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Die zunehmende  
Judenfeindschaft bekämpfen!
In den letzten Monaten gab es eine merkwürdige 

Debatte darüber, ob sich die Judenfeindschaft in 

Deutschland verschärft habe. Das ist keine theo-

retische Frage. Das ist eine Frage der Tatsachen,  

der Fakten. Allein die nachfolgend aufgeführten –  

sicherlich unvollständig registrierten – Vorfälle von 

Januar bis Juli 2014 beweisen eine solche Vielfalt und 

Fülle von judenfeindlichen Handlungen, dass die  

Notwendigkeit eines verstärkten Kampfes gegen die  

Judenfeindschaft in Deutschland auf der Hand liegt. 

Auch die Versuche, die Sache so zu drehen, als habe 

Judenfeindschaft nichts mehr mit Deutschen zu tun, 

sondern sei ein Importartikel, erweisen sich unwider-

legbar als deutsch-chauvinistische Lüge.

Januar
01.01.2014 Berlin – Nazi-Sympathisanten urinierten an das Denkmal für die ermordeten 
Juden.
04.01.2014 Berlin – Bei Bauarbeiten wurden drei Stolpersteine entwendet, die an die Er-
mordung des Ehepaares Rosa und Erich Dickhoff sowie Hanne Casper in Auschwitz und 
Theresienstadt erinnerten.
19.01.2014 Berlin – Die „Karawane für die Rechte der Flüchtlinge und MigrantInnen“ ver-
las am Oranienburger Platz eine judenfeindliche Stellungnahme, von der sich die „Karawa-
ne München“ distanzierte.
19.01.2014 Berlin – Die sechs Gedenktafeln mit den Namen der jüdischen Pankower Op-
fer des Naziregimes wurden bei einem Anschlag teilweise abgerissen und beschädigt.
25.01.2014 Villingen-Schwenningen (Baden-Württemberg) – Provokation mit Reichs-
kriegsflagge und judenfeindlichen Transparenten auf einer antifaschistischen Veranstaltung 
zum Gedenken an die Shoah.
27.01.2014 Grevesmühlen (Mecklenburg-Vorpommern) – Am Tag des Gedenkens an die 
Opfer des Naziregimes wurden Plakate mit der Aufschrift „Internationaler Tag der 6 Mil-
lionen-Lüge“ aufgehängt.

Februar
04.02.2014 Tübingen – In einer Fußgängerunterführung wurden judenfeindliche Parolen, 
Hakenkreuze und SS-Runen an die Wände geschmiert.

09.02.2014 Dresden – Auf einem sogenannten Nazi-Stadtspaziergang wurde das Wachper-
sonal der Dresdner Synagoge angepöbelt.

12.2..2014 Dachau (Bayern) – Das Jugendzentrum „Freiraum“ wurde mit judenfeindlichen 
Parolen und Symbolen wie „SS“, „NSU“, „Judenschweine“, „Wir kriegen euch alle“ besprüht.

17.02.2014 Freiburg – Die Gedenkstatue für die Juden auf der Wiwili-Brücke wurde ge-
schändet.
21.02.2014 München – Die Süddeutsche Zeitung veröffentlichte eine judenfeindliche Kar-
rikatur von Burkhard Moor. Diese stellt Mark Zuckerberg, den Gründer von Facebook, als 
Krake mit übergroßer Hakennase und hängender wulstiger Unterlippe dar, die das Internet 
mit ihren Tentakeln umspannt.

22.02.2014 Rangsdorf (Brandenburg) – Schwere Körperverletzung durch einen brutalen 
judenfeindlichen Angriff.
23.02.2014 Dresden – Fans von SG Dynamo Dresden beschimpften die Fans von FC St. 
Pauli mit „Juden“-Rufen und Hitlergruß.
24.02. / 10.03. / 11.03.2014 Herne – Auf dem Willi-Pohlmann-Platz wurde das Shoah Den-
kmal beschädigt und beschmiert.

März
15.03.2014 Berlin – Schwere Körperverletzung eines Mannes durch Faustschläge und Fuß-
tritte durch eine Gruppe, die nachts judenfeindliche Parolen riefen und den „Hitler-Gruß“ 
zeigten.
21.03.2014 Beeskow (Brandenburg) – Die erst am Tag verlegten, an das von den Nazis er-
mordete Ehepaar Rosa und Ludwig Warschauer errinnernden Gedenksteine, wurden nachts 
herausgerissen und entwendet.
26.03.2014 Hamburg – H&M verkauft T-shirt mit Totenkopf und Davidstern. Erst nach 
heftigen Protesten wurde es aus dem Sortiment genommen.

April
01.04.2014 Berlin – Judenfeindliche Beleidigung einer älteren Frau. Ein junger Mann, der 
der Frau zu Hilfe kommt, wurde verprügelt.
08.04.2014 Velten (Brandenburg) – Rassistische und judenfeindliche Beleidigung von 
Fußballfans und eines Fußballspielers mit dunkler Hautfarbe.
08.04.2014 Berlin – Judenfeindliche Fotos, Zeichnungen und eine Karte mit dem Titel „Die 
Okkupation Palästinas“ im Schaufenster einer ehemaligen Apotheke.
17.04.2014 Hüttenberg (Hessen) – Die jüdische Gedenktafel auf dem alten Friedhof in 
Hochelheim wurde mit Hakenkreuz und Hitler-Zeichnung geschändet.
25.04.2014 Berlin – Mehrere Männer griffen einen Israeli an.

Mai
01.05.2014 Reichenbach (Sachsen) – Das Zentrum für jüdisch-christliche Geschichte und 
Kultur wurde mit nazistischen und judenfeindlichen Parolen wie „Nationaler Sozialismus 
jetzt“ und „Jude raus“ sowie dem dreizackigen Hakenkreuz des Netzwerks „blood and hon-
our“ beschmiert.
09.05.2014 Lüdinghausen (Nordrhein-Westfalen) – Grabsteine auf dem jüdischen Fried-
hof wurden umgeworfen.
11.05.2014 Dortmund – Die Nazi-Partei „Die Rechte“ hetzte auf einer Kundgebung gegen 
die Einwanderung von Juden.
14.05.2014 Hildenbach (Nordrhein-Westfalen) – Ein jüdischer Gedenkstein und meh-
rere Stolpersteine zum Gedenken an von den Nazis ermordete Juden wurden mit schwarz-
er Farbe besprüht.
15.05.2014 München – Zwei jüdische Schüler eines Wirtschaftsgymnasium werden seit 
Jahren gemobbt, ohne dass Lehrer oder Schulleitung dagegen vorgehen.
16.05.2014 Gelsenkirchen – In der Gelsenkirchener Altstadt wurde die Synagoge mit Hak-
enkreuzen besprüht.
19.05.2014 Köln – Ein PKW wurde mit Hakenkreuzen und „Judenschwein“ beschmiert.
20./22. 05.2014 Berlin – Eine Gruppe von Jugendlichen beschimpften einen Straßenmusik-
er und Passanten, die sich einmischten, als „Judenschwuchtel“, „Scheißnigger“ und zeig-
ten mehrfach den Hitlergruß.
23.05.2014 Hilchenbach – Nachdem sich der Bürgermeister öffentlich gegen Schmiererei-
en auf Stolpersteinen ausgesprochen hatte, wurde er auf einer Postkarte anonym als „Juden-
schwein“ beschimpft.
24.05.2014 Dachau (Bayern) – In der Gedenkstätte SS-Schießplatz wurden mit Fichten-
zapfen ein Hakenkreuz, SS-Runen und A.H. ausgelegt.
28.05.2014 Großröhrsdorf (Sachsen) – Das Ortseingangsschild wurde mit judenfeindli-
chem Schriftzug, Judensternen und Hakenkreuz besprüht.

Juni
03.06.2014 Wittenberge (Brandenburg) – In mehreren Nächten wurden auf dem jüdischen 
Friedhof Grabsteine umgeworfen.

09.06.2014 Koblenz – Auf einer sogenannten Montagsdemo wurde die judenfeindliche 
Hetzschrift „Die Protokolle der Weisen von Zion“ propagiert.
12.06.2014 Frankfurt am Main – Wegen einer Israel-Fahne am Fenster wurde ein Haus 
mit „Juden raus“ und einem Hakenkreuz beschmiert.
17.06.2014 Staakow (Brandenburg) – Der jüdische Friedhof wurde geschändet. Dabei wur-
den drei Stelen, die über die KZ-Außenstelle Jamlitz informierten, beschädigt.
20.06.2014 Hamburg – Bei einer Mahnwache für die drei entführten israelischen Jugendli-
chen, die später ermordet gefunden wurden, wurden ein 83 Jahre alter Teilnehmer sowie des-
sen Tochter von einem Judenfeind angegriffen, schwer verletzt und beschimpft.
26.06.2014 Ellrich (Thüringen) – In der KZ-Gedenkstätte im ehemaligen KZ-Außenlager 
in Ellrich-Juliushütte wurden Informationstafeln mit Nazi-Parolen beschmiert.

Juli
04.07.2014 Wismar (Mecklenburg-Vorpommern) – Acht Stolpersteine zum Gedenken an 
von den Nazis ermordete Jüdinnen und Juden wurden mit Beton übergossen.
04.07.2014 Seesen (Niedersachsen) – Der Seesener CDU-Ratsherr, Werner Mróz, schrieb 
auf seiner Facebook-Seite: „Juden sind scheiße“.
05.07.2014 Frankfurt am Main – Die Bildungsstätte Anne Frank wurde mit nazistischen 
Parolen und Symbolen beschmiert.
05.07.2014 Wuppertal – Fünf Männer griffen hinterhältig eine Gruppe linker Aktivistin-
nen und Aktivisten an und verletzten drei von ihnen. Die Angegriffenen waren auf dem Weg 
zum Gründungstreffen der „BAK Shalom AG NRW“ gewesen.
07.07.2014 Berlin – Ein 67-jähriger Renter wurde wegen des Tragens einer Mütze mit Da-
vidstern angepöbelt, getreten und in das Gesicht geschlagen. Er erlitt mehrere Platzwunden.
10.07.2014 Dortmund – 100 judenfeindliche Demonstranten riefen „Tod, Tod Israel“. Zwei 
sich ihnen entgegenstellende Personen wurden nach einem Tumult von der Polizei wegge-
schickt.

11.07.2014  
Angriffe gegen Synagogen in mehreren Städten
Dresden – Die neue Dresdner Synagoge, die 2001 die 1938 während des Novemberpogroms 
niedergebrannte Semper-Synagoge ersetzte, wurde auf 10 Meter Länge mit dem Spruch 
„Stop killing people“ besprüht.

Frankfurt am Main – Die Synagoge am Baumweg wurde geschändet.

Essen – Eine Anti-Israel-Demonstration richtete sich auch gegen die Alte Synagoge.

12./13.07.2014 
Beschimpfungen und Bedrohungen gegen Juden in zahlreichen 
Städten
Frankfurt am Main – 2500 Demonstranten gaben am 12.7. Israel die Schuld am Nahost-
Konflikt und verglichen Benjamin Netanjahu mit Hitler. An der Demonstration nahmen u.a. 
Personen von „Die Linke – SDS“ sowie der Nazi-Organisation „Nationale Sozialisten Rhein-
Main“ teil. Die Polizei stellte der Demonstration einen Lautsprecherwagen zur Verfügung, 
über den Parolen wie „Kindermörder Israel“ gerufen wurden.
Gelsenkirchen – Auf einer Anti-Israel-Demonstration am 12.7. riefen Demonstranten in 
unmittelbarer Nähe der Polizei „Hamas, Hamas, Juden ins Gas“.
Dortmund – 1500 demonstrierten am 12.7. mit Hamas-Fahnen und judenfeindlichen Pa-
rolen, wie „Kindermörder Israel“, „Stop Juden“. Einige trugen Schals mit einer Karte von 
Palästina, auf der Israel von der Landkarte verschwunden war. An der Demonstration nahmen 
u.a. rassistische, sich auf den Islam berufende Kräfte und die Nazipartei „Die Rechte“ teil.
Bochum – Auch hier riefen Demonstranten am 12.7. judenfeindliche Parolen.
Bremen – Am 13.07. fand erneut eine Anti-Israel-Demonstration von 150 Personen statt. 
Diese riefen judenfeindliche Parolen wie „Kindermörder Israel“ und „Boycott Israel Apart-
heit“. Passanten wurden als „Scheiß Jude“ beschimpft. 

14.07.2014 
Angriffe gegen Synagogen in mehreren Städten

Gelsenkirchen – Anschlag gegen die jüdische Synagoge, deren Fester eingeschlagen wurden.
Detmold – Der Gedenkstein für die ehemalige Synagoge wurde so mit roter Farbe beschmi-
ert, dass der Eindruck erweckt wurde, als handelte es sich um herunterlaufendes Blut.

17.07.2014 
Bedrohungen gegen jüdische Menschen in mehreren Städten

Düsseldorf – Zahlreiche jüdische Menschen wurden mit der Zusendung judenfeindlicher 
Postkarten bedroht.

Berlin – Judenfeinde, die ein großformatiges Foto von Ismail Haniyya, einem Führer von 
Hamas trugen, bedrohten die Teilnehmer einer Pro-Israel-Kundgebung mit judenfeindlichen 
Rufen, wie „Jude, Jude, feiges Schwein, komm‘ heraus und kämpf‘ allein“ und „Zionisten 
sind Faschisten, töten Kinder und Zivilisten“.
Essen – 50 Judenfeinde zogen durch Essen zur Alten Synagoge und riefen judenfeindli-
che Parolen.

18.07.2014 
Bedrohungen, Beschimpfungen und Mordaufruf gegen Juden in 
mehreren Städten
Berlin – In der Nähe der Synagoge an der Münsterschen Straße versammelten sich ca. 1500 
Demonstranten. Es gab Parolen wie „Kindermörder Israel“. Auf Plakaten und T-Shirts mit 
den Aufschriften: „Stop doing what Hitler did to you“ und „Stop den Holocaust in Gaza“ 
wurde Israel mit Nazideutschland gleichgesetzt.
Weimar – In der Gedenkstätte Buchenwald rief eine Gruppe von Nazis Nazi-Parolen und 
zeigte den Hitlergruß.
Mainz – Judenfeindlicher Hass und Aufruf zum Mord an Juden durch ca. 1500 Demon-
stranten. Sie riefen ständig: „Tod, Tod Israel“. Auf Transparenten wird der israelische Min-
isterpräsident, Benjamin Netanyahu mit Adolf Hitler gleichgesetzt.
Essen – Eine Kundgebung gegen „Antisemitismus und Terror“, die von einem breiten Bünd-
nis von Gruppen aus dem Ruhrgebiet getragen wurde und zu der das Bündnis gegen Anti-
semitismus Duisburg aufgerufen hatte, wurde von Teilnehmern der Pro-Hamas-Kundgebung 
der Linksjugend Solid NRW angegriffen, nachdem diese eine Polizeiabsperrung ungehindert 
durchbrechen konnte. Eine geplante Demonstration konnte daraufhin nicht stattfinden.

Trier – 100 Judenfeinde, unter denen sich auch der NPD-Chef Safet Babic und der Nazi 
Marcel Falter befanden, zogen anfangs nur begleitet von zwei Fahrradpolizisten durch die 
Trierer Innenstadt und beleidigten und bedrohten antifaschistische Gegendemonstranten.

19.07.2014 
Mordaufrufe und gewalttätige Angriffe  
gegen Juden in mehreren Städten
Berlin – Von ca. 800 Anti-Israel-Demonstranten, die die Polizeiabsperrung ungehindert 
überwältigten, wurde eine Gruppe von Kippa tragenden Juden angegriffen, beschimpft und 
bedroht mit den Rufen: „Nazi-Mörder Israel“, „Scheiß Juden, wir kriegen euch“, „Wir brin-
gen euch um“.  Polizeibeamten mussten die jüdischen Menschen vor den Judenfeinden in 
Sicherheit bringen. Zuvor hatten die judenfeindlichen Demonstranten Journalisten angeg-
riffen und mit den Worten bedroht: „Zionistenpresse“, „Wir kriegen euch“, „Wir wissen, 
wo ihr wohnt“.
Göttingen – Judenfeinde einer „Demonstration für Gaza“ griffen eine Solidaritätskund-
gebung für Israel an, die gerade einmal durch 5 Polizisten geschützt war. Die Judenfeinde 
riefen „Kindermörder“ und „Judenschweine“ und verletzten einen Teilnehmer der Kundge-
bung schwer am Kopf.
Berlin – Ein Imam rief in der Al-Nur-Moschee in Neukölln zur Vernichtung Israels auf. 
Diese judenfeindliche Rede wurde dann ins Internet gestellt.
Berlin – Gedenksäule für den jüdischen Revolutionär Erich Mühsam geschändet. Die Säule 
zum Gedenken an den am 10. Juli 1934 von SS-Angehörigen im KZ Oranienburg ermorde-
ten Erich Mühsam, der nach dem Reichstagsbrand am 28.02.1933 in der Hufeisensiedlung 
verhaftet und im KZ interniert wurde, wurde umgerissen und beschädigt.
Berlin – 700 Demonstranten, die sich auf dem Alexanderplatz versammelten, setzten Isra-
el mit Nazi-Deutschland gleich. Auf Transparenten stand: „One Holocaust does not justify 
another“, „Stoppt den Holocaust in Palästina“, „Stop doing what Hitler did to you“, „Israel 
must stop Holocaust in Gaza“.
21.07.2014 Berlin – Judenfeindliche Hassparolen unter den Augen der Polizei. Ungehindert 
von der Polizei konnten judenfeindliche Demonstranten vor der israelischen Botschaft ihre 
Hassparole „Jude, Jude, feiges Schwein, komm’ heraus und kämpf’ allein“ brüllen.
21.07.2014 Altdorf (Bayern) – An die Mittelschule und ans Rathaus wurden judenfeindli-
che Parolen gesprüht.
22.07.2014 Dortmund – Bei einem Freundschaftsspiel von Lüdgendortmund mit der U19 
Mannschaft der Partnerstadt Netyana schwenken bekannte Nazis die Reichsflagge und brül-
lten „Nie wieder Israel“. Außer einem Platzverweis durch die Polizei geschieht nichts.

23.07.2014 Bremen – Judenfeindliche Parolen auf einer Anti-Israel-Demonstration.

24.07.2014 
Gewalttätige Angriffe und Drohungen in mehreren Städten

Herne (Nordrhein-Westfalen) – Bei einem Anschlag auf ein Mahnmal für die Opfer des 
Holocaust wurden 13 der in das Mahnmal eingelassenen gläsernen Okulare zerstört.

Berlin – Am frühen Abend wurde auf offener Straße ein Mensch mit jüdischer Kopfbe-
deckung unvermittelt mit einem Schlag gegen den Kopf verletzt. 
Die herabfallende Brille wurde von dem Angreifer absichtlich zertreten. Das Opfer musste 
in die nahe gelegene Synagoge flüchten.

Essen – Zum zweiten Mal innerhalb weniger Tage musste die Alte Synagoge gegen einen 
geplanten Angriff durch ein Polizeiaufgebot geschützt werden. 
Eine Gruppe vorbeifahrender Männer, die der Polizei zurief, dass man sich wiedersehen 
werde, wurde offensichtlich nicht belangt.
Chemnitz- Der zum Gedenken an Israel Miller angebrachte Stolperstein wurde mit roter 
Farbe beschmiert.

25.07.2014 
Gewalttätige Angriffe und Drohungen in mehreren Städten
Berlin – Der anti-israelischen Kundgebung zum sog. Al-Quds-Tag stellten sich 700 Gegen-
demonstranten entgegen. Es kam zu judenfeindlichen Parolen und gewalttätigen Angriffen 
gegen die Gegendemonstranten.
Duisburg – In der Kindertagesstätte der jüdischen Gemeinde gingen judenfeindliche An-
rufe ein, die ankündigten, dass den Kindern „etwas zustoßen“ könne.
Fürstenwalde (Brandenburg) – Auf einer Anti-Israel-Demonstration mit 250 Teilnehmern 
wurde „Tod den Juden“ gerufen. Es nahmen auch bekannte Nazis teil.
Hamburg – Mit Sprühllack wurden sieben Stolpersteine unkenntlich gemacht.
26.07.2014 Göttingen – Beleidigungen mit judenfeindlichen Parolen wie „Scheiß Jude“ 
und „Judenschwein“ sowie gewaltsame Angriffe von der „Antikriegskundgebung“ der „An-
tikapitalistischen Linken“ und der Gruppe „Aktion gerechter Friede Nahost“ gegen Teilne-
hmer einer israelsolidarischen Gegenkundgebung der Gruppe a:ak.
28.07.2014 Bad Nenndorf (Niedersachsen) – Eine Woche vor dem jährlichen Nazi-
Aufmarsch in Bad Nenndorf wurde ein jüdischer Gedenkstein mit Hakenkreuzen beschmiert.

29.07.2014 – 31.07.2014 Brandanschlag, Morddrohung und 
gewaltsamer Anschlag
Wuppertal – Anschlag auf die Synagoge in Wuppertal am 29.7. mit mehreren Brandsätzen.
Frankfurt am Main – Am Telefon wurde am 29.7 ein Frankfurter Rabbiner bedroht, dass 
der Anrufer 30 Frankfurter Juden ermorden wolle, falls seiner Familie in Gaza etwas zustoße.
Frankfurt am Main – Einer in der Öffentlichkeit gegen Judenfeindschaft kämpfenden 
Frankfurter Jüdin wurde am 31.7 eine volle Bierflasche durch das geschlossene Fenster in 
die Wohnung geworfen und sie wurde mit dem Ruf „Judenschwein“ beschimpft.
Schwabhausen (Bayern) – An der KZ-Gedenkstätte Schwabhausen wurden am 31.7. ju-
denfeindliche Schmierereien an einem Gedenkstein festgestellt.

Quelle:
Amadeu Antonio Stiftung :
Chronik antisemitischer Vorfälle 2014
http://www.amadeu-antonio-stiftung.de
Dort finden sich zu jedem Vorfall die Originalquellen.
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Editorial zu „Politische Stellungnahmen 2013- 2015“ 

 
Die hier vorgelegten Flugblätter und Plakate aus den Jahren 2013- 2015 behandeln sehr 

unterschiedliche Themen. Grundlegend wird die Frage behandelt, was eigentlich 

Wissenschaftlicher Kommunismus ist. 

 

Aufklärung über die Geschichte bietet sowohl das Flugblatt über die Pariser Kommune 

als auch das Flugblatt zum 8.Mai 1945. Einen historischen Rückblick - allerdings aus 

aktuellem Anlass der pompösen erfolgten Feierlichkeiten zu '25 Jahre deutsche Einheit
'

- 

gibt das Flugblatt zur Deutschen Herrenmensch-Republik. 

 

Ein Schwerpunkt in diesem drei Jahren bildeten internationale Ereignisse: Die Kämpfe 

in Indien und Bangladesch, der deutsche Imperialismus in der Ukraine und seine 

Repressionspolitik gegen Griechenland, die faschistische Anschläge in Ankara und 

Paris waren ebenso Themen wie die Unterstützung der revolutionären kurdischen 

Bewegung und ihres bewaffneten Kampfes in Kobane. Direkt mit der Politik des 

deutschen Imperialismus gegen Flüchtlinge verbundene ist die Stellungnahme gegen die 

massenmörderische Politik im Mittelmeer, zu Lampedusa und dann innerhalb 

Deutschlands die Unterstützung der politischen Proteste der Flüchtlinge in München. 

Themen zu Ereignissen innerhalb Deutschlands waren weiter auch die die 

Zusammenarbeit von deutschen Geheimdiensten mit der Nazi-Organisation NSU und 

die heuchlerische Empörung der deutschen Presseorgane über das von der USA 

abgehörte Handy von der Bundeskanzlerin. Analysiert wurde der Kampf der 

Belegschaft von Opel in Bochum und der kriecherischen Haltung des IG-Metall 

Apparats. Von besonderer Bedeutung, das unterstreichen auch zwei Plakate, war die 

Propagierung des Kampfes gegen die zunehmende Feindschaft gegen die jüdische und 

muslimische Bevölkerung in Deutschland. 

 

Im Anhang befinden sich die Bulletins - Zusammenfassungen der politischen 

Stellungnahmen - wie sie als Grundlagen für Übersetzungen in anderen Sprachen 

genutzt wurden sowie ein Gesamtüberblick über das Theoretische Organ ROT FRONT 

und der Flugblätter und Stellungnahmen ab 1989. 

 

Kritik und Anregungen sind ausdrücklich erwünscht. 

 

 

Redaktion Gegen die Strömung, Februar 2016 
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Zur Realität von Gewalt  
gegen Frauen und Mädchen in 

Deutschland

Als die Proteste in Indien begannen 
griffen die bürgerlichen Medien hier in 
Deutschland das Thema mit großem 
Elan auf und zeigten mit Fingern auf 
Indien. Mit Krokodilstränen wurde zum 
Teil auf die schlechten Bedingungen  
hingewiesen, unter denen Frauen in 
Indien zu leben haben, als ob es sich 
um ein Problem vor allem oder nur in 
Indien handelt.

Damit wird auch von der Realität der 
Gewalt gegen Frauen in Deutschland 
abgelenkt. Hier einige Fakten:

Für sexuelle Übergriffe am Arbeits-
platz durch Kollegen und Chefs lassen 

Dunkelziffer wird als sehr hoch ein-
geschätzt. Jede fünfte Frau ist schon 
einmal am Arbeitsplatz belästigt wor-
den, 50 Prozent der Frauen fühlten 
sich ernsthaft bedroht. Für 9 Prozent 
endete die Bedrohung in einer Verge-
waltigung. (Die Welt, 22.05.2011)

40.000 Frauen alleine oder gemein-
sam mit ihren Kindern vor häuslicher 
Gewalt in Frauenhäuser. 2011 wurden 
47.000 Straftaten gegen die sexuel-
le Selbstbestimmung angezeigt. Ca. 
7500 Vergewaltigungen und sexuelle 
Nötigungen wurden registriert. Nach 

2011 der sexuelle Missbrauch von ca. 
11.000 Mädchen angezeigt. Ca. 300 

ermordet (die Zahl enthält keine Fälle 
von Raubmord). Ca. 500 Frauen und 

-
suchten Mord zum Opfer. (Bundeskrimi-
nalamt Polizeistatistik 2011)

All die Zahlen zeigen die Spitze des 
Eisbergs der Gewalt gegen Frauen 
und Mädchen in Deutschland. Denn 
die Zahlen sind nur die Fälle, in denen 
es die Frauen und Mädchen gewagt 
haben zur Polizei zu gehen und An-
zeige zu erstatten. Die Dunkelziffern 
werden auf das 10 bis 20 fache ge-
schätzt. 

Das deutsch-chauvinistische Ma-
növer, mit dem Finger auf Indien zu 
zeigen und gleichzeitig zu behaup-
ten, dass hier in Deutschland sich das 
Problem auf die Frage der Anzahl von 
Frauen in Aufsichtsräten und Chefeta-
gen reduziert, muss entlarvt werden. 
Gewalt und Unterdrückung ist tagtäg-
liche Realität für Frauen und Mädchen 
in Deutschland. Dagegen brauchen 
wir eine eigenständige Kampffront!

Zur Realität von Gewalt  
gegen Frauen und Mädchen 

in Deutschland

1-2/2013              Januar/Februar 2013

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!

Solidarität mit der 
Bewegung in Indien gegen 

Frauenunterdrückung!

Zum 8. März – Jahrestag des Internationalen 
Kampftags der Frauen:

Nach der brutalen Vergewaltigung der 23jährigen Studentin Jyoti 
Singh Pandey am 16.12.2012 in New Delhi kam es zu spontanen De-
monstrationen von mehreren Tausend Menschen in vielen Städten in 
Indien. Die Demonstrationen gingen meistens von Studentinnen und 
Studenten aus und wurden spontan über twitter und facebook orga-
nisiert. Am 29.12.2012 starb Jyoti Singh Pandey an ihren schweren 
Verletzungen. Die Proteste hielten viele Tage an. Die Polizei versuchte 
die Proteste mit massiver Gewalt und Polizeiterror zu unterdrücken. 
Das gelang ihr letztendlich aber nicht.

Schlaglichter der Proteste
In New Delhi ging die Polizei am 

22.12. und 23.12.2012 mit massiver 
Gewalt und Tränengas gegen die De-
monstrierenden vor. 

Um zu verhindern, dass diese zum 
Präsidentenpalast gelangen, wurde ein 
Demonstrationsverbot ausgesprochen. 
Ansammlungen von mehr als 5 Perso-
nen wurden verboten. Die U-Bahn Sta-
tionen wurden geschlossen. Die Polizei 
riegelte die Innenstadt von New Delhi 
ab. Die Demonstranten und Demons-
trantinnen setzten sich zur Wehr. Sie 
versuchten die Polizeiketten zu durch-
brechen, zündeten Autos an und warfen 
Steine gegen die Polizei. Es gelang 
ihnen trotz allem in die Innenstadt zu 
gelangen und sich vor Polizeistationen 
zu versammeln. „Nieder mit der Poli-
zei! Nieder mit Sonia Ghandi!“ (Präsi-
dentin der zurzeit in Indien regierenden 
Kongresspartei) wurden gerufen. Die 

Demonstranten und Demonstrantinnen 
waren empört und wütend, dass die Po-
lizei nicht schnell Hilfe geleistet hatte, 
als die vergewaltigte Studentin aus dem 
Bus geworfen worden war. Es wird be-
richtet, dass die Polizei sich 45 Minuten 
darüber gestritten habe, welches Revier 
zuständig ist, bevor ein Krankenwagen 
gerufen wurde. Der Innenminister sah 
sich auf Grund der massiven Proteste 
gezwungen, fünf Polizisten vom Dienst 
zu suspendieren.

In Imphal im Bundesstaat Manipur 
eröffnete die Polizei das Feuer auf De-
monstranten und Demonstrantinnen. 
Dabei wurde ein Journalist erschossen, 
der über die Proteste berichten wollte.

Auf einer Demonstration in Hyder-
rabad riefen Demonstrantinnen und 
Demonstranten Parolen gegen die Ver-
gewaltigungen von Frauen und Mädchen 
durch die indische Armee. 
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In Kalkutta demonstrierten Studen-
tinnen und Studenten am 27.12.2012 
gegen sexuelle Angriffe auf Frauen 
und drückten ihre Solidarität mit allen 
Frauen aus, die brutale Folter erlitten 
haben. Sie sprachen sich gleichzeitig 
gegen die reaktionäre Kampagne zum 
Thema Todesstrafe aus und gegen den 
Vorstoß der Regierung alle Straßen mit 
Kameras zu überwachen „Wir brauchen 
keinen Polizeistaat!“ war eine Parole.

Die Demonstrantinnen wiesen darauf 
hin, dass die Forderung nach der To-
desstrafe und die Kameraüberwachung 
der Straßen aus reaktionären Kreisen 
kommen, die Indien weiter zu einem 
Polizeistaat ausbauen wollen.

Im Bundesstaat Karnataka streikten 
am 7.1.2013 Frauen, die in sozialen 
Zentren Kinder betreuen, gegen sexu-
elle Belästigung am Arbeitsplatz. Sie 
machten darauf aufmerksam, dass ge-
rade Frauen an privaten Arbeitsplätzen 
Opfer von sexueller Gewalt werden. 
Wenn sie sich wehren verlieren sie ihre 
Jobs. Insgesamt sind ca. 1,5 Millionen 
Frauen in diesen Zentren beschäftigt, 
die sich hauptsächlich in ländlichen 
Gebieten befinden.

Drei Hauptgebiete 
im Kampf gegen 
Vergewaltigung

Selbst das indische Justizministerium 
gibt bekannt, dass von den 259.000 
registrierten Gewalttaten im Jahr 2011 
229.000 Gewalttaten gegen Frauen wa-
ren, davon 90 Prozent gegen Frauen aus 
den unteren Kasten. (Die Wochenzeitung, 
10.1.2013)

Gewalt in der Ehe und Familie 
Jährlich werden in Indien 5 Millionen 
weibliche Fötusse abgetrieben, weil die 
Eltern einen Jungen wollen. Nur ca. jede 
zweite Frau in Indien kann lesen (wäh-
rend ca. drei Viertel der 
Männer lesen und schreiben 
können). Ca. 60 Prozent der 
Frauen leiden unter häus-
licher Gewalt. Bei jeder 
dritten Eheschließung ist 
die Frau unter 16 Jahre alt. 
Sexuelle Gewalt an den 
Arbeitsplätzen und auf 
der Straße

Neben dem Missbrauch 
von Frauen und Mädchen 
in der Familie ist ein wei-

teres Kampffeld der Frauenbewegung 
die sexuellen Übergriffe gegen Frauen 
an ihren Arbeitsplätzen, wie der Streik 
der Arbeiterinnen in Karnataka zeigte. 

Die vor einigen Jahren gegründete 
Gewerkschaft der Hausangestellten 
in Mumbai kämpft neben besseren 
Arbeitsbedingungen in erster Linie 
gegen die sexuellen Übergriffe auf die 
Hausangestellten durch ihre Chefs und 
Vorgesetzten. Besonders Frauen der 
untersten Kasten haben unter dieser 
Gewalt zu leiden. Shivana Shembat-
taya eine Aktivistin der Gewerkschaft 
sagt: „Frauen leben gefährlich, nicht 
nur in Indien. Aber noch gefährlicher 
lebt eine Frau in Indien, wenn sie Dalit 
und Hausangestellte ist. Bei der ganzen 
Arbeit der Begründung unserer Ge-
werkschaft haben wir ununterbrochen 
mit diesem Thema, Vergewaltigung 
und sexuelle Belästigung zu tun“ 16 % 
der weiblichen Bevölkerung in Indien 
sind Dalits. (Labournet Vergewaltigung der 
Tropfen? Oder das Fass ohne Boden?, www. 
countercurrents.org).

In einem Interview von 2009 äußerte 
sich eine Dahlit-Frau aus Tamil Nadu zu 
Vergewaltigungen: „Es gibt in unserer 
Gasse kein Mädchen, das von einem 
Mann aus einer höheren Kaste auf sei-
nem Weg zu den Feldern, um Wasser zu 
holen oder zu arbeiten, nicht genötigt 
oder vergewaltigt worden ist.” (feminism 
and Dahlit womaen in India)

Sexuelle Gewalt und  
Vergewaltigungen durch  
Repräsentaten des Staatsapparats, 
vom Militär und der Polizei

Angehörige des indischen Staatsap-
parats, Beamte, Abgeordnete, Militär 
und Polizei terrorisieren Frauen syste-
matisch.

Spätestens seit dem Nürnberger Pro-
zess gegen die Nazi-Hauptkriegsverbre-
cher 1945/46 ist bekannt, dass die deut-
sche Wehrmacht in ungeheurem Ausmaß 
Kriegsverbrechen in allen von den Nazis 
besetzten Ländern begangen hat. Ja es 
wurde klar, dass der Nazi-Völkermord an 

-
wie den Sinti und Roma erst möglich wur-
de durch die militärische Absicherung der 
deutschen Nazi-Wehrmacht.

Die Massenvergewaltigungen von Frau-
en durch die deutsche Wehrmacht in den 
von den Nazis besetzten Gebieten waren 
Gegenstand der Anklage des Nürnberger 
Prozesses. Über die Massenvergewalti-

„Die niederträchtigen Gewalttaten an 
Frauen und Mädchen erstreckten sich 
in den okkupierten Gebieten auf alle 
Orte.

In dem ukrainischen Dorf Borodajew-
ka, im Bezirk Dnjepropetrowsk, verge-
waltigten die Faschisten alle Frauen 
und Mädchen.

In dem Dorf Beresowka, im Bezirk 
Smolensk, vergewaltigten und ver-
schleppten betrunkene deutsche Sol-

daten alle Frauen und Mädchen im Al-
ter von 16 bis zu 30 Jahren.

In der Stadt Smolensk eröffnete das 
deutsche Komando in einem der Ho-

-
derte von Mädchen und Frauen ge-
schleppt wurden. Sie wurden an den 
Armen und an den Haaren gezerrt und 

-
schleift.

In allen Orten brechen die vertierten 
deutschen Banditen in die Häuser ein, 
vergewaltigen Frauen und Mädchen 
vor den Augen der Angehörigen und 
ihrer Kinder, verüben Schandtaten an 
den Vergewaltigten und metzeln ihre 
Opfer an Ort und Stelle bestialisch 
nieder.“(Der Nürnberger Prozeß: Neunundfünf-
zigster Tag. Donnerstag, 14. Februar 1946, Digi-
tale Bibliothek Band 20: Der Nürnberger Prozeß,  
S. 7999)

Und heute? Die Bundeswehr begreift 
sich seit ihrer Gründung bis heute in der 
Tradition der deutschen Wehrmacht und 

Nazi-Wehrmacht aufgebaut. Bis heute 
werden Kriegsverbrechen der deutschen 
Nazi-Wehrmacht heruntergespielt, ver-
tuscht oder gar geleugnet.

Systematisch verschwiegen:
Massenvergewaltigungen durch die deutsche Nazi-Wehrmacht  

in den von den Nazis besetzten Gebieten

Demonstranten und Demonstrantinnen versuchen Polizeisperren zu 
durchbrechen, New Delhi, 23.12.201
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Adivasi und Dalit- Frauen, die zu der 
untersten Kaste zählen, haben auch 
besonders stark unter den sexuellen 
Misshandlungen und dem Terror durch 
Beamte, Militär und Polizei zu leiden. 

Im Zentralindischen Parlament in New 
Delhi und in den Landesparlamenten 
wo insgesamt 4835 Abgeordnete sitzen 
laufen gegen 1448 Ermittlungsverfah-
ren wegen sexueller Übergriffe und 
Mißhandlungen von Frauen. (Die Wo-
chenzeitung (WOZ), 10.1.2013)

Im Jahr 1992 riefen Mitglieder der 
BJP, einer nationalistischen Hindupar-
tei, die von 1998 bis 2004 die Regierung 
in Indien stellte, zu Massenvergewal-
tigungen von muslimischen Frauen 
auf. Die Aufforderung erfolgte im Zu-
sammenhang mit der Zerstörung der 
Babri-Moschee durch nationalistische 
Angehörige der Hindu. 

Im Jahr 2002 rief der Chief Minister 
von Gujarat Narenda Modi, der eben-
falls der BJP angehört, zu systemati-
schen Massenvergewaltigungen von 
Muslimen auf. (Die Wochenzeitung (WOZ), 
10.1.2013)

Das indische Militär und die Polizei, 
welche die Befreiungsbewegung im so-
genannten „Roten Korridor“ bekämpft 
und die dort lebende Bevölkerung mit 
Terror überzieht, setzt als Waffe gegen 
die Bewegung gezielt Massenvergewal-
tigungen und andere brutale sexuelle 
Misshandlungen gegen die dort leben-
den Frauen und die Freiheitskämpferin-
nen ein (Arundhati Roy, Walking with the 
Comrades, New Delhi 2011, S. 78). Hierbei 
handelt es sich fast ausschließlich um 

Frauen, die den Adevasi und Dalit ange-
hören. Sie sind diesem Terror bereits seit 
Jahrzehnten ausgesetzt. Betroffen sind 
in erster Linie Frauen in den Gebieten 
Chahattisgarh, Kaschmir und Manipur.

Es ist üblich, dass sich Beamte der 
indischen Regierung im sogenannten 
„Roten Korridor“ in Mädchenschulen 
Mädchen aussuchen und vor Ort in der 
Schule vergewaltigen. (Rahul Pandita, 
Hello Bastar the untold story of India´s Maoist 
Movement, New Delhi 2011, S. 58-64). 

Die demokratische und  
die revolutionäre Bewegung 
verbindet sich!

Der Auslöser für die Massenproteste 
in Indien war die Vergewaltigung einer 
Studentin und so sind die Demonstra-
tionen hauptsächlich von Studentinnen 
und Studenten initiiert. Vielfach wird 
in Indien aber auch in der Presse hier 
die Frage diskutiert, ob die Massen-
proteste nur deshalb entstanden sind, 
weil es sich um eine Studentin aus der 
Mittelschicht handelt und die Verge-
waltiger arme Wanderarbeiter waren 
und der Busfahrer aus einem Slum in 
New Dehli stammt. Die Parolen und 
Forderungen von vielen Demonstran-
ten zeigen jedoch, dass Forderungen 
gegen die brutalen Übergriffe erhoben 
werden, die in erster Linie auf indigene 
Frauen erfolgen. Zumindest ein Teil 
der Bewegung läßt sich nicht gegen 
die unter der Roten Fahne bewaffnet 
gegen den reaktionären indischen Staat 
kämpfenden Naxaliten aufbringen. Die 
kämpfenden Naxalitinnen sind zum weit 
überwiegenden Teil Adevasi und Dalith. 

Diese Solidarität wird z. B. deutlich 
an der Forderung nach der Freilassung 
von Soni Sori  und Irom Sharmilia. (The 
Times of India, 7.1.2013). 

