, dass der Kaiser im Interesse 
der herrschenden Klasse abdanken müs-
se, denn sonst sei 

Ich aber will sie nicht, ja, ich hasse sie 
wie die Sünde“.1

Es gelang Ebert und Scheidemann tat-
sächlich in einer gemeinsamen Regie-
rung mit der 1917 gegründeten USPD, 

-

Die von unten gebildeten Arbeiter- und 

bürgerlich-demokratische Republik als 
neue Staatsform des deutschen Imperi-
alismus aus.
Die SPD-Regierung konspirierte dabei 

mit der „Obersten Heeresleitung“ der Ar-
mee des deutschen Imperialismus. Gene-
ral Gröner von der Obersten Heereslei-

gegen den Bolschewismus. An eine 
Wiedereinführung der Monarchie war 

-
vember war die Einführung der geordne-

-
ser Gewalt durch Truppenmacht... Zu-
nächst handelte es sich darum, in Ber-
lin den Arbeiter- und Soldatenräten die 

2

Ebert schlug dem Generalfeldmarschall 

-
demokratischen Partei vor, um mit Hilfe 
der Obersten Heeresleitung eine Regie-

-
herstellen konnte.3

Hindenburg gab telegrafisch an alle 
Heeresgruppen und Armeekommandos 
bekannt, dass die Oberste Heeresleitung 

werde, „um die Ausbreitung des terroris-
tischen Bolschewismus in Deutschland 

4

Regierung bereits am 12. November an, 
dass die Befehlsgewalt der kaiserlichen 

Irgendwie stimmt es ja: Wenn Personen 
wie Kautsky, Scheidemann und Ebert aus 
den Reihen der ehemals revolutionären So-
zialdemokratie nun auf einmal mehr oder 
minder überraschend die Front wechseln 
und den deutschen Imperialismus im Ersten 
Weltkrieg propagieren, liegt es auf der Hand, 
von Verrat zu sprechen. Wie sich zeigt, geht 
es aber nicht in erster Linie um persönliche 
Charakterlosigkeit, die überhaupt nicht be-
stritten werden soll. Aber in erster Linie ist 
die 1914 eingeleitete „Spaltung des Sozia-
lismus“ ein großes gesellschaftliches Prob-
lem. Die herrschende Klasse hat in der Epo-
che des Imperialismus systematisch auch 
ökonomische und politische Strukturen 
geschaffen, um eine Minderheit der proleta-
rischen Klasse systematisch in Arbeiterbü-
rokraten und Arbeiterfürsten zu verwandeln 
(Arbeiteraristokratie), die finanziell und ge-
sellschaftlich gut dafür entlohnt werden, so 
dass sie nach allen Regeln der Kunst den 
proletarischen Klassenkampf im Interesse 
der herrschenden Klasse unterdrücken. Da-
raus erklärt sich tiefer, warum die SPD seit 
1918 zu einem Teil der herrschenden Klasse 
wurde und sich an den konterrevolutionären 
Aktionen gegen den revolutionären Kampf 
direkt beteiligte. 

Hinzu kam, dass die Macht der Gewohn-
heit und das hohe Ansehen der Sozialde-
mokratie vor 1914 in ganz spezieller Wei-
se über die verschiedensten Kanäle immer 
noch große Teile der Industriearbeiterschaft 
stark beeinflusste. Das waren u. a. zum Teil 
persönliche Freundschaften, gemeinsa-
me Kampferfahrungen, teilweise auch eine 
falsch verstandene Treue zur alten geliebten 
Partei, aber auch nicht zuletzt eine Autori-
tätshörigkeit, eine falsch verstandene Diszi-
plin und eine spießbürgerliche Grundstim-
mung, die ja in Deutschland weit verbreitet 
war und eben auch in die proletarische 
Klasse hineinwirkte. Hinzu kam auch, dass 
jahrzehntelang gegen Russland, gegen den 
Zarismus von der Sozialdemokratie agitiert 
wurde, wobei auch eine gewisse deutsche 
Überheblichkeit gegenüber dem „rückstän-
digen Russland“ zumindest unterschwellig 
eine Rolle spielte. 

Die fürchterliche Kraft des deutschen Na-
tionalismus, die sich 1914 in seiner ganzen 
Größe zeigte, wirkte auch noch nach 1918 
weiter. So wurden die antikommunistischen, 
antirussischen Hetztiraden der Sozialdemo-
kratie ein fester Bestandteil des Problems, 
warum ein gemeinsamer Kampf zwischen 
KPD und SPD-Anhängern nie wirklich, und 
wenn nur in Ansätzen, zustande kam, nach-
dem 1920 die revolutionären Kräfte der So-
zialdemokratie, die vorher in großen Teilen 
in der USPD organisiert waren in die KPD 
eintraten (300.000 Personen).

Zur Problematik  
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-
len sei. Die Soldatenräte sollten nur noch 
eine beratende Stimme in Fragen der Ver-

-

Die Verworrenheit, Unsicherheit und 
Unklarheit der Mehrheit der proletari-
schen Massen über das weitergehende 

-
talistischen Systems und der Errichtung 

diesem Ziel, war noch sehr groß. Es fehl-
te vor allem eine kampferprobte Kom-
munistische Partei, die in diese Massen 
kommunistisches Bewusstsein und Or-
ganisiertheit hineinträgt. 

Stimmen die klare Mehrheit erhielten. 
Die revolutionären Kräfte des Proletari-
ats, die vom Spartakusbund und dann von 
der von Rosa Luxemburg und Karl Lieb-
knecht Ende 1918 gegründeten KPD ge-
führt wurden, blieben somit in der Min-
derheit. Indem der Rätekongress sich mit 
großer Mehrheit für die Einberufung der 
Nationalversammlung und gegen die Rä-

-
te praktisch selbst ab.

Vorstoß der Soldaten im Dienst der Ebert-
Scheidemann-Regierung. Soldaten, die 
vom SPD-Stadtkommandanten den Ein-

-
schinengewehren in eine von Eichhorn, 

Berlins, ausdrücklich genehmigte De-
-

bund aufgerufen hatte. 16 Demonstrie-
rende  wurden ermordet, 32 schwer ver-
wundet. Das rief eine breite Protestwelle 
der Berliner Arbeiterinnen und Arbeiter 
hervor, die auch Teile der Soldatenmas-
sen erfasste.
Der nächste militärische Vorstoß der 

Konterrevolution richtete sich am 24. De-

Intervention von Ebert rückten von Pots-
dam her konterrevolutionäre Truppen in 

-
dement gegen Schloss und Marstall, um 
die dort untergebrachten roten Soldaten 

Anschlag scheiterte jedoch an dem ener-
gischen Kampf der roten Soldaten, die 
einer mehr als dreißigfachen Übermacht 
Widerstand leisteten und mit wenigen 
Maschinengewehren gegen die schwer 

-

ein immer größer werdender Massenauf-
marsch Berliner Arbeiterinnen und Ar-
beiter, die sich im Rücken der konterre-
volutionären Truppen versammelten. Ein 
Großteil der Soldaten verweigerte dar-
aufhin die Fortführung des Kampfes, so 

-
stillstand einwilligten.

Die Beerdigung der bei diesem Kampf 
gefallenen roten Soldaten, die während 
des Gründungsparteitags der KPD unter 
Teilnahme aller Delegierten stattfand, 

-

Regierung. Während dieser Demonstra-
-
-
-
-

kratischen gegenrevolutionären Zentral-
organs, das permanent gegen die Revo-

einen Tag als „Roter Vorwärts“ heraus-
gegeben. Unter dem Druck der empörten 

und USPD. 
Am 4. Januar 1919 entließ die Ebert-

-
sidenten von Berlin, das USPD-Mitglied 
Emil Eichhorn. Dieser hatte sich am 24. 

-
-

gehen.

Am nächsten Tag riefen die Revolutio-

Protestaktion auf, für Eichhorn und ge-
gen die konterrevolutionäre Ebert-Regie-
rung. Hunderttausende strömten ins Zen-

Gruppen des Roten Soldatenbundes und 
der Großbetriebe. Mit Maschinengeweh-

-
monstration. Ein Teil der Demonstrieren-

-
-

viertel mit den Redaktionsgebäuden der 
bürgerlichen Presse und die Druckerei 

-

-
gerufen.

Initiatoren der Demonstration wählten 
einen „Provisorischen Revolutionsaus-
schuss“, darunter Rosa Luxemburg und 

-
ten Massendemonstrationen folgten am 6. 
Januar 1919 noch mehr Menschen. Ein 

-
-

rung Ebert auf. Doch es gelang nicht, die 
in Berlin stationierten Soldaten auf die 

wirkte sich auf große Teile der Arbeite-
rinnen und Arbeiter die USPD-Losung 
und verbreitete Stimmung „kein Bruder-

Aufstand entschlossenen Teile der prole-
tarischen Klasse waren so in der Minder-
heit, ihnen selbst fehlte auch noch eine 

wenige Tage vorher gegründet worden.
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Auf der anderen Seite ging die Konterre-
-

Am 6. Januar beschloss die Ebert-Regie-
-
-
-

ner Demonstration Tausender reaktionä-
rer SPD-Anhänger der Ebert-Regierung 

-
-

Gustav Noske wurde als Kriegsminis-
ter in die SPD-Regierung geholt. Von ei-

-
te Noske in seinem Buch „Von Kiel bis 
Kapp“:

„Meiner Meinung, dass nun versucht 
-
-

sprochen ... Darauf sagte jemand: ,Mach 
Du doch die Sache!‘ Worauf ich kur-

-
gen! Einer muß der Bluthund werden, 
ich scheue die Verantwortung nicht!‘“

Mit dieser Art von Entschlossenheit war 
Noske der richtige Mann für die SPD und 
die Konterrevolution. 
Am 7. Januar gab es in Berlin noch ein-

mal eine eindrucksvolle rote Demonstra-

gegen konterrevolutionäre Kräfte. Die re-
volutionären Arbeiterinnen und Arbeiter 
und Roten Soldaten wollten unter Ein-

den Potsdamer Bahnhof und den Anhal-

Einmarsch von konterrevolutionären Re-

-
lang ihnen aber nicht.
Am 8. Januar kündigt die SPD im Flug-

blatt „Die Stunde der Abrechnung naht“ 
die mörderische konterrevolutionäre Of-
fensive an. Der „Vorwärts“ schrieb am 

-
tionären Regierungstruppen auf die revo-
lutionären Massen Berlins:

„Wir verraten den Spartakisten kein Ge-
heimnis, wenn wir ihnen sagen, dass wir 

noch den einen Gedanken haben, sie so 
-

kommen vergessen ...
-
-

chung Deutschlands mit bolschewisti-
schem Gelde und bolschewistischen Ide-
en. Alles was Gefühl für Männlichkeit, 

trägt, rufen wir auf: Gewalt gegen Ge-

in Deutschland.“6

-
onären Soldaten der SPD-Regierung die 
militärisch unterlegenen revolutionären 
Arbeiterinnen und Arbeiter und Solda-
ten in den verschiedenen Stadtteilen Ber-
lins an und vollbrachten ihr konterrevo-
lutionäres Werk: Die konterrevolutionä-
ren Truppen räumten mehrere Gebäude 

-
lich. Nachdem die übrigen sich ergeben 
hatten, wurde ein Teil von ihnen dennoch 
ebenso erschossen. 

begann mit Artilleriebeschuss der mili-
-

bäude. Als dort die Niederlage der kämp-
fenden Arbeiterinnen und Arbeiter be-
siegelt war, schickte die revolutionäre 

-
ben Verhandlungsbeauftragte (Parlamen-

Truppe, die den „Vorwärts“ belagerte. 
-

den sogleich in eine Kaserne abtranspor-
tiert und erschossen.
Nachdem die Kämpfe in Berlin am 11. 

Januar 1919 im Wesentlichen beendet 
-

um wurde noch am 12. Januar gekämpft 
–, ließ die Regierung Ebert Berlin durch 

dem „Vorwärts“ das „Triumphgeheul des 
Ebert-Scheidemann-Reptils“: „Mehr als 
200 Tote sind in den Straßen Berlins ge-
fallen … Unter den Toten und Verwunde-
ten sind verhältnismäßig wenig Verluste 
der Regierungstruppen. Von den Sparta-
kisten hat eine außerordentlich große An-

7

Nun herrschte der nackte konterrevolu-
tionäre Terror und Pogromstimmung ge-
gen „Spartakus“ in Berlin und allen Zent-
ren, wo es revolutionäre Kämpfe gegeben 
hatte. Die konterrevolutionären Truppen 
verhafteten und misshandelten unter der 
Ebert-Regierung Tausende von Arbeite-
rinnen und Arbeiter. Personen, bei denen 

KPD fand, wurden erschossen.

Zum Plan der Konterrevolution gehörte 
insbesondere die Ermordung der führen-
den Kräfte des revolutionären Kampfes, 
an erster Stelle Rosa Luxemburg und Karl 
Liebknecht. Die von Noske befehligten 
konterrevolutionären Truppen konnten 

ungestraft auf Plakaten und Hunderttau-

in Berlin verbreiten:

Lenin zur Ermordung von Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg

„Die Ermordung von Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg ist ein Ereignis 
von welthistorischer Bedeutung nicht nur deswegen, weil die besten Menschen 
und Führer der wirklich proletarischen, der Kommunistischen Internationale 
tragisch umgekommen sind, sondern auch deswegen, weil der Klassencha-
rakter eines fortgeschrittenen europäischen Staates – und man kann ohne 
Übertreibung sagen: eines im Weltmaßstab fortgeschrittenen Staates – sich 

gestellte Menschen, unter einer Regierung, die aus Sozialpatrioten besteht, 

folglich die demokratische Republik, in der sich dies ereignen konnte, eine 
Diktatur der Bourgeoisie. Leute, die ihrer Entrüstung über die Ermordung von 
Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg Ausdruck geben, diese Wahrheit aber 
nicht begreifen, beweisen damit nur ihre Stumpfsinnigkeit oder ihre Heuche-
lei. „Freiheit“ bedeutet in einer der freiesten und fortgeschrittensten Republi-
ken der Welt, in der deutschen Republik, die Freiheit, die verhafteten Führer 
des Proletariats ungestraft zu ermorden. Und das kann nicht anders sein, 
solange der Kapitalismus sich behauptet, da die Entwicklung des Demokra-
tismus den Klassenkampf, der infolge des Krieges und seiner Auswirkungen 
auf dem Siedepunkt angelangt ist, nicht abschwächt, sondern verschärft.“ 
(Lenin, „Leitsätze über bürgerliche Demokratie und proletarische Diktatur“, Werke Band 28, S. 477)
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In der Information der Truppen in Ber-
lin an die deutschen Vertreter der in Trier 

vom 13. Januar 1919 heißt es:

endgültige Unschädlichmachung der An-
archisten Liebknecht, Eichhorn, Luxem-

sie bei der nächsten Gelegenheit von den 
Truppen erschossen oder von der Volks-
menge gelyncht werden.“8

-
ter bekannt, dass im Namen des SPD-
Führers Scheidemann der „Helferdienst 

-
on 14“ 100.000 Mark auf die Köpfe von 
Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg 

9

KPD war von der Ebert-Scheidemann-
Regierung von Anfang an ein umfang-

-
-

ner Postämtern die Telefonate der Sparta-
10 Von den Ka-

pitalisten wurden große Summen dafür 
gestiftet, deren Verwendung dem Berli-

-
tischen Führer Otto Wels, unterstand. Von 
solchen Subjekten, Mitgliedern einer so-
genannten Einwohnerwehr, wurden Karl 

Januar 1919 verhaftet, nach dem Edenho-
tel, dem Hauptquartier der Gardekavalle-

-

ermordet. Einer der Hauptanstifter war 
Hauptmann Pabst, engster Mitarbeiter 
Noskes, der später am Kapp-Putsch und 

-
chischen faschistischen Heimwehr eine 
große Rolle spielte. Pabst hatte sich am 

-
-

ske eingeholt, der sich lediglich weiger-
te, schriftliche Befehle über die Art der 

Nach der Ermordung von Rosa und Karl 
-

nen, vor allem in Berlin mit über 100.000 
Teilnehmern und Teilnehmerinnen, aber 
auch in anderen Städten.

Um sich gegen das konterrevolutio-
näre Wüten von Regierung und Militär 

die Versammlung der Berliner Arbeiter- 

Mehrheit den Generalstreik. 700.000 bis 
800.000 Werktätige streikten. Revolutio-
näre Arbeiterinnen und Arbeiter und ro-

-

-
-

gene. Innerhalb von 36 Stunden wurden 
-

11 

Von Noske wurden per Verordnung „au-
ßerordentliche Kriegsgerichte“ einge-

den folgenden Schießerlass: 
„Die Grausamkeit und Bestialität 

der gegen uns kämpfenden Spartakis-
-

der Hand gegen die Regierungstruppen 

erschießen.“12

-
hin, dass auch all diejenigen sofort an die 

Besonders grausam war die Erschie-

in Berlin. Sie kamen aufgrund eines Be-
-

pell. Ein Oberleutnant Marloh suchte sich 
-

raus, ließ sie im Hof vor ein Maschinen-

Aufgrund des Noskeschen Schießer-
lasses wurden in vielen Fällen Personen 
aus ihren Wohnungen geholt und auf den 

-
genenmorde.
Insgesamt muss in Berlin von über 2.000 

Toten aufseiten der Arbeiterinnen und Ar-
beiter, der revolutionären Kräfte ausge-
gangen werden, deren Ermordung unter 

-
mokratischen Regierung erfolgte.13 

***
Als die Nationalversammlung am 6. Fe-

-
mentrat, wurde der Auftritt Noskes mit 
lautem Jubel von allen Seiten quittiert. 
Als er den Wortlaut seines Schießbefehls 

-
neten sogar noch an.14 Der Bluthund Nos-
ke wurde auch später von Repräsentanten 
des deutschen Imperialismus geehrt: Im 

Jahre 1961 legten Vertreter des Landta-
ges und der Landesregierung von Nieder-

sachsen sowie der Bundeswehr auf sei-
nem Grab auf dem Engesohdener Fried-

 

Die Niedermetzelung der 
 

Neben Berlin war auch München ein 
-

in Bayern eine Räterepublik ausgerufen. 
Das hatte eine Vorgeschichte: 
Am 21. Februar 1919 wurde der bay-

erische Ministerpräsident Kurt Eisner, 
welcher der USPD angehörte, auf dem 

Kopfschüsse ermordet. Der Mörder wur-
-

länglicher Festungshaft begnadigt und 
schließlich als hochgefeierter „Patriot“ 
freigelassen. Der Führer der bayerischen 
SPD, Erhard Auer, sandte dem Mörder ei-
nen Blumenstrauß ins Gefängnis.16

Die Ermordung von Kurt Eisner steiger-
te die Empörung breiter Massen der pro-
letarischen Klasse in Bayern. Die Ausru-
fung der Räterepublik in Ungarn am 20. 

4. April traten die Augsburger Arbeite-
rinnen und Arbeiter in den Generalstreik 
und forderten die Ausrufung der Rätere-
publik. Tatsächlich wurde nun eine Räte-
republik ausgerufen, die aus sehr unter-

-
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-
liche Gebäude in München und verhaf-
teten 12 Mitglieder der Räteregierung. 

Kampfes der revolutionär eingestellten 
Teile der Massen gegen diesen Überfall 

-
volution. Der mit Billigung der Bamber-

-
versuch von Militärs wurde von Rotgar-
disten unter Führung des roten Matro-
sen und KPD-Mitglieds Rudolf Egelho-
fer niedergeschlagen. 
Am selben Tag wählte die Versammlung 

-
-

Leiter der Münchner KPD, Eugen Levi-
-

und Soldaten aufgestellt, um die bayeri-
sche Räteregierung gegen die Konterre-

-
-

Revolution. Zwecks Entwaffnung der 
Bourgeoisie hatten alle Bürger und Bür-
gerinnen innerhalb von 12 Stunden je-

-
stellen, beschlagnahmte die Rote Armee 
Lebensmittellager. In den Betrieben üb-
ten die Betriebsräte die Kontrolle über 

Am 14. April 1919 kündigte die SPD-

von Freikorps-Einheiten gegen die Räte-
republik an. Sowohl Ebert als auch No-
ske befürworteten die Reaktivierung des 
Noske-Schießbefehls für den militäri-

-
terepublik. 
Da es nicht gelang, ausreichende bay-

-
-

terrevolutionäre Soldaten unter General 

der Niederschlagung des antikolonialen 
Aufstandes in China und 1904 an dem 

-
gen deutschen Kolonie „Deutsch Süd-
west-Afrika“ beteiligt gewesen war, der 
spätere SA-Führer Ernst Röhm sowie die 

Heinrich Himmler. Viele Soldaten trugen 
-
-

terrevolutionärer und judenfeindlicher 

Diktatur“ in Bayern.
Am 16. April gelang es Einheiten der 

Roten Armee die in Dachau stehenden 

Autorenkollektiv 
Rosa Luxemburg, Karl Liebknecht und  
das revolutionäre Programm der KPD (1918) 
Mit dem Originalprogramm  
der KPD von 1918
Sich mit dem kommunistischen Werk Rosa Luxemburgs und Karl 
Liebknechts auseinanderzusetzen, das ist für kommunistische 
Kräfte keine Stubengelehrtheit, sondern die Verpflichtung, den 
von ihnen gewiesenen Weg des Kampfes gegen den deutschen 
Imperialismus unter den heutigen Bedingungen fortzuführen: 
Für den revolutionären Bürgerkrieg zum Sturz der deutschen 
Bourgeoisie, für die revolutionäre Diktatur des Proletariats und 
den Sozialismus, für die wahrhaft revolutionäre Kommunistische 
Partei des Proletariats, für einen unversöhnlichen Kampf gegen den 
Opportunismus und Reformismus, für den Kampf gegen den ver-
fluchten deutschen Chauvinismus.
200 Seiten, Offenbach 2004, 10 Euro, ISBN 978-3-932636-74-5

Bestellung: Verlag Olga Benario und Herbert Baum, Postfach 102051, D-63020 Offenbach 
www.verlag-benario-baum.de / info@verlag-benario-baum.de

Lenin richtete ein Grußschreiben mit Ratschlägen an die bayrische Rätere-
publik, durch die man eine Vorstellung erhält, was eine proletarische Macht 
als Minimum erreichen muß, um lebensfähig zu sein.

„Wir danken für Ihren Gruß und begrüßen unsererseits von ganzem Herzen die Räterepu-
blik in Bayern. Wir bitten Sie sehr, möglichst oft und möglichst konkret mitzuteilen, welche 
Maßnahmen Sie zum Kampf gegen die bürgerlichen Henker Scheidemann und Co. durch-
geführt haben. Haben Sie

• Arbeiter- und Gesinderäte in den Stadtteilen geschaffen,
• die Arbeiter bewaffnet,
• die Bourgeoisie entwaffnet,
• die Bestände an Kleidung und anderen Erzeugnissen verwendet, um den Arbeitern 

und besonders den Landarbeitern und Kleinbauern sofortige und umfassende Hilfe zu 
leisten,

• haben Sie die Fabriken und die Reichtümer der Kapitalisten in München wie auch die 
kapitalistischen landwirtschaftlichen Betriebe in seiner Umgebung enteignet,

• die Hypotheken und Pachtzahlungen für die Kleinbauern aufgehoben,
• die Löhne für Landarbeiter und ungelernte Arbeiter verdoppelt oder verdreifacht,
• alles Papier und alle Druckereien zum Druck populärer Flugblätter und Zeitungen für 

die Massen beschlagnahmt,
• den Sechsstundentag bei gleichzeitiger zwei- oder dreistündiger Beschäftigung in der 

Verwaltung des Staates eingeführt,
• den Wohnraum der Bourgeoisie in München beschränkt, um sofort Arbeiter in die 

Wohnungen der Reichen einzuweisen,
• alle Banken in Ihre Hände genommen,
• Geiseln aus der Bourgeoisie festgesetzt,
• für die Arbeiter größere Lebensmittelrationen als für die Bourgeoisie eingeführt und
• die Arbeiter ausnahmslos sowohl für die Verteidigung als auch ideologische Propagan-

da in den umliegenden Dörfern mobilisiert?
Die schnellste und umfassendste Durchführung dieser und ähnlicher Maßnahmen bei ei-

gener Initiative der Arbeiter- und Landarbeiterräte und gesondert von ihnen der Kleinbau-
emräte wird Ihre Stellung festigen. Es ist notwendig, der Bourgeoisie eine außerordentliche 
Steuer aufzuerlegen und in der Lage der Arbeiter, Landarbeiter und Kleinbauern sofort und 
um jeden Preis eine faktische Verbesserung herbeizuführen.

Die besten Grüße und Wünsche für den Erfolg
Lenin“
Geschrieben am 27. April 1919, (Lenin, Werke Band 29, S. 314/315)

Autorenkollektiv

Rosa Luxemburg 
Karl Liebknecht und 

das revolutionäre 
Programm der KPD 

(1918) 
mit dem Original Programm der KPD von 1918

Texte zu Deutschland und dem 
deutschen Imperialismus

Verlag Olga Benario und Herbert Baum
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17. April beschloss der Reichswehrminis-
-
-

terter Gegenwehr musste die Rote Armee 
-

ril kam es bei heftigen Kämpfen in den 
-

sakern der Freikorps. 

Hände der Konterrevolution. Eine furcht-

von den Rotarmisten, die im Kampf bei 
der Verteidigung Münchens gegen den 
Ansturm der konterrevolutionären Solda-
ten gefallen sind, gab es selbst nach amt-
lichen Angaben unmittelbar nach der Er-

-
liche Erschießungen und Ermordungen. 
Unter den Erschlagenen befand sich der 
rote Kommandant von München, Egelho-
fer. Auch der Anarchist Gustav Landauer 
wurde in Stadelheim totgeschlagen. Über 

ermordet. Reaktionäre Münchner bilde-
-

volutionäre Arbeiterinnen und Arbeiter.
-

Kriegsgefangene, die von der Räterepu-
blik freigelassen worden waren, in einer 
Kiesgrube erschossen. 
Im Anschluss an die Münchner Kämp-

fe wurden 6.800 Jahre Zuchthaus- und 
Gefängnisstrafen verhängt. Der führen-
de Genosse der Bayerischen Räterepu-

blik, Eugen Leviné, der als Kommunist 
vorbildlich vor dem Klassengericht auf-

-

1919 standrechtlich erschossen. Mit ei-
nem 24-stündigen Generalstreik protes-

Bayern gegen diesen Akt der konterrevo-

***
Berlin und München waren nicht die 

-
mokratisch dirigierte Terror wütete. Das 

-
aktionen, welche die konterrevolutionä-

-
nen Zentren der revolutionären Klas-
senkämpfe, gegen Hamburg, Bremen, 
Braunschweig, gegen das Ruhrgebiet und 
weitere Gebiete durchführten. 
Im Februar 1919 rückte auf Befehl No-

skes eine konterrevolutionäre Division 
-

men bestehenden Rätemacht ein. Nach 
-

volutionären Teile des Bremer Proletari-
ats gegen den militärisch weit überlege-
nen Gegner wurde Bremen am 4. Feb-
ruar 1919 von den konterrevolutionären 

die KPD infolge des vom SPD-Reichs-
präsidenten Ebert verhängten Belage-

kein formales Verbot bestand. Zu Beginn 
des Jahres 1920, am 13. Januar, schossen 
Noske-Truppen vor dem Reichstagsge-
bäude in Berlin in eine riesige Demonst-
ration der Berliner Arbeiterinnen und Ar-
beiter, welche gegen das reaktionär aus-

-
ten. 42 Tote und Hunderte von Verwun-

 

Freikorps und der SPD war von beiden 
Seiten ein Zweckbündnis – jeder woll-

-
-

ter der herrschenden Klasse richtete, die 
große Teile der Arbeiterinnen und Ar-
beiter immerhin noch als „das kleinere 
Übel“ ansahen. In der Tat wäre ein lang-
fristiger Sieg der Putschisten im Grunde 
schon eine Art Vorwegnahme der späte-

-
-

munistische Arbeiterinnen und Arbeiter 
gegen diesen Putsch. Ausgerechnet die 

-
treter der herrschenden Klasse richteten 
dann ein fürchterliches Blutbad unter 
den Soldaten der neugegründeten Roten 
Ruhrarmee an.
Im Kern spielten sich die Ereignisse wie 

folgt ab:
-

-
schütteln und die konterrevolutionäre 

-

konterrevolutionären Kapp-Putsch. Am 
-

näre Marinebrigade Ehrhardt unter mon-

-
-

-

des kaiserlichen Generalstabs während 
des Krieges, eine Regierung mit dem Re-

-

nach Stuttgart. 
12 Millionen Arbeiterinnen und Arbei-

ter aber traten in den Generalstreik, der 
große Teile des Landes erfasste. Vor al-

-

-
-

mee bestand aus 100.000 Arbeiterinnen 

Kampfs in Verbindung mit einem Gene-
ralstreik durch große Teile der proletari-
schen Klasse wurde der Vorstoß der ext-
remen Reaktion abgewehrt und der Kapp-
Putsch niedergeschlagen. Die Kapp-Lütt-

Ebert umgehend daran, den Generalstreik 

auf. Die ADGB-Gewerkschaftsführer se-

den Arbeiterinnen und Arbeitern sowie 
Angestellten empfahlen, den General-

-
streik ging weiter, auch als die Gewerk 
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schaften nochmals den Abbruch prokla-

-
schloss.
Als jedoch die Arbeiterinnen und Arbei-

-
-
-

ats, auf Rote Garden und die Rote Armee 
-
-

ten, behandelte die durch den General-
-
-

publik die revolutionären Arbeiterinnen 
und Arbeiter sofort als Aufrührer. Die 
SPD-Regierung verbündete sich augen-
blicklich wieder mit den Generälen, die 
eben noch hinter Kapp gestanden hatten. 

-
lich wieder „regierungstreu“, als es galt, 
blutige Rache an den Arbeiterinnen und 

die „Gefahr“ einer weitergehenden revo-
lutionären Entwicklung mit allen Mitteln 

von Seekt als obersten Militärbefehls-

-
vor am Kapp-Putsch teilgenommen hat-

-
wismus“.

erst den Kapp-Putsch durchgeführt hat-
ten, befahl die SPD-Regierung die mör-
derische Abrechnung mit den gegen die 
Konterrevolution kämpfenden Arbeite-
rinnen und Arbeiter. Zahlreich sind die 
dokumentierten Morde in verschiedenen 

sich sofort nach der Niederlegung der 
-

einbarungen des damit verbundenen Ab-
kommens hinweg und entfesselte einen 
mörderischen Terror von bis dahin in 
Deutschland noch nicht dagewesenem 
Ausmaß. Mindestens 2.000 proletari-
sche Kämpferinnen und Kämpfer wur-

den nach Beendigung der Kampfhand-
lungen ermordet, Tausende eingekerkert. 
In einem Dokument der Internationalen 
Roten Hilfe werden u. a. folgende Bei-
spiele genannt: 

„In Pelkum bei Hamm wurden 92 
standrechtlich erschossene Arbeiter ver-
scharrt. In Bochum wurden 31 Angehö-
rige der Arbeiterwehr nach der Abliefe-

-
-

nen erschossen. In Haltern wurden 16 
Kanalarbeiter, die mit den vorangegan-

die Wand gestellt. In Bottrop wurden 14 
Arbeiter Opfer des Blutrausches der Sol-
dateska. Die Mörder blieben ohne Aus-

17

***
In den Jahren 1919 und 1920 sind schät-

-
beiterinnen und Arbeiter Todesopfer des 
weißen Terrors geworden18, der aber 1920 
nicht aufhörte.

-
gen in dem Braunkohlebergwerk Leuna 
1921, die blutig niedergeschlagen wur-
den.

-
neten Kämpfe endete dann mit dem er-
folglosen sogenannten Hamburger Auf-
stand 1923.

***
In all diesen Kämpfen von 1918 bis 1923 

bestätigte sich, was in dem von Rosa Lu-
xemburg entworfenen und vom Grün-
dungsparteitag der KPD Ende 1918 be-
schlossenen Programm der KPD formu-
liert wurde:

„Es ist ein toller Wahn zu glau-
ben, die Kapitalisten würden sich 
gutwillig dem sozialistischen 

Nationalversammlung fügen, sie 
würden ruhig auf den Besitz, den 

-
-
-

Energie gerungen. ...
Die imperialistische Kapitalis-

tenklasse überbietet als letzter 

-
nismus, die Niedertracht aller 

-

-
nen Methoden der kalten Bosheit 
verteidigen, die sie in der gan-
zen Geschichte der Kolonialpo-
litik und in dem letzten Weltkrie-

dieser Widerstand muss Schritt 
um Schritt mit eiserner Faust 
und rücksichtsloser Energie ge-
brochen werden. Der Gewalt der 
bürgerlichen Gegenrevolution 

des Proletariats entgegenge-
stellt werden.“19
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B u l l e t i n  1 / 1 5
z u r  I n f o r m a t i o n  d e r  r e v o l u t i o n ä r e n 
marxistisch-leninistischen Kräfte aller Länder
Auszüge und Zusammenfassungen aus den Publikationen 
von „Gegen die Strömung“ – Organ für den Aufbau der 
Revolutionären Kommunistischen Partei Deutschlands: 
Januar – Mai 2015

Erscheint auf Englisch, Französisch, Spanisch und Türkisch

Das Flugblatt vom Januar hat zum Thema:

Zu den Mordanschlägen faschistischer Söldner  
gegen linke Satiriker und jüdische Menschen in Paris

„In den letzten Tagen und Wochen spielten die 
Ereignisse in Paris in den Medien eine hervorgeho-
bene Rolle. Es wurde zumindest einigen klar, dass 
es sich hier um eine quasi militärische Operation fa-
schistischer Söldner handelte. Diese faschistischen 
Söldner ermordeten kaltblütig im Auftrag großer 
Söldnerarmeen mitten in Paris Redakteurinnen und 
Redakteure einer linken satirischen Zeitschrift unter 
dem Vorwand, mit einer bestimmten Karikatur nicht 

bewusst auf judenfeindlicher Grundlage ein kosche-
res jüdisches Lebensmittelgeschäft und ermordeten 
dort vier Geiseln.

Wer sind die Mörder? 
Die großen weltpolitischen Auseinandersetzungen 

zwischen imperialistischen Großmächten und der 
dadurch beschleunigte Zerfall bestimmter Mächte-
konstellationen führte und führt zum Entstehen einer 
Fülle verschiedener Söldnerarmeen, insbesondere in 
den Gebieten des Nahen Ostens und in Afrika, von 
Libyen über Syrien bis zum Libanon und dem Irak. 

Raubaktionen bis hin zur Besetzung von Ölquellen. 
Sie werden aber vor allem von verschiedenen gro-

Iran, Quatar), die wiederum von den imperialistischen 
Großmächten abhängig sind und unterstützt werden, 
vor allem auch vom deutschen Imperialismus. Diese 
Situation führte und führt zunehmend dazu, dass aus 
Werbezwecken, zur Gewinnung weiterer Anhänger 
die verschiedenen Söldnerarmeen sich ein religiöses 
Gepräge zulegen und so den Anschein erwecken, sie 
würden einen Kampf im ‚Namen des Islam‘ führen.

Die Vorstellung, dass die Aussagen von Menschen 
über sich selbst der Wahrheit entsprechen und keine 
Lügen sind, ist bei verbrecherischen Personen, sowie 

bei faschistischen Söldnern und imperialistischen 
Politikern, gewiss immer falsch. 

Es dient nur reaktionären Zwecken, wenn diese 
Mörderbanden und Söldnertruppen mit dem Etikett 
‚Islamisten‘ ausgestattet werden. Mit demselben 
Recht hätte man die Nazifaschisten als ‚Christianis-
ten‘ bezeichnen können,weil diese sich oft auf die 
christliche Religion berufen haben. ... „

Wer von „Islamisten“ spricht,  
schürt Feindschaft gegen Muslime

-
wendet wird, hat klare Gründe. Ganz bewusst wird 
in allen Ländern, gerade auch in Westeuropa, Hass 
und Zwietracht in die Bevölkerung, vor allem in 
die untersten Schichten der Bevölkerung hineinge-
tragen. Das geschieht mal mehr mit Nationalismus, 
mal mehr mit Rassismus, aber zunehmend auch mit 
pseudoreligiösen Argumentationsmustern. In der Be-
zeichnung ‚Islamist‘ ist schon der Hass gegen den Is-
lam und gegen Muslime angelegt. Denn es wird ein 
Zusammenhang zwischen Islam und Muslimen und 
den faschistischen Söldnerarmeen deutlich nahelegt, 
obwohl eben gerade kein kausaler Zusammenhang 
existiert. Gleichzeitig wird heuchlerisch erklärt, dass 
es doch angeblich gar nicht gegen die muslimische 
Bevölkerung in Deutschland oder in Frankreich gehe, 
sondern nur gegen die ‚Islamisten‘. Allein die Wort-
wahl entlarvt die Heuchelei solcher Manöver.“

Der folgende Abschnitt “Zur ‘Pegida’-Bewegung: 
Nicht alles Nazis:“ geht auf die großen Demonst-
rationen ein, wie sie vor allem in Dresden mit teil-

bezeichnet werden wollen, was sie sind: organisierte 
Nazis.

Kritisiert wird die Rolle der bürgerlichen Medien, 
die stark dazu beigetragen haben, die Pegida-Bewe-
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gung bekannt und salonfähig zu machen, indem sie 
diese z.B. lügnerisch als „islamkritisch“ bezeichnen.

Deutlich gemacht wird, dass die übergroße Mehr-
heit der Teilnehmer auf den „Pegida“-Demonstrati-
onen Teil des heutigen Potentials der Nazibewegung 
sind, da sie die enge Zusammenarbeit der Organi-
satioren der Demonstration mit den Nazis sowie die 

-
sichtlich akzeptieren. Der Abschnitt endet mit der 
Feststellung:

“Für die von den Nazis bedrohten Menschen, für 
Flüchtlinge, für Menschen mit nicht-weißer Haut-
farbe oder Muslime in Dresden ist völlig klar, dass 
es sich bei ‘Pegida’ um eine Nazi-Bewegung handelt, 
die alle, die in ihren Augen als ‘Nicht deutsche’ gelten, 
nicht nur rassistisch beschimpft, sondern auch massiv 
bedroht und terrorisiert.”

Der Abschnitt „Die staatliche Faschisierung wird 
vorangetrieben“ hebt hervor:

“Zu den üblen Begleiterscheinungen der mörde-
rischen Anschläge in Paris gehört, dass nun in der 
Bevölkerung immer mehr Sympathie für die ver-
stärkte Faschisierung der Staatsapparate geweckt 

-
ckende Überwachungen, Aufrüstung des Polizei und 
Militärapparats, auch für den Kampf gegen den sog. 
‚internationalen Terrorismus‘, d.h. für die imperia-
listische Intervention in anderen Ländern – all dies 
wird nun scheinbar plausibel damit begründet, dass 
einige faschistische Söldner Mordtaten begehen. ...“

Der Abschnitt „Freiheit für Nazi-Karikaturen?“ 
stellt heraus, dass es kein Recht auf Nazipropaganda 

Das Flugblatt Februar-März hat zum Thema:

Zum Jahrestag der Pariser Kommune am 18. März 1871

Vom Kampf der Pariser Kommune lernen!

gibt und auch kein Recht auf Verbreitung von Nazi-
Propaganda in der Verkleidung als Satire oder Ka-
rikatur.

Der Abschnitt „Zu den Muhammed–Karikatu-
ren und der Problematik von Religionskritik“ 
thematisiert:

“Die abstrakte Forderung, alle Religionen gleicher-
maßen zu kritisieren, übergeht die Analyse der Men-
schengruppen, die diesen Religionsgemeinschaften 
jeweils angehören, und insbesondere die Frage, ob 
sie unterdrückte Minderheiten sind oder ob die jew-
eils kritisierte Religion Staatsreligion ist und den 
Ausbeutern dazu dient, ihre Herrschaft abzusichern. 
Z.B. ist die islamische Religion in Deutschland vor 
allem eine Religion von unterdrückten Minderheiten, 
die vom deutschen Imperialismus und seinem Staat 
auch mit christlich-deutsch chauvinistischer Hetze 
unterdrückt werden. Im Iran hingegen ist der Islam 
Staatsreligion und dient der Herrschaftssicherung des 
reaktionären iranischen Regimes.”
Das Flugblatt endet mit der Forderung:

“Die vorrangige Aufgabe besteht darin, tagtäglich, 
auf der Straße und im Betrieb, solidarisch zu sein mit 
den von Hetze und Morddrohung sowie staatlichen 

Menschen in Deutschland. Berechtigte Religions-
kritik gilt es sehr deutlich von faschistischer Hetze 
abzugrenzen und diese zu bekämpfen. Und es geht 
darum, an der langfristigen Aufgabe zu arbeiten, 
den verschiedenen Nazi-Organisationen, Nazi-Be-
wegungen und faschistischen Söldnern, egal woher 
sie kommen und egal wie sie sich selbst nennen oder 
bezeichnen, gebührend entgegenzutreten.”
Das Flugblatt besteht aus 2 A4-Seiten.

„Am 18. März 1871 hatten sich die Arbeiterinnen 

die Bourgeoisie erhoben, deren Staatsmacht gewalt-
sam zerschlagen und – erstmals in der Geschichte – 
ihre eigene revolutionäre Staatsmacht errichtet. Das 
war eine Kriegserklärung an die gesamte alte Welt 
der Ausbeutung. Die Pariser Kommune zeigte durch 
ihre Existenz und ihre Maßnahmen, auch wenn sie 
teilweise unvollkommen und inkonsequent waren, 
vor den Augen der ganzen Welt den Weg und das Ziel, 
um sich aus kapitalistischer Ausbeutung zu befreien. 
Dagegen hetzten die Herren der alten Welt, dagegen 

In einigen Aufrufen und Plakaten zur Demonst-
ration gegen die EZB (am 18. 03.2015 in Frankfurt 
am Main) wird der Jahrestag der Pariser Kommune 
erwähnt – allerdings ohne auch nur einen Satz zu 

verlieren über den Kampf und die Ziele des Kampfs 
der Pariser Kommune.

Wir wollen im Folgenden vor allem drei wichtige 
Erfahrungen der Pariser Kommune vorstellen, die 
es lohnt genauer unter die Lupe zu nehmen – gerade 
auch angesichts aktueller Positionen innerhalb der 
Kräfte, die führend die Demonstration am 18.3.2015 
in Frankfurt organisiert haben.“

In den Abschnitten
Internationale Solidarität oder „eine gemein-

Zerschlagung des kapitalistischen Staatsappar-
ats oder Schürung von Illusionen in diesen Staat?

Revolutionärer Staat als Instrument zur Ver-
nichtung des Kapitalismus oder reformistisches 
Geschwätz über ‘Kapitalismus überwinden’?
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wird der revolutionäre Kampf der Pariser Kom-
munardinnen und Kommunarden verglichen mit den 
chauvinistischen und reformistischen Positionen der 
heutigen Blockupy-Bewegung. Abschließend wird 
hervorgehoben:

„Die revolutionären Erfahrungen der Pariser Kom-
mune sind unserer Meinung nach unverzichtbarer 
Bezugspunkt der Auseinandersetzung für alle Genos-

Das Flugblatt April-Mai hat zum Thema:

1. und 8. Mai 1945 – 70 Jahre nach dem Sieg über den Nazi-Faschismus:

Der deutsche Imperialismus spielt sich immer frecher 
als Sieger der Geschichte auf!

„Heute, im Mai 2015, benehmen sich die Ver-
treter des deutschen Imperialismus mit einer 
Herrenmenschen-Arroganz, die ihresgleichen 
sucht. Zu jeder Frage in dieser Welt reißen sie ihr 
Maul auf und verkleiden ihre imperialistischen 
Vorschläge und Interventionen mit süßlichem 
Gerede über ihre zunehmende Rolle in der Welt, 

tun hätte. Die Vertreter des deutschen Imperialis-
mus beschimpfen die Bevölkerung verschiedener 
Länder in verschiedenem Ausmaß je nach Kon-
junktur und lehnen dabei Reparationszahlungen 
an die vom deutschen Imperialismus überfallene 
und ausgeraubte Bevölkerung anderer Länder ab. 
Die deutschen Imperialisten treten dabei in be-
sonders ekelhafter Manier eines Räubers auf, der 
schon zwei Weltkriege ausgelöst und seit seiner 
Entstehung unzählige Massenmorde bis hin zu 
Völkermorden begangen hat.“

Zwei-Plus-Vier-Vertrag  
statt Friedensvertrag,  

um keine Reparationen zu zahlen!
„Im Moment spürt vor allem die Bevölkerung in 

Griechenland diese Arroganz der deutschen Herren-
menschen. Sie spürt die aktuelle Politik des deut-
schen Imperialismus am eigenen Leib. Protest und 
Widerstand von großen Teilen der Bevölkerung 
Griechenlands mit ihrer berechtigten Wut und ihrer 
berechtigten Empörung gegen den deutschen Impe-
rialismus zwingen auch die Vertreter der herrschen-
den Klasse in Griechenland an die Regierung der 
Bundesrepublik Deutschland die Frage zu stellen: 
Ihr fordert die Rückgabe von irgendwelchen Kredi-
ten? Aber ihr habt doch selbst nie eure Schulden an 
Griechenland bezahlt!

... Die durch die Wut großer Teile der Bevölkerung 
Griechenlands ausgelöste Frage nach den Reparatio-
nen für Griechenland und der Zurückzahlung von Na-
zi-Zwangskrediten an Griechenland hat bei den Ver-
tretern der herrschenden Klasse in Deutschland eine 

sinnen und Genossen, die in der Tat für Revolution 
und Kommunismus kämpfen wollen. Die Ignoranz 
und Missachtung gegenüber der revolutionären Pari-
ser Kommune war andererseits schon immer typisch 
für Leute, deren Grundprinzip lautet: bloß keine echte 
Revolution.“

Das Flugblatt besteht aus 2 A4-Seiten.

gewisse Nervosität ausgelöst und zu immer dreiste-
ren Lügen geführt. Da wird behauptet: Es gäbe einen 
deutschen Friedensvertrag, darin sei alles geregelt.“

Im folgenden wird erläutert, dass diese Behauptung 
eine Lüge ist. Unter dem Vorwand, dass es zwei deut-
sche Staaten gibt und erst nach einer Vereinigung ein 
gemeinsamer Friedensvertrag unterzeichnet werden 
könne, wurde ein deutscher Friedensvertrag nach 
dem 2. Weltkrieg niemals unterzeichnet. Nach der 
Einverleibung der DDR wurde anstatt eines Friedens-
vertrags der sogenannte Zwei-Plus-Vier-Vertrags von 
Deutschland unterzeichnet, um den berechtigten For-
derungen nach Reparationen zu entgehen.

Der 8. Mai 1945: Ein welthistorischer Sieg 
über den deutschen Imperialismus und 

seinen Nazi-Faschismus
Der Abschnitt thematisiert, dass der deutsche Im-

perialismus mit seinem wirtschaftlichen, politischen 

denn je seit 1945 dasteht, und erläutert, wie das ge-
schehen konnte.

Nach dem Ende des 2. Weltkriegs gab es die reale 
Perspektive, dass die im antifaschistischen Kampf 
entstandenen demokratischen und kommunistischen 
Kräfte in Ländern Osteuropas aber auch in Italien, 
Frankreich und einem Teil Deutschlands erstarken 
und antifaschistische Regierungen bilden mit dem 
Ziel, den Nazi-Faschismus restlos zu vernichten und 
den Kapitalismus zu stürzen.

Am Beispiel der DDR wird dargestellt, dass die Ent-

demokrtischen Entwicklung und mit Unterstützung 
der Roten Armee weitgehend durchgeführt wurde 
sowie Großgrundbesitzer, Monopole und praktisch 
alle wichtigen Industriezweige enteignet wurden. Der 
Abschnitt endet mit der Feststellung:

„In Folge einer zunehmenden opportunistischen 
Entwicklung und des Bruchs mit dem wissenschaft-
lichen Kommunismus verkamen diese positiven An-
sätze jedoch rasch zur Hülle für die Ausbeutung der 
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Werktätigen durch die neue Ausbeuter- und Unter-
drückerklasse in der DDR in Form der herrschenden 
Parteibürokratie. Dadurch wurde die DDR schon spä-
testens seit Mitte der 50er Jahre zu einem abschre-
ckenden Beispiel, zu einem der Faktoren, die heute 
den Antikommunismus erleichtern.“

Der Wiederaufstieg des  
deutschen Imperialismus

Der Abschnitt beschreibt die Methoden und wich-
tigsten Etappen des Wiederaufstiegs des deutschen 
Imperialismus seit Ende der 2. Weltkriegs bis heute. 
Von 1990 bis 2015 gelang es dem deutschen Imperi-
alismus, mit vielen Zwischenstationen systematisch 
auch militärisch international mitzumischen und 
Militäreinsätze durchzuführen vom Jugoslawien-
krieg 1995 und 1999 bis zum Krieg in Afghanistan 
seit 2001.

Zur Situation in Deutschland am 1. Mai 2015
„Der 1. Mai 2015 in Deutschland ist von einer Reihe 

von Ereignissen gekennzeichnet: die nicht abreißende 
Mordserie rund um die NSU-Nazi-Mörderbande, die 

die Nazi-Kräfte konnten sich durch die von ihnen 
aufgebaute nationalistische, rassistische und islam-

der Umbau und Ausbau des Militärapparates und des 
-

Verschärfung der Arbeitsbedingungen in den Betrie-
ben und an den verschiedensten Arbeitsplätzen für 
die große Masse der arbeitenden Bevölkerung. Aber 
es gab auch Kampf gegen all diese Entwicklungen.

Es gibt nach wie vor eine gegen die Nazis gerich-
tete, teilweise auch den Kapitalismus angreifen-
de Jugendbewegung und es gibt gewerkschaftlich 
orientierte Streiks, die ab und an an verschiedenen 
Ecken für kurze Zeit organisiert werden. Seitens der 
Gewerkschaftsführung geschieht das sicherlich vor 
allem mit der Intention ‚schlimmeres‘ zu verhindern 
und nach kurzer Zeit die Kämpfe wieder abzubrechen. 
Zudem gibt es nach wie vor auch Gruppen von Ak-
tivistinnen und Aktivisten, die gegen den staatlichen 
Polizei- und Abschiebeterror oftmals auch zusammen 
mit den Flüchtlingen kämpfen.

Der 1. Mai 2015, wenn er auch als eine Bestands-
aufnahme dient, zeigt also ein Bild nicht abreißender 
Kämpfe gegen die Nazis sowie gegen die staatliche 
Faschisierung und ökonomischer Kämpfe für besse-
re Arbeitsbedingungen. Dabei kann aber festgestellt 
werden, dass auch diese Bewegungen zurückgegan-
gen sind und untereinander kaum oder gar nicht eine 
gemeinsame Kampfpraxis entwickelt haben. Alle 
diese Bewegungen sind also weitgehend  voneian-
der getrennt – das ist schädlich und muss und wird 
sich ändern.

Das entscheidende Ereignis 2015 war die Ausnut-
zung der Demonstration in Frankfurt von Blockupy 
für ein riesiges Bürgerkriegsmanöver der deutschen 
Polizei und eine zahlenmäßig große Beteiligung an 
dieser Demonstration, die über 20.000 Personen um-
fasste. Auf den Straßen waren es eher Genossinnen 
und Genossen aus anderen Ländern, die der deutschen 
Polizei Beine machten und sich nicht widerstandslos 
‚friedlich‘ zusammenschlagen ließen. ...

... In dieser Situation der Diskussion und der nö-
tigen Neuentwicklung und Neuorientierung für die 
Kämpfe der Arbeiterinnen und Arbeiter, für Jugend-
liche, für alle, die gegen Ausbeutung und Unterdrü-
ckung, gegen Imperialismus und Kapitalismus den 
Kampf führen und führen wollen, war und ist es von 
besonderer Wichtigkeit, dass die protestierenden Teile 
der Bevölkerung in Griechenland so deutlich und so 
klar mit dem Finger auf die Verbrechen des deutschen 
Imperialismus und auf grundlegende ungebrochene 
historische Strukturen zwischen dem deutschen Im-
perialismus in der Nazizeit und dem deutschen Im-
perialismus heute hingewiesen haben.

Der 1. Mai 2015 und der 1. Mai 1945  – das sind 70 
Jahre Kämpfe, Erfolge und Niederlagen. Der inter-
nationale Kampf gegen den deutschen Imperialismus 
hatte am 8. Mai 1945 einen großen Sieg errungen, 
aber zerschlagen wurde der deutsche Imperialismus 
nicht. 70 Jahre später steht dringender denn je die 
Aufgabe der Entlarvung, der Bekämpfung und der 
Zerschlagung des deutschen Imperialismus an. Die-
ser Kampf wird Teil einer weltweiten Bewegung 
der Arbeiterinnen und Arbeiter werden, die sich an 
den Grundideen des Kommunismus orientiert, die 
weltweit gemeinsam kämpfen, gemeinsam solida-
risch sind. 

Der 1. Mai wird auf der ganzen Welt wieder zu 
einem Kampftag der internationalen proletarischen 
Klasse werden. Dafür gilt es zu kämpfen, denn der 
Kommunismus kann und wird den Imperialismus 
besiegen, zerschlagen und vernichten.
Das Flugblatt besteht aus 3 A4-Seiten und enthält 
folgende zusätzlichen Beiträge:

 Plakat: Solitarität mit dem militänten Kampf der 
Arbeiterinnen und Arbeiter in Griechenland!

 Beilage: Es lebe der Proletarische Internationa-
lismus‘ Schlaglichter internationaler Kämpfe gegen 
Imperialismus und verschärfte Ausbeutung der letz-
ten 12 Monate
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B u l l e t i n  2 / 1 5
z u r  I n f o r m a t i o n  d e r  r e v o l u t i o n ä r e n 
marxistisch-leninistischen Kräfte aller Länder
Auszüge und Zusammenfassungen aus den Publikationen 
von „Gegen die Strömung“ – Organ für den Aufbau der 
Revolutionären Kommunistischen Partei Deutschlands: 
Juni – Juli 2015

Erscheint auf Englisch, Französisch, Spanisch und Türkisch

Das Flugblatt Juni-Juli hat zum Thema:

Von der Utopie zur Wissenschaft:
Warum wissenschaftlicher Kommunismus?

„Seit Jahrhunderten, ja Jahrtausenden gibt es Utopien 
für ein gerechtes Leben ohne Ausbeutung und Unter-
drückung. Diese Utopien stützten sich auf eine idea-
listische Moral, auf Religion und fromme Wünsche.

Seit Jahrtausenden kämpften die Menschen auch 
darum der Natur ihre Gesetzmäßigkeiten abzuringen, 
um sie besser zu verstehen und schließlich auch um im 
Kampf der Menschen mit der Natur mehr Sicherheit 
und eine bessere Produktion zu erreichen. Die Leitsät-
ze für wissenschaftliche Erforschung und Erkenntnis 
entwickeln sich Schritt für Schritt mit immer besseren 
Ergebnissen.

Es zeigte sich Anfang/Mitte des 19. Jahrhunderts, 
nachdem schon mehrere Jahrhunderte zuvor im Kampf 
gegen die klerikale Reaktion klar bewiesen wurde, dass 
die Erde keine Scheibe, sondern eine Kugel ist, dass 
sich aus einfachsten Formen der Materie, die sich be-
wegt, entwickelt und an bestimmten Punkten jeweils 
eine neue Etappe erreicht, kompliziertere Formen der 
Materie, das Leben und aus dem Tierreich das mensch-
liche Leben entwickelt hat. Auch die Entstehung der 
Erde, so zeigte sich beweiskräftig, war kein einmaliger 
Schöpfungsakt, sondern ein komplizierter Millionen 
Jahre umfassender Prozess.

Diese Ergebnisse und die dabei verwendeten Me-
thoden der Naturforschung basierten zunehmend auf 
streng materieller Tatsachenforschung und gelangten 
zu Beweisführungen, die sich der dialektischen Lo-
gik näherten oder ihr entsprachen. So konnten aus der 
Überfülle von einzelnen Tatsachen innere Gesetzmä-
ßigkeiten der Physik, der Chemie und der Biologie 
entwickelt werden. Die Wissenschaft hatte einen enor-
men Sprung nach vorne getan, ohne sich selbst oft der 
dabei verwendeten materialistischen und dialektischen 
Methode bewusst zu sein.

Anders dagegen verhielt es sich in der Erforschung 
der menschlichen Geschichte und der aktuellen 
menschlichen Gesellschaft. Es gab zwar beeindru-
ckende Entwürfe einer Geschichte der Menschheit 
und ihrer Ideologien in ihrer Gesamtheit, in der auch 
die Entwicklung und ihre Etappen, ja auch innere 
Gegensätze eine bedeutende Rolle spielten (die dia-

lektische Methode Hegels). Es wurde umfangreiches 
Material gegliedert und angeordnet, aber die Ursache 
der Entwicklung mit ihren Sprüngen und inneren Ge-
gensätzen in ihrer Gesamtheit wurden falsch erklärt 
als eine Geschichte der Annäherung an ein Weltideal. 
Die Geschichte wurde geschrieben als Geschichte der 
Ideen, so wie Geschichtsforscher überhaupt bisher die 
Geschichte als die Geschichte großer Männer mit ihren 
Ideen, die Kriege führten, dargestellt hatten.

Marx und Engels wurden in diese Zeit hineingebo-
ren, studierten alles was zur Geschichte der Wissen-
schaftstheorie und zur Wissenschaftsmethode sowie 
zur Philosophie und Geschichtstheorie bisher an For-
schungen existierte und waren konfrontiert mit einer 
Gesellschaftsformation des aufsteigenden Kapitalis-
mus, mit den Erfahrungen der französischen Revolu-
tion 1789 und der sich entwickelnden revolutionären 
Bewegungen in anderen Teilen Europas. Sie waren 
konfrontiert mit einer sichtbar gewordenen gewalti-
gen Rolle der Ökonomie, der sich ausbreitenden In-
dustriebetriebe vor allem in England, mit Ausbeutung, 
Unterdrückung, mit dem Ausbau des Staatsapparates 
und einer in den Anfängen steckenden kämpferischen 
Bewegung der proletarischen Klasse.

Unter kritischer Auswertung der gesamten zugängi-
gen Ergebnisse der Forschung ihrer Zeit konnten Marx 
und Engels herausarbeiten, dass die materialistisch-
dialektische Erforschung der Natur, nicht auf die Natur 
begrenzt werden muss, dass bei der Berücksichtigung 
aller Besonderheiten die materialistisch dialektische 
Erforschung der Geschichte der Menschheit und der 
aktuellen Gesellschaftsforma tion beweiskräftige und 
belastbare Ergebnisse ergab.

Durch die wissenschaftliche Analyse der aktuellen 
Gesellschaftsformation konnten Marx und Engels auch 
bildlich gesprochen den „Schlüssel“ für eine wissen-
schaftliche Erforschung und Erkenntnis der Geschich-
te der Menschheit herausarbeiten: die Geschichte war 
wissenschaftlich betrachtet eben nicht nur eine bloße 
Erzählung über große Männer, über Kriege zwischen 
den Völkern und großen Ideen. Es wurde deutlich, 
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dass die Erforschung der Geschichte bedeutet, den 
sehr entwickelten Kampf der Menschen mit der Natur, 
den Stand der Technik und der Produktionsinstrumente 
insgesamt, den Stand der Fähigkeiten und Fertigkeiten 
der jeweiligen produzierenden Menschen zu erforschen 
und in der Produktion auf unterschiedlicher Stufenlei-
ter festzustellen (Produktivkräfte). Es wurde deutlich, 
dass die Erforschung der Geschichte bedeutet, dass die 
Menschen sich nicht nur mit Dingen, mit Produkten 
beschäftigten, sondern dass sie in der Produktion unter-
einander bestimmte Verhältnisse eingingen (Produkti-
onsverhältnisse). Kern dieser Produktionsverhältnisse 
aber sind die Eigentumsverhältnisse, in wessen Besitz 

 Nach der Urgesellschaft war insbesondere die Frage 
entscheidend, wer die immer größer und umfangreicher 
werdenden Produktionsinstrumente sowie Grund und 

-
onsmittel) in den Händen hielt und wer als herrschende 
Klasse die Möglichkeit hatte, den entstehenden Staats-

von Menschen, in Gang zu setzen, zu befehlen und 
überhaupt zu regieren.

Die an der Natur erprobte Wissenschaft, der dialekti-
sche Materialismus, ist kein Privileg der Naturwissen-
schaft. Dieses Vorurteil zerschlugen Marx und Engels 
und analysierten mit wissenschaftlicher Beweiskraft 
wie in den Naturwissenschaften die Besonderheiten 
der menschlichen Gesellschaft. Dabei erklärten sie, 
dass die Geschichte nach der Urgesellschaft, in der 
es noch keine Klassen gab, eine Geschichte der Klas-
senkämpfe ist. Und sie erklärten, dass diese Klassen-
kämpfe wiederum ihre Ursachen in dem jeweiligen 
Stand der Produktivkräfte und den damit verbundenen 
Produktionsverhältnissen, also in der Produktionsweise 
insgesamt hatten.

Der historische Materialismus, der von Marx und 

der Menschheit eine Geschichte aufsteigender Gesell-
schaftsformationen ist:

 die Sklavenhaltergesellschaft mit den Klassen-
kämpfen zwischen Sklaven und Sklavenhaltern (mit 
den Spartacus-Aufständen der Sklaven gegen das römi-
sche Sklavenhalter Reich als herausragendes Ereignis).

 die Feudalgesellschaft mit dem Klassenkampf 
zwischen leibeigenen Bauern und Feudalherren (die 
Bauernkriege von 1523-1526 gegen die Feudalherrn 
als herausragendes Ereignis sowie dann vor allem die 
siegreiche französische Revolution 1789)

 die kapitalistische Gesellschaft, in der die in Elend, 
Unterdrückung und Ausbeutung lebende proletarische 
Klasse (Proletariat) sich im täglichen Kampf und in 
Aufständen gegen die Kapitalistenklasse erhebt.

Marx und Engels konnten so zeigen, dass auch die 
Entwicklung des rechtlich/politischen Überbaus der je-
weiligen Gesellschaftsformationen sowie die vorherr-
schenden gesellschaftlichen Ideen ein Produkt und Er-
gebnis der materiellen Basis dieser Gesellschaft, ihrer 
Produktionsweise, ihrer Produktionsverhältnisse war.

Dieser historische Materialismus von Marx und En-
gels beinhaltet keine erfundenen Vorgaben, sondern 
ist das Ergebnis der wirklichen Analyse, der wissen-
schaftlichen Analyse der Geschichte der Menschheit. 
Widerlegt war die Behauptung, dass die Gründe für 
Aufstände, Kriege und Auseinandersetzungen im 
Charakter „guter oder böser“ großer Persönlichkeiten 
liegen würde, die es angeblich zu erforschen gelte, um 
die Geschichte zu verstehen. Denn die Geschichte war 
bestimmt durch die jeweilige materielle, ökonomische 
Basis. Und auf der jeweiligen Stufe der ökonomischen 
Basis entwickelten sich als Triebkraft der Geschichte 
die Akteure, die Produzenten, die arbeitende und aus-
gebeutete Klasse der jeweiligen Gesellschaftsformati-
on mitten im und durch den Klassenkampf.

Diese wissenschaftliche Theorie des historischen 
Materialismus entstand aus der Analyse der kapitalis-
tischen Gesellschaft und der Geschichte der Mensch-
heit insgesamt.

Dabei spielte für die Entwicklung des wissenschaft-
lichen Kommunismus auch eine entscheidende Rolle, 
dass all die Mythen und Aberglauben über den Staat 
von Marx und Engels gründlich enttarnt und widerlegt 
wurden. Den Staat, den Platon oder Hegel beschrie-
ben, um die ganze Bandbreite der über 2000 Jahre al-
ten Staatsideologie kurz anzureißen, war keineswegs 
ein auf Harmonie und Interessensausgleich angelegtes 
Geschöpf der Menschheit, sondern basierte auf Un-
terdrückung.

Der Staat war immer ein Instrument einer Klassen-
gesellschaft, ein Instrument der herrschenden Klasse, 
um von der Sklavenhaltergesellschaft bis zur kapitalis-
tischen Gesellschaft die unterdrückten produzierenden 
Klassen zu zähmen, zu Gehorsam und Produktion zu 
zwingen, um Aufstände zu verhindern und niederzu-
schlagen. Die Herausbildung eines Staatsapparats als 

-
te Formationen verfügt (Armee und Polizei), begann 
Justiz und Gefängnisse auszubilden und einen un-
terdrückerischen Verwaltungsapparat zu installieren, 
entwickelte sich auch in Raubkriegen nach Außen, 
diente vor allem aber der Sicherung der Klassenherr-
schaft im Innern.

Marx und Engels bewiesen schlagkräftig, dass der 
Staat nicht ewig existierte. In urgesellschaftlichen 
Formationen, in denen es noch kein Privateigentum 
an Produktionsmitteln und daher keine Klassen gab, 
existierte kein Staat und musste auch keiner existieren. 
Die Entstehungsgeschichte des Staats beweist auch 
seinen Klassencharakter.

Auch die Theorien, Ideen und Ideologien, die die 
menschliche Gesellschaftsformationen hervorbrachten, 
stellten Marx und Engels bei ihrer Analyse der Ge-
schichte in mehrfacher Hinsicht auf den Prüfstand. Die 
herrschenden Ideen einer Zeit waren stets nur die Ide-
en der herrschenden Klasse, so formulieren Marx und 
Engels im „Manifest der Kommunistischen Partei“. 
Durch die Klassenwidersprüche in einer Gesellschafts-
formationen können jedoch neue Ideen entstehen, die 
den Interessen der fortschrittlichen Kräfte dienen und 
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die im Kampf für eine neue Gesellschaftsformation 
dann von entscheidender Wirkung werden können, 
wenn sie dialektisch gesehen zurückwirken auf die 
materielle Gesellschaft, wenn sie die Massen ergreifen 
und ihren Kampf für eine neue Gesellschaftsformation 
erleichtern, ja ermöglichen.

Auch wenn die Ursprünge gesellschaftlicher Ideen 
und Theorien in der jeweiligen ökonomischen Gesell-
schaftsformation zu suchen sind, so zeigen Marx und 
Engels doch auf, welche große, ja auf der Basis der sich 
entwickelnden Klassenkämpfe an einem bestimmten 
Punkt sogar entscheidende Rolle die fortschrittliche 
und revolutionäre Theorie haben kann und haben wird: 
Der wissenschaftliche Kommunismus wird entschei-
dend im Kampf zur Zerschlagung der kapitalistischen 
Gesellschaftsordnung und für die Entstehung einer 
kommunistischen Gesellschaftsordnung.

Die Theorie des wissenschaftlichen Kommunismus 
von Marx und Engels hat vor allem durch die genaue 
Zergliederung der kapitalistischen Gesellschaftsord-
nung, der Herausschälung ihrer Wesensmerkmale, 
ihrer Entwicklung und ihrer antagonistischen Gegen-
sätze auf ökonomischem und politischem Gebiet sowie 
der Analyse der Klassenkämpfe vor allem der prole-
tarischen Klasse nicht nur die Gegenwart analysiert, 
sondern auch sehr deutlich materialistisch und dialek-
tisch folgendes nachgewiesen: dass die beweiskräftige 
Schlussfolgerung aus der Entwicklung der kapitalisti-
schen Gesellschaft mit ihren Klassenkämpfen ist, dass 
die proletarische Klasse in harten Klassenkämpfen 
geschult nach Errichtung ihrer Herrschaft mit despo-
tischer Macht die Eigentumsverhältnisse der kapitalis-
tischen Gesellschaft verändern muss. Dass die immer 
umfassendere gesellschaftliche Gesamtproduktion 
auch gesellschaftliches Eigentum an Produktionsmit-
teln erfordert. Dass die siegreiche proletarische Klas-
se die alte Ausbeuterklasse nicht nur stürzen, sondern 
auch nach der Zerschlagung des alten Staatsapparates 
mit einem neuen Staatsapparat die Kapitalistenklasse 
und ihre Verbündeten unterdrücken muss, um die für 
jeden sichtbaren materiell möglichen Bedingungen 
des Kommunismus Schritt für Schritt zu erreichen. 
Dass es für die Erkämpfung des Kommunismus nicht 
nur sämtliche realen ausbeuterischen Verhältnisse und 
Zustände zu vernichten gilt, sondern auch alle reaktio-
nären Ideen, die diesen ausbeuterischen Verhältnissen 
entsprechen und ihrer Aufrechterhaltung oder Wieder-
herstellung dienen.

Der Kommunismus war aus einer Utopie zu einer 
wirklichen Wissenschaft geworden, die auch die Ziele 
und Methoden des Klassenkampfs des Proletariats für 
eine siegreiche proletarische Revolution und für den 
Kampf um den Kommunismus umfasst.
Das Flugblatt enthält 4 A4-Seiten und enthält folgende zu-
sätzlichen Beiträge:

 In der Beilage “Die militanten Blockupy-Pro-
teste  im März  2015 und d ie  Abwiegele i  von  
Reformisten und Pseudo-Linken” werden die kämpferi-
schen Aktionen während der Proteste hervorgehoben und 
die Abwiegelei der Reformisten und Pseudo-Linken entlarvt.

“Zum Schutz ihrer Einweihungsfeier für die EZB gab es 
in Frankfurt/M. am 18. März 2015 einen gewaltigen Polizei-
aufmarsch mit ca. 10.000 Poli-zisten, Bundespolizei und 
GSG 9 in modernster Ausrüstung. Die EZB und die angren-
zenden Gebiete wurden schon Tage zuvor festungsartig mit 
Straßen-sperren abgeriegelt. 100 Kilometer Zäune mit Nato-
Stacheldraht wurden errichtet. Es sollte eine Demonstrati¬on 
der Staatsmacht und eine Einschüchterung des Protests und 
Widerstands werden.

Doch entschlossenes Handeln von gut vorbereitet en 
Kämpferinnen und Kämpfern durchkreuzten die Plan¬spiele 
des Polizeiaufmarsches, jeden wirklichen Protest von vorn-
herein zu verhindern. Seit früh am Morgen zogen bis zu 
6.000 Demonstrierende durch die Frankfurter Innenstadt 
in Richtung EZB, um die Blockaden durchzuführen. Dabei 

wie Banken und Polizeiwa¬chen an. Polizeiketten wurden 
durch¬brochen, brennende Barrikaden wur¬den errichtet, 
Einsatzwagen mit Stei¬nen bombardiert und in die Flucht 
geschlagen. Insgesamt brannten 7 Polizeifahrzeuge aus.

Vor der festungsmäßig gesicherten EZB gab es kein Wei-
terkommen. Am Vormittag bildete sich erneut ein De-mons-
trationszug mit mehreren Tau¬send Demonstrantinnen und 
Demon¬stranten, die jetzt in Richtung City zogen. Massive 
Polizeitruppen stopp¬ten allerdings die Demonstration und 
kesselten 300 Aktivistinnen und Aktivisten vor allem aus 
Italien ein. Die Eingekesselten wurden auf Druck Tausen-
der Demonstrantinnen und Demonstranten von der Polizei 
schließlich freigelassen, wobei es jedoch auch Personen-
kontrollen gab. .. .Durch Polizeigewalt wurden über 200 
Demonstrierende verletzt. ... Mindestens 350 Aktive wur-
den festgenommen. 25 Demonstrierende wurden verhaftet. 
... Wochen später gab es noch Hausdurchsuchungen und 
Verhaftungen.”

Stellungnahmen zu den Blockupy-Protesten zitiert. Die ers-
te Stellungnahme richtet sich “gegen die Spaltung unseres 
legitimen Widerstands”. Die zweite Stellungnahme benennt 
wichtige Kernpunkte, die es gegen die Abwiegler heraus-
zustellen gilt: 

„Wir werden uns nicht in die Reihen von Heuchlern einrei-
hen, die die Toten der deutschen Exportindustrie schweigend 
in Kauf nehmen, aber merkwürdigerweise sofort aufschrei¬en, 
wenn ein paar Polizeiautos bren¬nen. Wir werden uns auch 
nicht ein¬reihen in die reformistischen Linken, die aus uner-
klärlichen Gründen den¬ken, dass sie durch Reformen eine 
Art ,humanen’ Kapitalismus entwickeln können. ...“

 Zur Diskussion gestellt: Einleitung zum Entwurf des 
programmatischen Dokuments: “Grundfragen im Kampf für 
den Kommunismus”

Auf der folgenden Seite drucken wir die Einleitung zum 
Entwurf des programmatischen Dokuments „Grundfragen im 
Kampf für den Kommunismus ab.

Das programmatische Dokument (Entwurf) „Grundfragen im 
Kampf für den Kommunismus“ der 4. Parteikonferenz wird an-
deren revolutionären, sich am Kommunismus orientierenden 
Gruppierungen in deutscher Sprache zur Verfügung gestellt.  
Die Ergebnisse dieser Diskussionen werden zusammenfas-

-
schen Dokumente berücksichtigt werden.

Kontakt:
*E-mail: info@gegendiestroemung.org
*www: http://www.gegendiestroemung.org

(*Die Geheimdienste aller Länder nicht unterschätzen!)
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Drucker, Herausgeber und verantwortlicher Redakteur: J. Strütt, Osnabrücker Str. 26, 10589 Berlin

„Als Marx und Engels 1848 im Kampf gegen den Antikom-

Kommunisten“, das erste programmatische Dokument der 
kommunistischen Weltbewegung vorstellten, da nannten 
sie es nicht Kommunistisches Manifest, sondern „Manifest 
der Kommunistischen Partei“. Das ist von fundamentaler 
Bedeutung. Der  zur Diskussion gestellte Entwurf „Grund-
fragen im Kampf für den Kommunismus“ dient genau die-
sem Ziel, dem Aufbau einer KP, wie sie bereits Marx und En-

und wie sie im Verlauf der Neuorganisation der kommunis-
tischen Bewegung weiter entwickelt und präzisiert wurde.

Die kommunistische Weltbewegung ist heute nicht auf 
dem Vormarsch und auch der Kampf für die Theorie des 
wissenschaftlichen Kommunismus steht vor ausgespro-
chen großen Aufgaben. Es gilt, eine ganze Fülle von heute 
vorherrschenden pseudowissenschaftlichen-bürgerlichen 
Theorien und pseudowissenschaftlichen, sich teils gar auf 
den Marxismus berufenden, also revisionistischen Theorien 
entgegenzutreten, sie zu widerlegen und zu bekämpfen.

Die Kräfte des Antikommunismus haben einen großen 
Auftrieb durch die fundamentale Fehlentwicklung der ehe-
mals sozialistischen Sowjetunion und anderer ehemals 
sozialistischer Staaten erhalten. Diese sind längst kapita-
listisch geworden und haben sich selbst noch Jahrzehnte 
als sozialistisch ausgegeben und ihre polizeistaatliche Aus-
schaltung der sozialistischen Demokratie unter sozialisti-
schem Mäntelchen durchgeführt.

Kommunistische Kräfte heute in Deutschland haben die 
-

ation in Deutschland einzuschätzen und dazu Stellung zu 
nehmen.

auch auf reformistischer Basis geschieht, müssen auch grö-
ßere und tiefere Zusammenhänge erkannt werden. Die in-
ternationale Lage erfordert auch das Verständnis der Lage 
der imperialistischen Großmächte und des Imperialismus 
insgesamt, aller Kräfte der internationalen Konterrevoluti-
on, um in diesem Rahmen den Vormarsch des deutschen 
Imperialismus so präzise wie möglich einschätzen und den 
deutschen Imperialismus vorrangig bekämpfen zu können.

Dazu sind nicht nur solide Informationen über die aktuelle 
Situation erforderlich. Dazu reicht auch nicht, lediglich die 
Geschichte des Imperialismus und des deutschen Imperi-
alismus seit Beginn des 20. Jahrhunderts in Entwicklung 
und Wechselwirkung genau zu kennen. Dahinter steckt die 
große Frage, was Imperialismus überhaupt ist und welche 
Besonderheiten der deutsche Imperialismus hat.

Genau aus diesem Grund, und nicht einfach aus theo-
retischem Interesse, ist es nötig, auch hier tiefer zu analy-
sieren, welche Merkmale der Imperialismus hat, was daran 
neu gegenüber den vorangegangen Perioden des Kapita-
lismus ist und was das Grundlegende, das Gemeinsame 
von allen Perioden des Kapitalismus seit seiner Entstehung 
bis heute ist.

Stimmt die These, dass der Imperialismus das höchste, 
genauer: das letzte  Stadium des Kapitalismus ist? Ist der 
Imperialismus trotz aller Besonderheiten den großen grund-
legenden Merkmalen und Gesetzmäßigkeiten des Kapita-
lismus unterworfen? Wie tief müssen wir ansetzen, wenn 
wirklich weltweit der Imperialismus gestürzt werden soll? 

Was aber ist Kapitalismus? Welche seiner grundlegen-
den Merkmale existieren heute wie damals, die schlüssig 
beweisen, dass der Kommunismus keine Utopie, sondern 
eine wissenschaftlich begründete Alternative ist? Welche 
grundlegenden Merkmale des Kapitalismus existieren heu-
te wie damals und beweisen schlüssig, dass es gerade das 
Proletariat, insbesondere das Proletariat in den Großbe-
trieben ist, die als einzig konsequente revolutionäre Kraft 
den Kapitalismus stürzen, die sozialistische Revolution zum 
Sieg führen und den Kommunismus erkämpfen kann?

Bei der Klärung der Fülle all dieser Fragen, die sich aus 
der heutigen Realität ergeben, muss unserer Meinung nach 
vor allem als erstes die Frage nach Kapitalismus und Kom-
munismus, die Frage nach der Rolle des Proletariats und 
hierin eingeschlossen die Frage nach den Zwischenzielen 

-
neten Kampfs, der Mobilisierung von Verbündeten auch in 
politischen und ökonomischen Tageskämpfen, vor allem 
aber auch die Frage nach den Gründen für die Notwen-
digkeit einer längeren Phase der Erkämpfung des Sozia-
lismus, der sozialistischen Demokratie und der Frage was 
eigentlich „Diktatur des Proletariats“ wirklich beinhaltet und 
was nicht, grundsätzlich geklärt werden. Schon zur Zeit von 
Marx und Engels wurde versucht, zentrale Aussagen über 

die Notwendigkeit der Diktatur des Proletariats, wie sie sich 
in der Pariser Kommune 1871 zeigte, andererseits als ver-
altet oder nebensächlich beiseite zu schieben, zu revidieren 
und für überholt zu erklären.

Das bedeutet zu den Wurzeln, zu der von Marx und 
Engels ausgearbeiteten Theorie des wissenschaftlichen 
Kommunismus zurückzugehen, sie zu studieren, sie zu 
verstehen und zu propagieren, um auf dieser soliden Basis 
auch die grundlegenden Fragen des Imperialismus, wie sie 
insbesondere von Lenin entwickelt wurden, einschätzen zu 
können.

Das bedeutet auch die Erfahrungen des Klassenkampfs 

Aufbau des Sozialismus in der Sowjetunion im Kampf ge-
gen die innere und äußere Konterrevolution zu studieren, 
zu verstehen und zu propagieren, die von Lenin und ins-
besondere auch von Stalin analysiert und verallgemeinert 
wurden.

Beides ist wiederum die Voraussetzung, um unseren 
Hauptfeind, den deutschen Imperialismus, auf der Grund-
lage des wissenschaftlichen Kommunismus, auf dem fes-
ten Fundament der internationalen Solidarität der proletari-
schen Klasse auf der ganzen Welt gerüstet mit der analyti-
schen Durchdringung aller geschichtlich gewachsenen und 
aktuellen Problemen wirklich bekämpfen zu können.“

Zur Diskussion gestellt:   Einleitung zum programmatischen Dokument (Entwurf)
 „Grundfragen im Kampf für den Kommunismus“
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B u l l e t i n  3 / 1 5
z u r  I n f o r m a t i o n  d e r  r e v o l u t i o n ä r e n 
marxistisch-leninistischen Kräfte aller Länder
Auszüge und Zusammenfassungen aus den Publikationen 
von „Gegen die Strömung“ – Organ für den Aufbau der 
Revolutionären Kommunistischen Partei Deutschlands: 
August - Oktober 2015

Erscheint auf Englisch, Französisch, Spanisch und Türkisch

Das Flugblatt von August hat zum Thema:
Eine schwierige Situation für den Kampf der ausgebeuteten 
Massen der Bevölkerung Griechenlands:

Solidarität!
„Nachdem die herrschende Klasse in Grie-

chenland mit einer Riege abgehalfterter Po-
litiker das Land gemeinsam mit den impe-
rialistischen Großmächten, insbesondere 
dem deutschen Imperialismus systematisch 
ausgeplündert, die Erwerbslosigkeit immens 
gesteigert, die Arbeitslöhne verringert, die 
sozialen Bedingungen extrem verschlechtert, 
die Infrastruktur ruiniert und auch noch die 
geringen Renten massiv gekürzt hat, gab es 
eine Welle von Protesten, Demonstrationen, 
Streiks und Kämpfen, die allesamt die Stabi-
lität der herrschende Klasse in Griechenland 
infrage stellten.

1. Die Installation einer neuen 
griechischen Regierung auf der Welle 

des Protestes

In dieser Situation gewann die Partei der Ver-
sprechungen ‚Syriza‘ die bürgerlichen Wahlen 
und bildete mit einer extrem nationalistischen, 
halbfaschistischen Organisation eine neue 
Regierung, die sich in Worten scharf gegen 
die Ausplünderung Griechenlands aussprach. 
Ausgerechnet diese extrem nationalistische 
Organisation bekam das so genannte ‚Vertei-
digungsministerium‘ zugeteilt, also die Verfü-
gungsgewalt über das Militär, die Armee. Das 

Klartext spricht, wird alles besser, so hieß es, 
und das glaubten viele. Es begann die Phase 
eines großen verbalen Kampfes.

2. Eine Phase der Entlarvung des 
deutschen Imperialismus sowie der 

anderen imperialistischen Großmächte 
und die Zunahme der Widersprüche 

zwischen den imperialistischen 
Großmächten

In dieser Phase bis Mitte dieses Jahres 2015 
wurde von der neuen griechischen Regierung 
unter dem enormen Druck der breiten Mas-
se der ausgebeuteten Bevölkerung in Grie-
chenland eine Reihe von Wahrheiten auf den 
Tisch gebracht, die insbesondere dem deut-
schen Imperialismus unangenehm waren. Es 
wurde an die räuberische Zwangsanleihe des 
Nazi-Regimes erinnert, bei der nach heutigem 

geraubt und nach 1945 nicht zurückgezahlt 
wurden. Gewichtiger noch wurde daran erin-
nert, mit welchen undurchsichtigen und üblen 
Methoden der deutsche Imperialismus jegliche 
Reparationsforderung aus der Zeit der Beset-
zung Griechenlands durch Nazi-Deutschland 
mit größter Kälte und juristischen Winkelzü-
gen abgeschmettert hat. Kurze Zeit kam der 
deutsche Imperialismus in Zugzwang. Die in 

-
ten wurden insbesondere von großen Teilen 
der Bevölkerung jener Länder, die ebenfalls 
von Nazi-Deutschland überfallen und aus-
geraubt wurden und die ebenfalls keine Ent-
schädigung erhalten haben, gut verstanden. In 
dieser Zeitspanne wurde zumindest teilweise 
klar, dass der deutsche Imperialismus heute 
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derselbe deutsche Imperialismus ist, der den 
Ersten und Zweiten Weltkrieg ausgelöst und 
im Zweiten Weltkrieg ungeheure Verbrechen, 
bisher weltgeschichtlich einmalige Verbrechen 
begangen hat, aber nie dafür zur Rechenschaft 
gezogen worden ist. 

Gleichzeitig wurde auch im Detail und im 
Großen und Ganzen deutlich, mit welchen bru-
talen Methoden des Kapitalexports (Kredite 
mit höchsten Zinsforderungen und kaum oder 
nicht zu bewältigenden Zinsrückzahlungsmo-
dellen) die gesamte Wirtschaft Griechenlands 
ganz bewusst in den Ruin getrieben wurde, um 
sich dann die ‚Filetstücke‘, wie es im Jargon 
der Imperialisten heißt, herauszuschneiden. 
Denn die an die herrschende Klasse Griechen-
lands vergebenen Kredite haben ein so großes 
Ausmaß angenommen, dass sie nie und nim-
mer zurückgezahlt werden können.

Es wurde sichtbar oder konnte sichtbar wer-
den, dass die Methode, die schon gegenüber 
der DDR angewandt wurde, auch in Griechen-
land funktioniert: eine ganz besonders durch 
Korruption gekennzeichnete herrschende 
Klasse nimmt dankbar große Kredite an, von 
denen sie sich einen nicht unerheblichen Anteil 
in die eigenen Taschen steckt. Das Land wird 
so verschuldet, dass es am Tag X zahlungs-
unfähig wird und die sich zunächst freundlich 
gebenden ‚Kreditgeber‘ jetzt mit böser Mie-
ne fordern, dass die Grundlage der Wirtschaft 
des Landes nun von den herrschenden Klas-
sen der ‚kreditgebenden‘ Länder verwaltet 
und bestimmt wird. Ja, Häfen und Flughäfen, 
Inselstrände, Bahnhöfe und Verkehrsbetriebe 
sollen zu billigsten Preisen an monopolistische 
Kapitalistenverbände verschleudert werden, 
wie z.B. an die ‚Fraport AG‘.

Es wurde auch deutlich, dass die imperialisti-
schen Großmächte, insbesondere der deutsche 
Imperialismus, die international agierenden 
monopolistischen Kapitalistenverbände sich 
entgegen allen selbstgesetzten Regeln bis ins 
Detail in Gesetzentwürfe und Parlamentsab-
stimmungen einmischen, dirigieren und be-
stimmen. 

Der Widerstand der Masse der ausgebeuteten 
Bevölkerung Griechenlands stand und steht 
nicht allein. Sicherlich mit Unterschieden im 

Grad der Verbitterung, aber dennoch steht die 
Masse der ausgebeuteten Bevölkerung Spani-
ens und Portugals sowie auch einiger osteuro-
päischer Länder vor ähnlichen Problemen und 
beginnt sich zunehmend gegen die Ausplünde-
rung ihrer Länder durch die eigene herrschen-
de  Klasse im Zusammenspiel mit den impe-
rialistischen Großmächten, insbesondere dem 
deutschen Imperialismus, zu wehren. 

Die Idee eines befriedeten Europas, wo es 
keine Klassenkämpfe gibt, und angeblich auch 
die Rivalität der imperialistischen Großmächte 
in Europa angesichts der nötigen Konkurrenz 
etwa mit dem USA-Imperialismus zurück-
treten, begann zu bröckeln. Es wurden auch 
die Widersprüche zwischen den imperialis-
tischen Großmächten Europas zumindest im 
Ansatz deutlich, insbesondere auch zwischen 
dem deutschen und dem französischen Impe-
rialismus.

3. Der Imperialismus schlägt zurück:  
Brutale Herrschaftsmethoden  –  

Hetze und Einmischung ohne Skrupel
Insbesondere der deutsche Imperialismus 

hatte schon monatelang, teilweise jahrelang 
eine wahre Hetzorgie gegen die angeblich 
‚faulen Griechen‘ gestartet, um die eigene 
Bevölkerung in Deutschland voll und ganz 
hinter sich zu bekommen für die brutalen Plä-
ne der weiteren Ruinierung der griechischen 
Wirtschaft und der verschärften Ausbeutung 
der Masse der Werktätigen in Griechenland. 
Die unter dem Druck der Masse der ausge-
beuteten Bevölkerung im eigenen Land ste-
hende neue griechische Regierung gab den 
deutschen ‚Herrenmenschen‘ gar Widerworte, 
widersprach ihnen, widerlegte sie, entlarvte 
sie. Das war neu. Diese so genannten ‚Frech-
heiten‘, dazu noch eine Abstimmung der Be-
völkerung – das alles forderte eine Antwort. 
Der deutsche Imperialismus und die anderen 
imperialistischen Großmächte stellten noch 
schärfere Bedingungen auf: noch massivere 
Einmischung und Verkauf von 50 Milliarden 
Staatsvermögen an die deutschen Imperialis-
ten und die anderen imperialistischen Groß-
mächte, an die international agierenden mono-
polistischen Kapitalistenverbände. Dazu kam 
eine tagtäglich immer penetranter werdende 
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Hetze, als wären die Milliardenbeträge mit de-
nen jongliert wurde, doch eigentlich ‚Hilfen‘, 
die Griechen seien aber so undankbar und am 
Schluss müsse für die ‚faulen‘ griechischen 
Arbeiterinnen und Arbeiter der ‚deutsche Ar-
beiter‘ aufkommen – so tönte unter anderem 
SPD-Chef Gabriel. 

Die neue griechische Regierung wurde durch 
Schließung der Banken trotz Volksabstimmung 
an den sog. ‚Verhandlungstisch‘ gezwungen, 

-
tulation auf wirtschaftlichem und politischem 
Gebiet zu unterschreiben. Die Idee einer nati-
onalen Souveränität wurde nicht nur faktisch 

bewusst in der imperialistischen Propaganda 
mit Füßen getreten: wer das Geld gibt, der soll 
auch die einzelnen Gesetze in einem anderen 
Land bestimmen, so der einhellige Tenor der 
herrschenden Klasse in Deutschland.

4. Entwicklungsstufen des Kampfs der 
prole ta ri schen Klasse in Griechenland: 

einerseits gegen den deutschen 
Imperialismus und die anderen 
imperialistischen Großmächte, 
andererseits gegen die eigene 

herrschende Klasse
Der Nationalismus ist in jedem Land, in 

dem sich Klassenkämpfe entfalten, ein gro-
ßer Feind und dient dazu, die Kämpfe von 
der eigenen herrschenden Klasse abzulenken. 
Obwohl das Zusammenspiel der herrschenden 
Klasse in Griechenland mit den imperialisti-
schen Großmächten recht klar auf dem Tisch 
liegt, hat es dennoch eine gewisse Logik, dass 
es zunächst leichter scheint, den Kampf der 
Masse der ausgebeuteten Bevölkerung auf den 
äußeren Ausbeuter zu lenken, hier die Empö-
rung zu bündeln, die allemal berechtigt ist, 
aber eben nur ein Teil des Problems erfasst. 

Es ist eine Frage der Zeit, bis durch bewuss-
te Aufklärung und gute Organisationsarbeit 
deutlich wird, dass der unbedingt notwendige 
Kampf gegen die imperialistischen Großmäch-
te untrennbar mit dem Kampf gegen die eigene 
herrschende Klasse verbunden ist, die über die 
eingespielten Mechanismen des Betruges, der 
Ausbeutung und Unterdrückung verfügt und 

selbstverständlich eng mit den imperialisti-
schen Großmächten, den international agieren-
den monopolistischen Kapitalistenverbänden 
zusammenarbeitet.

5. Griechenland als Lehrstück für 
die Gefahr von Reformismus und 

Militärdiktatur

Die letzten Jahre und Monate zeigen interna-
tional ein Lehrstück, das auch in den nächsten 

Wie anhand von Massenkämpfen der ausge-
beuteten Bevölkerung mit einer gewissen Ge-
setzmäßigkeit sich selbst als links ausgebende 
Regierungen an die Schalthebel der politischen 
Macht gehievt werden, die Kämpfe unter Kon-
trolle bringen, am besten zum Verschwinden 
bringen sollen, dann aber an der Wirklichkeit 
schrittweise scheitern. Diese reformistischen 
Regierungen mit linkem Anspruch sind nun 
wiederum eine Gelegenheit, die Masse der 
Bevölkerung mit den pro-faschistischen und 
faschistischen Abteilungen der herrschenden 

faschistische Massenbewegungen ins Leben 
zu rufen und zu stärken. 

Im Hintergrund steht das Militär. Nicht nur 
die Türkei, Spanien und Portugal erlebten in 
ihrer Geschichte Militärputsche und faschis-
tische Diktaturen. Das Militär war auch in 
Griechenland 1967 bis 1974 mithilfe der im-
perialistischen Großmächte der entscheidende 
Akteur bei der Niederwerfung der demokrati-
schen und revolutionären Bewegung. 

Dass ausgerechnet das Militär heute nun im 
Bündnis mit der reformistischen Partei von 
einer halbfaschistischen Partei geführt wird, 
das ist eine im höchsten Maße gefährliche 
Angelegenheit. Es gehört zu den Wahrheiten, 
dass gerade in großen Krisen der entscheiden-
de Faktor zur politischen Klärung im Interesse 
der herrschenden Klasse das Militär sein kann 
und sein wird. Auch wenn ein Militärputsch 
und der massive Einsatz der Armee zu gro-
ßen politischen Problemen führen wird: das 
hat eine herrschenden Klasse noch nie daran 
gehindert, im Zweifelsfall auf das Militär zu-
rückzugreifen.
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Das Flugblatt September-Oktober hat zum Thema:

25 Jahre „Deutsche Einheit“: Einverleibung der DDR, Weltmachtpolitik und 
Krieg, Hartz IV, Faschisierung und Vormarsch der Nazis!

Deutsche „Herrenmenschen“-Republik

„Im Oktober 2015 feiert die deutsche ‚Her-
renmenschen-Republik‘ sich selbst. 25 Jah-
re sind vergangen seit dem Vertrag über den 
‚Anschluss‘, genauer die Einverleibung der 
DDR durch die Bundesrepublik Deutschland. 
Gefeiert werden 25 Jahre imperialistische Er-
folge. Gefeiert wird, dass mit dem ‚Zwei plus 
Vier‘  Vertrag endlich, endlich statt einem 
Friedensvertrag mit Reparationen ein Vertrag 
über einen Schlussstrich geschlossen wurde. 
Alles erledigt!

Gefeiert wird, dass sich die Politiker des 
deutschen Imperialismus wieder wie Chefs in 
der EU gegenüber England und Frankreich bei 
der Versklavung Griechenlands als ‚Pilotpro-
jekt‘ aufspielen, dass immer forscher Russland 
wie auch die USA herausgefordert werden, 
dass immer frecher ‚deutsche Soldaten‘ als 
Trumpfass des deutschen Militarismus in die 
Weltpolitik geworfen werden. Gefeiert wird 
der Revanchismus ‚auf leisen Sohlen‘, der 
Aufkauf Österreichs sowie Teile von Polen 
und Tschechien sowie der Ukraine. Gefeiert 
wird der Vormarsch des deutschen Imperialis-
mus auf allen Kontinenten, auf allen Ebenen.

Beim Rückblick auf 25 Jahre Verbrechen 
des deutschen Imperialismus von 1990-2015 
steht gewiss an erster Stelle die Beteiligung 

-
litäreinsätzen.“

Beteiligung deutscher Soldaten  
 

und Militäreinsätzen
Im Folgenden werden die Militäreinsatze 

und Aktivitäten der Bundeswehr seit 1995 auf-
gezählt Ex-Jugoslawien, Afghanistan, Kongo, 
seit 2013 in der Türkei an der syrischen Gren-
ze und seit 2014 Unterstützung reaktionärer 
kurdischer Kräfte im Irak mit Geld und Waf-
fen). Das Flugblatt führt aus:

„In den letzten 25 Jahren hat sich ein System 
von deutschen Militärstützpunkten und Militä-
reinsätzen in allen Erdteilen mit oft sich ver-
ändernder Anzahl der Soldaten gebildet, mit 
dem Ziel in jeder Hinsicht einsatzbereit und 
schlagkräftig in allen Teilen der Welt eingrei-
fen zu können.

Insbesondere ab der Jahrtausendwende hat 
die Bundeswehr zeitweise mehr als 7.000 

6. Die Entwicklung der revolutionären  
Kräfte in Griechenland

Die Verstärkung der internationalen Solida-
rität im Land insbesondere mit Flüchtlingen, 
aber auch gegenüber eigenen verfolgten Min-
derheiten im Lande, internationale Solidarität 
mit der Masse der ausgebeuteten Werktätigen 
in den Nachbarländern und allen Ländern der 
Welt, exemplarischer Bruch mit dem Refor-
mismus, klare Orientierung auf die Gefahr ei-
nes faschistischen Militärputsches und einer 
internationalen militärischen Intervention – 
das wird die Entwicklungsrichtung der revo-
lutionären Bewegung in Griechenland sein, 
wenn sie erfolgreich gegen die herrschende 

Klasse, gegen die imperialistischen Groß-
mächte kämpfen will.

Unsere Verantwortung in Deutschland be-
steht vor allem in Folgendem: 

Praktische Solidität mit den kämpfenden 
Genossinnen und Genossen in Griechenland, 
Propagierung des Kampfes der Bevölkerung 
Griechenlands gegen den deutschen Imperia-
lismus auch als Unterstützung unseres Kamp-
fes hier gegen den deutschen Imperialismus, 
Entlarvung des deutschen Imperialismus mit 
seinen Machenschaften. Das sind unsere Auf-
gaben des proletarischen Internationalismus, 
die es anzupacken und voranzutreiben gilt.“
Das Flugblatt besteht aus zwei A4-Seiten.
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Soldaten in anderen Ländern stationiert und 
in verschiedenen Ländern Militärstützpunkte 
aufgebaut, insbesondere in Afghanistan (bis 
über 2.000 Soldaten), in Kosova (bis zu 4.000 
Soldaten), in Bosnien und Herzegowina (bis 
über 1.000 Soldaten), aber auch in Usbekistan 
(300 Soldaten) oder am Horn von Afrika (300 
Soldaten).  2006 gelang es dem deutschen Im-
perialismus nach dem Libanon-Krieg im Rah-
men einer UN-Mission, 2.400 deutsche Solda-
ten mit Fregatten, Schnellbooten und Versor-

schicken. Seit 2008 sind vor Somalia bis zu 

um internationale Seerouten für den deutschen 
Imperialismus abzusichern.

Durch das Rotationsprinzip unter den Trup-
pen wurden insgesamt 60.000 Soldaten für 
den Auslandseinsatz verplant und gebunden. 
Die Bundeswehr wurde weiter zur hochmobi-
len imperialistischen Interventionsarmee um-
gerüstet. Bis 2010 hatte die Bundeswehr den 
Aufbau einer sog. ‚Schnellen Eingreiftruppe‘ 
mit bis zu 70.000 Soldaten abgeschlossen.

Jahrelange Kriegseinsätze wie in Afgha-
nistan dienen der Erprobung der Bundes-

Imperialismus. Dazu gehören Massaker an 
Zivilisten wie bei dem von der Bundeswehr in 
Afghanistan veranlassten Massaker am 4.Sep-
tember 2009 sowie dutzende von militärischen 
Einsätzen der KSK-Bundeswehrsoldaten in 
Afghanistan. 