Irom Sharmilla ist eine Menschen-
rechtsaktivistin, die sich seit 12 Jahren 
im Hungerstreik befindet und zwangs-
ernährt wird. Sie ist am 2.11.2000 in 
den Hungerstreik getreten, aus Protest 
gegen die Ermordung von 10 Menschen 
an einer Bushaltestelle durch paramilitä-
rische Kräfte (Assam Rifles) in Imphal 
(Manipur). Ihre Forderung lautet die 
Assam Rifles zu verbieten. Drei Tage 
nachdem sie in den Hungerstreik ge-
treten ist, wurde sie verhaftet mit dem 
Vorwurf Selbstmord begehen zu wollen. 
Das steht in Indien unter Strafe. Seither 
wird sie vom reaktionären indischen 
Staat gefangen gehalten.

Soni Sori ist eine Lehrerin, die selbst 
Adevasi ist und Adevasi-Kinder in 
Jabeli Chahattisgarh unterrichtet. Sie 
wurde am 4.10.2012 festgenommen 
unter dem Vorwurf, sie sei als Kurier für 
die „Maoisten“ tätig. Sie weigerte sich 
gegen die Naxaliten auszusagen und 
wurde brutal mit Steinen vergewaltigt 
und anderen Foltermethoden ausge-
setzt. Ihr Neffe, ein Journalist wurde 
als Geisel genommen. Sie ließ sich 
nicht einschüchtern und sie überlebte 
die gewaltsamen Übergriffe der Polizei. 
Der verantwortliche Polizist wurde für 
seine „Verdienste gegen die maoistische 
Befreiungsbewegung“ ausgezeichnet. 
Soni Sori sitzt weiterhin in Haft. Auf 
Demonstrationen in Delhi wurde die 
Bestrafung von Ankit Garg, dem ver-
antwortlichen Police Superintentent 
gefordert. (Feminists India, 8.3.2012)

Uniformierte Vergewaltiger und Schlä-
ger sind in Indien gesetzlich geschützt. 
Sie dürfen in sogenannten „Krisenge-
bieten“ nicht strafrechtlich verfolgt wer-
den. Dazu zählen die Gebiete Arunachal 
Pradesh, Assam, Manipur, Meghalaya, 
Mizoram Nageland und Tipura. Der 
Armed Forces Special Power Act, ein 
Sondergesetz, das bereits 1958 in Kraft 
getreten ist, wurde 1990 verschärft und 
auf Jannu und Kaschmir ausgeweitet 
und ist damit überwiegend in Gebieten 
gültig, in denen die Naxaliten kämpfen.

Im „Roten Korridor“ kämpft die Naxa-
litenbewegung seit vielen Jahrzehnten 
gegen Frauenunterdrückung. Bekämpft 
werden Gewalt und Zwangsverheira-
tung im häuslichen Bereich als auch 
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die Brutalitäten des Militärs und von 
paramilitärischen Kräften gegen Frauen. 
Bereits 1986 wurde die Massenorgani-
sation für Frauen KAMS (Krantikari 
Adivasi Mahila Sangathan) gegründet. 
Die KAMS organisiert inzwischen ca. 
100.000 Frauen und ist die größte Frau-
enorganisation Indiens. Die Terroraktio-
nen, wie z.B. Massenvergewaltigungen 
des indischen Militärs, richten sich im-

mer wieder auch in erster Linie gegen 
die kämpfenden Frauen der KAMS. Die 
Frauen schließen sich in großer Zahl der 
Naxalitenbewegung an. Heute wird da-
von ausgegangen, dass 45% der PLGA 
(Befreiungsarmee im Roten Korridor) 
Frauen sind. (Arundhati Roy „Walking with 
the Comrades“, New Delhi 2011, S. 75-78, Rahul 
Pandita, Hello Bastar, The untold story of India´s 
Maoist Movement, New Delhi 2011, S. 64 f., S. 
96 f.)

Die Kämpfe gegen Diskriminierung, 
Unterdrückung und Gewalt gegen 
Frauen müssen als demokratischer 
Kampf fester Bestandteil des Kampfs 
der kommunistischen Kräfte gegen 
Ausbeutung und Unterdrückung in der 
heutigen Gesellschaftsordnung sein. Sie 
sind wesentlicher Teil einesKampfes, 
der durch eine wirklich tiefgehende, 
radikale Revolution die Möglichkeit er-
öffnet, Ausbeutung und Unterdrückung 
überhaupt abzuschaffen, um eine kom-
munistische Gesellschaft zu errichten.

Zu bestellen bei: 
Literaturvertrieb Dimitroff, c/o Cafe ExZess, 
Leipzigerstr. 91, 60487 Frankfurt am Main 
E-mail:info@litvertriebdimitroff.de

Die eigenständige Kampffront  
gegen die Frauenunterdrückung

Worauf Lenin zum Internationalen 
Frauentag 1920 schon hinwies: „Der 
Kapitalismus verbindet die forma-
le Gleichheit mit der ökonomischen 
und folglich auch sozialen Ungleich-
heit“ und die Bourgeoisie versucht 
dies zu verschleiern (Lenin, „Zum 
internationalen Frauentag“, 1920, 
Werke Band 30, S. 400). Die formal-
rechtliche Gleichstellung von Frauen 
ist in einem kapitalistischen Land wie 
Deutschland mittlerweile in vielen Be-
reichen fast gänzlich erreicht worden. 
Doch stellt man diesem demokrati-
schen Teilerfolg die tagtäglichen ganz 
brutalen Folgen der Frauenverachtung 
gegenüber, so wird überdeutlich, wie 
es in Wirklichkeit um die Befreiung 
der Frauen heute in Deutschland be-
stellt ist. Der vielfach variierten Ideo-
logie von der „deutschen Frau“, die 
angeblich emanzipiert und anderen 
Frauen überlegen sei, muss durch Ent-
larvung aller, oft sich auch widerspre-
chender Varianten der Diskriminierung 
der Frauen von der Nazi-Zeit bis heute 
entgegengetreten werden. Dazu muss 
neben der ökonomischen, politischen 
und ideologischen Diskriminierung 
vor allem die alltägliche reaktionäre 
Gewalt gegenüber Frauen, besonders 
in ihren schlimmsten Formen, in den 
Vordergrund gestellt werden. Dazu ist 
auch eine eigenständige Recherche 
und Dokumentation dieser Gewaltta-
ten erforderlich, um der bürgerlichen 

Verschleierungstaktik etwas entgegen 
zu setzen.

So wahr es ist, dass die vollständige 
Frauenbefreiung nur durch die sozialis-
tische Umwälzung der ökonomischen, 
politischen und sozialen gesellschaft-
lichen Verhältnisse erreicht werden 
kann, so bleibt das doch eine Phrase, 
wenn damit die eigenständige Kampf-wenn damit die eigenständige Kampf-wenn damit die eigenständige Kampf
front gegen die Frauenunterdrückung 
als unnötig angesehen wird. Solange 
jemand es als heutige „Normalität“ 
passiv hinnimmt, dass eine große Mas-
se von Frauen nicht nur ökonomisch 
benachteiligt, sondern eben auch mit 
brutaler Gewalt unterdrückt ist, wird 
er für so weitgehende Ziele wie dem 
Sozialismus und Kommunismus nicht 
zu gewinnen sein.

In dem Bewusstsein, dass der reak-
tionären Gewalt gegen Frauen eine 
tiefsitzende frauenverachtende Ideo-
logie zugrunde liegt, muss der Kampf 
auch auf ideologischer Ebene geführt 
werden, nicht zuletzt auch gegen den 
männlichen Chauvinismus in den eige-
nen Reihen.

Dem gerne vorgebrachten Einwand, 
Kommunisten würden das Thema 
Frauenbefreiung nur benutzen, um die 
werktätigen Frauen zur Beteiligung an 
der sozialistischen Revolution zu ge-
winnen, weil es ohne sie nicht gehe, 
kann entgegnet werden: Diese Revolu-
tion liegt im ureigensten Interesse der 
großen Masse der werktätigen Frauen, 
wie der werktätigen Masse insgesamt, 
denn der Kampf zur Befreiung von 

Auszug aus dem Flugblatt 
„Zur Realität von Gewalt gegen Frauen  

in Deutschland”, März 2011

Ausbeutung und Unterdrückung durch den Sturz 
des Kapitalismus kann nur gemeinsam zum Er-
folg geführt werden. 

Lenin formulierte treffend: „Wir sagen, die 
Befreiung der Arbeiter muss das Werk der 
Arbeiter selbst sein, und genauso muss auch 
die Befreiung der Arbeiterinnen das Werk der 
Arbeiterinnen selbst sein.“
(Lenin, „Rede auf der IV. Konferenz parteiloser 
Arbeiterinnen der Stadt Moskau“, Werke Band 
30, S. 27)
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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 Erfahrungen von Opel zeigen, dass die Losung 
richtig ist:

Wer kämpft, kann verlieren, 
wer nicht kämpft,  

hat schon verloren!

Mit über 76 % haben die Opel-Kolleginnen und Kollegen in Bochum den soge-
nannten „Sanierungs-Tarifvertrag“ abgelehnt, den die IG Metall-Führung mit Opel 
abgeschlossen hat. Diese Ablehnung ist total berechtigt. Das zeigt sich, wenn man 
diese Vereinbarung genauer unter die Lupe nimmt. Weiterer Sozialabbau, Lohn-
kürzungen, Entlassungen und das sichere Aus für die Auto-Produktion in Bochum 
im Jahr 2016 werden festgeschrieben. Mit äußerst vagen Versprechungen von we-
gen „Zukunftssicherung“ wird dies als angeblich „bestmögliche Lösung unter den 
gegebenen Bedingungen“ (IGM-Chef Huber) verkauft. Vielfältig sind die Stimmen, 
die erklären, dass Kampf in dieser Situation sich eh nicht lohnen würde. Das würde 
alles nur noch schlechter machen. Wer kämpft, verliert, das ist die Logik, welche 
Gewerkschafts- und Betriebsratsfürsten wie Huber, Schäfer-Klug, Einenkel und 
Co. uns einreden wollen.

Die Erfahrungen gerade auch von Opel in Bochum bestätigen direkt und indirekt 
aber gerade das Gegenteil. Wer kämpft, kann verlieren… Aber ohne Kampf, ohne 
entschiedene Gegenwehr, ohne echten Druck zu machen können die Kapitalisten und 
ihr Staat ungebremst immer weitere Verschärfungen durchziehen. Und vor allem 
geht es darum: Ohne Kampf, ohne sich langfristig – durch Erfolge, Rückschläge 
und Niederlagen hindurch – im unversöhnlichen Kampf gegen das Kapital, gegen 
das kapitalistische System immer fester für ihre Interessen zusammenzuschließen, 
können sich die Arbeiterinnen und Arbeiter niemals in die Lage versetzen, die ka-
pitalistische Ausbeutung und Unterdrückung aus der Welt zu schaffen.

 Indien: Rund 100 Millionen Werktäti-
ge und andere Unterdrückte folgten am 
20./21.Februar 2013 dem Aufruf zu einem 
zweitägigen landesweiten Generalstreik 
gegen die schlechten Arbeitsbedingun-

-
rungen waren das faktische Recht auf 
gewerkschaftliche Organisierung, das 
Verbot von Leiharbeitsverträgen (dies be-
trifft mehr als 50 Millionen Leiharbeiter/
innen), die Anhebung der Mindestlöhne 
und eine Grundversorgung aller Familien 
mit Nahrungsmitteln. Allein in der Indus-

Nadu streikten 200.000 Textilarbeiterin-
nen und -arbeiter. An vielen Orten kam es 

mehr als 2.500 Arbeiter und Arbeiterinnen 
des Automobilzulieferers Bosch in einen 
„wilden“ Streik, nachdem ein Arbeiter im 

schlechtere Arbeitsbedingungen entlas-
sen worden war. Nach drei Tagen Streik 
hatten sie erreicht, dass die Entlassung 
wieder rückgängig gemacht wurde.

 China: Mehr als 1.000 Arbeiter und 
Arbeiterinnen besetzten am 18. Januar 
in Shanghai das Werk Shinmei Electric 
und sperrten 18 Manager in Büroräu-
men ein. Sie wehrten sich damit gegen 

Geldstrafen für alles Mögliche einzufüh-
ren. Nur durch einen massiven Einsatz 

-
tenen Manager in der folgenden Nacht 
befreit werden. Mit dieser entschlossenen 
Aktion wurde die Rücknahme des Straf-

 Kambodscha: Am 14.Februar streik-
20.000 

Arbeiterinnen, die Kleidung und Schuhe 
für internationale Konzerne herstellen. 

 Südafrika: 
-

britischen Konzerns Lonmin waren über 
40 Arbeiter ermordet worden. Seitdem 

-
-

Schlaglichter zu 
den weltweiten 
Arbeitskämpfen 
(Februar–März 2013)

Der Opel-„Sanierungs-
Tarifvertrag“ – ein  
Dokument der Verschärfung 
der Ausbeutung

Am 28. Februar 2013 haben sich der IG 
Metall-Vorstand mit Huber und dem Ge-
samtbetriebsrat mit Wolfgang Schäfer-Klug 
an der Spitze mit General Motors und 
dem Opelvorstand auf einen sogenannten 
„Sanierungs-Tarifvertrag geeinigt. Dieser 
Vertrag bedeutet:

l Betriebsbedingte Kündungen: Bei 
Opel in Bochum werden laut „Sanierungs-
Tarifvertrag“ 600 Arbeitsplätze gestrichen. 
Von vornherein verlogen ist daher die 
Behauptung in dem Jubelschreiben von 
Schäfer-Klug und Felix Stumpf (IG Metall-

Verantwortlicher) vom 28.2.2013, dass „ein 
Ausschluss betriebsbedingter Kündigungen“ 
vereinbart worden sei.

l Liquidierung der Automobilproduk-
tion in Bochum: Festgeschrieben ist, dass 
ab Ende 2016 in Bochum keine Automobile 
mehr gefertigt werden sollen. Wie viele Autos 
bis dahin überhaupt noch produziert werden, 
ist zudem völlig ungewiss. Darüber gibt es 
keinerlei Zusagen. Für die Zeit nach 2016 gibt 
es nur vage Versprechungen, dass 600 Jobs in 
der Komponentenproduktion und 600 Stellen 
im Zentrallager erhalten werden könnten. 
Für die Entlassenen werden – ebenfalls ohne 
jede Verbindlichkeit – „Ersatzarbeitsplätze“ 
in Aussicht gestellt. Diese sollen angeblich 
durch irgendwelche Firmenansiedlungen 
entstehen. Diese Versprechungen sind das 
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entlassen und der südafrikanische Staats-
-

derholt besonders brutal gegen streikende 
-

vielen Zechen Südafrikas in Solidaritäts-

weiter:

– Am 5. März blockierten in der Platinmi-
ne in Marikana 6.000 Arbeiter die Ein-
fahrt in die Mine, um ihre gewerkschaftli-
chen Rechte durchzusetzen.

-
 

schoss die Polizei Ende März wieder 
auf die Streikenden. Zwei Arbeiter muss-
ten mit Schusswunden ins Krankenhaus 
gebracht werden, mindestens fünf weitere 
Arbeiter wurden verletzt.

Papier nicht wert, worauf sie stehen. Schon 
vor Abschluss des „Sanierungs-Tarifver-
trags“ hat der Opel-VK-Leiter in Bochum 
am 11.2.2013 die zutreffende Einschätzung 
der Arbeiterinnen und Arbeiter bei Opel in 
Bochum dazu wiedergegeben, die zu über 
85 % in der IG Metall organisiert sind: 
„Hier kann man nur annehmen, so unsere 
IG Metall Mitglieder, dass ausgehend vom 
Konzernvorstand eine Absprache mit dem 
Bundesvorstand der IG Metall und seinem 

Vorsitzenden Berthold Huber besteht, die 
Schließung der Fahrzeugproduktion in Bo-
chum zugunsten nebulöser Aussichten auf 
eine Handvoll Ersatzarbeitsplätze zu opfern 
und möglichst ohne nennenswerte Kämpfe 
und Protest umzusetzen.“ (labournet.de)

l Lohnkürzungen: Tariferhöhungen für 
die Runden 2012 bis 2015 werden jeweils 
erst ein Jahr später bezahlt. Faktisch wird 
der Flächentarifvertrag in einem der großen 

Automobilkonzerne unterlaufen. Damit ist 
ein Präzedenzfall in der Automobilindustrie 
geschaffen. Dies wird in dem Schreiben 
des GBR-Vorsitzenden und des IG Metall-
Verantwortlichen vom 28.2.2013 verschlei-
ert. Sie behaupten, dass die Versuche, Opel 
aus dem Flächentarifvertrag zu drängen, 
abgewehrt worden seien. Opel, so erklärte 
der IGM-Chef Huber demagogisch, „blei-
be so auch im Flächentarifvertrag“ (FAZ, 
28.3.2013).

l Lügenmärchen von der „Zukunftsab-
sicherung“: Der GBR-Vorsitzende Schäfer-
Klug und der IG Metall-Verantwortliche 
Stumpf behaupten in ihrem Jubel-Brief 
vom 28.2.2013, der „Opel-Sanierungs-
Tarifvertrag“ bedeute die „Sicherung aller 
deutschen Standorte“ bis 2022. Das ist 
nicht nur dumme deutsch-chauvinistische 
Demagogie, da ja nur „deutsche Standorte“ 
im Blick sind, obwohl es auch in vielen an-
deren Ländern Opel-Betriebe gibt. Das ist 
zudem doppelt gelogen. Denn zum einen 
wird der Standort in Bochum weitgehend 
liquidiert. Zum anderen legt sich Opel auf 
keine wirklichen Garantien fest. Über die so 
genannte „Katastrophenklausel“ ist jeder-
zeit der Ausstieg möglich, wenn „sich die 
wirtschaftlichen Rahmenbedingungen oder 
die dieser Vereinbarung zugrunde liegenden 
Grundannahmen wesentlich verändern.“ Die 
Hinhalte- und Stillhalte-Taktik zielt nur dar-
auf ab, die Arbeiterinnen und Arbeiter einzu-
lullen und gegenüber den unweigerlich auf 
sie zukommenden künftigen Attacken der 
Kapitalisten wehrlos zu machen. Im Schrei-
ben des Opel-VK-Leiters in Bochum vom 
11.2.2013 wird daran erinnert, dass die IG 
Metall mit der Zustimmung zur Liquidierung 
des Opel-Werks in Bochum ihre vorherigen 
eigenen Beteuerungen Lügen straft. Zitiert 
wird aus der schriftlichen Formulierung 
der betrieblichen Tarifkommission vom 
12.12.2012. Dort heißt es unter dem Druck 

Ein Mitglied der Minderheitsfraktion des 

Kolleginnen und Kollegen auf einer Kund-
-

Kolleginnen und Kollegen in Genk militant 

Am 22.10.2012 kamen die ersten Gerüch-
-

en) geschlossen werden könnte. Daraufhin 
verbarrikadierten die Arbeiterinnen und Ar-
beiter von Ford in Genk sofort die Werks-

-
ten drei Fahrzeuge vor das Fabriktor und 
zündeten sie an. Diese Aktion sorgte dafür, 

Arbeiter sofort auch in die internationale 
-

fen sind Tausende von Arbeiterinnen und 
Arbeitern.

-
-

trale von Ford nach Köln. Als sie versuch-
ten sich Zugang zum Werksgelände zu 

Arbeiterinnen und Arbeiter warfen Rauch-

Der Kampf der Ford-Arbeiterinnen und Arbeiter 
aus Genk – ein nachahmenswertes Beispiel!

 Frankreich: Die Arbeiter und Arbeite-
rinnen eines Werkes des Reifenherstellers 
Goodyear im nord französischen Amiens 

-
-

und Arbeiterinnen die Unternehmens-
zentrale des Konzerns zu 
stürmen.
Tränengas und Schlagstöcke gegen die De-
monstrierenden ein, die sich mit brennenden 
Autoreifen und Wurfgeschossen gegen die 

auf beiden Seiten.

 Kolumbien: In der Kohlemine Cerrejón 
haben Tausende von Bergarbeitern mit 
einem 34-tägigen Streik wichtige Teile ih-
rer Forderungen durchsetzen können: vor 
allem höhere Löhne, besseren Gesund-
heitsschutz und die Anwendung des neuen 
Tarifvertrages auch auf die Leiharbeiter. In 

der größten Tagebauzeche der Welt arbei-
ten insgesamt über 12.000 Arbeiter, davon 

-

-
handlungsführer einzuschüchtern. Sie 
schickten ihre Schergen los, um ihm und 
seiner Familie mehrfach mit dem Tode zu 
drohen. Nach 34 Tagen Streik wurde im 

-
che Lohnerhöhungen und Verbesserun-
gen für Leiharbeiterinnen und -arbei-
ter beinhaltet.

Solidarität mit den weltweiten 
Kämpfen der Arbeiterinnen  

und Arbeiter!
(Quellen:www.labournet.de,www.randzone-online.
de,www.minersnet.org,www.linkezeitung.de, www.thai-
land-community.de, , www.neues-
deutschland.de, )

bomben und zündeten Reifen an.

-
rinnen und Arbeiter zu unterdrücken. Meh-
rere Stundenlang wurden die Kolleginnen 
und Kollegen vor dem Werkstor eingekes-
selt, zum Schluss wurden alle abgeführt, 

Fingerabdrücke abgeben. Sechs Arbei-
ter wurden festgenommen und auf das 

Abend wieder freigelassen, einer erst am 
nächsten Morgen.

-
nen nicht auf das Werksgelände zu kom-

-
bekundungen. Die Kolleginnen und Kol-
legen aus Genk mussten stundenlang im 

Kollegen und Kolleginnen kamen aus So-
lidarität von Zeit zu Zeit ans Tor. Die meis-
ten blieben aber auf dem Werksgelände. 

und die Kriminalisierung der Kolleginnen 
und Kollegen aus Genk. Kritisiert hat er in 

-

war! (Quellen: labournet) 
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der Kolleginnen und Kollegen völlig rich-
tig: „Wer heute ein Werk schließen will, der 
will morgen ein zweites oder drittes Werk 
schließen. Dies wird die IG Metall weder 
heute noch morgen akzeptieren.“

l Spaltung und Erpressung gemäß 
dem angeblichen Erfordernis, sich der ka-
pitalistischen „Logik“ unterzuordnen. Die 
IG-Metall-Führung und ihr Apparat haben 
systematisch die Erpressung und Spaltung 
der Opel-Arbeiterinnen und -Arbeiter be-
trieben. Wer ihren „Master-Plan“ ablehne, 
gefährde alle Standorte und damit auch den 
eigenen Arbeitsplatz. Bereits im Schreiben 
des VK-Leiters in Bochum vom 11.2.2013 
wird dagegen als Position der kämpferi-
schen Kolleginnen und Kollegen von Opel 
Bochum bekräftigt: „Wenn infolge der Welt-
wirtschafts- und Finanzkrise der Automarkt 
vor allem in Europa zusammenbricht, dann 
liegt das nicht in unserer Verantwortung. Es 
gibt überhaupt keinen Grund, warum wir 
auf nur einen einzigen Arbeitsplatz sowie 
auf unsere Löhne verzichten sollten, zumal 
es belegbar ist, dass Lohnverzicht nicht 
unbedingt Arbeitsplätze absichert.“ (Veröf-
fentlichtes Schreiben des Opel-VK-Leiters in 
Bochum Dirk Grützner vom 11.2.2013 an die 
Ortsbevollmächtigte und den Bezirksleiter 
der IGM)

Für die Gewerkschafts- und Betriebsrats-
fürsten und ihren Apparat ist demgegen-
über wichtig, jeden effektiven Kampf zu 
unterbinden. Vor allem wollen sie mit allen 
Mitteln verhindern, dass es wieder zu ei-
nem kraftvollen und selbstständigen Streik 
kommt wie 2004 und dass der Funke dann 
möglicherweise auch auf andere Standorte 
überspringt. Noch ist ihnen das gelungen.

Zulegen, nicht nachgeben!
Laut ist das Geschrei der Gewerkschafts-
bürokraten: Na seht ihr, was haben all die 
Kämpfe bei Opel den Opel-Arbeiterinnen 
und Arbeiter denn gebracht? Jetzt stehen die 
kämpferischen Kolleginnen und Kollegen 
bei Opel in Bochum dennoch oder gerade 
deshalb an erster Stelle auf der Abschuss-
liste.

Doch das Problem ist ganz und gar nicht, 
dass bei Opel in Bochum gekämpft wurde. 
Das Problem ist ganz im Gegenteil, dass der 
Kampf offenbar nicht stark genug war. Es ist 
vielfach nicht gelungen, die Kampffront zu 
verbreitern und zu vertiefen, so dass andere 
Opel-Standorte die Kämpfe solidarisch un-
terstützen und mitragen.
Entscheidend kommt es auf die Kampfkraft 
der Arbeiterinnen und Arbeiter an, auf ihre 
Bereitschaft und Fähigkeit, dem Kapital und 
seinem Staat wirkliche Schläge zu versetzen, 
zu streiken, Betriebe zu besetzen, also echten 
Druck zu erzeugen. 

Je konsequenter Kämpfe gegen Ausbeu-
tung und Unterdrückung geführt werden, 
umso mehr richten sie sich gegen die Politik 
der Klassenversöhnung, des Reformismus 
und der Staatsgläubigkeit, gegen die Spal-
tung der Arbeiterinnen und Arbeiter durch 
den deutschen Nationalismus und Chauvi-
nismus – und umgekehrt. Und umso mehr 
nähern sie sich einem Kampf, der insge-
samt gegen das Kapital, seine Parteien und 
seinen Staat gerichtet ist.  Solche Kämpfe 
erleichtern dann auch die Verbindung mit 

-
chum Einenkel tat sich in letzter Zeit mit 
Kritik am „Sanierungs-Tarifvertrag“ hervor. 
Er wusste, dass die Arbeiterinnen und Ar-

-

konnte fast den Eindruck bekommen, dass 

Einenkel verkündete lautstark seine Ableh-
nung des Sanierungs-Tarifvertrags.

-

seinem Vorsitz hatte als Ziel (mehrheitlich) 

zu sichern (ND 21.3.2013).

Die Fakten zeigen, dass Einenkel und 

-

-
ber 2012 trat Einenkel mit der Aussage 
vor die Fernseh-Mikrofone: „Wir werden 
zur richtigen Zeit das richtige tun“, in un-
bestimmter Zukunft, bloß jetzt nicht, wo’s 
drauf ankäme.

Einenkels eigentliche Wut richtete sich 
gegen Vertrauensleute, die einen sofor-
tigen unbefristeten Streik forderten. Dies 

-

gefährde die Verhandlungen über angeb-

So wurde Einenkel auf einer Veranstaltung 
-

Einenkel und Co. –  Mit zeitweise „kritischen“ 
Tönen jeden wirklichen Kampf verhindern

urteilt, dass er seine Leute durch die Ab-
teilungen schickt, um die Vertrauensleu-

-
scher Angebermanier Worte wie „Kriegser-

-
ten Kolleginnen und Kollegen stillzuhalten. 

Drei Monate nach dem Schließungsbe-
schluss wurde Einenkel in einem Interview 
gefragt, ob es nicht an der Zeit wäre, beim 

antwortete Einenkel wiederum mit seinem 
Standard-Abwiegelungssatz: „Wir werden 
das Richtige zur richtigen Zeit tun.“ (junge 
Welt, 9./10.3.2013). Auch jetzt noch entblö-
det sich Einenkel nicht zu erklären, er hof-

Schützengraben kommen“ (Der Westen, 
3.4.13).

In einem weiteren Interview hat Einenkel 
offen formuliert, dass er es in Wirklichkeit 
auch mit dem Standort-Egoismus hält. 

-

Vertrag auf jeden Fall zugestimmt.“ (Inter-
view im Deutschlandradio, deradio.de) 

Und nicht vergessen ist: Als es im Jahr 
-

gen selbstständigen Streik kam, da hat 
Einenkel sich für den Streikabbruch stark 

-
ferische Arbeiterinnen und Arbeiter auf der 

-

dem Widerstand gegen staatliche Faschisie-
rung und Nazis, gegen Militarisierung und 
Kriegspolitik, gegen die imperialistische 
Ausbeutung und Unterdrückung durch den 
deutschen Imperialismus in der ganzen Welt.

Ohne und gegen die 
Gewerkschaftsfürsten  
den Kampf in die eigenen 
Hände nehmen!
Unter den gewerkschaftsoppositionellen 
Kräften bei Opel in Bochum und anderswo 
gibt es schon seit langem eine Diskussion, 
ob es überhaupt einen Sinn macht, in der 
IG Metall zu sein. Die meisten von ihnen 
waren wegen ihres klassenkämpferischen 
Engagements lange Jahre aus der IG Metall 
ausgeschlossen. Nicht verwunderlich ist 
auch, dass angesichts der kapitaltreuen Po-
sition der Gewerkschaftsführung und ihres 
Apparats die Stimmung bei zahlreichen Mit-
gliedern der IG Metall in Bochum Richtung 
Austritt geht (siehe Brief des VK-Leiters 
vom 11.2.2013). Wir wollen hier knapp in 
drei Punkten unsere Position dazu darlegen:

l Der Gewerkschaftsapparat ist fest in der 
Hand einer gut bezahlten und vollständig 

Transparent beim sechstägigen Streik bei 
Opel-Bochum 2004
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gekauften kleinen Schicht von Gewerk-
schaftsfürsten (Lenin nannte sie „Arbeiter-
bürokratie“). Diese Bürokratenschicht kann 
sich ihrerseits der Unterstützung einer nicht 
unerheblichen Schicht der Arbeiterklasse, 
der sogenannten „Arbeiteraristokratie“, 
sicher sein. Die Spitzen der DGB-Gewerk-
schaften und ihr Apparat stehen dabei auf 
verschiedene Weisen in engster Verbindung, 
ja Verwachsung mit Kapital und Staat. So 
sitzen sie in den Aufsichtsräten und sind 
auch ganz direkt an der Verwaltung des 
Kapitalismus beteiligt.

l Mit dieser absolut negativen Einschät-
zung der Gewerkschaftsführung und ihres 
Apparates sagen wir nicht, dass man nicht 
in den Gewerkschaften arbeiten soll. Fein-
de muss man auch von innen bekämpfen. 
Es ist nötig, gemeinsam mit den aktivsten 
Kolleginnen und Kollegen die Gewerk-
schaftsführung, ihren bürokratischen und 
undemokratischen Apparat zu bekämpfen, 
mit dem Ziel der Mobilisierung möglichst 
großer Teile der Gewerkschaftsmitglieder. 
Aber Vorsicht, wir bewegen uns in „Feindes-
land“. Wer sich einmal mit einem kapitalhö-
rigen Betriebsratsvorsitzenden der IG Metall 
anlegen oder ihn gar stürzen wollte, weiß, 
wovon wir reden. Verleumdungen, Denun-
ziationen, Entlassungen, Gewerkschaftsaus-
schlüsse – das alles ist harte Realität, wenn 
man einem der Gewerkschaftsfürsten auf die 
Pelle rückt, seine Machenschaften entlarvt, 
ja ihnen auch nur zu nahe kommt. Die Erfah-
rungen gewerkschaftsoppositioneller Kräfte 
wie der „Gruppe Gegenwehr ohne Grenzen“ 
(GoG) bei Opel in Bochum sind ein hand-
fester Beleg dafür. Je schärfer die Kämpfe, 
je aktiver die Kolleginnen und Kollegen 
sind, je deutlicher zeigt sich die reaktionäre 
Fratze dieser Gewerkschaftsfürsten. Für die 
Aktivistinnen und Aktivisten sei auch daran 
erinnert: Ganz besonders gefährlich und 
widerlich sind die diversen Ex-Linken und 
Pseudo-Marxisten, die sich oft vor allem in 
der mittleren Funktionärsebene festgesetzt 
haben und auf Argumente oppositioneller 
Kräfte „mit dem Ohr des Spitzels“ hören.
l Entscheidend ist sich auf die eigene 
Kampfkraft zu verlassen, sich von den Ge-
werkschaftsführungen und ihrem Apparat 
nicht einschüchtern und abhalten zu lassen, 
wenn möglich sogar einzelne Strukturen in 
den Gewerkschaften auszunutzen, ohne sich 
abhängig zu machen. Nur wenn die Arbei-
terinnen und Arbeiter unabhängig und im 
Kampf gegen die DGB-Führung den Kampf 
im eigenen Betrieb organisieren, Kontakte 
zu anderen Betrieben herstellen usw. besteht 
die Möglichkeit, den Kampf auf eine andere 
Perspektive zu orientieren. Nur dann haben 
die Arbeiterinnen und Arbeiter es selbst in 
der Hand, den Kampf auch gegen die DGB-
Führung und ihren Apparat weiterzuführen.

Für den revolutionären Sturz 
des Kapitalismus
Von gewerkschaftsoppositionellen Aktivis-
tinnen und Aktivisten bei Opel in Bochum 
ist immer wieder thematisiert worden: 
Wir brauchen wirklich Klarheit über die 
Perspektiven unseres Kampfes. Es wird zu 
wenig darüber diskutiert, es gibt zu wenig 
Klarheit darüber. Das ist in der Tat ein, ja 
der zentrale Punkt.

Für die im bestehenden Ausbeutungssys-
tem herrschende Klasse ist auf längere Sicht 
vor allem eins wichtig, ja lebenswichtig: 
Aufkommender Protest und Widerstand 
muss von den Herrschenden aufgefangen 
werden, bevor das gesamte kapitalistische 
System in Frage gestellt wird und daraus 
wirklich revolutionäre, auf den Sturz und 
die Vernichtung des Kapitalismus gerichtete 
Schlussfolgerungen gezogen werden.

Die Aufgabe der kommunistischen Kräfte 
ist es, in all den berechtigten Tageskämpfen, 
ihre Kampfkraft, ihre Aktivität, ihre Argu-
mentation hineinzutragen, diese Kämpfe 
nach Kräften zu unterstützen. Die kommu-
nistischen Kräfte werden dabei aber nicht 
verschweigen, dass jeder Tageskampf in-
nerhalb des kapitalistischen Systems seine 
Grenzen hat. Die allgemeine Verschlechte-
rung der Lage lässt sich auf lange Sicht nur 
verlangsamen, wenn gekämpft wird, aber 
nicht stoppen. Erwerbslosigkeit, Betriebs-
stilllegungen, Lohnkürzungen, Ausbeutung 
und Unterdrückung wird es geben, solange 
es Kapitalismus gibt.

Gestützt auf grundlegende theoretische 
Arbeit und praktische Erfahrungen des 
Kampfes der Arbeiterinnen und Arbeiter 
hat Marx Leitlinien über die Notwendigkeit 
der entschieden geführten Tageskämpfe der 
Arbeiterinnen und Arbeiter und die Grenzen 
dieser Kämpfe im Rahmen des Kapitalismus 
formuliert, die nichts von ihrer Bedeutung 
verloren haben.

„Würden sie in ihren tagtäglichen 
Zusammenstößen mit dem Kapital 
feige nachgeben, sie würden sich selbst 
unweigerlich der Fähigkeit berauben, 
irgendeine umfassendere Bewegung ins 
Werk zu setzen.

Gleichzeitig (…) sollte die Arbeiter-
klasse die endgültige Wirksamkeit dieser 
tagtäglichen Kämpfe nicht überschätzen. 
Sie sollte nicht vergessen, dass sie gegen 
Wirkungen kämpft, nicht aber gegen 
die Ursachen dieser Wirkungen; dass 
sie zwar die Abwärtsbewegung verlang-
samt, nicht aber ihre Richtung ändert 
(…). Sie sollte daher nicht ausschließlich 
in diesem unvermeidlichen Kleinkrieg 
aufgehen, der aus den nie enden wollen-
den Gewalttaten des Kapitals oder aus 
den Marktschwankungen unaufhörlich 

hervorgeht. Sie sollte (…) auf ihr Ban-
ner die revolutionäre Lösung schreiben: 
‚Nieder mit dem Lohnsystem!‘“ 
(Karl Marx, „Lohn, Preis und Profit“, 1865, Marx-
Engels-Werke Band 16, S. 151/152)

Das alles bedeutet: Aus jedem Tageskampf 
kann auf lange Sicht nur dann ein Erfolg 
hervorgehen, wenn die Arbeiterinnen und 
Arbeiter offensiv das Kapital und seinen 
Staat, das System des Kapitalismus angrei-
fen. Und das bedeutet auch: Es kommt nicht 
vor allem auf die in einem Kampf unmittel-
bar erzielten Resultate an. Auf lange Sicht 
ausschlaggebend ist vielmehr, dass in all 
den Kämpfen der revolutionäre Zusammen-
schluss der Arbeiterinnen und Arbeiter für 
den Sturz des Kapitalismus voran kommt. 
Im „Manifest der Kommunistischen Partei“ 
haben Marx und Engels festgestellt: 

„Das eigentliche Resultat ihrer Kämpfe 
ist nicht der unmittelbare Erfolg, son-
dern die immer weiter um sich greifende 
Vereinigung der Arbeiter.“
(Marx/Engels, „Manifest der Kommunistischen 
Partei“, 1848, Marx-Engels-Werke Band 4, S. 471)

Karl Marx und Friedrich Engels entwi-
ckelten das Programm für Weg und Ziel des 
Kampfes der revolutionären Arbeiterinnen 
und Arbeiter. „Nieder mit dem Lohnsys-
tem!“, das bedeutet, dass das Privateigentum 
an Produktionsmitteln, die Ausbeutung des 
Menschen durch den Menschen abgeschafft 
werden muss. Voraussetzung dafür ist aber, 
dass der ganze alte bürgerliche Staat als 
Machtinstrument des Kapitals völlig von 
oben bis unten zerschlagen wird und eine 
völlig neue revolutionäre Macht der Ar-
beiterinnen und Arbeiter, die Diktatur des 
Proletariats errichtet wird. Das ist ein klares 
Programm, in dem ohne Umschweife und 
ohne Angst vor der herrschenden Klasse 
einerseits die Notwendigkeit diktatorischer 
Maßnahmen gegen das Kapital und gegen 
die Kapitalisten und andererseits die sozia-
listische Demokratie für die Arbeiterklasse 
und die anderen Werktätigen auf dem Weg 
zu einer klassenlosen, einer kommunisti-
schen Gesellschaft entwickelt werden. Das 
„Manifest der Kommunistischen Partei“ 
endet mit den Worten:

„Die Kommunisten verschmähen es, 
ihre Ansichten und Absichten zu ver-
heimlichen. Sie erklären es offen, dass 
ihre Zwecke nur erreicht werden kön-
nen durch den gewaltsamen Umsturz 
aller bisherigen Gesellschaftsordnung. 
Mögen die herrschenden Klassen vor 
einer kommunistischen Revolution 
zittern. Die Proletarier haben nichts 
in ihr zu verlieren als ihre Ketten. Sie 
haben eine Welt zu gewinnen.“

Es gilt nach wie vor der Aufruf, dass sich die 
Arbeiterinnen und Arbeiter aller Länder ver-
einigen sollen. Dafür steht der rote 1. Mai.
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Solidarität mit den 
kämpfenden Arbeiterinnen 

und Arbeitern in 
Bangladesch!

Trotz Warnungen gezwungen in einer extrem einsturzgefährdenden Fabrik zu 
arbeiten, starben über 1.100 Textilarbeiterinnen in Bangladesch. Die Ursache war 
rasch klar: In einer Atmosphäre bodenlosen Elends, extremer Unterdrückung, 
fürchterlicher Ausbeutung und insgesamt extrem unwürdiger Arbeitsbedingungen 

die zum Tod von über 1.100 Textilarbeiterinnen führte.
Die mörderischen Arbeitsbedingungen in der Textilindustrie in Bangladesch – im 

wortwörtlichen Sinne mörderisch – wurden für kurze Zeit auch in den Medien 
in Deutschland zum Thema gemacht. Das Thema verschwand wieder und wurde 

behandelt. Schnell beherrschten wieder europäische Themen die internationale Be-
richterstattung. In Wirklichkeit aber setzen die Ereignisse in Bangladesch Fragen 
des proletarischen Internationalismus, ja Fragen der Perspektive der Revolution in 

Welt auf die Tagesordnung.

Militante Kämpfe gegen 
Polizeiterror und die 
reaktionäre Erdogan-

Regierung in der Türkei!

Mörderische Arbeitsbedingungen: 
Über 1.100 Tote bei Fabrikeinsturz 
in Bangladesch!
Am 24. April 2013 stürzte ein achtstö-
ckiges Fabrikgebäude im Industriegebiet 
Savar, einem Vorort von Dhaka, der 
Hauptstadt von Bangladesch, in sich 

zusammen. Die Folge: über 1.100 Tote 
und über 2.400 Verletzte – die allermeisten 
davon Textilarbeiterinnen. Vielen Verletz-
ten mussten Arme oder Beine amputiert 
werden. Es herrschten unbeschreibliche 
Zustände nach dem Zusammensturz des 
Fabrikgebäudes. Die Szenerie erinnerte 

eher an einen Krieg als an einen 
großen Arbeitsunfall. In dem 
Gebäude arbeiteten mehrere 
Tausende Arbeiterinnen, unter 
anderem auch für deutsche 
Konzerne. In den Trümmern des 
Gebäudes wurden z. B. zahl-
reiche Textilien des deutschen 
Konzerns KiK gefunden.