Deutschland ist der drittgrößte Rüstungsex-
porteur weltweit und ist auch dadurch in der 

testen und zu erproben.“

Der deutsche Staat und die  
deutschen Nazis – kaum zu trennen!
Auch wenn es Unterscheidungsmerkmale 

zwischen Nazis und Staatsapparat gibt, die 
manchmal mehr, manchmal weniger Gewicht 
haben, hebt das Flugblatt hervor:

„... Der Rückblick auf 25 Jahre deutsches 
‚Herrenmenschentum‘ zeigt jedoch, dass die 
Organe des deutschen Imperialismus aufs 
engste mit der Nazi-Bewegung verzahnt sind, 

was eine klare Trennung beider Elemente gar 
nicht möglich ist, zumal der Staatsapparat des 
deutschen Imperialismus nachgewiesenerma-
ßen zunehmend fast die gesamte Nazi-Bewe-

Wichtiger ist jedoch das Ineinandergreifen 
der verschiedenen Aktionen und Aktionsfor-
men von Organen des deutschen Staats und 
den Nazis. Das zeigt sich nirgends so deutlich 
wie in der Flüchtlingspolitik.“

Im Folgenden wird die Arbeitsteilung zwi-
schen deutschem Staatsapparat und Nazis auf 
der Straße gegenüber Flüchtlingen und Asyl-
suchenden beschrieben.

Direkt nach der Einverleibung der DDR 
begann eine riesige Welle von pogromarti-
gen Anschlägen (Brandanschläge, Mord und 
Totschlag auf der Straße) und pogromartigen 
Nazi-Demonstrationen gegen Asylsuchende 
und alle, die als ‚Nicht-Deutsch‘ eingestuft 
wurden. Gleichzeitig wurden von staatlicher 
Seite massenhaft Asylsuchende aus Abschie-
begefängnissen in die Folterkeller anderer 
Staaten, v.a. der Türkei, abgeschoben.

Eine durchaus neue Etappe war die Mord-
serie der NSU-Nazi-Bande, die die Politik 

1980er Jahren  wieder aufnahm, und systema-
tisch in verschiedenen Städten Deutschlands 
Menschen wegen ihrer Herkunft quasi hinrich-
tete. Damit wurde endgültig für alle sichtbar, 
wie eng verschiedene Abteilungen des Staats-
apparats mit der mörderischen Nazi-Bewe-

Die letzten Jahre sind davon gekennzeichnet, 
dass die Nazibewegung versucht, sich in der 
Breit zu verankern, wobei der Hauptakzent 
darauf gerichtet wird, die nationalistische 
Stimmungsmache in der Bevölkerung auszu-

Nazis auftretende Bewegungen (z.B. ‚Pegida‘) 
zu initiieren. Abschließend wird festgestellt:

„Während die Möglichkeiten zur Abschie-
bung der Flüchtlinge optimiert werden, die 
Gesetzgebung noch rigider gegen Flücht-
linge vorgeht, hat die offizielle Politik des 
deutschen Imperialismus nun begonnen, das 
‚Nützlichkeitskriterium‘ einzuschieben, soll 
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heißen, zu prüfen, ob nicht doch dieser oder 
jene Arzt oder Computerspezialist für den 
deutschen Imperialismus brauchbar ist, also 
dieser oder jener Flüchtling nicht abgescho-
ben, sondern mit einer Arbeitsstelle versorgt 
wird. Durch diese planmäßige Spaltung der 
Flüchtlingsbewegung wird die Arbeitsteilung 
sicht bar: Nazis und Staatsapparat gegen die 
‚unnützen‘ Flüchtlinge, Einzelinstitutionen 
des Staates kümmern sich um die als ‚Nütz-
lich‘ eingestuften. All das kann nicht darüber 
hinweg täuschen, dass es vor allem und in 
erster Linie um eine nationalistische, rassisti-
sche Abschottungspolitik des deutschen Im-
perialismus geht. Das zeigt sich vor allem an 
den aktuell größten Verbrechen des deutschen 
Imperialismus.

Die planmäßige Organisation des 
Ertrinkens von zehntausenden  

von Flüchtlingen im Mittelmeer!
Was in den letzten Monaten und aktuell, 

nicht allein, aber durchaus unter Federfüh-
rung des deutschen Imperialismus, in Europa 
geschieht ist von einer extremen Brutalität ge-
kennzeichnet. Im Bewusstsein, dass es kaum 
noch eine andere Möglichkeit insbesondere 
für afrikanische Flüchtlinge gibt, nach Europa 
zu kommen, sich dorthin zu retten oder auch 
Asyl zu beantragen, wird mit militärischen 
Operationen die Überquerung des Mittelmeers 
nach Europa so behindert, das bewusst und 
planmäßig regelmäßig hunderte von Flücht-
linge im Mittelmeer ertrinken. Unter führen-
der Beteiligung Deutschlands wurde dafür die 
sog. ‚Grenzschutzagentur Frontex‘ aufgebaut. 
Die Hauptaufgabe von ‚Frontex‘ ist es, einen 
regelrechten Krieg gegen die Flüchtlinge und 
MigrantInnen zu planen, zu koordinieren und 
zu führen, mit Militär, Polizei und Grenzschutz 
sowie modernstem Kriegsgerät zu Land, 
zu See und an den Flughäfen. Deutschland 

‚Frontex‘-Kontingent.

Flüchtlingsinitiativen gehen davon aus, 
dass über 25.000 Flüchtlingen durch Er-
trinken seit dem Jahr 2000 brutal ermordet 
wurden. Dabei ist davon auszugehen, dass 

dies nur die Spitze des Eisbergs ist, dass in 
Wirklichkeit weitere tausende, womöglich 
zehntausende Flüchtlinge durch Ertrinken 
im Mittelmeer ermordet worden sind.

Zu den zynischen Manövern gehört es, dass 
dann ab und an ein Rettungsboot der Bun-
deswehr einige Dutzend Flüchtlinge aus dem 
Wasser rettet, um im nächsten Moment selbst 
wieder an der mörderischen Abschottungs-
politik des deutschen Imperialismus teilzu-
nehmen.“

Das Flugblatt endet mit dem Abschnitt „Es 
gibt ganz und gar nichts zu feiern an diesem 
3. Oktober 2015: Entlarvung und Kampf 
gegen den deutschen Imperialismus steht 
auf der Tagesordnung!“ und endet mit dem 
Aufruf:

„Es geht darum, die pompösen Feierlichkei-
ten zum 3. Oktober 2015 zu bekämpfen, die 
Propaganda des deutschen Imperialismus zu 
entlarven und dem deutschen Imperialismus 
das Genick zu brechen!“
Das Flugblatt besteht aus 4 DIN A4 Seiten und 
enthält folgende zusätzlichen Beiträge:
- Die Manöver mit der sog. ‚Willkommens-Kultur‘ 
entlarven!
- Wichtige Kämpfe gegen Nazi-Banden, gegen 
staatlichen Terror und verschärfte Ausbeutung 
(1990 - 2015)
- Staatlicher Terror und Nazi-Terror gegen Flücht-
linge in Deutschland von 1993 - 2014

Kontakt:
*E-mail: info@gegendiestroemung.org
*www: http://www.gegendiestroemung.org

(*Die Geheimdienste aller Länder nicht unterschätzen!)

Drucker, Herausgeber und verantwortlicher Redakteur: J. Strütt, Osnabrücker Str. 26, 10589 Berlin
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Das Flugblatt November-Dezember hat zum Thema:

Faschistischer Bombenanschlag in Ankara am 10. Oktober 2015 auf eine  
Demonstration gegen das reaktionäre Regime in der Türkei:

Die internationale Solidarität mit den Genossinnen und 
Genossen in der Türkei verstärken

„Am 10. Oktober 2015 fand in Ankara mit über 100 
Ermordeten der bisher schlimmste Bombenanschlag 
gegen die demokratisch-revolutionäre Bewegung 
in der Türkei statt. ‚Mörderstaat!‘ war zu Recht die 
Parole der Protestdemonstrationen danach. 

In der Tat versucht das reaktionäre Regime in der 
Türkei, den Aufschwung der demokratisch-revo-
lutionären Kämpfe in der Türkei mit massenhafter 
Gewalt, mit Ausgangssperren, mit Rollkommandos 
und Schlägertrupps gegen kurdische Aktivistinnen 
und Aktivisten, mit Streikverboten, mit Verhaftun-
gen und brutalem Niederschlagen von Demonstra-
tionen, mit Zensur und Strafverfolgung gegen un-
liebsame fortschrittliche Journalisten und Autoren 
zu unterdrücken. Zentral im Visier steht die kurdi-
sche Befreiungsbewegung, die gerade auch durch 
die Erfolge in Kobane/Rojava Auftrieb erhält. Da-
gegen wird vom türkischen Staat seit Monaten der 
‚schmutzige Krieg‘ forciert, mit militärischer Bela-
gerung und Gemetzeln mit Dutzenden von Ermor-
deten wie in Cizre.

Und der deutsche Imperialismus? Der ‚Freund-
schaftsbesuch‘ von Merkel bei Erdogan kurz vor den 
Parlamentswahlen am 1. November 2015 in der Tür-
kei war ebenso wenig ein Zufall wie die Verschär-
fung der staatlichen Repressionen mit zahlreichen 
Verhaftungen gegen kurdische Aktivistinnen und 
Aktivisten in Deutschland in den letzten Wochen. 
Der reaktionäre Staat der Türkei und dessen ‚Sta-
bilität‘ spielt nicht nur bei der ‚Abwehr‘ von Ge-

des deutschen Imperialismus überhaupt eine große 
Rolle. Umso wichtiger ist die Solidarität mit den Ge-
nossinnen und Genossen in der Türkei, die großen 
Möglichkeiten zur Verstärkung dieser Solidarität 
wirklich zu nutzen.

Das faschistische Massaker vom  
10. Oktober 2015 und die  

Proteste dagegen
Der Bombenanschlag am 10. Oktober 2015 in 

Ankara richtete sich gegen Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer einer Demonstration gegen den reakti-
onären Krieg, den das türkische Regime gegen die 
kurdische Befreiungsbewegung führt. Fast zeitgleich 
wurden in der Nähe des Bahnhofs zwei weitere 
Bomben gezündet.

Bei diesem faschistischen Bombenanschlag, der 
nicht nur in der Geschichte der Türkei beispiellos ist, 
wurden über 100 Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
ermordet– kurdische Aktivistinnen und Aktivisten, 
oppositionelle Gewerkschafterinnen und Gewerk-
schafter, Schülerinnen und Schüler, Studentinnen 
und Studenten aus allen Teilen des Landes.  ...

Aktivistinnen und Aktivisten berichten, dass 
zum Zeitpunkt der Explosion keine Polizei am An-
schlagsort gewesen war. Als diese eintraf, ging sie 
mit Tränengas, Wasserwerfern und Knüppel ge-
gen helfende Demonstrationsteilnehmerinnen und 
-teilnehmer vor. Polizeieinheiten blockierten die 
Zufahrt der Rettungsfahrzeuge. Rund die Hälfte 
der Ermordeten starb am Anschlagsort, die übrigen 
Schwerverletzten starben auf dem von der Polizei 
blockierten Weg zum oder im Krankenhaus. Frei-
willige Blutspender wurden von den Behörden mit 
dem Hinweis abgewimmelt, dass angeblich keine 
Spenden notwendig seien.

Gegen die faschistischen Massenmorde in Anka-
ra protestierten Tausende. So demonstrierten etwa 

-

Urfa und Van. Am 12.-13 Oktober riefen oppositi-

B u l l e t i n  4 / 1 5
z u r  I n f o r m a t i o n  d e r  r e v o l u t i o n ä r e n 
marxistisch-leninistischen Kräfte aller Länder
Auszüge und Zusammenfassungen aus den Publikationen 
von „Gegen die Strömung“ – Organ für den Aufbau der 
Revolutionären Kommunistischen Partei Deutschlands: 
November- Dezmber 2015

Erscheint auf Englisch, Französisch, Spanisch und Türkisch

173



2

onelle Gewerkschaften zu einem Generalstreik auf. 
Die Beerdigungen der Ermordeten wurden zu An-
klagen gegen das Terror-Regime.

Nach den Massakern in Ankara gab es auch in 
anderen Ländern eine Reihe von Protestaktionen. 
Auch in Deutschland gab es Demonstrationen. ...“

Zunehmende Kämpfe und  
zunehmende Repression

Zunächst werden beispielhaft einige herausragen-
de Kämpfe der letzten Jahre in der Türkei aufgezählt, 
die  sich zu massenhaften und militanten Bewegun-
gen entwickelten. Daraufhin werden die immer bru-
taler werdenden Maßnahmen des reaktionären tür-
kischen Staates gegen demokratisch-revolutionäre 
Bewegungen geschildert.

Faschistische Bombenanschläge  
und Massaker

“Der türkische Staat hat nicht zuletzt seit Ende der 
70er Jahre große Erfahrung im Einsatz paramilitäri-
scher Banden gegen linke Aktivistinnen und Akti-
visten, gegen demokratische Kräfte und Angehörige 
diskriminierter Minderheiten. Wir erinnern hier an 
einige Verbrechen:

Arbeiterinnen und Arbeitern von umliegenden Dä-

Menschen wurden ermordet, teils durch die Kugeln 
der Konterguerilla, teils indem sie von anrollenden 
gepanzerten Fahrzeugen überrollt wurden.

-
nen und Aleviten bestialisch ermordet. Viele wurden 
gefoltert, Frauen vergewaltigt.

-
meist Alevitinnen und Aleviten ermordet. Zeugen-
aussagen und Videos belegen, dass Polizisten dem 
Pogrom-Mob halfen, der das Hotel angezündet und 
umstellt hatte, und dass eine anrückende Militärein-
heit wieder zurückgezogen wurde.

Auch in den letzten Monaten wurde der staatliche 
konterrevolutionäre Terror massiv ergänzt durch fa-
schistische Bombenanschläge und Morde. Vor allem 
folgende Massaker stechen hervor:

Wahlkundgebung der HDP ein faschistischer Bom-
benanschlag mit zwei Brandsätzen verübt. Vier Ge-
nossinnen und Genossen wurden ermordet. Mehr als 
200  wurden verletzt, darunter 20 schwer.

-
stadt Suruç, die etwa 10 km von der syrischen 
Grenze und Kobane entfernt ist, ein faschistischer 

-

aus Nordsyrien. Das Bombenmassaker richtete sich 
gegen rund 300 Teilnehmerinnen und Teilnehmer ei-
ner demokratischen Jugendbrigade. Diese waren im 
kurdischen Amara-Kulturzentrum aus allen Teilen 
des Landes zusammengekommen, um in Kobane in 
unmittelbarer Nachbarschaft Aufbauarbeit zu leisten. 

-
stellt – über 100 Menschen beim Bombenanschlag 
in Ankara ermordet.

„Gerade auch diese faschistischen Massaker zei-
gen, wie groß das Arsenal der konterrevolutionären 
Verbrechen ist, worauf die Herrschenden der Türkei, 

und auch zurückgreifen. Nicht zu vergessen ist auch: 
Die Herrschenden der Türkei sind auch erprobt in 
der Errichtung faschistischer Militärdiktaturen (wie 

und Durchführung kamen ebenfalls die Methoden 
des ‚schmutzigen Krieges‘ und paramilitärische 
Banden zum Einsatz.

Es fragt sich, welche Funktion solche faschisti-
schen Bombenanschläge erfüllen. Wir meinen, dass 
es bei den Bombenanschlägen der letzten Monate, 
insbesondere dem vom 10. Oktober 2015 um fol-
gende vier Aspekte geht:

Erstens sollen ganz direkt Genossinnen und Ge-
nossen liquidiert werden.

Zweitens: Es ist eine Errungenschaft des Kampfes 
der letzten Jahre und Monate, dass der Kampf in der 
Türkei zunehmend von türkischen und kurdischen 
Aktivistinnen und Aktivisten gemeinsam geführt 
wird. Das Projekt des gemeinsamen kurdisch-tür-
kischen Kampfes, wie er etwa in Form der HDP 
geführt wird, soll unterminiert und sabotiert werden.

Drittens: Aktivistinnen und Aktivisten sollen vom 
politischen Kampf bzw. dessen möglichen Konse-
quenzen abgeschreckt werden. Die Gewinnung von 
weiteren Unterstützerinnen und Unterstützern soll 
durch Angst und Schrecken verhindert und vielmehr 
eine Entsolidarisierung erreicht werden. ‚Vielleicht 
sollte man doch nicht so militant gegen den Staat 
vorgehen und ihn herausfordern?‘ - So oder so ähn-
lich fragen die Eingeschüchterten oder die Berufs-
kapitulanten und fordern politische Zugeständnisse.

Viertens ermöglichen solche faschistischen Mas-
saker, die scheinbar unabhängig vom Staat began-
gen werden, dass sich die Staatsmacht hinstellt, als 
ob sie ‚gegen Gewalt von links und rechts‘ sei. Der 
türkische Ministerpräsident Davutoglu erklärte nach 
dem Massaker vom 10. Oktober 2015 in Ankara, die 
Bomben hätten auch von der PKK oder türkischen 
Linken gezündet worden sein können. Mit dieser 
Demagogie von ‚links = rechts‘ wird nahegelegt, 
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dass die reaktionäre Staatsgewalt verstärkt werden 
müsse, um – angeblich – gegen den ‚Terror von bei-
den Seiten‘ vorzugehen. Nach dem Massaker von 
Suruç vom 20. Juli 2015 führte das türkische Re-

Polizisten und 2.000 Angehörigen von Aufstands-
bekämpfungseinheiten Razzien und Verhaftungen 
unter dem demagogischen Schlagwort ‚Bekämpfung 
des Terrorismus‘ durch.“

Die herausragende Rolle des Kampfs 
der kurdischen Genossinnen und 

Genossen für den demokratischen und 
revolutionären Kampf in der Türkei

Einleitend wir hervorgehoben, dass die PKK in der 
Türkei seit 1984 mit zeitweise mehreren zehntausend 
Kämpferinnen und Kämpfern einen bewaffneten 
Kampf in den kurdischen Gebieten führt und in der 
Lage ist, dem reaktionären türkischen Staat immer 
wider Schläge zu versetzen.

„... So gelang der PKK im September 2015 ein 

-
den. Zwei gepanzerte Militärfahrzeuge waren auf 

-

bei dem 20 Soldaten der türkischen Armee erschos-

in die Städte getragen. Im Juli 2015 liquidierten 
PKK-Aktivisten zwei türkische Polizisten, die mit 
den IS-Banden zusammengearbeitet hatten (tages-

Im August 2015 weitete die türkische Armee im 
Südosten der Türkei, besonders in der Provinz Hak-
kari, nicht nur ihre Bombardements gegen PKK-
Stellungen aus. Nachdem eine Reihe von kurdischen 
Städten im Osten der Türkei nahe der syrischen 
Grenze im August eine Art kurdische Selbstverwal-

-
ber Polizei-Sondereinsatzkommandos mit schweren 

als ‚Kurden-Hochburgen‘ gelten. Die Sonderkom-
mandos stationierten Scharfschützen auf Dächern, 
kappten die Wasser- und Stromversorgung, unter-
brachen die Mobilfunkverbindungen und verhängten 
eine vollständige Ausgangssperre. Selbst Feuerwehr- 
und Krankenwagen wurden beschossen.“

Es folgen drei Beispiele. Der Abschnitt endet mit 
der Feststellung:

„Die Verteidigung der militärisch belagerten kur-
dischen Städte zeigt deutlich, dass staatlicher und 
paramilitärischer faschistischer Terror es erfordern, 
einfachste demokratische Maßnahmen auch militant 

Organisierung und Aktivität zu erkämpfen und zu 
verteidigen.

Die Bedeutung der befreiten Gebiete in 
Kobane für den demokratischen und 

revolutionären Kampf in der Türkei und 
darüber hinaus

Der Kampf in Kobane richtet sich vordergründig 
nur gegen die faschistischen IS-Söldner. Die IS-
Faschisten, die vom türkischen Staat massiv logis-
tisch unterstützt werden, agieren in Syrien und Irak, 
aber auch darüber hinaus in einer undurchsichtigen 
Gemengelage heuchelnder und bombender imperi-
alistischer Großmächte.

Tatsache ist, dass Kobane/Rojava durch den be-
waffnet erkämpften Rückzug faschistischer und 
konterrevolutionärer Milizen Anfang 2015 Anzie-
hungspunkt für die demokratischen und revoluti-
onären Kräfte der ganzen Welt, insbesondere die 
Aktivistinnen und Aktivisten in der Türkei wurde.

In Rojava hatten kurdische Aktivistinnen und Ak-

einem klaren demokratischen Programm eine Art be-
freite Gebiete mit einer demokratischen Verfassung 

der Türkei ist klar, dass dies nicht Schule machen 
darf, dass dies nicht auf die ‚eigenen Kurden‘ zu-
rückwirken soll, dass dies kein Rückzugsgebiet kur-
discher Militanter aus der Türkei werden darf. Türki-

nicht nur PKK-Stützpunkte in der Türkei selbst, 
nicht nur Rückzugsgebiete der PKK im Nordirak, 
sondern gerade auch Gebiete der syrischen Kurden, 
gerade auch das Gebiet von Kobane.

wichtiger Sieg gelungen, indem sie die Stadt Sir-
rin südwestlich von Kobane befreien konnten. Von 

-
gen und es diente als logistischer und militärischer 
Stützpunkt der IS-Banden.“

Rivalität und Zusammenspiel 
der verschiedenen faschistischen 

Gruppierungen in der Türkei
Zu Beginn des Abschnitts wird von den Machen-

schaften der reaktionären und faschistischen Kräfte 
und der seit 2002 regierenden AKP berichtet. Der 
Abschnitt beleuchtet die Frage: „Erdogans AKP-
eigene Schlägerkommandos, CHP-Sozialfaschisten, 
faschistische Graue Wölfe, faschistische IS-Mord-
banden - wie hängt das zusammen?“

„Ohne Zweifel ist dabei ein Faktor, dass in der 
Türkei verschiedene imperialistische Großmächte 
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auf politischem, ökonomischem und militärischem 

herrschende Klasse der Türkei und deren politischen 
Sachwalter geltend machen. 

Bei aller Rivalität und bei allem Werben um die 
eigene Klientel mit verschiedenen scheinbar oder 
tatsächlich konkurrierenden Slogans haben die ver-
schiedenen politischen Kräfte wie AKP, CHP, MHP 
oder auch IS als gemeinsamen Nenner das Interesse, 
die demokratisch-revolutionären Kräfte in der Tür-
kei zu zerschlagen, keinen demokratisch-revolutio-
nären Anziehungspunkt in der Region aufkommen 
zu lassen. ...

Zur Rolle des deutschen Imperialismus
Der deutsche Imperialismus spielt in der Türkei 

eine wichtige Rolle, ja er mischt auf verschiedenen 

die Politik, Ökonomie und das Militär in diesem vom 
Imperialismus abhängigen Land, dessen herrschende 
Klasse und Staat zugleich seine eigenen reaktionären 
Ziele nach innen und nach außen verfolgt.

Eine Gemeinsamkeit des deutschen Imperialismus 
und der reaktionären Herrschenden der Türkei be-
steht in der Feindschaft gegenüber den demokrati-
schen und revolutionären Kräften in der Türkei. ...“

Im Folgenden werden die Maßnahmen des deut-
schen Imperialismus gegen diese Kräfte aufgezeigt:

Abschließend wird hervorgehoben:
„Erdogan an der Spitze der reaktionären AKP-

Regierung kann sich also der Unterstützung durch 
den deutschen Imperialismus sicher sein. Kanzlerin 
Merkel leistete sogar direkte Amtshilfe für Erdogans 
Wiederwahl, als sie kurz vor den November-Wahlen 

-
höhe, Visa-Erleichterungen und eine stärkere Unter-
stützung der türkischen ‘Antiterroroperationen’ ver-
sprach. Im Gegenzug verlangte sie vor allem, dass 
die Türkei die ‘Festung Europa’ abschottet, indem 

in die EU gehindert werden. O-Ton Merkel: ‘Euro-
pa kann seine Außengrenze nicht allein schützen, 
wenn wir nicht auch ein Abkommen mit der Türkei 

-
tuellen Schätzungen leben in der Türkei mehr als 
2 Millionen hauptsächlich vor dem Bürgerkrieg in 

-
nistan und anderen Ländern.

Die großen Möglichkeiten der 
gemeinsamen Kämpfe und der Solidarität

In Deutschland wie auch in anderen Ländern West-
europas leben Millionen von Menschen, die seit den 

als Arbeiterinnen und Arbeiter aus der Türkei hier 

her gekommen sind. In vielen wichtigen Kämpfen, 

besonders kämpferische Rolle gespielt.
Verschiedene Organisationen der Arbeiterinnen 

und Arbeiter aus der Türkei sind in demokratischen 
Kämpfen gegen Nazis, gegen staatliche Unterdrü-
ckung und Rassismus aktiv. Zugleich waren und sind 
Auslandsorganisationen demokratisch-revolutionä-
rer Organisationen aus der Türkei wichtig, um von 
hier aus den Kampf dort zu unterstützen.

Wir haben in Deutschland daher große Möglich-
keiten, am Arbeitsplatz, in den Fabriken, in den 
Schulen, in den Universitäten direkt mit Migrantin-
nen und Migranten aus der Türkei zu diskutieren und 
uns auszutauschen. Kontakte können so hergestellt 
werden zu Aktivistinnen und Aktivisten in der Tür-
kei, um sich gegen die Lügen und Desinformation 
der bürgerlichen Medien aus erster Hand zu infor-
mieren, um direkte Solidarität zu organisieren. Diese 
Solidarität gilt es als proletarisch-internationalisti-

Vielerorts, das müssen wir als revolutionäre und 
kommunistische Kräfte in Deutschland feststellen, 
wurden die Genossinnen und Genossen mit ihrem 
Protest gegen die faschistischen Massaker relativ 
allein gelassen. Wir müssen uns selbstkritisch fra-
gen, warum der massenhafte Protest gegen solch ein 
faschistisches und konterrevolutionäres Massaker 
ausgeblieben ist.

Unsere Solidarität und Unterstützung mit all un-
seren Kräften gilt den Genossinnen und Genossen 
in der Türkei.”

Das Flugblatt besteht aus 6 A4-Seiten und enthält 
folgende weiteren Beiträge:

 Anschläge in Paris am 11. November 2015: Faschis-
tische Anschläge und staatliche Faschisierung

 17. Oktober 1961: Polizei-Massaker an mindesten 
384 algerischen Demonstrantinnen und Demonstran-
ten in Paris

 Plakat: Ankara 10.10.2015: Faschistisches Massa-
ker! Nichts vergeben! Nichts vergessen!

Kontakt:
*E-mail: info@gegendiestroemung.org
*www: http://www.gegendiestroemung.org

(*Die Geheimdienste aller Länder nicht unterschätzen!)
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z u r  I n f o r m a t i o n  d e r  r e v o l u t i o n ä r e n 
Kommunistinnen und Kommunisten aller Länder
Auszüge und Zusammenfassungen aus den Publikationen 
von „Gegen die Strömung“ – Organ für den Aufbau der 
Revolutionären Kommunistischen Partei Deutschlands: 
Januar – Februar 2016

Erscheint auf Englisch, Französisch, Spanisch und Türkisch

Das Flugblatt Januar Februar hat zum Thema:

Die Schüler Goebbels bei der Arbeit:

Bürgerliche Medien hetzen wie die Nazis!
„Was in den letzten Wochen in Deutsch-

land vor sich ging, bedeutet einen weiteren 
großen Schritt, die Maske der bürgerlichen 
Demokratie mehr und mehr fallen zu lassen. 
Nazis, braune Spießer und große Teile der bür-
gerlichen Medien hetzen auf einer Linie. Die 
Unterschiede verschwimmen mehr und mehr, 
wenn es gegen den neu geschaffenen Feind 
geht: ‚die Nordafrikaner‘. Diese Hetze zeigt 
Wirkung und wird nicht nur von der Nazi-Be-
wegung benutzt, um ihren Einfluss und ihren 
Terror zu verstärken. Diese Hetze wird gerade 
auch genutzt, um verschärfte staatliche Faschi-
sierung zu rechtfertigen und durchzuführen.

Die Nazi-Partei AfD punktet mehr und mehr 
bei Umfragen gegen die Berliner Parteien. 
Rassistische Hetzjagden brauner ‚Bürgerweh-
ren‘ werden unter Führung von Nazi-Kadern 
organisiert und durchgeführt. Die Nazi-Mord-
Angriffe auf Flüchtlingsunterkünfte verschär-
fen sich weiter, ebenso die Nazi-Überfälle 
auf linke Projekte. Der in einem Stadtteil von 
Leipzig am 11.1.2016 nach dem Vorbild der 
SA durchgeführte Nazi-Überfall, unter Mit-
hilfe und dem Schutz der deutschen Polizei, 
war der massivste Nazi-Angriff auf Linke seit 
1945. Die geplante Ausweitung und Verschär-
fung der Abschiebung von Flüchtlingen, die 
weitere Verschärfung der Lage der Flüchtlinge 
in Deutschland sowie der Polizeiüberfall auf 
Anti-Nazi-Kräfte in einem besetzten Haus in 
Berlin am 13.1.2016 – all das zeigt überdeut-
lich die Verschärfung der staatlichen Faschi-
sierung.

I. Die Schüler Goebbels  
bei der Arbeit!

Die riesige Kampagne, die seit Silvester 
2015 angelaufen ist, ist eine wirklich ernste 
Herausforderung für demokratische und re-
volutionäre Kräfte. Diese Kampagne arbeitet 
mit einer ganzen Reihe von demagogischen 
Tricks und aufgestellten Fallen.

Ohne Frage war Goebbels der beste Organi-
sator einer Hetzpropaganda mit nachweislich 
riesiger Massenwirkung. Diese Goebbelschen 
Hetzkampagnen, verbunden mit den neuesten 
Erkenntnissen psychologischer Forschungen 
und den neuesten Manipulationsmethoden der 
Werbeindustrie, dienen als Vorbild für die heu-
tigen Hetzkampagnen, auch wenn gewichtige 
geschichtliche Umstände heute im Vergleich 
mit Nazi-Deutschland 1933 bis 1945 anders 
sind.

Die Medien in Nazi-Deutschland arbeiteten 
auf Befehl des Goebbelschen Propagandami-
nisteriums. Und heute? Sicherlich gibt es auch 
heute Absprachen. Aber die faktische Gleich-
schaltung nahezu der gesamten bürgerlichen 
Medien, die wie auf Befehl zeitgleich die ras-
sistische Hetze gegen die sog. ‚Nordafrikaner‘ 
starteten, funktioniert heute vor allem auf der 
Basis von Konkurrenz und Nachahmung. Ei-
ner beginnt mit der Hetze, die anderen ziehen 
sehr rasch nach, übernehmen die Vorgaben, 
um konkurrenzfähig zu bleiben im Kampf 
um ‚Einschaltquoten‘, Auflagen und ‚Klicks‘. 
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Dies funktioniert auch deshalb nahezu rei-
bungslos, weil unter den Journalisten dieser 
bürgerlichen Medien Rassismus und deutscher 
Nationalismus weit verbreitet sind.

U m  d e n  K a m p f  g e g e n  d i e  h e u t i -
gen Hetzkampagnen erfolgreich führen 
zu können, ja überhaupt führen zu kön-
nen, um also wirklich ‚gegen die Strö-
mung‘ ankämpfen zu können, müssen diese  
Goebbelschen Methoden und Fallen aufge-
deckt werden.

Nazi-Propaganda-Methode 1:   
‚Wir haben‘s ja im guten versucht 
…‘

Um sich selbst ins rechte Licht zu setzen, 
wenn man anderen den Krieg erklärt, war es 
schon immer eine bewährte demagogische 
Methode, zunächst über einen gewissen be-
grenzten Zeitraum eine angebliche Offensive 
des ‚Lächelns‘, aktuell eine ‚Willkommens-
kultur‘ zu entwickeln. Nach dem Motto: ‚Wir 
sind die guten‘. Als nächster Schritt wird dann 
ein Anlass gesucht oder geschaffen, um eine 
Stimmung, einen rasanten Stimmungsum-
schwung sozusagen über Nacht zu schaffen, 
der möglichst breite Teile der Bevölkerung 
mit sich reißt. Es ist immer wieder dieselbe 
Masche, das gleiche Muster: ‚Wir wollten ja, 
aber jetzt reicht‘s!‘. Diese Taktik der raschen 
Wendung wird dann begleitet mit der Konst-
ruktion eines ganz speziellen Feindbildes. 

Nazi-Propaganda-Methode 2: 
Die Konstruktion eines speziellen 
Feindbilds

In Deutschland der letzten 25 Jahre wurden 
rassistische Kampagnen immer wieder für 
eine bestimmte Zeitspanne auf bewusst aus-
gewählte Gruppen konzentriert, ohne dass die 
Hetze im Alltag gegen andere Gruppen je ganz 
aufgehört hätte. Die Methode des Pauschalur-
teils (‚Die Flüchtlinge…‘, ‚Die Ausländer….‘) 
wird ganz bewusst bei der Hetze gegen be-
stimmte einzelne Gruppen eingeübt, auch um 
behaupten zu können, dass man ja nicht ge-
gen alle ‚Ausländer‘, gegen alle ‚Flüchtlinge‘ 
sei, aber …

Diese rassistischen Kampagnen richteten 
sich in den letzten Jahren mal gegen ‚die Vi-
etnamesen‘, mal gegen ‚die Roma‘, dann ge-
gen ‚die Albaner‘, mit einigen Besonderheiten 
auch gegen ‚die Juden,‘ dann wieder gegen 
‚die Moslems‘. Diese Kampagnen lösten sich 
ab, hatten eine Weile Hochkonjunktur, dann 
kam die nächste Kampagne dran, wenn ein 
gewisser ‚Sättigungsgrad‘ bei der deutschen 
Bevölkerung festgestellt werden konnte. Dann 
wurde für ‚Abwechslung‘ gesorgt… und die 
nächste Kampagne hochgezogen.

Aktuell richtet sich die rassistische Kampa-
gne gegen Menschen, die über ihr angebliches 
Aussehen von allen auf einmal mit dem neu 
geschaffenen Begriff ‚nordafrikanisch ausse-
hend‘ definiert und konstruiert werden. Jeder 
kann‘s überprüfen: diese Begrifflichkeit ist 
im Januar 2016 neu geschaffen worden. Sie 
entspricht dem Jargon von rassistischen Po-
lizeiberichten und wurde ganz offensichtlich 
von hier aus auch in die bürgerlichen Medien 
hineingetragen. Es ist eine Art Kodewort von 
extremer Absurdität, basierend auf Vorurtei-
len und rassistischen Klischees einerseits und 
auch ein Mittel zur Verbreitung rassistischer 
Klischees andererseits. Die Definition von 
Menschengruppen nach körperlichen Merk-
malen gehört zum festen Repertoire der mör-
derischen Nazikampagnen. Das heuchlerische 
‚wir sind ja nicht gegen alle Flüchtlinge‘, es 
gehe ja nur um die ‚Nordafrikaner‘, manchmal 
noch mit dem absurden Zusatz ‚wir sind gegen 
Pauschalurteile‘ versehen, ist ja selbst ein Pau-
schalurteil ohne gleichen: ‚die Nordafrikaner‘. 
Wer körperliche Merkmale als Kategorie, wer 
‚Nordafrikaner‘ als Kategorie akzeptiert, ist 
schon mitten in der rassistischen Falle, in der 
demagogischen Falle der Nazi-Hetzer.

Ist es berechtigt, dies als Methode der Nazi-
Hetze zu bezeichnen? Vielleicht wird es deut-
licher, wenn man eine beliebige Anzahl von 
fast gleichlautenden Medienberichten von der 
‚Frankfurter Rundschau‘ bis zur ‚Jungen Frei-
heit‘ nimmt, in denen es heißt, dass ‚Straftaten 
aus einer Menge von 1000 jüdisch aussehen-
den ….‘, nein heute heißt es ‚nordafrikanisch 
aussehenden‘ Menschen begangen worden 
sein sollen. Dann wird deutlich, dass es um 
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nichts anderes als um die Übernahme der Me-
chanismen der Nazi-Propaganda geht. Was 
soll heißen ‚jüdisch aussehend‘? Die Antwort 
wussten Goebbels und ‚Der Stürmer‘. Was soll 
heißen ‚nordafrikanisch aussehend‘? Dann 
wird gestammelt: ‚Na halt nordafrikanisch, 
wie die so aussehen‘. Haarfarbe? Hautfarbe? 
Augenfarbe und Schädelform?

Nazi-Propaganda-Methode 3:  
‚Da darf man ja gar nicht drüber 
reden …‘

Gegen alle, die bei dieser rassistischen Kam-
pagne nicht mitmachen und sie gar als das be-
zeichnen, was sie ist, eben rassistisch, wird die 
Karte gezogen, dass man ja angeblich ‚gegen 
Flüchtlinge eh nichts sagen dürfe…‘, dass de-
ren ‚Verbrechen‘ angeblich ‚vertuscht‘ werden 
würden usw.

In Nazi-Deutschland wurden alle Kritiker 
Nazi-Deutschlands als sog. ‚Judengenossen‘ 
gekennzeichnet. Heute werden alle, die die 
rassistische Hetzkampagne nicht unterstützen 
oder gar bekämpfen, kurzerhand als Teil eines 
angeblichen ‚Schweigekartells‘ diffamiert. Es 
wird ‚Meinungsfreiheit‘, ja ‚Aufklärung ge-
gen Vertuschung‘ gefordert. Und es wird sich 
damit im ‚fortschrittlichen‘ und ‚demokrati-
schen‘ Gewand präsentiert gegen die angeb-
lichen ‚Anti-Demokraten‘.

Es geht darum, die rassistische Hetzkampa-
gne auszudehnen und ungestört durchziehen 
zu können. Es geht darum, eine reaktionäre 
Grundstimmung zu erzeugen, die alle Gegen-
stimmen faktisch als ‚Unterstützer von Verbre-
chern‘ diffamiert, um sie mundtot zu machen, 
sie kalt zu stellen. 

Nazi-Propaganda-Methode 4:  
Nazi-Kampagnen dienen angeblich 
immer dem Schutz von ‚Opfern‘ –  
Die Nazis als Beschützer der Frauen

Es ist im Grunde schon ein Klassiker der 
Nazis und Rassisten, reale oder erfundene 
Übergriffe auf ‚ihre Frauen‘, auf die ‚weiße 
Frau‘, bei den Nazis auf die ‚deutsche Frau‘, 
als Aufhänger für Hetzkampagnen zu benut-

zen. Das ist nichts neues, aber es funktioniert. 
Es funktioniert in doppelter Weise: die dema-
gogischen Hetzer stellen sich als ‚Beschützer‘ 
der Armen und Unterdrückten dar. Gleichzei-
tig werden alle, die die Nazi-Hetze entlarven, 
demagogisch diffamiert, als würden sie Ver-
gewaltigung und Sexismus dulden, vertuschen 
und gutheißen.

Das ist aktuell vielleicht die wirksamste Ab-
wehrmaßnahme der Nazi-Hetzer gegen die 
Entlarvung ihrer Hetze, die mit Sicherheit 
nicht mit immanenter Kritik, mit einem ‚Ja, 
aber…‘ entkräftet werden kann. Ganz im Ge-
genteil ist es ja Wasser auf ihre Mühlen, wenn 
man auf einen absurden Angriff antwortet: ‚Ja 
natürlich muss man gegen Nordafrikaner vor-
gehen, wenn sie Sexisten sind…‘. In diesem 
Moment hat man schon die rassistische Kon-
struktion akzeptiert und akzeptiert nicht, dass 
eine Straftat oder Verbrechen völlig unabhän-
gig von Aussehen, Nationalität oder Religion 
bekämpft werden muss. 

Klar ist doch: Diese Rassisten, diese an-
geblichen Frauenbeschützer sind diejenigen, 
die ganz bewusst über Massenverblödungs-
kampagnen und Massenbesäufnisse z.B. von 
Karneval und Oktoberfest, auf denen es tau-
sende von sexistischen Angriffen alkoholisier-
ter und nichtalkoholisierter Drecks-Spießer 
gegen Frauen bis hin zu Vergewaltigungen 
gibt, kein Wort verlieren. Ja diese Tatsachen 
der sexistischen Angriffe und Gewalttaten ge-
gen Frauen werden systematisch verharmlost 
und geleugnet, um die deutsche Kultur von 
Karneval, Oktoberfest und diverser Fußball-
WM/EM-Events – mit und ohne Lederhose, 
mit und ohne Pappnase, mit und ohne Schlips 
und Kragen – weiter zu feiern, so als wäre nie 
etwas geschehen. Oktoberfest nur mit Kell-
nern und ohne Kellnerinnen im ‚Dirndl‘ – un-
denkbar. Und auch an Silvester als organisier-
tes Massenbesäufnis gibt es seit Jahren und 
Jahrzehnten widerliche sexistische Angriffe 
und Gewalttaten von Männern gegen Frauen, 
die höchstens von linken Gruppen, meist von 
Frauenorganisationen, aufgedeckt wurden, 
aber noch nie den Weg in die bürgerlichen 
Massenmedien gefunden haben.“
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Kontakt:
*E-mail: info@gegendiestroemung.org
*www: http://www.gegendiestroemung.org

(*Die Geheimdienste aller Länder nicht unterschätzen!)

Drucker, Herausgeber und verantwortlicher Redakteur: J. Strütt, Osnabrücker Str. 26, 10589 Berlin

Es folgen die Abschnitte „Eine schwierige 
Abgrenzung I” und “Eine schwierige Ab-
grenzung II”. Der letzte Abschnitt unter-
streicht die Unterschiede zwischen Nazi-
Deutschland und dem heutigen Deutschland 
sowie der Lage in Deutschland damals und 
heute. Abschließend wird die Gemeinsamkeit 
hervorgehoben:

„Die Methoden der Propaganda in der ak-
tuellen rassistischen Hetzkampagne sind wie 
in Nazi-Deutschland Methoden der Goebbel-
schen Propaganda, die dem deutschen Impe-
rialismus und seinen Nazis damals und heute 
dazu dienen, die ‚eigene‘ Bevölkerung zu ver-
hetzen, immer enger an sich zu binden und für 
die Unterstützung ihrer Verbrechen möglichst 
weitgehend zu gewinnen.“

Der Abschnitt „Wie die eigenen Gesetze 
und Richtlinien der bürgerlichen Demo-
kratie skrupellos aufgegeben werden“ stellt 
heraus, dass in der aktuellen Hetzkampagne 
stets die Nationalität der Verdächtigen hervor-
gehoben wird, dass sogar ein kausaler Zusam-
menhang zwischen Nationalität und Gewalt-
tätigkeiten gegen Frauen herausgestellt wird, 
obwohl dieser Zusammenhang nicht vorhan-
den ist. Das Flugblatt entlarvt die Methode 
als Nazi-Propaganda. Faktisch wird nach der 
am 7.12.1935 durch das Nazi-Innenministerium 
angeordneten Richtlinie vorgegangen, in der fol-
gende Anweisung gegeben wurde: „Bei allen Mit-
teilungen an die Presse über Straftaten von Juden 
ist die Rassenzugehörigkeit hervorzuheben.“

II. Verschärfte staatliche 
Faschisierung – verschärfte Angriffe 

der Nazis
Der Abschnitt beschreibt, worin die Ver-

schärfungen bei der staatlichen Faschisierung 
und bei den Nazi-Angriffen besteht, und endet 
mit der Feststellung:

Die Anti-Nazi-Kräfte, alle demokrati-
schen und revolutionären Kräfte werden 
entsprechend zu reagieren haben und wer-
den entsprechend reagieren!“

Das Flugblatt besteht aus 6 A4-Seiten und 
enthält folgende weiteren Beiträge:

Vorsitzende der PDL hetzt wie die Nazis
In ihrer Stellungnahme zu den sogenannten 

„Kölner Ereignissen“ geht sie mit keinem Wort auf 
die rassistische Kampagne von Staat und Medien 
ein, sondern hetzt selber:

„Wer Gastrecht missbraucht, der hat sein Gast-
recht dann eben auch verwirkt ...“

Wer war Julius Streicher und warum 
wurde er hingerichtet

Julius Streicher war einer der schlimmsten Ju-
denfeinde der Nazi-Bewegung schon vor 1933 
und erst recht nach 1933. Er war Gründungsmit-
glied der Nazi-Partei, „Gauleiter“ von Franken 
und General der SA. Streicher gründete 1923 
das antijüdische Nazi-Hetzblatt „der Stürmer“, 
das bis zur Kapitulation Deutschlands als Wo-

zu 500.000 hatte.
Der Abschnitt hebt hervor:
„Streicher wurde einzig und allein hingerich-

tet, weil er durch seine judenfeindliche Hetze 
und durch seine Mordaufrufe gegen die jüdi-
sche Bevölkerung die Verhetzung der deut-
schen Bevölkerung zur aktiven Verfolgung der 
jüdischen Bevölkerung sowie zur Unterstüt-
zung der Nazi-Verbrechen an der jüdischen 
Bevölkerung durchgeführt hat.“

 Unter der Überschrift „Nazi-Propaganda“ wer-
den zwei Plakate gegenübergestellt:
Ein Nazi-Hetzplakat von 1944 und ein Hetz plakat 
der Zeitschrift „Focus“ von 2016.
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B u l l e t i n  2 / 1 6
z u r  I n f o r m a t i o n  d e r  r e v o l u t i o n ä r e n 
Kommunistinnen und Kommunisten aller Länder
Auszüge und Zusammenfassungen aus den Publikationen 
von „Gegen die Strömung“ – Organ für den Aufbau der 
Revolutionären Kommunistischen Partei Deutschlands: 
März – Dezember 2016

Erscheint auf Englisch, Französisch, Spanisch und Türkisch

Vorbemerkung zu Bulletin 2/16
Die Flugblätter von März-April 3-4/2016, Mai-

Juli 5-6-7-/2016, Oktober-November 10-11/2016 
und Dezember 12/2016 enthalten jeweils Auszüge 
aus dem Entwurf des programmatischen Doku-
ments „Im Kampf für den Kommunismus“ und 
werden in diesem  Bulletin nicht zusammenfassend 
abgedruckt.

Dieses aus insgesamt vier Bänden bestehende 
Dokument wird zusammenfassend als „Program-
matische Kernpunkte im Kampf für die sozialis-
tische Revolution und den Kommunismus“ ver-
öffentlicht. Die „Kernpunkte“ werden in andere 
Sprachen übersetzt.

Die Entwürfe der Dokumente werden revolu-
tionären, sich am Kommunismus orientierenden 
Gruppierungen zur Diskussion gestellt. Die Er-
gebnisse werden zusammenfassend dargestellt und 

Die Einleitung und die ersten drei Teile von Band 
1 „Grundfragen im Kampf für die sozialistische 
Revolution und den Kommunismus“ wurden be-
reits als Flugblätter von GDS veröffentlicht:

 Von der Utopie zur Wissenschaft: Warum wis-
senschaftlicher Kommunismus? (GDS-Flugblatt 
6-7/2015)

 Grundlegende Positionen des wissenschaft-
lichen Kommunismus: Was ist Kapitalismus? 
(GDS-Flugblatt 3-4/2016)

 Grundlegende Positionen des wissenschaftli-
chen Kommunismus: Was ist Imperialismus? 
(GDS-Flugblatt 10-11/2016)

 Grundlegende Positionen des wissen-
schaftlichen Kommunismus: Was ist Kommu-
nismus(Teil I)? (GDS-Flugblatt 12/2016)

Das Flugblatt August hat zum Thema:
Warum die Kämpfe gegen die herrschende Klasse in Frankreich in Deutschland 
weitgehend verschwiegen werden

Ein Bericht über die Kämpfe in Frankreich
„Im März 2016 begann in ganz Frankreich eine 

über mehrere Monate andauernde breite und teils 
sehr militante Massenprotestbewegung gegen die 
angekündigte drastische Verschlechterung des 
Arbeitsrechts. Hunderttausende beteiligten sich 
daran mit Streiks, Blockaden, Demonstrationen 
und Besetzungen. Obwohl sich nach offizieller 
Umfrage 86% der Bevölkerung gegen den Entwurf 
des neuen Arbeitsgesetzes aussprachen, wurde das 
Gesetz unter Umgehung des Parlaments durchge-
setzt. Den in Frankreich seit November 2015 gel-
tenden Ausnahmezustand bekam die Protestbewe-
gung, auch in der direkten Konfrontation mit dem 
brutal agierenden staatlichen Repressionsapparat, 
deutlich zu spüren. Die Schürung von Nationalis-
mus im Zusammenhang mit dem Ausnahmezu-

stand („Alle Franzosen stehen zusammen gegen 
den Terror“) sowie im Zusammenhang mit der 
Fussball-EM diente dazu, die Protestbewegung 
zu spalten und sie als „anti-französisch“ zu diffa-
mieren. Dass es zeitweise für Urlaubsreisende in 
Frankreich aufgrund erfolgreich durchgeführter 
Streiks und Blockaden gravierenden Benzinman-
gel gab, ging natürlich durch die deutsche Pres-
se. Doch ansonsten wurden in den bürgerlichen 
Medien in Deutschland diese kraftvollen Kämpfe 
gegen die herrschende Klasse in Frankreich und 
die Gründe für diesen Massenprotest durch einen 
systematischen Informationsboykott weitgehend 
verschwiegen. Der Grund ist klar: Eine Solidari-
sierung mit den protestierenden werktätigen und 
ausgebeuteten Massen in Frankreich soll vermie-
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den werden; die werktätigen und ausgebeuteten 
Massen hier in Deutschland sollen aus diesen 
Kämpfen nicht lernen und sie gar zum Vorbild für 
eigene Kämpfe machen. ...

Die aktuellen Kämpfe sind auch, vor dem Hin-
tergrund der zunehmend verschärften politischen 
und sozialen Situation in Frankreich zu betrach-
ten. ...“

Der folgende Abschnitt „Ein Großangriff der 
Kapitalisten auf erkämpfte soziale Errungen-
schaften“ beschreibt beispielhaft an wichtigen 
Punkten, wie durch das geplante Arbeitsgesetz 
Kernpunkte der bisherigen Rechte Beschäftigter 
angegriffen werden.

Aktionen der Protestbewegung - Staatliche 
Repression dagegen

„... Angesichts der unzähligen und vielfältigen 
Aktionen der Protestbewegung in ganz Frankreich 
über vier Monate hinweg, kann im Folgenden 
nur exemplarisch darüber berichtet werden. Vom 
9.März bis 5.Juli gab es allein zwölf landesweite 
und von den Gewerkschaften ausgerufene „Ak-
tionstage“ mit Beteiligung von Hunderttausenden 
Menschen. Unabhängig davon fanden in vielen 
Städten selbst initiierte Aktionen statt, wie Beset-
zungen von Plätzen und Gebäuden. ...”
Die Kämpfe beginnen

“Am 9.März fand landesweit der erste Aktion-
stag mit großen Protestdemonstrationen statt. 
Laut Gewerkschaftsangaben nahmen daran über 
400.000 Menschen teil, allein in Paris knapp 
100.000. ...

In Paris, Nantes, Rennes, Marseille und Stras-
bourg gab es militante Auseinandersetzungen mit 
der Polizei. Die Polizei ging gegen die jugendli-
chen Demonstranten mit besonderer Brutalität vor. 
Am dritten Aktionstag am 24. März unterstützten 
in Le Havre 2.000 Hafenarbeiter den Protest der 
SchülerInnen und Studierenden.“
Ausdehnung der Kämpfe

“Am nächsten großen Aktionstag, dem 31. März, 
gingen in 260 französischen Städten laut Gewerk-
schaftsangaben insgesamt über 1 Millionen Men-
schen auf die Straße, um zu protestieren. Allein in 
Marseilles waren es etwa 120.000 Protestierende, 
in Toulouse 100.000, in Rennes und Nizza jew-
eils 10.000. ...

Am 31. März begann auf der zwischen dem af-
rikanischen Kontinent und Madagaskar gelegenen 
Insel Mayotte – ein Kolonie Frankreichs – ein un-
befristeter Generalstreik, um für die Angleichung 
der Lebensbedingungen der 250.000 Inselbewoh-

ner/innen an Frankreich zu kämpfen. Über zwei 
Wochen wurde das Leben auf der Insel durch den 
Generalstreik weitgehend lahmgelegt. 

Am 31. März versammelten sich erstmals meh-
rere Tausend Menschen nach der Demonstration 
am Place de la République in der Pariser Innen-
stadt. Dies war der Beginn der Besetzung von öf-
fentlichen Plätzen („nuit debout“), am Place de la 
République jeden Abend, sowie in der Folgezeit 
in 21 Pariser Vorstädten und in weiteren 60 Städ-
ten Frankreichs, einmalig oder wiederkehrend. ...”
Zunehmende staatliche Repression

„Bei den Protestaktionen am 28. April und 1. 
Mai wurden in ganz Frankreich über 500 Protes-
tierende verletzt, alleine in Paris waren es rund 100 
Verletzte. Darunter erlitten einige auch schwere 
Verletzungen. In Marseilles musste ein Demons-
trant mit einem im Hals steckenden Gummige-
schoss in die Notaufnahme eines Krankenhauses 
gebracht werden. Ein 20jähriger Demonstrant in 
Rennes verlor ein Auge, nachdem ihn ein Gum-
migeschoss der Polizei ins Gesicht getroffen hat-
te. In Paris wurden einem Aktivisten zwei Finger 
abgerissen. ...“
Zuspitzung der Auseinandersetzung  
im Mai

„... Der bisherige Höhepunkt der Bewegung 
waren die Streiks und Blockaden im strategisch 
wichtigen Energie- und Transportbereich, die in 
der Energieversorgung deutliche Wirkung zeigten: 
LKW-Fahrer fingen am 17.Mai an, Zufahrten zu 
Städten und Treibstoffdepots zu blockieren. Am 
23. Mai begann eine dauerhafte Blockade aller 
acht Ölraffinieren in Frankreich, durch dort strei-
kende Arbeiter/innen und Unterstützung von au-
ßen, sowie mittlerweile von zahlreichen in ganz 
Frankreich verteilten Treibstofflagern. Öl-Termi-
nals in den Häfen von Le Havre und Marseilles 
wurden von Hafenarbeitern bestreikt und blockiert 
(über Le Havre laufen 40% des Rohölimports in 
Frankreich). ...

Wöchentlich streikten die Lohnabhängigen der 
Eisenbahn jeweils 48 Stunden, was hauptsäch-
lich den regionalen Zugverkehr behinderte. Am 
10. Mai demonstrierten mindestens 10.000 von 
ihnen in Paris. ...“
Zur Abwiegelei der Gewerkschaftsführung
In einem extra Betrag wird hervorgehoben:

“Die wesentlich an den Protesten beteiligten 
Gewerkschaften sind hauptsächlich die revision-
istische CGT (conféderation générale du travail) 
als stärkster Gewerkschaftsdachverband in Frank-
reich, die FO (force ouvrière) als drittstärkster 
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Dachverband, die Basisgewerkschaften SUD 
(solidaires, unitaires, démocratiques) sowie die 
Studierendengewerkschaft UNEF. Die Führung 
des zweitstärksten Gewerkschaftsdachverbandes, 
des sozialdemokratischen CFDT (conféderation 
francaise démocratique du travail) – der mit Teilen 
der DGB-Gewerkschaften enge Kontakte haben 
soll –, stimmte dem Gesetzesvorhaben schon 
Mitte März nach kleinen Abänderungen zu (eine 
Bestimmung im neuen Arbeitsgesetz, die Min-
derheitsgewerkschaften stärkt, kommt ihnen sehr 
gelegen). Durch die vielen Aktionstage versuchte 
die Gewerkschaftsführung der großen Gewerk-
schaften die Protestbewegung zu kontrollieren 
und auszulaugen. Viele von ihnen auf Teilbereiche 
und kurze Zeiträume beschränkte Streiks zielten 
offensichtlich nicht auf eine echte Machtprobe mit 
dem Kapital ab. Als der Kampf sich zuspitzte und 
der Staatsapparat einerseits mit Demonstrations-
verboten und anderseits mit Teilzugeständnissen 
reagierte, übernahm die Gewerkschaftsführung 
immer offener die Rolle, die Kampffront der Pro-
testbewegung zu schwächen und zu sabotieren.”
Wichtige Erfahrungen aus den Kämpfen

„.. Besonders hervorheben möchten wir folgende 
Merkmale dieser Protestbewegung:
n Der Aktionsradius der Bewegung beschränkte 
sich nicht nur auf Paris und einige wenige Groß-
städte, sondern umfasste fast ganz Frankreich.
n Die Bewegung fand ihren Ausdruck in De-
monstrationen, Streiks, Blockaden, Besetzung von 
öffentlichen Räumen sowie vielfältigen anderen 
Aktionsformen.
n An vielen Orten und bei vielen Aktionen fand 
durch gemeinsamen Kampf von Arbeiterinnen 
und Arbeitern, anderen ausgebeuteten Werktäti-
gen, Studentinnen und Studenten, Schülerinnen 
und Schülern, Erwerbs- und Wohnungslosen eine 
Bündelung der Kräfte statt. Spaltungsversuche der 
Herrschenden während gemeinsamer Demonstra-

tionen von jugendlichen Demonstrierenden und 
Arbeiterinnen und Arbeitern wurden meistens 
erfolgreich abgewehrt. 
n  Immer wieder wurde der legale Rahmen ge-
sprengt und militante Entschlossenheit, nicht nur 
von einzelnen oder kleinen Gruppen, gezeigt.

Bei den Streiks und Blockaden im Transport- 
und Energiewesen haben die Lohnabhängigen 
gezeigt, dass sie dem Kapital empfindliche Schlä-
ge versetzen können. Mit der Lähmung dieser für 
große Teile der Wirtschaft unverzichtbaren Infra-
struktur kann in kurzer Zeit eine durchschlagende 
Wirkung erzielt werden.
n  Die Bewegung ließ sich nicht vollständig von 
der Führung der daran beteiligten Gewerkschaf-
ten kontrollieren.

Es wundert nicht, dass die bürgerliche Presse 
in Deutschland so wenig wie möglich von diesen 
umfangreichen Kämpfen berichtet hat. Manche 
der heute umkämpften sozialen Rechte in Frank-
reich hat es in Deutschland nie gegeben, so z.B. 
eine gesetzlich verankerte 35-Stunden-Woche. 
Fortschrittliche Kräfte in Deutschland können von 
den Kämpfen in Frankreich lernen, denn solche 
Klassenkämpfe hat es in Deutschland gegen die 
„Agenda 2010“ nicht gegeben und sie übertreffen 
auch bei weitem das, was an sozialen und ökono-
mischen Kämpfen in Deutschland in den letzten 
Jahrzehnten stattgefunden hat.“
Das Flugblatt endet mit den Aufrufen:
Lernen von den Kämpfen in Frankreich!
Solidarität mit den Kämpfenden in Frankreich!
Das Flugblatt besteht aus 6 A4-Seiten und enthält 
die weiteren Beiträge:

 Zur staatlichen Repression insgesamt
 Zu Solidaritätsaktionen in und aus anderen Ländern
 Stellungnahmen von Gegen die Strömung zu Pro-

testen und Kämpfen in Frankreich
 Gegen die Vertuschung des Nazi-Massakers von 

München vom 22.07.2016 kämpfen!

Das Flugblatt September hat zum Thema:

Der Kapitalismus in China wird gestürzt werden!
„Im heutigen China herrscht brutalste Aus-

beutung und Unterdrückung, Kapitalismus pur, 
nicht die Spur von Sozialismus. Im ZK der heu-
tigen „KP“ Chinas sitzen Milliardäre. Vor allem 
Parteifunktionäre bilden eine Klasse, die Klasse 
der Bourgeoisie. Sie besitzen die entscheidenden 
Produktionsmittel, unterdrücken Protestbewegun-
gen mit Hilfe des reaktionären Staatsapparats in 
China, mit Polizeiterror, mit der Armee bis hin zu 

Massakern wie im Juni 1989 in Peking. Sie beu-
ten nicht nur in China Arbeiterinnen und Arbeiter 
aus, sondern investieren aus Profitstreben auch 
im großen Maßstab in anderen Ländern, in ande-
ren Kontinenten. Sie sind Teil des kapitalistisch-
imperialistischen Weltsystems. Dagegen erheben 
sich immer mehr der Millionen von Arbeiterinnen 
und Arbeitern, sei es in den großen Fabriken, sei es 
auf den Baustellen. Es deuten sich Klassenkämp-
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fe an mit dem Ziel der Wiederherstellung jener 
demokratisch-sozialistischen Ordnung, in der die 
Ausbeutung abgeschafft wurde und der revoluti-
onäre Staat ein Werkzeug der Arbeiterinnen und 
Arbeiter zur Unterdrückung der Bourgeoisie, zur 
Verhinderung des Kapitalismus war. Das bedeutet 
Revolution, sozialistische Revolution. Das bedeu-
tet den Weg wieder einschlagen, den vor vielen 
Jahrzehnten die damals noch Kommunistische 
Partei Chinas mit Mao Tse-Tung an der Spitze 
eingeschlagen hatte.
Kapitalismus heute in China

Niemand kann heute ernsthaft bestreiten, dass 
China ein wahres Ausbeuterparadies ist. Im heu-
tigen kapitalistischen China werden von der chi-
nesischen Bourgeoisie und von internationalen 
Konzernen hunderte von Millionen Arbeiterinnen 
und Arbeiter erbarmungslos ausgebeutet.

Die Errichtung kapitalistischer Ausbeutungsver-
hältnisse hat in China zu einer immer krasseren 
Verschärfung der sozialen Gegensätze geführt. 
2014 musste die Regierung zugeben, dass bei 
einer Gesamtbevölkerung von fast 1,4 Milliar-
den Menschen über 200 Millionen Im heutigen 
China herrscht brutalste Ausbeutung und Unter-
drückung, Kapitalismus pur, nicht die Spur von 
Sozialismus. Im ZK der heutigen „KP“ Chinas 
sitzen Milliardäre. Vor allem Parteifunktionäre 
bilden eine Klasse, die Klasse der Bourgeoisie. 
Sie besitzen die entscheidenden Produktionsmit-
tel, unterdrücken Protestbewegungen mit Hilfe 
des reaktionären Staatsapparats in China, mit Po-
lizeiterror, mit der Armee bis hin zu Massakern 
wie im Juni 1989 in Peking. Sie beuten nicht nur 
in China Arbeiterinnen und Arbeiter aus, sondern 
investieren aus Profitstreben auch im großen Maß-
stab in anderen Ländern, in anderen Kontinenten. 
Sie sind Teil des kapitalistisch-imperialistischen 
Weltsystems. Dagegen erheben sich immer mehr 
der Millionen von Arbeiterinnen und Arbeitern, 
sei es in den großen Fabriken, sei es auf den Bau-
stellen. Es deuten sich Klassenkämpfe an mit dem 
Ziel der Wiederherstellung jener demokratisch-
sozialistischen Ordnung, in der die Ausbeutung 
abgeschafft wurde und der revolutionäre Staat 
ein Werkzeug der Arbeiterinnen und Arbeiter zur 
Unterdrückung der Bourgeoisie, zur Verhinderung 
des Kapitalismus war. Das bedeutet Revolution, 
sozialistische Revolution. Das bedeutet den Weg 
wieder einschlagen, den vor vielen Jahrzehnten die 
damals noch Kommunistische Partei Chinas mit 
Mao Tse-Tung an der Spitze eingeschlagen hatte.
Kapitalismus heute in China

Niemand kann heute ernsthaft bestreiten, dass 
China ein wahres Ausbeuterparadies ist. Im heu-

tigen kapitalistischen China werden von der chi-
nesischen Bourgeoisie und von internationalen 
Konzernen hunderte von Millionen Arbeiterinnen 
und Arbeiter erbarmungslos ausgebeutet.

Die Errichtung kapitalistischer Ausbeutungsver-
hältnisse hat in China zu einer immer krasseren 
Verschärfung der sozialen Gegensätze geführt. 
2014 musste die Regierung zugeben, dass bei ei-
ner Gesamtbevölkerung von fast 1,4 Milliarden 
Menschen über 200 Millionen Chinesinnen und 
Chinesen extrem arm sind, d. h. von umgerech-
net weniger als 1,25 Dollar am Tag leben müssen. 
2013 gab es schätzungsweise mindestens 174 Mil-
lionen Erwerbslose, darunter 24 Millionen in den 
Städten und 150 Millionen auf dem Land. Hinzu 
kommt, dass wegen der gigantischen Umwelt-
vergiftungen jährlich Millionen von Werktätigen 
erkranken oder sterben.
Auf der anderen Seite wird das kleine Häuflein 

kapitalistischer Ausbeuter und Machthaber im-
mer reicher. Wie aus einer Studie der Universität 
Peking von 2013 hervorgeht, verfügte 2012 das 
oberste Ein-Prozent der Bevölkerung über mehr 
als ein Drittel des gesamten Vermögens Chinas. 
In China gibt es inzwischen mehr Milliardäre als 
in den USA. In Chinas Parlamenten, dem so ge-
nannten „Volkskongress“ und dem „Beraterpar-
lament“ sitzen heute 218 Dollar-Milliardäre, die 
meisten sind Mitglieder der „Kommunistischen 
Partei“ Chinas.

Die arbeitende Bevölkerung in China auf ver-
schiedensten Gebieten von Industrie und Land-
wirtschaft umfasst mehrere hundert Millionen, 
allein in den Städten ca. 400 Millionen Menschen. 
Eine Besonderheit des kapitalistischen China ist, 
dass 280 Millionen Arbeiterinnen und Arbeiter 
aus ländlichen Gebieten sind, die als so genanntes 
„Wander-Proletariat“ unter übelsten Arbeitsbedin-
gungen, katastrophalen Wohnungsbedingungen 
und kaum vorhandener medizinischer Versorgung 
ausgebeutet werden. 

Dieses „Wander“-Proletariat umfasst über 60 % 
der Industrieproduktion und über 80 % im Bauge-
werbe. Ihre Lage ist oft noch schlechter, ja meist 
viel schlechter als die Lage des klassischen Indus-
trieproletariats in den Städten, da ihnen meist ohne 
Arbeitsvertrag staatliche Sozialleistungen nicht 
zustehen, oft der Lohn nicht ausgezahlt wird, sie 
in ganz anderem Ausmaße schikaniert und entlas-
sen werden können. 

Gerade damit solche Verhältnisse nicht eintre-
ten gab es vor über 50 Jahren gewaltige Klassen-
kämpfe in China, deren Bedeutung angesichts der 
heutigen Verhältnisse in China immer klarer wird. 
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Das waren Klassenkämpfe zur Verhinderung des 
Kapitalismus in China.
Die Klassenkämpfe in China ab 1966 hatten 
das Ziel, die Errichtung des Kapitalismus im 
roten China zu verhindern!

Seit mehreren Jahrzehnten hat die KP China, ja 
das ganze rote China die Farbe gewechselt. Wie 
konnte das passieren?

Die demokratische Revolution gegen Imperia-
lismus und Feudalismus hatte 1949 nach langen 
Kämpfen gesiegt. Über 15 Jahre lang wurde in 
China im großen Maßstab die Landwirtschaft 
modernisiert und kollektives Eigentum auf dem 
Land geschaffen. Es wurde auch eine Industria-
lisierung begonnen, eine Industrialisierung, die 
eine gigantische Perspektive in sich barg. Von 
Anfang an, dann verstärkt ab Mitte der Sechzi-
gerjahre, stand die Frage, wie soll es mit diesem 
China, geführt von der Kommunistischen Partei 
weitergehen? Sollte China im großen Maßstab 
imperialistische Kapitalinvestitionen zulassen und 
die eigenen Fabriken in Profitbetriebe, die Land-
wirtschaftsbetriebe in Profitbetriebe umwandeln? 
Die gigantischen Anstrengungen der Masse der 
Bevölkerung Chinas in die Hand von Ausbeuter 
geben, das Land in das kapitalistische Weltsys-
tem eingliedern? Oder sollte das rote China  – die 
konterrevolutionären Ereignisse in der ehemals 
sozialistischen Sowjetunion vor Augen, die sich 
in ein kapitalistisch-imperialistisches Land ver-
wandelt hatte – konsequent einen revolutionären, 
einen sozialistischen Weg gehen, den Weg des 
wissenschaftlichen Kommunismus, den Weg der 
Fortsetzung der Klassenkämpfe, der sozialisti-
schen Revolution und der Stärkung der so nötigen 
Diktatur des Proletariats, eng verbunden mit den 
revolutionären Kämpfen auf der ganzen Welt?

Der Kampf um diese Frage dominierte vor allem 
seit 1966 zehn Jahre lang die Klassenkämpfe in 
China. Millionen der breiten Bevölkerung Chinas, 
Studierende, in der Landwirtschaft Beschäftigte, 
vor allem aber die Arbeiterinnen und Arbeiter 
zentraler großer Industriebetriebe gingen auf die 
Straße und kämpften gegen die sich herausbilden-
de neue Bourgeoisie, die mitten in der Kommunis-
tischen Partei saß. Alles, aber auch wirklich alles 
stand auf dem Spiel, die Situation war schwierig 
und oft auch undurchsichtig. Und am Ende dieser 
großen politischen Klassenkämpfe, die unter dem 
Namen „Kulturrevolution“ bekannt wurden und 
revolutionäre, kämpferische Kräfte auf der ganzen 
Welt begeisterte, waren die Revisionisten, waren 
diejenigen Funktionäre der Kommunistischen Par-

tei, die eine neue bürgerliche Klasse bildeten, nicht 
nur auf dem Vormarsch. Sie besiegten am Ende 
dieses zehnjährigen Kampfs die am Kommunis-
mus festhaltenden Kräfte in der Kommunistischen 
Partei nach dem Tod Mao Tse-Tungs 1976.

Es begann in großem Maßstab die Entwicklung 
des Kapitalismus in China. In großen Schritten 
wurde das rote China in ein kapitalistisches China 
verwandelt. Mao Tse-Tung hatte auf diese Ent-
wicklung als große gefährliche Möglichkeit sehr 
klar und sehr eindringlich hingewiesen. Er hatte 
klargemacht, dass der Kampf zwischen der prole-
tarischen Klasse und der Bourgeoisie ein Kampf 
auf Leben und Tod ist und dass, um die Bourgeoi-
sie in diesem Kampf zu besiegen, die Diktatur des 
Proletariats über die Bourgeoisie errichtet werden 
muss. Diese und Mao Tse-Tungs weitere grundle-
gende kommunistische Positionen, dass Rebellion 
gegen Ausbeutung berechtigt ist, dass dort, wo es 
Unterdrückung gibt, sich Widerstand entwickelt, 
dass schließlich und endlich die politische Macht 
aus den Gewehrläufen kommt und ein Ausbeuter-
staat nur im bewaffneten Kampf beseitigt werden 
kann – all diese Positionen, die im großen Umfang 
im roten China bekannt waren, werden sich Stück 
für Stück in den sich seit den 80er Jahren entwi-
ckelnden Kämpfen in China wieder durchsetzen.

Die immer krasseren Gegensätze der heutigen 
Realität kapitalistischer Ausbeutung in China wer-
den früher oder später erneut in großem Maßstab 
revolutionäre Kämpfe hervorrufen, ja zu einer er-
neuten Revolution führen. Wir sind sicher, dass die 
Kommunistinnen und Kommunisten in China, die 
in dem gigantischen  Klassenkampf in China ab 
1966 bis zum Tod Mao Tse-tungs 1976 gemachten 
Erfahrungen, seine Stärken und Schwächen um-
fassend und kritisch auswerten werden, um den 
Kapitalismus in der sozialistischen Revolution mit 
aller Konsequenz zu bekämpfen und schließlich 
zu vernichten.“
Das Flugblatt besteht aus 2 A4-Seiten und enthält 
den weiteren Beitrag:

 Klassenkämpfe in China seit 1980

Kontakt:
*E-mail: info@gegendiestroemung.org
*www: http://www.gegendiestroemung.org

(*Die Geheimdienste aller Länder nicht unterschätzen!)

Drucker, Herausgeber und verantwortlicher Redakteur: J. Strütt, Osnabrücker Str. 26, 10589 Berlin
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B u l l e t i n   1 / 1 7
z u r  I n f o r m a t i o n  d e r  r e v o l u t i o n ä r e n 
Kommunistinnen und Kommunisten aller Länder
Auszüge und Zusammenfassungen aus den Publikationen 
von „Gegen die Strömung“ – Organ für den Aufbau der 
Revolutionären Kommunistischen Partei Deutschlands: 
Januar – April 2017

Erscheint auf Englisch, Französisch, Spanisch und Türkisch

Das Flugblatt März hat zum Thema:
Die internationale Solidarität wird immer wichtiger!

Heuchlerische Empörung des deutschen Imperialismus

Das Flugblatt Januar-Februar hat zum Thema:
„Der Sozialismus, die erste Phase des Kommu-
nismus, und die Notwendigkeit der Diktatur 
des Proletariats“

Das Flugblatt besteht aus 6 Seiten A4 und ent-
hält folgende Abschnitte:

 Der Kampf der Antikommunisten und Revisio-
nisten gegen die Diktatur des Proletariats

 Die Diktatur des Proletariats und die sozialisti-
sche Demokratie

 Verschärfung des Klassenkampf auf allen Gebie-
ten im Kampf gegen die Gefahr, dass die Diktatur 
des Proletariats zerstört und der kapitalistische 

Weg eingeschlagen wird.
 Die Diktatur des Proletariats und der Kulturre-

volution
 Zur Dialektik des Absterbens und der Verstär-

kung des Staats der Diktatur des Proletariats
 Kasten: Karl Marx über die Notwendigkeit der 

Diktatur des Proletariats bis zum Kommunismus
Das Flugblatt ist Bestandteil des Dokuments 

„Programmatische Kernpunkte im Kampf für 
die sozialistische Revolution und den Kommu-
nismus“ und wird an anderer Stelle als Überset-
zung veröffentlicht.

„Faschisierung in der Türkei durch Erdogans 
brutale Repression gegen die kämpfenden Kur-
dinnen und Kurden und gegen jegliche demo-
kratischen und revolutionären Kräfte, Vormarsch 
des reaktionären Trump-Regimes in den USA, 
wachsende Anhängerschaft der faschistischen 
Front National in Frankreich, Zunahme des poli-
zeistaatlichen Terrors in Russland… Diese Liste 
ließe sich noch weiter fortführen.

Keine Frage: Die Empörung über diese Entwick-
lung der Faschisierung der Staatsapparate und fa-
schistischer Organisationen, die solidarische Un-
terstützung der Protestbewegung dagegen in an-
deren 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 Imperia-
lismus außerhalb Deutschlands bleibt.

In den bürgerlichen Medien und bei den bürger-
lichen Politikerinnen und Politikern sämtlicher 

Parteien bis hin zur Partei ‚Die Linke‘ ist eine fast 
durchgehende und gut organisierte Heuchelei fest-
zustellen. Diese misst offensichtlich mit ‚zweierlei 
Maß‘, um sich in die Pose der kritischen Bericht-
erstatter 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 zwi-
schen 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 preisge-
geben. In Ceuta und Melilla wurde vom EU-Staat 
Spanien, der in Afrika diese Kolonial-Exklaven 
besitzt, ganz direkt ein sechs Meter hoher Zaun 
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gegen die Refugees errichtet. Gegen diese Mauer 
um Europa wird von den selben Herrschaften nicht 
einmal ‚Empörung‘ vorgeheuchelt.

2. Gegen die rassistische Hetze des Trump-Re-
gimes gegen Migrantinnen und Migranten, insbe-
sondere 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 reakti-
onären 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 Me-
thode des ‘racial profiling’ vermeintlich aus Nord-
afrika stammende Männer aus Bussen und Zügen 
zusammengetrieben und der Presse in einem Ge-
fangenenkessel 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 In-
szenierung der deutschen Polizei wurde eben nicht 
entlarvt und angeprangert, sondern in den aller-
meisten Fällen verteidigt, nicht selten sogar noch 
ausdrücklich begrüßt.

3. Die Ankündigung Trumps, massenhaft so-
genannte ‚illegale‘ Einwanderer abzuschieben, 
ist empörend und erfordert mit aller Kraft, die 
demokratischen und revolutionären Kräfte in der 
USA im Kampf gegen diese Faschisierung zu un-
terstützen. Aber wer sich über die US-Abschie-
bemaschinerie zu recht empört, der sollte nicht 
schweigen oder gar unterstützen, dass in Deutsch-
land, vor der eigenen Haustür, der staatlicher Ab-
schiebeterror verschärft wird, mittlerweile sogar 
Afghanistan und Syrien wieder zu ‚sicheren Her-
kunftsländern‘ deklariert wurden, Abschiebezen-
tren geplant werden. Die staatliche und mediale 
Abschiebungspropaganda zur Rechtfertigung der 
deutschen Abschiebepolitik findet statt, während 
gleichzeitig die Abschiebungen des US-Präsiden-
ten verurteilt werden.

Diese Beispiele zeigen, dass die vollkommen be-
rechtigte Ablehnung der reaktionären Maßnahmen 
des US-Präsidenten seitens der deutschen bürger-
lichen Medien und Politikerinnen und Politiker 
pure Heuchelei ist, weil die reaktionäre Politik 
des eigenen Landes nicht mit den gleichen Maß-
stäben 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 Propa-
gandamechanismen des deutschen Nationalismus 
ermöglicht.

Steigerung des deutschen Nationalismus
... Mehr und mehr werden Positionen vorherr-

schend, die das heutige reaktionäre Deutschland 
in einem guten Licht darstellen und damit die 
deutsche Überheblichkeit, den deutschen Natio-
nalismus stärken. Der deutsche Nationalismus ist 
der Schulterschluss und die Klassenversöhnung, 
die der deutsche Imperialismus für die Kriegsvor-
bereitung gegen seine imperialistischen Konkur-
renten braucht.

Dieser Entwicklung müssen wir entgegentreten. 
Gegen diese Strömung müssen wir ankämpfen und 
uns gegen diese deutsch-nationalistische Heuche-
lei dadurch wehren, dass erstens die entsprechen-
den reaktionären Entwicklungen in Deutschland 
vorrangig angeprangert werden und dass zweitens 
vor allem im Kampf gegen anti-amerikanischen 
und anti-türkischen deutschen Nationalismus vor-
rangig 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

Der Abschnitt hebt die Notwendigkeit und Be-
deutung von Protesten gegen reaktionäre Entwick-
lungen in anderen Ländern hervor:

In den USA die Proteste von mehreren Milli-
onen vor allem der diskriminierten und unter-
drückten Minderheiten gegen das Einreisevebot 
für Muslime in die USA, 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.

In der Türkei den bewaffneten Kampf der Kur-
dinnen und Kurden und den Kampf fortschrittli-
cher Türkinnen und Türken gegen Massenentlas-
sungen nach dem angeblichen oder wirklichen 
Putschversuch, gegen Verhaftungen und Unterdrü-
ckung kritischer Stimmen im Journalismus, unter 
Hochschulangehörigen, von Fortschrittlichen in 
anderen Bereichen.

Der Abschnitt hebt hervor: „In diesem Zusam-
menhang sei darauf verwiesen, dass der deut-
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Das Flugblatt April hat zum Thema:*)
Gegen die reaktionäre und konterrevolutioäre Ausbeutungs- und 
Unterdrückungspolitik der deutschen Imperialisten:
Solidarität mit dem Kampf der Genossinnen und Genossen in der Türkei!

„Wenn wir von der Solidarität mit den Genossin-
nen und Genossen in der Türkei sprechen, wenn 
wir von der Solidarität mit jenen sprechen, die 
gegen den sich immer mehr faschisierenden tür-
kischen Staat kämpfen, dann bedeutet das auch, 
sich mit den kämpfenden Teilen der Bevölkerung 
in der Türkei, insbesondere auch mit den kämp-
fenden kurdischen Teilen der Bevölkerung zu so-
lidarisieren. 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 poli-
zeistaatlichen Aktionen des Staates der herrschen-
den Klassen der Türkei gehört als unverzichtbarer 
Hintergrund, die Geschichte der faschistischen 
Militärputsche und sehr unterschiedlicher poli-
zeistaatlicher Regimes in diesem Land zu kennen. 
Bei allen Unterschieden waren sich die Herrschen-
den 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 Kom-
munistischen 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 Kommunis-

tischen Partei der Türkei im Befreiungskampf ge-
gen 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 be-
kämpften 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 – 
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 Militärput-
sches 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 ei-
nen Kampf im ‚Namen des Islam‘ führen, sowie 
Kräften und Teilen des an ‚Atatürk‘ orientierten 
Militärs durchgeführt worden sein. Das aufzu-
klären und abzuklären ist für uns zumindest im 
Moment kaum oder gar nicht möglich. Aber klar 
ist, dass das staatsstreichartige Niederschlagen 

sche 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 un-
terstützt 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 ge-
gen 10 Mitglieder einer sich am Kommunismus 
orientierenden Organisation.“

Das Flugblatt endet mit der Aufgabenstellung: 
“Immer wichtiger wird die weltweite Solidarität 
mit demokratischen und revolutionären Entwick-

lungen 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 im-
perialistischer Großmächten selbst. Und hier in 
Deutschland geht es bei alledem ideologisch vor-
rangig um den Kampf gegen den deutschen Nati-
onalismus und politisch vorrangig um den Kampf 
gegen ‘unseren’ Hauptfeind im eigenen Land, den 
deutschen Imperialismus.”
Das Flugblatt besteht aus 6 A4-Seiten und enthält 
den weiteren Beitrag:
 „Öffnet die Grenzen“ – Hunderttausende demons-

trieren in Barcelona für die Aufnahme von Refugees
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des Militärputsches dazu genutzt wurde, um in 
einem Umfang Reste erkämpfte demokratischer 
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 ...
■ Mehr als 130.000 Staatsbedienstete wurden 
suspendiert oder entlassen ...
■ 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 Nach-
richtenagenturen geschlossen oder unter staatliche 
Zwangsverwaltung gestellt. Im November 2016 
saßen 144 Journalistinnen in Haft (mehr als in 
jedem anderen Land).
■ Bis Anfang November 2016 wurden mehr als 
75.000 Personen festgenommen. Gegen die In-
haftierten wurden und werden Foltermethoden 
angewendet ...
■ Besonders scharfe Repressionen richten sich 
gegen die kurdische Bevölkerung und deren 
Vertretungen ...

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 De-
mirtas, den Co-Vorsitzenden und gegen sieben 
weitere ihrer Abgeordneten wurde wegen ‚Ter-
rorpropaganda‘ und ‚Mitgliedschaft in einer be-
waffneten Terrororganisation‘ Untersuchungshaft 
in Hochsicherheitsgefängnissen verhängt ... Bis 
zum 21.11.16 hat die türkische Regierung insge-
samt 34 Gemeindeverwaltungen in den kurdischen 
Gebieten unter staatliche Aufsicht gestellt und 
39 BürgermeisterInnen in U-Haft ins Gefäng-
nis geworfen. ... Im Februar 2017 wurden weitere 
1000 Menschen verhaftet, denen Unterstützung 
der PKK vorgeworfen wird.

Begleitet wurden und werden diese Unterdrü-
ckungsmaßnahmen von einer nationalistisch-fa-
schistischen Massenmobilisierung, die auch po-
gromartige Überfälle durchführt, v. a. gegen die 
kurdische Bevölkerung. ...

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-Re-
gime 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 wirk-
liche Befreiung kämpfenden Kräfte.“
Folgende Beispiele werden genannt:

 Verbot der PKK in Deutschland seit 1993, Straf-
verfahren, Gefängnisstrafen und Abschiebung in 
den Folterstaat Türkei von Aktivistinnen und Ak-
tivisten, die der PKK zugeordnet werden.

Bildern von 33 legalen kurdischen Vereinigungen 
in Deutschland.

Deutschland, die nachweislich zur „Aufstands-
bekämpfung“ in kurdischen Gebieten eingesetzt 
werden. Ausbildung türkischer Militärs in Bun-
deswehrhochschulen. 

-
ner“ der Türkei. 
Betriebe bzw. türkischer Betriebe mit deutscher 
Kapitalbeteiligung in der Türkei ist von 500 in den 
90er Jahren inzwischen auf über 6.800 gestiegen.

Der Abschnitt stellt klar: „Nur scheinbar im Wi-
derspruch 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 ge-
rade auch mit dem reaktionären türkischen Staat 
kollaborieren. Die Barsani-Kräfte seien ‚Partner‘ 
im Gegensatz zur PKK , die ‚mutmaßliche Ter-
roristen‘ seien, erklärte die deutsche Regierung 
dazu. Ab Ende 2014, Anfang 2015 wurden über 
100-150 Bundeswehrausbilder nach Erbil/Nor-
dirak geschickt, die über 7.000 reaktionäre kur-
dische Soldaten an den Waffen trainieren. Dies 
geschieht unter dem Vorwand des Kampfes ge-
gen die faschistischen IS-Söldner. Tatsache ist, 
dass die Barzani-Truppen in Koordination mit 
der türkischen Armee insbesondere auch gegen 
die kurdisch-syrischen Volksverteidigungsein-
heiten (YPG) in Rojava (Nordsyrien) vorgehen. 
In Deutschland erfolgt die Ausbildung kurdischer 
Soldaten der reaktionären Barsani-Kräfte vor al-
lem am Bundeswehr-Stützpunkt in Hammelburg. 
Nachdem die Bundeswehr bereits an der Grenze 
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(*Die Geheimdienste aller Länder nicht unterschätzen!)

Drucker, Herausgeber und verantwortlicher Redakteur: Name, Straße, PLZ Ort

der Türkei zu Syrien Raketen stationiert hat, han-
delt es sich hierbei in der Tat um einen nicht zu 
unterschätzenden weiteren militärischen Vorstoß 
des deutschen Imperialismus in dieser Region.“

Abschließend wird hervorgehoben: „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 demo-
kratischen und revolutionären Kampfs gegen Im-
perialismus 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. All 
dies soll durch die Verschärfung des polizeistaat-
lichen 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 Befreiungs-
kampf der kurdischen Bevölkerung, insbesondere 
deren bewaffneter Kampf.

Eine bedeutsame Rolle spielte und spielt vor 
diesem Hintergrund in den letzten Jahren die kur-
dische Partei HDP. ...

Doch vor allem geht es um den von der PKK in 
der Türkei seit 1984 geführten bewaffneten Kampf 
mit zeitweise mehreren Zehntausend Kämpferin-
nen und Kämpfern in den kurdischen Gebieten. ...”

Im Folgenden werden Beispiele von bewaffne-

in kurdischen Gebieten ausgezählt, die kurz nach 
der massiven Verschärfung der polizeistaatlichen 
Repression im Juli 2016 durchgeführt wurden:
■ „Im August 2016 erfolgten kurz hintereinander 
drei bewaffnete Angriffe auf Polizeihauptquartiere 
in den kurdischen Gebieten im Osten der Türkei ...
■  Am 27.8.2016 wurde bei einem Angriff in der 
überwiegend von kurdischen Menschen bewohn-
ten Stadt Cizre im Südosten der Türkei das mehr-
stöckige Polizeigebäude vollständig zerstört, 11 
Polizisten wurden getötet, 75 Polizisten teilweise 
schwer verletzt. In einer Erklärung übernahm die 
PKK die Verantwortung ...

■ Am 12.9.2016 wurde in Van durch eine bewaff-
nete Aktion das Provinzhauptquartier der AKP 
vollständig zerstört. ... Nach der Festnahme der 
beiden kurdischen Oberbürgermeisterinnen von 
Diyarbakir kam es dort am 26. Oktober 2016 er-
neut zu heftigen Kämpfen zwischen Protestieren-
den und der Polizei. Auch in Istanbul und anderen 
Städten kam es zu Protestaktionen.“

Der Abschnitt betont: „Ein kaum zu überschät-
zender Faktor ist der bewaffnete Kampf kurdischer 
Genossinnen und Genossen gerade auch außerhalb 
der Grenzen des türkischen Staates.“ Als Beispiele 
werden genannt:

-
völkerung 2014/15 im Irak, als diese von IS-Mör-

-
li, Kobane, Efrin, Manbidsch.
Das Flugblatt hebt abschließend hervor: „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 Gewehrläu-
fen, die von den wirklich revolutionären Kräften 
geführt und benutzt werden. Die bewaffneten re-
volutionären Kämpferinnen und Kämpfer in der 
Türkei und weltweit werden deshalb ihre Waffen 
keineswegs niederlegen, sondern den bewaffneten 
Kampf gegen Imperialismus und Reaktion weiter-
führen und verstärken!“
Das Flugblatt*) besteht aus 4 A4-Seiten und ent-
hält die weiteren Beiträge:

 Zur Geschichte der Militärputsche in der Türkei
 Die verbrecherische Rolle des türkischen Staates 

bei der „Abwehr“ von Refugees
 Beilage: Die Bedeutung von Ibrahim Kaypakkaya für 

die sich neu formierende revolutionäre und kommunis-
tische Bewegung in der Türkei (3 Seiten)

 Plakat: Ankara 10.10.2015: Faschistisches Massaker! 
Nichts vergeben! Nicht vergessen!

*) Das gesamte Flugblatt mit den weiteren Bei-
trägen liegen in türkischer Übersetzung vor.
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B u l l e t i n  2 / 1 7
z u r  I n f o r m a t i o n  d e r  r e v o l u t i o n ä r e n 
Kommunistinnen und Kommunisten aller Länder
Auszüge und Zusammenfassungen aus den Publikationen 
von „Gegen die Strömung“ – Organ für den Aufbau der 
Revolutionären Kommunistischen Partei Deutschlands: 
Mai – August 2017

Erscheint auf Englisch, Französisch, Spanisch und Türkisch

Skandal oder normal?

Nazis in der Bundeswehr – Imageproblem der deutschen Imperialisten

Das Flugblatt Mai-Juni hat zum Thema:

„Dass die Bundeswehr von Nazis, Militärs der 
Nazi-Wehrmacht aufgebaut wurde, könnte ei-
gentlich 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 ge-
macht werden. Was heute kurze Zeit als ‚Skandal‘ 
daher kommt, kann in Wirklichkeit nicht überra-
schen. 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.“

In dieser Stellungnahme werden eine Reihe von 
Grundfragen der Geschichte und Gegenwart der 
Bundeswehr aufgeworfen.

Imagekampagne und Nachwuchs-
probleme

Ein Grundproblem der Bundeswehr ist es mit 
großen Werbeaktionen Nachwuchs zu gewinnen. 
Dabei wird von der Faszination von Technik und 
Waffen ausgegangen, wobei gleichzeitig gerade 
junge Nazis in die Bundeswehr drängen

-
werks in der Bundeswehr: Politiker einig 
in der Verteidigung der Bundeswehr

Ab und an treiben es die Nazis dann doch zu 
weit, wenn sie für geplante Attentate auf Politi-
ker Waffen entwenden und auch allzu deutlich in 
Kasernen mit Hakenkreuzen und traditionellen 
Nazisymbolen Skandale hervorrufen.

Die um das Image der Bundeswehr besorgten 
Politiker versprechen einige Maßnahmen. Ande-
re Politiker von SPD bis zur pronazistischen AfD 
wenden sich vehement gegen die Beseitigung der 
Nazi-Wehrmacht.

Die Bundeswehr – In der Kontinuität der 
Nazi-Wehrmacht aufgebaut

Ausführlich wird der Übergang der Naziwehr-
macht in die Bundeswehr dokumentiert und die 

Wehrmacht Helmut Schmidt, einst Bundeskanzler 
der Bundesrepublik Deutschland, nachgezeichnet.
Zitiert wird etwa seine Position zur Waffen-SS: 

„... vor uns liegt eine Division der Waffen-SS, 
dann konnten wir ruhig schlafen.“

Spielarten der Wehrmachts-„Traditions-

Auch im Detail werden Dokumente der Bundes-

Ehrung der SS-Mörder 1985 in Bitburg erinnert 
und dagegen auf Studien über die Verbrechen der 
Wehrmacht verwiesen.

Nazis mitten in der Bundeswehr

In einem weiteren Abschnitt werden die promi-
nentesten Nazis, die in der Bundeswehr in den 
letzten 50 Jahren Karriere gemacht haben, auf-
gezählt:

1967gab es 1500 NDP-Mitglieder in der Bun-

In den 70er Jahren die Wehrsportgruppe Hoff-
mann, die mit Material der Bundeswehr ausgestat-
tet war. Und auch die NSU-Mörder, die 10 Jahre 
lang Menschen, die sie als „undeutsch“ einschät-
zen, ermordeten, hatten Ausbildung in der Bundes-
wehr. Selbst die Vertuscherorganisation Militäri-
scher Abschirmdienst (MAD) listete ca. 400 Fälle 
von Nazis in der Bundeswehr auf.
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Die Sondernummer vom 3. Juli 2017 zum G20-Gipfel in Hamburg hat zum Thema:
G20-Gipfel in Hamburg:

Den deutschen Imperialismus als Hauptfeind bekämpfen!
„In Hamburg treffen sich im Juli 2017 die politi-

schen Spitzenkräfte von 20 reaktionären Ländern, 
von imperialistischen Großmächten, imperialis-
tischen Staaten sowie militärisch, politisch und 
ökonomisch wichtigen Staaten für das imperia-
listischen Weltsystem. Dieses Treffen wird durch 
eine gigantische militärisch-polizeistaatliche Ak-
tion abgesichert. 

Die Zukunftspläne des  
deutschen Militärs: Krieg

Wichtiger als die gewiss nicht zu unterschätzen-
den Nazis in der Bundeswehr ist aber die ständige 
Steigerung der Auslandeinsatze der Bundeswehr 
und ihr Ausbau zur Bürgerkriegsarmee im Inne-
ren, die sich zunehmend am Kampf gegen anti-
kapitalistische Demonstrationen beteiligt. Allein 
in Rostock 2007 wurden 2.000 Soldaten für den 
Einsatz im Innern mobilisiert.

Auch bei den Auslandeinsätzen mehren sich die 
Skandale, etwa als ein Oberst Klein in Afghanis-
tan durch ein von ihm veranlasstes Bombardement 
über 100 Menschen ermordete und dennoch vier 
Jahre später in der Bundeswehr befördert wurde.

Die Bundeswehr wird insgesamt ausgebaut, 
auch mit klarer Stoßrichtung gegen den US-Impe-
rialismus und andere imperialistische Mächte und 
übt in vielen Auslandeinsätzen in der ganzen Welt.

Aufgaben im antimilitaristischen Kampf
Abschließend werden kompakt die Aufgaben im 

antimilitaristischen Kampf genannt:
 Aufklärung über die Geschichte und Gegenwart 

der deutschen Armee
 Propagierung der bewaffneten Kämpfe gegen 

den deutschen Imperialismus, vor allem der Roten 
Armee und der Partisanenkämpfe im Rahmen des 
2. Weltkriegs

 Betonung der antimilitaristischen Aktionen ge-
gen öffentliche Vereidigungen und Propaganda-
Shows der Bundeswehr.

 Orientierung an einem langfristigen internati-
onalistischen Kampf gegen den deutschen Impe-
rialismus und seine Armee.

 Aktuelle Widerlegung aller Lügen und Recht-
fertigungen

 Unentwegte Aufklärung darüber, dass der Kern 
der Bundeswehr nicht von innen zersetzt oder er-

obert werden kann, sondern zerschlagen werden 
muss (was nicht bedeutet auf den Kampf in der 
Bundeswehr zu verzichten).
Das Flugblatt endet mit dem Aufruf:

„Ohne auf den Kampf im Innern der Bundeswehr 
zu verzichten, ist es entscheidend, den Kern der 
Bundeswehr, seine Elitetruppen, von außen anzu-
greifen und zu bekämpfen, imperialistische Ag-
gressionskriege zu erschweren oder zu verhindern.

Die Konzentration auf den antimilitaristischen 
Kampf im eigenen Land bedeutet nicht, antimi-
litaristische Kämpfe in anderen Ländern gering 
zu schätzen oder gar zu ignorieren. Ganz im Ge-
genteil: 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 imperialis-
tischen 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.“

Das Flugblatt besteht aus 10 A4-Seiten und ent-
hält folgende weiteren Beträge:
l „Verteidigungsexperte“ der Partei „die Linke“ stellt 
sich schützend vor die Nazis in der Bundeswehr! l Am 

Helmut Schmidt (ehemaliger Bundeskanzler der BRD) 
l Faksimile: 

l Misshandlungen 
in der Bundeswehr und verschärfte Kriegspolitik – ein 
Zusammenhang

Die Proteste und Widerstandsaktionen von viel-
fältigen Gruppierungen sind mehr als berechtigt. 
Auch wenn sich in diesen Protesten mit mehre-
ren 10.000 Menschen logischerweise sehr unter-
schiedliche, teilweise auch reaktionär-nationalis-
tische und pseudolinke Gruppierungen einreihen 
werden. Darauf wird genau zu achten sein. Denn 
diese Gruppen und ihre deutsch-nationalistischen 
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Positionen, die den deutschen Imperialismus aus 
der Schusslinie nehmen oder gar als „bessere Al-
ternative“ zum USA-Imperialismus verkaufen, 
sind zu bekämpfen.

Es geht darum, hier in Deutschland den deut-
schen Imperialismus als Hauptfeind zu bekämp-
fen, 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 militä-
risch-polizeilichen Kräfte. Für den Luftraum ist 
die Bundeswehr zuständig. Für den Einsatz „am 
Boden“ zunächst vor allem Eliteeinheiten der Re-
pressionskräfte im Inneren. Es wird ein Massen-
aufgebot von 20.000 Polizisten eingesetzt. Der 
verdeckte Einsatz von hunderten oder tausenden 
von Mitarbeitern der verschiedenen Geheimdiens-
te 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 Erfah-
rungen vor einigen Jahren beim Weltwirtschafts-
gipfel in Rostock zeigen: Es wird zu willkürlichen 
Verhaftungen, zu Prügelorgien der Polizei und 
auch zu militantem Widerstand gegen diese Maß-
nahmen der Faschisierung in Hamburg kommen.  
Und es ist auch schon vorprogrammiert, dass die 
üblichen berüchtigten Opportunisten sich heuch-
lerisch 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 Er-
eignisse 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 innerimperialisti-
schen Widersprüche, konkret auch der Widersprü-
che zwischen dem deutschen Imperialismus und 
dem USA-Imperialismus, profilieren sich Politike-
rinnen und Politiker aller Parteien des deutschen 
Imperialismus in einer Front mit Sprüchen gegen 
die USA und Donald Trump.

Der deutsche Nationalismus feiert sich als an-
geblich 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 Propa-
gandaoffensive zu starten mit dem Ziel, weite Teile 
der Bevölkerung mit dem Gift des Nationalismus 
zu bearbeiten und sie in das Schlepptau der deut-
schen imperialistischen Politik zu nehmen. ...“

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 ei-
ner personalisierten Polemik gegen die Eskapaden 
und täglichen Provokation solcher Politiker. ...

Die Methode, politische Probleme zu personali-
sieren, ist ein Ablenkungsmanöver übelster Art. Es 
wird so getan, als seien die Probleme dieser Welt 
die Probleme durchgeknallter Persönlichkeiten, 
gegen die dann mit vernünftig-seriösen Persön-
lichkeiten 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 al-
len 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 imperialisti-
schen Systems zuständig sind. ...“

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 imperialisti-
sche Politik verwiesen und der Kampf gegen diese 
imperialistische Welt gefordert wird.