Der Einsturz kam nicht un-
erwartet. Beim Bau und insbe-
sondere bei der nachträglichen 
Aufstockung des Fabrikgebäu-
des wurden Regeln der Statik 

Auslöser der Kämpfe war ein brutaler Po-
lizeieinsatz mit Schlagstöcken und CS-
Gas gegen mehrere Dutzend Demonst-
ranten und Demonstrantinnen in Istanbul 
am 28.5.2013. Sie hatten den Gezi Park 
nahe des Taksim Platzes besetzt, um 
seine Zerstörung zu verhindern. Dort will 
die türkische Regierung eine 1940 abge-
rissene Militärkaserne aus dem osmani-
schen Reich wiederrichten, die u.a. Platz 
für ein Einkaufszentrum bieten soll. (Auf 
dem Taksim Platz wurden am 1. Mai 1977 
in der Türkei dutzende Demonstrantinnen 
und Demonstranten durch Scharfschüt-
zen ermordet)

In den nächsten drei Tagen weiteten sich 
die Kämpfe aus. Mehrere Tausend Men-
schen demonstrierten auf dem Taksim 
Platz und im Gezi Park. Der Polizeiterror 
wurde weiter verstärkt. Mit dem Einsatz 
von Wasserwerfern, Gummigeschossen, 
Schlagstöcken, CS-Gas und Pfefferspray 
räumte die Polizei des reaktionären türki-
schen Staats am 31.5.2013 den Park und 
sperrte ihn ab, so dass eine Besetzung 
nicht mehr möglich sein sollte.

Nach diesem weiteren brutalen Polizei-
angriff auf die Protestierenden in Istanbul 
weiteten sich die Kämpfe auch auf ande-
re Städte aus. Es wurde mehr und mehr 
auch militant gegen die Polizei gekämpft. 
Die Kämpfe richteten sich jetzt nicht nur 
gegen Polizeiterror und für die Erhaltung 
des Gezi Parks sondern auch für bürger-
lich-demokratische Rechte und gegen die 
Regierung Erdogans und die Regierungs-
partei AKP. Erdogan und andere Mitglie-
der der AKP hatten die Protestierenden 
u.a. als „Marodeure“ beschimpft und mit 
dem Einsatz der Armee bedroht.

Am 5.6.2013 und 17.6.2013 gab es 
Streiks in mehreren Städten gegen Po-
lizeiterror und die Regierung Erdogans, 
u.a. in Istanbul und Ankara. Allein in dem 
Stadtteil Kizilay von Ankara gingen 10.000 
Streikende auf die Straße.

Über Twitter wurde erfolgreich für De-
monstrationen und Aktionen mobilisiert. 
Die Polizei setzte Störsender ein und ließ 

Brennende Barrikaden in der Nähe  
des Taksim-Platzes in Istanbul

Demonstration in Dhaka gegen die mörderischen  
Arbeitsbedingungen in der Textilindustrie in Bangladesch Fortsetzung, S. 2

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!
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teilweise das Datennetz von Mobilfunkbe-
treibern abschalten, so dass Twitter und 
Facebook nicht mehr mit Handys genutzt 
werden konnten. In Izmir wurden 25 Men-
schen festgenommen, weil sie über Twitter 
Aufrufe verbreitet haben sollen.

Insgesamt gab es bis heute mehrere hun-
dert Kundgebungen und Demonstrationen 
in ca. 90 Städten mit mehreren hundertau-
send Teilnehmern. Am 3.6 war in Istanbul 
die größte Kundgebung mit 100.000. 

Es ist bekannt, dass bei allen bisherigen 
Kämpfen insgesamt ca. 90 Polizeifahrzeu-

ignoriert, um die Baukosten minimal zu 
halten. Somit gab es von vornherein ein 
hohes Einsturzrisiko. Schon am Tag des 
tatsächlichen Einsturzes waren große 
Risse in den Mauern entdeckt worden. 
Ingenieure hatten daher empfohlen, das 
Gebäude zu evakuieren. Die Textilka-
pitalisten kümmerten sich aber nicht 
um diese Gefahr und drohten allen mit 

Nichtauszahlung des Lohnes, die nicht 
zur Arbeit erscheinen. Aufgrund dieser 
Drohung befanden sich gegen 8:30 Uhr 
mehrere Tausend Arbeiterinnen im Ge-
bäude. Die Kapitalisten ließen dann alle 
Ausgänge verriegeln. Sie wollten damit 
ganz sicher stellen, dass niemand auf 
die Idee kommen könnte das Gebäude 
doch noch zu verlassen. Gegen 9:00 Uhr 

stürzte das Gebäude dann innerhalb von 
2 Minuten ein.

Das ist die bisher mit Abstand größte 
Katastrophe in der Industrie von Ban-
gladesch, doch kein Einzelfall. Denn 
die Zustände in fast allen Textilfabriken 
sind ähnlich mörderisch. Brandschutz 
und andere Sicherheitsvorkehrungen 
gibt es entweder gar nicht oder sie sind 
völlig unzureichend. Es ist alltägliche 
brutale Praxis in den Textilbetrieben 
Bangladeschs, die Arbeiterinnen in die 
Fabriken wie Vieh einzupferchen und 
alle Ausgänge während der Arbeitszeit 
zu verriegeln. In den letzten 11 Jahren 
sind bei Gebäudeeinstürzen, Bränden und 
Massenpaniken 730 Arbeiterinnen getötet 
worden. So gab es z. B. im November 
2012 bei einem Fabrikbrand nahe Dhaka 
über 100 Tote. Und schon im Mai 2013 
brannte es erneut in einem Textilwerk in 
Dhaka mit tödlichen Folgen. (junge Welt, 
07., 10., 11., 14.05.13; www.faz.net, AK 
Nr. 5831, 17.5.2013)

Dass Menschen sich gezwungen sehen 
unter solch mörderischen Arbeitsbedin-
gungen überhaupt in eine Fabrik zu ge-
hen, zeigt das gesamte Elend der Bevöl-
kerung in einem Land wie Bangladesch. 
Die Mehrheit der Bevölkerung arbeitet in 
der Landwirtschaft (56 Prozent). Die Ver-
elendung auf dem Land zwingt Millionen 
von Menschen in die Peripherie der Groß-
städte. Dort leben sie in Elendsquartieren 
und stehen als industrielle Reservearmee 
bereit, wenn im Interesse vor allem der 

Das Gebiet des heutigen Bangladesch 
gehörte früher zum britischen Kolonial-

britischen Kolonialreiches führte 1947 zur 
Teilung Britisch-Indiens – es gibt gewisse 
Parallelen zum Teilungsplan Israel-Paläs-
tina. Es entstanden zwei Staaten: Indien, 
und westlich und östlich von Indien West-
Pakistan und Ostpakistan, die zusammen 
einen Staat bildeten. Anfang der siebziger 
Jahre begann Ostpakistan heftig um seine 
Unabhängigkeit von Pakistan zu kämpfen. 
Der indische Staat stellte sich auf die Sei-
te Ostpakistans. 1971 wurde Ostpakistan 
völkerrechtlich als unabhängiger Staat an-
erkannt und nannte sich Bangladesch. Der 
Krieg um die Gründung von Bangladesch 
soll laut Schätzungen bis zu 3 Millionen 
Menschen das Leben gekostet haben. 
Mehr als 20 Millionen Flüchtlinge gingen 
nach Indien.

Bangladesch blieb ein Staat, auf dessen 
Territorium heftige Kämpfe zwischen ver-
schiedenen Fraktionen der herrschenden 
Klasse ausgetragen wurden. Zwischen 
Wahlen und Militärputsch gab es auch 
heftige Massenproteste der Bevölkerung 

Einige Grundinformationen zu Bangladesch

ge und vier AKP Parteizentralen zerstört 
worden. Bei vielen Demonstrationen wur-
den Barrikaden errichtet. Die Polizei, die 
Wasserwerfer, gepanzerte Fahrzeuge, CS-
Gas, Schlagstöcke und Gummigeschosse 
einsetzte, wurde teilweise stundenlang mit 
Steinen und auch mit Molotow-Cocktails 
bekämpft. Zum Schutz gegen CS-Gas wur-
den massenhaft Schutzmasken organisiert, 
um überhaupt Gegenwehr organisieren zu 
können. Denn die türkische Polizei setzte 
CS-Gas so massiv ein, dass ganze Stadt-
viertel ohne Schutzmaske nahezu unbegeh-
bar waren. Allein bis zum 14.6.2013 hat die 

Polizei 150.000 CS-Gas Grana-
ten sowie über 3000 Tonnen mit 
CS-Gas vermischtes Wasser 
eingesetzt.

Die Demonstrantinnen und 
Demonstranten mussten nicht 
nur gegen die türkische Polizei 
kämpfen. Auch Schlägertrupps 
der AKP reihten sich auf der Sei-
te der Polizei ein und verprügel-
ten Protestierende.

Die „Bilanz“ des brutalen Po-
lizeiterrors lautet bisher: Ca. 
4900 Festnahmen sowie mehre-

re tausend Verletzte, allein über 11.000 da-
von mit Augenverletzungen durch CS-Gas. 
60 Demonstranten und Demonstrantinnen 
sind in kritischem Zustand und fünf wurden 
von der türkischen Polizei ermordet. Trotz 
dieses massiven Polizeiterrors gehen die 
Kämpfe bis heute weiter!

Mit der Ausweitung und Verstärkung der 
Kämpfe versuchten und versuchen reakti-

Zunehmend waren und sind Türkei-Fahnen 
und Atatürk-Porträts auf Demonstrationen 
und Kundgebungen auszumachen.

Die demokratischen und revolutionären 
Kräfte in der Türkei sind sich dieser Ge-
fahr bewusst und werden diese „falschen 
Freunde“ bekämpfen, egal welchen Cou-
leurs, ob pro-Atatürk, MHP-faschistisch 
oder sonstige sich „links“ tarnende konter-
revolutionäre Kräfte.       (Stand: 25.6.2013)

Solidarität mit den gerechten 
Kämpfen in der Türkei  

gegen Polizeiterror und  
die reaktionäre türkische

Regierung!

gegen ihre elende Lage. Bangladesch 
wird, außer an seiner Küste, von Indien 
fast umschlossen. Seit mehreren Jahren 
bemüht sich Indien diese 4.000 km lange 
Grenze zu Bangladesch zu befestigen, um 
eine Einwanderung zu verhindern. Diese 
Grenzbauten erinnern an die Grenzzäune 
der USA gegen Mexiko.

-
gerlichen Angaben heute zu den 35 Län-
dern der Welt, in denen die größte materiel-
le Armut herrscht. Die Bevölkerung beträgt 
rund 160 Millionen Menschen. Ein Viertel 
davon lebt in den Städten. Allein in der 
Hauptstadt Dhaka leben schätzungsweise 
15 Millionen Menschen. Der Anteil der An-
alphabeten liegt bei über 40 %. 90 % der 
Bevölkerung von Bangladesch bekennen 
sich zum Islam. Auch in der Verfassung ist 
der Islam als Staatsreligion festgeschrie-
ben, bei gleichzeitiger Benennung von Re-
ligionsfreiheit.

Bangladesch hat eine Armee von rund 
450.000 Soldaten. Davon arbeiten 8.000 
Soldaten im Sold der UN. (Quellen: www.
suedeutsche.de, 26.04./20.05.2013; sozon-
line.de/2010/10)

Militante Kämpfer und Kämpferinnen hinter Barrikaden  
in der Nähe des Taksim-Platzes in Istanbul
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großen Monopole aus Europa und USA 
neue Fabriken entstehen, die billigste 
Arbeitskräfte einstellen. Der Stundenlohn 
in der Textilindustrie beträgt 17 Cent pro 
Stunde!

In vielerlei Hinsicht erinnern die Ver-
hältnisse in den Fabriken in diesen Län-
dern an die Entstehung des Kapitalismus, 
an die frühkapitalistischen Verhältnisse 
wie etwa in England, mit Kinderarbeit 
und der besonders harten Ausbeutung 
von Frauen. Aber Bangladesch ist ein 
vom Imperialismus abhängiges Land, ein 
vor allem auf dem Land noch in vielerlei 
Hinsicht feudales Land mit Großgrund-
besitzern und einer zutiefst korrupten 
Staatsmacht, die sich an die imperialis-
tischen Monopole und imperialistische 
Staaten verkauft hat und verkauft. Dieses 
Land liefert Söldner für die UNO, um die 
Staatskasse aufzubessern. 8.000 Soldaten 
arbeiten für die UNO in den verschie-
densten Krisenregionen der Welt. Bang-
ladesch hat ca. 35 Milliarden US-Dollar 
Staatsschulden vor allem an imperialisti-
sche Staaten, die mit Zins und Zinseszins 
zurückgezahlt werden müssen.

Zur Textilindustrie 
in Bangladesch

In den letzten gut zehn Jahren wurde 
die Textilindustrie in Bangladesch stark 
ausgeweitet. Nach Berichten von bürger-
lichen Medien  ist Bangladesch mittler-
weile nach China zweitgrößter Produzent 
und Exporteur von Kleidung. Bis zu 20 
Millionen der 160 Millionen Einwohne-
rinnen und Einwohner von Bangladesch 
sind von der Textilbranche materiell 
abhängig. In über 5.000 Textilfabriken 
produzieren ungefähr 3,5 Millionen 
Arbeiterinnen und Arbeiter (80 Prozent 
Frauen) Kleidung hauptsächlich für euro-
päische und US-amerikanische Konzer-
ne. Darunter sind gerade auch deutsche 
Handels- und Textilkonzerne wie z. B. 
C&A, Kik, Adidas und Tschibo, um nur 
einige bekannte zu nennen. Deutschland 
ist nach den USA der zweitgrößte Export-
markt für Bangladesch.

Fast 80 Prozent der Exporteinnahmen 
entstehen aus der Textilproduktion. Ent-
sprechend groß ist die Abhängigkeit des 
Landes von dieser Produktion. Das nut-
zen die Konzerne der imperialistischen 
Länder brutal aus, um Dumpinglöhne 
durchzusetzen. Die Hungerlöhne in 
Bangladesch sind mittlerweile deutlich 
geringer als in China. Daher haben viele 
imperialistische Konzerne in den letzten 
Jahren die Produktion zunehmend nach 

Am 31.5. begannen die Blockupy-Akti-
onstage in Frankfurt/Main mit der Blockade 
der EZB durch 3000 Demonstranten und 
Demonstrantinnen. Die Aktionen, Kundge-
bungen und Demonstrationen der Block-
upy-Aktionstage waren alle durch Gerich-
te genehmigt worden. Die Polizei war mit 
mehreren Tausend im Einsatz und hatte 
weiträumige Absperrungen und Kontrol-
len durchgeführt. Immer wieder kam es zu 
Provokationen gegen die Demonstranten 
und Demonstrantinnen durch Einsatz von 
Pfefferspray und Schlagstöcken.

Bei der Demonstration am 31.5. im Frank-
furter Flughafen gegen den staatlichen Ab-
schiebeterror wurde der Polzeiterror weiter 
verschärft. Die Demonstrantinnen und De-
monstranten mussten stundenlang warten, 
bis sie in den Flughafen hinein durften. Die 
Polizei ließ lediglich 200 ins Flughafenge-
bäude. Sie mussten in einem Polizeikessel 
laufen. Ständig wurden sie von der Polizei 
schikaniert und angegriffen u.a. mit Pf-
ferspray und Schlagstockeinsatz. Es gab 
auch Festnahmen.

Am 1.6. war dann die große Abschluss-
demonstration der Aktionstage mit Kund-
gebung an der EZB geplant. Ca. 17.000 
Demonstranten und Demonstrantinnen be-
teiligten sich daran. 9000 Polizisten waren 
im Einsatz, zum Teil paramilitärisch hoch-
gerüstete und vermummte Polizeieinheiten 
mit Wasserwerfern. Der Polizeiterror be-
gann schon vor dem Beginn der Demons-
tration. Mehrere Busse mit Demonstran-
ten und Demonstrantinnen wurden bis zu 
sechs Stunden auf extra dafür eingerichte-
ten Geländen festgehalten.

Die Demonstration war erst wenige Minu-
ten unterwegs, da startete die Polizei einen 
offensichtlich von langer Hand geplanten 
Überfall durch mehrere Hundert paramilitä-
risch gerüstete und vermummte Polizisten 
mit Schlagstock- und CS-Gaseinsatz auf 
einen vorderen Teil der Demonstration. Ca. 
1000 Demonstrierende wurden eingekes-
selt. Die Polizei verkündete, dass sich ihr 
„Einsatz“ lediglich gegen die „gewalttätigen 
Störer“, aber nicht gegen die „friedlichen 
Demonstranten“ richte,  diese könnten 
auf einer anderen Route die Demonstra-
tion fortsetzen. Dieses Spaltungsmanöver 
verfehlte jedoch seine Wirkung. Der nicht-
eingekesselte Teil der Demonstration soli-
darisierte sich nahezu vollständig mit den 
Eingekesselten und blieb weiter hinten vor 

Massiver Polizeiterror gegen die Blockupy-Demonstration  
in Frankfurt am 1.6.2013

dem Polizeikessel.

Die Polizei forderte nun von den Einge-
kesselten Personalien, Leibesvisitation 
und Gepäckkontrolle. Kurz darauf begann 
die Polizei mit massivem Terror gegen die 
Eingekesselten und ihre Unterstützer.

Es ist unmöglich in Kürze alle Brutalitäten, 
Mißhandlungen und Terrormaßnahmen der 
Polizei an diesem Tag aufzuzählen. Hier le-
diglich eine kurze sicherlich unvollständige 
„Bilanz“ des Polizeiterrors: 

Es gab insgesamt ca. 320 Verletzte, da-
runter auch ältere Menschen und Kinder. 
Viele zum Teil schwere Verletzungen an 
Augen verursachte der massive CS-Gas 
Einsatz. Die Polizei setzte ganz gezielt 
Schläge auf den Kopf, ins Gesicht und 
in den Unterleib mit Fäusten und Knüp-
peln ein, kugelte Schultern aus, verrenkte 
Arme, verdrehte Hälse und führte Faus-
schläge mit schweren Handschuhen durch 
(jW, 4.6.2013). Teilweise wurden Mund und 
Nase zugehalten, um die Eingekesselten 
durch Zufügung von Todesangst gefügig 
zu machen. Morddrohungen durch Polizis-
ten wie „Ich hau dich zu Matsch“ oder ähn-
liches, waren immer wieder zu hören.

Mehrere Personen wurden bewußtlos 
von Polizisten aus dem Kessel geschleift. 
Mehrere Personen wurden schwer verletzt 
und mussten ins Krankenhaus eingeliefert 
werden.

Ganz gezielt wurde Sanitätern der Zu-
gang zu Verletzten verweigert. (ea-frank-
furt.org)

Teile der Eingekesselte mussten durch 
ein Spalier von Schäferhunden laufen, 
die an der langen Leine gehalten wurden 
und versuchten, die Leute anzufallen. (jW, 
7.6.2013, )

Den gesamten Tag über gab es immer 
wieder Prügelorgien und massive CS-Gas-
einsätze gegen die Eingekesselten.

Nach 9,5 Stunden war der Kessel dann 
aufgelöst, nachdem vom größten Teil der 
Eingekesselten die Aufnahme der Perso-
nalien durch den Polizeiterror erzwungen 
worden war. Am selben Tag wurde eine 
Demonstration von ca. 3000 durchgeführt 
aus Solidarität mit den Eingekesselten und 
gegen den brutalen Polizeiterror.

Bangladesch verlagert. (junge Welt, 
10./14.05.13; faz.net; auswaertigesamt.
de; gtai.de) 

und Textilarbeiter in Bangladesch
Zwei Tage nach dem verheerenden Fa-
brikeinsturz in Savar am 24. April 2013 
gingen allein in der Hauptstadt von 
Bangladesch hunderttausende Textilar-

beiterinnen und Textilarbeiter aus Wut 
und Empörung über die mörderischen 
Arbeitsbedingungen auf die Straße. Sie 
griffen Fabriken an und blockierten Stra-
ßen. Die Polizei ging mit Tränengas und 
Gummigeschossen gegen die Protestie-
renden vor. Am 20. Mai demonstrierten 
20.000 Arbeiterinnen und Arbeiter nahe 
der Hauptstadt von Bangladesch für 
mehr Sicherheit in den Fabriken und 

Fortsetzung, S. 5
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Das Wesen, die Rolle und die Funk-
tion der Arbeiteraristokratie ist nicht zu 
verstehen, ohne die materiellen Ursa-
chen ihrer Entstehung zu kennen.

Um die Jahrhundertwende, mit Beginn 
der Epoche des Imperialismus eröffnete 
sich für das Kapital in imperialistischen 
Ländern die Möglichkeit, in viel größe-
rem Umfang, als das in der Epoche des 
aufsteigenden Kapitalismus der Fall 
war, Teile der „eigenen“ Arbeiterklasse 
zu bestechen, innerhalb der Arbeiterbe-
wegung, in den Arbeiterorganisationen 
und Gewerkschaften „seine Leute“ ein-
zusetzen.

deutschen Imperialisten aus den „ei-
genen“ Arbeiterinnen und Arbeiter her-
auspressen, bringt vor allem die gi-
gantische und besonders brutale Aus-
beutung anderer Völker und auch der 
in Deutschland lebenden Werktätigen 
aus anderen Ländern riesige Extrapro-

die deutschen Imperialisten dazu, eine 
besondere Schicht der Arbeiterklasse 
als ihre Agentur zu kaufen und heran-
zuzüchten. Vor allem die „Aufseher“ 

-
ten Arbeiter werden durch Privilegien 
deutlich bevorzugt und von den unte-
ren Schichten der Arbeiterklasse abge-
grenzt, mehr oder minder eng an den 
deutschen Imperialismus gebunden, 
bestochen und gekauft. Sie sind in ih-

rer gesamten Lebensweise, nach ihrem 
Einkommen, durch ihre ganze Weltan-
schauung vollkommen verspießert. (Sie-
he hierzu auch: Lenin, Vorwort zur fran-
zösischen und deutschen Ausgabe von 
„Der Imperialismus als höchstes Stadium 
des Kapitalismus», 1920, Werke Band 
22, S. 198)

Diese gegenüber der gesamten Arbei-
terklasse kleine Minderheit, aber den-
noch relativ breite und feste Schicht der 
Arbeiteraristokratie, bildet - neben dem 
Kleinbürgertum - die soziale Basis der 
Bourgeoisie und des Opportunismus in 
der Arbeiterbewegung und ist Feind der 
proletarischen Revolution. Lenin charak-
terisierte diese Schicht sehr treffend:

„Diese Schicht der verbürgerten 
Arbeiter oder der ‚Arbeiteraris-
tokratie‘, in ihrer Lebensweise, 
nach ihrem Einkommen, durch ihre 
ganze Weltanschauung vollkommen 
verspießert, ...sie sind wirkliche 
Agenten der Bourgeoisie innerhalb 
der Arbeiterbewegung, Arbeiterkom-
mis der Kapitalistenklasse ...wirkli-
che Schrittmacher des Reformismus 
und Chauvinismus.“ 
(Lenin, Vorwort zur französischen und 
deutschen Ausgabe von „Der Impe-
rialismus, das höchste Stadium des 
Kapitalismus“, 1920, Werke Band 22, 
S. 198)
Die Arbeiteraristokratie ist ein Haupt-

instrument der deutschen Bourgeoisie 
zur Verbreitung ihrer konterrevolutionä-

Die Arbeiteraristokratie – Stoßtrupp des deutschen Imperialismus innerhalb  
der Arbeiterbewegung

Die deutsche Bourgeoisie versucht, die gesamte Arbeiterklasse an sich zu ketten 
Die Existenz einer Arbeiteraristokra-

tie ist zwar ein Haupthindernis, das die 
Entwicklung der Arbeiterbewegung in 
Deutschland erheblich erschwert, aber 
keinesfalls das einzige. Aus der Tatsa-
che der Ausplünderung der unterdrück-
ten Völker durch die imperialistischen 
Länder ergibt sich zusätzlich, daß ein 
großer Teil der deutschen Arbeiterinnen 
und Arbeiter gegenüber den besonders 
brutal ausgebeuteten und unterdrück-
ten Völkern der vom Imperialismus ab-
hängigen Länder in einer ökonomisch 
und politisch viel besseren Lage lebt. 
(Siehe hierzu auch: Lenin, „Über eine 
Karikatur auf den Marxismus“, 1916, 
Werke Band 23, S. 48)

Denn dort nimmt die Verschlechte-
rung der Lebens- und Arbeitsverhält-
nisse Formen und Ausmaße an, die 
in Deutschland und auch in den an-
deren imperialistischen Ländern nicht 
vorhanden bzw. nicht vorherrschend 
sind. In vom Imperialismus abhängigen 
Ländern sind z. B. Hungersnöte und 

Epidemien, die in einem Jahr Hundert-
tausende Tote fordern, millionenfache 
Kinderarbeit, brutalste Ausbeutung von 
Millionen Werktätigen, vor allem in der 
Landwirtschaft durch feudalistische und 
sklavenhalterähnliche Ausbeutung, das 
weitgehende Fehlen jeglichen Arbeits- 
bzw. Sozialschutzes für die Arbeiterin-
nen und Arbeiter in den Fabriken und 
militärisch-faschistische brutalste Unter-
drückung tagtägliche barbarische Reali-
tät. Auch breite Teile der unteren Massen 
der deutschen Arbeiterinnen und Arbeiter 

imperialistischen Unterdrückung und 
Ausbeutung anderer Völker, auch sie 
können z. B. Obst, Kaffee, ihre Kleidung 
oder andere Konsumgüter relativ güns-
tig erwerben - ohne dies automatisch als 

-
tung anderer Völker durch den „eigenen“ 
Imperialismus den entschiedenen Kampf 
anzusagen. Wenn es keine Gegenwehr 
gibt, dann dienen diese billigen Konsum-
güter aber  auch dazu, den Lohn und 
Hartz IV zu drücken.

Eine materielle Grundlage für die An-
steckung auch der großen Masse 
der deutschen Arbeiterinnen und Ar-
beiter mit deutschem Chauvinismus 
und Rassismus ist im imperialistischen 
Deutschland eben diese für alle imperi-
alistischen Länder geltende Tatsache, 
die Lenin folgendermaßen ausdrückte:

„Nun hat aber die ausgedehnte 
Kolonialpolitik dazu geführt, daß 
der europäische Proletarier zum Teil 
in eine solche Lage geraten ist, daß 
die Gesellschaft als Ganzes nicht
von seiner Arbeit, sondern von der 
Arbeit der fast zu Sklaven herabge-
drückten kolonialen Eingeborenen 
lebt. (...) Unter solchen Verhältnis-
sen entsteht in bestimmten Ländern 
die materielle, ökonomische Grund-
lage, um das Proletariat des einen 
oder anderen Landes mit dem Ko-
lonialchauvinismus anzustecken.“
(Lenin, „Der Internationale Sozialiste-
nkongreß in Stuttgart“, 1907, Werke 
Band 13, S. 68)

ren Ideologie, Stoßtrupp des Reformis-
mus, des Antikommunismus und deut-
schen Chauvinismus und Rassismus, 
sowohl gegenüber den hier lebenden 
Arbeiterinnen und Arbeitern aus ande-
ren Ländern als auch gegenüber den 
vom deutschen Imperialismus ausge-
beuteten und unterdrückten Völkern. 
Aus der Arbeiteraristokratie geht die 
Arbeiterbürokratie hervor, die vor allem 
aus den Bürokraten des DGB-Gewerk-
schaftsapparates besteht.

Während die bürgerlichen Ideologen 
bewußt die Arbeiteraristokratie mit der 

um sie als total verbürgerlicht und ohne 
revolutionäres Potential hinzustellen, 
leugnen die modernen Revisionisten 
die Existenz einer Arbeiteraristokratie 
als Schicht der Arbeiterklasse, um von 
der sozialen Basis des Opportunismus, 
also ihrer eigenen Basis, abzulenken 
und eine opportunistische Einheit mit 
der Arbeiteraristokratie gegen die Ar-
beiterinnen und Arbeiter aus anderen 
Ländern und gegen die unterdrückten 
Völker zustande zu bekommen.

Die Existenz einer Arbeiteraristokra-
tie ist eine der Hauptursachen dafür, 
daß die Arbeiterklasse in Deutschland 
von ihren eigentlichen Aufgaben und 
von ihren internationalistischen Ver-

Entstehung einer revolutionären Arbei-
terbewegung in Deutschland erheblich 
erschwert wird.

Fortsetzung S. 5
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höhere Löhne. Dabei blockierten sie 
eine wichtige Zufahrtsstraße zu einem 
Industriegebiet. Die Polizei drängte 
die Protestierenden mit Tränengas und 
Gummigeschossen brutal zurück. Laut 
Medienberichten wurden dabei viele 
Menschen verletzt.

Doch schon vor Jahren begann in Ban-
gladesch die arbeitende Klasse in den 
Fabriken gegen ihre elenden Lebens- 
und Arbeitsbedingungen erstmals mit 
massiven Massenstreiks und -protesten 
anzukämpfen, mit ersten kleinen Erfol-
gen. Besonders im Sommer 2010 gab es 
wochenlange heftige Auseinandersetzun-
gen, eingeleitet von einem Generalstreik 
in der Bekleidungsindustrie im Juli 2010. 
Trotz gewaltsamer Beendigung dieses 
Streiks durch die brutal agierende Polizei 
und Schlägertrupps der Fabrikbesitzer 
setzten die Arbeiterinnen und Arbeiter 
ihre Kämpfe mit Streiks, Demonstrati-
onen und Straßenblockaden fort. Neben 
Lohnerhöhungen forderten sie auch den 
8-Stunden-Tag. Denn in den Fabriken 
müssen sie offiziell 11 Stunden, faktisch 
teils bis zu 16 Stunden am Tag arbeiten. 
Im Laufe dieser Wochen wurden mehr 
als 4.000 Arbeiterinnen und Arbeiter 
verhaftet. Das führte zu einer breiteren 
Solidarisierung mit den Kämpfenden 
auch außerhalb der Textilarbeiterschaft. 
Die Textilkapitalisten gerieten durch den 
Produktionsausfall schwer unter Druck. 

Mit den Kämpfen konnte zumindest ein 
Teil der geforderten Lohnerhöhungen 
durchgesetzt werden.

Die deutsch-europäische Brille 
abnehmen
Es ist nicht so, dass in Deutschland von 
den Ereignissen in Bangladesch gar 
keine Notiz genommen wurde. Es gibt 
durchaus eine Art „Mitleid mit den armen 
Menschen“ dort. Es gibt durchaus auch 
ein Bewusstsein davon, dass Kapitalisten 
maximale Profite aus der Ausbeutung 
der arbeitenden Menschen dort ziehen. 
Staatstragende Parteien schlagen staatli-
che Verhandlungen darüber vor, wie die 
Arbeitsbedingungen in diesen Ländern 
begrenzt verbessert werden können. 

Bürgerinitiativen proklamieren einen 
sogenannten „fairen Handel“. Hier und da 
gibt es Ideen durch einen Konsumboykott 
von Hauptabnehmern der Textilindustrie 
gegen die extreme Ausbeutung zu protes-
tieren. So ehrbar bei einigen Urhebern 
solcher Initiativen manchmal die Motive 
auch sein mögen, und so sehr in der Tat 
auch solche Initiativen durch Aufklä-
rung – zumindest an der Oberfläche – die 
Probleme in der Öffentlichkeit bewusst 
machen, so ist doch klar: Solche Initia-
tiven sind weniger als ein Tropfen auf 
den sprichwörtlichen heißen Stein. Mit 
moralischen Appellen ist der Ausbeutung 
nicht beizukommen.

Der Blick auf Länder wie 
Bangladesch dient zudem auch 
in verzwickter Weise dazu, 
der arbeitenden Klasse in den 
Industriebetrieben in Deutsch-
land, deren Lohn ständig ge-
drückt und deren Arbeitsbedin-
gungen ständig verschlechtert 
wird, subtil mitzuteilen, wie 
gut es ihnen doch eigentlich 
geht, wenn die Lage hier mit 
der Lage in Bangladesch ver-

glichen wird. Darin ist eine Drohung 
enthalten, die auch eine reale Grundla-
ge hat. Es ist die Drohung, Produktion 
in solche Länder zu verlagern. In einer 
Mischung aus geheucheltem Mitleid 
mit der Lage der arbeitenden Menschen 
in Bangladesch und dem gleichzeitigen 
drohenden Hinweis darauf, dass sich 
hier doch bitte niemand zu beschweren 
habe, es gehe doch allen Menschen hier 
vergleichsweise ausgesprochen gut, 
wird auf die Konkurrenz zwischen den 
Lohnabhängigen aller Länder abgezielt. 
Diese Konkurrenz wird geschürt, um in 
Deutschland eine Atmosphäre des Klas-
senfriedens, eine deutsch-chauvinistische 
Grundstimmung zu schaffen.

Das Problem ist, dass die Kapitalis-
tenklasse hier nicht einfach nur Lügen 
erzählt und Hetze betreibt, sondern dass 
es sich um eine reale Drohung handelt. 
Das Ziel ist Maximalprofite zu erzielen, 
indem auch der Lebensstandard der ar-
beitenden Menschen in Deutschland, ins-
besondere auch der Fabrikarbeiterinnen 
und der Fabrikarbeiter drastisch gesenkt 
werden soll.

der arbeitenden, ausgebeuteten 

und Regionen
Es kann gar nicht bestritten werden: Das 
Einkommen, das durch die Lohnarbeit in 
einer Fabrik in Deutschland erzielt wird, 
übersteigt absolut gesehen den Arbeits-
lohn, der in einer Fabrik in Bangladesch 
gezahlt wird, um ein Vielfaches. Es ist 
wahr, dass auch die Gesundheitsversor-
gung in einem imperialistischen Land wie 
Deutschland wesentlich besser ist als in 
jenen Ländern, die lange in kolonialer 
Abhängigkeit waren und bis heute durch 
imperialistische Großmächte ausgebeutet 
und unterdrückt werden.

„Die Arbeiter der unterdrückenden 
Nation sind bis zu einem gewissen 
Grade Teilhaber ihrer Bourgeoisie
bei der Ausplünderung der Arbeiter 
(und der Masse der Bevölkerung) 
der unterdrückten Nation.“
(Lenin, „Über eine Karikatur auf den 
Marxismus“, 1916, Werke Band 23, 
S. 48) 
Vor allem mit Hilfe der Arbeiteraristo-

kratie und der aus ihr hervorgegange-
nen Arbeiterbürokratie gelingt es der 
deutschen imperialistischen Bourgeoi-
sie heute in großem Maße, auch unter 
den breiten Massen der „eigenen“ Ar-

beiterinnen und Arbeiter den Geist der 
Verachtung und Überheblichkeit gegen-
über den unterdrückten Völkern und den 
Arbeiterinnen und Arbeitern aus anderen 
Ländern zu schüren.

Die deutsche Bourgeoisie versucht, die 
ganze Arbeiterklasse mit Hilfe der Ar-
beiteraristokratie an sich zu ketten, und 
noch gelingt es ihr bei relativ großen Tei-
len. Doch so wie es ist, bleibt es nicht! 
Denn dies kann auf Dauer bei der brei-
ten unteren Masse der Arbeiterklasse 
nicht gelingen, die aufgrund der ge-
setzmäßigen Verschärfung der weltwei-
ten Widersprüche des imperialistischen 

Ausbeutungssystems die verstärkte 
Ausbeutung und Unterdrückung, die 
zunehmende Verelendung auf längere 
Sicht am eigenen Leib immer stärker 
verspüren wird. Deshalb besteht ein 
fundamentaler, antagonistischer Ge-
gensatz zwischen der bestochenen 
Arbeiteraristokratie, dem direkten 
Feind der proletarischen Revolution, 
und der breiten unteren Masse des 
Proletariats, die mit Hilfe ihrer Kom-
munistischen Partei erkennen wird, daß 
nicht der Kapitalismus, sondern nur die 
proletarische Revolution ihre grundle-
genden Interessen erfüllen kann.

Demonstration in Dhaka gegen mörderische Ausbeutung 
in der Textilindustrie in Bangladesch
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Aber genau an dieser Stelle wird es 
kompliziert.

Der Arbeitslohn in einer Fabrik wird 
durch die Kapitalisten im Kern auf das 
Niveau gedrückt, dass zur Erhaltung der 
Arbeitskraft der großen Mehrheit benö-
tigt wird. Doch das, was zur Erhaltung 
der Arbeitskraft im Großen und Ganzen 
nötig ist, enthält nicht nur den rein öko-
nomischen Faktor. Zwei weitere Faktoren 
kommen hinzu, die zum Unterschied der 
Lebens- und Arbeitsbedingungen in ver-
schiedenen Ländern und verschiedenen 
Regionen führten und führen. Zum einen 
sind das Geschichte und die Entwicklung 
des Lebensstandards sowie die besonde-
ren Traditionen in einem Land. Zum an-
deren spielen vor allem die durch heftige 
weltweite Kämpfe der werktätigen Mas-
sen erreichten sozialen Verbesserungen 
eine gewichtige Rolle.

Hinzu kommt: Durch die koloniale und 
neokoloniale Ausbeutung der Werktäti-
gen in vielen Ländern außerhalb Euro-
pas und an der europäischen Peripherie 
können eine Fülle von Rohstoffen billig 
gefördert und eine Vielzahl von Konsum-
gütern extrem preisgünstig hergestellt 
und in die imperialistischen Metropolen 
importiert werden. Das ist ein Vorgang, 
der für Konsumenten von Lebensmitteln, 
Textilien und anderen benötigten Waren 
in den imperialistischen Metropolen 
durchaus von Vorteil ist und auch so emp-

funden wird. Die arbeitende Klasse in 
Deutschland, das Proletariat, ist in diesem 
Sinne sogar in gewisser Weise an Billig-
produkten interessiert, und die Imperia-
listen erklären, wie praktisch es doch hier 
in Deutschland sei, wenn in Bangladesch 
„so billig“ produziert wird. Doch wenn 
es keine Gegenwehr gibt, dann dienen 
diese billigen Konsumgüter gerade auch 
dazu, den Lohn und Hartz IV zu drücken, 
weil sich ja die „Lebenshaltungskosten“ 
verringern, wie es dann heißt.

Nun, um es gleich vorweg zu nehmen, 
es ist in Wirklichkeit niemand, geholfen, 
wenn Unterhosen statt bei C&A nun bei 
Hugo Boss gekauft werden (die vermut-
lich auch in Bangladesch produzieren und 
für die meisten sowieso nicht erschwing-
lich sind). Das Problem lässt sich auf die-
ser Ebene in Wirklichkeit nicht angehen.

Marx hat im Band 1 seines dreibändi-
gen Werks „Das Kapital“, der Kritik der 
politischen Ökonomie, den Kapitalismus 
folgendermaßen charakterisiert:

„Produktion von Mehrwert oder 
Plusmacherei ist das absolute Gesetz 
dieser Produktionsweise.“ 
(Marx, „Das Kapital“, 1876, Erster Band, Marx 
Engels Werke Band 23, S. 647)

Das bedeutet, wie Marx im „Kapital“ 
bewiesen hat, dass dieses Gesetz den Kern 
der kapitalistischen Produktionsweise 

ausmacht. Kapitalistische Produktion, in 
der selbstverständlich auch Gebrauchsge-
genstände produziert werden, dient den-
noch nur einem Zweck, der Produktion 
von Mehrwert, der Profitmaximierung für 
die Kapitalisten. Kapitalismus bedeutet 
deshalb ein immer weiteres Anwachsen 
des Reichtums auf Seiten der Kapitalisten 
und eine immer weitergehende Verelen-
dung der Arbeiterklasse, der Schaffung 
einer industriellen Reservearmee von 
Erwerbslosen, die weltweit inzwischen 
schon hunderte Millionen Arbeiterinnen 
und Arbeiter umfasst. Gegen diese „ab-
solute Verelendung der Arbeiterklasse“ 
(Marx) entwickeln sich immer wieder 
und auch heute Kämpfe der arbeitenden 
Klasse in allen Ländern des Kapitalismus.
In den sogenannten „Billiglohnländern“ 
finden heute verstärkt Kämpfe statt, um 
die Lebens- und Arbeitsbedingungen den 
sehr konkret bekannten Arbeitsbedingun-
gen und Lebensbedingungen in den im-
perialistischen Metropolen anzugleichen.

In den imperialistischen Metropolen 
finden heute von Land zu Land in ver-
schiedenem Ausmaß und Umfang Kämp-
fe gegen zunehmende Erwerbslosigkeit, 
Sozialabbau und Lohnraub statt. Durch 
die sich in den nächsten Jahrzehnten im-
mer weiter verschärfende Rivalität der 
imperialistischen Großmächte entstehen 
zunehmend weltweite Krisen und Kriegs-
ereignisse. Aus all diesen Aspekten ent-

Anzeige

W. I. Lenin 
Der Imperialismus als höchstes Stadium des Kapitalismus 
(1916)
Anhang: W. I. Lenin, Der Imperialismus und die Spaltung des Sozialismus 
(1916)

In diesem Buch, dem vielleicht wichtigsten Werk über Ökonomie und Poli-
tik im 20. Jahrhundert, beweist Lenin, dass der Kapitalismus in ein neues, 
das höchste, das letzte Stadium seiner Entwicklung eingetreten ist. In die-
sem Stadium ist charakteristisch, dass die imperialistischen Großmächte 
Raubkriege beginnen, um die bereits aufgeteilte Welt neu aufzuteilen. Das 
hatte der Erste Weltkrieg eindringlich bewiesen. In diesem Stadium ist weit-
er charakteristisch, dass durch eine ungeheure Ausbeutung kolonialer und 
halbkolonialer Gebiete vor allem eine ganze Schicht der Arbeiterklasse in 
den imperialistischen Metropolen, die so genannte Arbeiteraristokratie, von 
den Imperialisten bestochen werden kann. Der Imperialismus erzeugt und 
nährt in großem Umfang auch Chauvinismus und Opportunismus. Die Ver-
schärfung der Kämpfe gegen den Imperialismus, gestützt vor allem auf die 
untersten Schichten, die kämpferischen Teile der Arbeiterklasse und die un-
terdrückten Völker der kolonialen und halbkolonialen Gebiete, erhöhen die 
Möglichkeit der Vorbereitung und Durchführung verschiedener revolutionär-
er Befreiungskämpfe in den kolonialen und halbkolonialen Gebieten und der 
sozialistischen Revolution in den Zentren der imperialistischen Großmächte 
und der entwickelten kapitalistischen Staaten.

Zu bestellen bei:
Verlag Olga Benario und Herbert Baum, Postfach 102051 
D-63020 Offenbach 
www.verlag-benario-baum.de / info@verlag-benario-baum.de

185 Seiten 
Offenbach 1999, 8 €  
ISBN 978-3-932636-36-3
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steht die Möglichkeit, dass die untersten 
Schichten der werktätigen Massen, vor 
allem der Arbeiterinnen und Arbeiter, 
auch in den imperialistischen Metropolen 
sich massenhaft revolutionieren und dann 
auch mit der Arbeiteraristokratie und op-
portunistischen Führern brechen werden.

Hinzu kommt, dass Arbeiterinnen und 
Arbeiter aus Ländern mit schlechten 
ökonomischen Bedingungen immer mehr 
in großem Umfang gezwungen werden 
nun in Länder mit besseren ökonomi-
schen Bedingungen ihre Arbeitskraft 
zu verkaufen, um überhaupt überleben 
zu können. Diese durch den Kapitalis-
mus und Imperialismus verursachte so 
genannte „moderne Völkerwanderung“ 
bietet große Chancen und Möglichkeiten 
für den gemeinsamen Kampf der Arbeiter 
und Arbeiterinnen verschiedener Länder 
gegen den gemeinsamen Feind, die Kapi-
talisten, die mit allen Mitteln versuchen 
die Arbeiterinnen und Arbeiter aus den 
verschiedenen Ländern gegeneinander 
aufzuhetzen.

Notwendig ist in Deutschland ein sys-

gegen den deutschen Chauvinismus 
und gegen die europäische Überheb-
lichkeit im Kampf für die Einheit der 
Arbeiterinnen und Arbeiter aller Länder. 
Das zeigt sich besonders deutlich auch an 
Klassenkämpfen in Ländern wie Bang-
ladesch. Gelingt es hier Kontakte herzu-
stellen, eine linke gewerkschaftliche und 
demokratische Bewegung in Deutschland 
zu organisieren, die mit diesen kämp-
fenden Menschen solidarisch ist, gelingt 
es in den aktuellen gewerkschaftlichen 
Auseinandersetzungen über die Grenzen 
hinweg einen gemeinsamen Kampf zu or-
ganisieren, gelingt es in diesen Kämpfen 
selbst den deutschen und europäischen 
Chauvinismus zu bekämpfen - dann ist 
das ein wichtiger Schritt in die richtige 
Richtung.

Es wird sich in all diesen Kämpfe her-
ausstellen, wie wirkungsvoll es ist, wenn 
die arbeitende Klasse mehrerer Länder, 
auch sehr unterschiedlicher Länder, 
gemeinsam in einen Kampf gegen die 
Kapitalistenklasse der „eigenen“ Länder 
zieht, in einen Kampf gegen Kapitalisten, 
die längst nicht mehr einfach nur die 
Kapitalisten eines Landes sind, sondern 
imperialistische weltweit agierende Mo-
nopole und Konzerne. Der gemeinsame 
Feind kann erkannt werden.

Es wäre jedoch naiv, die Jahrhunderte 
alte Spaltung der Welt in koloniale Län-
der und Metropolen, die Jahrhunderte 

lange chauvinistische Verhetzung in ein 
paar Jahrzehnten aus der Welt schaffen 
zu können. 

Es wird ein langer Weg sein, ein 
Weg, in dem es nicht nur um einzelne 
Kämpfe, gewerkschaftliche Fragen 
und demokratische Bedingungen geht, 
sondern um die Herstellung einer ge-
meinsamen revolutionären Kampffront 
in allen wesentlichen Fragen. Die Mög-
lichkeiten des gemeinsamen Kampfes 
über alle Grenzen hinweg sind in den 
letzten Jahrzehnten enorm gewachsen. 
Reisewege und Informationswege sind 
wesentlich kürzer geworden. Nicht nur 
die herrschende Klasse aller Länder kann 
trotz verschärfter Konkurrenz leichter 
als früher gemeinsam Ausbeutung und 
Unterdrückung organisieren. Auch die ar-
beitenden Menschen in allen Ländern der 
Welt, können leichter Kontakt aufnehmen 
und gemeinsame Kämpfe, revolutionäre 
Kämpfe zum Sturz des Imperialismus 
organisieren.

In den letzten Jahren wird vermehrt da-
rüber diskutiert, dass das kapitalistische 
System weltweit nicht nur Fehler hat, 
sondern eben selbst der Fehler ist. Der 
Kapitalismus, heißt es oft vage, muss 
„überwunden“ oder „abgeschafft“ wer-
den. Mehr oder weniger schnell wird sich 
aber herausstellen, dass diese netten Wor-
te das eigentliche Problem ausklammern 
und verschleiern und daher an der harten 
Realität scheitern werden. Denn den 
Kapitalismus irgendwie „überwinden“ 
und „abschaffen“, das geht nicht, das ist 
die typische Sprache des Reformismus! 
Das kapitalistische System und sein 
Machtapparat müssen in einer wirklichen 
Revolution zerschlagen werden.

Wenn also in den letzten Jahren immer 
stärker deutlich wird, dass der Kapita-
lismus Krieg, Mord, Ausbeutung und 
Unterdrückung bedeutet, dass der Ka-
pitalismus heute ein weltweites System 
umfasst, dann kann auch klar werden, 
dass gerade die gewaltigen Klassenkämp-
fe in den sogenannten Billiglohnländern 
von allergrößter Bedeutung sind, um den 
Imperialismus zu schwächen und ihm in 
den einzelnen Ländern besonders schwe-
re Schläge zu versetzen. Es kann klar 
werden, dass die Klassenkämpfe in einem 
jedem Land auch den Klassenkämpfen in 
anderen Ländern helfen.

Karl Marx hat 1848 die Grundideen für 
diesen gemeinsamen Kampf entwickelt. 
Im „Manifest der Kommunistischen Par-
tei“ heißt es:

„Aber mit der Entwicklung der In-
dustrie vermehrt sich nicht nur das 
Proletariat; es wird in größeren Mas-

wächst, und es fühlt sie mehr. Die In-

des Proletariats gleichen sich immer 
mehr aus, indem die Maschinerie 
mehr und mehr die Unterschiede 

fast überall auf ein gleich niedriges 
Niveau herabdrückt. Die wachsende 

sich und die daraus hervorgehenden 

der Arbeiter immer schwankender; 
die immer rascher sich entwickeln-
de, unaufhörliche Verbesserung 
der Maschinerie macht ihre ganze 

zwischen dem einzelnen Arbeiter 
und dem einzelnen Bourgeois den 

-
geois zu bilden; sie treten zusam-
men zur Behauptung ihres Arbeits-
lohns…

Von Zeit zu Zeit siegen die Arbeiter, 
aber nur vorübergehend. Das eigent-

der unmittelbare Erfolg, sondern 
die immer weiter um sich greifende 
Vereinigung der Arbeiter. Sie wird 
befördert durch die wachsenden 

großen Industrie erzeugt werden 
und die Arbeiter der verschiedenen 

-
dung setzen.“
(Marx/Engels, „Manifest der Kommunistischen 
Partei“, 1848, Marx Engels Werke Band 4, 
S. 470/471)

Hier ist die Grundlage gelegt, theo-
retisch und praktisch verständlich zu 
machen, dass es außer dem Zusammen-
schluss der arbeitenden Klasse aller 
Länder, außer der Linie des Zusammen-
schlusses aller ausgebeuteten und unter-
drückten Massen innerhalb und außerhalb 
der großen imperialistischen Metropolen 
keine Lösung geben wird. Deshalb stellte 
Karl Marx die großartige Losung auf:

Proletarier aller  
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Korruption, für bessere 
Bildungseinrichtungen, 
bessere Gesundheitsver-
sorgung und gegen solche 
Milliarden-Großprojekte 
wie die Fußball-WM 2014, 
die Olympischen Spiele 
2016 und auch gegen den 
gerade in Brasilien statt-

Cup. Für diese staatlichen 
Großprojekte sollen viele 
Armenviertel abgerissen 
und deren Einwohner an 
die Stadtränder vertrieben 
werden, wo das Überleben 
für diese Ärmsten der Ar-
men noch schwieriger ist.

Am 21.6. gingen insgesamt  
über eine Million Menschen auf 
die Straße in über 100 brasili-
anischen Städten. In Rio de 
Janeiro 300.000, in Sao Paulo 
und Recife jeweils 50.000 und 
in Brasilia 20.000. Die militan-
ten Kämpfe weiteten sich auf 
mehrere Städte aus. In Rio de 
Janeiro führten tausende 
Demonstranten und De-
monstrantinnen die gan-
ze Nacht einen militanten 
Kampf gegen die Polizei mit 
Hilfe von brennenden Barri-

kaden, Steinen und Molotow-Cocktails. 
Die Polizei setzte gepanzerte Fahr-
zeuge, CS-Gas, Blendgranaten und 
Gummigeschosse ein. Nach bürger-
lichen Medien gab es mindestens 29 
Verletzte Kämpferinnen und Kämpfer. 
(ntv, 21.6.2013) In Ribeirao im Bundes-
staat Sao Paulo wurde ein 18jähriger 
Demonstrant  neben einer errichteten 
Barrikade gezielt von einem Auto über-
fahren.

In Brasilia, der Hauptstadt Brasiliens, gab 
es stundenlange militante Kämpfe im Re-
gierungsviertel. Die Polizei setzte CS-Gas, 
Blendgranaten und Gummigeschosse ein.

Diese starken und zum Teil militanten 
Massenproteste hatten erste Erfolge. Die 

Erhöhungen der Fahrpreise 
im Nahverkehr wurden in über 
80 Städten wieder rückgängig 
gemacht oder die Tarife sogar 
gesenkt.

Sehr eilig versuchte die re-
aktionäre brasilianische Re-
gierung jetzt angesichts des 
Drucks durch die Protestbe-
wegung  „Zugeständnisse“ 
und „Reformen“ anzubieten, 
um die Kämpfe abzuwürgen 
und in den Griff zu bekommen. 
Neue „Gesetze gegen Korrup-

Am 10.6 begannen Massenproteste 
in Brasilien, die es in diesem Ausmaß 
seit über zwanzig Jahren nicht mehr 
gab. Auslöser waren Fahrpreiserhö-
hungen in vielen Städten Brasiliens. 
Polizeiterror und staatliche Hetze gin-
gen zunächst Hand in Hand. Schon am 
14.6. wurde eine Demonstration in Sao 
Paulo von der Polizei mit CS-Gas und 
Gummigeschossen angegriffen und ca. 
230 Demonstrantinnen und Demonst-
ranten verhaftet. Der Gouverneur des 
Bundesstaats Sao Paulo beschimpfte 
die Protestierenden als „Krawallchao-
ten“. (amerika21.de, 16.6.2013)

Die ersten Proteste begannen in Sao 
Paulo, doch bereits in der Nacht zum 
17.6 protestierten landesweit über 

200.000 in über zehn Städten, darunter 
Sao Paulo, Brasilia und Rio de Janeiro. 

Am 19.6 gingen dann landesweit 
Zehntausende auf die Straße, allein in 
Sao Paulo bis zu 50.000. In Sao Paulo 
entwickelten sich auch militante Kämpfe 
gegen die Polizei. Das Bürgermeister-
amt wurde mit Steinen und Molotow-
cocktails angegriffen, es wurden bren-
nende Barrikaden errichtet. Die Polizei 
setzte CS-Gas, Gummigeschosse, 
Pferdestaffeln und scharfe Hunde ein. 
(taz.de, 19.6.2013)

Die Proteste und Kämpfe richteten 
sich sehr bald auch gegen staatliche 

tion“ wurden verabschiedet, ein großes 
„Reformpaket“ wurde angekündigt so-
wie eine Volksabstimmung über Fragen 
einer „Politikreform“ in Aussicht gestellt.

Doch die Kämpfe und Proteste gingen 
weiter.

Am 26.6. gingen erneut landesweit 
Zehntausende auf die Straße. Allein in 

des Confed Cups Brasilien-Uruguay 
stattfand, demonstrierten 50.000. Mili-
tante Kämpferinnen und Kämpfer grif-
fen die Polizei mit Molotowcocktails und 
Steinen an.

Ähnlich wie in der Türkei versuchen 
auch in Brasilien reaktionäre Kräfte ih-

auszubauen. So ist bekannt, dass bei 
Demonstrationen von reaktionären 
Kräften rote Fahnen verbrannt werden. 
Es wird Nationalismus propagiert mit 
brasilianischen Fahnen, dem Absingen 
der brasilianischen Nationalhymne und 
Parolen wie „Rettet die Nation“. Demo-
kratische Kräfte haben den Kampf auf-
genommen und antworten auf Demons-
trationen u.a. mit Transparenten wie 
„Nationalismus=Rassismus“ und „Nein 
zum Nationalismus“. (amerika21.de, 
22.6.2013)

(Stand: 26.6.2013)

Militante Kämpfer und Kämpferinnen benutzen  
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Massenproteste und militante Kämpfe 
für bessere Lebensbedingungen in Brasilien

Brennende Barrikaden in Rio de Janeiro

Hundertausende demonstrieren in Rio de Janeiro

Militante attackieren ein gepanzertes  
   Polizeifahrzeug
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Wir sind Aslysuchende aus verschiede-
nen Ländern, die in Deutschland wohnen, 
aber vom Leben in Isolationslagern, dem 
Ausschluss von Bewegungsfreiheit und 
allnächtlichen Alpträumen von Abschie-
bungen geplagt werden. Wir sind nicht 
Willens in dieser Situation zu leben – nicht 
einmal einen Tag mehr. Wir sind in dieser 
Situation nur noch am Leben, weil wir wis-
sen, warum wir hier sind.
Wir sind hier wegen des Krieges (mit den 

Waffen und den hoch entwickelten Unter-
drückungstechnologien, die in Ihren Län-
dern hergestellt wurden), der unsere Si-
cherheit in den Gebieten zerstört hat, wo 
wir geboren wurden. Wir sind hier wegen 
hunderter Jahre Kolonialisierung, Aus-
beutung und fatalen Wirtschaftsboykotts, 
die die politische und ökonomische Infra-
struktur peripherer Länder zerstört haben. 
Wir sind hier, weil Ihre Regierungen po-
litische und wirtschaftliche Freundschaf-
ten mit Diktaturen schließen und somit 
außerhalb der Grenzen der ,ersten Welt‘ 
die Möglichkeit zum Formieren von zivi-
lem Widerstand in diesen geographischen 
Bereichen zerstören.
Deswegen sehen wir die deutsche Re-

gierung (und andere Regierungen der 
,ersten Welt‘) nicht in der Position, uns 
um die Gründe für unser Hier-Sein zu 
fragen oder in ihrem eigenen Rechtssys-
tem darüber zu urteilen. Wir wissen, dass 
Wohlfahrt und Sicherheit ein Recht für Alle 
ist, und um unsere frühesten Rechte des 
Menschen (Recht zu Bleiben, Recht auf 
Bildung, Recht auf Arbeit, Bewegungsfrei-
heit, Recht auf freie Wahl des Lebensor-
tes etc.) zu realisieren, gibt es für uns nur 
eine Möglichkeit, und das ist die Anerken-
nung unserer Asylanträge.
Heute in den Straßen von München, im 

Herzen des sogenannten demokratischen 
Europas, sind wir in den Hungerstreik ge-
treten, um unsere Aslyanerkennung nach 
Artikel 16 zu bekommen, und setzen der 
deutschen Regierung eine Frist von drei 
Tagen, um diese Forderung zu erfüllen.
Jetzt sind Sie verantwortlich für unser 

Leben, und wir wollen für alle klarstellen, 
was im 21. Jahrhundert wichtiger ist: Das 
Leben von Menschen oder ein paar Stü-
cke Papier?

Die hungerstreikeden Asylsuchenden  
in München (23.6.2013)

7-8/2013                  Juli/August 2013

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!

Mit mörderischem Kalkül durchgeführter Polizeiterror gegen 
Flüchtlinge in München am 30.6.2013:

Solidarität mit dem Kampf der 
Flüchtlinge gegen den mörderischen 

Polizei- und Abschiebeterror des 
deutschen Staats!

Der Hunger- und Durststreik von über 50 Flüchtlingen in einem Protestcamp in der Münche-
ner Innenstadt wurde nach acht Tagen am 30.6.2013 durch einen mit mörderischem Kalkül 
brutal durchgezogenen Polizeieinsatz beendet. Das ist ein neuer Höhepunkt des Polizeiter-
rors gegen die Flüchtlingsbewegung: entkräftete durst- und hungerstreikende Flüchtlinge 
wurden von Spezialeinheiten der Polizei überfallen, verprügelt und zum Teil sogar ohne 
medizinische Hilfe verschleppt. Bürgerliche Medien und Politiker logen und verleumdeten: 
Der Polizeiterror sei angeblich „Lebensrettung“ gewesen, die kämpfenden Flüchtlinge wur-
den u.a. als „Erpresser“ beschimpft.

Der Hunger- und Durststreik der Flüchtlinge in München ist Teil des seit über einem Jahr 
offensiv geführten Kampfs von Flüchtlingen gegen die vom deutschen Staat systematisch 
verhängten unmenschlichen Lebensbedingungen, gegen rassistische Gesetzgebung, gegen 
Lagerisolierung, gegen Einschränkung der Bewegungsfreiheit und mörderischen Polizei-, 
Abschottungs- und Abschiebeterror.

Trotz dieses erstarkenden Kampfes der Flüchtlinge steht die aktive Solidarität mit den 
Flüchtlingen nicht im Mittelpunkt des Interesses der wirklich demokratischen Kräfte. Das 
zeigte sich besonders an dem fast vollständig fehlenden Protest gegen den Polizeiterror vom 
30.6.2013. Die Gründe dafür haben viel zu tun mit der Entwicklung des Kampfs der Flücht-
linge in den letzten Monaten, der Rolle von reformistischen Kräften und mit deutschem 
und europäischem Chauvinismus, die offensichtlich bis in die Reihen antirassistischer und 
antinazistischer Kräfte ihre Wirkung entfalten.

Erklärung  
der hungerstreikenden  
Flüchtlinge in München

Spezialeinheit zeigt das Ziel: Es ging darum, 
ein Exempel zu statuieren gegen die kämp-
fenden Flüchtlinge, um die sich entwickelnde 
und radikalisierende Flüchtlingsbewegung zu 
zerschlagen.
Die Hungerstreikenden wurden vom USK an-

gegriffen, aus den Zelten gezerrt, geschlagen und 
getreten, ihre Gliedmaßen verdreht, so dass sie 
unter Schmerzen stöhnten. Die Hungerstreiken-
den wurden von den USK-Schlägern gewaltsam 
zu Boden gedrückt, teilweise im Polizeigriff 
abgeführt und zum Teil Hunderte Meter zu den 
Sanitätswagen geschleift. Eine hochschwangere 
Frau wurde gewaltsam abgeführt und dabei zu 
Boden gestoßen, mit einem 16 Monate altem 
Baby auf dem Arm und am Boden weiter zu 
Polizeifahrzeugen gezerrt. (Medical Group zum 
Hungerstreik, 20.7.2013, www.refugeetentaction.net)
Einige der Hunger- und Durstreikenden wur-

den ohne medizinische Begleitung ins Gefäng-
nis verschleppt und hatten dort über sieben 
Stunden keinerlei medizinische Versorgung. 
Zwei Flüchtlinge, die bei der Räumung Wi-
derstand leisteten, wurden gezwungen, sich 

Polizeiterror gegen die mit Hunger- 
und Durststreik kämpfenden 
Flüchtlinge

Der Hungerstreik der asylsuchenden Flücht-
linge vor allem aus dem Iran, Irak, Afghanistan, 
Pakistan, Syrien, Äthiopien, Kongo, Sierra Le-
one, Nigeria und Somalia begann am 22. Juni 
2013 nach einer Demonstration in der Münche-
ner Innenstadt mit etwa 100 Beteiligten.
Am Dienstag darauf wurde der Kampf mit 

einem gleichzeitigen Durststreik von anfangs 
55 Flüchtlingen verschärft. Die Hauptforderung 
der streikenden Flüchtlinge war die Anerken-
nung ihrer Asylanträge und damit ihre Aner-
kennung als politische Flüchtlinge.
Am Sonntag den 30. Juni begann morgens 

um 5.00 Uhr ohne Vorankündigung die Um-
zingelung und die brutale Räumung des Zelt-
camps der teilweise schlafenden und durch den 
Hunger- und Durststreik sehr geschwächten 
Flüchtlinge in der Innenstadt Münchens. Das 
große Aufgebot von 350 Polizisten in voller 
Kampfausrüstung der berüchtigten „USK“-

zur erkennungsdienstlichen Behandlung nackt 
auszuziehen. (Siebte Pressemitteilung der Streiken-
den Asylsuchenden in München, 30.6.2013, ebenda)  
Ei nigen Flüchtlingen wurden zudem keine Dol-
metscher gestellt. 
Die Polizei hat nach der brutalen Räumung 

versucht, die Flüchtlinge massiv unter Druck 
zu setzen, um belastende Falschaussagen gegen 
den Verhandlungsbeauftragten der streikenden 
Flüchtlinge, Ashkan Khorasani, zu erzwingen. 
Im Falle der Kooperation mit dem deutschen 
Staat wurde sogar ein legaler Aufenthaltsstatus 
angeboten. Die Flüchtlinge lehnten geschlossen 
ab.
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Deutscher Polizist verdreht brutal einem Hungerstreikenden 
Arme, Kopf und Nase, 30.6.2013

Die Flüchtlinge beschrieben den Polizeiangriff 
und den Polizeiterror danach folgendermaßen:

„Es ist ein klarer Widerspruch, dass 300 
Polizisten der Hundertschaften versucht 
haben, uns zu ,retten‘, indem sie versucht 
haben, uns am 6. Tag unseres trockenen 
Hungerstreiks fast zu Tode zu prügeln. 
Alle von uns wurden geschlagen, gezwun-
gen, ins Krankenhaus zu gehen, und sogar 
ohne jegliche medizinische Versorgung ins 
Gefängnis gesteckt. Alle von uns wurden 
unter Druck gesetzt, gefälschte Geständ-
nisse gegen unseren Gesandten (Ashkan 
Khorasani, A.d.V.) zu unterzeichnen. Da-
bei wurde uns im Falle einer Kooperation 
mit ihnen sogar ein legaler 
Aufenthaltsstatus angeboten.“ 
(Streikende Non-Citizens vom Rin-
dermarkt – Analyse und Perspekti-
ven, 23.7.2013, ebenda)

Etwa 30 Unterstützerinnen und 
Unterstützer, die medizinische und 
logistische Versorgung geleistet 
und das Camp gegen Nazi-Angriffe 
und rassistische Pöbeleien von 
Deutschen geschützt hatten, ver-
suchten in enger Absprache mit den 
Flüchtlingen durch Sitzblockaden 
den Abtransport der Hungerstrei-
kenden in Polizeifahrzeuge und 
ihre Verschleppung in Krankenhäuser und Ge-
fängnisse zu verhindern. Immer wieder wurde 
den prügelnden Polizisten zugerufen: „Wo, wo 
wart ihr in Rostock?“, um klarzumachen, dass 
es hier um eine lange rassistische Tradition des 
deutschen Staats und seiner Polizei geht. Diese 
Tradition reicht über das Pogrom in Rostock 
im August 1992, wo die deutsche Polizei sich 
zurückgezogen hatte und den Nazi-Mördern 
und ihren Unterstützern freie Bahn ließ, um das 
Flüchtlingswohnheim in Rostock-Lichtenhagen 
tagelang anzugreifen mit dem Ziel, die Flücht-
linge zu ermorden, bis heute zum mörderischen 
Polizei- und Abschiebeterror gegen Flüchtlinge 
wie zum Beispiel am 30.6.2013.

Insgesamt nahm die Polizei 23 Unterstützer 
und Unterstützerinnen vorläufig fest und führte 
sie unter brutaler Gewaltanwendung wie Ver-
drehen von Fingern, Händen, Armen und dem 
Kopf teilweise in Handschellen ab. Dieser Poli-
zeiterror muss als Drohung gegen alle wirklich 
solidarisch Seite an Seite mit den Flüchtlingen 
kämpfenden Kräfte verstanden werden. (Zum 
Polizeiterror am 30.6.2013 siehe auch die bei-
den Videos zur Räumung des Camps auf www.
refugeetentaction.net).

Die kämpfenden Flüchtlinge von 
München ließen sich durch diese 
Machtdemonstration des deutschen 
Staats nicht einschüchtern. Sie 
kämpfen weiter, auch weil keine 
ihrer Forderungen erfüllt worden 
war. Geplant sind zwei Protest-
märsche durch Bayern mit Ziel 
München. Dabei sollen möglichst 
viele Flüchtlinge in den Lagern für 
den Kampf um Anerkennung der 
Asylanträge gewonnen werden. 
Beginn soll der 15.8. 2013 sein, die 
Ankunft in München ist zwischen 
dem 1. und 5.9. 2013 geplant. (siehe 
genauer www.refugeetentaction.net)

Dreckslügen der bürgerlichen Medien 
und Politiker zur Legitimierung des 
Polizeiterrors
Der Angriff auf die Flüchtlinge durch die USK-

Einheiten wurde von langer Hand durch von 
bürgerlichen Politikern und Medien lancierte 
Lügen vorbereitet.
Die zentrale Forderung der Streikenden nach 

Anerkennung als politische Flüchtlinge wurde 
in einem Treffen von Vertretern des Sozial- und 
Innenministeriums der Bayrischen Landesregie-
rung sowie des Bundesamtes für Migration und 
Flüchtlinge gleich zu Beginn als angeblich „un-

erfüllbare Maximalforderung“ abgelehnt (Pres-
semitteilungen der hungerstreikenden Asylsuchenden 
in München“, www.refugeetentaction.net, Münchner 
Abendzeitung, 4.7.2013). Zeitgleich wurde dann 
u.a. auch von Bayerns Innenminister Hermann  
das Schlagwort von der angeblichen „Erpres-
sung des Rechtsstaats“ durch die streikenden 
Flüchtlinge verbreitet (Münchner Abendzeitung, 
26.6.2013, Der Tagesspiegel, 30.6.2013).
Beide Lügen dienen dazu, die Flüchtlinge in 

der Öffentlichkeit sozusagen als „maßlose Ver-
brecher“ (stellen unerfüllbare 
Forderungen, die sie erpressen 
wollen…) zu diffamieren und 
den deutschen Staat als Opfer 
hinzustellen, dessen rassisti-
sche Sondergesetze, dessen 
mörderischer Polizei- und Ab-
schiebeterror gegen Flüchtlinge 
ja die Ursache der Kämpfe der 
Flüchtlinge sind.
Zudem wurde versucht, den 

Verhandlungsbeauftragten der 
streikenden Flüchtlinge, Ashkan 
Khorasani, nicht nur gegenüber 
den Hungerstreikenden zu diffa-

mieren sondern ihm die Verantwortung für die 
Räumung des Camps zuzuschieben. (Original-
ton Münchens Oberbürgermeister Ude, SPD: 
„Er hat das Leben anderer Menschen eingesetzt, 
um politische Ziele durchzusetzen.“, Der Ta-
gesspiegel, 30.6.2013) Khorasani habe angeblich 
Ärzten den Zugang untersagt und da musste 
man dann Eingreifen… (Frankfurter Rundschau, 
2.7.13). Das ist eine klare Lüge, denn es waren 
zu jeder Zeit rund um die Uhr im Camp unab-
hängige Vertrauensärzte anwesend (die sog. 
Medical Group), die die Streikenden betreuten. 
Und es war Konsens zwischen der Medical 
Group und den streikenden Flüchtlingen, dass 
bei Bewusstlosigkeit sofort Notärzte ins Camp 
geholt werden. (Medical Group zum Hungerstreik, 
20.7.2013, www.refugeetentaction.net)
Nach dem 30.6.2013 wurde von bürgerli-

chen Medien und Politikern die Dreckslüge 
von der „lebensrettenden Aktion“ durch den 
Polizeieinsatz verbreitet: „Die Politik hat am 
Münchner Rindermarkt richtig reagiert, sie hat 
Menschenleben geschützt…“ (Frankfurter Rund-
schau, 2.7.13) oder auch Innenminister Herrmann: 
„Wir haben erfolgreich Leben geschützt“ (Der 
Tagesspiegel, 30.6.2013) sowie OB Ude: „Ziel war 
ausschliesslich die Rettung von Menschenle-
ben....“ (ebenda).
Dies alles dient nicht nur der Reinwaschung 

des deutschen Staats, der Ablenkung von ihrem 
Polizei- und Abschiebeterror sondern auch dazu, 
Proteste gegen den Polizeiterror und Solidarität 
mit den kämpfenden Flüchtlingen schon im 
Keim zu ersticken.

Zu den Solidaritätsaktionen mit den 
Flüchtlingen in München 
Im Sommer letzten Jahres und im Frühjahr 

diesen Jahres gab es mehrere große Demons-
trationen zur Unterstützung des Kampfes und 
der Forderungen der kämpfenden Flüchtlinge 
gemeinsam von Antifa- und Antira-Gruppen, 
die in enger Zusammenarbeit mit den Flücht-
lingen durchgeführt wurden (Siehe dazu den 
Kasten „Gemeinsame Demonstrationen von 
antifaschistischen/antirassistischen Gruppen 
und Flüchtlingen, August 2012 – Mai 2013“). 
Solche oder ähnliche Solidaritätsaktionen für 
die kämpfenden Flüchtlinge in München gab 
und gibt es bis heute nicht. Um so wichtiger 
sind folgende Aktionen, die wir mitbekommen 
haben:
l Während des Hunger- und Durststreiks gab 

es eine Aktion von rund 30 DemonstrantInnen 
in Köln, die versuchten Räume des Westdeut-
schen Rundfunk zu besetzen, um ihre Solidarität 
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USK-Schlägertrupp in voller Kampfausrüstung, 30.6.2013

Hungerstreikende von deutscher Polizei verschleppt, 
30.6.2013
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Das verbrecherische Programm des deut-
schen Staates mit seinen oft mörderischen 
Konsequenzen für Abertausende von 
Flüchtlingen, das von den protestierenden 
Flüchtlingen angeprangert wird, besteht in 
der Kombination von drei miteinander zu-
sammenhängenden und aufeinander ab-
gestimmten Maßnahmen des staatlichen 
Terrors und wird begleitet durch den tag-
täglichen Nazi-Terror gegen Flüchtlinge 
– von rassistischen Pöbeleien über bruta-
le Angriffe bis zu versuchten Morden und 
Brandanschläge gegen Flüchtlingslager. 
Pogrome nach dem Vorbild von Hoyers-
werda 1991, Mannheim-Schönau  1992 
oder Rostock 1992, sind nach wie vor eine 
reale Nazi-Drohung, die bei den Flüchtlin-
gen zusätzlich noch Angst und Schrecken 
erzeugt.

Der mörderische Terror an den Grenzen 
zur Abschottung Deutschlands
Unter der Parole „Eindämmung der ille-

galen Migration“ werden Flüchtlinge und 
„unerwünschte Arbeitssuchende“ aus an-
deren Ländern durch Visumszwang, po-
lizeiliche Grenzaufrüstung zum „Schutz“ 
der Grenzen sowie diskriminierende Son-
dergesetze (Abschaffung des Grundrechts 
auf Asyl) davon abgehalten, überhaupt die 
deutschen Grenzen zu überschreiten. Die 
Zahl der Asylanträge ging dadurch auf ein 
Zehntel gegenüber 1993 zurück.

-
mend bereits an den Grenzen der „Festung 
Europa“ statt, wozu unter führender Beteili-
gung der BRD die sog. „Grenzschutzagen-
tur FRONTEX“ 2005 aufgebaut wurde, um 
die Abschottung gegen die Flüchtlinge, die 
regelrecht Formen eines Krieges annimmt, 
effektiv durch militärische Absicherung, mit 
Kriegsschiffen und Flugzeugen zu sichern.
Laut Dokumentation der Antirassistischen 

Initiative Berlin starben seit 1993 auf dem 
Wege nach Deutschland, vor allem an den 
deutschen Ost-Grenzen 182 Flüchtlinge. 
Beim Grenzübertritt erlitten 533 Flüchtlin-
ge Verletzungen, davon 303 an den deut-
schen Ost-Grenzen. (Antirassistische Initiative 
Berlin, „Bundesdeutsche Flüchtlingspolitik und ihre 
tödlichen Folgen“, 1993 bis 2012, vom 12.4.13).

Seit 1988 wurden mindestens 18.500 Tote 
an Europas Außengrenzen gezählt, die 
meisten ertranken im Mittelmeer. Die tat-
sächliche Zahl dürfte weit höher liegen. Al-
lein 2011 waren es über 2.300 Tote. (Frank-
furter Rundschau , 24.9.12).

Die mörderische Politik des staatlichen 
Abschiebeterrors
Tausende Flüchtlinge, deren Asylanträge 

abgelehnt wurden, sowie andere „uner-
wünschte Ausländer“ werden Jahr für Jahr 
wie Kriminelle verhaftet und in ihre Her-
kunftsländer abgeschoben, nicht selten an 
ihre Folterer und Henker.
Im Jahre 2011 befanden sich rund 6.500 

Menschen in Abschiebehaft. Im gleichen 
Jahr wurden rund 16.500 Flüchtlinge und 
andere „Nichtdeutsche“ aus Deutschland 
in ihre Herkunftsländer (bzw. in sog. „si-

Das mörderische Programm des deutschen Staats gegen  
die von Imperialismus und Reaktion verfolgten Flüchtlinge

chere Drittländer“) abgeschoben oder schon 
direkt an der Grenze zurückgeschoben (Ab-
schiebung in Zahlen, in: Gemeinsames Heft der 
Flüchtlingsräte 2012). Seit 1993 wurden aus 
Angst vor der drohenden oder unmittelbar 
bevorstehenden Abschiebung oder auch we-
gen der unmenschlichen Bedingungen 170 
Flüchtlinge (davon 64 in Abschiebehaft) in 
den Tod getrieben, während sich 1071 selbst 
verletzten. Fünf Flüchtlinge wurden während 
der Abschiebung durch deutsche Staatsbüt-
tel ermordet (am bekanntesten sind die Mor-
de an Kola Bankole und Amir Ageeb), 417 
durch Zwangsmaßnahmen oder Mißhand-
lungen verletzt. 562 Flüchtlinge wurden im 
Herkunftsland mißhandelt und gefoltert und 
dabei 32 ermordet. (Antirassistische Initiative 
Berlin, „Bundesdeutsche Flüchtlingspolitik und ihre 
tödlichen Folgen“, 1993 bis 2012, vom 12.4.13).

Durch die Schaffung von ungesichertem 
Aufenthaltsstatus sind in Deutschland 2012 
Hunderttausende mit dem Damoklesschwert 
der Abschiebung bedroht: Das betrifft die 
66.000 Asylsuchenden mit sog. „Aufenthalts-
gestattung“ und vor allem die 85.000 „Gedul-
deten“, deren Antrag bereits abgelehnt wur-
de. Hinzu kommen die sog. „Illegalisierten“, 
Menschen ohne legalen Aufenthalt, „ohne 
Papiere“, deren Zahl nach vorsichtigen 
Schätzungen mindestens eine halbe Million 
beträgt. Aber auch die 115.000 „anerkannten 
Asyl berechtigten“ sowie jene rund 160.000 
mit „humanitärem Schutz“ oder „Bleiberecht“ 

sich ihres Aufenthalts nicht sicher sein, denn 
durch staatliche Widerrufsverfahren wurde 
schon Zehntausenden in den vergangenen 
Jahren der Schutzstatus wieder entzogen. 

Mit diesem mörderischen Terror und einer 
unerträglichen Situation der „Ungewissheit“ 
wird eine Atmosphäre der Einschüchterung 
und der Verbreitung von Angst nicht nur bei 
den Betroffenen, sondern bei allen „Nicht-
deutschen“ geschürt. Menschen mit deut-
schem Pass wird zugleich signalisiert, dass 
alle anderen „Menschen zweiter Klasse“ sei-
en und damit beim „Normalbürger“ deutsch-
nationalistische Überheblichkeit erzeugt.

Der mörderische Polizeiterror und die 
unerträglichen Lebensbedingungen in 
Deutschland
Jene Flüchtlinge, die aus verschiedenen 

Gründen nicht oder nicht sofort abgescho-
ben werden können, werden unter unerträg-
lichen Lebensbedingungen als nahezu völlig 
rechtlose „Menschen zweiter Klasse“ tagtäg-

lich gedemütigt, physisch und psychisch 
terrorisiert. Durch ständige polizeistaatliche 
und behördliche Schikanen bis hin zu tägli-
chem „Melden“, von Abschiebungsängsten 
geplagt, durch überfallsartige Kontrollen 
und Durchsuchungen, teilweise Ausga-
be von Essenspaketen und Gutscheinen 
statt Bargeld, durch mangelnde Gesund-
heitsversorgung, Arbeitsverbot und Behin-
derung des Zugangs zu Ausbildung und 
Sprachkursen, durch Einschränkung der 

gezwungen, von der Gesellschaft isoliert, 
in Flüchtlingsbaracken oder ghettoähnli-
chen Containerlagern auf engstem Raum 
in Mehrbett-Zimmern dahinzuvegetieren, 
wird für die „nicht anerkannten“ Flüchtlin-
ge eine hoffnungslose Ausweglosigkeit ih-
rer Lebensperspektive in Deutschland be-
wusst herbeigeführt. 
Diese unerträglichen Lebensbedin-

gungen  dienen auch als Drohung und 
Abschreckung gegenüber Flüchtlingen, 
die noch nicht in Deutschland Asyl be-
antragt haben.
Noch schlimmer ist die Lage jener Men-

schen, die gezwungen sind, illegal in 
Deutschland zu leben, denn sie sind per-
manent der Gefahr von polizeilichen Kont-
rollen, Denunziation, Internierung und um-
gehender Abschiebung ausgesetzt. In einer 
solchen menschenunwürdigen Situation ist 
es nicht verwunderlich, wenn immer mehr 
Flüchtlinge in den Tod getrieben werden. 
Die Polizei, die Flüchtlinge immer wieder 

auch aus rassistischen Motiven kontrolliert, 
beschimpft, misshandelt und terrorisiert, 
scheut selbst vor Ermordungen – angeb-
lich aus „Notwehr“ – nicht zurück, denn 
sie kann zumeist mit Freispruch rechnen. 
Nach der Dokumentation der Antirassisti-
schen Initiative Berlin wurden seit 1993 12 
Flüchtlinge bei „abschiebeunabhängigen 
Polizeimaßnahmen“ getötet und 15 starben 
durch unterlassene Hilfeleistung, 455 wur-
den durch Polizei oder Bewachungsperso-
nal verletzt, davon allein 138 Flüchtlinge in 
Haft. (ebenda).