Es ist allerdings auch zu beobachten, dass zu-
mindest teilweise Deutschland als Großmacht oder 
der deutsche Imperialismus nicht ausdrücklich er-
wähnt werden oder so getan wird, als ob dies ein 
nebensächliches Problem wäre.

Unsere Position dagegen ist: unbedingt alle re-
aktionären und imperialistischen Kräfte auf der 
ganzen Welt angreifen, weltweite Solidarität pro-
pagieren 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 imperialisti-
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schen 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. ...

Es ist ein Trugschluss, dass der Kampf gegen 
unseren Hauptfeind, den deutschen Imperialis-
mus, 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 Re-
volution in jedem Land des imperialistischen Welt-
systems durchführen – das ist nur möglich, wenn 
die revolutionären Kräfte in jedem Land Schulter 
an Schulter mit den revolutionären Kräften welt-
weit kämpfen. In diesem Kampf werden sie die 

Kraft und Stärke entwickeln, um den reaktionä-
ren Staatsapparats ihres jeweiligen Hauptfeinds 
im bewaffneten Kampf zu zerschlagen und die 
herrschenden Klassen zu stürzen. Und dann wer-
den sie über eine lange Zeit mit ihrem eigenen, 
revolutionären Staat, der für die breiten werktä-
tigen 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 aus-
drückte, nichts zu verlieren als seine Ketten (Ma-
nifest der Kommunistischen Partei).“
Das Flugblatt besteht aus 2 A4-Seiten

Das Flugblatt Juli-August hat zum Thema:

Der grundlegende Weg der sozialistischen Revolution zur Erkämpfung 
der Diktatur des Proletariats und des Kommunismus

Das Flugblatt ist Bestandteil des Dokuments „Pro-
grammatische Kernpunkte im Kampf für die 
sozialistische Revolution und den Kommunis-
mus“ und wird an anderer Stelle als Übersetzung 
veröffentlicht.

 Einleitend werden drei Gründe für die Notwen-
digkeit der Anwendung revolutionärer bewaffneter 
Gewalt zur Erreichung des Ziels – Abschaffung 
von Ausbeutung und Unterdrückung, von Krieg 
und Gewalt – geschildert. Es folgen zwei weitere 
Abschnitte mit Unterüberschriften:

 Ökonomische und politisch-demokratische Ta-
geskämpfe, die Bündnispolitik der proletarischen 
Klasse und der Kampf für die Hauptsache, die so-
zialistische Revolution
- Zur Notwendigkeit eigenständiger ökonomi-
scher und politisch-demokratischer Tageskämpfe
- Kampf für die sozialistische Revolution als 
Hauptsache
- Wie den demokratische Kampf in der Praxis 
führen?
- Bedeutung wichtiger demokratischer Tages-
kämpfe
 Die gewaltsame sozialistische Revolution der 

proletarischen Klasse und Fragen des bewaffne-
ten Kampfs
- Zerschlagung des bürgerlichen Staatsapparats 
im bewaffneten Kampf

- Die befreiende Rolle der revolutionären Gewalt 
und die Notwendigkeit der Auswertung der Er-
fahrungen des bewaffneten Kampfs der breiten 
Massen sowie der Methoden und Taktiken der 
Konterrevolution
- Bewaffneter Kampf zum Sturz der Bourgeoi-
sie als zutiefst demokratische Angelegenheit der 
breiten Massen
- Systematische wissenschaftliche Planung der 
Vorbereitung und Durchführung des bewaffne-
ten Kampfs
- Die revolutionäre Situation und der Sieg der 
Revolution

Das Flugblatt besteht aus 6 A4-Seiten und enthält 
weitere Beiträge zu verschiedenen opportunisti-
schen Gruppen, die den militanten Widerstand 
gegen den G20-Gipfel diffamierend als „Gewalt-
tourismus“ oder die TeilnehmerInnen als „mas-
senfeindliche Randalier“ bezeichnen. Die Jugend-
organisation der Partei „Die Linke“ in Hamburg 
ruft auf ihrer Facebook-Seite sogar zur Bespitze-
lung von militanten KämpferInnen auf und zur 
Denunziation bei der Polizei.

Kontakt:
*E-mail: info@gegendiestroemung.org
*www: http://www.gegendiestroemung.org

(*Die Geheimdienste aller Länder nicht unterschätzen!)

Drucker, Herausgeber und verantwortlicher Redakteur: Name, Straße, PLZ Ort
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B u l l e t i n  3 / 1 7
z u r  I n f o r m a t i o n  d e r  r e v o l u t i o n ä r e n 
Kommunistinnen und Kommunisten aller Länder
Auszüge und Zusammenfassungen aus den Publikationen 
von „Gegen die Strömung“ – Organ für den Aufbau der 
Revolutionären Kommunistischen Partei Deutschlands: 
September – Dezember 2017

Erscheint auf Englisch, Französisch, Spanisch und Türkisch

150 Jahre „Das Kapital“ von Karl Marx

Das Flugblatt Septmber hat zum Thema:

„Vor 150 Jahren (1867) erschien das wis-
senschaftlich wichtigste Werk der kommu-
nistischen Bewegung, ‚Das Kapital‘ von 
Karl Marx. Der Untertitel deses Werks 
lautet ‚Kritik der politischen Ökonomie‘. 
In heutigen Debatten über Kommunismus, 
über Marx gibt es immer zwei wesentliche 
Versuche, den wissenschaftlichen Kom-
munismus 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 Ursa-
che für diese Fehler, so wird weiter argu-
mentiert, angeblich in der falschen Theorie 
von Marx über die Rolle des Proletariats. 
Dessen Lebenslage würde sich einerseits, 
anders als Marx vorhergesagt habe, ver-
bessern. Andererseits würde das Proletariat 
von der Zahl her ständig schrumpfen und 
im Grunde eine absteigende Bevölkerungs-
gruppe sein. Den Begriff Klasse nehmen 
heutige bürgerliche Ökonomen schon fast 
nicht mehr in den Mund.

Eine echte Kritik am Werk von Karl Marx 
existiert bezeichnenderweise nicht. Eine 
echte Kritik, das soll nicht bedeuten, dass 
diese Kritik richtig sein könnte. Es soll be-
deuten, dass man sich bemüht, anhand von 

Passagen, dem logischen Aufbau und dem 
empirischen Material nachzuweisen, dass 
Karl Marx in einem bestimmten Kapitel 
oder auf einer bestimmten Seite irgendet-
was falsch gemacht hat. Die heutigen Apo-
logeten des Kapitalismus tun so, als hätten 
sie das gar nicht nötig und belassen es bei 
pauschalen, aus ihrer Sicht wirksamen An-
schuldigungen.“

Zur nationalistisch getarnten Lüge 
über das angebliche „Verschwinden“ 
des Proletariats

In dem Abschnitt wird folgendes erläu-
tert: Der Kapitalismus, der sich weltweit 
ausbreitete, war Gegenstand der Untersu-
chung von Karl Marx. Empirisches Mate-
rial zur Veranschaulischung nahm er aus 
dem damals am weitesten entwicklten ka-
pitalistischen Land England. Der Kapita-
lismus mit seinen Klassenverhältnissen ist 
von vornherein nicht auf ein einzelnes Land 
beschränkt. Der Blick auf nur ein einzelnes 
Land, um Marx zu widerlegen, ist von vorn-
herein ein Kategoriefehler, der die Gefahr 
in sich birgt, dass keine richtigen Antwor-
ten auf Fragen der politischen Ökonomie 
gegeben werden können.

Die zunehmende Rolle des Proletatriats 
zeigt sich daran, dass im großen Maßstab 
die Produktion von Gütern, die Produktion 
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aus Kernländern des Kapitalimmus in an-
dere Erdteile verlegt wird. Statistiken von 
bürgerlichen Ökonomen zeigen, dass das 
Proletariat in Ländern wie Indien und Chi-
na, aber auch Bagladesch und Südafrika 
in den letzten Jahrzehnten in gigantischem 
Umfang gewachsen ist. Wenn im gleichen 
Zeitraum die Zahl des Proletariats z.B. in 
der Schweiz gesunken ist, ist das demge-
genüber zu vernachlässigen.

Nur die Gesamtproduktion in der ganzen 
Welt gibt Aufschluss über die Zahl der An-
gehörigen des Proletariats. Eine genaue 
Analyse ist schwierig, denn die existieren-
den Statistisken packen alle Beschäftigten 
der Produktion, enschließlich der leitenden 
Angestellten oder der großen Masse der 

zusammen. Dennoch zeigt ein Blick auf die 
Zahlen aus bürgerlichen Statistiken, dass 
das Verschwinden des Proletariats welt-

Versuch, die Überlegungen von Karl Marx 
zu widerlegen.

Die nationalistische Arroganz 
gegenüber ArbeitsmigrantInnen in 
Deutschland bekämpfen!

In dem Abschnitt wird ausgeführt, dass 
sowohl die weltweite Lage als auch die 
besonderen politischen Bedingungen der 
imperialistischen Länder berücksichtigt 
werden müssen, um die Systematik in der 
Veränderung der Lages des Proletatiariat 
eines Landes fetszustellen. Zu den besonde-
ren politischen Bedingungen gehören u.a. 
Raubkriege, Ausbeutung der Bevölkerung 
in andren Ländern und das Bestehen ei-
ner kleinen, aber relativ stabilen Schicht 
der proletarischen Klasse (die sogenannte 
Arbeiterarsitokratie), die von den Imperi-
alisten bestochen wird, um sie gegen die 
Kämpfe der poletariwschen Klasse einzu-
setzen.

Weiter wird erkäutert, dass der Blick 
durch die nationalistische Brille verhin-

dert, dass bei der Betrachtung des Prole-
tariats in Deutschland das große Heer der 
Arbeitsimmigranten in den Blick genom-
men wird. Die heutige Zusammensetzung 
des Proletariats in Deutschland in den 
großen zentralen Produktionsstätten, den 
Automobilfabriken u.a. wird bewusst oder 
unbewusst nicht analysiert. Die Arbeite-
rinnen und Arbeiter, die vor Jahrzenhnten 
aus der Türkei, aus Spüanien, aus Mariok-
ka und vielen anderen Ländern gekommen 
sind, bilden heute zum großen Teil den Kern 
des Industrieproletairat in Deutschland.

Die entscheidende Schlussfolgerung 
von Marx: Vernichtung des 
Kapitalismus durch die revolutionären 
Arbeiterinnen und Arbeiter

In diesem Letzten Abschnitt geht es dar-
um, dass der Kern der Analyse von Marx 
ist, dass der Kapitalismus nicht in der Lage 

Probleme zu lösen. Dadurch wird das Pro-
letariat gezwungen zu kämpfen, sich in den 
Kämpfen zu entwickeln und entscheidende 
Fragen zu stellen, die von Marx, vom wis-
senschaftlichen Kommunismus beantwor-
tet wurden: Es geht darum, die Ausbeuter 
zu enteignen. Das Proletartiat wird großes 
Potential für die revolutionären Kämpfe 
entwickeln, wenn sich der Kampf der Ar-
beiterinnen und Arbeiter mit den Ideen des 
wissenschaftlichen Kommunismus verbin-
det. Genau das ist Aufgabe der Kommunis-
tischen Partei. Das beinhaltet auch, dass 
vor allem aus den Reihen des revolutionä-
ren Proletariats die Kräfte kommen, die die 
Kommunistische Partei aufbauen werden.

 Das Flugblatt besteht aus 4 A4-Seiten 
und enthält folgende weiteren Beträge:
l Gegen das polizeistaatliche Verbot – Soli-
darität mit linksunten.indymedia! l Das Ge-
heimnis der Mehrwertproduktion l Einige 
wichtige Kämpfe der Arbeiterinnen und Ar-
beit in anderen Ländern der letzten Monate  
l Kurzer Überblick über den Aufbau des Ka-
pitals
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Das Flugblatt Oktober-November hat zum Thema:
Zur Notwendigkeit einer Kommunistischen Partei und des Kampfs 

gegen Opportunismus und Revisionismus

Das Flugblatt ist Bestandteil des Doku-
ments „Programmatische Kernpunkte 
im Kampf für die sozialistische Revolu-
tion und den Kommunismus“ und wird 
an anderer Stelle als Übersetzung veröf-
fentlicht.

Im ersten Abschnitt werden die Merkmale 
einer wirklich kommunistischen Partei im 
Sinne von Karl Marx und Friedrich Engels 
beschrieben. 

Es folgen weitere Abschnitte mit folgen-
den Überschriften:
n Zum Kampf gegen Opportunismus und 
Revisionismus
n Das proletarische Klassenbewusstsein 
entsteh nicht spontan
n Die entscheiden Rolle des wissenschaft-
lichen Kommunismus
n Ohne kommunistisch Kader gibt es kei-
ne kommunistische Politik

n Der Klassenfeind spaltet und desor-
ganisiert, wo er kann: kommunistische 
Organisierung als entscheidender Hebel 
für den Sturz der Bourgeoisie durch den 
bewaffneten Kampf im „eigenen“ Land

Im letzten Abschnitt werden die Aufgaben 
einer kommunistischen Partei beschrieben. 

Das Flugblatt besteht aus 6 A4-Seiten und 
enthält folgende weiteren Beiträge:

 Demokratische und revolutionäre tür-
kische und kurdische Gefangene in den 
deutschen Gefängnissen – Die Heuchelei 
der deutschen Medien!

 12-seitige Beilage:
1917 – Sozialistische Oktoberrevolution 
in Russland.
Der siegreiche Aufstand des Proletariats  

gegen die Bourgeoisie!

Das Flugblatt Dezember hat zum Thema:

Den Antikommunismus bekämpfen!

Das Flugblatt ist Bestandteil des Doku-
ments „Programmatische Kernpunkte 
im Kampf für die sozialistische Revoluti-
on und den Kommunismus“. Die entspre-
chende Teil soll hier nochmal abgedruckt 
werden. Das Flugblatt enthält folgende 
Abschnitte:
I. Kampf gegen alle Varianten des 
offenen Antikommunismus

 Der offene Antikommunismus ist so alt 
wie der wissenschaftliche Kommunismus 
selbst

Gegen die Oktoberrevolution und die 
sozialistische Sowjetunion

Der Antikommunismus der Nazis

Offener Antikommunismus in Deutsch-
land nach 1945

Offener Antikommunismus in Deutsch-
land heute
II. Kampf gegen alle Varianten des 
Opportunismus und Revisionismus
III. Die Errichtung des Kapitalimus in 
der Sowjetunion, China und Albanien

Die Bedeutung der Oktoberrevolution
Usachen für den Sieg des Kapitalismus 

in der sozialistischen Sowjetunion
Revolutionäre Erfahrungen im ehemals 

revolutionären China und Albanien
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Kontakt:
*E-mail: info@gegendiestroemung.org
*www: http://www.gegendiestroemung.org

(*Die Geheimdienste aller Länder nicht unterschätzen!)

Drucker, Herausgeber und verantwortlicher Redakteur: J. Strütt, Osnabrücker Str. 26, 10589 Berlin

Das Flugblatt besteht aus 6 A4-Seiten und 
enthält folgenden weiteren Beitrag:

 Solidarität mit den gerechten Kämpfen 
im Iran!

In den „Programmatischen Kernpunk-
ten ...“ wird das Flugblatt folgendermaßen 
zusammengefasst:
Kampf gegen alle Varianten des 
offenen Antikommunismus

„Ein wichtiges Instrument des deutschen Im-
perialismus im Kampf gegen den wissenschaft-
lichen Kommunismus und die kommunistischen 
Kräfte ist der offene Antikommunismus. Der 
offene Antikommunismus ist im Grun¬de so alt 
wie der wissenschaftliche Kommunismus. Seine 
Hauptzielscheibe war zuerst der wissenschaft-
liche Kommunismus, der auf engste verknüpft 
war mit dem Namen Karl Marx. Er richtete sich 
nach dem Sieg der Okto¬berrevolution in Russ-
land 1917 dann vor allem gegen die Praxis des 
sozia¬listischen Aufbaus in der Sowjetunion, 
der aufs engste verknüpft war mit dem Namen 
Lenin und dann dem Namen Stalin.

Der offene Antikommunismus in Deutschland 
ist heute zumeist ver¬knüpft mit der Hetze ge-
gen Stalin. Der sogenannte „Antistalinismus“ 
wirkt auch bei sich als links verstehenden und 
sogar bei revolutionären Kräften. Das hat in 
Deutschland gerade auch damit zu tun, dass die 
sozialistische Sowjetunion unter der Anleitung 
Stalins den Hauptanteil dazu beitrug, dass das 
nazifaschistische Deutschland militärisch be-
siegt wurde. Deshalb wur¬de und wird Stalin 
weltweit von vielen positiv eingeschätzt, aber 
besonders in Deutschland auch von vielen ge-
hasst.“

Kampf gegen alle Varianten des 
Opportunismus und Revisionismus

„Der tiefgehende Kampf gegen den offenen 
Antikommunismus erfordert gleichzeitig, gegen 
alle Varianten der opportunistischen Politik der 
Klas¬senversöhnung, des Legalismus und der 
Kapitulation vor dem Imperialis¬mus sowie 
gegen alle Varianten der Revision der Theorie 
des wissenschaft¬lichen Kommunismus anzu-
kämpfen.

Dabei ist es erforderlich, die unterschiedli-
chen opportunistischen, refor¬mistischen und 
revisionistischen Gruppen in Deutschland in 
unterschiedli¬chen Zeitspannen konkret ein-
zuschätzen. Dabei wird sich praktisch zeigen, 
dass je größer der Einfluss der wirklich am wis-
senschaftlichen Kommu¬nismus orientierten 
Kräfte auf eine sich entwickelnde revolutionäre 
Bewe¬gung ist, umso gefährlicher werden auch 
Varianten des alten und sich in heuen Formen 
entwickelnden Revisionismus. Opportunisten 
und Renega¬ten werden sich ganz bewusst zur 
Täuschung auf den wissenschaftlichen Kommu-
nismus berufen, um den Einfluss der kommunis-
tischen Kräfte bes¬ser bekämpfen zu können.“

***
„Entscheidend für den wirklich tiefgehen-

den, offensiven Kampf gegen al¬le Varianten 
des Antikommunismus ist es, die Ideen des 
wissenschaftlichen Kommunismus zu studie-
ren und sich tiefgehend anzueignen, sie zu 
propa¬gieren, sie zu erklären und in lebendiger 
Form zu erläutern. Dies muss er¬folgen im Zu-
sammenhang mit der Verteidigung des Kampfs 
der kommu¬nistischen Weltbewegung und des 
Aufbaus des Sozialismus in der Sowjet¬union 
zur Zeit Lenins und Stalins, im Kampf gegen den 
modernen Revisio¬nismus, gegen die revisionis-
tischen Zerrbilder wie die SED in der DDR oder 
die KPdSU in der Sowjetunion der 60er, 70er 
oder 80er Jahre. Diese wurden jahrzehntelang 
zu einem abschreckenden Beispiel, zu einem der 
Faktoren, die bis heute den Antikommunismus 
in Deutschland erleichtern.

Nur in diesen Kämpfen können sowohl eine 
zielklare Kommunistische Partei aufgebaut 
als auch die verschiedenen ökonomischen und 
demokrati¬schen Tageskämpfe angeleitet wer-
den. Nur so kann ein erfolgreicher Kampf für die 
Vorbereitung und Durchführung der sozialisti-
schen Revolu¬tion, ein wirklicher Kampf für den 
Kommunismus angeführt werden. Und das ist und 
bleibt die Hauptsache.“
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B u l l e t i n   1 / 1 8
z u r  I n f o r m a t i o n  d e r  r e v o l u t i o n ä r e n 
Kommunistinnen und Kommunisten aller Länder
Auszüge und Zusammenfassungen aus den Publikationen 
von „Gegen die Strömung“ – Organ für den Aufbau der 
Revolutionären Kommunistischen Partei Deutschlands: 
Januar – April 2018

Erscheint auf Englisch, Französisch und Türkisch

Das Flugblatt März hat zum Thema:

Zum Kampf gegen Unterdrückung, Diskriminierung  
und Ausbeutung der Frauen

Das Flugblatt Januar-Februar hat zum Thema:
„Kampf gegen die Diskriminierung von Minderhei-
ten“

Das Flugblatt besteht aus 8 Seiten A4 und enthält fol-
gende Abschnitte:

 Die Judenfeindschaft bekämpfen
 Die Feindschaft gegen Sinti und Roma bekämpfen
 Die mörderische Ideologie und Praxis vom „lebensun-

werten Leben“
 Kampf gegen den Kolonialrassimus und die Ideologie 

des „weißen Herrenmenschen“

 Kampf gegen Diskriminierung und Unterdrückung von 
Migrantinnen und Migranten

 Kampf gegen das mörderische Programm des deutschen 

 Die Feinschaft gegen Muslime bekämpfen
 Plakat: Der Hauptfeind steht im eigenen Land

Das Flugblatt ist Bestandteil des Dokuments „Pro-
grammatische Kernpunkte im Kampf für die sozialisti-
sche Revolution und den Kommunismus“ und wird an 

„Bei der Unterdrückung der Frauen handelt es sich um 
eine Unterdrückungsform, die in allen Ausbeutergesell-
schaften bis heute existiert und sich weltweit und in je-
dem Land in diesen oder jenen Formen gegen mindestens 
die Hälfte der Bevölkerung richtet.“

Grundfragen der Aufklärung über den  
geschichtlichen Ursprung der  
Frauenunterdrückung
„Die Geschichte der Entstehung der Klassengesellschaft 

ist ab einem bestimmten Stand der Produktivkräfte auch 
die Geschichte der Entstehung des Privateigentums an 
Produktionsmitteln und die Geschichte der Entstehung 
der Unterdrückung der Frau und die Entstehung der pat-
riarchalen Familie.“

Die folgenden Absätze erläutern, wie in der Urgesell-
schaft die Entwicklung der Produktivkräfte zur Entste-
hung des Privateigentums an Produktionsmitteln führte, 
und wie dies wiederum zur Entstehung der Skalvenhal-
tergesellschaft, zur Unterdrückung der Frauen durch 

„Der Beginn der Ausbeutung und Unterdrückung der 
Frau ist also verbunden mit dem Beginn der Entstehung 
der Klassengesellschaft überhaupt. Die Zeitspanne, in der 
nachweislich in der Urgesellschaft ein Matriarchat exis-
tierte, in dem also die Frauen eine entscheidende Rolle 
spielten und eine hochgeachtete Stellung in der Gesell-
schaft einnahmen, ist ein Beweis dafür, dass die Herrschaft 

der Männer keinesfalls immer existiert hat und keines-
falls immer existieren muss. Diese Zeit des Matriarchats 
wurde aber abgelöst von der Zeitspanne der Klassenge-
sellschaft, die über die Sklaverei und die Leibeigenschaft 
zur Ausbeutung der proletarischen Klasse im Kapitalis-
mus geführt hat.“

Aufklärung über Familien- und Haussklaverei
Der Abschnitt legt dar: „... Es entstand die jahrtausen-

dealte Tradition der Unterdrückung der Frauen, die mit der 
Ideologie über die angeblich „natürliche Rolle der Frau als 
Hausfrau und Mutter“ gerechtfertigt wurde – eine Traditi-
on, die auch unter gänzlich veränderten, kapitalistischen 
Produktionsverhältnissen bis heute nicht überwunden ist.“

Der bürgerlich-demokratische Kampf für die 
Gleichberechtigung der Frauen im Kapitalis-
mus und seine Grenzen
„Erst in der geschichtlichen Etappe des aufsteigen-

den Kapitalismus entwickelte sich die Notwendigkeit, 
in breitem Ausmaß Arbeitskräfte einzukaufen und sie in 
der kapitalistischen Produktion einzusetzen. Damit war 
auch die Entstehung der Vorstellung von der Gleichheit 
und den gleichen Rechten aller Menschen verbunden, 

-

beförderte. In dieser Zeitspanne der bürgerlich-demokra-
tischen Revolutionen gegen die Leibeigenschaft und für 
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die Überwindung des Mittelalters entstand auch die For-
derung nach der Gleichberechtigung der Frau in allen Be-
reichen der Gesellschaft ... Das bürgerliche Recht sollte 
für alle gleich sein und gleich gelten, unabhängig vom 
sozialen Stand oder vom Geschlecht der Menschen. Der 
Kampf für das Wahlrecht der Frauen sollte in Deutsch-
land bis 1918 dauern.

...  Die Ursache für die nach wie vor nicht gleichberech-
tigte und in der Realität nicht gleichgestellte Frau besteht 
nicht nur in der Hartnäckigkeit einer jahrtausendealten 
Tradition. Die Kapitalistenklasse betreibt auch mit Hil-
fe der Spaltung der proletarischen Klasse in Frauen und 
Männer ihr ‚Teile und Herrsche‘.

Die Kapitalistenklasse ist daran interessiert, im Kampf 
gegen die proletarische Klasse eine industrielle Reservear-
mee bereit zu haben, die auf den Lohn drückt. Entlassun-
gen, so die Realität im kapitalistischen Deutschland bis 
heute, können faktisch bedeutend leichter bei den diskri-
minierten proletarischen Frauen durchgeführt werden, in-
dem sie gegen die Männer ausgespielt werden.

Es gibt also eine Fülle unmittelbarer Gründe für die 
Ausbeuterklasse, die traditionelle Spaltung zwischen 
Frauen und Männern aufrechtzuerhalten und zu forcie-
ren, vor allem auch, um die proletarische Klasse als Kraft 
zu schwächen.”

Es folgen die Abschnitte mit den Überschriften:
 Realität als Ausgangspunkt - Die ideologische Ar-

roganz der deutschen Imperialisten
 Realität: Sexualmorde, Vergewaltigungen, Miss-

handlungen, Prostitution und Zuhälterei in Deutsch-
land

 Tagtägliche sexistische Massenpropaganda und Dis-
kriminierung in Medien und im Alltag

 Die soziale Realität und die Klassenfrage
Der letztgenannte Abschnitt zeigt die immer noch 

existiernede Benachteiligung von Frauen gegenüber 
Männern auf: Vielfache Beschäftigung im Niedriglohn-
sektor, Doppelbelastung durch die Leistung unentgeltli-
cher Hausarbeit, kein gleicher Lohn für gleiche Arbeit, 
besondere Diskriminierung von werktätigken Frauen aus 

„Der Kampf für eine Vergesellschaftung der Hausarbeit, 
insbesondere für eine gute Versorgung, Betreuung und Bil-
dung der Kinder, ist sicherlich nicht nur ein Kampf der 
proletarischen Frauen, aber sehr wohl nach wie vor eine 
berechtigte Forderung, für die gekämpft werden muss.“

der Geschichte
„Die Geschichte hat gezeigt, in welchem Ausmaß die 

Konterrevolution die Frauen umwirbt. Es geht hier nicht 
nur um die bürgerliche Frauenbewegung und um den Re-
formismus, die die werktätigen und ausgebeuteten Frau-
en damit belügen, dass eigentlich im Rahmen des Kapi-
talismus doch alle Probleme gelöst werden können, um 
sie vom Kampf für die sozialistische Revolution und den 
Kommunismus abzuhalten und gegen die kommunistische 
Kräfte aufzuhetzen. Es geht gerade, wie die deutsche Ge-

schichte zeigt, auch darum, dass es die allerreaktionärs-
ten Ideologen bis hin zu nazifaschistischen Ideologen ge-

-
che Rolle der Frau als Mutter‘ das unterdrückte Selbst-
bewusstsein der Frauen auszunutzen, um mit Demagogie 
diese Frauen an den deutschen Imperialismus zu binden 
und direkt an verbrecherischen Aktionen zu beteiligen. ...”

Der Kampf der proletarischen Frauen als Teil 
des Kampfes für den Kommunismus
„Aber entscheidend ist die positive Zielsetzung, die Ori-

entierung der Bewegung der proletarischen Frauen auf das 
Ziel des Kommunismus. Hier gelten alle Programmpunk-
te der sozialistischen Revolution und des Kampfs für den 
Kommunismus, wobei ein deutlicher Akzent auf die dop-
pelte Ausbeutung und Unterdrückung der proletarischen 
Frauen gelegt werden muss: Diese wird im Kommunis-

-
schaftung der Produktion einschließlich der im Kampf 
für den Kommunismus durchgeführten Vergesellschaf-
tung der versklavenden Hausarbeit ...

Im Kampf für den Kommunismus gilt für die proletari-
sche Frau dasselbe wie für den proletarischen Mann: Es 
kann die Befreiung der Arbeiterinnen nur das Werk der 
Arbeiterinnen sein!“

Der Kampf der proletarischen Frauen um die 
Hegemonie in den demokratischen Kämpfen 
gegen alle Formen der Unterdrückung und 
Diskriminierung der Frauen
„In allen demokratischen Kämpfen ist es erforder-

lich – sei es gegen den deutschen Nationalismus, der mit 
Frauenfeindlichkeit verknüpft wird, sei es für die Rech-
te der Flüchtlinge und gegen die besondere Diskriminie-
rung von Flüchtlingsfrauen –, die besondere Unterdrü-
ckung der Frauen und den Kampf gegen den Sexismus 

einzugreifen. ...“
Es gilt, bei den demokratischen Fragen, die Frauen be-

-
gehen und in diesen Bereichen den bürgerlich-reformis-
tischen oder direkt aktiv konterrevolutionären faschisti-
schen Kräften konsequent entgegenzutreten.“

Der Kampf in den eigenen Reihen
Der Absatz hebt abschließend hervor: „Die grundlegen-

de Propaganda der kommunistischen Kräfte muss ergänzt 
werden durch eine Propaganda bei denjenigen Fragen und 
Kämpfen, die sich besonders gegen den Herrenstandpunkt 
auch in den Reihen des Proletariats sowie in der eigenen 
Organisation richten und muss dabei in jeder Hinsicht zur 
Stärkung der proletarischen Frauen beitragen. ...“

Das Flugblatt besteht aus 4 A4-Seiten und enthält die 
weiteren Beiträge:

 „8. März 2018: „ohne uns steht die Welt still“ - Demonstrationen 
und Streiks von Frauen weltweit

 2-seitige Beilage: Kampf gegen Hetze, Diskriminierung und 
Verfolgung von gleichgeschlechtlich orientierten Menschen und 
weiteren sexitisch verfolgten Gruppen
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Das Flugblatt April hat zum Thema:
Die Realität des deutschen Imperialismus:

Verstärkung der Faschisierung, Verstärkung des Militarismus

politischen Geplänkel und von Ablenkungsdebatten der 
Parteien des deutschen Imperialismus verschärfen sich die 
imperialistische Politik nach außen und die politische Fa-
schisierung nach innen. Es macht keinen Sinn, über Koa-
litionsvertrag und Pseudo-Opposition von Grünen und der 
Partei „Die Linke“ genauer zu berichten, da es lediglich 
darum geht, von den entscheidenden Fragen abzulenken. 
Klarheit über die realen Verschärfungen nach außen und 
innen ist wichtig, um hierzulande – im engsten Bündnis 
mit allen revolutionären Kräften weltweit – den Kampf 
für die Zerschlagung und Vernichtung des deutschen Im-
perialismus in den nächsten Jahren und Jahrzehnten vor-
anbringen zu können.

An mehreren Fronten verschärft der deutsche Imperi-
alismus die Verhältnisse. Das zeigt schon ein eher exem-
plarischer Überblick.”

Der Terror gegen Refugees wird weiter  
verschärft
„Flächendeckend wird aktuell die Möglichkeit für Re-

fugees, nach Deutschland zu gelangen, ganz massiv ein-
geschränkt und verhindert. Das geschieht nicht nur und 
nicht vor allem direkt an den Grenzen Deutschlands, son-
dern weit davor. Nach dem Abkommen mit der Türkei ar-
beiten die Sachwalter des deutschen Imperialismus daran, 

-
menarbeit“ mit Libyen, Niger, Tschad und anderen Staa-
ten die Fluchtwege über Nordafrika komplett dicht zu 
machen, um – über die „eigene“ polizeilich-militärische 
Flüchtlingsabwehr wie Frontex hinaus – „einen doppel-
ten militärischen Abschirmring gegen Refugees zu ins-
tallieren“ (Pro Asyl). Mit Millionen von Euro wird z. B. 
die libysche Küstenwache aufgerüstet, damit diese die 
Refugees gewaltsam zurück hält. Ein aktueller UN-Be-
richt hat aufgezeigt, was dies in Libyen für die Zurückge-
haltenen bedeutet: Tausende Männer, Frauen und Kinder 

-
ten Kräften in Internierungslagern und Gefängnissen ein-
gesperrt, wo sie hungern, gefoltert und vor allem Frauen 
missbraucht werden.

Auch die Brutalität der Maßnahmen gegen Refugees, 
die bereits in Deutschland sind, nimmt zu. ...“

Der folgende Absatz beschreibt, wie die Butalität der 
Maünahmen gegen Refugees in Deutschland immer mehr 

Abschie-
bezentren oder in sogenannten „Transitzentren“ hinter 
Stacheldraht unter Gewaltanwendung und anderen ent-

-

„Alles ist ausgerichtet auf die angestrebte Abschiebung 
der allermeisten Refugees. Vor einem Jahr wurde das „Ge-

-

schlossen. Dieses erlaubt es den Bundesländern, Refugees 
nicht mehr nur sechs Monaten, sondern bis zu zwei Jahre 
in riesigen Aufnahmelagern festzuhalten.

Der Familiennachzug wird weitgehend verunmöglicht 
und die Gesamtsituation der Refugees verschlechtert. Der 
Widerstand der Refugees wird kriminalisiert und polizei-
staatlich bekämpft. Die Politik der Abschiebung wird ver-
schärft. „Sammelabschiebungen“ erfolgen nach Afgha-
nistan. In einem fort werden insbesondere auch Tausende 
Roma in „Sammelabschiebungen“ nach Serbien, Maze-
donien, Bosnien, Kosovo, Albanien deportiert, wo es für 
sie nichts gibt als Diskriminierung, Verfolgung und Elend. 
Selbst Schülerinnen und Schüler werden aus dem Unter-
richt heraus verhaftet. Proteste dagegen werden mit Bra-

kriminalisiert, ... .“

Nationalistisch-rassistische Hetze
Der deutsche Nationalismus breitet sich weiter aus, wird 

gezielt als reaktionäres Instrument eingesetzt. Schlaglicht-
artig wurde dies deutlich, als in Essen bedürftige Men-
schen sogar von Hilfsmaßnahmen der unentgeltlichen Es-
sensausgabe ausgeschlossen wurden, wenn sie Refugees 
und generell „Nicht-Deutsche“ sind. Im Jargon der Nazis 
lieferte der Leiter der Einrichtung Jörg Sartor (SPD-Mit-
glied) Begründungen dafür: Er sprach von einem „Neh-
mer-Gen“ bei Syrern und Russen. Die Gruppe der Refu-
gees verglich er rassistisch mit Tieren: „Das ist ein Ru-
del“. Bezeichnend, ja erschreckend ist, wie wenig Pro-
teste es dagegen gab.

Die Islamfeindschaft wird in christlich-deutscher Über-
heblichkeit zelebriert. Allen Ernstes wird von einem 
christlich-jüdischen Abendland fabuliert, so als käme Je-
sus aus Wetzlar oder Passau und als hätte es die Verfol-
gung und Ermordung der jüdischen Bevölkerung nicht ge-
geben. Nicht nur AFD-Parolen werden und sind Teil ei-

„Heimatministerium“ staatlich institutionalisiert wird.
Der widerliche deutsche Nationalismus steht eindeutig 

im Mittelpunkt von einer Art Gesamtpaket, wie der deut-
sche Imperialismus mit großer Energie in mancherlei Hin-
sicht eine Art Kampagne zurück zu den 50er Jahren führt.

Die Nazis verschiedener Spielart, die in Gestalt der 
AFD im Bundestag und verschiedenen Landesparlament-

-
limfeindliche, rassistische und judenfeindliche Hetze be-
treiben und Nazi-Terror gegen alle „Nichtdeutschen“ aus-
üben, sind ein von den Herrschenden einkalkulierter, fest 
verankerter Bestandteil des Vormarschs des deutschen Im-
perialismus. Nazi Aufmärsche werden von der Polizei ge-

-
ten Gespräch“ mit Sahra Wagenknecht und anderen, mil-
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lionenfach ihre nationalistisch-rassistische Hetze verbreit-
en. Das gehört zur „Normalität“ deutscher Zustände heute.

Staatliche Faschisierung
Während deutsche Panzer vom türkischen Militär ge-

gen den kurdischen Befreiungskampf in Syrien eingesetzt 
werden, verschärfen sich auch die polizeistaatlichen Maß-
nahmen gegen kurdische Organisationen und Zeitungen in 
Deutschland. Immer wieder gibt es Razzien, Hausdurch-
suchungen und Beschlagnahmen von Publikationen. De-
monstrationen werden zensiert (Verbot kurdischer Sym-
bole), schikaniert und verboten. Aktivistinnen und Akti-
visten aus der Türkei werden monate-, ja sogar jahrelang 
in deutschen Gefängnissen inhaftiert.

Der deutsche Imperialismus hat seine Niederlage in 
Hamburg im Juni 2017 beim G20-Gipfel nicht vergessen, 
als er sich bei der Niederschlagung von Protesten welt-
weit blamiert hatte. ...“

Die folgenden Absätze beschreiben, wie der deutsche 
Imperialismus nach seiner Niederlage bei der Nieder-
schlagung der Proteste gegen den G20-Gifpel in Ham-
burg 2017 gegen Aktivistinnen und Aktivisten vorgeht, 
diese bis heute verfolgt und zu horrenden Strafen verur-

-
te bayerische Polizeigesetz haben. Dieses tritt minimale 
bürgerlich-demokratische Maßstäbe krass mit Füßen. Zum 
Beispiel darf die Polizei bei „drohender Gefahr“ ohne jeg-
lichen Verdacht auf konkrete Straftaten ermitteln und Po-
lizisten wird es erleichtert, mit Handgranaten zu agieren.

Dazu gehören auch frauenfeindliche Maßnahmen und 
Einschüchterungskampagnen, um die Möglichkeiten der 
Information über Abtreibungen weiterhin zu kriminali-
sieren und einzuschränken.“

Die Zukunftspläne des deutschen Militärs: 
Krieg

und die Ausweitung der Auslandseinsätze der Bundes-
wehr in den verschiedenen Erdteilen durchgezogen. Die 

-
gerüstet, insbesondere gegen die kurdische Bevölkerung. 
Im Irak wird der Bundeswehr-Einsatz zur „Ausbildung“ 
der irakischen Armee nun auf das ganze Land ausgewei-
tet – die Liste ließe sich fortsetzen.

Begleitet von verlogenen Kampagnen über angeblich 
kaum einsatzfähige Panzer und  Bomber wird in einer um-

-
deswehr für groß angelegte imperialistische Kriege vor-

Bundeswehr“ („Bühler-Papier“) soll die Bundeswehr bis 
2026 in der Lage sein, jederzeit drei schwere Divisionen 
mit einem Gesamtumfang von 60.000 Soldaten ins Ge-
fecht zu führen. Die Artilleriebataillone sollen von 3 auf 
14 aufgestockt werden.

Das deutsche Militärpotential wird insbesondere auch 
verstärkt, indem Truppen anderer Staaten in die Bundes-
wehr „integriert“ werden. Die Niederlande haben bereits 
seit längerem zwei Drittel ihre Heeresverbände deutschem 
Kommando unterstellt. Im Februar 2017 wurden nun auch 
eine der beiden großen Heereseinheiten Tschechiens sowie 
eine rumänische Armeeeinheit deutschen Divisionskom-
mandos unterstellt. Entsprechend dem deutschen Kon-
zept der Bundeswehr als „Ankerarmee für kleine NATO-
Partner“ sollen Armee-Einheiten von Bulgarien, Estland, 
Lettland und Litauen folgen.

Die Bundeswehr selbst hat inzwischen Kampftruppen 
nach Osteuropa verlegt und Ende Januar 2017 die Füh-
rung eines NATO-Bataillons in Litauen übernommen. Das 
Panzergrenadierbataillon 122 ist das erste in Osteuropa 
stationierte deutsche Kampfbataillon seit dem Vernich-
tungskrieg der Nazi-Wehrmacht. Bezeichnend ist, dass ein 
Nato-Manöver in Litauen, bei dem die Bundeswehr 2018 
mit 12.000 Soldaten teilnehmen wird, den Namen „Eiser-
ner Wolf“ trägt. „Eiserner Wolf“ war ein 1922 in Litauen 
gegründeter paramilitärischer faschistischer Kampfbund. 
Dessen Mitglieder verübten antipolnische und antijüdi-
sche Pogrome und beteiligten sich nach der Nazi-Okku-
pation an den Massakern der deutschen Nazi-Wehrmacht 
an der jüdischen Bevölkerung in Litauen.

Die Militarisierung erfasst die Bevölkerung buchstäb-
lich von Kindesbeinen an und wird mit riesigen Kampag-
nen und Maßnahmen in allen Bereichen vorangetrieben – 
bis hin zu Lampion-Umzügen von Kitas durch die Kaser-
nen. Die Bundeswehr rekrutiert auch immer mehr Minder-
jährige. 2017 waren über 2.000 Soldaten unter 18 Jahren.“

Unsere Aufgaben sind klar, werden aber nicht 
leichter
„Der lokale Widerstand muss verstärkt und zunehmend 

vernetzt werden. Es gilt die Zusammenarbeit der verschie-
densten demokratischen und revolutionären Organisati-
onen, insbesondere auch mit den kurdischen und türki-
schen Organisationen innerhalb und außerhalb Deutsch-
lands auszubauen und zu intensivieren. Der Weg, wie er 
in Hamburg gegen den G20-Gipfel in Zusammenarbeit 
mit Aktivistinnen und Aktivisten  aus vielen Ländern ge-
wählt wurde, muss konsequent weitergegangen werden 
– in untrennbarer Verbindung mit der nötigen ideologi-
schen Debatte und Auseinandersetzung über die grund-
legenden Erfordernisse des revolutionären, des proleta-
risch-internationalistischen Kampfes hier und weltweit.“
Das Flugblatt besteht aus 4 A4-Seiten und enthält den 
weiteren Beitrag:

 Informationen über Kämpfe in Deutschland und weltweit

Kontakt:
*E-mail: info@gegendiestroemung.org
*www: http://www.gegendiestroemung.org

(*Die Geheimdienste aller Länder nicht unterschätzen!)

Drucker, Herausgeber und verantwortlicher Redakteur: W. Schulze, Osnabrücker Straße 26, 10589 Berlin
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B u l l e t i n   2 / 1 8
z u r  I n f o r m a t i o n  d e r  r e v o l u t i o n ä r e n 
Kommunistinnen und Kommunisten aller Länder
Auszüge und Zusammenfassungen aus den Publikationen 
von „Gegen die Strömung“ – Organ für den Aufbau der 
Revolutionären Kommunistischen Partei Deutschlands: 
Mai – September 2018

Erscheint auf Englisch, Französisch und Türkisch

Das Flugblatt Mai-Juni hat zum Thema:

Über die Notwendigkeit des Kampfs gegen Judenfeindschaft unter dem 
Deckmantel einer sogenannten „Israelkritik“

Für manche ist es kaum zu glauben: Die angebliche pa-
lästinensische Befreiungsbewegung kämpft mit Haken-
kreuzfahnen gegen die israelische Grenze, die sie einrei-
ßen will. Was soll das mit linker Politik zu tun haben? Es 
ist überdeutlich, dass jegliche Verteidigung von Kräften 
wie der Hamas nichts, aber auch gar nichts mit demo-
kratischer, revolutionärer oder gar kommunistischer Po-
litik zu tun hat. Es geht um eine Geschichte, die schon 
mit dem Vernichtungskrieg reaktionärer arabischer Staa-
ten 1948 gegen den nach der Shoah gegründeten Staat 

Zur Situation Israels: Pläne der Vernichtung 
Israels seit 1948
Seit 70 Jahren existiert für die jüdische Bevölkerung 

ein eigener Staat: Israel. Er entstand mit Unterstützung 
der sozialistischen Sowjetunion unter schwierigsten Be-
dingungen nach der von Nazideutschland durchgeführten 
Shoah. Nach der Anerkennung Israels durch die Mehrheit 
der Staaten der Vereinten Nationen erklärten die Staaten 
der Arabischen Liga Israel den Krieg. Nach der Unab-
hängigkeitserklärung von Israel am 14. Mai 1948 grif-
fen am 15. Mai Armeeeinheiten der reaktionären arabi-
schen Staaten Ägypten, Syrien, Libanon, Jordanien und 
Irak Israel an, um Israel zu vernichten. 

Diese arabischen Staaten waren Horte der Reaktion, 

der imperialistischen Großmächte. Vor 1945 waren sie 
Kolonien von England und Frankreich bzw. von diesen 
abhängige Länder und es gab dort starke pronazistische 

-
zi-Deutschland waren. Der Mufti von Jerusalem war der 
weitgehend anerkannte Führer der palästinensischen Be-
völkerung. Er war direkt an den Massenmorden gegen 
die jüdische Bevölkerung Europas beteiligt und wurde 

-
hielten nicht nur in Ländern Südamerikas Unterschlupf. 
Viele ehemalige Nazimilitärs, Gestapo-Angehörige, SS-
Mörder konnten auch in arabischen Staaten untertauchen. 

Darunter waren Nazi-Kollaborateure wie die extrem ju-
denfeindlichen Kräfte um den Mufti von Jerusalem so-

-
sche Nazi-Kriegsverbrecher, die in diesen Ländern füh-

-
sen, der es wissen wollte.

Die arabisch-palästinensische Bevölkerung auf dem 
Gebiet des Staates Israel und auf den Gebieten, die für 
die Gründung eines palästinensischen Staates vorgesehen 
waren, wurde von den kriegführenden arabischen Staa-
ten aufgefordert, möglichst rasch den Kriegsschauplatz 
zu verlassen, da die arabischen Staaten mit einem raschen 
Sieg gerechnet hatten. Nach der Vernichtung Israels hät-
ten diese Bevölkerungsteile angeblich rasch zurückkeh-
ren können. Das war eine wesentliche Ursache dafür, dass 
Teile der arabisch-palästinensischen Bevölkerung große 
Gebiete verlassen haben, was später pauschal als Ver-
treibung bezeichnet wurde. Insgesamt gab es nach dem 
Ende des Krieges Anfang 1949 über 700.000 Menschen 
der arabisch-palästinensischen Bevölkerung, die diese 
Gebiete verlassen hatten oder teilweise vertrieben wor-
den waren. Ohne die militärische Aggression arabischer 
Staaten gegen Israel wäre dies nicht möglich gewesen.

Eine weitere Ursache war ganz gewiss auch, das soll 
und kann nicht bestritten werden, dass Teile der neu ge-
gründeten israelischen Armee (Stern-Gruppe) sich nicht 
nur an der Vertreibung, sondern auch an Massakern ge-
gen die palästinensische Bevölkerung beteiligt haben. 

Es war Krieg und große Teile der palästinensischen 
Bevölkerung standen an der Seite der arabischen Staa-
ten und waren gegen die Gründung Israels eingestellt.

Die arabischen Staaten verloren den Krieg gegen die 
kleine israelische Armee, deren Mitglieder zum Teil be-
reits im Krieg gegen die Nazi-Wehrmacht und die SS im 
Rahmen der englischen Armee und anderer Armeen der 
Anti-Hitler-Koalition oder als Partisaninnen und Parti-
sanen Kampferfahrung gesammelt hatten. Die kriegfüh-
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renden arabischen Staaten machten keinerlei Hehl dar-
aus, dass es ihnen um die Vernichtung von Israel als Staat 
ging. Jordanien und auch Ägypten eigneten sich einen 
großen Teil des Gebietes an, das für die palästinensische 
Bevölkerung nach einem Beschluss der Vereinten Nati-
onen vorgesehen war. Alle kriegführenden und andere 
arabische Staaten sorgten dafür, dass über 800.000 jüdi-

gingen nach Israel.
Bis Anfang der 50er Jahre verließen in Marroko von 

265.000 Juden und Jüdinnen 245.000 das Land. In Alge-

und Jüdinnen. In Lybien, Ägypten und Irak, wo die jüdi-
sche Gemeinde insgesamt ca. 250.000 umfasste, blieben 
weniger als 1000 Juden und Jüdinnen.

Die israelische Armee hatte den Krieg gewonnen, und 
Israel hatte entgegen dem ursprünglichen UN-Teilungs-
plan, der einen israelischen und einen palästinensischen 
Staat vorsah, nun auch nach militärischen Gesichtspunk-
ten sein Territorium vergrößert. Das war die Ausgangs-
frage für alle weiteren Kriege und Verwicklungen. Es 
ging nie nur um die palästinensische Bevölkerung, es 
ging immer auch um die Vernichtungsabsichten anderer 
arabischer Staaten gegenüber Israel.

Übrigens: Tatsache ist auch, dass die größten Massa-
ker an der palästinensischen Bevölkerung von der reak-
tionären jordanischen Armee 1970 durchgeführt wurden 
mit 20.000 Ermordeten.

Zur aktuellen Situation

„Aktuell wird das Ziel der Vernichtung Israels insbe-
sondere vom iranischen Staat, vom türkischen Staat, aber 

propagiert und betrieben. Organisationen wie der IS, die 
Hamas, andere kleinere palästinensische Organisatio-
nen, im Kern auch die PLO im Schlepptau der Hamas, 
die vom Iran gesteuerten Kräfte der Hisbollah im Liba-
non usw. haben dieses Ziel nie aufgegeben.