Am bekanntesten ist der Fall Oury Jalloh, 
der 2005 lebendig in einer Dessauer Po-
lizeizelle verbrannte. Obwohl er auf einer 
feuerfesten Matratze an Händen und Fü-
ßen gefesselt lag, soll er sich selbst an-
gezündet haben. Das Gerichtsverfahren 
wurde auf Druck von Flüchtlingsinitiativen 
erneut aufgenommen.
 Insgesamt kamen durch den mörderi-

schen deutschen Staat in Deutschland und 
an den deutschen Grenzen von 1993 bis 
Ende 2012 mindestens 414 Flüchtlinge zu 
Tode. (ebenda)

Einige Schlaglichter des Nazi-Terrors 
gegen Flüchtlinge
Die Antirassistische Initiative Berlin hat 

in ihrer Broschüre dokumentiert, dass von 
1993 bis 2012 durch rassistische Angriffe 
und Brandanschläge auf Flüchtlinge und 
Flüchtlingslager durch Nazis mindestens 
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88 Flüchtlinge ermordet wurden – und das 
sind nur die bekannt gewordenen Morde, 
die nicht vertuscht werden konnten. (eben-
da).  Auch 2013 geht der Nazi-Terror gegen 
Flüchtlinge weiter.
Von Nazis mit unterstützte „Bürgerver-

sammlungen“ gegen neue Flüchtlingslager, 
wie zuletzt in Marzahn-Hellersdorf in Berlin, 
mit 1000 aufgehetzten Deutschen, zeigen, 
wie aktuell auch 2013 die Nazi-Drohung mit 
neuen Anschlägen und Pogromen ist. Auf 
dieser Versammlung konnten Nazi-Kader 
ungestört ihre Morddrohungen öffentlich 
zur Schau stellen. Sie trugen das Datum 
der Pogrome von Rostock im August 1992 
auf ihren Hemden! (Berliner Kurier, 10.7.2013)

Auch direkte Anschläge von Nazis gegen 
bestehende Flüchtlingslager, zuletzt mit 
Steinen und Hakenkreuz-Schmierereien 

in Waßmannsdorf bei Rudow (rbb-online.de, 
10.7.13) sind 2013 bekannt geworden. Die 
Nazis sprühten als Drohung „Rostock ist 
überall“ an die Fassade des Lagers.
Diese Nazi-Anschläge und Nazi-Mobilisie-

rungen müssen auch vor dem Hintergrund 
der aktuellen staatlichen Hetze etwa von 
Bundesinnenminister Friedrich gesehen wer-
den, der offen von „Asylmißbrauch“ sprach 
und vor allem gegen Sinti und Roma hetz-
te (Pressemitteilung vom 12.10.12). Dies griffen 
die NPD-Nazis dankbar auf, um rassistisch 
verhetzte Bevölkerungsteile gegen „Auslän-
derkriminalität“ und gegen die anhaltenden 
Flüchtlingsproteste zu mobilisieren.
Die Nazis starteten auch direkte Angriffe 

auf Flüchtlinge. Ein kleiner Trupp von Nazis 
versuchte den Protestmarsch der Flüchtlin-
ge anzugreifen, konnte aber von den Flücht-

lingen verjagt werden. Auch eine geplante 
Bustour der NPD-Nazis zu Flüchtlingsla-
gern in Berlin sowie eine Kundgebung in 
der Nähe des Protestcamps der Flüchtlin-
ge konnte durch mehrere Hundert Gegen-
demonstrantInnen verhindert bzw. durch 
lautstarke Sprechchöre zum Verstummen 
gebracht werden. (Frankfurter Rundschau, 
15.7.13). 

Bezeichnenderweise am 17. Juni erfolgte 
ein rassistischer Mordanschlag mit einem 
Messer auf einen afrikanischen Flücht-
ling im Protestcamp auf dem Oranienplatz 

rasch zusammengezogene Polizeitruppe 
ging gewaltsam gegen die protestieren-
den Flüchtlinge vor, um die Begleiterin des 
Täters zu schützen. (Siehe Information auf der 
coyote-Liste vom 18.6.13).

mit den streikenden Flüchtlingen in München 
öffentlich zu bekunden. Am Samstagabend 
trommelten sie gegen die Scheiben eines WDR-
Gebäudes, gelangten aber nicht in das verschlos-
sene Haus. Anschließend versammelten sie sich 
noch auf der Kölner Domplatte. (Süddeutsche 
Zeitung, 29.6.13)
l Ungefähr 60 UnterstützerInnen zeigten am 

27.6.2013 in Münster ihre Solidarität mit den 
Hungerstreikenden. Nach einer kurzen Auftakt-
kundgebung zogen sie durch die Münsteraner 
Innenstadt. Dabei wurden zahlreiche Flyer mit 
den aktuellen Pressemitteilungen der kämp-
fenden Flüchtlinge in München verteilt. Auch 
in Nürnberg und Bochum gab es Solidaritäts-
aktionen mit den kämpfenden Flüchtlingen in 
München.
l In Berlin wurde von den „Protestieren-

den Refugees und UnterstützerInnen des 
Refugeeprotestes“ zu einer Kundgebung und 
Demonstration, aus Solidarität mit den Hun-
gerstreikenden in München am 28. Juni vor der 
Landesvertretung Bayerns in Berlin mit etwa 
100 TeilnehmerInnen aufgerufen. 
l Nach dem 30.6.2013 wurde am 2. Juli zu 

einer „Protestdemonstration gegen polizeiliche 
und behördliche Repression!“ vor dem Bundes-
innenministerium aufgerufen, die mit etwa 60 
Beteiligten stattfand. Im Aufruf wird gegen die 
brutale Räumung der hunger- und durststreiken-
den Asylsuchenden sowie deren Zwangseinwei-
sung in Krankenhäuser protestiert. Weiter heißt 
es treffend, dass die herrschende Politik „mit 
einer gezielten Desinformations- und Verschlei-
erungspolitik“ versucht, „Ressentiments und 
Ängste zu schüren“, um dem rassistischen Teil 
ihrer Wählerschaft in die Hände zu spielen, der 
im Umfeld des Camps „durch Stimmungsmache 
gegen die Asylsuchenden aufgefallen ist.“ (siehe 
Aufruf in: asylstrikeberlin.wordpress.com).
l Am 30.6.2013 Abends fand in Düsseldorf 

eine Solidaritätsdemonstration statt. An der 
Demonstration nahmen ungefähr dreißig Per-
sonen teil.
Der mit dreckigen Lügen und Diffamierungen 

legitimierte Polizeiterror von München ist ei-
ner der empörendsten Aktionen des deutschen 
Staatsapparats gegen die Flüchtlingsbewegung 
in Deutschland. Der deutsche Staat versucht 
damit, die berechtigten Proteste im Keim zu 
ersticken, die streikenden Flüchtlinge zu krimi-

nalisieren, ihnen Angst einzujagen und andere 
Flüchtlinge von der Beteiligung am Kampf ab-
zuschrecken. Gerade in einer solchen Situation 
ist aktive Solidarität mit den vom Imperialismus 
Verfolgten und Unterdrückten, mit den „Ver-
dammten dieser Erde“ erst Recht Verpflichtung 
für jede wirklich demokratische Bewegung.

Der Hunger- und Durststreik in 
München ist Teil der selbstorganisierten 
Kämpfe der Flüchtlinge
Der Hunger- und Durststreik der kämpfenden 

Flüchtlinge in München ist Teil einer seit März 
2012 erstarkenden Flüchtlingsbewegung in 
Deutschland. Seine Bedeutung und auch das 
Vorgehen des deutschen Staats am 30.6.2013 
muß im Zusammenhang mit diesen erstarken-
den Kämpfen der Flüchtlinge in Deutschland 
gesehen werden.
Der von den streikenden Flüchtlingen selbst 

organisierte Kampf, der die bisherigen lokalen 
Proteste zentralisieren und durch entschlossene 
Kampfformen auf ein höheres Niveau heben 
sollte, nahm seinen Ausgangspunkt in Bayern. 
Am 19. März 2012 begann dieser Kampf in 
einem Camp in der Würzburger Innenstadt 
mit einem Hungerstreik von zehn iranischen 
Flüchtlingen. Auslöser war die Selbsttötung 
von Mohammed Rahsepar, einem Mitbewohner 
des Würzburger Flüchtlingslagers (ehemalige 
„Adolf-Hitler-Kaserne“), der sich in seinem 
Zimmer erhängt hatte. Die menschenunwürdige 
Situation von Asylsuchenden in Deutschland, 
das jahrelange zermürbende Warten auf die 
Prüfung seines Asylantrags und die damit an-
haltende tagtägliche Angst und Ungewissheit, 
an die Henker im Iran ausgeliefert zu werden, 
führte zu seinem Entschluss zur Selbsttötung.
Am 80. Tag des Hungerstreiks, Anfang Juni 

2012, gingen einige der Flüchtlinge dazu über, 
sich die Lippen zuzunähen und in den Durst-
streik zu treten. Antirassistische Kräfte began-
nen daraufhin nicht nur diese Kampfformen zu 
kritisieren sondern sich auch teilweise zu entso-
lidarisieren. Kräfte, wie Pro Asyl und bestimmte 
in ProAsyl organisierte sog. „Flüchtlingsräte“ 
diffamierten die Flüchtlinge und schmierten 
sich ganz offen und öffentlich an den deutschen 
Staat an, indem sie ihn lobten und Illusionen in 
diesen mörderischen deutschen Staat schürten. 
Der Sprecher des „Flüchtlingsrat Bayern“, 

Alexander Thal, erklärte, er hätte Verständnis 
dafür, wenn sich Politiker „durch solche Ak-
tionen erpresst“ fühlten! Er erklärte, dass die 
Flüchtlinge „Sympathien verspielten“ und: die 
Änderung der Asylbedingungen „benötige Zeit“ 
(Süddeutsche Zeitung 4.6.12). Der stellvertretende 
Geschäftsführer von ProAsyl, Bernd Mesovic, 
bekundete sein „Unverständnis“ gegenüber die-
ser „Eskalation“ und verwies auf die angeblich 
„kooperative Haltung der deutschen Behörden“. 
(taz 7.6.12). 
Der Hunger- und Durststreik hatte teilweisen 

Erfolg trotz der Sabotage durch diese Kräfte und 
teilweiser Distanzierung innerhalb der antiras-
sistischen Bewegung: Die Asylanträge von zehn 
Flüchtlingen wurden anerkannt. (Informationen 
siehe www.refugeetentaction.net und „The Voice of 
Refugees and Migrants - Zeitung der Karawane für 
die Rechte der Flüchtlinge und Migrantinnen“, Ok-
tober 2012)
Auf insgesamt acht Städte (Würzburg, Bam-

berg, Aub, Regensburg, Passau, Nürnberg, 
Düsseldorf und Berlin) mit weit über hundert 
streikenden Flüchtlingen dehnten sich die 
öffentlichen Zeltaktionen und Hungerstreiks 
in den nächsten Monaten aus. Das bewusste 
Verlassen und der öffentlich sichtbare Boykott 
der Lager war dabei auch ein wichtiges Ziel. 
Zahlreiche Schikanen und Terror durch Polizei, 
Ordnungsämter und Gerichte und Androhung 
von Strafen zwecks Einschränkung der Ver-
sammlungsfreiheit blieben nicht aus. Der sich 
gegen den mörderischen Polizei- und Abschie-
beterror sowie die rassistischen Sondergesetze 
für Flüchtlinge in Deutschland richtende Protest 
wurde in vier zentralen Forderungen zusam-
mengefasst:

 - Stopp aller Abschiebungen

 - Schließung aller Flüchtlingslager

 - 

 - Anerkennung aller Asylsuchenden  
  als politische Flüchtlinge

Hinter der Forderung „Stopp aller Abschie-
bungen“ steht die Forderung für ein unbe-
grenztes Bleiberecht, die vor allem für die oft 
jahrelang „geduldeten“ Flüchtlinge gefordert 
wird, deren Asylantrag abgelehnt wurde, sowie 
die „Ausreisepflichtigen ohne Duldung“, die 
permanent von Abschiebung bedroht sind.
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Bei der Schließung der Lager für Flüchtlinge 
geht es um die Abschaffung der Isolation, um 
das Recht auf Privatsphäre und eine private 
Wohnung und damit die Abschaffung dieser 
unerträglichen Lebens- und Wohnbedingungen 
für die Flüchtlinge.
Die sog.  die nirgendwo 

sonst in Europa existiert, ist eine Ausgeburt 
des deutschen bürokratischen Ordnungs- und 
Kontrollsystems, wobei jedes Verlassen der 
willkürlichen „Grenzen“ (je nach Regelung 
„Grenzen“ des Landkreises, Regierungsbezirks 
oder des Bundeslandes) auf Antrag bewilligt 
werden muss. Dieses Gesetz steht in der Tradi-
tion des Nazi-Gesetzes „Ausländerpolizeiver-
ordnung“ von 1938 und den kolonialistischen 
Gesetzen der deutschen Kolonialisten wie z. B. 
in der deutschen Kolonie „Deutsch-Togoland“ 
(heute: Togo), das die Bewegungsfreiheit der 
afrikanischen Bevölkerung einschränken sollte, 
um antikolonialen Widerstand gegen die deut-
schen Herrenmenschen leichter in den Griff zu 
bekommen. Hier geht es also um das Recht auf 
Bewegungsfreiheit und freie Wahl des Aufent-
haltsortes, ein allgemein deklariertes Menschen-
recht, das in der „Allgemeinen Erklärung der 
Menschenrechte“ festgeschrieben ist, die formal 
auch die BRD unterzeichnet hat. 
Zudem ist von Anfang an von den streikenden 

Flüchtlingen die Forderung „Anerkennung als 
politische Flüchtlinge“ aufgestellt worden, die 
vom Aufenthaltsstatus her alle anderen Forde-
rungen automatisch erfüllt, weil Lager- und 
„Residenzpflicht“-Terror dann wegfallen. 
Mit diesen Forderungen im Gepäck begannen 

die streikenden Flüchtlinge im September einen 
Protestmarsch nach Berlin, um im Zentrum der 
Hauptstadt und des Regierungssitzes solange zu 
protestieren bis ihre Forderungen erfüllt sind.
Unter dem Motto „We will rise!“ (frei über-

setzt: „Wir werden uns erheben!“) begannen 
streikende Flüchtlinge am 8. September 2012 
einen 600 km langen vierwöchentlichen Protest-
marsch von Würzburg nach Berlin, der sie auch 
durch verschiedene Flüchtlingslager führte, um 
die dort herrschenden unerträglichen Lebens-
bedingungen und die Isolation anzuprangern 
sowie die Flüchtlinge zum Mitmarschieren 
aufzufordern. Beim Übertritt der Landesgrenze 

von Bayern nach Thüringen, womit nun spä-
testens alle gegen die sog. „Residenzpflicht“ 
verstießen, zerissen 16 Flüchtlinge öffentlich 
ihre Aufenthaltspapiere und forderten Papiere 
ohne jegliche Einschränkungen. Rassistische 
Angriffe durch Nazis, die von den Flüchtlingen 
selbst durch Zerreißen der Nazi-Transparente 
und Vertreiben der Handvoll Nazis zurückge-
schlagen werden konnten, sowie Polizeikont-
rollen und Polizeiterror, was zu Verletzten und 
Festnahmen führte, konnten den Marsch nicht 
aufhalten. (Informationen siehe Presseerklärungen 
in: refugeetentaction.net)
Fortgesetzt wurde der Protest durch Aufbau 

eines bis heute noch existierenden Zeltlagers 
am Oranienplatz in Berlin und durch eine der 
bisher größten, hauptsächlich von Flüchtlingen 
organisierten und getragenen Demonstration 
am 13. Oktober 2012 in Berlin mit über 6.000 
TeilnehmerInnen.

Nur zwei Tage später, am 15. Oktober, besetz-
ten Flüchtlinge die nigerianische Botschaft, um 
die Kollaboration des nigerianischen Staates mit 
der deutschen Regierung bei der Abschiebung 
von afrikanischen Flüchtlingen anzuprangern. 
Nachdem die Besetzung durch brutale Poli-
zeigewalt mit Tränengas und Knüppeln sowie 
Verhaftung von 25 Protestierenden beendet 
wurde, fand eine Spontandemonstration mit 120 
TeilnehmerInnen zum Polizeipräsidium statt 
(Der Tagesspiegel, 26.10.12).

Um ihre Forderungen öffentlichkeitswirksam 
zu unterstreichen, begann ein Teil der Flücht-
linge am 24. Oktober einen Hungerstreik am 
Pariser Platz direkt vor dem 
Brandenburger Tor. In ihrer 
Erklärung solidarisierten sie 
sich mit den in Deutschland 
lebenden Sinti und Roma 
und kritisierten scharf die 
Abschiebepolitik gegen Roma 
aus Osteuropa und den All-
tagsrassismus gegen Sinti und 
Roma in Deutschland. Die 
Polizei verhinderte wochen-
lang den Aufbau von Zelten, 
beschlagnahmte Schlafsäcke, 
Decken und Isomatten, hin-
derte die Protestierenden am 

Schlafen und entfernte schließlich einen Bus, 
den einzigen Schutz vor Kälte, Regen, Schnee 
und Wind. Der zeitweise unterbrochene Hun-
gerstreik wurde daraufhin Anfang Dezember 
abgebrochen. 
Am 8. Dezember schließlich besetzten 50 

bis 80 Flüchtlinge eine leerstehende Schule in 
Berlin-Kreuzberg. (Berliner Zeitung, 11.12.12). 
Vom 1. bis zum 3. März 2013 fand der erste 

bundesweite Kongress zu den Protesten der 
Flüchtlinge in München mit ca. 300 Teilneh-
merinnen und Teilnehmern statt. Dort wurde 
vor allem auch darüber diskutiert, wie der 
Widerstand der Flüchtlinge weiter ausgeweitet 
werden kann (z.B. durch Schaffung von Wider-
standszellen in allen Lagern) und wie die anti-
rassistischen Kräfte die Kämpfe der Flüchtlinge 
effektiv unterstützen können. Die Diskussionen 
gingen auch nach dem Kongress weiter. (Siehe 
dazu genauer „Antwort auf ,Kritiken‘, bezüglich des 
Refugee Kongresses in München“, www.refugeeten-
taction.net)
Zum einjährigen Jubiläum des Kampfbeginns 

der streikenden Flüchtlinge wurde in Berlin am 
23. März 2013 eine weitere Solidaritätsdemo 
mit 3.000 bis 4.000 TeilnehmerInnen durchge-
führt. Am 6. April 2013 fand in Hamburg eine 
Demonstration mit über 3.000 TeilnehmerIn-
nen unter dem Motto „Gegen Rassismus und 
Ausgrenzung“ statt, die die Forderungen der 
kämpfenden Flüchtlinge unterstützte.
Nach einer Konferenz in mehreren Regionen 

und einer Bustour durch verschiedene Flücht-
lingslager fand Mitte Juni 2013 in Berlin das 
vier Tage dauernde „Internationale Tribunal 
der Flüchtlinge gegen die Bundesrepublik 
Deutschland“ statt. An dem Tribunal nahmen, 
neben einigen Mitgliedern antirassistischer 
Netzwerke, hauptsächlich etwa 500 Flüchtlinge 
aus Iran, Syrien, Türkei, Serbien, Nigeria, Togo, 
Eritrea und anderen Ländern teil, die ihre An-
klagen sehr eindrucksvoll vortrugen und eine 
Demonstration durch Kreuzberg und Neukölln 
durchführten, auf der alle Anklagepunkte über 
Lautsprecher verkündet wurden.
Staat und Regierung der Bundesrepublik 

Deutschland wurden von den Flüchtlingen mit 
Recht als Hauptverursacher ihrer unerträglichen 
Lage angeklagt:
l zum einen durch in der Vergangenheit ver-

übtes koloniales Unrecht und Schürung von 
Kriegen, durch imperialistische, neokoloniale 
Ausbeutung und Unterdrückung, durch Milita-
risierung, Ausbildung und Unterstützung der in 
ihren Herkunftsländern herrschenden Repressi-
onsapparate, ihre Länder zu zerstören und damit 
Fluchtursachen zu erzeugen,

Gemeinsame Demonstrationen von antifaschistischen/
antirassistischen Gruppen und Flüchtlingen (August 2012 – Mai 2013)

l Demonstration am 25. August 2012 in 
Rostock mit 5.000 bis 6.000 TeilnehmerInnen 
unter dem Motto „Rassismus tötet“ anläss-
lich des 20. Jahrestags des Nazi-Pogroms in 
Rostock-Lichtenhagen gegen Flüchtlinge im 
August 1992.
l Demonstration am 13. Oktober 2012 in 

Berlin mit über 6.000 TeilnehmerInnen, in 
Solidarität mit dem Kampf der in einem Pro-
testmarsch nach Berlin gezogenen Flüchtlin-
ge. Das war die bundesweit bisher größte, 
hauptsächlich von Flüchtlingen organisierte 
und getragene Demonstration, unterstützt 
von einem breiten Bündnis aus antirassisti-
schen und antifaschistischen Gruppen.
l Demonstration am 23. März 2013 in Ber-

lin mit 3.000 bis 4.000 Teilnehmerinnen unter 
dem Motto „Refugees‘ Revolution Demo“, als 
Abschluss einer dreiwöchigen Bustour durch 

die Flüchtlingslager in Deutschland, zum ein-
jährigen Jubiläum des Widerstands der strei-

Flüchtlingslager und Abschiebungen.
l Demonstration am 6. April 2013 in Ham-

burg mit über 3.000 TeilnehmerInnen unter 
dem Motto „Gegen Rassismus und Ausgren-
zung“, die von Flüchtlingen aus dem Lager 
Horst bei Hamburg angeführt wurde und die 
Forderungen der kämpfenden Flüchtlinge 
unterstützte.
l Demonstration am 25. Mai 2013 in Ber-

lin mit über 1.000 TeilnehmerInnen gegen 
Rassismus und deutsche Asylpolitik, zum 
20. Jahrestag der faktischen Abschaffung 
des Grundrechts auf Asyl, unter Beteiligung 
von Flüchtlingen, u.a. auch Roma-Gruppen, 
antirassistischen und antifaschistischen Initi-
ativen.

Demonstration der Flüchtlinge und ihrer UnterstützerInnen in 
München am 22.6.2013
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l zum zweiten durch die faktische Abschaf-
fung des politischen Asyls, durch den permanen-
ten Abschiebeterror und durch die Abschottung 
der europäischen Außengrenzen mitverantwort-
lich für Tausende von toten Flüchtlingen zu sein,
l zum dritten durch das System der Isolati-

onslager und der rassistischen Sondergesetze 
psychisches und physisches Leid bei den Flücht-
lingen zu erzeugen bis hin zu rassistischen 
Morden durch Polizeigewalt, die an konkreten 
Fällen dargelegt wurden. (Siehe Abschlusser-
klärung des Flüchtlingstribunals 2013 in Berlin, in: 
refugeetribunal.org)
Eine vergleichbare Protest- und Widerstands-

bewegung von Flüchtlingen in Deutschland hat 
es so vorher noch nicht gegeben. Die Hauptstadt 
Berlin wurde als Ziel ausgewählt, weil dort 
die Regierung und das Parlament sitzt, die für 
die rassistische Asylpolitik und die diskrimi-
nierenden Sondergesetze verantwortlich sind. 
Außerdem sollte auch die Aufmerksamkeit der 
Flüchtlinge in den bundesweiten Lagern und das 
Interesse der Öffentlichkeit geweckt werden. 
Durch die Entschlossenheit im Kampf und den 
relativ hohen Mobilisierungsgrad gelang es, 
den deutschen Staat zeitweise unter Druck zu 
setzen und zumindest zu Gesprächen zu zwin-
gen. Der Versammlungsort und Zeltplatz am 
Oranienplatz sowie ein Rückzugsort in einer 
leerstehenden Schule in Berlin-Kreuzberg wur-
den als dauerhafte Freiräume für Übernachtung 
und Diskussionen erkämpft.
Neu war, dass die streikenden Flüchtlinge 

ihre von den Behörden zugewiesenen Lage-
runterkünfte auf Dauer verließen, also einen 
Boykott der Unterbringung in Lager praktisch 

durchsetzten. Sehr bedeutsam war auch, dass 
sie faktisch die sog. „Residenzpflicht“ mas-
senhaft durchbrachen und die Grenzen von 
Bundesländern während ihres Protestmarsches 
überschritten, also durch praktische Handlung 
ihre Mißachtung der herrschenden rassistischen 
Gesetze offen zeigten. Trotz Strafandrohungen, 
rassistischer Angriffe, polizeilichem Terror, 
kurzzeitiger Festnahmen und Abschiebedro-
hungen haben sie nicht kapituliert. Sie haben 
durch ihr Beispiel andere Flüchtlinge, die noch 
in Angst und Furcht in den Lagern leben, zum 
Widerstand ermutigt und aufgefordert, sich 
ihnen anzuschließen.
In einem Bericht eines Flüchtlings heißt es:

„Auch wenn sich die Isolationsgesetze 
nicht ändern, fühlen wir uns durch un-
seren Widerstand auf der Straße befreit. 
Wir brechen jegliche Verbote und Ein-
schränkungen. Die rassistischen Angriffe 
sowie die Polizeibrutalität haben unseren 
Widerstand nicht aufhalten können.... 
Wir haben zwei Möglichkeiten. Entweder 
fügen wir uns dem System der Isolati-
on und leben wie verängstigte Sklaven 
oder wir kämpfen gegen das System und 
wehren uns, weil wir als Menschen leben 
wollen. Wir wollen durch Widerstand und 
Aktionen unsere Freiheit erlangen. Dafür 
stehen wir.“
(Bericht von Turgay Ulu, in: „The Voice of Refu-
gees and Migrants - Zeitung der Karawane für die 
Rechte der Flüchtlinge und MigrantInnen“, April 
2013, S. 2)

Antirassistische Gruppen, mobilisiert durch die 
Entschlossenheit und den Mut der hungerstrei-

kenden Flüchtlinge, zeigten sich solidarisch und 
unterstützten den Protest. Nicht nur in Deutsch-
land, auch in anderen EU-Ländern wie Öster-
reich, Frankreich und den Niederlanden wurden 
nach ihrem Beispiel ähnliche Aktionsformen 
und Widerstandsbewegungen organisiert.

Zur Rolle von Kräften wie ProAsyl
ProAsyl und bestimmte bei ProAsyl organi-

sierte sog. „Flüchtlingsräte“ stellen sich nicht 
immer so offen und öffentlich auf die Seite des 
deutschen Staats wie im Falle des Durstreiks 
im Juni 2012 in Würzburg. In bestimmten 
konkreten Fällen, wie jetzt auch in München, 
wenn der eigenständige Kampf der Flüchtlinge 
stark ist, sind sie zeitweise gezwungen, sich 
auch für Forderungen von radikal kämpfenden 
Flüchtlingen einzusetzen.
So spricht derselbe „Flüchtlingsrat“ Bayern, 

der während des Durstreiks in Würzburg im 
Juni 2012 durch seinen Sprecher noch den 
deutschen Staat hofierte und lobte, davon, 
dass der „Umgang mit Hungerstreikenden“ 
am 30.6.2013 „menschenverachtend“ gewesen 
sei, stellt sich also vordergründig auf die Seite 
der Flüchtlinge (Pressemittteilung des Flüchtlings-
rats Bayern vom 1.7.2013). Auf ihrer Homepage 
sind auch Links zu den Erklärungen der strei-
kenden Flüchtlinge in München zu finden. 
Jedoch sind dort auch Links zu Hetzartikeln 
aus der bürgerlichen Presse, die mit den übli-
chen Lügen der bürgerlichen Politiker wie von 
der „Erpressung des Rechtsstaats“ durch die 
streikenden Flüchtlinge und dem Polizeiterror 
als „Lebensrettung“ gespickt sind. Kritik an 
diesen Lügen ist in den Erklärungen vom 
Flüchtlingsrat Bayern ebensowenig zu finden 
wie konkrete Aufklärung über den mörderischen 
Polizeiterror. Der deutsche Staat und seine Po-
litiker werden also ganz offensichtlich aus der 
Schusslinie genommen. 
ProAsyl entblödet sich nicht, in ihrer Erklä-

rung vom 1.7.2013 darüber zu faseln, dass die 
Forderung nach Anerkennung als politische 
Flüchtlinge angeblich „eine in einem Rechts-
staat schwer zu erfüllende Forderung“ sei. 
Anstatt den mörderischen deutschen Staat und 
seinen Polizeiterror anzuklagen, wird ihm der 
Titel „Rechtsstaat“ verliehen, und er wird in 
Schutz genommen gegen die Forderungen der 
Flüchtlinge, die ja angeblich so schwer zu er-
füllen seien...
Inwieweit es Unterschiede zwischen ProAsyl 

und diversen „Flüchtlingsräten“ gibt, hängt 
auch davon ab, wie diese Organisationen in 
der Praxis zum Staatsapparat der Herrschenden 
stehen. Beides sind jedenfalls Organisationen, 
die im Sinne der Menschenrechte, einen „guten 
Zweck“ für sich in Anspruch nehmen, mögli-
cherweise für die Herrschenden gelegentlich 
auch unbequem sind, letztlich aber mehr oder 
weniger eingebunden sind in das Organisati-
onsnetz des deutschen Imperialismus und unter 
dessen Führung stehen.
In der Broschüre zur Bundestagswahl 2013, die 

ProAsyl gemeinsam u.a. mit der DGB-Führung 
herausgibt, die selbst sowie der gesamte Ge-
werkschaftsapparat mit tausenderlei Fäden mit 
dem deutschen Staat verbunden sind, wird der 
staatstragende Charakter von ProAsyl sehr deut-
lich. Die ca. 50seitige Broschüre ist ein einziges 

Mit dem Beginn des Streikes in Würzburg 
ist seit dem 19. März 2012 die Bewegung 
für die Verteidigung der Flüchtlingsrech-
te in eine neue Phase eingetreten. Diese 
Bewegung fügt ein weiteres Blatt in die 
Historie der Flüchtlingsbewegung. Wir, die 
kämpfenden und protestierenden Flüchtlin-
ge, sind von Würzburg eine 600km lange 
Strecke nach Berlin gelaufen. Auf diesem 
Wege haben wir die Gesetze, gegen die 
wir protestieren, konkret durch zivilen Un-
gehorsam aufgehoben. Bewusst haben wir 
während dieses 600 km langen Marsches 

Wir haben die Isolationslager für Flüchtlin-
ge boykottiert. Weitere kämpfende Flücht-
linge haben sich uns auf dem Wege ange-
schlossen. Heute stehen wir entschlossen, 
transparent und öffentlich hier auf der Stra-
ße. Und die, die uns deportieren wollen, 
sollen versuchen, hierhin zu kommen und 
hier mitten im Zentrum der öffentlichen 
Macht, also hier auf der Straße, uns fest-
zunehmen und uns zu deportieren.
Fast sieben Monate kämpfen wir gegen 

die unmenschliche Flüchtlingspolitik der 
deutschen Regierung, kämpfen wir gegen 
die Repressionen, die darauf zielten, un-
sere Bewegung zurückzudrängen. Diesen 
Kampf konnten wir nur mit der Unterstüt-
zung von vielen Menschen und Gruppen 
gemeinsam ausfechten. Wir Flüchtlinge 
sind keine Opfer mehr. Wir haben den 

Die Erklärung der Protestbewegung der Flüchtlinge in Deutschland  
vom 13.10.2012

Stempel des Opferseins abgelegt. Wir sind 
aktiv in die gesellschaftlichen Kämpfe hier 
in Deutschland eingetreten und kämpfen 
Schulter an Schulter gemeinsam mit allen 
hier für eine menschliche und freie Gesell-
schaft.
Aus den Lagern heraus haben wir uns von 

unten organisiert, unbürokratisch haben 
wir mit unseren eigenen Methoden uns und 
gleichzeitig alle anderen Flüchtlinge und 
unsere Rechte hier und heute verteidigt.
Der Streik, der in Würzburg begonnen hat, 

hat nicht nur in Deutschland eine Bewe-
gung ausgelöst, sondern greift um sich in 
ganz Europa. Diese Bewegung zeigt, dass 
die Flüchtlingsgesetze nicht nur in Deutsch-
land, sondern in ganz Europa veraltet sind 
und daher ohne Bedingungen aufgehoben 
werden müssen. Mit unserem Kampf wol-
len wir folgendes erreichen:

 l Den Stopp aller Abschiebungen

 l Die Anerkennung aller  
    AsylbewerberInnen als politische 
    Flüchtlinge

 l

 l Die Schließung aller Isolationslager

Wir rufen alle Menschen und Gruppen auf 
uns in diesem Kampf zu unterstützen. Wir 
sind sicher, gemeinsam können wir diesen 
Kampf zum Sieg führen.
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Sammelsurium von zutiefst nichtssagenden oder 
zutiefst „rechten“ Appellen an den mörderi-
schen deutschen Staat (z.B. „Verantwortung für 
Schutzsuchende in Europa übernehmen“). Von 
den kämpfenden Flüchtlingen – keine Rede. 
Polizei- und Abschiebeterror in Deutschland? 
– Fehlanzeige. Stattdessen findet man Illusio-
nen in den deutschen Staat und von deutschem 
und europäischem Chauvinismus strotzende 
Floskeln. Ein Beispiel: die Bundesregierung 
solle sich für ein „Deutschland und Europa (!) 
der Menschlichkeit statt der Märkte“ einsetzen. 
(Menschenrechte für Migranten und Flüchtlinge, Juni 
2013, S. 5) 
Insbesondere die Führung und Funktionärs-

Riege solcher Organisationen übernehmen eine 
Art Sozialarbeiter-Funktion, die man am besten 
erkennen kann, wenn die Kämpfe der Flücht-
linge sich radikalisieren: sich an die Spitze der 
Kämpfe setzen, abwiegeln, Illusionen in diesen 
Staat schüren, die Kämpfe in staatstragende 
Bahnen lenken und an den Staat appellieren, 
um eine Radikalisierung zu verhindern. (Die 
Positionen und Haltungen z.B. der über 15.000 
„einfachen“ Mitglieder von ProAsyl ist eine 
andere Frage, eine oppositionelle Gruppe oder 
Strömung innerhalb dieser Organisationen ist 
uns nicht bekannt).
Die Funktion dieser Kräfte erkennen kämpfen-

de Flüchtlinge und verhalten sich entsprechend. 
Auch aus diesem Grund wird sehr großen Wert 
auf eigenständige und insgesamt unabhängige 
Organisierung gelegt, um sich eben nicht ab-
hängig zu machen.

Der notwendige Kampf gegen diese Kräfte ist 
nicht einfach, erfordert Vorsicht und Geschick, 
ungefähr so wie der Kampf innerhalb der Ge-
werkschaften gegen die Arbeiterbürokraten 
des DGB oder im Betrieb gegen kapitalhörige 
Mitglieder des Betriebsrats. 
Denn es geht auch darum, als Mitglied die 

Position solcher Organisationen auszunutzen, 
um direkt oder indirekt die eigenen Aktivitäten 
zu verstärken. Die Möglichkeiten, als Mitglied 
solcher Organisationen an Informationen her-
anzukommen, Öffentlichkeit für ein Thema zu 
schaffen, Verbindungen zu knüpfen usw., dürfen 
nicht unterschätzt werden. Die staatlichen Un-
terdrückungsorgane haben es womöglich auch 
nicht so leicht, gegen jemanden vorzugehen, der 
oder die als Mitglied in einer solchen Organisa-
tion auch in bürgerlich-demokratischen Kreisen 
ein gewisses Ansehen hat. 
Es ist jedoch ganz und gar nicht unproblema-

tisch, sich in diesem Feld zu bewegen, denn 
es ist weitgehend Feindesland, in dem wir es 
vielfach mit Politprofis und bezahlten Sozialar-
beitern zu tun haben, die oftmals eine Spitzel-
funktion gegen radikale Kräfte erfüllen. Es sind 
alle möglichen Fallen aufgestellt und überhaupt 
ist die Gefahr der Korrumpierung groß. Solche 
Organisationen  haben große materielle Mit-
tel, mit denen sie versuchen, ehrliche radikale 
Kräfte zu ködern, zu bestechen und sich selbst 
unentbehrlich zu machen. Grundsätzlich gilt: 
Wenn wir uns auf diese staatstragenden Kräfte 
verlassen, dann sind wir verlassen! Auf die ei-
genen Kräfte vertrauen, das ist u.M.n. die einzig 

richtige Linie – auf die Kräfte der kämpfenden 
Flüchtlinge und der wirklich antirassistischen 
und antinazistischen Unterstützer, die bereit sind 
gegen diesen Staat zu kämpfen.

Den deutschen und europäischen 
Chauvinismus, der bis in die eigenen 
Reihen wirkt, bekämpfen!
Innerhalb antirassistischer und antinazistischer 

Kräfte in Deutschland gab es offensichtlich 
mangelnde Solidarität, ja eine gewisse Entsoli-
darisierung mit den kämpfenden Flüchtlingen in 
München. Wir kennen nicht genau alle Gründe, 
die vorgebracht werden, um diese Haltung zu 
rechtfertigen. Klar ist u.M.n jedoch: Die inhalt-
lichen Positionen, Aktionen und Kampfformen, 
die wir von den kämpfenden Flüchtlingen in 
München mitbekommen haben (Debatte non-
citizen/citizen und organisatorische Konsequen-
zen daraus, Kampfformen von Hunger- und 
Durststreik) rechtfertigen in keinster Weise 
eine wie auch immer geartete Entsolidarisie-
rung mit ihrem Kampf für ihre gerechten Ziele, 
geschweige denn das Schweigen über den Po-
lizeiterror vom 30.6.2013. Selbst wenn wir nur 
die „besten Argumente“ der Anti-Solidaritäts-
Kräfte betrachten, die direkt ausgesprochen 
oder indirekt nahe gelegt werden, wird klar in 
welche Richtung es geht.
Die eigenständige Organisierung der Flücht-

linge, was Diskussionen und Beschlüsse ohne 
Teilnahme von Unterstützern miteinschließt, 
ist eigentlich eine Selbstverständlichkeit. Denn 
die Flüchtlinge sind ja ganz besonderer Unter-

Zur Problematik der Forderung „Asylrecht für alle” und zur reaktionären  
pro-nazistischen Tradition des „Asylrechts“ in der BRD

Bei der Einführung des Asylrechts vor über 
200 Jahren als  bürgerlich-demokratisches 
Grundrecht im Zuge der Französischen Re-
volution 1791 wurde darauf geachtet und 
mit Nachdruck betont, dass allen „wegen 
ihres Freiheitskampfes verbannten Frem-
den Asyl“ zu gewähren ist, mit folgender 
Einschränkung: „Den Tyrannen dagegen 
wird es verweigert“. Und selbst in der UNO-
Menschenrechtserklärung vom Dezember 
1948 wurde, noch unter dem Eindruck der 
Anti-Hitler-Koalition, festgehalten, dass 
das Recht auf Asyl bei Verfolgung „we-
gen Handlungen, die gegen die Ziele und 
Grundsätze der Vereinten Nationen versto-
ßen, nicht in Anspruch genommen werden 
kann“. Das demokratische Recht auf Asyl 
gilt also nicht für alle, ganz sicher nicht z.B. 
für gestürzte Diktatoren, für Folterer und 
Faschisten.
Im Gegensatz dazu ist das Asylrecht 

in Westdeutschland von Anfang an eng 
verknüpft mit dem Schutz der deutschen 
Nazi-Verbrecher und ihren Helfern. Im 
Grundgesetz von 1949 spiegelt sich das 
wider, wenn es im Artikel 16 heißt: „Kein 
Deutscher darf an das Ausland ausgeliefert 
werden. Politisch Verfolgte genießen Asyl-
recht.“ In diesen zwei Sätzen wird die Fra-
ge des Asylrechts vermischt mit der Frage, 
ob Deutsche an andere Länder ausgelie-
fert werden dürfen. Es wird schnell klar, 
welcher Zweck damit verfolgt wird.

Erstens: Der Satz „Kein Deutscher darf 
an das Ausland ausgeliefert werden“ war 
direkt gegen die Moskauer Erklärung der 
Anti-Hitler-Koalition von 1943 gerichtet und 
hat mit der Frage des Asylrechts nichts zu 
tun. Diese Erklärung hatte festgelegt, alle 
deutschen Nazi-Verbrecher, die in von den 
Nazis überfallenen Ländern Verbrechen 
begangen hatten, in diesen Ländern selbst 
abzuurteilen. Diese Nazi-Verbrecher waren 
auch Deutsche und durften also nach dem 
Grundgesetz nicht an die vom deutschen 
Imperialismus überfallenen Länder ausge-
liefert werden. So entkamen unzählige der 
schlimmsten Nazi-Mörder ihrer gerechten 
Strafe.
Zweitens: Der Satz „Politisch Verfolgte ge-

nießen Asylrecht“ wurde ganz bewußt so all-
gemein formuliert, so dass damit auch Reak-
tionäre und Nazis „Asyl“ einfordern konnten. 
Der Hintergrund war, dass die BRD seit ih-
rer Gründung durch den damals noch west-
deutschen Imperialismus zum staatlichen 
Unterschlupf für Nazi-Verbrecher auch aus 
anderen Ländern geworden war, die in „ih-
ren“ oder anderen Ländern grausamste Ver-
brechen begangen hatten. Auch diese Nazi-
Verbrecher sollten von den vom deutschen 
Imperialismus überfallenen Völkern zur Re-
chenschaft gezogen werden. Für diese Mas-
senmörder war der Satz „Politisch Verfolgte 
genießen Asylrecht“ genau die Rettung, denn 
sie alle waren ja „politisch verfolgt“, weil sie 

Nazis waren und Nazi-Verbrechen began-
gen oder unterstützt hatten und deshalb in 
„ihren“ oder in anderen Ländern angeklagt 
und abgeurteilt werden sollten.
Die Nazi-Verbrecher in der BRD beka-

men in der Regel nicht nur keine gerech-
te Strafe, sondern aktive Nazis und Nazi-
Verbrecher waren führend am Aufbau des 
gesamten westdeutschen Staatsapparats 
beteiligt - von Bundeswehr, über Polizei bis 
zum Justiz- und Beamtenapparat! 
Auch in den nächsten Jahrzehnten nach 

1949 bis heute war und ist der westdeut-
sche bzw. der deutsche Staat ein begehr-

der Türkei, Chile und Indonesien, für Fol-
terknechte, die von ihren Völkern verjagt 
wurden etc.
Reaktionäre aller Länder versuchten und 

versuchen immer noch mit Berufung auf 
den Artikel 16 „Asyl“ zu bekommen, zu-
meist mit großem Erfolg – im Gegensatz zu 
den vom Imperialismus Verfolgten. Aktuell 

syrischen Staats, die dem Assad-Regime 
den Rücken kehren, weil es am Unterge-
hen ist, oder um reaktionäre und faschisti-
sche Kräfte aus Afghanistan oder auch aus 
dem Irak.
Das Asylrecht für vom Imperialismus Ver-

folgte wurde Stück für Stück immer wei-
ter eingeschränkt, bis es 1993 schließlich 
weitgehend beseitigt wurde.
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drückung und brutalstem alltäglichen Terror 
sowie insgesamt ganz besonders extremen 
Lebensbedingungen ausgesetzt. Wer diese 
eigenständige Organisierung ablehnt oder gar 
als „Spaltung“ oder „Sektierertum“ abtut, der 
sollte sich Gedanken machen über die Nähe 
der eigenen Ansichten zu einer Sichtweise, die 
viel mit deutsch-europäischer Überheblichkeit 
zu tun hat.
Die „Vereinnahmung“ des Kampfs der 

Flüchtlinge durch falsche Freunde ist eine re-
ale Gefahr, die, wie schon gesagt, kämpfende 
Flüchtlinge erkannt haben. Wenn angesichts 
dieser Tatsache (und weiterer Gründe) von 
kämpfenden Flüchtlingen bestimmte, vielleicht 
auch sehr enge Grenzen der Zusammenarbeit 
mit Unterstützern gesetzt werden, dann kann das 
sicherlich zu entsprechender Zeit und am richti-
gen Ort debattiert werden. Es rechtfertigt jedoch 
auf keinen Fall, dass antirassistische und anti-
nazistische Kräfte die Solidarität aufkündigen. 
Dieses Vorgehen zeigt wiederum das Vorhan-
densein einer deutsch-europäischen Sichtweise, 
die nicht akzeptieren kann, das Flüchtlinge 
aus vom Imperialismus abhängigen Ländern 

ihren Kampf selbst bestimmen und nicht nach 
der Pfeife von Europäern und Deutschen oder 
in Deutschland sozialisierten Kräften tanzen. 
Und: Grenzen der Zusammenarbeit in einem 
konkreten Kampf setzen (wie die Flüchtlinge 
in München das getan haben) heißt nicht, den 
gemeinsamen Kampf grundsätzlich abzulehnen. 
Das beweist ja gerade der solidarisch geführte 
Kampf der Flüchtlinge und UnterstützerInnen 
in München, insbesondere auch bei dem Poli-
zeiangriff auf das Camp.
Solche Kampfformen der Flüchtlinge wie 

Hunger- und Durststreik werden von Flücht-
lingen vor allem deshalb eingesetzt, weil es in 
Deutschland keine massenhaften, militanten 
Kämpfe für die Forderungen der Flüchtlinge 
und gegen den mörderischen Polizei- und 
Abschiebeterror, gegen die rassistischen 
Sondergesetze für Flüchtlinge gibt, die das 
Bleiberecht für alle von Imperialismus und 
Reaktion verfolgten Flüchtlingen durchset-
zen. Anstatt mit aller Kraft dafür zu kämpfen, 
dass sich diese Situation ändert, wird über 
die „Gefahr“ von „noch mehr Toten“ lamen-
tiert, oder gar von „Fremdbestimmung“ oder 

„Instrumentalisierung“ der Hungerstreikenden 
gefaselt. Dahinter steht, dass sich ein privile-
gierter Deutscher und Europäer eben oftmals 
gar nicht vorstellen kann, dass Terror und Unter-
drückung solche Ausmaße annehmen können, 
das ein Kampf auf Leben und Tod zur absoluten 
Notwendigkeit wird und bewusst und völlig 
freiwillig von den Unterdrückten geführt wird.
Diskussionen über inhaltliche Positionen, 

Kampf- und Organisationsformen innerhalb der 
sich entwickelnden Flüchtlingsbewegung sowie 
innerhalb der antirassistischen und antinazisti-
schen Kräfte sind wichtig und notwendig. Das 
ist unsere feste Überzeugung. Dabei geht es 
auch darum, die eigene Kritik vorzubringen und 
in die Debatte einzubringen. Aber es geht eben 
um solidarische Kritik, was die Unterstützung 
des Kampfs der Flüchtlinge gegen ihre Unter-
drückung und für ihre gerechten Forderungen 
voraussetzt.

Nächste Schritte im Kampf
Wie soll es angesichts dieser Situation weiter 

gehen? 
Wir denken, der allererste Schritt ist die 

massive Verstärkung der Solidarität mit allen 
von Imperialismus und Reaktion verfolgten 
Flüchtlingen gegen jede deutsch-europäisch 
chauvinistische Ansicht und Überheblichkeit 
in den eigenen Reihen, in den Reihen der anti-
rassistischen und antinazistischen Kräfte. Das 
ist Voraussetzung, um überhaupt Vertrauen 
und weitergehend Zusammenarbeit mit al-
len kämpfenden Flüchtlingen entwickeln zu 
können.
Längerfristig gesehen geht es darum, zu dis-

kutieren wie eine gemeinsame Kampffront der 
antirassistischen und antinazistischen Kräfte 
und der von Imperialismus und Reaktion ver-
folgten Flüchtlinge gegen staatlichen Polizei- 
und Abschiebeterror und gegen Nazi-Terror, für 
uneingeschränktes politisches Asyl für alle vom 
Imperialismus Verfolgten und alle gerechten 
Forderungen der Flüchtlinge aufgebaut werden 
kann. 
Weiter sollte diskutiert werden, wie es gelingen 

kann, den Kampf gegen Nazis und gegen den 
staatlichen Terror gegen Flüchtlinge und gegen 
die staatliche Faschisierung überhaupt zu einem 
einheitlichen demokratischen Kampf gegen den 
deutschen Imperialismus zu verbinden: gegen 
seine mörderische Politik nach Innen wie nach 
Außen durch Bundeswehr, Rüstungsexporte, 
Ausbeutung und Unterdrückung anderer Völker 
etc.
Und die Kernfrage überhaupt ist: Wie können 

wir im imperialistischen Deutschland unse-
ren Beitrag zur Vernichtung des Systems des 
Weltimperialismus leisten, das imperialistische 
Kriege, Hunger, Elend und Ausbeutung her-
vorbringt, was die „Verdammten dieser Erde“ 
dazu zwingt, ihre Herkunftsländer zu verlassen 
und in die imperialistischen Metropolen zu 
flüchten? Das bedeutet für uns, Fragen von Ziel 
und Weg der Revolution im imperialistischen 
Deutschland auf die Tagesordnung zu setzen, 
um die Parole „Für den Kommunismus“ mit 
Inhalt zu füllen.

Plakat zu bestellen bei:
Literaturvertrieb Georgi Dimitroff,  
Postfach 102051, D-63020 Offenbach
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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 deutschen Geheimdienste, NSU und NSA:

BKA-Zentrale und Zentrale des 
Verfassungsschutzes gestürmt!
Alle Daten wurden gesichert!

So oder so ähnlich müsste die Überschrift lauten, nachdem Zehntausende Mitglieder der 
IG-Metall und anderer DGB-Gewerkschaften gemeinsam mit aktiven Antifa-Jugendlichen 
und „Piraten“ aller Art die Faxen dicke gehabt hätten. Entgegen den Vertuschungen und 
Abwiegelei der DGB- und IG-Metall-Fürsten sowie der Spitze der sogenannten „Links-
partei‘ hätten sie dann die Aufklärung zentraler Fragen in die eigene Hand genommen.

„Hätten!“ – Denn noch ist das ein Traum, 
der erst Realität werden müsste. Was sind 
nun die zentralen Fragen, die erst nach ei-
nem solchen Sturm auf die Zentralen der 
Exekutive und nach Sicherstellung und 
nach Sichtung sämtlicher Akten und Daten 
beweiskräftig beantwortet werden könnten? 
(Trotz „deutscher Aktenwut und deutscher 
Bürokratie“ darf nicht übersehen werden: 
für die allerwichtigsten Aktionen der Ge-
heimdienste werden sich keine Akten oder 
Daten finden.)

1. Wie viele von den deutschen Behörden 
bezahlte Nazis gibt es? Wo sind sie, wie 
heißen sie?

2. Wie viele Nazis gibt es innerhalb des 
BKA, des Verfassungsschutzes, des BND, 
des MAD, der Polizei und in der Bundes-
wehr? Welche Funktionen haben sie, wo sind 
sie, wie heißen sie?

3. Wie, wann und wo arbeiten deutsche 
Geheimdienste mit den Geheimdiensten 
anderer Länder zusammen? Wie konkret 
kann das Märchen widerlegt werden, dass 
Internet- und Telefon-Ausspäh-Programme 
der NSA wie „Prisma“ nicht von deutschen 
Behörden genutzt werden? Welche eigen-
ständigen Ausspäh-Programme des BND 
und MAD gibt es, die sich auch gegen die 
USA und andere Länder richten?

4. Und nicht zuletzt: Wie viel bezahlte, 
eingeschleuste oder gekaufte Spitzel haben 
die deutschen Geheimdienste und Polizei-
behörden in gewerkschaftlichen, demokra-
tischen, antifaschistischen, revolutionären 
und kommunistischen Organisationen in 
ihren Diensten? Wo sind sie im „Einsatz“ 
und welche Namen haben sie?

Bereits vor der erträumten Erstürmung der 
Zentralen der Exekutive lassen sich auf Grund 
von Erfahrungen und plausiblen Überlegun-
gen relativ klare Antworten geben:

1. Es sind Dutzende, ja Hunderte Nazis als 
sogenannte „V-Leute“ im Dienst der deut-
schen Behörden.

2. Die Nazi-Bewegung in Deutschland 
heute hat ihre Leute in der Exekutive sitzen, 
in der Bundeswehr, in Eliteeinheiten, in der 
Polizei und in den Geheimdiensten. Sie hat 
ihre Leute dort systematisch platziert. Dass 
dies gelingen konnte, hat viel mit dem Auf-
bau des gesamten deutschen Staatsapparats 
unter führender Beteiligung alter Nazis nach 
1945 zu tun. Die Nazis haben es dann auch 
geschafft, den Generationswechsel in diesen 
Kernbereichen des Staatsapparats zu organi-
sieren und durchzuführen. (siehe dazu den 
Kasten auf S. 2) Eine wesentliche Grundla-
ge dafür war auch, dass es eine inhaltliche 
Übereinstimmung bei zentralen Fragen und 
Losungen der Nazis mit der Propaganda der 
„offiziellen“ Parteien des deutschen Imperi-
alismus gibt wie deutscher Chauvinismus in 
Theorie und Praxis, Großmachtpolotik und 
Kriege nach Außen, im Innern Abschiebungen 
und Abschreckungsterror.

3. Ohne Frage nutzen die deutschen Ge-
heimdienste – Gesetze hin oder her – alle 
technischen Möglichkeiten, um Internet und 
Telefone flächendeckend zu überwachen und 
Daten auf Vorrat abzuspeichern. Das  erfolgt 
zusammen mit den USA und mit Hilfe ihrer 
Bespitzelungstechnologien, aber auch ohne 
und gegen die USA. Denn MAD, BND und 
VS sind hochspezialisierte und hochgerüstete 
Geheimdienste des deutschen Imperialismus. 

Die „Linkspartei“ vertuscht  
die Rolle des deutschen 
Staats beim Aufbau der 

NSU-Mörderbande

Die sogenannte „Linkspartei“ (PdL)
hatte gemeinsam mit den anderen gro-
ßen Berliner Parteien zum Abschluss 
des Bundestagsausschusses zur NSU 
einmütig erklärt, dass sich angeblich 
gezeigt hätte, dass deutsche staatliche 
Behörden die NSU und ihr Umfeld nicht 
unterstützt hätten.Es hätte angeblich 
lediglich „Pannen“ und ein „Versagen 
der Behörden“ gegeben. (Frankfurter 
Rundschau (FR), 23.8.2013) Das liegt 
ganz auf der Linie der faulen Argumen-
tation, dass der Verfassungsschutz kein 
guter Geheimdienst sei. Z.B. hat der 
führende Funktionär der PdL Gysi be-
hauptet, beim Verfassungsschutz han-
dele es sich um „Trottel“ (FR, 27.1.12).

Wahr ist dagegen, dass schon aus 
den wenigen zugelassenen Akten deut-
lich hervorgeht, dass deutsche Behör-
den die Nazi-Szene insbesondere in 
Thüringen, wo die NSU-Mörder in der 
Nazi-Bewegung führend beteiligt wa-
ren, mit mehreren 100.000 € unterstützt 
hat. Zudem wurde direkt von Polizisten 
in Baden-Würtemberg eine Ku-Klux-
Klan-Organisation aufgebaut mit Ver-
bindungen zu den NSU-Mördern. Der 
Vorgesetzte der unter völlig ungeklär-
ten Umständen getöteten Polizistin Kie-
sewetter war Mitglied dieser deutschen 
Ku-Klux-Klan Nazi-Organisation.

Sie besitzen ihre eigenständigen Überwa-
chungssysteme, die sie nicht nur im Innern 
gegen alle demokratischen und revolutionä-
ren Kräfte einsetzen, sondern auch gegen ihre 
imperialistischen Konkurrenten als Waffe im 
weltweiten Konkurrenzkampf um Einfluß-
sphären verwenden.

4. Spitzel in „unseren Reihen“? Hier wird 
es die größten Überraschungen geben. Das, 
was über solche Operationen bekannt ist, die 
sich angeblich gegen die Nazi-Bewegung 
richten (die Nazis sind keine Feinde des 
Staates, sondern zu lenkende, manchmal zu 
mäßigende oder zu aktivierende Unterstützter 
des Staates), ist nichts gegen die aktuellen 
tatsächlichen Programme und Operationen 
des Staats gegen alle linken Bewegungen 
und Organisationen. Diese Programme und 
Operationen stehen in der Tradition des Kai-
serreichs, der Weimarer Republik und des 
Nazi-Faschismus sowie der BRD.

Alles Unsinn, „unbewiesene Behauptun-
gen“?

Das wird erst sich endgültig klären lassen 
nach der Beschlagnahmung und Sichtung der 
geheimen Akten und elektronischen Daten 
der deutschen Polizei- und Geheimdienste!
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Der Aufbau des westdeutschen Staatsapparates fand unter führender Beteiligung alter Nazis statt

Politiker 
Auf Grund der Niederlage Nazi-

Deutschlands im Zweiten Weltkrieg war 
eine Besonderheit des Staatsaufbaus in 
Westdeutschland zunächst, dass in der 

nicht mehr die absolute Naziprominenz 
stehen durfte. Aber selbst diese Regel 
wurde immer wieder durchbrochen. Der 
wohl bekannteste Fall ist, daß Globke, 
Kommentator der Nürnberger Rassenge-
setze, Staatssekretär bei Bundeskanzler 
Adenauer wurde.

Im ersten Deutschen Bundestag 1949 
bestand die Mehrheit der Abgeordneten 
aus Mitgliedern der Nazi-Partei. Nazis 
wurden in den folgenden Jahren und 
Jahrzehnten vielfach in höchste politi-
sche Ämter gehievt. So zum Beispiel Ex-
Bundeskanzler Kiesinger, der bereits vor 
1933 der NSDAP beigetreten und 1940- 
45 Propagandachef der Rundfunkpoliti-
schen Abteilung im Auswärtigen Amt war, 
oder der ehemalige Innenminister und 
Ministerpräsident von Baden-Württem-
berg bis 1978 und frühere Nazi-Richter 
Filbinger, der desertierte Matrosen noch 
bis kurz vor dem Ende des Zweiten Welt-
krleges zum Tode verurteilte.

In einem viel größeren Umfang und 
Ausmaß jedoch zeigt sich die Tradition 
und Kontinuität bei den weniger im Ram-
penlicht der Öffentlichkeit stehenden 
Kernbereichen des westdeutschen und 
deutschen Staatsapparates.

Beim Aufbau der zentralen Organe 
des Staatsapparates spielten alte Nazis 
schon nach wenigen Monaten und Jah-
ren eine wichtige und zentrale Rolle. Hier 
einige Schlaglichter:

Bundeswehr
Die Bundeswehr wurde fast aus-

aufgebaut, die der Nazi-Wehrmacht und 
dem deutschen Imperialismus bis zuletzt 
treu gedient hatten. So war der General 
der Nazi-Wehrmacht Hans Speidel in den 
50er und 60er Jahren erster Befehlshaber 
der Bundeswehr. Adolf Heusinger, eben-
falls General in der Nazi-Wehrmacht, war 
neben Speidel ebenfalls erster Befehlsha-
ber der Bundeswehr und ab 1957 erster 
Generalinspekteur. Die Soldaten der Nazi-
Wehrmacht wurden in die Bundeswehr ent-
sprechend ihrem letzten Dienstgrad ein-
gezogen. Diese Regelung schloss selbst 
die Mitglieder der nazifaschistischen SS, 
einschließlich der Verbände der Waffen-
SS ein, die entsprechend ihrem früheren 
Dienstgrad in die Bundeswehr übernom-

-
ziere der Bundeswehr aus der verbreche-
rischen Nazi-Wehrmacht. 

Polizeiapparat
Die in den 50er Jahren per Gesetz vor-

angetriebene Wiedereingliederung der al-
ten Nazi-Beamten zu 90% betraf gerade 
auch den Polizeiapparat des deutschen 
Imperialismus. Diese personelle Kontinui-
tät zeigte sich im Zusammenhang mit dem 
Verbot der KPD 1956, als gegen Zehntau-
sende KPD-Mitglieder Ermittlungsverfah-
ren durchgeführt wurden und diese zum 
Teil von den gleichen Polizeibeamten ver-
haftet oder zum Verhör gebracht wurden, 
die sie auch schon 1933 und während des 
Nazifaschismus abgeholt oder verhaftet 
hatten.

Geheimdienste 
Ebenso wie der Aufbau der Bundeswehr 

wurde auch der Aufbau der drei großen 
Geheimdienste des deutschen Imperialis-
mus, MAD, BND und VS von Beginn an 
mit alten Nazis durchgeführt. Der BND 
etwa wurde von einem Leiter des nazifa-
schistischen Spionageapparates Gehlen 
aufgebaut. In den BND wurden - wie etwa 

in Hamburg - zum Teil ganze Leitstellen 
des Nazi-Sicherheitsdienstes (SD) über-
nommen. Noch 1970 waren zwischen 
25-30% der Beschäftigten des BND ehe-
malige Angehörige der SS, der Gestapo 
oder des SD. Ebenso wurde auch der VS 
in der Tradition des Nazifaschismus auf-
gebaut.

Justiz- und Beamtenapparat
Die personelle Kontinuität zum Nazi-

faschismus zeigt sich nirgends so voll-
ständig und in einem solchen Ausmaß 
wie im Justiz- und Beamtenapparat des 
westdeutschen bzw. deutschen Imperi-
alismus. Schon wenige Jahre nach der 
Niederlage des Nazifaschismus war ein 
großer Teil des Nazi-Justiz-Personals 
wieder in Amt und Würden. So waren 
1949 in Bayern 752 von 924 Richtern 
und Staatsanwälten ehemalige Na-
zis, was 81% entspricht. Über 90% der 
1945 entlassenen Nazi-Beamten wurden 
rasch wieder in den Staatsapparat des 
westdeutschen Imperialismus integriert. 

Diese personelle Kontinuität war und 
ist jedoch keine Angelegenheit der ers-
ten Jahre der BRD. Selbst noch bis in die 
80er und 90er Jahre hatten zahlreiche 
hohe und höchstrangige Politiker aller in 
den ersten Jahren der BRD weiterbeste-
henden oder neugegründeten Parteien 
des deutschen Imperialismus ihre Aus-
bildung als Mitglieder der NSDAP oder 
der Nazi-Wehrmacht erhalten oder ihre 
„Tätigkeit“ dort begonnen. Z.B. der ehe-
malige Bundespräsident Karl Carstens 
(Mitglied der NSDAP und der SA), der 
ehemalige CDU-Fraktionsvorsitzende 
Altred Dregger, der ehemalige Kriegs- 
und Finanzminister F.J. Strauß, der Ex-
lnnenminister Zimmermann, der frühere 
SPD-Fraktionsvorsitzende Vogel oder 
der ehemalige Bundespräsident Richard 
von Weizsäcker.

 

Mit Teleskopschlagstock bewaffneter Zivilpolizist 
und maskierte SEK-Polizisten bei der Rämung eines 
besetzten Hauses in Frankfurt am Main am 6.9.2013

Am 6.9.2013 besetzten Aktivistinnen und 
Aktivisten in Frankfurt am Main ein leerste-
hendes ehemaliges Sozialrathaus. Schon 
am 7.9.2013 ordnete der Grüne Bürger-
meister Olaf Cunitz die Räumung an. Ge-

dann fünf bis sechs zivile, mit nicht-legalen 
Waffen (Teleskopschlagstock) bewaffne-
te Polizisten die sich vor dem Haus auf-
haltenden Personen. Viele AktivistInnen 
dachten aufgrund der äußeren Erschei-
nung zunächst an einen Nazi-Angriff. Erst 
einige Minuten nach dem Überfall durch 
die Zivilpolizisten kamen auch uniformier-
te Polizisten dazu. (swing, Nr. 181, Okto-
ber 2013, S. 8/9) Augenzeugen berichten, 
dass zumindest ein Zivilpolizist ein T-Shirt 
der Nazi-Marke Thor Steinar an hatte. Die-
se Zivilpolizisten prügelten sich dann mit 
ihren Schlagstöcken den Weg ins besetzte 

Haus frei und waren auch an der weite-
ren brutalen Räumung durch maskierte 
SEK-Einheiten beteiligt. Insbesondere 
der Terror-Einsatz eines kleinen Trupps 
von Zivilpolizisten in offensichtlichem Na-

der Abschreckung der AktivistInnen. Das 
war auch eine Drohung an alle demokra-
tischen und revolutionären Kräfte, dass in 
Zukunft der Einsatz von Nazis, die deut-
sche Polizistzen sind, auch ganz offen er-
folgen wird.

Gegen diesen Polizeiterror gab es am 
7.9.2013 eine Demonstration in der Frank-
furter Innenstadt mit 200 TeilnehmerInnen. 
Die Polizei kesselte ca. 70 Leute ein und 
hielt sie mehrere Stunden im Kessel fest, 
wo sie teilweise mit Kabelbindern gefes-
selt am Boden liegen mussten.

Nazis? Zivilpolizisten? Oder beides? überfallen zusammen mit SEK-
Einheiten ein besetztes Haus in Frankfurt am Main am 6.9.2013!
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In Hamburg versuchen seit Monaten ca. 
350 Flüchtlingen aus Libyen (die Grup-
pe „Lampedusa in Hamburg“) uneinge-
schränktes Bleiberecht zu erkämpfen. Der 
deutsche Staat antwortete von Anfang an 
mit Polizeiterror und Abschiebedrohung. 
Rassistische Polizeikontrollen und polizei-
liche Verfolgungen waren und sind für die 
Flüchtlinge an der Tagesordnung.
In den letzten zwei Wochen kämpften an-

tifaschistische und antirassistische Kräfte 
in Hamburg verstärkt zusammen mit die-
sen Flüchtlingen gegen rassistische Poli-
zeikontrollen, gegen Abschiebung und für 
uneingeschränktes Bleiberecht.
Die Kampfformen waren und sind viel-

fältig und blieben nicht im legalen Rah-
men: Angemeldete Demonstrationen und 
Kundgebungen mit bis zu mehreren Tau-
send TeilnehmerInnen, nichtangemeldete 
Spontandemonstrationen mit mehreren 
Hundert Beteiligten und Straßenbeset-
zungen bis hin zum aktiven Verhindern 
rassistischer Polizeikontrolle gegen die 
Flüchtlinge und Stören von Propaganda-
Veranstaltungen des Hamburger Senats.
Allein in einer Woche wurden z.B. in 

Hamburg-Eimsbüttel von 200 Menschen 
Straßen blockiert. Eine Propagandaver-
anstaltung des Hambuger Oberbürger-
meisters Olaf Scholz wurde von 400 De-
monstrantInnen gestört und es gab eine 
Demonstration mit 1200 TeilnehmerInnen.
Am 25.10.2013 fand die bisher größ-

te Demonstration mit über 10.000 De-
monstrantInnen für das Bleiberecht der 
Flüchtlinge statt.
Auch Polizeiterror auf den Demonstrati-

onen mit Schlagstöcken, Pfefferspray und 
diversen Polizeikesseln konnte den Wi-
derstand nicht zerschlagen. Die Demons-
trantInnen wehrten sich teilweise militant 
gegen Polizeiterror.
Es gab auch kleinere Solidaritätsaktio-

nen in anderen Städten, z.B. in Flensburg, 
Wuppertal, Leipzig, Frankfurt/Main, Biele-
feld und Dortmund. In Berlin demonstrier-
ten 1000 Menschen für die Forderungen 
der Flüchtlinge in Berlin und solidarisier-
ten sich mit den Kämpfenden in Hamburg.
Der Kampf geht weiter. Für den 2.11.2013 

ist eine bundesweite Demonstration ge-
plant.

Demonstration gegen staatlichen 
Terror gegen Flüchtlinge

2.11.2013, 14.00 Uhr, Hamburg 
Hauptbahnhof/Hachmannplatz

10/2013                  Oktober 2013

Solidarität mit den Kämpfen in 
Hamburg gegen rassistische
Polizeikontrollen und für das 
Bleiberecht der Lampedusa-

Flüchtlinge!

und bildet eine zentrale Säule des europäischen 
Systems des Kampfs gegen die Flüchtlinge, 
der Abschottung und Abschiebung. Damit sind 
EU-Randstaaten wie Italien, Malta, Griechen-
land oder auch Polen und Ungarn für den Asyl-
antrag zuständig, über die ein Asylsuchender in 
Europa eingereist ist. Dadurch kann ein großer 
Teil der in Deutschland ankommenden Flücht-
linge, die es nicht per Flugzeug schaffen, direkt 
wieder abgeschoben werden. (Zum staatlichen 
Abschiebe- und Polizeiterror gegen Flüchtlinge 
in Deutschland siehe das Flugblatt „Solidarität 
mit dem Kampf der Flüchtlinge gegen den 
mörderischen Polizei- und Abschiebeterror des 
deutschen Staats!“, Juli/August 2013, siehe 
S. 3 dieses Flugblatts)

Aufbau und Funktion von „Frontex“
Eine zweite Säule ist die Schaffung der sog. 

„Grenzschutzagentur Frontex“ im Jahr 2005 in-
nerhalb der EU unter führender Beteiligung der 
BRD. Die Hauptaufgabe von „Frontex“ ist es, 

„Frontex“ ist Teil des mörderischen 
Programms des deutschen Staats  
gegen Flüchtlinge

Abschaffung des Asylrechts 1993  
und „Dublin II“
Der deutsche Imperialismus und sein Staat 

haben eine Vorreiterrolle in Sachen „Flücht-
lingsbekämpfung“ in Europa. Zunächst wurde 
das Asylrecht vor 20 Jahren - nach den Nazi-
Pogromen gegen Flüchtlinge in Hoyerswerda 
1991, Rostock 1992.. - mit der sog. „Dritt-
staatenregelung“ in ein „Asylabwehrrecht“ 
verwandelt. Seitdem können Flüchtlinge 
nur noch dann in der BRD Asyl beantragen, 
wenn sie nicht über ein „sicheres“ Drittland 
eingereist sind. Als „sichere Drittländer“ sind 
alle an Deutschland angrenzenden Staaten 
eingestuft. Dieses für Deutschland sehr 
vorteilhafte „deutsche Modell“ wurde 2003 
durch die EU-Verordnung „Dublin II“ den 
anderen europäischen Ländern aufgedrückt 

einen regelrechten Krieg gegen die Flüchtlinge 
und MigrantInnen zu planen, zu koordinieren 
und zu führen mit dem Ziel, „illegale Einwan-
derung“ schon an den EU-Außengrenzen mit 
Militär, Polizei und Grenzschutz sowie mo-
dernstem Kriegsgerät zu Land, zu See und an 
den Flughäfen zu verhindern.

Über 360 tote Flüchtlinge vor Lampedusa ...  
200 tote Flüchtlinge im Kanal von Sizilien:

Der deutsche Imperialismus und 
die Massenmörder von „Frontex“ 

Am Morgen des 3.10.2013 ist ein Boot mit 545 Flüchtlingen vor allem aus Eri-
trea und Somalia vor der Insel Lampedusa im Mittelmeer in Brand geraten 
und gesunken. Die italienische Küstenwache ließ sich erst nach einer Stunde 
blicken, obwohl sie in der Lage ist, Schiffe Hunderte Kilometer entfernt auf-
zuspüren. Über 360 Menschen ertranken oder verbrannten, 26 werden immer 
noch vermisst. Gegen die überlebenden Flüchtlinge wurden von den italienischen 
Behörden sofort Ermittlungsverfahren eingeleitet wegen „illegaler Einreise“.
Am 11.10.2013 ist ein Boot mit über 400 Flüchtlingen, vor allem aus Syrien und 

den palästinensischen Gebieten, im Kanal von Sizilien gekentert und gesunken. 
Überlebende berichten, dass ihnen über sechs Stunden ein Patrouillenschiff der 
libyschen Küstenwache gefolgt ist und dass ihr Boot beschossen wurde, bis es 
schließlich kenterte. 200 Flüchtlinge ertranken im Mittelmeer.
Politiker der Berliner Parteien taten so, als hätte der Tod von über 560 Flücht-

lingen im Mittelmeer nichts mit der Politik des deutschen Staats, nichts mit dem 
deutschen Imperialismus zu tun. Geheuchelte Krokodilstränen über die toten 

-
chende…bedürfen des Schutzes“) und die Schuld an den Toten wurde den sog. 
„Schleuserbanden“ in die Schuhe geschoben (Innenminister Friedrich). Doch 
welche Rolle spielt der deutsche Staat, der deutsche Imperialismus wirklich beim 
mörderischen Terror gegen die Flüchtlinge an den Außengrenzen Europas u.a. 
durch die „Frontex“-Mörder?

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!
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„Frontex“ verfügt über mehr als 100 Schiffe 
und etwa 50 Flugzeuge und Hubschrauber. Die 
Zahl der „Frontex“-Mörder beträgt rund 300, 
das jährliche eigene Budget rund 85 Millionen 
Euro. Darüber hinaus kann „Frontex“ aber 
u. a. aus dem EU-Programm „Solidarität und 
Steuerung der Migrationsströme 2007-2013“ 
schöpfen und aus dem Fonds „Schutz der Au-
ßengrenzen“ mit ca. 2,2 Mrd. Euro sowie über 
den Fonds „Rückkehr“ mit ca. 800 Millionen 
Euro verfügen. (Siehe: Frontex.antira.info.) 
Deutschland stellt personell und auch finan-

ziell das größte „Frontext“-Kontingent. Mit 
rund 100 Bundespolizisten sowie Einsatztech-
nik beteiligt sich Deutschland jährlich an von 
„Frontex“ koordinierten Mord-Einsätzen. Die 
Bundespolizeiakademie in Lübeck betreibt 
im Auftrag von „Frontex“ „Fortbildungsmaß-
nahmen“ für die europäischen Grenzschutz-
truppen und Training zur Vereinheitlichung 
europäischer „Grenzschutzstandards“. Obers-
tes Gremium ist der Verwaltungsrat, der die 
Aktivitäten der Agentur überwacht, Budget, 
Organisationsstruktur und Personalplanung 
festlegt sowie den Exekutivdirektor und sei-
nen Stellvertreter ernennt. Exekutivdirektor 
ist derzeit ein finnischer Brigadegeneral. 
Deutschland stellt seit April 2012 für zwei 
Jahre den Vorsitz des Verwaltungsrates. Vor-
sitzender des Verwaltungsrats von „Frontex“ 
ist derzeit Ralf Göbel, der als stellvertretender 
Leiter der Abteilung Bundespolizei im Bun-
desinnenministerium arbeitet. 

Mordpraktiken von „Frontex“
„Frontex“ ist direkt und indirekt am Mord 

von tausenden von Flüchtlingen im Mittel-
meer und Atlantik verantwortlich. Die Mord-
Praktiken sind vielfältig:
Flüchtlingsboote werden vor den Staats-

grenzen zum Teil mit mit Waffengewalt in 
Richtung offenes Meer getrieben. Den darauf 
befindlichen Flüchtlingen wird Geld, Nahrung 
und Wasser abgenommen oder es werden so-
gar die Boote beschädigt bzw. zum Kentern 
gebracht. Nach Aussagen von Überlebenden 
wird die Rettung von Bootsflüchtlingen be-
wusst verweigert. Sie werden damit in den 
Tod getrieben. Außerdem wird mit Hilfe von 
„Kooperationsabkommen“ die Einbindung 
von Staaten (sog. „Watchdog-Staaten“) in 
Nordafrika, wie Libyen und Tunesien, durch-

geführt (Deutschlandfunk, 11.10.13). Diese 
Staaten werden über aufgespürte Flüchtlings-
boote vor ihren Küsten und auf dem Mittel-
meer informiert, um die Boote dann mit allen 
Mitteln daran zu hindern, die „Festung Euro-
pa“ zu erreichen. Das heißt, „Frontex“ liefert 
die nötigen Informationen. Die eigentliche 
Drecksarbeit macht dann das Militär dieser 
„Watchdog“-Staaten. Genau das war auch das 
Vorgehen beim Mord an den Flüchtlingen im 
Kanal von Sizilien im Oktober 2013.
Zudem werden Flüchtlinge durch diesen Ter-

ror in den Tod getrieben, weil die „Frontex“-
Mörder und ihre Gehilfen sie auch auf immer 
riskantere Fluchtrouten zwingen.

Verschärfung des mörderischen 
Terrors gegen Flüchtlinge unter 
Führung der „Frontex“-Mörder  
seit 2006
Die bisherigen direkten „Erfolge“ der 

„Frontex“-Mörder erfreuen ihre imperialis-
tischen Herren in Europa, allen voran den 
deutschen Imperialismus und seine Politiker. 

Abschottung von See- und Landwegen
Als Folge der Abschottung der Seewege 

bzw. Landwege nach Spanien, Malta und 
Griechenland von 2006 bis 2011 haben sich 
die Fluchtwege heute verstärkt auf Italien, be-
sonders Lampedusa und Sizilien konzentriert.
„Frontex“ hat bereits 2006/2007 u.a. durch 

die Kooperation mit Senegal und Maureta-
nien, die Abschottung der Kanarischen In-
seln erreicht („Frontexplode“ in: Contraste, 
Dezember 2011). Zu gleicher Zeit erfolgte 
die Abschottung Maltas (Frontexwatch, in: 
Frontex.antira.info).
Seit 2008 koordinierte „Frontex“ in Griechen-

land die sog. „Operation Poseidon Sea“, um 
über den Seeweg in der Ägäis ankommende 
Flüchtlinge abzufangen. Seit 2010 wurde die 
gemeinsame Überwachung im Mittelmeer mit 
den anderen EU-Staaten auf die Nordgrenze 
zur Türkei ausgedehnt (siehe Frontex.europa.
eu). Hier erfolgte der europaweit erste Einsatz 
der sog. „schnellen Eingreiftruppen“ des „Ra-
pid Border Intervention Team“ (RABIT). Das 
ist ein Pool von sog. „Grenzschützern“, (d.h. 
in Wirklichkeit eine zur Jagd auf Flüchtlinge 
speziell ausgebildete Mörder-Bande), der seit 
2007 von „Frontex“ aufgebaut und gesteuert 

wird. Die EU-Staaten überließen „Frontex“ 
für den RABIT-Einsatz im Winter 2010/11 in 
Griechenland 175 Grenzpolizistlnnen, darun-
ter auch über 50 deutsche „Grenzschützer“, 
Hubschrauber, Fahrzeuge, Spürhunde, Wär-
mebildkameras, Nachtsichtgeräte und andere 
Sensoren. „Frontex“ gelang es in 5 Monaten 
etwa 12.000 Flüchtlinge festzunehmen, die 
über die Landgrenze, vor allem durch den 
Grenzfluss Evros, nach Griechenland kamen 
(Frontexplode, in: Contraste, Dezember 2011). 
Dabei wurden auch Schüsse auf Flüchtlinge 
und deren Schlauchboote abgegeben. In einem 
anderen Fall wurden drei Flüchtlinge bei ei-
ner Verfolgungsjagd mit „Frontex“-Truppen 
ermordet. (heise.de, 15.5.12). Zur noch bes-
seren Abschottung errichtet die griechische 
Regierung parallel zum Grenzfluss einen 
12 Kilometer langen Zaun, der durch einen 
120 Kilometer langen und 30 Meter breiten 
„Panzergraben“ ergänzt werden soll. Dies 
erleichtert Patrouillenfahrten und den Einsatz 
automatisierter Sensoren bzw. Landroboter 
mit Überwachungskameras zum Aufspüren 
von Flüchtlingen. Die deutsche Regierung 
erhöht den Druck auf Griechenland und setzt 
sich dafür ein, dass Europol und „Frontex“ 
selbst im Grenzgebiet stationiert werden. 
(heise.de, 15.5.2012).
In den letzten 25 Jahren sind mindestens 

19.000 Flüchtlinge an Europas Außen-
grenzen in den Tod getrieben worden. Die 
meisten ertranken im Mittelmeer. Die tat-
sächliche Zahl liegt mit Sicherheit viel hö-
her. Seit der Gründung von „Frontex“ sind 
die Todesopfer an Europas Außengrenzen 
keineswegs zurück gegangen, im Gegenteil. 

-
len über 2.300 Flüchtlinge, die in den Tod 
getrieben wurden. (FR, 24.9.12)

Massenabschiebungen in Flugzeugen
Zunehmend ist „Frontex“ auch für Massen-

abschiebungen in eigens dafür gecharterten 
Flugzeugen zuständig, vor allem in afrika-
nische Länder, besonders nach Nigeria, aber 
auch verstärkt seit 2011 mit Roma-Familien 
in das ehemalige Jugoslawien ab Flughafen 
Düsseldorf oder Baden-Baden. Die erste eu-
ropäische Massenabschiebung in afrikanische 
Länder fand 2004 unter Führung der Hambur-
ger Innenbehörde statt. „Frontex“ beteiligt 
sich seit 2006 auch koordinierend und finanzi-
ell an den sog. „Joint Return Operations“, den 
gemeinsamen Abschiebeaktionen mehrerer 
europäischer Staaten. Die Zahl der durch 
„Frontex“ unterstützten Charterabschiebun-
gen stieg von 428 Abgeschobenen in 12 Flü-
gen im Jahre 2007 auf  2.000 Abgeschobene in 
über 35 Flügen im Jahre 2010 (Frontexplode, 
in: Contraste, Dezember 2011).

Koordination der Jagd nach Flüchtlingen 
mit Nicht-EU-Staaten
„Frontex“ übernimmt auch zunehmend 

Aufgaben bei der Kollaboration mit Dritt-
staaten außerhalb der EU. Es geht z.B. dar-
um, gemeinsame Grenzkontrollen und sog. 
„Rückübernahmeabkommen“ durchzusetzen 

Ein Unterschied zwischen Frankreich und Deutschland:

Schülerinnen und Schüler in Frankreich kämpfen landesweit  
gegen die Abschiebung einer Roma-Familie

Als bekannt wurde, dass am 9.10.2013 die 
15-Jährige Roma Leonarda aus einem Bus 

-
ten brutal verschleppt und zusammen mit 
ihrer Familie in den Kosovo abgeschoben 
wurde, kam es in Frankreich zu tagelangen 
landesweiten Kämpfen und Protesten ge-
gen diese Abschiebung, an denen sich vor 
allem Schülerinnen und Schüler beteiligten.