Der oberste religöse Führer im Iran, Ayatollah  Cha-
-

tung Israels gefordert: Israel sei ein „Krebsgeschwür“ 

und müsse „entfernt und ausgemerzt“ werden. (Frank-
furter Rundschau, 5.6.2018)

Die Hisbollah hat sich 1985 mit Hilfe des Iran gegrün-
det. Ihr Vorbild war und ist bis heute das reaktionäre ira-
nische Regime, insbesondere der Reaktionär und Juden-
feind Ajatollah Khomeini, der in den 80er Jahren an der 

-
-

gerüstet wurden, stehen im Libanon und beschießen Is-
rael mit Raketen. 

Die Hamas wurde 1987 von der „Muslim-Brüder-
schaft“, die schon während der 30er Jahre in Ägypten 
und anderen Ländern mit den Nazi-Faschisten kollabo-
rierte, in den palästinensischen Gebieten gegründet. Die 
zutiefst judenfeindliche Organisation der „Muslim-Brü-
derschaft, die allein in Ägypten schon 1938 über 200.000 
Mitglieder hatte, übernahm die Verbreitung von Nazi-Li-
teratur in vielen arabischen Ländern wie u. a. die arabi-
schen Versionen von Hitlers „Mein Kampf“ und die ju-
denfeindlichen „Protokolle der Weisen von Zion“, wo 
u.a. die judenfeindliche Lüge, dass die „Juden nach Welt-
herrschaft“ streben würden, propagiert wird. Die „Mus-
limbrüderschaft“ in Ägypten war auch bereit zu helfen, 
Mitte 1942 einen anti-englischen Aufstand in Ägypten 
zu entfachen, um den Nazi-Vormarsch in Afrika bis zum 
Suezkanal zu unterstützen.

Die Charta der Hamas von 1988 ist ihr wichtigstes 
programmatisches Dokument, es hat nach wie vor volle 
Gültigkeit. ... Wir wollen hier lediglich die schlimmsten 
judenfeindlichen Lügen dieses Dokuments knapp zitie-
ren. Die Grundlage der judenfeindlichen Lügen, die die 
Charta verbreitet, sind die „Protokolle der Weisen von 
Zion“.  Auch heute noch gehören die „Protokolle“ zum 

und der NSDAP bekennen. Im Artikel 23 ist so gut wie 
fast jede judenfeindliche Lüge aus den „Protokollen“ 
enthalten. „Zionisten“ hätten „Kontrolle über die inter-
nationalen Medien“ erlangt, sie „lösten Revolutionen in 
verschiedenen Teilen der Welt aus, um ihre Interessen zu 
verwirklichen, wie z. B. die Französische Revolution von 
1789 oder kommunistische Revolutionen“. Sie erlangten 
„Kontrolle über die kolonialistischen Staaten“ und stan-
den angeblich hinter dem Ersten und Zweiten Weltkrieg. 
Die Hamas ruft in ihrer „Charta“ nicht nur zur militäri-
schen „Befreiung Palästinas“ auf (Artikel 14/15), was be-
deutet, dass es um die Zerstörung des Staats Israel geht. 

Artikel 7 heißt es: „Die Zeit wird nicht anbrechen, bevor 
nicht die Muslime die Juden bekämpfen und sie töten …“ 

Die Hamas nutzte die Möglichkeit der Gründung eines 
eigenen Staatsgebietes in Gaza ab 2005, nachdem die is-
raelische Armee sich aus Gaza zurückgezogen hatte, zur 

auf Israel, der über Attentate in Israel hinausgeht. Hun-
derte von Tunneln wurden gegraben, um auf das israeli-
sche Territorium vorzudringen. Die Hamas hat seit 2005 

Ein Drache mit Hakenkreuz wird von Hamas-Anhängern 
zum Aufsteigen vorbereitet – am 20.April 2018, Hitlers 
Geburtstag
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von Gaza aus Tausende von Raketen auf Israel abgefeu-
ert, um zu verdeutlichen, dass der Kriegszustand andauert.

Der israelische Staat, ein Staat wie viele andere kapitalis-
tische Staaten mit einer Reihe von Besonderheiten, riegel-
te aus diesem Grund den Gazastreifen ab, damit keine wei-

 
streifen gelangen konnten. Die israelische Armee führ-
te zwischen 2008 und 2014 mehrere militärische Schlä-

dem erklärten Ziel, die Hamas zu schwächen oder gar 
zu vernichten. 

Seit Anfang April 2018 marschierten nahezu täglich 
Tausende, ja Zehntausende in Gaza an der Grenze zu 
Israel auf mit dem Ziel, den Grenzzaun gewaltsam zu 
durchbrechen, auf israelisches Staatsgebiet vorzudrin-
gen und Massaker durchzuführen. Diese Bewegung steht 
unter Führung der Hamas und wurde von ihr initiiert. 
Yahya Sinwar, der Anführer der Hamas in Gaza, hatte 

-
kündet: „Wir werden die Grenze zu Fall bringen und ih-
nen ihre Herzen aus dem Leib reißen.“ (Jungle World, 
24.5.2018) Palästinensische Fahnen mit Hakenkreuzfah-
nen wurden gehisst und Drachen mit Hakenkreuzen weit 
sichtbar steigen gelassen. Diese Drachen wurden verse-
hen mit Brandbomben und Sprengkörpern, über die is-
raelische Grenze geschickt und richteten dort zum Teil 
massive Zerstörungen an. 

Am 14.5.2018, dem Jahrestag der Gründung Israels, 
mobilisierte die Hamas dann über 50.000 Personen, aus 

Grenze durchgeführt wurden mit dem Ziel, die Grenze 
zu überschreiten. Um die Erstürmung der Grenze zu ver-
hindern, erschoss die israelische Armee nach deutlichen 
Vorwarnungen an die Anhänger der Hamas, über 60 Per-
sonen. Davon waren 50 Mitglieder der Hamas, wie die-
se selbst mitteilte.

Und nun gibt es eine weltweite Empörung auch in Tei-
len der so genannten „Freunde Israels“, die sich nicht 
gegen die Aktion der Hamas richtet, sondern gegen die 
Handlung der israelischen Armee. Israel wird zum Ag-
gressor erklärt unter Verdrehung historischer und aktu-
eller Tatbestände.

Ein Vergleich, der zum Nachdenken anregen 
soll …
Ein Vergleich beweist nichts, geschichtliche Umstän-

de sind verschieden und dennoch können Vergleiche zum 
Nachdenken anregen.

Gerade in Deutschland wissen wir, welche revanchis-
tische Propaganda gegen die Umsiedlung von Millionen 
einer nazifaschistisch indoktrinierten deutschen Bevöl-
kerung aus Polen, der Tschechoslowakei und anderen 
Staaten betrieben wurde. Diese Umsiedlung wurde pau-
schal als „Vertreibung“ bezeichnet, obwohl sie im Kern 
auf den gerechten Beschlüssen des Potsdamer Abkom-
mens der Alliierten beruhte, Beschlüsse, die Deutschland 
bis heute nicht anerkannt hat.

Sicherlich gab es nicht nur organisierte Umsiedlungen, 
sondern Teile der nazifaschistisch verseuchten Bevöl-

die gegen den Nazi-Faschismus in Polen und der Tsche-
choslowakei gekämpft hatten. Auch hier gab es gewiss 

gefangene Nazi-Soldaten und diese oder jene Maßnah-
me, die militärisch nicht zu rechtfertigen war. Das ändert 
nichts daran, dass es eine große Geschichtslüge ist, hier 
von einer Massenvertreibung zu reden und Umstände 
und Grundlagen der gerechten Umsiedlung so zu einem 
Verbrechen zu stilisieren.

Nun stellen wir uns vor, dass heute, über 70 Jahre nach 
dieser Umsiedlung, irgendwelche Vertriebenenverbän-
de und aktuelle politische Organisationen, seien es die 

-
net organisieren, die Rückkehr fordern, Attentate durch-
führen, nach Schließung der Grenzen Tunnel graben und 
von Deutschland aus Polen mit Raketen beschießen.

Unabhängig von der Tatsache, dass es sich in Polen 
um einen kapitalistischen Staat handelt, mit einer keines-
falls die bürgerliche Demokratie hochhaltenden Regie-
rung, wäre es doch ziemlich klar, dass, wenn die polni-
sche Armee 50 oder 60 Reichsbürger erschießen würde, 
darüber bei demokratischen und revolutionären Kräften 
keinerlei Trauer herrschen würde.

Logischerweise würde der reaktionäre polnische Staat 
-

ren und versuchen, aus dieser Situation politisches Ka-
pital zu schlagen. Das würde für die revolutionären und 
demokratischen Kräfte in Polen zu eine sehr schwieri-
gen Situation führen, da sie keinesfalls mit ihrer reakti-
onären Regierung an einem Strang ziehen wollen, kön-
nen und sollen.

Zurück zur heutigen wirklichen Lage, weg von die-
sem Versuch, durch einen Vergleich zum Nachdenken 
anzuregen.

Logischerweise ist für die demokratischen und revolu-
tionären Kräfte in Israel die Lage ausgesprochen schwie-
rig in dieser Situation, mit dem Ziel einer Zusammenar-
beit mit demokratischen und revolutionären Kräften in 
arabischen Staaten, im Iran, im Libanon sowie in Gaza 
und im Westjordanland, nun klar Stellung gegen die ei-
gene Regierung zu beziehen. Das ist aber in Israel mög-
lich und geschieht auch.

Wenn durchdacht wird, wie es demokratischen Kräf-
ten in Gaza oder im Westjordanland  gehen würde, wenn 
sie gegen die Hamas oder die PLO demonstrieren wür-
den, dann würde auch klar, dass die Lage in Israel doch 
anders ist. (Nur nebenbei: Unstrittig ist, dass es in Israel 
auch Religionsfreiheit gibt. Es gibt Moscheen in Israel für 
die dortige muslimische Bevölkerung. Wäre es überhaupt 
denkbar, dass im Gazastreifen eine Synagoge steht?)
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Die Judenfeindschaft unter dem Deckmantel 
einer sogenannten „Israelkritik“ bekämpfen
Wir hier in Deutschland haben es angesichts dieser 

knapp angerissenen Umstände damit zu tun, dass auch 
die aktuellen Ereignisse als Vorwand genommen wer-
den, eine judenfeindliche Stimmung zu verbreiten und 
zu unterstützen – bis hinein in eine sich als links verste-
hende Bewegung.

Hier nur einige wenige Beispiele:
Judenfeindliche Stimmung wird durch Karikatu-

ren verbreitet, wie in der „Süddeutschen Zeitung“ vom 
15.5.2018, wo der israelische Ministerpräsident im Stile 
des Nazi-Hetzblatts „Der Stürmer“ als „kriegslüsterner 
Jude“ dargestellt wurde.

Bürgerliche Medien sind voll von die historischen Um-
stände und die aktuelle Lage verfälschenden Berichter-
stattungen, die Israel als „Aggressor“ abstempeln und die 

-
ger direkt als „gerechte Proteste“ hinstellen. Bürgerliche 
Politiker stimmen in diesen Chor ein.

Zum Beispiel schreibt der PDL-Vorsitzende Riexin-
ger am 15.5.2018 auf der Homepage der PDL von „un-
fassbarer Gewalt gegen Demonstranten in Gaza“ durch 
die israelische Armee (https://www.die-linke.de). In der 
Zeitung „junge Welt“ ist die Rede von einem „Massaker 
der israelischen Armee“ und die reaktionäre judenfeind-
liche Massenbewegung in Gaza wird umgefälscht zu ei-
ner „palästinensischen Freiheitsbewegung“ (junge Welt, 
16.5.2018), die das angebliche „Recht auf Rückkehr für 
die Flüchtlinge“ fordern würde (junge Welt, 15.5.2018). 

Die von der extrem judenfeindlichen Hamas organi-

Grenze, mit dem Ziel durchzubrechen und Massaker an-
zurichten, werden mit keinem Wort erwähnt. ...

Die Nazis mobilisieren verstärkt mit Judenfeindschaft. 
Z. B. organisierten sie in Dortmund am 14.5.2018 eine 
Kundgebung mit Palästina-Flaggen und einem Transpa-
rent mit der Parole „Der Staat Israel ist unser Unglück“. 

Dies ist das leicht abgewandelte judenfeindliche Schlag-
wort Nazi-Deutschlands, wo es von 1933 bis 1945 hieß 
„Die Juden sind unser Unglück“. Die deutsche Polizei 
schützte die Kundgebung der Nazis.

Unsere Haltung zu Israel weist auf die Gefahr eines 
Vernichtungskrieges hin, versteht aktuelle Ereignisse in 
diesem Kontext und dennoch muß auch klar sein, dass 
der israelische Staat nach seiner Geündung lange Zeit als 
enger Verbündeter der USA aufgetreten ist, z.B. während 
des Vietnamkriegs, dass er erschreckend gute Beziehun-
gen zum südafrikanischen Apartheid-Staat hatte, dass er 

-
liefert hat usw. Das alles ist glasklar und unstrittig.

Deutlich ist auch, dass die Ausdehnung des Gebietes 
von Israel nach militärischen Gesichtspunkten aufgrund 
vor allem der Kriege von 1967 und 1973 sowie die reak-
tionäre Siedler-Politik aktuell für die demokratisch-revo-
lutionären Kräfte in Israel zu Recht wesentliche Ankla-
gepunkte gegen die israelische Politik sind. Die Anfang 
2018 geplante Abschiebung von 40.000 Flüchtlingen aus 
Afrika durch den israelischen Staat wurde zu Recht von 
demokratischen Kräften in Israel verurteilt und bekämpft, 
was schließlich dazu führte, dass die geplanten Abschie-
bungen gestoppt werden mussten.

Und dennoch: Wir müssen den Kampf gegen die Juden-
feindschaft unter der Flagge der sogenannten „Israelkri-
tik“ verstärken und solidarisch mit allen demokratischen 
und revolutionären Kräften dieser Region und weltweit 
sein, um die sich verschärften weltweiten Auseinander-
setzungen zwischen den imperialistischen Großmächten 
und zwischen kleinen reaktionären Staaten und Söldner-
banden zu bekämpfen.

Für uns hier ist dabei die vorrangige Aufgabe, die Heu-
chelei und Demagogie des deutschen Imperialismus in all 
ihren Varianten zu entlarven und zu bekämpfen.

Das Flugblatt besteht aus 4 A4-Seiten und enthält den 
weiteren Beitrag:

 

Das Flugblatt Juli hat zum Thema:

Mitten im Staatsapparat:  Die Nazis und ihre Helfer

Die berechtigte Kritik an all den Ungeheuerlichkeiten 
des NSU-Prozesses, vor allem an der Vertuschung der 
Zusammenarbeit von staatlichen Organen mit den NSU-
Mördern und an der Ausklammerung der Großzahl der 
Unterstützerinnen und Unterstützer des angeblichen Mi-
ni-Trios wurde aus gutem Grund bei den Demonstratio-
nen zum Abschluss des Prozesses am 11.7.2018 verstärkt. 
Klar wurde auch, dass die Schlussfolgerung nicht sein 
darf, Verstärkung oder Reform des Verfassungsschutzes 
und auch nicht Verstärkung des Polizeiapparates über-
haupt. Keinerlei Illusionen in diesen Staat, so könnte all 
dies pointiert zusammengefasst werden.

Keine Illusionen in diesen Staats- und Polizeiapparat, 
das gilt auch für andere Phänomene, wie eigentlich auch 
klar sein müsste und wie in einem Fall besonders deut-
lich wurde. Ausgerechnet ein amerikanischer Professor 
mit Kippa auf dem Kopf, der von einem deutschen Ju-

-
lichkeit, was gegenüber den stigmatisierten Minderhei-
ten in Deutschland Alltag ist.

Am 11. Juli 2018 wurde Yitzhak Melamed, ein jüdi-
scher Professor aus den USA, im Bonner Hofgarten von 
einem Judenfeind attackiert, der ihn judenfeindlich be-
schimpft, ihn schubst und ihm mehrmals die Kippa vom 
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Kopf reißt. Yitzhak Melamed wehrt sich nach Kräften 
gegen den judenfeindlichen Angreifer. Nach 20 Minuten 
taucht die per Handy herbeigerufene Polizei auf. Der Ju-
denfeind versucht davonzulaufen. Yitzhak Melamed hat 
seine Verfolgung bereits aufgenommen. Mit seiner Kip-
pa auf dem Kopf ist Yitzhak Melamed klar als jüdischer 
Mensch erkennbar.

Vier bis fünf Polizisten stürzen sich nicht auf den ju-
denfeindlichen Täter, sondern auf den von dem Juden-
feind attackierten Kippa tragenden jüdischen Menschen. 

-
dert Yitzhak Melamed, was ihm nun geschah.

„Vier oder fünf Polizisten sprangen mit voller Wucht 
auf mich (zwei von vorne, und zwei oder drei von hin-
ten). Sie drückten meinen Kopf auf den Boden, und 
dann, als ich völlig bewegungsunfähig war und kaum 
noch Luft bekommen konnte, begannen sie mir ins 
Gesicht zu schlagen. Nach einigen Dutzend weiterer 
Schläge, rief ich, dass ich die falsche Person sei. Sie 
legten mir hinter meinem Rücken Handschellen an mei-
ne Hände und versetzten mir ein paar Dutzend weiterer 
Schläge ins Gesicht.“
Inzwischen wurde der judenfeindliche Angreifer ge-

fasst, den die Polizei nach kurzer Zeit wieder laufen ließ. 
Nun versuchten die Polizisten Yitzhak Melamed einzu-
schüchtern:

„Dieselben Polizisten riefen mir in einem belehren-
den Ton (auf Englisch) zu: ‚Don’t get in trouble with 
the German Police!‘ (‚Mach der Deutschen Polizei kei-
nen Ärger!‘). Das war mehr als genug. Ich sagte dem 
Polizisten sarkastisch: ‚Ich habe keine Angst mehr vor 
der deutschen Polizei. Die deutsche Polizei hat mei-
nen Großvater ermordet. Sie haben meine Großmut-
ter ermordet. Sie haben meinen Onkel ermordet, und 
sie haben meine Tante ermordet. Alles an einem Tag 
im September 1942. Also, leider habe ich keine Angst 
mehr vor ihnen.‘“ 
Auf der Polizeiwache erklärte Yitzhak Melamed, dass 

er Anzeige gegen die Polizisten erstattet, die ihn ge-
schlagen haben. Mit Drohungen und Lügen versuchten 
die Polizisten anderthalb Stunden lang ihn davon abzu-
bringen. Während der ganzen Zeit blutete sein Gesicht 
und er bekam keinerlei Erste Hilfe. Yitzhak Melamed 
berichtet weiter:

„Dann begannen sie anzudeuten, dass, wenn ich die 
Anklage gegen sie erheben würde, sie mich anklagen 
würden, sich der Festnahme widersetzt zu haben.“
Yitzhak Melamed beharrte allerdings auf seiner An-

zeige. Am nächsten Tag versuchte die Bonner Polizei-
präsidentin die brutale Polizei-Attacke als bedauerlichen 

„Fehler“ hinzustellen, für den sie sich „entschuldigen“ 
wolle. Yitzhak Melamed:

„Ich sagte ihr, dass menschliche Fehler passieren 
können, aber dass das brutale Zusammenschlagen 
durch die Polizei kein Fehler war. (…) Polizeibruta-
lität ist einer der schlimmsten Aspekte der gegenwär-
tigen amerikanischen Gesellschaft. Es ist rassistisch 
und es ist gemein. Sie können denken, dass die Dinge 

einzige Grund, warum die Präsidentin der Bonner Po-
lizei sich ‚entschuldigen‘ wollte, ist, dass ich Professor 
an der Johns Hopkins Universität bin. Wenn ich einer 
der Außenseiter der deutschen Gesellschaft wäre, wür-

würde niemand dem Beschwerdeführer glauben).“

Die verlogene Darstellungslogik in Polizei- und Medi-
enberichten vom Tag danach, „dass ich mich einer Ver-
haftung widersetzt hätte und dass die Polizei mich folglich 
schlagen ‚musste‘“, bezeichnet Yitzhak Melamed sar-
kastisch als typischen Ausdruck ihres „Ausbildungstils“.

In der Tat, was dem jüdischen Professor widerfuhr, das 
sind die ganz typischen Alltagsreaktionen der nazistisch 
und nationalistisch denkenden und handelnden Polizis-
ten, die es massenweise gibt, seien es Anhänger von AfD, 
Seehofer, Sarrazin oder Nahles. Es ist kein Zufall, dass es 
keine einzige Untersuchung über die Masse der nazistisch 
denkenden Polizistinnen und Polizisten und Angehöriger 
anderer Repressionsbehörden wie Armee und Justiz gibt.

Wer die stigmatisierten Minderheiten befragt, mit Re-
fugees, Sinti und Roma, Menschen mit dunkler Hautfar-
be spricht, wird Tausende solcher Geschichten erfahren, 
wie sie der jüdische Professor erlebt hat. Alle die gegen 
diesen Staatsapparat demonstrieren und verhaftet werden, 
kennen auch solche Drohungen und können von der Na-
zifaschistischen Gesinnung der prügelnden und verhaf-
tenden Polizeikräfte berichten.

Keinerlei Illusionen in diesen Staat haben. Es wird kei-
ne andere Möglichkeit geben als den militanten Selbst-
schutz zu organisieren, sich gut organisiert den Nazis in-
nerhalb und außerhalb des Staatsapparats und dem Staats-
apparat überhaupt entgegen zu stellen.
(Die kursiven Zitate von Prof. Yitzhak Melamed sind 
aus dessen Facebook-Erklärung vom 13.7.2018)

Das Flugblatt besteht aus 1 A4-Seite und enthält den 
weiteren Beitrag:

 Plakat: Von den NSU-Nazi-Mördern ermordet!
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Das Flugblatt August-September hat zum Thema:

Die Türkenfeindschaft bekämpfen

Die Agitatoren der Ideologie des deutschen Nationa-
lismus suchen sich alle paar Wochen, Monate und Jahre 
andere Zielgruppen für Hetze, Verleumdungen und Atta-
cken aus. Mal geht’s mehr gegen Flüchtlinge, dann mehr 
gegen Griechen, dann wieder gegen Sinti und Roma usw. 
Aktuell sind es gerade mal wieder die in Deutschland le-
benden Menschen, die selbst oder deren Eltern oder Groß-
eltern aus der Türkei stammen.

Diese Gruppe von ca. 3 Millionen Menschen wird dis-
kriminiert, egal ob sie die deutsche Staatsangehörigkeit 
angenommen haben, eine doppelte Staatsbürgerschaft be-
sitzen oder nicht. Allein ein türkischer Name reicht aus 

-
ligung z. B. bei Arbeits- und Wohnungssuche – ob der 

hat, macht in der realen Diskriminierungspraxis keinen 
Unterschied.

Das geht seit Jahrzehnten so und verschiedene Kam-
pagnen lösen sich dabei ab, wie z.B. die Kampagne ge-
gen religiöse Menschen, die ein Kopftuch tragen. Wohl-
gemerkt geht’s nicht gegen deutsche Bäuerinnen oder 
deutsche Nonnen, sondern gegen Frauen oder Mädchen, 
deren (Groß-)Eltern aus der Türkei stammen. In Berlin 
und anderswo wird mittlerweile in vielen Schulen die 
Verwendung der türkischen Sprache in der Unterrichts-
zeit und in den Pausen verboten, Türkisch als Schulfach 
zumeist „sowieso“ abgelehnt.

deutschem Nationalismus und Rassismus
Der Mechanismus ist immer derselbe: Unter irgendwel-

chen  Vorwänden  wird pauschal verurteilt, werden kol-
lektive Vorurteile geschürt. So wird unter dem Vorwand 

-
nem  Regime in den letzten Jahren zunehmend die Hetze 
gegen Menschen verstärkt, deren Großeltern oder Eltern 
aus der Türkei kamen und nun in Deutschland leben. Ja, 
es gibt unter dieser Gruppe einen bestimmten Prozent-
satz in Deutschland, die Wählerinnen und Wähler von 

diese hier diskriminierten Menschen gegen die feindli-
che Atmosphäre in Deutschland fälschlich auf Unter-

keinerlei Rechtfertigung für türkenfeindliche Hetze und 
Maßnahmen.

Der Fußballer Mesut Özil (der übrigens von türkischen 

Eltern die deutsche Staatsbürgerschaft hat und für das 
deutsche DFB-Team spielt), ist nun in Deutschland einer 

auf einem Foto gezeigt hat. Das ist bezeichnend für die 
feindliche Welle gegen Menschen, deren Familien aus der 

Türkei kamen, die seit langem hier leben oder hier gebo-
ren wurden und in rassistischer Art und Weise als Kollek-
tiv abgestempelt und diskriminiert werden.

Der Verweis auf die Heuchelei und die reale Politik des 
deutschen Imperialismus in Bezug auf die Türkei (Waf-
fenlieferungen, Abkommen zur Flüchtlingsabwehr usw.) 
sowie auf die reale Unterdrückung fortschrittlicher und 
revolutionärer türkischer wie auch kurdischer Kräfte in 
Deutschland (PKK-Verbot, TKP/ML-Prozess usw.) ist 
wichtig und unerlässlich. Ganz klar ist, dass der Kampf 

hier in Deutschland, z.B. wenn er im Herbst „zu Besuch“ 
nach Deutschland kommt. Das reicht gegen die türken-
feindliche Hetze aber nicht aus. Es gilt nämlich, gerade 
auch die Mechanismen der deutschnationalistischen und 
rassistischen Verhetzung der Bevölkerung in Deutsch-
land zu bekämpfen.

Die deutschen Nationalisten haben für viele Länder 
ein jeweiliges Arsenal an Vorurteilen in der Geschichte 
angehäuft. Die traditionelle Türkenfeindschaft beginnt 
in Deutschland bei Luther, der gegen Juden und Türken 
hetzte. Z. B. bezeichnete Luther Türken ähnlich wie Ju-
den als „des Teufels Diener“ und als „Gottes Feinde“, die 
es zu töten gelte. Die türkenfeindlichen Karikaturen und 
Klischees füllen Tausende von Seiten. Aus dieser langen 
Geschichte der Türkenfeindschaft in Deutschland neh-
men auch heute die Nazibewegung und ihre Helfer, die 
deutschen Nationalisten, ideologisch ihre Munition. Es 
war nicht zufällig, dass die NSU-Nazi-Mörder vor allem 
Menschen, die selbst oder deren Familie aus der Türkei 
kamen, auf ihre Todesliste gesetzt haben. Und es war 
auch nicht zufällig, dass der SPD-Hetzer Sarrazin 2009 
seine millionenfach verbreiteten deutschnationalistischen 
und rassistischen Attacken gerade auch mit türkenfeindli-
chen Beschimpfungen und Verleumdungen gestartet hat.

Aktuelle Beispiele der Türkenfeindschaft
Die „#MeTwo“-Initiative macht in erschreckender Wei-

-
sismus ist, den Menschen, die nicht als „deutsch“ ange-
sehen werden, Tag für Tag in Deutschland erfahren. Das 
richtet sich insbesondere auch gegen Menschen, die als 
„Türken“ gelten. Beispiele aus den letzten Monaten:

Gemüseladen in der Stadt Itzehoe ... .
-

veranstaltung für das aus der Türkei stammende NSU-
Opfer Halit Yozgut wegen „Sicherheitsbedenken“ ab. 
Die Türkische Gemeinde in Deutschland protestierte zu-
recht dagegen: „Das Signal ist eindeutig und es lautet: 
Wir konnten euch damals nicht schützen und wir können 
es auch heute nicht!“
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-
dien als „Deutschtürkin“ bezeichnete Frau und ein Türke 
von zwei Männern rassistisch beleidigt und gewaltsam 
attackiert. Die Rassisten hetzten ihrem Pitbull auf den 
türkischen Mann. Die Attackierten mussten zur ambu-
lanten Behandlung ihrer Verletzungen ins Krankenhaus.

-
drucktes nazistisches Faltblatt als Postwurfsendung of-
fenbar gezielt an Menschen geschickt, die als „Türken“ 
angesehen werden. Darin werden türkische Menschen 
als „Türkenbastarde“ verunglimpft, mit „Pest-Bazillen“ 
verglichen, als „anatolische Wanderraten“ und als „Rat-
tenscheiße“ bezeichnet. ... .

-
te in riesigen Buchstaben die antitürkische Hetzparole 
„SCHEISS TÜRKEN“ auf eine Steinmauer in Stuttgart.

Türkenfeindschaft und Muslimfeindschaft
Die gegen Türken und Türkinnen geschürte Feindschaft 

wird gerade auch durch die Muslimfeindschaft genährt. 
Menschen muslimischen Glaubens sind in Deutschland 
einer immer stärker zunehmenden Muslimfeindschaft 
ausgesetzt. Angefangen von ständiger Hetze gegen Mus-
lime im Internet und zeitweise angezettelten muslim-
feindlichen Medienkampagnen über Drohbriefe, Belei-
digungen bis hin zu Anschlägen auf Moscheen und kör-
perlichen Attacken auf Muslime und Kopftuch tragende 

muslim-
feindliche Kampagnen los, sei’s die Kopftuchdebatte, 
die Ehrenmordkampagne oder die Kampagne gegen Be-
schneidung. Woche für Woche marschieren Pegida- und 
andere Nazi-Hetzer unter Polizeischutz auf den Straßen 
auf. Die AfD, die mittlerweile in Länderparlamenten und 
als drittstärkste Partei im Bundestag sitzt, betreibt dort 
systematisch islamfeindliche Hetze. Am 26.10.2014 wur-
de unter Polizeischutz die bisher größte und aggressivste 
zentrale Demonstration gegen Muslime in Deutschland 
durchgeführt. Mehrere Tausend Nazis und Nazi-Sym-
pathisierende konnten stundenlang durch die Kölner In-
nenstadt marschieren und ihre Feindschaft gegen Mus-
lime verbreiten.

Muslimfeindliche Einstellung: Bei einer Befragung 
der Universität Leipzig gaben 2016 zirka 50% aller Be-
fragten an, sich wegen der Muslime „wie ein Fremder 

2016 erklärten sich 41% aller Befragten dafür, Menschen 
muslimischen Glaubens die Zuwanderung nach Deutsch-

Drohungen, auch mörderi-
sche Drohungen gegen muslimische Menschen. Zwei 
Beispiele: Am 14. März 2018 kam in der Kölner Ge-
schäftsstelle des Zentralrats der Muslime in Deutschland 
ein mit einem Nazisymbol versehener Brief an. Darin 
wird gegen den Vorsitzenden des Zentralrats, Aiman Ma-
zyek, eine explizite Morddrohung ausgesprochen und die-

ser aufgefordert aus Deutschland zu verschwinden. Das 
war nicht die erste Morddrohung gegen ihn. Der Brief 
enthielt auch ein weißes Pulver, das sich erst nach spä-
terer Untersuchung als ungefährlich herausstellte. Die 
Geschäftsstelle in Köln wurde daraufhin vorübergehend 
geschlossen. Am 17. Juli 2018, knapp eine Woche nach 
dem Urteil im NSU-Prozess, betrat in Heilbronn-Böckin-
gen ein Mann mit einer gezogenen Pistole eine Bäckerei 
und schoss ohne zu zögern mehrfach auf die Verkäufe-
rin, die ein Kopftuch trug. Zwar handelte es sich um ei-
ne Schreckschusspistole. Dies konnte die Frau aber nicht 
wissen. Während der Schüsse suchte sie Deckung hinter 

erlitt durch diese Art von Scheinhinrichtung einen schwe-
ren Schock und war danach erst einmal arbeitsunfähig.

Staatliche Muslimfeindlichkeit: 2003 hatte das 
Bundesverfassungsgericht zur Klage der Lehrerin Fe-
reshta Ludin gegen das Verbot, bei ihrer Arbeit ein Kopf-
tuch zu tragen, festgestellt, dass es dafür keine gesetzli-
che Grundlage gab. Daraufhin erließen acht Bundeslän-
der ein Kopftuch-Verbot für Lehrerinnen in ihrem Schul-
gesetz. Vier dieser Bundesländer (Hessen, NRW, Bayern, 
Baden-Württemberg) schufen zudem auch noch rechtli-
che Regeln, welche das Tragen christlicher Symbole pri-
vilegieren. Das Bundesverfassungsgericht hat 2015 dann 
zwar diese generellen Kopftuch-Verbote und die Privile-
gierung christlicher Symbole in der Schule für unzuläs-
sig erklärt. Muslimische Lehrerinnen müssen jedoch bis 
heute vor Gericht klagen, weil ihnen teilweise das Tra-
gen eines Kopftuches in der Schule weiterhin untersagt 
oder schon ihre Einstellung in den Schuldienst deswegen 
abgelehnt wird. Die Gerichte entscheiden unterschied-
lich. Der „Integrationsminister“ in NRW entfachte die 
Kopftuch-Debatte 2018 in einer neuen Variante: Musli-
mischen Mädchen unter 14 Jahren solle das Tragen ei-
nes Kopftuches in Kindergärten und Grundschulen ge-
setzlich verboten werden, angeblich um sie vor Diskri-
minierung zu schützen.

Nach Berichten des Netzwerks gegen Diskriminierung 
und Islamfeindlichkeit praktiziert die Polizei zunehmend 

-
-
-

sistischen Polizeikontrollen ausgesetzt.
-

mosphäre kommt es in einem fort zu Anschlägen gegen 
Moscheen: Diese bedeuten nicht nur Sachbeschädigung, 
Schändung z. B. mit Schweineköpfen und Schweineblut 
oder Fäkalien und Nazi-Schmierereien, sondern immer 

die bei bewohnten Gebäuden als Mordversuche verstan-
den werden müssen. Im Zeitraum 2001 bis 2017 wurden 

-
räume und Moscheen, verteilt auf ganz Deutschland, be-

letzten Jahren deutlich zu.
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Drucker, Herausgeber und verantwortlicher Redakteur: W. Schulze, Osnabrücker Straße 26, 10589 Berlin

Aus alledem ergibt sich für demokratische und kommu-
nistische Kräfte ganz klar die Aufgabe, der türkenfeindli-
chen und muslimfeindlichen Hetze und Politik entgegen-
zutreten, solidarisch mit den in Deutschland beschimpf-
ten, diskriminierten, bedrohten und verfolgten als „nicht-
deutsch“ angesehenen Menschen zu sein.

Das Flugblatt besteht aus 4 A4-Seiten und enthält den 
weiteren Beitrag:

 Schlaglichter der Türkenfeindschaft in 
Deutschland seit 1961

1961 schloss der westdeutsche Staat mit dem türkischen 
Staat ein Abkommen über die Anwerbung von „Gastar-
beitern.“ Bis 1973 kamen annähernd 900.000 Menschen 
aus der Türkei nach Westdeutschland und Westberlin. 
Nahezu rechtlos wurden sie vor allem in großen Indus-
triebetrieben extrem ausgebeutet, hatten die schwersten 
und monotonsten Arbeiten zu machen und waren faktisch 
gezwungen in Barracken leben. Ihr Aufenthalt sollte nur 
von begrenzter Dauer sein („Rotationsprinzip“), war an 
die Beschäftigung bei einem konkreten Kapitalisten ge-
bunden und zunächst auch nur auf ein Jahr begrenzt, spä-
ter auch länger. ... Heute, nach über 50 Jahren, nachdem 
viele von ihnen auch die deutsche Staatsbürgerschaft ha-
ben, ihre Kinder und Enkel hier geboren wurden, werden 
sie immer noch in einer gesonderten Kategorie geführt: 
„Menschen mit Migrationshintergrund“. ... Immer wieder 
führte und führt die Türkenfeindschaft in den Jahrzehnten 
seitdem auch zu physischen Attacken bis hin zu Morden.

1973: Vor dem Hintergrund einer krisenhaften Entwick-
lung wurde der „Anwerbestopp“ für „Gastarbeiter“ aus 
Nicht-EG-Staaten verhängt. Gleichzeitig wurde die tür-
kenfeindliche Hetze in den Medien enorm gesteigert. ...

Als sich bei Ford Köln in einem militanten Streik vor-
wiegend aus der Türkei gekommene Arbeiterinnen und 
Arbeiter gegen ihre extreme Ausbeutung und Diskrimi-
nierung zur Wehr setzten, brach eine deutschchauvinis-
tische Politiker- und Medienhetze gegen sie los. Gleich-
zeitig schlug die Polizei im Bunde mit Schläger-Trupps 
des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) den Streik 
gewaltsam nieder.

1982/83: „Man hat Arbeitskräfte gerufen, und es ka-
men Menschen“, schrieb der Schweizer Schriftsteller 
Max Frisch schon 1965. In der Tat war es klar und lo-
gisch, dass die Arbeiterinnen und Arbeiter aus der Türkei 
zunehmend ihre Familien aus der Türkei nachholten. So 
lebten 1980 ca. 1,5 Millionen türkische Staatsangehöri-
ge in Westdeutschland. Ideologisch oft unter dem Mot-
to „Wir sind kein Einwanderungsland“ wurde anfangs 
der 80er-Jahre die türkenfeindliche Politik und Hetze 
auf verschiedenen Ebenen forciert. ... Am 26.Mai 1982 
verbrannte sich in Hamburg die türkische Frau Semra 

massiv zunehmende nationalistisch-rassistische Hetze 

zu setzen.1983 beschloss der Bundestag ein „Rückkehr-
fördergesetz“. Mit 10.500 Mark Abschiebegeld und der 
Auszahlung ihrer Rentenbeiträge sollten Menschen mit 
Herkunftsland Türkei zur Rückkehr bewegt werden, was 
aber völlig fehlschlug.

1985/86: In Hamburg ermorden Nazis im Juli 1985 
einen Bauarbeiter aus der Türkei und im Dezember den 

-
lin verbreiten Nazis den „Anti-Türken-Test, made in Bu-
chenwald – copyright 1986 by Hitler und Hess“.

1992/1993: In den ersten Jahren nach der Einverleibung 
der DDR explodierte der deutsche Nationalismus in ei-
nem vielfach direkt mörderischen Ausmaß. Zielscheibe 
waren alle als „nichtdeutsch“ angesehenen Menschen, da-
runter auch die große Gruppe der als „Türken“ angese-
henen Menschen. Im folgenden werden die mörderischen 
Brandanschläge von Mölln 1992 und Solingen 1993 auf 
Häuser, die von türkischen Familien bewohnt wurden, 
beschrieben. Insgesamt gab es dabei 8 Tote.

Ab 1999: Die mörderischen Sprengstoffanschläge 
und Morde der NSU-Nazis hatten gezielt gerade auch 
eine türkenfeindliche Zielrichtung. Das zeigte sich bei 

Nürnberg 2001, in einem Lebensmittelgeschäft in Köln 
2001 und auch beim Nagelbombenattentat in der Keup-
Straße in Köln 2004, wobei es durch großen Zufall kei-
ne Toten, sondern viele zum Teil schwer Verletzte gab. 
Unter den von den NSU-Nazi-Mördern Ermordeten wa-
ren die meisten Menschen, welche als „Türken“ ausge-
sucht worden waren.

2009: Noch vor Erscheinen seines nationalistisch-

hetzte das SPD-Mitglied Sarrazin 2009 in der Zeitschrift 
„Lettre international“ nicht nur gegen „die Araber“, son-
dern gerade auch gegen „die Türken“, die er unverkenn-
bar rassistisch als minderwertig verächtlich macht ... .

2016: Am 22. Juli 2016 ermordete der Nazi David S. in 
München neun Menschen durch gezielte Schüsse, nach-
dem er sie in eine Falle gelockt hatte. Während der Mor-
de hat er u.a. geschrien: „Scheiß Türken, ich bin Deut-
scher!“. Alle seine Opfer stammen aus Familien, die aus 
anderen Ländern nach Deutschland gekommen sind. Vier 
seiner Opfer ... hatten türkische Namen.

2017/2018 gibt es erneut eine Kampagne gesteigerter 
Türkenfeindschaft … .
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B u l l e t i n   3 / 1 8
z u r  I n f o r m a t i o n  d e r  r e v o l u t i o n ä r e n 
Kommunistinnen und Kommunisten aller Länder
Auszüge und Zusammenfassungen aus den Publikationen 
von „Gegen die Strömung“ – Organ für den Aufbau der 
Revolutionären Kommunistischen Partei Deutschlands: 
Oktober bis Dezmber 2018

Erscheint auf Englisch, Französisch und Türkisch

Das Flugblatt von Oktober hat zum Thema:

Gegen deutschnationale Ignoranz und antikommunistische Geschichtsverfälschung:
Die Bedeutung der weltweiten Kämpfe in der Zeit um 1968

Ja, es gibt eine Art Erinnerungsrummel um die meist 
als „Studentenbewegung“ gekennzeichneten Kämpfe aus 
dem Jahre 1968. Nicht um eine selbstkritische Analyse 

Verfälschung der Geschichte dieser Kämpfe. Dabei wird 
1968 zumeist durch die „deutsche Brille“ gesehen, als gin-
ge es vor allem oder nur um die Ereignisse in Westberlin, 
Frankfurt oder Heidelberg. Ausgeblendet wird, dass da-
mals Kämpfe in vielen anderen Ländern der Welt statt-
gefunden haben, und dies oft in einem weit größeren und 
zugespitzteren Ausmaß als hierzulande.

-

Im weltweiten Kampf gegen den barbarischen Krieg der 
USA und seiner Verbündeten in Vietnam und dann auch 
in Kampuchea und Laos ragen besonders die Kämpfe in 

staatlicher Repressionsorgane und außerstaatlicher Mord-
banden gegenüber der afroamerikanischen Bürgerrechts-
bewegung zeigte sich, dass der Kampf gegen den Krieg 
des US-Imperialismus in Vietnam eng verbunden wurde 
mit dem Kampf gegen die antidemokratische und rassisti-
sche Grundlage der US-amerikanischen Gesellschaft, die 
aus der Sklaverei und aus der Ausrottung der indigenen 
Bevölkerung (Native Americans) hervorgegangen ist. So 
kam es in 125 Großstädten zu spontanen Aufständen und 
bürgerkriegsähnlichen Zuständen, nachdem am 4. April 
1968 der Bürgerrechtler Martin Luther King in Memphis 
erschossen wurde. 22.000 Polizisten und 34.000 Natio-
nalgardisten wurden landesweit eingesetzt, um alle Auf-
stände niederzuschlagen. Dabei wurden 46 Aufständische 
ermordet, 2.600 verletzt und 21.000 verhaftet.

Weltweit war von größter Bedeutung, dass in einem im-
perialistischen Staat wie den USA mit der „Black Panther 
Party“ (BPP) eine nicht antikommunistische Bewegung 
entstand. Dieser Bewegung war klar, dass es unter allen 
Umständen notwendig ist, sich gut zu organisieren, sich 

-
wendigen politischen Debatten und Aktionen durchfüh-

ren zu können, die für den Kampf gegen den US-Imperi-
alismus nötig waren. Die BPP legte großen Wert darauf, 
in ihren eigenen Reihen (rund die Hälfte der BPP-Mit-
glieder waren Frauen) die Gleichberechtigung der Frauen 
durchzusetzen und zu praktizieren und den männlichen 
Chauvinismus zu bekämpfen. Einer der „acht Punkte zur 
Beachtung“ der BPP lautete an die Männer adressiert: 
„Nimm dir keine Freiheiten bei Frauen heraus.“

Hinzu kam, dass innerhalb der US-Armee in einem 
weitgehend totgeschwiegenen Ausmaß die eingezoge-
nen US-Soldaten an vielen Stellen Sabotage betrieben, 

-
gingen, sie töteten. Sie leisteten so einen großen Bei-
trag, um die Bevölkerung Vietnams, Kampucheas und 
Laos im Kampf gegen den US-Imperialismus zu unter-
stützen. Schätzungen gehen von 350.000 Soldaten aus, 
die desertierten, wobei zirka 12.000 zum Vietcong über-
liefen. Im Juli 1969 verursachte auf dem Flugzeugträger 
„USS Forrestal“ ein gelegtes Feuer einen Schaden von 7 
Millionen Dollar und verhinderte so das geplante Auslau-

-
aktion aus. Dazu gab es in diesen Jahren immer wieder die 
großen und massenhaften Demonstrationen in den USA. 

Nicht vergeben und nicht vergessen werden die Dutzen-
den ermordeten Kämpferinnen und Kämpfer der „Black 
Panther“ und der anderen an großen Demonstrationen 
sich beteiligenden Menschen.

-

Selbst in dicken Büchern von sogenannten Historikern 
der 68er-Bewegung werden die großen Kämpfe in einer 
Reihe anderer Länder wie Mexiko, Spanien, der Türkei 
oder Senegal kaum beachtet.

Im faschistisch-francistischen , auch das ist 
weitgehend unbekannt, gab es 1967/68 eine Fülle von 
Kämpfen und militanten Auseinandersetzungen mit dem 
Staatsapparat. ... Die massenhaften Proteste der Studie-
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renden standen dabei immer in wechselseitiger Verbin-
dung mit Streiks und Demonstrationen von Hunderttau-
senden Arbeiterinnen und Arbeitern ...

Die sich seit Mitte der 60er Jahre in der  ent-
wickelnde Studierendenbewegung führte ab Juni 1967 
immer wieder militante Protestaktionen gegen den Vi-
etnamkrieg durch, ... dabei kam es nicht nur zu heftigen 
Zusammenstößen mit den staatlichen Repressionsorga-
nen, sondern auch mit mörderisch agierenden faschisti-
schen Kräften.

Die Kämpfe der Studentinnen und Studenten in  
... gehören zu den heftigsten im Jahre 1968 ... und führ-
ten schließlich zu Demonstrationen mit bis zu 500.000 
Beteiligten. Mit einem Blutbad am 2. Oktober 1968 ha-
ben die Herrschenden die massenhaft Kämpfenden nie-
dergeschlagen und annähernd 500 ermordet ...

Wenig bekannt ist ebenfalls, dass auch im , ei-
nem vom französischen Imperialismus abhängigen und 
dominierten Land, eine Art 68er-Bewegung gegen den 
Präsidenten und Imperialistenknecht Senghor entstand. ...

Klasse auf dem Kampfplatz erscheint
Auch die Debatte über eine mögliche sozialistische Re-

volution und die Rolle, die dabei Intellektuelle oder die 
proletarische Klasse spielen, wurde durch die Ereignisse 

-
land schaute, war enttäuscht von dem Ausmaß der Ange-
passtheit der Masse der Industrie-Arbeiterinnen und -Ar-
beiter. Dochschlossen sich auch hier unter den Jugend-
lichen der proletarischen Klasse durchaus, wie auch die 
Statistik der Verhaftungen durch die Polizei zeigte, viele 
sich der Jugendbewegung gegen den Vietnamkrieg, ge-
gen die Notstandsgesetze, gegen die Medienhetze, aber 
auch gegen die Nazis in (West-)Deutschland und gegen 
reaktionäre Verhältnisse in Schulen und Universitäten an. 

In der 68er-Bewegung wurde die Rolle der proletari-
schen Klasse jedoch in Frankreich besonders deutlich. 
Dort erhoben sich große Massen von Arbeiterinnen und 
Arbeiter gegen die verräterischen Revisionisten der KP 
Frankreichs, die nur dem Namen nach noch kommunis-
tisch war, zum Kampf gegen den französischen Staats-
apparat und zur Solidarität mit den Barrikadenkämpfen 
der französischen Jugendlichen, ob sie nun Studierende 
waren oder nicht. Nach einer Welle von Betriebsbeset-
zungen, bei denen sich Millionen von Arbeiterinnen und 
Arbeitern  sowie Studentinnen und Studenten verbünde-
ten, gab es ab dem 20. Mai 1968 einen gigantischen Ge-
neralstreik von bis dahin ungeahnten Ausmaßen mit 10 
Millionen Streikenden in mehr als 300 der wichtigsten 
Fabriken. Dieser erschütterte die Staatsmacht im Mai 68 
und zeigte durchaus die große Kraft der proletarischen 
Klasse, wenn sie in Bewegung kommt und kämpft und 
sich nicht von Opportunisten abhalten lässt.

Der Zusammenschluss der 68er-Bewegung mit prole-
tarischen Kräften des Landes fand auch in Italien und 
Senegal statt. In Italien schlossen sich den 68er-Kämp-
fen Fabrikarbeiterinnen und -arbeiter im Kampf gegen 

revisionistsich-reformitische Gewerkschaften sowie v.a. 
in Süditalien militant kämpfende Landarbeiterinnen und 
Landarbeiter an. Letztere wurden mit brutaler Polizei- 
und Militärgewalt niedergeschlagen. In Senegal solidari-
sierten sich gewerkschaftlich organisierte Arbeiterinnen 
und Arbeiter mit in Militärlager deportierte protestieren-
de Schülerinnen und Schüler in einem landesweiten Gene-
ralstreik, wobei sie auch eingene Forderungen aufstellten. 
Aufgrund der Beteiligung großer Teile der ausgebeuteten 
und unterdrückten Bevölkerung musste der Landesprä-
sident und Knecht der französischen Imperialisten den 
Forderungen der Protestbewegung nachgeben und Ge-
fangene freilassen.

Die Anziehungskraft kommunistischer Kräfte 
und Ideen in der 68er-Bewegung

Die wirklich großartige Welle der Kämpfe und Bewe-
gungen aus den Jahren 1967, 1968 und 1969 war im Gro-
ßen und Ganzen eine an den damals führenden Persönlich

keiten der Kommunistischen Weltbewegung orientier-
te Bewegung, wie Ho Chi Minh und Mao Tse-tung und 
dem Guerillakämpfer Che Guevara, was auf Transparen-
ten der Demonstrierenden hervorgehoben wurde.

Es wurde in einem bis dahin nicht bekannten Umfang 
kommunistische Literatur und Bücher linksintellektueller 
Autorinnen und Autoren verbreitet, gelesen und studiert. 
Es kann mit Fug und Recht davon geredet werden, dass 
es eine breite Debatte darüber gab, wie nach der fürch-
terlichen Entwicklung in der Sowjetunion zu einem Poli-
zeistaat und der fürchterlichen Entwicklung in der DDR 
zu einem Polizeistaat und den verräterischen Verände-
rungen ehemals kommunistischer Parteien in den USA, 
Italien und Frankreich, eine neue, wirklich am Kommu-
nismus orientierte Bewegung organisiert werden kann.

Weltweite Anziehungskraft hatte besonders auch die 
Revolutionierungsbewegung in China ab 1966. Diese 
Bewegung hat sich auch in China gegen eine durch bür-
gerlich-revisionistische Kräfte in Machtpositionen dro-
hende Entwicklung hin zum Kapitalismus gerichtet, wie 
sie dann ab Mitte der 1970er Jahre tatsächlich erfolgte, 
und ist unter der Bezeichnung Kulturrevolution bekannt 
geworden. Dass in der Volksrepublik China  Millionen 
von Menschen aktiv wurden, um pseudokommunistische 
Machthaber und Bürokraten abzusetzen, aber auch im 
Bildungsbereich nach wie vor herrschende bürgerliche 
Konzepte und „Autoritäten“ zu demontieren und zu zer-
trümmern, das begeisterte viele in der 68er-Bewegung.

China war der einzige Staat, der massiv diese Studieren-
denbewegung und die Proteste gegen den Vietnamkrieg in 
Westdeutschland, in Italien, Frankreich, in den USA usw. 
unterstützt hat, und zwar durch Erklärungen, aber auch 
durch Millionen Menschen erfassende Demonstrationen! 
So demonstrierten vom 21. bis 26. Mai 1968 in Peking, 
Schanghai, Tientsin, Schenyang, Nanking, Wuhan, Gu-
angdschou (Kanton) und in vielen anderen mittleren und 
kleineren Städten 20 Millionen Chinesinnen und Chine-
sen ihre Solidarität und Unterstützung für die weltweit 
vor sich gehenden Kämpfe. (Siehe Peking Rundschau 
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Nr. 22/1968: „Machtvolle Unterstützung – 20 Millionen 
des chinesischen Volkes demonstrieren“) Im April 1968 

-
terstützung der Afro-Amerikaner in ihrem Kampf gegen 
gewaltsame Unterdrückung“. ...

***
Es dauerte ein bis zwei, manchmal auch drei oder vier 

Jahre, bis weltweit die imperialistische Bourgeoisie in 
all diesen Ländern, bzw. die herrschenden Klassen in 
Ländern wie Spanien, Türkei und Senegal, Mexiko und 
anderswo, diese Bewegung durch Zuckerbrot und Peit-
sche, durch reformistische und antikommunistische pseu-
dolinke Ideologen niederhalten und atomisieren konnte.

Ja, das ist damals der herrschenden Klasse dieser Län-
der wirklich gelungen. Aber sie werden nicht verhindern 
können, dass die wertvollen Erfahrungen dieser Zeit in all 
diesen Ländern ausgewertet und diskutiert werden. Auf 
Dauer darf es und wird ihnen das nicht gelingen. Jede 
neu entstehende revolutionäre Bewegung wird an die in 
dieser Zeitspanne ermordeten revolutionären Kräfte er-
innern und ihre Kämpfe und die Diskussionsbereitschaft 
als vorbildlich ansehen.

Das Flugblatt besteht aus 4 A4-Seiten und enthält fol-
gende weitere Beiträge:
 Gemeinsamer militanter Kampf von Studierenden 

und bäuerlicher Bevölkerung in Japan gegen den 
Vietnamkrieg
1967/68 kämpften ca. 3.000 Bäuerinnen und 
Bauern zusammen mit Studierenden und ca. 10.000 
Unterstützerinnen und Unterstützern gegen den 
Ausbau eines von der U.S.Army im Vietnamkrieg 
genützten japanischen Flughafens. Die japanischen 
Bäuerinnen und Bauern und solidarisierten sich 
ausdrücklich mit den vietnmesischen Bäuerinnen und 
Bauern.

 Mao Tse-tungs „Erklärung zur Unterstützung 
der Afro-Amerikaner in ihrem Kampf gegen 
gewaltsame Unterdrückung“ vom 16. April 1968 
(Auszüge)
Nach der Ermordung von Martin Luther King durch 
die US-Imperialisten hob Mao Tse-tung die nationale 
und internationale Bedeutung des Kampfes der afro-
amerikanischen Bevölkerung hervor als Signal für 
alle Unterdrückten und Ausgebeuteten in den USA 
sowie Unterstützung und Anfeuerung des Kampfes 
der Völker der Welt.

Das Flugblatt November-Dezember hat zum Thema:

Fünf Jahre lang, von 1918 bis 1923, gab es in Deutsch-
-

so die sozialistische Revolution voranzutreiben. Das war 
so während der Novemberrevolution 1918, den Januar-
kämpfen 1919, der Münchner Räterepublik 1919, die sich 

Kämpfen im Ruhrgebiet 1920 (Rote Ruhrarmee gegen 
den Kapp-Putsch).

Nahezu alle diese Klassenkämpfe hatten eine Beson-
derheit: Das Bündnis zwischen Resten der Reichswehr 
mit ihren Freikorps, die schon damals die Hakenkreuz-
Flagge gehisst hatten, und der nun sozialdemokratisch 
geführten Staatsmacht wurde im Kampf gegen die revo-
lutionären Kräfte immer fester geschmiedet. Was heu-
te kaum jemand weiß: in dieser Zeit wurden 15.000 bis 
20.000 revolutionäre Arbeiterinnen und Arbeiter nieder-
gemetzelt, ermordet.

Diese historische Wahrheit gilt es heute umso mehr zu 
betonen, da gerade diese konterrevolutionäre Sozialde-
mokratie in sich links gebenden Presseorganen als Ret-
tung der Demokratie gegen links und rechts propagiert 
wird. Dabei werden die Verbrechen der sozialdemokra-

gerechtfertigt. Eine weitere Variante ist, den ganzen Um-
fang der Verbrechen zu verschweigen und mit allgemei-
nen Phrasen zu übergehen.

Die Novemberrevolution war wohl schon ein gewisser 
Sieg: Am Ende des fürchterlichen, vom deutschen Im-
perialismus begonnenen Ersten Weltkrieg musste Kaiser 

-
seitigt werden. Bürgerlich-demokratische Rechte wurden 
eingeführt, Rechte für die proletarische Klasse in den Fa-
briken sowie ein wirklich allgemeines Wahlrecht, ein-
schließlich des Frauenwahlrechts.

Die Oktoberrevolution in Russland 1917 war Antrieb 
und Vorbild und umgekehrt half die Novemberrevolution 
der Revolution in Russland im Kampf gegen den deut-
schen Imperialismus. Der Erste Weltkrieg wurde been-
det. Der deutsche Imperialismus hatte den Ersten Welt-
krieg militärisch verloren.

Es gab eine große Euphorie unter den revolutionären 
Kräften, aber es zeigte sich, all dies war nur ein halber 
Sieg, eine halbe Revolution und die ganze Konterrevo-
lution folgte.

Die Führung der Sozialdemokratie hatte sich schon 
1914 als Verräter an der Zweiten Internationale und ih-
res Versprechens von 1912, den imperialistischen Krieg 
mit der Revolution zu beantworten, erwiesen. Es waren 
die Bolschewiki in Russland, die konsequent den impe-
rialistischen Krieg und die eigene Staatsmacht bekämpf-
ten und so zum Vorbild für viele revolutionären Kräfte 
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in Europa, auch in Deutschland wurden. Die bekanntes-
ten Namen sind Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht. 
Die kleine Gruppe unter dem Namen „Spartakus“ grün-
dete im Dezember 1918 die KPD und war der Kern von 
Hunderttausenden revolutionären Arbeiterinnen und Ar-
beitern, die, von der Sozialdemokratie enttäuscht, wirk-
lich mit dem Kapitalismus Schluss machen wollten. Die 

proletarischen Klasse im Januar 1919 gegen die bürger-
liche Staatsmacht, die durch die Niederlage im Ersten 
Weltkrieg schwer angeschlagen war, wurden vom klei-
nen Spartakusbund nach Kräften unterstützt.

Und was geschah?
Die bürokratisch führende Schicht der Sozialdemo-

kratie wurde politisch von der herrschenden Klasse an 
Schaltstellen der Staatsmacht gelassen und beauftragt, 
die Reste der Reichswehr zusammenzufassen, damit diese 
schließlich Schulter an Schulter mit den Hakenkreuzler-
Freikorps die revolutionär gesinnten werktätigen Mas-
sen zusammenschießen sollten – 1918 nicht anders als 
in den Jahren heftiger Klassenkämpfe und revolutionä-
rer Erhebungen danach.

Der Kern der Propaganda der führenden Schicht der 
Sozialdemokratie war eine Doppelstrategie. Mit einer 
hemmungslosen Hetze wurde die Revolution in Russ-
land bekämpft, die Bolschewiki wurden mit dem Zaris-
mus gleichgestellt, ja eine antirussische Kampagne ent-
fesselt. Gleichzeitig bemühten sich die Ebert und Noske 

-
dem sie sich ganz, ganz links gebärdeten, von der „So-
zialisierung“ faselten und so taten, als würden sie der 
Reaktion in Deutschland an die Gurgel gehen. Alles Lü-

SPD wieder massiv steigerten. Allerdings wurde die SPD 
im weiteren Verlauf von den revolutionären Arbeiterin-
nen und Arbeiter zu Hunderttausenden verlassen. Über 
300.000 Mitglieder der alten SPD, die sich zunächst in 
der USPD organisiert hatten, traten 1920 in die KPD ein, 
während der Rest mit Kautsky an der Spitze Großteils in 
die SPD zurückkehrte.

Auf den folgenden Seiten wird der Verlauf der revolu-
tionären Kämpfe der Roten Soldaten und revolutionären 
Arbeiterinnen und Arbeiter sowie der blutigen Konterre-
volution der herrschenden SPD-Regierung beschrieben. 

Ergebnis der blutigen Konterrevolution war die Er-
modung von Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht als 
führende Köpfe des revolutionären Aufstände und die 
Ermodung von mehreren tausend kämpfenden Arbeite-
rinnen und Arbeitern unter dem Regierungskommando 
der sozialdemokratischen Regierung.

Im Zuge der revolutionären Kämpfe wurde die KPD 
gegründet. In dieser Zeit fanden mehrere Generalstreiks 
statt, an denen insgesamt mehreren Millionen Arbeiter-
innen und Arbeiter beteiligten. Revolutionäre Aufstände 
fanden in mehreren deutschen Städten statt, u.a. in Ber-
lin, München, Hamburg, Bremen, Braunschweig. Die 
Abschnitte haben folgende Überschriften:

 Von der Novemberrevolution 1918 bis zu den Januar-
kämpfen 1919 (Erste Etappe)  Die Gründung der KPD 
und die Besetzung der Redaktion des „Vorwärts“  Die 
Ermordung von Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg 

 
Die Niedermetzelung der Bayerischen Räterepublik 1919 
(Zweite Etappe)  Kapp-Putsch 1920: Generalstreik und 

Das Flugblatt endet zusammenfassend:
In den Jahren 1919 und 1920 sind schätzungsweise 

nicht weniger als 15.000 Arbeiterinnen und Arbeiter To-
desopfer des weißen Terrors geworden, der aber 1920 
nicht aufhörte.

Es gab bewaffnete Auseinandersetzungen in dem 
Braunkohlebergwerk Leuna 1921, die blutig niederge-
schlagen wurden.

-
dete dann mit dem erfolglosen sogenannten Hamburger 
Aufstand 1923.

In all diesen Kämpfen von 1918 bis 1923 bestätigte 
sich, was in dem von Rosa Luxemburg entworfenen und 
vom Gründungsparteitag der KPD Ende 1918 beschlos-
senen Programm der KPD formuliert wurde:

„Es ist ein toller Wahn zu glauben, die Kapitalisten 
würden sich gutwillig dem sozialistischen Verdikt ei-
nes Parlaments, einer Nationalversammlung fügen, sie 

der Ausbeutung verzichten. Alle herrschenden Klassen 
haben um ihre Vorrechte bis zuletzt mit zähester Ener-
gie gerungen. ...

Die imperialistische Kapitalistenklasse überbietet als 
letzter Spross der Ausbeuterklasse die Brutalität, den un-
verhüllten Zynismus, die Niedertracht aller ihrer Vorgän-

-
recht der Ausbeutung, mit Zähnen und mit Nägeln, mit 
jenen Methoden der kalten Bosheit verteidigen, die sie 
in der ganzen Geschichte der Kolonialpolitik und in dem 
letzten Weltkriege an den Tag gelegt hat. ... All dieser Wi-
derstand muss Schritt um Schritt mit eiserner Faust und 
rücksichtsloser Energie gebrochen werden. Der Gewalt 
der bürgerlichen Gegenrevolution muss die revolutio-
näre Gewalt des Proletariats entgegengestellt werden.“

Das Flugblatt besteht aus 8 A4-Seiten und enthält fol-
gende weiteren Beiträge:

 Warum Noske und Ebert Sozialfaschisten genannt 
werden  Zur Problematik des Begriffs Verräter 

 Lenin zur Ermordung von Karl Liebknecht und 
Rosa Luxemburg  Grußschreiben Lenins an die 
Bayrische Räte republik. In diesem Grußschreiben 
vom 27. April 1919 hebt Lenin hervor, wie notwendig 

Kontakt:
*E-mail: info@gegendiestroemung.org
*www: http://www.gegendiestroemung.org

(*Die Geheimdienste aller Länder nicht unterschätzen!)

Drucker, Herausgeber und verantwortlicher Redakteur: W. Schulze, Osnabrücker Straße 26, 10589 Berlin

214



Übersicht zu den 

Politischen Stellungnahmen
1989 – 2018

von
Gegen die Strömung

215



216



Politische Stellungnahmen 1989–2018

1989

März (1) 
Vor 70 Jahren im März 1919 Gründung der Kommunisti-
schen Internationale
Die Erfahrungen und Dokumente der Kommunistischen 
Internationale sind unsere Waffe im Kampf für die Dik-
tatur des Proletariats und den Kommunismus

April (2) 
Ein neues Kapitel in der Geschichte Westdeutsch-
lands:Nazi-Partei NPD erzielt Durchbruch! Die Nazis sind
wieder hoffähig geworden! 
Zerschlagt die Nazi-Banden!

Mai (3) 
Es lebe der Rote 1 .Mai!

Juni (4) 
Die kapitalistisch-revisionistischen Machthaber in China 
zeigen ihre blutige Fratze: 
Die einzig richtige Antwort: Revolution!

Plakat
Solidarität mit den kämpfenden Volksmassen in China! 
Die kapitalistisch-revisionistischen Machthaber in China 
zeigen ihre blutige Fratze: 
Die einzig richtige Antwort: Revolution!

Juli (5) 
Entlarven wir die Europa-Pläne des westdeutschen Im-
perialismus, Militarismus und Revanchismus

August (6) 
Die westdeutschen Impe sind die Nutznießer des Ter-
rors des kapitalistisch-revisionistischen Deng-Hsiao-
Ping-Regimes!

September (7)  
50 Jahre nach dem deutschen Überfall auf Polen:
Die deutschen Imperialisten versuchen, ihre Verantwor-
tung für den 2. Weltkrieg abzuwälzen

Oktober (8) 
Angesichts der jüngsten Verfolgungen durch den westdeut-
schen Imperialismus: 
Den Kampf der Sinti und Roma unterstützen!

November (9) 
Die alte Nazi-Parole „Heute gehört uns Deutschland, mor-
gen die ganze Welt“ erlebt einen neuen Aufschwung:
Der westdeutsche Imperialismus bedroht die Völker der 
Welt mit einem neuen Krieg!

Plakat
Die alte Nazi-Parole „Heute gehört uns Deutschland, mor-
gen die ganze Welt“ erlebt einen neuen Aufschwung:

Der westdeutsche Imperialismus bedroht die Völker der 
Welt mit einem neuen Krieg!

Dezember (10) 
Die Verbrechen der Deutschen Bank sind ein Grund 
mehr, das ganze imperialistische System zu stürzen!

1990

Januar (1) 
Die westdeutschen Imperialisten frohlocken über die Pleite 
der revisionistischen Regimes:
Der Bankrott der revisionistischen Länder ist nicht der 
Bankrott des Kommunismus

Februar (2) 
Bekämpfen wir die Einverleibung Westberlins durch den 
westdeutschen Imperialismus, Revanchismus und Milita-
rismus?
Westberlin ist kein Teil der Bundesrepublik!

März (3) 
Bekämpfen wir den deutschen Nationalismus! 
Gegen die Einverleibung der DDR!

Plakat
Volkszählungsprozess gegen den Redakteur von „Gegen 
die Strömung“ 
Kampf der bürgerlichen Klassenjustiz!

Mai (4) 
Wer die siegreiche sozialistische Revolution will, braucht 
die Kommunistische Partei! 
Trotz Triumphgeheul des Antikommunismus:
Eine revolutionäre Kommunistische Partei im Kampf 
gegen Imperialismus und Opportunismus aufbauen!

Mai (5a) 
Auszug aus „Gegen die Strömung“ Nr. 50, verteilt auf der 
Demonstration „Nie wieder Deutschland“:
Gegen die Einverleibung der DDR!

Die „Radikale Linke“ und die „Gnade der undeutschen Ge-
burt“: Wie radikal ist die „Radikale Linke“ wirklich?
Streiflichter zu den „MLPD“-Nationalisten

Mai (5b) 
Gegen den Vormarsch des westdeutschen Imperialismus! 
Die Oder-Neiße-Grenze verteidigen!

Juni (6) 
Die Arbeiterklasse Südkoreas kämpft!

Juli (7) 
Im Kampf für den Kommunismus, die proletarische Revo-
lution, die Diktatur des Proletariats und die Schaffung der 
Kommunistischen Partei
Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht und das revolu-
tionäre Programm der KPD (1918)

217



August (8) 
Die unerträglichen Zustände in den westdeutschen Gefäng-
nissen, die durch die revoltierenden Gefangenen ans Tages-
licht gebracht wurden, sind ein Spiegelbild der wahren Zu-
stände in Westdeutschland! 
„Wir sind es leid, uns wie Vieh behandeln zu lassen …“

September (9) 
Kriegsschiffe der Bundesmarine im Mittelmeer:
Die Kanonenbootpolitik des westdeutschen Imperialis-
mus im Nahen Osten bekämpfen!

Oktober (10) 
3. Oktober 1990: Ist die Einverleibung der DDR und West-
berlins abgeschlossen? 
Das letzte Wort ist noch nicht gesprochen …!

Plakat
Ein gefährliches Eintopfgericht: ihr sollt alle aus einem 
Topf essen, denn wir wollen euch alle in einen Topf 
pressen!

November (11)  
Die Doppeltaktik des westdeutschen Imperialismus entlar-
ven! 
Solidarität mit den gerechten Kämpfen des palästinensi-
schen Volkes!

Dezember (12)  
Ein Herz für Russland? Kriegsvorbereitungen!
Die Heuchelei, Verlogenheit und Demagogie des 
west/deutschen Imperialismus kennt keine Grenzen!

1991

Januar (1) 
Der Kampf der Albeiterklasse in der Türkei – Vorbild für 
den Kampf gegen die Verschlechterung der Lebensbedin-
gungen, Vorbild im Kampf gegen imperialistische Kriegs-
politik
Statt „nationaler Opfer“ und Beteiligung an der imperialis-
tischen Kriegstreiberei –
Kampf gegen den west/deutschen Imperialismus

Stellungnahme von „Gegen die Strömung“
Irak von US-amerikanischen und britischen Flugzeugen 
bombardiert! 
Stellungnahme gegen die US-Aggression und die Dop-
peltaktik des west/deutschen Imperialismus im Nahen 
Osten

Plakat
Solidarität mit den wirklich fortschrittlichen und revolutio-
nären Kräften in den Ländern des Nahen Ostens
Die US-Aggression und die Doppeltaktik des 
west/deutschen Imperialismus bekämpfen! 
Tod dem westdeutschen Imperialismus, Revanchismus 
und Militarismus

Februar (2) 
Die reaktionäre Hetze gegen die heutige Antikriegsbe-
wegung bekämpfen!

März (3) 

Unterstützen wir die berechtigten Kämpfe der Werktä-
tigen in der ehemaligen DDR gegen die Verschlechte-
rung ihrer Lebenslage!

April (4) 
Keine Appelle an die Imperialisten!
Die Arbeiterklasse aller Länder muss den Kampf der 
kurdischen Werktätigen im Irak unterstützen!

Mai (5) 
Das imperialistische Weltsystem ist die Ursache der 
„modernen Völkerwanderung“!

Juni (6) 
Vor 50 Jahren überfiel der deutsche Imperialismus die da-
mals sozialistische Sowjetunion: 
Keine Illusionen über den west/deutschen Imperialis-
mus!

Juli (7) 
Der Henker der Völker Indonesiens zu Gast bei seinen 
west/deutschen imperialistischen Herren:
Suharto: Mörder!

August (8) 
Das Spektakel der erneuten Beisetzung des preußischen 
Königs in Potsdam ist Teil der ideologischen Kriegsvorbe-
reitung des west/deutschen Imperialismus! 
Kriegsverbrecher Friedrich II. als Vorbild?

September (9) 
Auf lange Sicht werden die Arbeiterinnen und Arbeiter der 
Sowjetunion durch eine erneute proletarische Revolution 
dem antikommunistischen und revisionistischen Spuk ein 
Ende bereiten!
Weder Gorbatschow, Jelzin noch die „Breschnewisten“ 
werden die Sowjetunion aus Fäulnis und Krise heraus-
führen!

Oktober (10) 
Nazis machen die Arbeit von CDU/SPD/FDP/GRÜNEN, die 
seit langem eine Politik der „Abschreckung“ verkünden:
Pogrome!

November (11) 
Die Entwicklung der SED – ein Teil der „deutschen Mi-
sere“

Dezember (12)  
„Spontan“ setzen sich die bürgerlichen Lügen immer durch: 
Die Macht der bürgerlichen Medien brechen!

1992

Januar (1) 
Warum der west/deutsche Imperialismus Kroatien an-
erkennt!

Februar (2) 
Zur Wannsee-Konferenz 1942: 
Nichts vergessen!
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März (3)  
Zum Internationalen Frauentag am 8. März:
Clara Zetkin – für die Rechte der proletarischen Frauen 
im Kampf für den Kommunismus

Plakat
Clara Zetkin 1857–1933

April (4) 
Ein Nazi-Verbrecher und seine Karriere: Nazi-Offizier –
revisionistischer SED-Funktionär – SPD-Spitzenpolitiker
Was der „Fall Just“ lehren kann!

Mai (5) 
Die Arbeiterklasse in Westdeutschland wird sich nicht 
mit dem kapitalistischen System abfinden!

Juni (6)  
Zur Erklärung der RAF vom 10. April 1992: 
Den Weg in die Resignation bekämpfen!

Juli (7) 
Die wachsende Arbeiterbewegung mit aller Kraft gegen 
die Abwiegelei der DGB-Fürsten unterstützen!

August (8) 
Bundeswehr in der Adria: Nicht Friedensmanöver, sondern 
Kriegsvorbereitung!
Die Bundeswehr – mörderische Kriegsmaschinerie des 
west/deutschen Imperialismus

September (9) 
Pogrome in Rostock und anderswo unter der Regie des 
west/deutschen Imperialismus: 
Dahinter steckt System!

Oktober (10) 
Die Raubgeschäfte der Treuhand und die Ausbeuter-
phrasen der west/deutschen Bourgeoisie

Plakat
Nazi-Morde 1991/1992
Nichts vergessen, nichts vergeben!

Plakat 
Nazi-Morde an Silvio Meier, Yeliz Arslan, Bahide Arslan, 
Ay e Yilmaz 
Doppelt und dreifach zurückschlagen!

November (11) 
8. November 1992: Berechtigte Proteste gegen die Propa-
gandashow des west/deutschen Imperialismus
Die Drecksargumente gegen die konsequenten Nazi-
Gegner bekämpfen!

Dezember (12) 
Hunderttausende demonstrieren gegen die Nazi-Mörder
Kein Vertrauen in diesen Staat, der die braune Pest 
hervorbringt!

1993

Januar (1) 
Vor 60 Jahren, am 30. Januar 1933 legte das deutsche Fi-
nanzkapital die politische Vertretung seiner Interessen in 
die Hände der Nazifaschisten
Gegen Verfälschung und Verkürzung: Die wesentlichen 
Merkmale des Nazifaschismus verstehen! 

Februar (2) 
Nötiger denn je:
Studiert das „Manifest der Kommunistischen Partei“ 
von Marx und Engels!

Gegen die Vertuschung der Morde (Zur Vertuschung der 
Nazi-Morde durch den west/deutschen Imperialismus und 
seiner Medien)

März (3) 
Stalin und Chauvinismus sind unvereinbar!

Mai (4) 
Aus den Betrieben selbst wird sich der Widerstand ent-
wickeln!

Die weitere Expansion der revanchistischen Bundeswehr 
bekämpfen!

Mai (5) 
Die Herrschaft des Finanzkapitals und die steigenden 
„Staatsschulden“

Juni (6) 
Von Nazis ermordet: Saime Genç, Hülya Genç, Hatice 
Genç, Gü nce, Gülistan Öztürk! 
Doppelt und dreifach zurückschlagen!

Plakat
Wehrt Euch, lasst Euch von deutschen Verbrechern nicht 
abfackeln!

Juli (7) 
Den proletarischen Internationalismus gegen den modernen 
Revisionismus erkämpfen!
Für die Einheit der kommunistischen Kräfte der ganzen 
Welt!

Plakat
Das wahre Gesicht des west/deutschen Imperialismus:
Die Hinrichtung von Wolfgang Grams steht in blutiger 
Tradition!

August (8) 
Den Kampf der Kolleginnen und Kollegen in Bischof-
ferode in der EX-DDR unterstützen!

Die Soldaten des west/deutschen Imperialismus in Afrika 
auf blutigen Spuren!

Plakat
Deutsche Aggressionstruppen – raus aus Somalia! Den 
Kampf gegen die Bundeswehr auf der Straße, in den Be-
trieben und in den Kasernen entfachen!
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September (9)
Was zeigt das mörderische Massaker der UNO-
Truppen in Somalia?

Oktober (10) 
„Der Hamburger Aufstand gehört nicht ‚der Geschichte an‘, 
sondern er ist eine Probe für die Zukunft“ (Ernst Thälmann) 
Der Hamburger Aufstand 1923

November (11) 
Der west/deutsche Imperialismus tritt in der Pose des 
Siegers des Zweiten Weltkrieges auf!

Kampf dem Verbot der kurdischen Organisation!

Dezember (12) 
„Für alles Reaktionäre gilt, dass es nicht fällt, wenn 
man es nicht niederschlägt!“

(Zum 100. Geburtstag von Mao Tse-tung)
Kohl-Besuch in China:
Die west/deutschen Imperialisten auf dem Vormarsch!

1994

Januar (1) 
Die Zusammenarbeit der demokratischen und revolutionä-
ren Organisationen aller Nationalitäten vorantreiben! 
Den Kampf gegen das Verbot der PKK und anderer 
kurdischer Organisationen, gegen staatliche Faschisie-
rung und Nazi-Banden organisieren!

Beilage
Die Erklärung der ERNK zu den Nazi-Morden in Solingen 
schadet den in West/Deutschland kämpfenden antifaschisti-
schen Kräften

Plakat
Bekämpft das Verbot der PKK und anderer kurdischer Or-
ganisationen

Februar (2) 
Spitzel!

März (3) 
Kambodscha, Somalia, Bosnien …
Die west/deutschen Militaristen bei der Arbeit!

April (4) 
Schluss mit der Hetze gegen unsere kurdischen Genossin-
nen und Genossen!
Die Drecksargumente gegen die kurdische Befreiungs-
bewegung zerschlagen!

Der Nazi-Brandanschlag auf die Synagoge in Lübeck 

Mai–Juni (5–6) 
Es lebe die Revolution in Mexiko!

Magdeburg: Zusammenspiel von Polizei und Nazis! 
Plakat

Heute haben wir gesagt Basta! (Erklärung der EZLN)

Juli (7) 
Warum die Schrift „Über die Grundlagen des Leninis-
mus“ studieren?

Halim Dener, kurdischer Revolutionär, von west/deutschem 
Polizisten ermordet!

Plakat
Mord an Halim Dener!

August (8) 
Solidarität mit den Genossinnen und Genossen der AN-
TIFA(M) in Göttingen!

Kommunistische Positionen zum Attentat auf Hitler am 20. 
Juli 1944 

September (9) 
„Den Unterdrückten wird in mehreren Jahren einmal gestat-
tet, darüber zu entscheiden, welcher Vertreter der unterdrü-
ckenden Klasse sie im Parlament ver- und zertreten soll.“ 
(Karl Marx) 
Warum der Parlamentarismus ein antidemokratisches 
System ist

Oktober (10) 
Entwurf einer Resolution für die 2. Parteikonferenz von 
GDS 
5 Jahre Einverleibung der DDR – 5 Jahre Raub und Be-
trug des west/deutschen Imperialismus

Beilage
3. Oktober 1994: Kampfdemonstration in Bremen gegen 
den revanchistischen „Nationalfeiertag“!

November (11) 
Ausgangspunkte und Aspekte im Kampf für die Analyse 
der internationalen Lage:
Gegen das Gift der „rein deutschen“ Perspektive! 

(Auszüge aus dem Entwurf für eine Resolution der 2. Par-
teikonferenz von GDS)

Dezember (12) 
In jeder physischen Auseinandersetzung mit Nazi-Kadern 
geht es um Leben und Tod! Wer das bestreitet, lügt! 
Der Organisator der Nazi-Morde Kaindl wird nicht der 
Letzte sein, der auf der Straße liegenbleibt!

Demonstrationen in Essen und Worms am 10. Dezember 
1994: Polizeistaat in Aktion

1995

Januar (1) 
36.000 „unerwünschte Ausländer“ abgeschoben, 3.500 
ständig in Abschiebehaft!!
Der mörderische Terror der Abschiebehaft und der Ab-
schiebungen!

Solidarität mit dem Antifaschisten Nino!
Plakat

Opfer der mörderischen Abschiebepolitik! 
Kampf dem staatlichen Abschiebeterror!
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Februar–März (2–3) 
50 Jahre Bombardierung Dresdens: Ein Prüfstein für die 
korrekte Haltung gegen Nazismus und Nationalismus!
Warum die Nazi-Festung Dresden zerstört werden 
musste!

April (4) 
Den Widerstand der 11 Kommunistischen Parteien in Bu-
chenwald vor allem gegen antikommunistische Lügen, aber 
auch deutsch-chauvinistische SED-Fälschungen verteidi-
gen! 
50 Jahre Schwur von Buchenwald:
„Die Vernichtung des Nazismus mit seinen Wurzeln ist 
unsere Losung!“

Mai (5) 
8. Mai 1995. 50 Jahre militärischer Sieg über den Nazi-
Faschismus! 
Das Potsdamer Abkommen – eine sehr scharfe Waffe 
zur Entlarvung des deutschen Imperialismus, Revan-
chismus und Militarismus!

Juni (6) 
Polizeiüberfall auf vietnamesische Arbeiterinnen und Ar-
beiter in Berlin!
Solidarität mit den vietnamesischen Arbeiterinnen und 
Arbeitern im Kampf gegen Medienhetze, Polizei- und 
Abschiebeterror!

Juli (7) 
Gegen die Heuchelei der Repräsentanten und Medien des 
deutschen Imperialismus:
Das kapitalistische Profitstreben ist die Ursache für die 
sogenannte „Umweltverschmutzung“!

August (8) 
Kurdische Hungerstreikende am 27.7.1995 in Frank-
furt/Main von SEK-Trupps auseinandergeprügelt! 
Polizeiterror gegen Kurdinnen und Kurden!

Erklärung von „Gegen die Strömung“: Bekämpft den 
Kriegseinsatz der Bundeswehr in Ex-Jugoslawien! 

Plakat
Kämpft für die sofortige Freilassung der kurdischen Genos-
sinnen und Genossen aus den Gefängnissen des deutschen 
Imperialismus!

September–Oktober (9–10) 
Am 1. September 1995, dem Jahrestag des Nazi-Überfalls 
auf Polen: 
Kriegseinsatz des deutschen Imperialismus in Bosnien! 

Die Nazis verstärken ihren rassistischen Tenor! 
Beilage

5 Jahre Einverleibung der DDR

November (11) 
Der Kampf innerhalb und außerhalb der Bundeswehr!

Dezember (12) 
Zum 100. Todestag von F. Engels: 
Friedrich Engels – revolutionärer Kämpfer für den wis-
senschaftlichen Kommunismus 

Plakat
„Klassenkämpfe in Frankreich“
Unsere Solidarität mit den kämpfenden Arbeiterinnen und 
Arbeitern in Frankreich!

1996

Januar (1) 
Solidarität mit den kämpfenden Arbeiterinnen in 
Frankreich!

Februar (2) 
Vertuschung des Nazi-Massakers in Lübeck!

Plakat
Nazi-Massaker in Lübeck von Polizei, Staatsanwaltschaft 
und Medien vertuscht!

Plakat
Nazi-Massaker durch Brandanschlag von Lübeck! Doppelt 
und dreifach zurückschlagen!

März (3) 
„Wer kämpft kann verlieren, wer nicht kämpft hat schon 
verloren!“ 
Zum Kampf der Arbeiterinnen und Arbeiter der Vul-
kan-Werften in Bremen und Bremerhaven

Solidarität mit den gegen die deutsche Polizei kämpfenden 
Kurdinnen und Kurden!
Der Naziterror geht weiter!
Erklärung zur Besetzung der deutschen Botschaft in Mexi-
ko!
„taz“ und „junge Welt“ vertuschen im wahrsten Sinne des 
Wortes die Wahrheit!

Flugzettel
(Geplanter) Redebeitrag des Buchladen-Dimitroff auf der 
Demonstration „Rassistische Ermittlungen durchkreuzen!“ 
am 23.3.96 in Lübeck

April–Mai (4–5) 
Über die aktuelle Bedeutung von Lenins Schrift „Was 
tun?“

Beilage
Erklärung der Redaktion von „Radikal Brechen“ zum Zu-
sammenschluss mit „Gegen die Strömung“

Mai (5) 
Die Rekrutenvereidigung der Bundeswehr in Berlin be-
kämpfen! 

Solidarität mit dem gerechten Widerstand gegen den Cas-
tor-Transport!

Plakat
Die Bundeswehr – mörderische Maschinerie des deutschen 
Imperialismus, Militarismus und Revanchismus!
Kampf der Bundeswehr auf der Straße, in den Kasernen 
und im Betrieb!

Juni (6) 
Ohne und gegen die DGB-Fürsten das Kapital bekämp-
fen!
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Juli–August (7–8) 
Der 20. Parteitag der KPdSU 1956:
Entscheidender ideologischer Wendepunkt zur Restau-
ration des Kapitalismus in der Sowjetunion und zur im-
perialistischen Konterrevolution

Beilage
Das „Manifest von Aguas Blancas“ des Ejército Popular 
Revolucionario

Beilage
Thesen der Resolutionen der 2. Parteikonferenz von „Ge-
gen die Strömung“

Beilage
Zur Broschüre – „Der Hungerstreik in den Gefängnissen 
des reaktionären türkischen Staates vom 20. Mai bis 28. Juli 
1996

September (9) 
Hannover, Worms, Grevesmühlen … Nazis schützen, Linke 
verfolgen: 
Der Polizeistaat bei der Arbeit!

Oktober (10) 
Die entscheidende Lehre des Metallarbeiterstreiks 1956 in 
Schleswig- Holstein für die Lohnfortzahlung bei Krankheit: 
Sich durch die Abwiegelei der DGB-Führung nicht vom 
Kampf gegen das Kapital abhalten lassen!

Solidarität mit den von Razzien, Abschiebungen und Nazi-
Tenor bedrohten Bauarbeitern aus anderen Ländern!

November (11) 
Der Syrer Achmed Bachir von Nazis in Leipzig erstochen –
Der Grieche Vassilis nach Festnahme in Handschellen von 
hinten von der Polizei „auf der Flucht erschossen“ – Drei 
Menschen aus der Türkei durch Brandanschlag in Karlsruhe 
ermordet! 
Nazis und Polizei – Mord und Totschlag! 

Dezember (12) 
60 Jahre spanischer Bürgerkrieg:
Die Bedeutung des revolutionären bewaffneten Kampfes 
der Völker Spaniens gegen Faschismus und militärische 
Intervention

1997

Januar (1) 
Für den revolutionären Bürgerkrieg, die sozialistische Re-
volution und die Diktatur des Proletariats:
Das kommunistische Erbe von Rosa Luxemburg und 
Karl Liebknecht verteidigen!

Beilage
Thesen der II. Parteikonferenz von „Gegen die Strömung“: 
„Die Notwendigkeit der Kommunistischen Partei und prin-
zipielle Fragen ihres Aufbaus – Teil I und II“

Februar (2) 
Die Nazis und ihre Verbindungen mit dem Staatsappa-
rat nicht unterschätzen!

Beilage
Kampf gegen die braune Pest – Eine Auswahl aus den Pub-
likationen von Gegen die Strömung zum Thema

Flugzettel
Nazi-Mord an Frank Böttcher in Magdeburg am 9.2.1997! 

März (3) 
Erfahrungen aus dem militanten Kampf der Bergarbei-
ter 

Beilage
Erklärung zur bewaffneten Aggression der Bundeswehr und 
zum bewaffneten Aufstand in Albanien

Plakat
Bekämpfen wir die militärische Aggression des deutschen 
Imperialismus gegen Albanien! 

Plakat
Gegen den immer brutaleren Kapitalismus hilft nur der 
immer militantere und zielklarere Kampf!

April–Mai (4–5) 
Aus den Erfahrungen der proletarischen Rote Hilfe unter 
Führung der Komintern für heute lernen:
Freiheit für alle revolutionären und demokratischen 
Gefangenen!

Nazi-Aufmarsch am 1. Mai in Leipzig verhindern!
Flugblatt

Zum Kampf gegen den Naziaufmarsch am 1. Mai in 
Leipzig:
Die entscheidende Frage im Kampf gegen die Nazis ist 
nicht nur „bessere Organisierung“, sondern vor allem 
größere Klarheit!

Juni (6)
Über die aktuelle Bedeutung von Lenins Schrift „Staat und 
Revolution“:
Den Aberglauben an den Staat bekämpfen!

Juli (7) 
Bekämpft das Zusammenspiel von Staat und Nazis gegen 
Kirchenasyl für Flüchtlinge!
Solidarität

Beilage
Thesen der II. Parteikonferenz von „Gegen die Strömung“: 
„Die Notwendigkeit der Kommunistischen Partei und prin-
zipielle Fragen ihres Aufbaus – Teil III“

Plakat
Solidarität mit dem Hungerstreik der demokratischen und 
revolutionären Gefangenen des faschistischen Regimes im 
Iran!

August–September (8–9) 
Entlarven wir die in blutiger Tradition stehenden Europa-
Pläne des deutschen Imperialismus, Militarismus und Re-
vanchismus! 
Die deutsche „Neuordnung Europas bekämpfen!

Der „Hochwassereinsatz“ der Bundeswehr an der Oder: 
Kriegsvorbereitung
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Beilage
Drei grundlegende Aspekte des Proletarischen Internationa-
lismus: Für die weltweiten Ziele des Kommunismus, gegen 
den europäischen und gegen den deutschen Chauvinismus

Plakat
Einverleibung der DDR 1989: ein neues Kapitel in der Ver-
brecherischen Geschichte des deutschen Imperialismus!

Plakat
Die deutsche „Neuordnung Europas“ bekämpfen!

Plakat
Wann darf ein Polizist „Mörder“ genannt werden?

Beilage
Die Bundeswehr: Eine Armee in der Tradition der Nazi-
Wehrmacht und des deutschen Imperialismus

Plakat
Die Bundeswehr – mörderische Maschinerie des deutschen 
Imperialismus, Militarismus und Revanchismus! 

Oktober–November (10–11)  
Vor dreißig Jahren wurde Che Guevara von den Schergen 
des Imperialismus im Kampf ermordet!
Kampf um das revolutionäre Erbe Ernesto Che Gueva-
ras!

Beilage
Ein Dokument der Solidarität mit Vietnam von Che Gueva-
ra: Botschaft an die Völker der Welt:
„Schaffen wir zwei, drei, viele Vietnam!“ (April 1967) 

Dezember (12) 
Warum die kritische Analyse der Kämpfe der Arbeiterinnen 
und Arbeiter in West/Deutschland nach 1945 notwendig ist: 
Aus den Erfahrungen der Kämpfe der Arbeiterinnen 
und Arbeiter in West/Deutschland für künftige Kämpfe 
lernen!

1998

Januar (1) 
Gründe, warum das Studium des Hauptwerks von Karl 
Marx von grundlegender und aktueller Bedeutung ist 
Studiert „Das Kapital“!

Februar (2) 
Aus dem beispielhaften Kampf der Erwerbslosen in Frank-
reich lernen!
Den Kampf gegen die massenhafte Erwerbslosigkeit 
und ihre kapitalistischen Ursachen aufnehmen!

März (3) 
Solidarität mit den gerechten Entschädigungsforderungen 
des Volkes der Herrero in Namibia!
Der Völkermord der deutschen Imperialisten an den 
Herero wird weder vergeben noch vergessen!

Nazi-Mord an der 14-jährigen Antifaschistin Jana Georgi in 
Saalfeld am 26.3.1998!

Beilage
Dokument: „Die soziale und moralische Verpflichtung der 
Rückgabe des Eigentums, das das Volk der Herero und 
Mbanderu während des deutschen Kolonialismus und dem 
daraus folgenden Krieg verloren hat“

April (4) 
Mai 1997 bis April 1998 – Schlaglichter zum Vormarsch 
des deutschen Imperialismus: 
Die Resignation bekämpfen!

Chronologie der wichtigsten Anti-Nazi-Demonstrationen 
1997/1998

Mai (5) 
Leipzig, 1. Mai 1998:
Militanter Kampf – der richtige Weg gegen die erstar-
kenden Nazis!

Beilage
Kommunistische Positionen zum reaktionären „Völker-
schlachtdenkmal“ 

Juni–Juli (6–7) 
Gegen die 60-Jahre-Jubelfeier des „Musterbetriebes“ des 
deutschen Monopolkapitals
VW – in der ungebrochenen Tradition der Verbrechen 
des Nazi-„Musterbetriebs“

August (8) 
Vor 60 Jahren erschien eines der bedeutendsten Werke des 
wissenschaftlichen Kommunismus: 
Gute Gründe, die „Geschichte der KPdSU(B) – Kurzer 
Lehrgang“ heute zu studieren

September–Oktober (9–10) 
Gegen den Kriegseinsatz des deutschen Imperialismus 
in Kosova!

Unterstützen wir die beispielhaften militanten Kämpfe der 
werktätigen in Chile!

Plakat
Unterstützen wir die „Verdammten dieser Erde“ gegen den 
deutschen Imperialismus! 

November–Dezember (11–12) 
Der Novemberpogrom 1938: 
Vor aller Augen!

Beilage
Dokumente und Kritik
Die Erklärung des ZK der KPD „Gegen die Schmach der 
Judenpogrome!“ vom November 1938 – mit kritischer Ein-
schätzung
Die 1893 verabschiedete Resolution der revolutionären 
deutschen Sozialdemokratie gegen den Antisemitismus –
mit kritischer Einschätzung
Kritische Einschätzung der Rede August Bebels gegen den 
Antisemitismus von 1893

1999

Januar (1) 
Angesichts der Verschärfung der Abschiebungen und der 
Germanisierungspolitik des deutschen Imperialismus – vor 
allem den proletarischen Internationalismus und den Kom-
munismus propagieren! 
Über die Zusammenarbeit der revolutionären Kräfte 
verschiedener Nationalitäten in Deutschland
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Zehn Plakate
Zum 80. Jahrestag der Ermordung von Rosa Luxem-
burg und Karl Liebknecht

Februar (2) 
Der Stein, den die Reaktionäre durch die Verschleppung 
Öcalans erhoben haben, wird auf ihre eigenen Füße fallen.
Der türkische Folterstaat und alle Reaktionäre der Welt 
werden den Sieg des gerechten kurdischen Befreiungs-
kampfes nicht verhindern können!

Nazi-Mord an dem algerischen Flüchtling Omar Ben Noui 
am 13.2.1999 in Guben nach organisierter Nazi-Hetzjagd 
vor den Augen der deutschen Polizei!

März (3) 
Den Angriffskrieg der deutschen Imperialisten gegen 
Jugoslawien mit allen Mitteln bekämpfen!

Plakat
Den Angriffskrieg der deutschen Imperialisten gegen 
Jugoslawien mit allen Mitteln bekämpfen!

Mai (4) 
Den imperialistischen Krieg gegen Jugoslawien bekämp-
fen! 
Die Demagogie des deutschen Imperialismus von der 
angeblich „humanitären“ Hilfe entlarven!

Mai–Juni (5–6) 
Angesichts des imperialistischen Angriffskriegs des deut-
schen Imperialismus gegen Jugoslawien:
Die Lehre Lenins über den Imperialismus ist aktueller 
denn je!

Juli (7) 
Gegen die „Gewöhnung“ an die tagtäglichen Nazi-
Verbrechen!

Plakat
Nazi-Morde 1989–1999 – eine unvollständige Chronik

Plakat
Morde in Deutschland 

August–September (8–9) 
Wladimir Iljitsch Lenin

Beilage
J. W. Stalin – Über Lenin

Rede auf dem Gedenkabend der Kremlkursanten am 28. Ja-
nuar 1924

Oktober (10) 
Der deutsche Imperialismus – einer der Hauptdrahtzieher 
und einer derOberherrn des indonesischen Henkerstaates
Deutsche Waffen, deutsches Geld morden mit in Indo-
nesien!

Der mutige Widerstand der inhaftierten Revolutionäre in 
der Türkei zeigt: Der Kampf geht weiter!

November –Dezember (11–12) 
Fünf Wochen Betriebsbesetzung bei Alcatel-Berlin!

2000

Januar (1) 
Was zeigen die militanten Massenkämpfe in Ecuador?

60-tägiger Hunger- und Durststreik und internationale Soli-
daritätsaktionen zwingen Gefängnisbehörden des deutschen 
Imperialismus zur Aufhebung der Isolationshaft! 

Februar–März (2–3) 
Zum Thema Zwangsarbeit:
Die Forderungen der Verfolgten des Nazifaschismus 
sind berechtigt!

April (4) 
Rüstungsexport als Wesensmerkmal des deutschen Imperia-
lismus: 
„Deutsche Waffen, deutsches Geld, morden mit in aller 
Welt“

Mai (5) 
Gegen das Drecksargument „Keine Gewalt gegen Nazis!“: 
Wer Gewalt gegen Nazi-Terror ablehnt, macht sich mit-
schuldig! 

Plakat
Von Nazis ermordet! Alberto Adriano

Juni–Juli (6–7) 
Gegen die Verfälschung einer Grundthese des wissen-
schaftlichen Kommunismus:
„Die Arbeiter haben kein Vaterland!“ 

August (8) 
Bombenanschlag in Düsseldorf: 
Der antisemitische Terror der Nazis hat System! 

Plakat
Der deutsche Antisemitismus – legitimer Zwillingsbru-
der des deutschen Imperialismus

September–Oktober (9–10) 
10 Jahre „Deutsche Einheit“:
Der Nazi-Terror von Hoyerswerda bis Düsseldorf

November–Dezember (11–12) 
100 Jahre deutscher Imperialismus: 100 Jahre Raub und 
Mord!
Die Massaker der deutschen Militaristen in China 1900

Plakat als Beilage
100 Jahre deutscher Imperialismus, 100 Jahre Raub und 
Mord!
Im Jahre 1900: Deutsche Soldateska raubt und mordet 
in China!

Flugzettel
Über 800 revolutionäre und demokratische Gefangene in 
der Türkei seit 20. Oktober im Hungerstreik!
Massaker in den Gefängnissen des mörderischen türki-
schen Staates! 
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Plakat
Nazis morden, der Staat schiebt ab!

2001

Januar (1) 
Ohne auch nur einen Millimeter im Kampf gegen die Nazis 
zurückzuweichen – den Kampf gegen staatlichen Abschie-
beterror und staatliche Faschisierung überhaupt verstärken! 
Gegen den Staatsterror!

Februar–März (2–3) 
Wie der mörderische türkische Staat versucht, den Kampf 
der Gefangenen in Blut zu ersticken 
Der Kampf der demokratischen und revolutionären Ge-
fangenen in der Türkei geht weiter!

April–Mai (4–5) 
Die kommunistische Arbeit in den Betrieben langfristig 
vorantreiben!

Flugzettel
Thesen gegen den kapitulantenhaften Aufruf zum „An-
tifakongress“ der Autonomen Antifa M), der Antifa-
schistischen Aktion Berlin und des Bündnis gegen 
Rechts Leipzig im April 2001

Juni (6) 
1.Mai 2001:
Die Erfahrungen der Kämpfe gegen die Nazi-Banden 
auswerten!

Juli–August (7–8) 
Ein Beitrag zur Klassenanalyse in Deutschland 
Revolutionäre Perspektiven auf dem Land?

September (9) 
Erklärung von „Gegen die Strömung“:
Die militanten Kämpfe in Genua gegen die weltweiteim-
perialistische Ausbeutung und Unterdrückung waren-
gerecht!