Insgesamt wurden 170 Schulen bestreikt 
und blockiert oder zur Schließung gezwun-

gen. Allein in Paris und Umgebung wur-
den 45 Schulen bestreikt. In Paris fand am 
18.10. 2013 die größte Demonstration mit 
ca. 12.000 TeilnehmerInnen statt, die zeit-
weise den Verkehr in Teilen von Paris lahm 
legte. Vereinzelt wurden Barrikaden errich-
tet und es kam zu militanten Kämpfen mit 
der Polizei, die Tränengas einsetzte. In an-
deren Städten wie Marseille, Grenoble und 
La Roche protestierten insgesamt 10.000 
DemonstrantInnen.
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und – maßgeblich nach deutschem Vorbild 
– zusammen mit Delegationen aus Nicht-
EU-Ländern sog. „Identifizierungen“ von 
passlosen Flüchtlingen durchzuführen, um sie 
in das angebliche Herkunftsland abschieben 
zu können. („Grenzenlose Solidarität“, in: 
ZAG-Ausgabe 62/2012). 

Totalüberwachung des Mittelmeers  
und neue Großoperationen von 
„Frontex“
Der bürokratisch geplante Mord an Flücht-

lingen an den Außengrenzen Europas wird 
gerade auch durch die Initiative des deutschen 
Imperialismus und seiner Politiker noch wei-
ter forciert. 
Eine Woche nachdem über 400 Flüchtlinge 

im Mittelmeer von den „Frontex“-Mördern 
und ihren Helfern in den Tod getrieben bzw. 
direkt ermordet wurden, ist unter maßgeb-
licher deutscher Führung geplant, ein neues 
System zur lückenlosen Überwachung der eu-
ropäischen Außengrenzen einzuführen. Zweck 
dieses „European Surveillance System“ (Eu-
sur), ist selbst laut EU-Verordnungsentwurf 
die „Aufspürung, die Verhinderung und Ver-
folgung illegaler Einwanderung“. Das System 
zielt auf einen verbesserten und schnelleren 
Datenaustausch zwischen den Grenzbehör-
den, den Küstenwachen und der Marine der 
EU-Staaten sowie „Frontex“ selbst ab. Mit 
Hilfe militarisierter Hochtechnologie, einem 
elektronischen Überwachungsnetz mit Droh-
nen, Radargeräten, Satellitensuchsystemen 
und Offshore-Sensoren sowie biometrische 
Identitätskontrollen soll über ein geschütztes 
Kommunikationsnetz die Weitergabe von In-
formationen in Echtzeit ermöglicht werden. 
Bereits Anfang Dezember 2013 soll Eurosur 
in fast allen EU-Ländern mit Außengrenzen 
betriebsbereit sein. Ab Dezember 2014 in 

allen EU-Mitgliedstaaten. Auch Deutschland 
wird Zugriff auf Informationsdaten über Be-
wegungen von Flüchtlingsbooten in Echtzeit 
erhalten und damit seine Strategien zur ef-
fektiven Überwachung der Flüchtlingsrouten 
und Abschottung perfektionieren. Bis 2020 
sind Investitionen von mindestens 340 Milli-
onen Euro geplant. Daran werden vor allem 
deutsche Elektronik- und Rüstungskonzerne 
beteiligt sein. (FR, 11.10.13, FAZ ,10.10.13, 
NZZ, 5.10.13).
Außerdem ist eine neue Großoperation der 

„Frontex“-Mörder geplant. Diese Operation 
soll von Zypern über Malta und Süditalien 
bis Südspanien quer durch das gesamte Mit-
telmeer Flüchtlinge aufspüren. Das wird als 
„Maßnahme zur Rettung von Schiffen aus 
Seenot“ verkauft (FAZ, 9.10.13).

Wie gegen „Frontex“ und das  
gesamte mörderische Programm  
des deutschen Imperialismus gegen 
Flüchtlinge kämpfen
Die Kämpfe in Hamburg für das Bleiberecht 

der Lampedusa-Flüchtlinge, die Kämpfe an-
tirassistischer und antifaschistischer Kräfte 
zusammen mit Flüchtlingen wie in Würzburg, 
München und Berlin in den letzten Wochen 
und Monaten ebenso wie z.B. die Kämpfe 
in Frankreich gegen die Abschiebung einer 
Roma-Familie sind eine richtige Antwort auf 
mörderischen Polizei- und Abschiebeterror. 
Denn nur durch möglichst radikalen Kampf 
kann der nötige Druck erzeugt werden, um 
imperialistischen Staaten Zugeständnisse 
abzuringen.
Es kann nicht darum gehen, an die angebliche 

„Humanität“ dieses Staats zu appellieren, wie 
dies z.B. Pro Asyl und die dort organisierten 
Flüchtlingsräte sehr oft in besonders ekelhaf-
ter Weise exerzieren (Originalton angesichts 
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bungen geplagt werden. Wir sind nicht 
Willens in dieser Situation zu leben – nicht 
einmal einen Tag mehr. Wir sind in dieser 
Situation nur noch am Leben, weil wir wis-
sen, warum wir hier sind.
Wir sind hier wegen des Krieges (mit den 

Waffen und den hoch entwickelten Unter-
drückungstechnologien, die in Ihren Län-
dern hergestellt wurden), der unsere Si-
cherheit in den Gebieten zerstört hat, wo 
wir geboren wurden. Wir sind hier wegen 
hunderter Jahre Kolonialisierung, Aus-
beutung und fatalen Wirtschaftsboykotts, 
die die politische und ökonomische Infra-
struktur peripherer Länder zerstört haben. 
Wir sind hier, weil Ihre Regierungen po-
litische und wirtschaftliche Freundschaf-
ten mit Diktaturen schließen und somit 
außerhalb der Grenzen der ,ersten Welt‘ 
die Möglichkeit zum Formieren von zivi-
lem Widerstand in diesen geographischen 
Bereichen zerstören.
Deswegen sehen wir die deutsche Re-

gierung (und andere Regierungen der 
,ersten Welt‘) nicht in der Position, uns 
um die Gründe für unser Hier-Sein zu 
fragen oder in ihrem eigenen Rechtssys-
tem darüber zu urteilen. Wir wissen, dass 
Wohlfahrt und Sicherheit ein Recht für Alle 
ist, und um unsere frühesten Rechte des 
Menschen (Recht zu Bleiben, Recht auf 
Bildung, Recht auf Arbeit, Bewegungsfrei-
heit, Recht auf freie Wahl des Lebensor-
tes etc.) zu realisieren, gibt es für uns nur 
eine Möglichkeit, und das ist die Anerken-
nung unserer Asylanträge.
Heute in den Straßen von München, im 

Herzen des sogenannten demokratischen 
Europas, sind wir in den Hungerstreik ge-
treten, um unsere Aslyanerkennung nach 
Artikel 16 zu bekommen, und setzen der 
deutschen Regierung eine Frist von drei 
Tagen, um diese Forderung zu erfüllen.
Jetzt sind Sie verantwortlich für unser 

Leben, und wir wollen für alle klarstellen, 
was im 21. Jahrhundert wichtiger ist: Das 
Leben von Menschen oder ein paar Stü-
cke Papier?

Die hungerstreikeden Asylsuchenden 
in München (23.6.2013)

7-8/2013                  Juli/August 2013

Organ für den Aufbau der Revolutionären Kommunistischen Partei Deutschlands

Mit mörderischem Kalkül durchgeführter Polizeiterror gegen 
Flüchtlinge in München am 30.6.2013:

Solidarität mit dem Kampf der 
Flüchtlinge gegen den mörderischen 

Polizei- und Abschiebeterror des 
deutschen Staats!

Der Hunger- und Durststreik von über 50 Flüchtlingen in einem Protestcamp in der Münche-
ner Innenstadt wurde nach acht Tagen am 30.6.2013 durch einen mit mörderischem Kalkül 
brutal durchgezogenen Polizeieinsatz beendet. Das ist ein neuer Höhepunkt des Polizeiter-
rors gegen die Flüchtlingsbewegung: entkräftete durst- und hungerstreikende Flüchtlinge 
wurden von Spezialeinheiten der Polizei überfallen, verprügelt und zum Teil sogar ohne 
medizinische Hilfe verschleppt. Bürgerliche Medien und Politiker logen und verleumdeten: 
Der Polizeiterror sei angeblich „Lebensrettung“ gewesen, die kämpfenden Flüchtlinge wur-
den u.a. als „Erpresser“ beschimpft.

Der Hunger- und Durststreik der Flüchtlinge in München ist Teil des seit über einem Jahr 
offensiv geführten Kampfs von Flüchtlingen gegen die vom deutschen Staat systematisch 
verhängten unmenschlichen Lebensbedingungen, gegen rassistische Gesetzgebung, gegen 
Lagerisolierung, gegen Einschränkung der Bewegungsfreiheit und mörderischen Polizei-, 
Abschottungs- und Abschiebeterror.

Trotz dieses erstarkenden Kampfes der Flüchtlinge steht die aktive Solidarität mit den 
Flüchtlingen nicht im Mittelpunkt des Interesses der wirklich demokratischen Kräfte. Das 
zeigte sich besonders an dem fast vollständig fehlenden Protest gegen den Polizeiterror vom 
30.6.2013. Die Gründe dafür haben viel zu tun mit der Entwicklung des Kampfs der Flücht-
linge in den letzten Monaten, der Rolle von reformistischen Kräften und mit deutschem 
und europäischem Chauvinismus, die offensichtlich bis in die Reihen antirassistischer und 
antinazistischer Kräfte ihre Wirkung entfalten.

Spezialeinheit zeigt das Ziel: Es ging darum, 
ein Exempel zu statuieren gegen die kämp-
fenden Flüchtlinge, um die sich entwickelnde 
und radikalisierende Flüchtlingsbewegung zu 
zerschlagen.
Die Hungerstreikenden wurden vom USK an-

gegriffen, aus den Zelten gezerrt, geschlagen und 
getreten, ihre Gliedmaßen verdreht, so dass sie 
unter Schmerzen stöhnten. Die Hungerstreiken-
den wurden von den USK-Schlägern gewaltsam 
zu Boden gedrückt, teilweise im Polizeigriff 
abgeführt und zum Teil Hunderte Meter zu den 
Sanitätswagen geschleift. Eine hochschwangere 
Frau wurde gewaltsam abgeführt und dabei zu 
Boden gestoßen, mit einem 16 Monate altem 
Baby auf dem Arm und am Boden weiter zu 
Polizeifahrzeugen gezerrt. (Medical Group zum 
Hungerstreik, 20.7.2013, www.refugeetentaction.net)
Einige der Hunger- und Durstreikenden wur-

den ohne medizinische Begleitung ins Gefäng-
nis verschleppt und hatten dort über sieben 
Stunden keinerlei medizinische Versorgung. 
Zwei Flüchtlinge, die bei der Räumung Wi-
derstand leisteten, wurden gezwungen, sich 

Polizeiterror gegen die mit Hunger- 
und Durststreik kämpfenden 
Flüchtlinge

Der Hungerstreik der asylsuchenden Flücht-
linge vor allem aus dem Iran, Irak, Afghanistan, 
Pakistan, Syrien, Äthiopien, Kongo, Sierra Le-
one, Nigeria und Somalia begann am 22. Juni 
2013 nach einer Demonstration in der Münche-
ner Innenstadt mit etwa 100 Beteiligten.
Am Dienstag darauf wurde der Kampf mit 

einem gleichzeitigen Durststreik von anfangs 
55 Flüchtlingen verschärft. Die Hauptforderung 
der streikenden Flüchtlinge war die Anerken-
nung ihrer Asylanträge und damit ihre Aner-
kennung als politische Flüchtlinge.
Am Sonntag den 30. Juni begann morgens 

um 5.00 Uhr ohne Vorankündigung die Um-
zingelung und die brutale Räumung des Zelt-
camps der teilweise schlafenden und durch den 
Hunger- und Durststreik sehr geschwächten 
Flüchtlinge in der Innenstadt Münchens. Das 
große Aufgebot von 350 Polizisten in voller 
Kampfausrüstung der berüchtigten „USK“-

zur erkennungsdienstlichen Behandlung nackt 
auszuziehen. (Siebte Pressemitteilung der Streiken-
den Asylsuchenden in München, 30.6.2013, ebenda)
Ei nigen Flüchtlingen wurden zudem keine Dol-
metscher gestellt. 
Die Polizei hat nach der brutalen Räumung 

versucht, die Flüchtlinge massiv unter Druck 
zu setzen, um belastende Falschaussagen gegen 
den Verhandlungsbeauftragten der streikenden 
Flüchtlinge, Ashkan Khorasani, zu erzwingen. 
Im Falle der Kooperation mit dem deutschen 
Staat wurde sogar ein legaler Aufenthaltsstatus 
angeboten. Die Flüchtlinge lehnten geschlossen 
ab.

Von den  
NSU-Nazi-Mördern 
ermordet! 

Nichts vergeben! Nichts vergessen!

Drucker, Herausgeber und verantwortlicher Redakteur: J. Strütt, Osnabrücker Str. 26, 10589 Berlin

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

Zu bestellen bei:
Literaturvertrieb Dimitroff, c/o Cafe ExZess, Leipzigerstr. 91 
60487 Frankfurt am Main, E-mail:info@litvertriebdimitroff.de

des staatlichen Terrors gegen die Lampedu-
sa-Flüchtlinge in Hamburg: „Wir fordern 
den Hamburger Senat auf, die hartherzige 
Position aufzugeben und endlich humanitär 
zu handeln…“ Aufruf von Pro Asyl und den 
Landesflüchtlingsräten zur Demonstration am 
2.11.2013 in Hamburg) Das ist schlimmer als 
nutzlos, denn das schürt Illusionen in diesen 
Staat.
Anstatt an eine nicht vorhandene Moral 

des deutschen Staats zu appellieren, geht es 
darum in einem weiteren Schritt einen über 
den legalen und lokalen Rahmen hinausge-
henden auch militanten massenhaften ge-
meinsamen Kampf der antirassistischen und 
antifaschistischen Kräfte und der Flüchtlinge 
auf der Straße, in den Schulen und in den 
Betrieben zu entwickeln – gegen den staatli-
chen Polizei- und Abschiebeterror, gegen die 
„Frontex“-Mörder und gegen Nazi-Terror, für 
das uneingeschränkte politische Asyl für alle 
vom Imperialismus Verfolgten und für die 
Durchsetzung aller gerechten Forderungen 
der Flüchtlinge.
Die weitergehende Frage ist: Wie können 

die Ursachen für das Flüchtlingselend ein 
für alle mal beseitigt werden? Es geht darum 
zu diskutieren, wie wir im imperialistischen 
Deutschland unseren Beitrag zur Vernichtung 
des Systems des Weltimperialismus leisten 
können, das imperialistische Kriege, Hunger, 
Elend und Ausbeutung gesetzmäßig hervor-
bringt, was die „Verdammten dieser Erde“ 
dazu zwingt, ihre Herkunftsländer zu verlas-
sen und in die imperialistischen Metropolen zu 
flüchten. Das bedeutet für uns, Fragen von Ziel 
und Weg der Revolution im imperialistischen 
Deutschland sowie die Aufgaben zur Unter-
stützung der wirklich revolutionären Kräfte 
weltweit auf die Tagesordnung zu setzen.
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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!

Der deutsche Imperialismus und  
das Handy von Merkel

Solidarität mit den Kräften, 
welche die imperialistischen 
Geheimdienst-Machenschaften 
wirklich entlarven
Es war und ist sicher keine Kleinigkeit 
für die Geheimdienste der USA, dass „ei-
ner von ihnen“, konkret Edgar Snowden, 
unwiderlegbare Tatsachenbeweise und 
Dokumente über die geheim gehaltenen 
Aktionen, insbesondere auch die Angriffe 
auf „befreundete Regierungen“ öffentlich 
gemacht hat. Leuten wie ihm droht lebens-
lange Haft. Das ist keine leere Drohung. 
Der so genannte „Verräter“ Pollard, der im 
amerikanischen Geheimdienst arbeitete und 

28 Jahren bis heute in Haft. Er wurde in den 

Die antidemokratische, weltweite imperi-
alistische Aktivität der US-amerikanischen 
Geheimdienste mit externen Gefängnissen 

technisch hoch anspruchsvolles Programm, 

alle demokratischen und revolutionären 

Kräfte in den USA dieses Vorgehen von 
Edgar Snowden begrüßen, auf seiner Seite 

Das gilt auch weltweit für alle wirklichen 
demokratischen und revolutionären Kräfte.

Widersprüche zwischen den 
imperialistischen Großmächten 
und Heuchelei

-

USA einerseits und China, Russland sowie 
vor allem auch Deutschland andererseits.

Die Überwachungstätigkeit und Geheim-
diensttätigkeit überhaupt richten sich eben 
nicht nur gegen die revolutionären und demo-

besonderer Schärfe gegen die imperialisti-
schen Konkurrenten. Das bedeutet, dass die 
Geheimdienste des deutschen Imperialismus 
sich bemühen, ihre Tätigkeit auch in den 
USA, in Russland, England, Frankreich und 

-

verärgert, wenn sich herausstellt, dass die 
Geheimdienste anderer Großmächte ihnen 

Im zunehmenden Kampf zwischen dem deutschen Imperialismus und dem 
US-Imperialismus gibt es eine neue Variante des explodierenden deutschen 
Nationalismus: „Wir sind Merkel“. „Tief betroffen“ zeigen sich die Medien 
darüber, dass „unsere Kanzlerin“ doch tatsächlich vom US- imperialisti-
schen Geheimdienst abgehört wurde. Während die Kampagne gegen die 
polizeistaatlichen Methoden der USA große Wellen schlägt, wird innerhalb 

-
ratsdatenspeicherung bis zu den gezielten sogenannten Trojanern und den 
gezielten Lauschangriffen weiter juristisch abgesegnet – von der Praxis ganz 
zu schweigen. Für demokratische und kommunistische Kräfte in Deutschland 
kommt es darauf an, hierzu klar und entschieden Stellung zu nehmen, ohne 
dem deutschen Nationalismus auch nur einen Millimeter Raum nachzugeben 
oder gar das Wort zu reden.

-
sichtlich überlegen sind. Das Symbol für 
diese Überlegenheit war gerade das berühmt 
berüchtigte Handy von Frau Merkel. Die 
moralische Empörung in den Medien mit 
pathetischen, großen Worten ist nichts als 
dreckige Heuchelei von in diesem Fall offen-
sichtlich nicht so gut aufgestellten deutschen 
imperialistischen Kräften.

Geheimdienste in Deutschland 
und das Fehlen eines „deutschen 
Edgar Snowden“
Ein realistisches Bild von der Aggressi-

innerhalb Deutschlands bekämen wir allen-
falls, wenn es einer Organisation, wie es 
etwa in den Anfängen der Chaos Computer 
Club war oder technisch hoch gebildeten 
Kräften innerhalb oder außerhalb der Pira-

Ukraine und der deutsche 
Imperialismus

Im Konkurrenzkampf zwischen dem 
russischen Imperialismus und den deut-
schen Imperialismus existiert momen-
tan eine Hunderttausende Menschen 
umfassenden Massenbewegung in der 
Ukraine, die vom deutschen Imperialis-
mus massiv propagiert, unterstützt und 

keineswegs gemeinsam mit dem deut-
schen Imperialismus eine solche Mas-
senbewegung einfach unterstützt wer-

konkret analysiert werden, ob und wie 
weit sich eine Massenbewegung gegen 
alle Imperialisten überhaupt richtet, kon-

russischen Imperialismus als gerade 
auch gegen den deutschen Imperialis-
mus und den Imperialismus anderer eu-

auch sichtbar, wie der deutsche Imperi-
alismus auf die „alte Tradition“, auf alte 
Verbindungen mit Kollaborateuren des 
Naziregimes setzt und die Kinder und 

Ukraine, die lange nach 1945 als Ange-
hörige der deutschen Nazi-Wehrmacht 
noch Pensionen aus Deutschland be-

gilt ähnlich in Kroatien, in Ungarn, aber 
auch in Rumänien und Lettland und so 

Das bedeutet keinesfalls, Massenbe-
wegungen in diesen Ländern, die sich 
logischerweise auch gegen die Ausbeu-
tung durch den russischen Imperialis-
mus heute richten, von vornherein und 
ohne Prüfung als antikommunistisch, 
reaktionär und prodeutsch zu bezeich-
nen, wenn es klare Anzeichen dafür 

gilt eben die Regel: die Wahrheit ist hier 
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tenpartei gelingen würde, die umfangreichen 
Abhöraktionen der deutschen Geheimdiens-

der Politik, in Wirtschaftsfragen, bei der 
Überwachung des eigenen Militärs, in den 
Gewerkschaftsbüros der Gewerkschaftsfürs-

die aus demokratischen, revolutionären 
oder auch kommunistischen Motiven heraus 
diesen Staat des deutschen Imperialismus 

kommt da oder dort ein kleiner Zipfel der 

in Dresden bekannt geworden, dass die  Po-
Handyverbindungen 

erfasst, gespeichert und ausgewertet hat und 

der Handys im Umkreis nicht nur orten, 

-

gibt.

Nationalistische Hetze und reale 

zwischen Deutschland  
und den USA

Bei all der hochgepeitschten nationalisti-
schen Stimmung gegen die USA und den 
US-Geheimdienst bleibt die Frage offen, 

offenbar geht es mehr darum, die breiten 

mobilisieren als darum, an dieser Frage 
-

In der deutschen imperialistischen Presse 
mit ihren verschiedenen Abteilungen be-
kommt doch aktuell der den meisten Ap-
plaus, der am härtesten und schärfsten und 
am lautesten gegen den US-Geheimdienst 
auftritt. Aber über die Schaffung einer na-
tionalistischen Massenstimmung gegen die 
USA hinaus hat der deutsche Imperialismus 
offensichtlich das Problem, dass der US-
Geheimdienst durch seine umfangreiche 
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Autorenkollektiv
Die Verbrechen des deutschen 
Imperialismus im Ersten Weltkrieg
In diesem Buch werden die Verbrechen 
des deutschen Imperialismus im imperialis-
tischen Weltkrieg 1914–1918 zusammen-

der antimilitaristischen Bewegung in 
Deutschland – wird im Zusammenhang mit 
der internationalen Lage und der Situation 

-

mit der heutigen sich zuspitzenden interna-

150 Seiten, Offenbach 2004, 8 €
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Autorenkollektiv
1418 Tage
Der Krieg des deutschen 
Nazifaschismus gegen die Diktatur 

Im Mittelpunkt dieses Buchs steht der Be-
freiungskrieg der sozialistischen UdSSR, 

-
tisanen und der Völker der UdSSR gegen 
den deutschen Imperialismus und seine 

Buch soll ein Beitrag sein, die gewalti-
-

Stalins, ihre politischen, ideologischen, 
-

fahrungen umfassend auszuwerten und 

155 Seiten, Offenbach 2005, 12 €
ISBN 978-3-86589-035-1

Autorenkollektiv
Theoretische und politische Fragen
des Zweiten Weltkriegs
Arbeitsergebnisse einer Konferenz 

des Zweiten Weltkriegs:

-
-

rialismus und der proletarischen Revolu-
tion, zu besonderen Aufgaben des Sozial-
ismus in einem Land und zu komplizierten 

-

während der besonderen Zwischene-
-

gen antikommunistische Verleumdungen 

der Anti-Hitler-Koalition für die UdSSR 

248 Seiten, Offenbach 2012, 14 €
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Informationstätigkeit doch einiges weiß und 
gegebenenfalls  preisgeben könnte, was die 
Heuchelei der deutschen Imperialisten und 

mehr über die Verwicklung der deutschen 

NSU-Aktivitäten, als dem deutschen Impe-
rialismus aktuell lieb ist.

mit seinen verschiedenen Abteilungen auch 
schon so manche verbrecherische Aktion 

Geheimdiensten durchgeführt, Aktionen, die 
selbst nach geltendem deutschem Strafrecht 
illegal waren. Fälle dieser Art sind in Ansät-

Staatsbürger mit Wissen der deutschen 
Geheimdienste in irgendwelchen illegalen 
Gefängnissen der Geheimdienste der USA 
untergebracht und gefoltert wurden.

rechnen, dass die US-Geheimdienste über 
ökonomische und politische Machenschaf-
ten des deutschen Imperialismus Auskunft 

-
-

gramm des Iran und ähnliches.

Aufgaben und Probleme 
des Kampfes gegen 
Geheimdienstmachenschaften 
und deutsch-nationalistische 
Hetze

-
volutionärer, kommunistischer Arbeit in 

 Die ungeheuren Veränderungen tech-

den vielfältigen Möglichkeiten, Menschen 

den Anspruch hat, nicht mit diesem Staat 
-

formationen über den eigenen organisatori-

die bestimmte naive Vorstellungen, wie „wir 
verschlüsseln unsere Mail“ längst ausgehe-
belt haben.

 Aber vor allem gibt es politisch und 

Problem. Wenn wir von einem Wiederauf-

Nationalismus im Zusammenhang mit der 
Abhöraffäre des NSA sprechen, so geht es 
nicht nur um die Beschwörung einer über 
den Klassen stehenden Solidarität mit der 
Politikerkaste und Frau Merkel, um die 
Beschwörung einer sogenannten „Volksge-
meinschaft“ nach dem Motto „Wir Deutsche 
gegen Amerika“. Es geht darum, die beson-

dere Ausprägung des Nationalismus gegen 
die USA (oft auch als „Antiamerikanismus“ 

um diese Variante des deutschen Nationalis-

-
wandtnis. Im Arsenal des deutschen Natio-
nalismus gibt es nicht nur die Beweihräuche-
rung des angeblich einheitlichen „deutschen 

gegen andere Länder gerichtete Lügen, 
Halbwahrheiten und Beschuldigungen. 

von pauschalisierenden und verächtlich 
machenden Vorurteilen gegen Menschen 
aus der Türkei anders gestaltet als gegen 

verbundene deutsche Überheblichkeit äußert 
sich gegenüber „den Österreichern“ anders 
als gegen „die Holländer“. Und auch gegen 
„die Russen“ anders als gegen die „Ame-
rikaner“ und die „Engländer“. Im Kampf 
gegen den deutschen Nationalismus muss 

werden, um nicht nur pauschal gegen den 

konkret wie möglich.

Besonderheiten des gegen die 
USA gerichteten deutschen 
Nationalismus

gerichteten deutschen Nationalismus lie-

Tatsache, dass die USA als Teilnehmer der 

Deutschland gemeinsam mit den anderen 

-

Die Idee der Revanche gegen die USA, die 

Deutschen“ besser seien als „die Amerika-
ner“, Deutschland besser sei als die USA, 

Die Partei „Die Linke“ – nationalistische Vorreiter für die  
„Souveränität“ des deutschen Imperialismus

-
land, sondern um die nationalistische Mo-
bilisierung für deutsche „Souveränität“ ge-

-
te sich, dass es fest zum Politik-Arsenal 
der staatstreuen PdL gehört, populistisch 
die Karte des deutschen Nationalismus 

-
da, als ob es bei der zunehmenden Riva-
lität des deutschen Imperialismus mit dem 
US-Imperialismus um einen berechtigten 
Kampf um deutsche nationale Souveräni-
tät gehen würde, trägt direkt zur nationa-
listischen Verhetzung der deutschen Be-

Sogleich nachdem die Merkel-Abhörakti-
on bekannt geworden war, bemühten sich 
die Repräsentanten der Partei „Die Linke“ 

-

und dessen Regierung sich derartiges 

-
derte „Souveränität statt Big Brother“ (ND, 

die nötige Aufklärung über die Rolle der 

-

nach dem angeblich die USA, angeblich 

Hand“ seien. Dieses Bild mobilisiert dann 
-

denfeindschaft.
-
-
-

existierende imperialistische Großmacht, 

und vor allem seit dem Überfall auf Vietnam 
-

allen demokratischen und kommunistischen 
Kräften angegriffen und bekämpft wurde.

-

der Bombardierung Vietnams (so geschehen 

mit den leidgeprüften und für ihre Freiheit 
kämpfenden Völkern Koreas, Vietnams und 
Kambodscha begann gerade an dem Punkt 

-

oder überhaupt einfach pauschal gegen das 

„besseren“ Deutschland nationalistisch 
mobil gemacht wurde. Hier war für demo-

der internationalen Solidaritätskampagne 
nicht vorrangig der eigene Imperialismus, 
der deutsche Imperialismus, wenn nicht 
vorrangig der deutschen Nationalismus 
bekämpft wurde, so schnappte die Falle 

ist die Solidarität weltweit mit allen aus-
gebeuteten und unterdrückten Menschen, 
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„Die Sache mit dem Telefon 
ist in erster Linie ein Indiz 

für die sich anbahnende Ri-
valität zwischen den USA 

und Deutschland“

Beim Streit unter Reaktionären kommt 

Das zeigt sich anhand einiger auf-
-

-
nem „Think Tank“ des deutschen Impe-

Braml ziemlich unverblümt Aspekte des 

hinter der „Merkel-Handy-Affäre“ aus:
„Der Euro ist ein Rivale für den Dollar. 

Daher ist es den USA wichtig, was die in 
der EU so mächtige Kanzlerin plant. […] 
Die Sache mit dem Telefon ist in erster Li-
nie ein Indiz für die sich anbahnende Ri-
valität zwischen den USA und Deutsch-
land in Wirtschafts- und Währungsfra-
gen. Deutschlands Gestaltungskraft in 
der EU und den Euro-Ländern ist groß 
und ausschlaggebend für die Rivalität. 
[…] Der Dollar als Weltleitwährung ist 
angezählt. […] Der Euro ist jetzt der Ri-
vale zum Dollar geworden, und das führt 
dazu, dass die USA sehr genau wissen 
wollen, was die Führungsmacht des Ri-
valen Europa so denkt und tut. Es geht 
schlicht um knallharte Interessen.“ (Zeit 
online 25.10.2013)

auch wenn sie nicht vom deutschen Im-
perialismus ausgebeutet und unterdrückt 

wirklich demokratischen, revolutionären 
oder kommunistischen Menschen. Das 
schließt selbstverständlich auch die Solida-
rität mit der großen Masse der Bevölkerung 
aller vom US-Imperialismus unterdrückten, 

-
den, vorrangig gegen den eigenen, den 
deutschen Imperialismus und den deutschen 

Anzeige

Autorenkollektiv

Texte zu Deutschland und dem 
deutschen Imperialismus

Verlag Olga Benario und Herbert Baum

-
ßen Masse der Bevölkerung solcher Länder 

-
tischen Organisationen, auch und gerade 

Das demagogische Potential des 
deutschen Imperialismus

wem wir warum solidarisch sind, kommt 

sich schon im Ersten Weltkrieg, besonders 

Imperialistische Großmächte bekämpfen 
sich gegenseitig auch dadurch, dass sie die 
berechtigte Empörung großer Teile der Be-
völkerung in den von einer „feindlichen“ 
imperialistischen Großmacht kolonial oder 
neokolonial unterdrückten und ausgebeute-
ten Ländern mit mehr oder minder großem 

und Waffen sowie Propagandamaterial 
-

bereich sich gar „links“ kleiden und große 
Töne von Souveränität und Freiheit spucken.

-
sationen in Indien, die sich gegen die eng-

palästinensische Organisationen, die sich 
gegen die englischen Kolonialherren in Pa-

-

Land, die sich gegen die Konkurrenten 
des deutschen Imperialismus richten, nicht 
gerade auch vom deutschen Imperialismus 

einen imperialistischen Konkurrenten wie 

konkret ist. Das bedeutet auch, dass eine 
-

schrittlichen und revolutionären Charakter 

Massenbewegung werden kann.

halber darauf hingewiesen, dass unsere Ar-

im Grunde unbedeutende Kräfte, die auch 
aus einer sogenannten linken Bewegung 

im Kampf gegen den deutschen Imperialis-
mus sogar den US-Imperialismus und seine 
Regierung, den russischen Imperialismus 

Wir haben mit einer solchen Position nichts, 

Autorenkollektiv
Rosa Luxemburg, Karl Liebknecht 
und das revolutionäre Programm 
der KPD 
Mit dem Originalprogramm
der KPD von 1918
Sich mit dem kommunistischen Werk 
Rosa Luxemburgs und Karl Liebknechts 
auseinanderzusetzen, das ist für kommu-
nistische Kräfte keine Stubengelehrtheit, 

gewiesenen Weg des Kampfes gegen den 
deutschen Imperialismus unter den heuti-

revolutionären Bürgerkrieg zum Sturz der 
deutschen Bourgeoisie, für die revolution-
äre Diktatur des Proletariats und den So-
zialismus, für die wahrhaft revolutionäre 
Kommunistische Partei des Proletariats, 
für einen unversöhnlichen Kampf gegen 
den Opportunismus und Reformismus, 

200 Seiten, Offenbach 2004, 10 €
ISBN 978-3-932636-74-5
Zu bestellen bei:
Literaturvertrieb Dimitroff, c/o Cafe ExZess, 
Leipzigerstr. 91, 60487 Frankfurt am Main,
E-mail: info@litvertriebdimitroff.de

vor allem aber auch, dass die Bedeutung 
dieser Gruppen aus fadenscheinigen, durch-
sichtigen Gründen ungeheuer aufgebauscht 
wird, um in einem solchen Kampf gegen 
eine Schimäre, gegen eine Windmühle, den 
eigenen deutschen Nationalismus, die eigene 

-
sche Imperialismus sieht, dass der US-Im-
perialismus angreifbarer und verwundbarer 
wird. Es ist eine Tatsache, dass der deutsche 
Imperialismus erneut als imperialistische 
Großmacht durch Bündnisse, Ausbeutung 
und Unterdrückung weltweit enorm erstarkt 
ist und aus imperialistischen Motiven den 

und bekämpft. Dieser imperialistische Kon-

soll als „gerechte Sache“ dargestellt, die gro-
ße Masse der Bevölkerung dafür gewonnen 
und mobilisiert werden. 

Gegen diese Strömung gilt es anzukämp-
fen auf der Linie von Rosa Luxemburg 
und Karl Liebknecht: 

Der Hauptfeind steht im eigenen Land!
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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!

Warum entwickeln sich 
Klassenkämpfe in einem 
Land wie Deutschland  

so schwer?

Anders als in Frankreich, anders als vor allem in Ländern wie Bangladesch, Kam-
puchea oder Südafrika sind in Deutschland ernste Auseinandersetzungen in den 
Betrieben selbst um einfache gewerkschaftliche Fragen, gegen Entlassungen, für 
bessere Arbeitsbedingungen oder für höhere Löhne in den letzten Jahren eher zu-
rückgegangen, obwohl sich die Ausbeutung verschärft und die Lebensbedingungen 
sich verschlechtern.

Bei der Beantwortung der Frage geht es auf lange Sicht gesehen jedoch nicht nur 
um die Entfaltung von Kämpfen gegen verschärfte Ausbeutung oder um die Ent-
faltung von wirklichen Klassenkämpfen. Es geht vor allem um die weitergehende 
Frage, welchen Anteil die Arbeiterklasse in Deutschland am ganzen Prozess von 
Revolutionen in allen Ländern der Erde durch eine eigene, sozialistische Revolution 
haben kann und haben wird.

Die großen Hindernisse für eine Entwicklung von Klassenkämpfen, ja revoluti-
onären Kämpfen sowie die Mittel für die Spaltung der Arbeiterklasse liegen auf 
ökonomischem, politischem und ideologischem Gebiet. Nur wenn alle drei Fakto-
ren analysiert werden, wird die große Herausforderung für revolutionäre Kräfte 
deutlich. Bei der Beantwortung dieser Frage spielen also eine ganze Reihe von 
Faktoren eine Rolle. Aber es ist besonders wichtig zu verstehen, dass die Analyse 
dieser Faktoren nicht dazu dient, Resignation und Pessimismus zu fördern, son-
dern ganz im Gegenteil über mögliche und nötige Gegenmittel nachzudenken, zu 
diskutieren und sie anzuwenden.

Mehrere Hundertausend 
TextilarbeiterInnen in 

Kampuchea kämpfen militant 
für höhere Löhne!

Bedeutung der deutschen 
Geschichte und die Niederlage 
der kommunistischen Kräfte 
Ganz gewiss ist in Deutschland ein großer 
erschwerender Faktor die gesamte Ge-
schichte, die eben nicht nur die Bauern-
kriege 1525, den gescheiterten Aufstand 
1848, die Novemberrevolution 1918 und 
die großen Klassenkämpfe bis 1923 bein-
haltet. Vielmehr geht es vor allem auch um 
den Sieg der Konterrevolution 1933, um 
die Errichtung des Nazi-Faschismus, der 
sehr rasch die Arbeiterbewegung nahezu 

Am 24.12.2013 traten TextilarbeiterIn-
nen der ca. 700 Textilfabriken in Kam-
puchea in den Streik. Ca. 300.000 
ArbeiterInnen waren dem Streikaufruf 
gefolgt, also zirka die Hälfte aller Tex-
tilarbeiterInnen in Kampuchea. Die Ka-
pitalisten reagierten mit Aussperrung. 
Durch den Streik lagen ca. 80 Prozent 
der Produktion brach.

Die ArbeiterInnen fordern eine Erhö-
hung des Mindestlohns auf 160 Dollar 
pro Monat. Zurzeit beträgt dieser nur 
80 Dollar pro Monat. Wegen der In-

ArbeiterInnen faktisch seit dem Jahr 
2000 keine Lohnerhöhung mehr erhal-
ten. Die Preissteigerungen haben die 
in den letzten 13 Jahren erkämpften 
Lohnerhöhungen aufgefressen.

Durch den Streik stand die Textilin-
dustrie in Kampuchea schon etwas 
mehr als eine Woche fast still und den 
Kapitalisten waren bereits zirka 150 

ließ die Regierung den Streik durch 
das Militär brutal niederschlagen. Am 
3.1.2014 griffen Armee-Einheiten eine 
Demonstration der streikenden Tex-
tilarbeiterInnen an. Dabei setzten sie 
Maschinenpistolen ein. Fünf Arbeite-
rInnen wurden ermordet. Die genaue 
Zahl der Verletzten ist unklar, sie wird 
in der bürgerlichen Presse mit meh-
reren Dutzend angegeben. Alle De-

Camp, das die ArbeiterInnen als Ver-
sammlungsort nutzten, wurde eben-
falls durch das Militär und andere be-
waffnete Schlägerbanden gewaltsam 
aufgelöst. Die ArbeiterInnen wurden 
mit Eisenstangen und Knüppeln nie-
dergeschlagen. Gegen jede weitere 
Demonstration wurde sofort das Militär 
eingesetzt. Die streikenden und de-
monstrierenden ArbeiterInnen kämpf-
ten mit Molotow-Cocktails und Steinen 
gegen die brutalen Überfälle. Dutzen-
de ArbeiterInnen wurden festgenom-

sie festgehalten werden.
Der Arbeitskampf und die Proteste 

Chap Pheakdei, dem Kommandeur der 
in Indonesien trainierten Fallschirmb-
rigade 911 niedergeschlagen. Diese 
Brigade war unter Pheakdei bereits 
gegen die Roten Khmer eingesetzt 
worden und ist wegen ihrer brutalen 
Folterungen berüchtigt (siehe: Brigade 
911 had brutal history before Garment 

Fortsetzung, S. 2

vollständig zerschlagen konnte und 12 Jahre 
lang sehr erfolgreich fast jede demokrati-
sche und revolutionäre Regung niederhalten 
konnte.

Die gesamte antikommunistische Entwick-
lung nach 1945, die Demoralisierung der 
großen Zahl linker und revolutionärer Kräfte 
durch die konterrevolutionäre Entwicklung 
in der ehemals sozialistischen Sowjetunion 
nach dem 20. Parteitag der KPdSU 1956 und 
die polizeistaatliche Realität in der DDR der 
letzten Jahrzehnte vor ihrer Einverleibung 
durch den deutschen Imperialismus sind 

Eine grundsätzliche Frage:
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weitere geschichtliche Faktoren, die die 
Entwicklung von Klassenkämpfen enorm 
schwächten.

Eine konsequente, aufklärerische, kämp-
ferische revolutionäre Kommunistische 
Partei gibt es seit Jahrzehnten in Deutsch-
land nicht mehr. Die Macht der bürgerli-
chen Massenmedien ist gewaltig gestiegen. 
Der Antikommunismus wirkt gerade in 
Deutschland besonders erdrückend.

Alle diese Faktoren zählen und jeder hat 
für sich große Bedeutung. Geschichtliche 
Aufklärung ist in hohem Maße nötig. 
Direkter Kampf gegen die bürgerlichen 
Massenmedien ist eine der vordringlichsten 
Aufgaben.

Erfahrene imperialistische 
Unterdrücker und ihre Helfer 

Das Programm zur Spaltung der 
arbeitenden Bevölkerung
Aber es gibt auch noch einen anderen Fak-
tor, der ebenfalls von großem Gewicht ist. 
Die Schwierigkeiten für die Klassenkämpfe 
der Arbeiterklasse in Deutschland hängen 
mit dem gigantischen Programm der Spal-
tung der arbeitenden Bevölkerung, insbe-
sondere der Arbeiterklasse zusammen. Teile 
und herrsche, die Konkurrenz unter den 
Arbeiterinnen und Arbeitern schüren, hier 
zuschlagen, da ein Zugeständnis machen, 
also „Zuckerbrot und Peitsche“ – gerade 
die Imperialisten in Deutschland haben eine 
große Jahrzehnte lange Erfahrung mit all 
diesen Mechanismen.