Flugzettel
Angesichts der amerikanisch-britischen Bombardierungen 
Afghanistans:
Gegen den dümmlichen „Anti-Amerikanismus“ der 
Opportunisten!

Oktober–November (10–11) – Zeitung
Angesichts der amerikanisch-britischen Bombardierungen 
Afghanistans und des Beschlusses des deutschen Bundes-
tags zum Kriegseinsatz der Bundeswehr in und um Afgha-
nistan: 
Kampf gegen die Kriegspolitik des deutschen Imperia-
lismus! 

Beilage
Einige Fakten zu Afghanistan 

Flugblatt
(Zweiseitiger Auszug aus der Zeitung) 

Dezember (12) 
22. Juni 1941 – 8. Mai 1945:

Krieg des deutschen Nazifaschismus gegen die Diktatur des 
Proletariats in der Sowjetunion 
1418 Tage!

Beilage
Rundfunkansprache des Genossen Stalin vom 3. Juli 1941: 
„Die faschistische Hitlerarmee kann und wird geschla-
gen werden …“

2002

Januar (1) – Zeitung 
Die anhaltenden Kämpfe der Ausgebeuteten und Unter-
drückten in Argentinien zeigen den fortschrittlichen Kräften 
der ganzen Welt: 
So wie es ist, bleibt es nicht!

Grundlegende Daten und Fakten zu Argentinien – Der 
deutsche Imperialismus in Argentinien. 

Plakat
Solidarität mit den Kämpfen der Ausgebeuteten und 
Unterdrückten in Argentinien!

Februar (2) 
NPD und Verfassungsschutz: 
Die Nazis mitten im Staatsapparat!

Beilage
NPD und Verfassungsschutz – Fakten 

März (3) 
Ex-Jugoslawien, Afghanistan, Usbekistan, Kuwait, Somalia
…
Der deutsche Imperialismus beim dritten militärischen 
Anlauf für seine Weltherrschaftsziele! 

Plakat
Militaristische Propaganda auf dem Vormarsch!

Die Schüler Goebbels’ bei der Arbeit! 

Zum 1. Mai (4) 
Die imperialistischen „Herren der Welt“ haben NICHT „al-
les im Griff“!
Die gerechten Kämpfe der Ausgebeuteten und Unter-
drückten in aller Welt lassen sich nicht aufhalten!

Mai (5) 
Die erstarkende Feindschaft gegen die Juden in 
Deutschland bekämpfen!

Juni (6) 
Die imperialistischen Großmächte hetzen die Völker ge-
geneinander, um ihre Expansion zu betreiben: 
Die Masse der werktätigen Bevölkerung Israels und der 
palästinensischen Autonomiegebiete wird gemeinsam im 
Kampf gegen Imperialismus und Chauvinismus eine 
neue Seite ihrer Geschichte aufschlagen! 

Juli (7) 
Das Dilemma der von der Gewerkschaftsführung abhängi-
gen Streikbewegung:
Der Bauarbeiterstreik im Juni 2002
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August (8) 
Den Kampf der Roma aus dem ehemaligen Jugoslawien 
gegen den mörderischen Abschiebeterror des deutschen 
Imperialismus unterstützen!

September (9) 
Aus Dimitroffs Kampf gegen den Nazi-Faschismus ler-
nen!

Oktober (10) 
Die US-imperialistischen Kriegsvorbereitungen gegen den 
Irak bekämpfen ohne unseren Hauptfeind, den deutschen 
Imperialismus aus der Schusslinie zu nehmen!
Tod dem „deutschen Weg“ des deutschen Imperialis-
mus!

November (11) 
Überfalle, Misshandlungen, Anschläge, Mord: 
Nazi-Terror!

Plakat
Von Nazis ermordet! Marinus Schöberl 

Dezember (12) 
Studiert die Schriften des wissenschaftlichen Kommunis-
mus: 
ÜberzeugendeArgumente für den Kommunismus 

2 Plakate
Studiert den Kommunismus!

Plakatserie (15 Plakate)
100 Jahre deutscher Imperialismus 
100 Jahre Raub und Mord

2003

Januar (1) 
Studiert die Schriften des wissenschaftlichen Kommunis-
mus: 
ÜberzeugendeArgumente für den Kommunismus 

Plakate
Studiert den Kommunismus!

Februar (2) 
Am 30. Januar 1933 wurde Hitler zum Reichskanzler er-
nannt: 
Der Klassenkampf unter Führung der KPD 1929 bis
zum Sieg des Nazi-Faschismus 1933

März (3) 
20. März 2003: Irak von US-amerikanischen und engli-
schen Flugzeugen bombardiert!
Stellungnahme gegen die US-Aggression und die Taktik 
des deutschen Imperialismus im Nahen Osten

Flugzettel
20. März 2003: Irak von US-amerikanischen und engli-
schen Flugzeugen bombardiert!
Stellungnahme gegen die US-Aggression und dieTaktik 
des deutschen Imperialismus im Nahen Osten

April (4) 
5. März 1953: Vor 50 Jahren starb Genosse Stalin: 
Stalin in Deutschland verteidigen!

Mai (5) 
Die Zuspitzung der Rivalität zwischen den imperialisti-
schen Großmächten und der Prüfstein: Kampf gegen die 
Bundeswehr! 
Zur internationalen Lage

Juni–Juli (6–7) 
Mit Polizei, Zwickel und Medien wie „Bild“ forciert der 
deutsche Imperialismus die Faschisierung gegen die Arbei-
terbewegung: 
Die IG-Metall-Führung bricht die eigene Satzung: 
Streikabbruch ohne Urabstimmung!

Beilage
Aus den Kämpfen der Arbeiterinnen und Arbeiter ler-
nen!

August–September (8–9) 
Im Kampf für den wissenschaftlichen Kommunismus und 
die proletarische Revolution gegen religiöse Verdummung 
und Verhetzung 
Religion: Vor allem die christlich-deutsche Ideologie 
bekämpfen!

Oktober (10) 
Solidarität mit den Kämpfen der werktätigen und aus-
gebeuteten Massen Boliviens!

November–Dezember (11–12) 
Der Erste Weltkrieg – ein von allen Seiten ungerechter 
Krieg, dennoch gilt damals wie heute: Der Hauptfeind steht 
im eigenen Land! 
Die Verbrechen des deutschen Imperialismus im Ersten 
Weltkrieg und die Lage heute

Plakat
Lehren aus dem Ersten Weltkrieg 1914–1918 für heute

2004

Januar–Februar (1–2) 
Die mörderische deutsche Herrenmenschen-Ideologie be-
kämpfen: 
Gegen Nazi-Terror und Diskriminierung von Menschen 
mit dunkler Hautfarbe in Deutschland!

Flugzettel
Im Kampf gegen die Kriegsvorbereitungen und Kriegspoli-
tik aller Imperialisten gilt:
Der Hauptfeind steht im eigenen Land!

März (3) 
Gegen die Illusionsmacherei über eine angeblich mögliche 
Reform des Kapitalismus:
Die Verschärfung der Ausbeutung und der Verelendung 
mit revolutionärer Perspektive bekämpfen!
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Flugzettel
Gegen die Illusionsmacherei über eine angeblich mögliche 
Reform des Kapitalismus:
Die Verschärfung der Ausbeutung und der Verelendung 
mit revolutionärer Perspektive bekämpfen!

April (4) 
„EU-Osterweiterung“:
Kampf dem Vormarsch des deutschen Imperialismus! 
Kampf dem deutschen Chauvinismus!

Mai (5) 
Die Heuchelei des deutschen Imperialismus angesichts der 
Verbrechen seinesimperialistischen Rivalen:
Die Folter ist ein Meister aus Deutschland

Juni (6) 
Der Kampf gegen den deutschen Revanchismus ist unver-
zichtbar! 
Was bedeutet deutscher Revanchismus?

Juli (7) 
20 Jahre nach dem Kampf für die Durchsetzung der 35-
Stunden-Woche verschärft das deutsche Monopolkapital 
die Angriffe auf die Arbeits- und Lebensbedingungen der 
gesamten Arbeiterklasse: 
Der Kampf der Arbeiterinnen und Arbeiter von Daim-
lerChrysler im Juli 2004

August–September (8–9) 
Kampf gegen den Antiziganismus: 
Solidarität mit den Sinti und Roma!

Beilage
Kommunistische Positionen zum Warschauer Aufstand 
1944

Oktober (10) 
Zum Streik und Streikabbruch bei Opel: 
Zweierlei Lehren

November–Dezember (11–12) 
Die Nazi-Ideologie vom „lebensunwerten Leben“: 
Von der Diskriminierung zum Massenmord

Flugzettel
Die Nazi-Ideologie vom „lebensunwerten Leben“: 
Von der Diskriminierung zum Massenmord

Grußadresse
Grußadresse anlässlich der 3.Parteikonferenz von „Gegen 
die Strömung“: 
An die am wissenschaftlichen Kommunismus orientier-
ten Kräfte der ganzen Welt

2005

Januar (1) 
Der moderne Revisionismus ist und bleibt die Hauptge-
fahr

Beilage
Stellungnahmen und Dokumente zum Kampf gegen den 
Opportunismus und Revisionismus

Februar (2) 
60 Jahre Bombardierung Dresdens: ein Prüfstein für die 
korrekte Haltung gegen Nazismus und Nationalismus!
Warum die Nazi-Festung Dresden zerstört werden 
musste! 

März (3) 
Solidarität mit dem bewaffneten Befreiungskampf in 
Nepal!

Beilage
Allgemeine Einschätzung der Lehren und des Werkes 
Mao Tse-tungs (Thesen zur Diskussion)

April (4) 
Nazi-Aufmärsche unter Polizeischutz wie am 13.2.2005 in 
Dresden, NPD-Wahlerfolge unter dem Schutz des deut-
schen Staats und geplante Nazi-Aktionen am 8. Mai in Ber-
lin:
Kampf gegen die erstarkende Nazi-Bewegung!

Kampf dem staatlichen Terror!

Beilage
Nachruf

Mai–Juni (5–6) 
8. Mai 1945: Sieg über den Nazi-Faschismus
8. Mai 2005: Der deutsche Imperialismus, Militarismus und 
Revanchismuswieder auf dem Vormarsch
Argumente gegen den Geschichtsrevisionismus

Beilage
Zur Einschätzung des Aufrufs des ZK der KPD vom 
11.6.1945

Flugzettel 
Argumente gegen den Geschichtsrevisionismus

Juli–August (7–8) 
Die Zukunftspläne des deutschen Militärs: KRIEG

September–Oktober (9–10) 
„Die Belegschaft hat mehrheitlich den Streik beschlossen. 
Wenn jemand mit demokratischen Entscheidungen nicht 
umgehen kann, muss er halt mit den Konsequenzen leben.“ 
Streik bei Infineon München:Ein Lehrstück über die 
Notwendigkeit des Kampfs gegen Streikbrecher

November (11) 
Die Stärke der erfolgreichen Aktion gegen den NPD-
Aufmarsch in Göttingenam 29.10.2005
Militanter Kampf gegen Nazis und Polizei mit Unter-
stützung durch ein Bündnis antinazistischer Kräfte

Dezember–Januar (12–1) 
„Manifest der Kommunistischen Partei“

von Karl Marx und Friedrich Engels

2006

Februar (2) 
AEG, Häfen, Gate Gourmet:
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Die Streiks der Arbeiterinnen und Arbeiter unterstüt-
zen!

März (3) 
Gegen die Leugnung des Nazi-Völkermords an den europä-
ischen Juden durch den iranischen Staatspräsidenten, gegen 
die Aggression des US-Imperialismus und vor allem gegen 
den deutschen Imperialismus: 
Unterstützen wir die revolutionären Kräfte im Iran!

April (4) 
Gegen deutsch-chauvinistische Überheblichkeit:
Die Spaltung unter den Arbeiterinnen und Arbeitern ist 
das „Geheimnis der Machterhaltung der Kapitalisten-
klasse“ (Marx)

Mai–Juni (5–6) 
Unterstützen wir die massenhaften und zum Teil be-
waffnet geführten Klassenkämpfe der werktätigen und 
ausgebeuteten Massen in Indien!

Juli–August (7–8) 
Aktuelle Aspekte von Lenins Schrift „Materialismus und 
Empiriokritizismus“, gegen die Philosophie der Lügner „Es 
gibt keine Wahrheit“:
Wissen statt Glauben

Beilage
Grundlegende Aufgaben der theoretischen Arbeit (Aus-
zug aus „Rot Front“ Nr. 4, Seite 10–90 sowie den Prüfstei-
nen in „Rot Front“ Nr. 19, Seite 174–177)

September–Oktober (9–10) 
Von der Unterstützung pro-imperialistischer reaktionärer 
bewaffneter Milizen zur direkten militärischen Intervention:
Der deutsche Imperialismus schickt seine Bundeswehr-
Soldaten in kolonialistischer Manier in den Kongo

November–Dezember (11–12) 
60 Jahre „Urteil von Nürnberg“
Die weltgeschichtliche Bedeutung des Nürnberger Pro-
zesses verteidigen!

2007

Januar (1) 
Der reaktionäre § 175 und der Nazi-Faschismus
Gegen jegliche Hetze und Diskriminierung gleichge-
schlechtlichorientierter Menschen!

Februar–März (2–3) 
Aufruf an die kommunistisch orientierten Kräfte, die 
Schriften Lenins „Renegat Kautsky“ und „Kinderkrankheit 
im Kommunismus“ zu studieren 
Die Mehrheit der Arbeiterinnen und Arbeiter

April (4) 
Das Schlagwort vom „Neoliberalismus“ verschleiert der 
Verstärkung des bürgerlichen Staatsapparats und die ver-
schärfte Faschisierung! 
Das Schlagwort vom „Neoliberalismus“

Mai (5) 
Das Schlagwort von der „Globalisierung“ verschleiert die 
Existenz und die Kriegsvorbereitungen des deutschen Im-
perialismus: 
Das Geschwätz von der „Globalisierung“

Juni (6) 
Ein Beitrag zur Debatte über die Vorgänge in Rostock und 
danach:
Warum die militanten Kämpfe in Rostock vom 2. Juni 
einiges zur Klärungbeitragen

Juli–August (7–8) 
Eine notwendige Diskussion: 
Über die sogenannte „Gewaltfrage“

September–Oktober (9–10) 
90 Jahre Sieg der sozialistischen Oktoberrevolution in 
Russland: 
Der siegreiche Aufstand des Proletariats gegen die 
Bourgeoisie

Beilage
Die Tricks und Spekulationen der modernen Revisionis-
ten mit einer angeblich möglichen „friedlichen Entwick-
lung“ zum Sozialismus in Russland 1917

November–Dezember (11–12) 
Erfahrungen des Streiks der Lokführer und Lokführerinnen 
und des anderen Fahrpersonals der Bahn:
Die Tricks und Drecksargumente gegen die berechtigten 
Kämpfe der Werktätigen bei der Bahn entlarven!

2008

Januar (1) 
Klarheit über sozialistische Demokratie erkämpfen!

Februar (2) 
Zu den Protesten gegen die Massenentlassungen bei Nokia: 
Gegen Abwiegelei und nationalistische Kampagnen 
Den Kampf verschärfen, den Betrieb besetzen!

März (3) 
„Ein fremdenfeindlicher Hintergrund ist ausgeschlos-
sen“??? 
Gleichgültigkeit und Resignation gegenüber dem Nazi-
Terror bekämpfen!

April (4) 
Ausbeutung und Unterdrückung verschärfen sich!
– Keine Illusionen in die Gewerkschaftsführung!
1. Mai 2008: Gegen das Kapital und seinen Staat kämp-
fen!

Mai (5) 
Gegen Nazis und Polizeigewalt
Zu den Erfahrungen der militanten Kämpfe am 1. Mai 
2008

Beilage
Hamburg-Altona 1932: Nazis und Polizei werden 
militant bekämpft
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Juni (6) 
Solidarität mit den vom Imperialismus verfolgten Flücht-
lingen!
Den Kampf gegen den mörderischen polizeistaatlichen 
Terror verstärken!

Juli–August (7–8) 
Zur Antifa-Konferenz „Rechtspopulismus in Europa“ in 
Köln vom 5.–7.9.2008: 
Streit nicht aus dem Weg gehen!

Flugzettel
Zu den Protesten gegen die Nazi-„Islam-Konferenz“: 
Kampf den Nazis und der staatlichen Faschisierung!

September–Oktober (9–10) 
Was wir aus Marx’ „Kritik des Gothaer Programms“ im 
Kampf für den Kommunismus lernen können 
Es geht um den ganzen Marx!

November–Dezember (11–12) 
Krise des Kapitalismus – Staatsgläubigkeit und die üble 
Rolle von Pseudo-Linken

2009

Januar (1) 
Warum Aktionen gegen die Bundeswehr wie die der Anti-
fas in Hannover von großer Bedeutung sind
Keine Gewöhnung an den deutschen Militarismus 

Februar–März (2–3) 
Der deutsche Imperialismus und Griechenland

Beilage
Griechenland 1941–1949

Sondernummer 1. Mai 
Krise des Kapitalismus – Staatsgläubigkeit und die üble 
Rolle von Pseudo-Linken

Keine Gewöhnung an den deutschen Militarismus!

April–Mai (4–5) 
Kampf den Ideologen des staatsmonopolistischen Kapita-
lismus! 
„Vater Staat soll's richten“!?

Juni–Juli (6–7) 
60 Jahre Grundgesetz:
Den Heiligenschein des Grundgesetzes zerschlagen! 

August (8) 
Solidarität mit den kämpfenden Volksmassen im Iran!

September (9) 
Bundeswehr-Massaker in Afghanistan

Oktober–November (10–11) 
9. November 1938:
Keinen Persilschein für den deutschen Imperialismus!

Dezember (12) 
Der Staat zeigt sein wahres Gesicht, wenn sich die 
Kämpfe zuspitzen!

2010

Januar (1) 
Den Nazi-Aufmarsch in Dresden verhindern!
Die Nazi-Ideologie vom „Kriegsverbrechen Dresden“ 
bekämpfen!

Februar (2) 
Vor 100 Jahren wurde der 8. März als internationaler Frau-
entag beschlossen 
Die kämpferische Frauenbewegung im Iran und die 
Aufgaben der kommunistischen Kräfte im Kampf zur 
Befreiung der Frauen

März–April (3–4) 
Lohnsklaverei und Hartz IV

Mai (5) 
Solidarität mit den von Abschiebung bedrohten Roma und 
allen vom Imperialismus verfolgten Flüchtlingen!
Den Kampf gegen Rassismus und Antiziganismus und 
gegen den mörderischen Abschiebeterror verstärken!

Juni (6) 
Solidarität mit dem Kampf der Werktätigen in Griechen-
land! 
Der deutsche Imperialismus wagt sich weiter vor: 

Deutscher Herrenmenschen-Jargon gegen Griechenland

Plakat
Solidarität mit dem militanten Kampf der Arbeiterin-
nen und Arbeiter in Griechenland

Juli–August (7–8) 
Der deutsche Imperialismus: Kriegstreiber im „Nahost-
Konflikt“ 

September (9) 
Überlegungen zur Losung: „Staat, Nation, Kapital: 
Scheiße“

Oktober (10) 
Nur in Frankreich Abschiebungen von Roma?
10.000 Roma sollen aus Deutschland abgeschoben wer-
den! SOLIDARITÄT!

November (11) 
Sarrazin, Teil 1:
Es geht nicht nur um Sarrazin!

Dezember (12) 
Es geht nicht nur um Sarrazin (Teil2): Warum der Rassist 
Sarrazin gezielt auf Hartz-IV-Betroffene losgeht
Sarrazins Programm: „Konsequent durchgesetzter Ar-
beitszwang“
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2011

Januar (1) 
Militante Proteste in Ägypten und anderen Staaten und die 
Manöver der imperialistischen Großmächte und reaktionä-
ren Kräfte in diesen Ländern 
Solidarität? Solidarität!

Februar (2) 
Dresden am 19.2.2011:
Erfolgreicher militanter Kampf gegen Nazis, Polizei und 
Abwiegler

März (3) 
Es geht nicht nur um Sarrazin (Teil 3):
Sarrazins anti-islamische und anti-muslimische Hetze in 
der Pose des deutschen Herrenmenschen

April (4) 
8. März 1911–2011:
100. Jahrestag des internationalen Kampftages zur Befrei-
ung der Frauen: 
Zur Realität von Gewalt gegen Frauen in Deutschland

Mai (5) 
Es geht nicht nur um Sarrazin (Teil 4):
Die „genetisch Guten“ stehen zu Recht oben:
Eugenik, Herrenmenschenideologie und Antikommu-
nismus

Juni–Juli (6–7) 
Zur Pariser Kommune von 1871:
Die Bedeutung des Aufstands des Pariser Proletariats 
1871

Beilage
Zum Studium der Schrift:
Karl Marx, „Der Bürgerkrieg in Frankreich“ (1871) 

Plakat
Resolution der Kommunarden

August (8) 
Die Imperialisten haben nicht alles im Griff
Militanter massenhafter Aufruhr in der Hauptstadt 
Englands

September–Oktober (9–10) 
Weltweite Demonstrationen gegenzunehmende Verelen-
dung und kapitalistische Raubgier!
Die mörderische Realität des imperialistischen Weltsys-
tems schreitnach der Vernichtung des Imperialismus 
und Kapitalismus,nach dem Aufbau des Kommunis-
mus!

Beilage
Warum unser gemeinsamer Kampf gegen die nationalisti-
schen Jubelfeiern des deutschen Imperialismus am 3. Okto-
ber die Kritik an dem Aufruf des Antifa AK Köln, der au-
tonomen antifa [f] und anderer erfordert 
Solidarität und Kritik!

November–Dezember (11–12) 
Wissenschaftlich-kommunistische Imperialismus-Theorie 
contra reaktionäre und opportunistische Imperialismus-
Theorie: 
Zweierlei Imperialismus-Theorien, die sich ausschließen

2012

Januar–Februar (1–2) 
NSU-Nazis/Nazi-
Bewegung/Verfassungsschutz/Staat/Kapitalismus: 
Die Sache hat System!

März (3) 
Gauck als Symbol

Plakat
Karl Marx’ Aufruf ist aktueller denn je: 
Krieg den deutschen Zuständen!

April–Mai (4–5) 
Warum der europäische Chauvinismus in Kombination mit 
dem deutschen Chauvinismus so gefährlich ist 
Klassenkämpfe finden nicht nur in Europa statt!

Juni (6) 
Revolutionäre Positionen contra staatstragenden Attac-
Reformismus

Juli–August (7–8) 
Zur Medienkampagne und Kriminalisierung der „Beschnei-
dung“: 
Die Hetze gegen die jüdische und muslimische Bevölke-
rung in Deutschland bekämpfen!

September–Oktober (9–10) 
Marx studieren, um das kapitalistische System zu stür-
zen!

November–Dezember (11–12) 
Die Vorurteile gegen die Anarchisten bekämpfen!

2013

Januar–Februar (1-2) 
Zum 8. März – Jahrestag des Internationalen
Kampftags der Frauen:
Solidarität mit der Bewegung in Indien gegen Frauenunter-
drückung!
März - April (3-4)
Die Erfahrungen von Opel zeigen, dass die Losung richtig 
ist:
Wer kämpft, kann verlieren,wer nicht kämpft,hat schon 
verloren!

Mai - Juni (5-6) 
Solidarität mit denkämpfenden Arbeiterinnenund Ar-
beitern inBangladesch!

Juli-August (7-8) 
Mit mörderischem Kalkül durchgeführter Polizeiterror ge-
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gen Flüchtlinge in München am 30.6.2013:
Solidarität mit dem Kampf derFlüchtlinge gegen den 
mörderischenPolizei- und Abschiebeterror desdeut-
schen Staats!

September (9) 
Die deutschen Geheimdienste, NSU und NSA:
BKA-Zentrale und Zentrale desVerfassungsschutzes ge-
stürmt!Alle Daten wurden gesichert!

Oktober (10) 
Über 360 tote Flüchtlinge vor Lampedusa …
200 tote Flüchtlinge im Kanal von Sizilien:
Der deutsche Imperialismus unddie Massenmörder von 
„Frontex“

Nov. – Dez. (11-12) 
Der deutsche Imperialismus unddas Handy von Merkel

2014

Januar–Februar (12) 
Eine grundsätzliche Frage:
Warum entwickeln sich Klassenkämpfe in einem Land 
wie Deutschlandso schwer?

März-Mai (3-5) 
Deutscher Imperialismus, Hände weg von der Ukraine!

Sieben Millionen von den Nazis ermordete Frauen, 
Männer und Kinder aus der Ukraine klagen noch heute 
an!

Juni-Juli (6-7) 
Die zunehmende Judenfeindschaft bekämpfen!

Plakat:
Die zunehmende Judenfeindschaft bekämpfen!

Aug.-Okt. (8-10) 
Den Kampf gegen die Muslim-Feindschaft in 
Deutschland verstärken!

Plakat:
Den Kampf gegen die Muslim-Feindschaft in Deutschland 
verstärken!

Nov.-Dez. (11-12) 
Solidarität mit den demokratischen und revolutionären 
kurdischenKämpferinnen und Kämpfern in Kobane!

2015

Januar (1) 
Zu den Mordanschlägen faschistischer Söldner gegen 
linke Satiriker und jüdische Menschen in Paris

Plakat:
Taktik von Pegida entlarvt!
Faschistische Vereinnahmung

Februar-März (2-3) 
Zum Jahrestag der Pariser Kommune am 18.März 1871:
Vom Kampf der Pariser Kommune lernen!

April-Mai (4-5) 
1. und 8. Mai 1945 – 70 Jahre nach dem Sieg über den Na-
zi-Faschismus:
Der deutsche Imperialismus spielt sich immer frecher 
als Sieger der Geschichte auf!

Beilage:
Es lebe der Proletarische Internationalismus!
Schlaglichter internationaler Kämpfe gegen Imperialismus 
und verschärfte Ausbeutung der letzten 12 Monate

Juni-Juli (6-7) 
Von der Utopie zur Wissenschaft:
Warum wissenschaftlicher Kommunismus?

August (8)
Eine schwierige Situation für den Kampf der ausgebeuteten 
Massen der Bevölkerung Griechenlands:
Solidarität!

Sept.-Okt. (8-9) 
25 Jahre „Deutsche Einheit“:
Einverleibung der DDR, Weltmachtpolitik und Krieg, Hartz 
IV, Faschisierung und Vormarsch der Nazis!
Deutsche „Herrenmenschen“-Republik

Nov.-Dez. (10-11) 
Faschistischer Bombenanschlag in Ankara am 10. Oktober 
2015 auf eine Demonstration gegen das reaktionäre Regime 
in der Türkei:
Die internationale Solidarität mit den Genossinnen und 
Genossen in der Türkei verstärken!

Plakat:
Ankara 10.10.2015:  Faschistische Massaker

2016

Januar-Februar (1-2) 
Die Schüler Goebbels bei der Arbeit:
Bürgerliche Medien hetzen wie die Nazis!

März-April (3-4) 
Grundlegende Positionen des wissenschaftlichen 
Kommunismus:
Was ist Kapitalismus?

Mai-Juli (5-7) 
Grundlegende Positionen des wissenschaftlichen 
Kommunismus:
Was ist Imperialismus?
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August(8) 
Warum die Kämpfe gegen die herrschende Klasse in 
Frankreich in Deutschland weitgehend verschwiegen 
werden
Ein Bericht über die Kämpfe in Frankreich

September (9) 
Der Kapitalismus in China wird gestürzt werden!

Oktober-November (10-11) 
Die Rolle des Proletariats im Kampf für den 
Kommunismus

Dezember (12) 
Was ist Kommunismus?

2017

Januar-Februar (1-2) 
Der Sozialismus, die erste Phase des Kommunis-
mus und die Notwendigkeit der Diktatur des Prole-
tariats

März (3) 
Die internationale Solidarität wird immer wichtiger!
Heuchlerische Empörung des deutschen Imperia-
lismus

April (4) 
Gegen die reaktionäre und konterrevolutionäre Aus-
beutungs- und Unterdrückungspolitik der deutschen 
Imperialisten:
Solidarität mit dem Kampf der Genossinnen und 
Genossen in der Türkei!
Beilage:
Die Bedeutung von Ibrahim Kaypakkaya für die 
sich neu formierende revolutionäre und kommu-
nistische Bewegung in der Türkei

Mai-Juni (5-6) 
Skandal oder normal?
Nazis in der Bundeswehr – Imageprobleme der 
deutschen Imperialisten

3. Juli 
G20-Gipfel in Hamburg:
Den deutschen Imperialismus als Hauptfeind be-
kämpfen!

Juli-August (7-8) 
Der grundlegende Weg der sozialistischen Revolu-
tion zur Erkämpfung der Diktatur des Proletariats
und des Kommunismus

September (9) 
150 Jahre „Das Kapital“ von Karl Marx

Oktober-November (10-11) 
Zur Notwendigkeit einer Kommunistischen Partei 
und des Kampfs gegen Opportunismus und Revisi-
onismus
Beilage:
1917 – Sozialistische Oktoberrevolution in Russland.
Der siegreiche Aufstand des Proletariats gegen die 
Bourgeoisie!

Dezember (12) 
Den Antikommunismus bekämpfen!

2018

Januar-Februar (1-2) 
Kampf gegen die Diskriminierung von Minderhei-
ten

März (3) 
Zum Kampf gegen Unterdrückung, Diskriminie-
rung und Ausbeutung der Frauen

April (4) 
Die Realität des deutschen Imperialismus:
Verstärkung der Faschisierung, Verstärkung des 
Militarismus

Mai-Juni (5-6) 
Über die Notwendigkeit des Kampfs gegen Ju-
denfeindschaft unter dem Deckmantel einer 
sogenannten „Israelkritik“

Juli (7) 
Mitten im Staatsapparat: Die Nazis und ihre 
Helfer

August-September (8-9) 
Die Türkenfeindschaft bekämpfen!
Gegen deutschnationale Ignoranz und antikommunis-
tische

Oktober (10) 
Geschichtsverfälschung:
Die Bedeutung der weltweiten Kämpfe in der 
Zeit um 1968

November-November (11-12) 
Novemberrevolution 1918/19, Bayerische Räterepub-
lik 1919, bewaffnete Kämpfe gegen den Kapp-Putsch 
1920:
Zu den Massenmorden an revolutionären 
Kräften Hakenkreuz-Freikorps und sozialde-
mokratische Staatsmänner in einer Front!
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Nr. 1, Januar 1996
Resolutionen der 2. Parteikonferenz von 
Gegen die Strömung

Resolution 1:
Für die sozialistische Revolution, die Diktatur 
des Proletariats und den Kommunismus

Resolution 2:
Proletarischer Internationalismus 
und proletarische Weltrevolution

Resolution 3:
Tod dem deutschen Imperialismus, Revan-
chismus und Militarismus (Teil I)

Zur Vorgeschichte, Entstehung und Entwicklung 
des deutschen Imperialismus

Die Einverleibung der DDR – Raub und Betrug 
des west/deutschen Imperialismus

Karl Marx:
Krieg den deutschen Zuständen
Einleitung zur Kritik der Hegelschen 
Rechtsphilosophie

156 Seiten, Preis 5,- €

Nr. 2, Juli 1996
Resolutionen der 2. Parteikonferenz von 
Gegen die Strömung

Resolution 3:
Tod dem deutschen Imperialismus, Revan-
chismus und Militarismus (Teil II)

Prüfsteine im Kampf gegen den deutschen Im-
perialismus, Revanchismus und Militarismus, 
gegen deutschen Chauvinismus und Rassismus, 
Faschisierung und verschärfte 
Ausbeutung

Resolution 4:
Der grundlegende Weg der sozialistischen Re-
volution im imperialistischen Deutschland

I. Die Rolle des Proletariats als führende Klasse 
der sozialistischen Revolution

II. Kommunistische Positionen zu 
Demokratie und Sozialismus

III. Die gewaltsame sozialistische Revolution des 
Proletariats und Fragen des bewaffneten 
Kampfes und des bewaffneten Aufstands

W. I. Lenin:
Die Lehren des Moskauer Aufstands

324 Seiten, Preis 10,- €

Nr. 3, Januar 1997
Resolutionen der 2. Parteikonferenz von 
Gegen die Strömung

Resolution 5:
Die Notwendigkeit der Kommunistischen Par-
tei und prinzipielle Fragen ihres Aufbaus
(Teil I und II)

I. Hauptmerkmale der Kommunistischen Partei

II. Zwei grundlegende Gesetzmäßigkeiten beim 
Aufbau der Kommunistischen Partei: Unver-
söhnlicher Kampf gegen den Opportunismus 
und Kritik/Selbstkritik

J. W. Stalin:
Dem Genossen G. Telija zum Gedenken

266 Seiten, Preis 10,- €

Nr. 4, Juli 1997
Resolutionen der 2. Parteikonferenz von 
Gegen die Strömung

Resolution 5:
Die Notwendigkeit der Kommunistischen Par-
tei und prinzipielle Fragen ihres Aufbaus
(Teil III)

III. Theorie – Kader – Organisation – die drei 
grundlegenden Bestandteile des Aufbaus der 
Kommunistischen Partei 

W. I. Lenin:
Brief an einen Genossen über unsere 
organisatorischen Aufgaben

318 Seiten, Preis 10,- €

Nr. 5, Januar 1998
Kämpfe der Arbeiterinnen und Arbeiter in 
Westdeutschland 1949–1974 

Streik der Landarbeiterinnen und Landarbeiter 
1951 • Der Kampf gegen das Betriebsverfas-
sungsgesetz 1952

Kampf auf der Howaldt-Werft 1955 • 
Streik der Metallarbeiterinnen und Metallarbeiter 
1956/1957

Septemberstreiks 1969 • Pierburg 1973 • Ford 
1973 – ohne und gegen die Gewerkschaftsfüh-
rung

W. I. Lenin:
Über Streiks

Diskussionsbeiträge zu den Resolutionen der 2. 
Parteikonferenz von Gegen die Strömung

217 Seiten, 7,70 €
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Nr. 6, Juli 1998
Das kommunistische Erbe von Rosa Luxemburg 
und Karl Liebknecht verteidigen

Zum Programm der KPD • Programm der Kom-
munistischen Partei Deutschlands vom 31. De-
zember 1918

Den Kampf von Rosa Luxemburg und Karl Lieb-
knecht für die proletarische Revolution 
und den Kommunismus weiterführen

Diskussionsbeiträge zu einigen Fragen der Ein-
schätzung von Rosa Luxemburg und Karl Lieb-
knecht

203 Seiten, Preis 7,50 €

Nr. 7, Januar 1999 (Sondernummer)

Stellungnahmen von „Gegen die Strömung“ zu 
Kämpfen der Arbeiterinnen und Arbeiter in 
West/Deutschland und in anderen Ländern 
von 1984 bis 1997

Zehn Stellungnahmen von „Gegen die Strömung“ 
zu Kämpfen der Arbeiterinnen und Arbeiter in 
West/Deutschland 
1984–1997 

Chronologischer Überblick von Kämpfen der Ar-
beiterklasse und der anderen ausgebeuteten und 
unterdrückten Massen in West/Deutschland seit 
1947

Anhang

Fünf Stellungnahmen von „Gegen die Strömung“ 
zu Kämpfen von Arbeiterinnen und Arbeitern in 
anderen Ländern

238 Seiten, Preis 10,- €

Nr. 8–10, Juli 2000
Die Gründung der SED und ihre Vorgeschichte 
(1945–46)

Voraussetzungen: Die Verbrechen des Nazifa-
schismus und ihre Bedeutung für die Linie der 
KPD/SED

Kritische Einschätzung des KPD-Aufrufs vom 11. 
Juni 1945

Hauptkettenglied Entnazifizierung –
ein Prüfstein

Gründung der SED – Verzicht auf Kernpunkte des 
wissenschaftlichen Kommunismus

Anhang

15 Artikel zur besseren Einschätzung und zum 
kritischen Verständnis inhaltlicher 
Positionen sowie der Politik der KPD/SED vor 
und nach dem Vereinigungsparteitag

708 Seiten, Preis 25,- €

Nr. 11–14, Juli 2002
Zur „Polemik“ – Die revisionistische Linie des 
XX. Parteitags der KPdSU (1956) 
und die grundlegenden Fehler der berechtigten 
Kritik der KP Chinas (1963)

Die Bedeutung der Prinzipien des wissenschaftli-
chen Kommunismus

Das Schema vom „friedlichen und nichtfriedlichen 
Weg“ widerspricht dem wissenschaftlichen 
Kommunismus 

Über die Epoche des Imperialismus und der prole-
tarischen Revolution

Zu den Aufgaben und Zielen der Revolution in 
abhängigen, in kapitalistisch entwickelten und in 
sozialistischen Ländern

Zur Geschichte und zur Methode des Kampfes ge-
gen den modernen Revisionismus

Dokument

KP China: Ein Vorschlag zur Generallinie der in-
ternationalen kommunistischen Bewegung 
(1963)

628 Seiten, Preis 23,- €

Nr. 15, Juli 2003
Grundlegende Merkmale der 
kommunistischen Gesellschaft

I. Überzeugende Argumente für den Kommu-
nismus

II. Lenin über die höhere Phase der Kommunisti-
schen Gesellschaft

III. Grundlegende Merkmale der Kommunisti-
schen GesellschaftTexte von Marx, Engels, 
Lenin und Stalin

96 Seiten, Preis 5,- €
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Nr. 16–17, Januar 2004
J. W. Stalin

Ein kurzer Abriss seines Lebens 
und Wirkens

I. Stalins Entwicklung zum führenden Kader der 
Kommunistischen Partei

II. Stalins herausragende Rolle an der Spitze der 
KPdSU(B) im Kampf für den Aufbau des So-
zialismus und die Entwicklung 
der kommunistischen Weltbewegung (1924–
1939)

III. Stalins Leistungen in den Jahren 
1939–1953 

Nach dem Tod Stalins

410 Seiten, Preis 12,50 €

Nr. 18, Oktober 2004
Die Verbrechen des deutschen 
Imperialismus im Ersten Weltkrieg

Lehren aus dem Ersten Weltkrieg für heute

Wie durch lokale Kriege, imperialistische Diplo-
matie und nationalistisch-chauvinistische Hetze 
der Weltkrieg vorbereitet wird

Die Auslösung des Ersten Weltkriegs im August 
1914 und die Explosion des deutschen Chauvi-
nismus

Der Erste Weltkrieg als imperialistisches Weltge-
metzel und die besonders brutalen Verbrechen des 
deutschen Imperialismus

Nationaler Befreiungskampf in den Kolonien 
contra Entfachung von reaktionären Massenbewe-
gungen

Zum Kampf gegen den Ersten Weltkrieg in 
Deutschland, zur Novemberrevolution 
und zum Versailler Vertrag

Die Gründung der Kommunistischen Internationa-
le im Kampf gegen die Opportunisten und Sozial-
chauvinisten

Anhang: Auszug aus der Geschichte der KPdSU(B)

152 Seiten, Preis 6,- €

Nr. 19, Januar 2005
Dokumente der 3. Parteikonferenz von 
Gegen die Strömung (2004)

Programmatische Grundsatzerklärung:

Für die sozialistische Revolution, die Dikta-
tur des Proletariats und den Kommunismus

Programmatische Dokumente (Thesen):

I. Proletarischer Internationalismus und proleta-
rische Weltrevolution

II. Tod dem deutschen Imperialismus, Militaris-
mus und Revanchismus!

III. Der grundlegende Weg der sozialistischen Re-
volution im imperialistischen Deutschland

IV. Der Kampf gegen den modernen Revisionis-
mus

V. Die Notwendigkeit der Kommunistischen Par-
tei und prinzipielle Fragen ihres Aufbaus

Grußadresse an die am wissenschaftlichen 
Kommunismus orientierten Kräfte
der ganzen Welt

200 Seiten, Preis 7,50 €

Nr. 20, Juli 2005
Kritik des Buches von Enver Hoxha 
„Imperialismus und Revolution“

I. Enver Hoxha im Kielwasser der modernen 
Revisionisten: ein grundlegend falscher 
Standpunkt zu den Problemen der demokrati-
schen Etappe der chinesischen Revolution

II. Revisionistische Positionen zu Grundfragen 
der Entwicklung des Sozialismus und Kom-
munismus

III. Eine grundlegend falsche Linie im Kampf ge-
gen den Imperialismus

IV. Ein grundlegend falsches Herangehen an die 
Einschätzung Mao Tse-tungs,der KP Chinas 
und der chinesischen Revolution

264 Seiten, Preis 12,50 €

Nr. 21, Januar 2006
Die revisionistischen Angriffe gegen den 
dialektischen Materialismus 
zurückschlagen

Zu einigen wesentlichen Angriffen der 
modernen Revisionisten gegen Stalins Werk 
„Über dialektischen und historischen Materialis-
mus“

Die kommunistischen Ansichten Mao Tse-tungs 
über den dialektischen Materialismus gegen den 
modernen Revisionismus prinzipienfest auswerten

98 Seiten, Preis 5,- €
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Nr. 22, Juli 2006
Der Krieg des deutschen Nazi-Faschismus gegen 
die sozialistische Sowjetunion
(Juni 1941–Mai 1945)

A. Der Überfall des imperialistischen Nazi-
Deutschland auf die damals sozialistische 
Sowjetunion am 22. Juni 1941 

B. Das Scheitern der „Blitzkriegsstrategie“: 
„Vor Moskau muss die Zerschlagung der 
faschistischen deutschen Eindringlinge be-
ginnen!“ (Juni 1941–November 1942)

C. Der Beginn der Zerschlagung der Nazi-
Armee: „Es ist an der Zeit, mit dem Rück-
zug Schluss zu machen. Keinen Schritt zu-
rück!“ (1942/43)

D. Nazi-Verbrechen in der Sowjetunion 1941–
1944

E. Die „Zehn Schläge“ der Roten Armee zu-
sammen mit den Partisaninnen und Partisa-
nen zur Befreiung der Völker der Sowjet-
union und Osteuropas von den Nazi-
Mördern (1944)

F. Die Zerschlagung der nazi-faschistischen 
Machtzentren im Kampf um Berlin: „Ein 
rasender Hund ist auch noch im Verenden 
gefährlich!“ (1945)

G. Faktoren für den Sieg der Diktatur des Pro-
letariats unter Führung Stalins

155 Seiten, Preis 8,- €

Nr. 23–25, 2007/2008
Mao Tse-tung –
seine Verdienste – seine Fehler

Teil 1 Grundlegende Positionen zu Fragen 
der proletarischen Weltrevolution
und der internationalen Lage 

Teil 2 Grundlegende Positionen zu Fragen 
der chinesischen Revolution

Teil 3 Über einige Positionen Mao Tse-tungs 
zur Kommunistischen Partei und zum 
innerparteilichen Kampf 

Teil 4 Der Klassenkampf für die Errichtung 
und Festigung der Diktatur des Prole-
tariats und der ideologische Kampf in-
nerhalb und außerhalb der KP Chinas 
1949–1965.
Die Schriften Mao Tse-tungs 1950–

1976 und der sogenannte „Band V“

608 Seiten, Preis 25,- €

Nr. 26–27, 2009/2010
Theoretische und politische Fragen des Zweiten 
Weltkriegs

Das Dokument „Geschichtsfälscher“, Moskau 
1948, ist vollständig erhalten

Zur Theorie des Imperialismus und der proletari-
schen Revolution, zu besonderen Aufgaben des 
Sozialismus in einem Land und komplizierten 
Fragen der Einschätzung des Charakters des 
Zweiten Weltkriegs

Schwierigkeiten der sozialistischen Außenpolitik 
im Kampf für die Existenz der Diktatur des Prole-
tariats (Kurzer Überblick 1918–1952)

Die richtige taktische Linie der KPdSU(B) wäh-
rend der besonderen Zwischenetappe von August 
1939 bis Juni 1941 gegen antikommunistische 
Verleumdungen verteidigen!

Vorteile und Hauptprobleme der Anti-Hitler-
Koalition für die UdSSR und die kommunistische 
Weltbewegung

248 Seiten, Preis 14,- €

Nr. 28 (2015)
Zum Kampf von Karl Marx gegen Judenfeind-
schaft

Stärken und Probleme des Kampfs von Karl Marx 
für jüdische Emanzipation und gegen den Juden-
feind Bruno Bauer (1844/45)

I. Stellungnahme zu Karl Marx’ Kritik an Bruno 
Bauers judenfeindlichen Schriften von 1844

II. Referate zur Vertiefung

A. Wie Marx und Engels rückblickend die Schwä-
chen ihrer ersten Schriften einschätzten

B. Vorgeschichte und Geschichte der „Deutsch-
Französischen Jahrbücher“

C. Kommunistische Haltung zu Religion und Re-
ligionskritik

Anhang

Zur Publikations- und Rezeptionsgeschichte der 
Schrift „Zur Judenfrage“ von

Karl Marx – ein Literaturbericht

201 Seiten • 12,- €
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Nr. 29 (2016)
Von Alcatel bis Opel Bochum:
Wichtige Kämpfe der Arbeiterinnen und Arbei-
ter in Deutschland

1999–2013

I. Grundsätzliches vorab

II. Wichtige Kämpfe 1999–2013

III. Grundfragen des Kampfes

Anhang
Zur sozialen Lage der proletarischen Klasse und 
anderer ausgebeuteter Werktätiger in Deutschland 
– Schlaglichter zur Realität und Aspekte zur Klas-
senanalyse

174 Seiten • 12,- €

Nr. 30 (2017)
Zur Diskussion gestellt:
Grundfragen im Kampf für die sozialistische Re-
volution und den

Kommunismus

I. Warum wissenschaftlicher Kommunismus?

II. Der Kapitalismus

III. Der Imperialismus, das höchste und letzte Sta-
dium des Kapitalismus, und die proletarische 
Revolution

IV. Das Proletariat ist die einzig wirklich konse-
quent revolutionäre Klasse•
Die Bedeutung und Gefahr einer bestochenen 
Schicht der proletarischen Klasse (sogenannte 
Arbeiteraristokratie)

V. Der Kommunismus

VI. Der grundlegende Weg der sozialistischen Re-
volution zur Erkämpfung der Diktatur des Pro-
letariats und des Kommunismus

VII. Zur Notwendigkeit einer Kommunistischen 
Partei und des Kampfs gegen Opportunismus 
und Revisionismus

178 Seiten • 8,- €

Nr. 31 (2017)
Zur Diskussion gestellt:
Grundfragen der Vorbereitung der sozialisti-
schen Revolution in Deutschland

Aufgaben und Probleme des Kampfs gegen den 
deutschen Imperialismus

I. Der proletarische Internationalismus als Vo-
raussetzung für die sozialistische Revolution in 
Deutschland

II. Der Kampf gegen den deutschen Imperialis-
mus als imperialistische Großmacht

III.Ökonomische Kämpfe, der Kampf gegen Fa-
schisierung und gegen die Gefahr einer offenen 
Diktatur der Bourgeoisie

IV. Kampf gegen „Teile und Herrsche“ als Vo-
raussetzung einer siegreichen sozialistischen 
Revolution

V. Kampf gegen alle Varianten des Antikommu-
nismus

120 Seiten • 5,- €

Nr. 32 (2017)
Zur Diskussion gestellt:
Grundzüge der Entwicklung des Weltimperia-
lismus und der Klassenkämpfe (1900–2010)
Ein erster Überblick

I. Zur Entstehung und Entwicklung des Kapita-
lismus bis zum Beginn der Epoche des Imperia-
lismus und der proletarischen Revolution

II. Zur internationalen Lage – vom Beginn der 
Epoche des Imperialismus und der proletari-
schen Revolution bis 2010

A. 1900 bis September 1917: Von der Entstehung 
des Imperialismus bis vor die Oktoberrevoluti-
on in Russland 1917

B. Oktober 1917 bis 1955: Vom Sieg der sozialis-
tischen Oktoberrevolution 1917 bis kurz nach 
dem Tod Stalins

C. 1956 bis 2010: Von der gigantischen Niederla-
ge der kommunistischen Weltbewegung 1956 
bis 2010

245 Seiten • 10,- €
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Nr. 33 (2017)
Zur Diskussion gestellt:
Grundzüge der Geschichte des deutschen Impe-
rialismus und der Klassenkämpfe (1900–2010)
Ein erster Überblick

Zur Vorgeschichte des deutschen Imperialismus

I. Grundzüge der Geschichte des deutschen Impe-
rialismus (1900 bis zur Oktoberrevolution 
1917)

II. Grundzüge der Geschichte des deutschen Impe-
rialismus (vom Sieg der Oktoberrevolution 
1917 bis 1955)

A. Der deutsche Imperialismus und die Klassen-
kämpfe 1917–1923

B. Der Aufstieg des Nazi-Faschismus in Deutsch-
land

C. Die Verbrechen des deutschen Imperialismus 
(1933–1945)

D. Nach 1945

III. Grundzüge der Geschichte des deutschen Im-
perialismus – ab dem revisionistischen 20. Par-
teitag der KPdSU 1956 bis 2010

IV. Zur Lage in Deutschland und zur weiteren 
weltweiten Expansion des deutschen Imperia-
lismus von 2010 bis 2015

Fazit: Der deutsche Imperialismus, eine besonders 
aggressive imperialistische Großmacht

245 Seiten • 10,- €

Nr. 34 (2018)
Zur Diskussion gestellt:
Programmatische Kernpunkte im Kampf für die 
sozialistische Revolution und den Kommunismus

I. Kampf für die sozialistische Revolution und den 
Kommunismus

II. Vorbereitung der sozialistischen Revolution in 
Deutschland

Aus der Geschichte lernen!

50 Seiten • 2,- €
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