Dieses gigantische Programm hat der 
deutsche Imperialismus immer weiter 
ausgebaut und verfeinert: von „Hartz 
IV“ bis zum Meister und Vorarbeiter im 
Betrieb, von gekauften Betriebsräten und 
bestochenen Gewerkschaftsfürsten über das 

sog. „Betriebsverfassungsgesetz“ bis zur 
sog. „Sozialpartnerschaft“, der „Standort 
Deutschland“-Ideologie und der „Gewinn-
beteiligung“ – um nur einige wichtige Mit-
tel zu benennen.

Die Bedeutung des gigantischen staatli-
chen Unterdrückungsinstruments „Hartz 
IV“ besteht nicht nur in der Schikanierung, 
Bedrohung und Bespitzelung derjenigen, 
die in das „Hartz IV“-System gezwungen 
werden. „Hartz IV“ ist auch eine allgegen-
wärtige mächtige Drohung gegen all jene, 
die noch beschäftigt sind, aber vorgeführt 
bekommen, was passiert, wenn sich die 
Kapitalisten etwa für eine so genannte 
„Standortverlegung“ entscheiden.

Zur Rolle der sog. Arbeiteraristokratie
Wesentliche Helfer der Imperialisten bei 
ihrem Programm „Teile und Herrsche“ ist 
eine ganze Schicht der Arbeiterklasse, die 
so genannte Arbeiteraristokratie, welche 
die Imperialistem mit deren Einwilligung 
korrumpieren. Das ist ein Vorgang, den man 
nur als Bestechung bezeichnen kann.

Zu dieser Schicht gehören jene Teile der 
Arbeiterklasse, die mit Befehlsgewalt über 
andere Arbeiter ausgestattet und materiell 
deutlich besser gestellt sind (vor allem 
Meister, teilweise Vorarbeiter). Und dazu 
gehört die Gewerkschaftsführung und Ge-
werkschaftsbürokratie, die oberste Schicht 
der Arbeiteraristokratie, die fest eingebun-
den ist in das System des Imperialismus 
und sich direkt an der Niederhaltung von 
Kämpfen gegen das Kapital und den Impe-
rialismus beteiligt.

Diese Helfer werden dafür gewonnen, 
sich an der ideologischen Rechtfertigung 
von Raubzügen gegen andere Länder zu 
beteiligen, Kämpfe der Arbeiterinnen und 
Arbeiter niederzuhalten, Reformismus, 

deutschen Nationalismus und Rassismus, 
europäischen Chauvinismus und Antikom-
munismus innerhalb der Arbeiterklasse zu 
verbreiten.

Der deutsche Imperialsmus braucht diese 
Helfer auch, um bei seinem „dritten Anlauf“ 
zur Weltherrschaft im Kampf gegen die 
anderen imperialistischen Großmächte ein 
ruhiges Hinterland zu schaffen.

Ökonomische Faktoren für  
das „Teile und Herrsche“ 
Es entspricht kommunistischem Grundver-
ständnis, dass trotz der riesigen Bedeutung 
ideologischer und politischer Faktoren auch 
und gerade auf lange Sicht ökonomische 
Faktoren grundlegend für die Entwicklung 
von Klassenkämpfen sind. Die Geschichte 
als Geschichte der Klassenkämpfe hat eine 
ökonomische Basis.

Befriedung durch ökonomische 
Besserstellung und die Propaganda 
der deutschen Imperialisten
Eines der großen gewichtigen Instrumente 
der Konterrevolution besteht in der Befrie-
dung durch ökonomische Besserstellung. 
Die Spaltung der Arbeiterklasse wird 
erleichtert durch die unterschiedliche öko-
nomische Lage der Arbeiterklasse in allen 
Ländern und auch innerhalb der einzelnen 
Länder – und die Bourgeoisie benutzt diese 
Tatsache auch in ihrer Propaganda.

Die herrschende Klasse in Deutschland, 
die Medien und Parteien des deutschen 
Imperialismus werden nicht müde, immer 
wieder darauf hinzuweisen, wie gut es doch 
den Menschen hier in Deutschland geht, 
vergleicht man die Lage mit Indien oder 
anderen Ländern, in denen heute heftige 
Streikkämpfe stattfinden. Es handelt sich 

factory Strike, The Cambodia daily, 9. 
Januar 2014).

Nach dem brutalen Militäreinsatz er-
klärten die Gewerkschaften den Streik 
für beendet und die Arbeit für wieder 
aufgenommen. Die TextilarbeiterInnen 
erklärten aber, dass sie weiter für ihre 
Forderungen kämpfen werden. Dafür 

die Fakten.
Von den 15 Millionen EinwohnerInnen 

in Kampuchea sind ca. 600.000 in der 
Textilindustrie beschäftigt. In den Textil-
fabriken arbeiten zu 90 Prozent Frauen 
und Mädchen bereits ab 13 Jahren. Die 
Arbeitsbedingungen sind extrem aus-
beuterisch. Die wöchentliche Arbeits-
zeit liegt bei 58 Stunden. Aber oftmals 
schuften die Frauen bis zu 80 Stunden 
an sechs Tagen. Die Frauen sind dann 

2 Monaten gesundheitlich am Ende und 

können nicht mehr weiter arbeiten. Die 
Chemikalien, mit denen die Kleidung be-

Die Fabriken werden in der Regel auch 
unzureichend oder gar nicht mit frischer 
Luft belüftet. Es ist an der Tagesordnung, 
dass die Frauen während der Arbeit kol-
labieren, manchmal bis zu 120 Arbeite-
rinnen am Tag.

In Kampuchea hergestellte Kleidung 
macht 85 Prozent des Exports dieses 
Landes aus und bringt den Textilkapita-

in Kampuchea sind gerade auch deut-
sche Textilunternehmen wie Adidas und 
Puma. Darüber kann auch nicht hinweg-
täuschen, wenn Puma und Adidas zu-
sammen mit H&M usw. in einem „Offenen 

heuchlerisch die Gewalt gegen die Arbei-

-
tuschen: Die reaktionäre Staatsmacht in 
Kampuchea mit ihrer Polizei und Armee 
sichert monopolistischen Ausbeutern 
wie Puma und Adidas das Herauspres-

-
beiterInnen in diesem Land.

4.1.2014 war es in Kampuchea allein 

Streiks der TextilarbeiterInnen gekom-
men. Weitere Streikkämpfe werden fol-
gen. Es gilt Solidarität und direkte Un-

-
ken, hier in Deutschland insbesondere 
gegen die deutschen Ausbeuter.

Quellen: Spiegel online 8.1.2014, Telepo-
lis 4.1.2014, labournet, Wallstreet journal 
26.12.2013, FAZnet 3.1.2014
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Der Kern der Arbeiterklasse in 
Deutschland in den Industriebetrie-
ben besteht aus sog. gelernten Arbei-
terinnen und Arbeitern, die sog. Fach-
arbeiterschaft und einer sehr großen 
Zahl angelernter sog. Hilfsarbeiter und 
Hilfsarbeiterinnen, die auch die große 
Masse der körperlich anstrengenden 
Arbeit leisten und in der “Hierarchie” 
unter der Facharbeiterschaft stehen. 
Auch außerhalb der klassischen In-

dustriearbeiterschaft sind Hundertau-
Logistik und 

Dienstleistungen, sozialen Berufen 

oft noch weniger Lohn erhalten als die 
Facharbeiterschaft und Teile der fest 
beschäftigten ungelernten Arbeiter 
und Arbeiterinnen. Damit ist die Ana-
lyse bei weitem nicht abgeschlossen. 

sog. prekär Beschäftigten in Industrie, 
Handel und anderen Bereichen, die in 
unterschiedlichem Ausmaß zu extre-
men Billiglöhnen am unteren Ende der 
Lohnskala der Beschäftigten stehen 
und oft noch zusätzlich mit Zahlungen 
durch den Staat unterstützt werden 

-
tenzminimum erhalten. Auch ihr Kampf 
und ihre Organisation für den Kampf ist 

-
durch erschwert, dass der Arbeitsplatz 
sehr oft wechselt. Die extrem unsichere 
Lage macht zwar einerseits ihren Kampf 
um so nötiger. Andererseits erleichtert 
das aber auch Repressionen gegen 
sie wesentlich. Diese Gruppe ist Teils 
identisch oder überschneidet sich mit der 
im letzten Jahrzehnt angewachsenen 
Zahl sog. Leiharbeiter oder auf der Ba-

Werksverträgen Beschäftigten.
Alle diese Schichten der arbeitenden 

Form in staatliche Systeme eingebun-
den, in Krankenkassen und soziale 
Versicherungen bis hin zum Anrecht 
zunächst in der Regel auf  Arbeitslosen-
geld I (ALG I)und dann auf „Hartz IV“. 
Ein Blick auf die Gruppe der beschäf-

tigungslosen sog. „Hartz IV-Empfän-
ger” zeigt, dass das staatlich bestimmte 
Existenzminimum hoch genug ist, damit 
diese Gruppe keinen Aufstand macht 
und so niedrig, dass das tägliche Le-
ben insbesondere im Vergleich mit 
den legal Beschäftigten wesentliche 

-
tet. Dazu kommt, dass die Repression 

IV-Empfänger“ einen ständigen Druck 
erzeugt und zu den größten staatlichen 
Repressionsinstrumenten überhaupt 

Einige Überlegungen zu unterschiedlichen Schichten der Unterdrückten

gehört mit teilweise offensichtlich großen 
Auswirkungen auch auf die Mentalität der 
sog. „Hartz IV-Empfänger“. Einerseits 
erhalten sie wenigstens für eine gewisse 
Zeit ohne arbeiten zu müssen Geld bis 

Andererseits ist es nur logisch, dass gro-

extrem niedrigem Lohn Arbeiten durch-
führen, um insbesondere bei betroffenen 
Familien irgendwie durch zu kommen.
Bei einer genaueren Zergliederung der 

sozialen Gruppen, die ALG I und „Hartz 
IV“ erhalten, wird auch deutlich, warum 
es so schwierig ist, gerade in diesem 
Sektor wirkliche Kämpfe zu organisieren 
und durch zu führen. 
An erster Stelle sei hier die große Zahl 

derjenigen genannt, die zur sog. indus-
triellen Reservearmee gehören, wie 
Karl Marx das genannt hat. Das sind 
Arbeiterinnen und Arbeiter, die schon in 
fester Anstellung waren, dann aber z.B. 

für das Kapital nötig, teilweise wieder 
in den Prozess der Ausbeutung in den 
Fabriken eingegliedert werden. Die Er-
werbslosigkeit insgesamt ist  ein wichtiger 
Hebel der Kapitalisten, die Ausbeutung 

zeigt angesichts der millionenfachen Re-

IV“ besonders große Wirkung.
Eine Besonderheit ist es sicherlich auch, 

haben, auf einen für sie dramatischen 
Weg nach unten getrieben wurden. Sie 
haben ihren Beruf, ihr Prestige und ihr 

aber oft immer noch in der Hoffnung, aus 
dieser Situation in kürzerer Zeit heraus 
zu kommen. Das ist oft genug eine Illu-
sion, die sie erst nach mehreren Jahren 
realisieren.
Damit nicht genug spielt zunehmend 

eine Rolle, dass junge Erwachsene, die 
noch nie oder nur sehr kurz regelmäßig 

das „Hartz IV“ System gepresst werden. 
Dort werden sie oft genug zermürbt und 
in ihrem Kampf- und Lebenswillen stark 
beeinträchtigt, in Krankheit und Verzweif-
lung getrieben.

dient auch als Auffangbecken für die 
durch Krankheit 

Gezeichneten, deren niedrige Renten 
(etwa bei Frührente) dann noch etwas   
„aufgestockt“ werden. 

Alle bis jetzt aufgezählten Schichten 
sind trotz Elend und Repression auf die 
eine oder andere Weise in das Sozial-
system eingebunden und weitgehend 

geschützt.

Unwesen treibt, um Teile dieser „Hartz 
IV-Empfänger” in den Repressionsap-
parat (Bundeswehr, Sicherheitsdienst 
usw.) ein zu beziehen.
Mehrere Millionen Menschen ohne 

deutschen Paß, ob sie jahrzehntelang 
oder erst seit einem Monat hier arbeiten, 
sind im Gegensatz zu Menschen mit 

Ausweisung bedroht, z.B. wenn sie eine 
„Gefahr für die öffentliche Sicherheit 
und Ordnung“ sind, d.h. sich im Kampf 
gegen den deutschen Imperialismus 
engagieren.
Im eigentlichsten Sinne die unters-

te Schicht der Arbeiterklasse in 
Deutschland ist ein sehr großer Teil 
derjenigen, die ohne Papiere hier le-
ben und unter rechtlosen Bedingungen 
weit über 40 Stunden in der Woche 
zu extrem niedrigen Löhnen arbeiten, 

-
kommen ausgeschlossen sind. Hinzu 

die körperlich extrem anstrengenden 
-

keiten wie Bauarbeit, Saisonarbeit in 
-

arbeitende Industrie usw. ausübt. Und 
hier nun beginnt die Überschneidung 
mit der sozialen Lage in jenen Ländern, 
aus denen die Menschen ohne Papiere 
ursprünglich stammten. Denn zum gro-
ßen Teil lebt und arbeitet diese Schicht 
teilweise in Deutschland, aber oftmals 
auch teilweise und zeitweise in ihren 
Herkunftsländern.
Einen besonderen Status haben auch 

die über hundertausend gemeldeten 
Flüchtlinge, die extrem schikaniert 

-
kunftsländer bedroht sind, wo oftmals 
Ermordung und Folter auf sie warten. 

winzigen Teilen zur Arbeit zugelassen.
Über jede Gruppe und jede Schicht 

der Arbeiterklasse und der anderen 
arbeitenden Menschen müssen Fakten 

Analyse und Forschung festgestellt 
werden, um ein realistisches Gesamtbild 
für die Probleme des Kampfs zu erstellen 
und richtig agieren zu können.
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um eine für die Imperialisten sehr wichti-
ge und wirkungsvolle Demagogie, ja um 
eine Falle. Darauf fallen nicht selten Leute 
herein, die die Phrase mehr lieben als die 
Analyse der Realität und die Notwendigkeit 
von Antworten in mehreren Schritten.

Die vielleicht dümmste Antwort auf diese 
Propaganda besteht darin, mit einem glatten 
„Das stimmt nicht“ zu antworten. Noch 
schlimmer wird es, wenn dann noch mit 
dem Anspruch auf die Theorie von Karl 
Marx daherkommend mit ernster Miene 
behauptet wird, dass Menschen, die selbst 
ausgebeutet werden, nicht an den Resultaten 
der Ausbeutung anderer Menschen beteiligt 
werden und nicht davon profitieren können. 
Nicht selten spielen sich diejenigen, die 
so antworten, dann auch noch damit auf, 
dass sie die „Ehre der deutschen Arbeiter 
und Arbeiterinnen“ gegen Verleumdungen 
verteidigen müssten. 

Sicherlich, die Imperialisten in Deutsch-
land beschönigen das soziale Elend und die 
reale Lage gerade der untersten Schichten 
der arbeitenden Bevölkerung und der Ar-
beiterklasse. Sie leugnen oder verharmlo-
sen die Probleme. Und es ist richtig, hier 
dagegen zu halten und die reale Lage zu 
schildern. Aber es ist eine Aufgabe des 
Internationalismus der Arbeiterklasse, die 
gesamte Lage der Arbeiterinnen und  Ar-
beiter in allen Ländern der Welt zu kennen 
und nicht die nationalistische Brille auf 
zu haben.  Unserer Meinung nach genügt 
ein Blick, dann ist klar, dass die Lage der 
Arbeiterklasse in Kampuchea und Bang-
ladesch in wesentlichen Punkten nicht die 
gleiche ist wie die Lage der Arbeiterklasse 
in Deutschland. Auch innerhalb Deutsch-
lands ist es so, dass die Arbeiterklasse 
in verschiedene Schichten aufgeteilt ist 
(siehe den Kasten „Einige Überlegungen 
zu unterschiedlichen Schichten der Unter-
drückten”). Das alles sind Faktoren, welche 
die internationale Solidarität und auch die 
Entwicklung einheitlicher Kämpfe der 
Arbeiterklasse in Deutschland erschweren.

Methoden der ökonomischen 
Besserstellung und ihre Quellen
Es ist eben wahr und keinesfalls lediglich 
eine Lüge der Imperialisten, dass es den Im-
perialisten zeitweilig und sogar in großem 
Umfang gelingen kann, die arbeitenden 
Menschen eines Landes einschließlich der 
untersten Teile der Arbeiterklasse materiell 
an den Ergebnissen der Ausplünderung 
anderer Länder zu beteiligen. Und zwar 
erfolgt das nicht nur so plump, wie es zwar 
auch geschieht, dass geraubte oder durch 
extremste Ausbeutung produzierte Güter 
sehr billig angeboten oder gar kostenlos 
oder fast kostenlos verteilt werden. Es wird 
vor allem eine umfangreiche Infrastruktur 
durch die imperialistischen Staaten auf-

gebaut und damit werden auch materielle 
Vorteile geschaffen: vom Schwimmbadbe-
such, über eine funktionierende Trinkwas-
serversorgung und Abfallentsorgung bis zur 
ärztlichen Versorgung.

Die herrschenden Klassen der imperia-
listischen Metropolen, wie in Deutschland, 
halten also materielle Mittel in der Hand, 
die es ermöglichen, Klassenkämpfe zu ver-
hindern. Diese materiellen Mittel werden 
eingesetzt, um Kämpfe abzuwürgen, um 
Ruhe und Ordnung aufrechtzuerhalten und 
vor allem schon im Vorfeld die Entstehung 
einer revolutionären Situation zu verhin-
dern. Dadurch wird in Ländern wie USA, 
England, aber gerade auch Deutschland, 
oder der Schweiz die Entwicklung konse-
quenter Klassenkämpfe und revolutionärer 
Kämpfe wirklich erschwert. Diese mate-
riellen Mittel schöpfen die Imperialisten 
aus den verschiedensten Quellen, deren 
Anteil am gesamten Profit der Imperialisten 
schwer zu bestimmen ist.

Es ist schwer im Detail zu berechnen, 
welchen Teil der Profite die herrschende 
Klasse der imperialistischen Metropolen 
aus der „eigenen“ Arbeiterklasse herauszie-
hen und welchen Teil aus der Ausbeutung 
der Arbeiterklasse anderer Länder. Schwer 
festzustellen ist auch, welche Profite mit 
Hilfe von Raub und Erpressung geschaffen 
werden. Denn es wird nicht nur im Sinne 
eines „klassischen“ Kapitalismus Mehrwert 
in den Betrieben produziert, wo die dort 
Arbeitenden ausgebeutet werden. 

Im Imperialismus werden zunehmend 
mit Raub und Betrug und selbst nach bür-
gerlichen Maßstäben mit hoher krimineller 
Energie besonders hohe Profite erzielt (Der 
deutsche Imperialsimus, eine imperialisti-
sche Großmacht, die weltweit ausbeutet 
und unterdrückt, steht dabei mit an vor-
derster Front). Das wird nicht nur in den 
vom Imperialismus abhängigen Ländern 
durchgeführt, sondern das betrifft auch 
die untersten Schichten der Arbeiterklasse 

Von insgesamt ca. 32 Millionen in 
Deutschland gemeldeten lohnabhängig 
Arbeitenden (ohne 1,7 Millionen Beam-
te) im Jahr 2012 sind nach staatlichen 
Zahlen ca. 7 Millionen in der Industrie-
produktion und ca. 2,6 Millionen in der 
Bauindustrie beschäftigt. (Mikrozensus 
2012, Statistisches Bundesamt, Wiesbaden 
2013) 
Schätzungen ca. 5-7 Millionen Arbeiter 
und Arbeiterinnen.

den unterschiedlichen Schichten zu ge-
ben seien hier einige Beispiele aufge-
führt:

Im Jahr 2013 gab es nach Zahlen des 
Arbeitsamts ca. 850.000 als sog. Leih-
arbeiter Beschäftigte in Deutschland. 

-
ter und Arbeiterinnen in der Industrie, 
allein 60.000 in der Fahrzeugindustrie. 
(Bundesagentur für Arbeit, „Der Arbeitsmarkt in 
Deutschland - Zeitarbeit - Aktuelle Entwicklun-
gen“, Februar 2014, FAZ net, 2.5.2013)

In der Schlachtindustrie sind ca. 
30.000 Menschen beschäftigt. Ca. 

allem aus Osteuropa wurden nach ge-
werkschaftlichen Angaben dort schon 

besonders brutal ausgebeutet. (NGG, 
„Wenig Rechte - Wenig Lohn - Wie Unterneh-

In der Landwirtschaft sind nach staat-
lichen Zahlen 2010 ca. 190.000 fest-
angestellte Arbeiterinnen und Arbeiter 
beschäftigt und ca. 330.000 Saisonar-

Ländern, die ebenfalls besonders brutal 
ausgebeutet werden.

Fakten zu unterschiedlichen Schichten der Arbeiterklasse und  
der anderen arbeitenden Menschen

Im Bereich Transport und Logistik sind 
allein bei der Deutschen Bahn insge-
samt 194.000 Menschen beschäftigt, 

-
ral für die Aufrechterhaltung des Trans-
portsystems des deutschen Imperialis-
mus sind, sowie 5000 Zugbegleiterin-
nen und Zugbegleiter, die extrem nied-
rige Löhne erhalten.

Insgesamt lebten und arbeiteten über 
7 Millionen Menschen ohne deutschen 
Paß 2013 in Deutschland. (Focus Online, 
22.10.2013)

7,2 Millionen Menschen mit Papieren 
waren 2013 auf staatliche Gelder an-

Existenzminimum zu erreichen. 6 Milli-
onen waren sog. Hartz- IV Empfänger, 
etwas über eine Million waren Rentner 
und Kranke, die nicht mehr arbeiten 
können. Hinzu kommen 2014 ca. eine 
Million Erwerbslose, die ALG I bezie-
hen. (Focus Online, 14.11.2013) Die ca.  
165.000 gemeldeten Flüchtlinge erhal-

-
elle Existenzminimum.

sich für Menschen ohne Papiere ein-
setzen, leben und arbeiten bis zu 1,5 
Millionen Menschen ohne Papiere in 
Deutschland. Allein in der Bauindustrie 
wurden 2011 nach gewerkschaftlichen 
Zahlen ca. 500.000 Menschen ohne 
Papiere ausgebeutet (Arbeitnehmerkam-

16.5.2011, www.arbeitnehmerkammer. de) 

Osteuropa, die überwiegende Mehrheit 
ohne Papiere ausgebeutet. (RuhrNach-
richten.de, 16.2.2011)
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in den imperialistischen Metropolen wie 
Deutschland   – diese kommen ja auch nicht 
zufällig oft aus ökonomisch schwächeren 
Ländern.

Kampf gegen die Bagatellisierung 
der Tatsache der ökonomischen 
Besserstellung
Was soll es für einen Sinn machen, vor 
diesen Tatsachen die Augen zu verschließen 
oder diese Tatsachen zu bagatellisieren? 
Ja gewiss, es handelt sich um eine inter-
nationale Arbeiterklasse, eine Klasse der 
Produzierenden und Ausgebeuteten. Aber 
die Aufgabe, die Solidarität der Arbeite-
rinnen und Arbeiter aller Länder im Kampf 
herzustellen ja, an einer festen revolutionä-
ren Solidarität zu arbeiten, wäre zehnmal 
so einfach, wenn die Aufsplitterung der 
internationalen Arbeiterklasse in viele Seg-
mente nur ein Produkt der imperialistischen 
Ideologie allein wäre, die es zu widerlegen 
und zu zerschlagen gelte. Ohne Frage, 
diese Aufgabe der Schaffung einer festen 
internationalen Solidarität ist schwer ge-
nug, ist unerlässlich, vordringlich und von 
allergrößter Bedeutung. Sie wird aber umso 
schwieriger, weil es eben doch handfeste 
materielle Unterschiede und nicht allein 
eine ideologische Verhetzung gibt.

Wer versteht, dass auf lange Sicht gedacht, 
gehandelt und gearbeitet werden muss, dass 
nur auf lange Sicht wirkliche Kämpfe ge-
gen den Imperialismus entwickelt werden 
können, der wird verstehen, dass es nötig 
ist, schonungslos, mit wissenschaftlicher 
Rücksichtslosigkeit den Kampf für eine 
internationalistische, klassenbewusste Ar-

beiterklasse auch in Deutschland zu führen. 
Denn darum geht es, das ist ein entschei-
dendes Kriterium.  Unserer Meinung nach 
ist es nötig, in den nächsten Jahren diesen 
Punkt anhand der Tatsachen und Fakten 
genauer unter die Lupe zu nehmen.

Zur Lage in Deutschland und 
die langfristige revolutionäre 
Perspektive zum Sturz des 
Imperialismus

Die Frage des „revolutionären 
Subjekts“

Wenn ernsthaft die Frage aufgeworfen 
wird, wer in der ganzen Welt, wer auch in 
Ländern wie Deutschland eine wirkliche 
sozialistische Revolution durchführen wird, 
dann geht es nicht allein und nicht in erster 
Linie um die Frage, wer die schlechtesten 
Lebensbedingungen hat.

Es werden nicht vor allem die immer 
größer werdende Zahl von Obdachlosen 
und oft schwer kranken Menschen sein, 
die auf der Straße leben, auch wenn ihre 
Lebenslage zumeist wesentlich schwerer ist 
als die der Arbeitenden. Aber es macht auch 
keinen Sinn, die so genannte klassische Ar-
beiterklasse insgesamt wegen ihrer Stellung 
in der Produktion und ihrer Bedeutung für 
die Mehrwertproduktion umstandslos zu 
dem zu erklären, was man auch „revoluti-
onäres Subjekt“ nennen könnte. Denn: die 
ökonomische Analyse ist zwar wesentlich, 
aber entscheidend ist die Positionierung in 
den Klassenkämpfen. Ja, es wird auch Teile 
der Industriearbeiterschaft geben, die sich 
nicht an einem revolutionären Umsturz 

beteiligen werden (dazu kommt noch die 
Arbeiteraristokratie, die sich höchstwahr-
scheinlich nahezu vollständig auf die Seite 
der Konterrevolution stellen wird). Das 
ist sehr wahrscheinlich und muss bewusst 
sein. Das bedeutet jedoch keinesfalls, dass 
in der Perspektive nicht doch der historisch 
und logisch gut begründete Satz gilt: wenn 
nicht die Mehrheit der Arbeiterklasse an 
der Spitze einer revolutionären Bewegung 
steht, dann wird es in einem Land wie 
Deutschland keine siegreiche Revolution 
geben (siehe dazu genauer den Kasten 
„Warum die Arbeiterinnen und Arbeiter die 
revolutionärste Kraft sind“).
Zur Lage in Deutschland
Es gibt ernste Gründe für einen eher pessi-
mistischen Blick auf die Bewusstseinslage 
der Arbeiterklasse in Deutschland und der 
Masse der Beschäftigten in Deutschland 
insgesamt. Die kommunistischen Kräfte, 
die in einem Betrieb arbeiten und nicht auf 
dem Sofa sitzend die angebliche „Ehre des 
deutschen Arbeiters“ verteidigen, kennen 
diese Gründe.

Von wirklichen Klassenkämpfen in 
Deutschland kann gegenwärtig keine Rede 
sein. Es gibt Streiks. Jedoch sind diese 
meistens von Gewerkschaftsfunktionären 
initiiert, um Dampf abzulassen und mögli-
che weitergehende Kämpfe zu verhindern. 

Meistens sind es kurze Warnstreiks, wie 
z.B. auch die Warnstreiks vom März 2014 
im sog. „Öffentlichen Dienst“. Wenn die 
Streikenden es nicht schaffen, gegen und 
ohne die Gewerkschaftsführung den Kampf 

In einer Situation großer Zerfahrenheit 
-

land entwickelte Lenin in seiner Schrift 
„Was tun?“ (1902) in fünf Schritten sei-
nen Plan zum Aufbau einer einheitlichen 
und schlagkräftigen Kommunistischen 
Partei in Polemik gegen damalige Op-
portunisten.

Zu bestellen bei:
Verlag Olga Benario und Herbert Baum, 
Postfach 102051 
D-63020 Offenbach 

 

Was tun?

Grundschriften des wissenschaftlichen Kommunismus

Verlag Olga Benario und Herbert Baum

W. I. Lenin 

Es wird geklärt, dass ohne Abgrenzung 
und ohne inhaltliche Auseinandersetzung 

-
onärer Zusammenschluss erkämpft wer-
den kann. Daran anschließend wird die 
überragende Rolle des Kampfs gegen die 
Verfälscher des Marxismus aufgezeigt, 

-
rie herausarbeiten zu können, die dazu 
dient, internationalistisch Geschichte und 

Praxis zu analysieren.
Wie entsteht Klassenbewusstsein? Es 

wird programmatisch klargemacht, dass 
das Klassenbewusstsein der Arbeiter-
klasse nicht spontan entsteht. Es entsteht 

-
tei angeleiteten Kampf gegen die bürger-
liche Ideologie und gegen die aktuellen 
Lügen und Verfälschungen der Wirklich-
keit – anknüpfend an eigene Erfahrungen 
der Arbeiterinnen und Arbeiter. Begründet 
wird weiterhin:

Kommunistische Kräfte sind Vorkämpfer 
aller wirklich demokratischer Fragen. Die 
Aufklärung der Arbeiterinnen und Arbeiter 
über alle Sphären der Gesellschaft dient 

Bündnispolitik.
Sehr konkret werden angesichts staat-

professionellen Methoden und die Not-
wendigkeit einer zentralisierten, grund-
legend illegal arbeitenden Organisation 
erklärt.

Es wird zudem die Bedeutung eines 
richtungsweisenden Zentralorgans be-
gründet. Dieses ist Instrument für den 

Bewegung und um den Aufbau der Kom-

276 Seiten, Nachdruck: Offenbach 
1997, 10 €, ISBN 978-3-932636-04-2
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-
land, bei Kräften, die wirklich gegen Ver-
brechen des deutschen Imperialismus 
kämpfen wollen und auch kämpfen, ist 

sein kann, dass man mit „dieser Arbei-
-

tion machen und gewinnen kann. Diese 

-
wußtseins der heutigen Arbeiterbewe-
gung in Deutschland ausgeht, muss sich 
die Frage gefallen lassen:

Wenn nicht das Proletariat, wer soll 
dann die Verhältnisse ändern? Ein paar 
Blicke auf den Zustand der anderen 
Schichten zeigt ja überdeutlich, dass 
diese im Moment auch nicht gerade die 

-
land sind. 

Entscheidend ist, dass es nicht um 
heute und jetzt geht, nicht um den heu-
tigen Bewußtseinsstand der Arbeiter-
klasse. Entscheidend ist, das aufgrund 

-
lution gegen den Kapitalismus zum Sieg 
zu führen.

Marx schrieb bereits in den Anfängen 
der Arbeiterbewegung, dass es nicht da-
rauf ankommt, was in einer bestimmten 
Situation die Arbeiterklasse noch an re-
aktionären und falschen Ideen im Kopf 
hat, sondern dass die geschichtliche 
Entwicklung die Arbeiterinnen und Ar-
beiter im Kampf dazu führen wird, ihre 

Kapitalismus, zum Aufbau des Sozialis-
mus und Kommunismus einzunehmen. 

Warum ist das so, warum ist für  
den wissenschaftlichen Kommunismus 

Kraft? Die entscheidenden Argumente 
sind in Kürze:

1. Die Arbeiterklasse besitzt keinerlei 

Organisierung und Planung der Produk-
tion ausgeschlossen, muss aber ihre Ar-

um leben zu können. Die Kapitalisten 
können nicht ohne die Arbeiterklasse le-
ben, denn sie ist die Quelle ihres Mehr-
werts. Das Proletariat kann sehr wohl 
ohne die Bourgeoisie leben. 

2. Die Arbeiterklasse ist mit der Groß-
produktion, der fortgeschrittensten Form 
der Produktion, der grundlegenden Pro-
duktionsform des Sozialismus und Kom-

-
nationale Klasse, die in jedem Land der 
Welt existiert und trotz aller Unterschie-
de wesentlich dasselbe Interesse hat. 
Das Proletariat hat deshalb als Klasse 
eine wirkliche Zukunft. 

3. Die Konzentrierung der Arbeiterinnen 
und Arbeiter in den Fabriken erleichtert 
ihre Bewußtmachung, ihre Organisie-
rung, die Schaffung einer bewußten Dis-
ziplin bei ihnen, die nötig ist, um im Kampf 
gegen den Imperialismus die notwendige 
Zielklarheit, Ausdauer und Kraft zu entwi-
ckeln.

Die Charakterisierung der Arbeiterklasse 

in der Lage ist den Kapitalismus zu stür-
zen. Lenin hat in seiner Schrift „Was tun?“ 
dieses Problem schon 1902 prinzipiell be-
antwortet. Die Arbeiterinnen und Arbeiter 
können allein durch ihre wirtschaftlichen 
und politischen Kämpfe nicht ein solches 

-
on zum Sieg führen zu können. Denn die 
spontanen Kämpfe der Arbeiterinnen und 
Arbeiter gegen Ausbeutung und Unter-
drückung können auf sich alleine gestellt 
trotz aller Kraftanstrengungen die  Vor-
herrschaft der bürgerlichen Ideologie in 
der Arbeiterklasse nicht beseitigen. Lenin 

-
gumente:

weil die bürgerliche Ideologie ihrer Her-

-
sche, und 

-
tisches Bewußtsein  kann deshalb bei 
der großen Mehrheit der Arbeiterinnen 

-
schen Partei angeleiteten Kampf gegen 
die bürgerliche Ideologie und gegen die 
aktuellen Lügen und Verfälschungen der 
Wirklichkeit, anknüpfend an eigene Erfah-
rungen der Arbeiterinnen und Arbeiter. 

-

allem folgendes:
Die große Mehrheit der Arbeiterinnen 

und Arbeiter müssen begriffen haben, 
daß sie die Bourgeoisie nur stürzen kön-
nen, wenn sie unter den anderen Ausge-
beuteten Verbündete gewinnen, wenn sie 

und zu führen, wenn also die Hegemonie 

der Arbeiter und Arbeiterinnen keinesfalls 
nur auf die Erkenntnis ihrer eigenen Lage 
gelenkt werden, sondern sie müssen al-
les wissen über alle Klassen und Schich-
ten, über ihr Verhältnis zum bürgerlichen 
Staat und untereinander. Denn nur so 
können sie wirklich den Klassenfeind, 
seine Parteien und seine Politik durch-
schauen, ihre eigene führende Rolle in 

Warum die Arbeiterinnen und Arbeiter die revolutionärste Kraft sind

und durchsetzen lernen.
Aufgabe der Kommunistischen Par-

tei ist es, bei der großen Mehrhreit der 
Arbeiterinnen und Arbeiter Klarheit über 

-
tion, über die Grundstruktur der kapi-
talistischen Gesellschaft und den Weg 
ihrer Beseitigung (die Notwendigkeit der 
Zerschlagung des bürgerlichen Staats-
apparates im Bürgerkrieg und der Er-
richtung der Diktatur des Proletariats), 
Klarheit über die Ziele des Sozialismus 
und Kommunismus, Klarheit über die 
Notwendigkeit der weltweiten Vernich-
tung des Imperialismus, zu schaffen. 

-
gabe zu erfüllen im Kampf gegen den 

-
mus die Losung „Proletarier aller Län-

aller Länder und unterdrückte Völker, 

Bedeutung den Arbeiterinnen und Arbei-
tern bewußt zu machen und sie dazu zu 
befähigen, danach zu handeln. 

Die große Mehrheit der Arbeiterin-
nen und Arbeiter in Deutschland wie in 
jedem Land müssen die internationa-
le Situation, die Kräfte der internatio-

 

kennen, sonst ist an einen siegreichen 

-
on, in Deutschland wie in jedem Land, 
nicht zu denken.

Diese nur sehr knappe Aufzählung 
macht angesichts des heutigen extrem 
niedrigen Bewußtseinstands der Arbei-
terklasse in Deutschland deutlich, wel-
che riesigen Aufgaben noch zu leisten 
sind. Es wird klar, dass dazu nur eine re-

Kommunistische Partei, in der Lage ist, 
die den Kampf gegen alle Formen des 
Reformismus, deutschen Nationalismus 
und Rassismus sowie Antikommunis-
mus, gegen alle Unterstützer und Helfer 
der Bourgeoisie, gegen die gigantischen 
bürgerlichen Massenmedien langfristig 
plant, wissenschaftlich organisiert und 
führt und sich gegen den Zugriff durch 
Polizei, Geheimdienste und Spitzel ma-
ximal schützt.

Dabei geht es insbesondere auch dar-
um die noch bestehende Dominanz der 
Arbeiteraristokratie innerhalb der Arbei-
terklasse zu zerstören, den radikalen 
Bruch mit der Arbeiteraristokratie zu er-

-
tionäre Einheit der großen Mehrheit der 
Arbeiterinnen und Arbeiter schaffen zu 
können.
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selbständig zu führen, dann werden solche 
Kämpfe mehr oder weniger schnell abge-
würgt. Denn von Ausnahmen abgesehen 
(der langwierige Streik bei Neupack) wer-
den solche Kämpfe meist rasch im Sinne 
der Ideologie der Klassenversöhnung, der 
„Sozialpartnerschaft“ von der Gewerk-
schaftsführung beendet und beerdigt. 

Es ist eine Tatsache, dass die Anzahl der 
Streikenden und der Streiktage in einem 
Land wie Deutschland extrem niedrig ist. 
Hier ist interessant, wie unterschiedlich 
Statistiken Dinge darstellen. Es gab 2012 
Warnstreiks mit ca. 800.000 IG-Metall-Mit-
gliedern. Ähnlich gibt es 2014 auch wieder 
Warnstreiks im „Öffentlichen Dienst“. 
Sicher war und ist das nicht unwichtig. 
Das hat aber mit einem klassischen Streik 
wenig, wenn nicht gar nichts zu tun. Diese 
800.000 Personen nun als „Streikende“ in 
eine Streikstatistik aufzunehmen, bedeutet 
sich in die Tasche zu lügen. Aber selbst bei 
dieser mehr als merkwürdigen Methode, bei 
der im Durchschnitt dann in Deutschland 
jeder der ca. insgesamt eine Million Strei-
kenden im Jahr 2012 etwa 25 min gestreikt 
hat, bleibt, dass die Streiks in einem Land 
wie Frankreich das zehnfache umfassen.

Dennoch gibt es auch sehr klare und gute, 
ja noch bessere Gründe für einen revoluti-
onären Optimismus auf lange Sicht. Aber 
auch aktuell gibt es positive Entwicklun-
gen, die verstärkt werden müssen: Es mö-
gen zunächst kleine Schritte sein, aber es 
ist von enormer Bedeutung, dass es in den 
fortgeschrittenen Teilen der Arbeiterbewe-
gung und der antikapitalistisch orientierten 

Jugendbewegung zu einer Selbstverständ-
lichkeit wird, bei großen Streikkämpfen 
und Klassenkämpfen in anderen Ländern, 
Aktivisten zu Solidaritätsveranstaltungen 
und zum Austausch von Erfahrungen nach 
Deutschland einzuladen. Es werden auch 
Delegationen in diese Länder geschickt, 
um danach über diese Kämpfe berichten 
zu können. Auch materielle Unterstützung 
wird organisiert (Lenin forderte die Unter-
stützung nicht nur mit Geld und Literatur, 
sondern gegebenenfalls auch mit Waffen).

Kurz gesagt: Kein Mensch, auch kein 
Revolutionär kann etwas dafür, in wel-
chem Land er geboren ist. Der springen-
de Punkt  aber ist: Aus einer besonderen, 
im Weltmaßstab gesehen priviligierten 
Lage ergeben sich für die Arbeiterklasse 
und die revolutionären Kräfte beson-
dere Verpflichtungen gegenüber den 
revolutionären Bewegungen in anderen 
Ländern, ihre günstigeren Bedingungen 
für die internationale Solidarität einzu-
setzen.

Wenn auch nicht im Umfang wie in Frank-
reich, so hat sich doch auch in Deutschland 
als ein Prüfstein für wirklich demokratisch 
orientierte Positionen herauskristallisiert, 
ob man sich mit den nach Deutschland ge-
flüchteten Menschen tatkräftig solidarisiert, 
ihren Kampf nach Kräften unterstützt und 
jeder nationalistisch gefärbten Propaganda 
massiv entgegentritt. Dieser Kampf, der 
wie in den letzten Monaten in Hamburg 
zehntausende von Menschen umfasste, 
beginnt auch seine Wurzeln innerhalb 
einzelner Abteilungen an der Basis der 

Gewerkschaften zu schlagen. Es nehmen 
nicht nur Schüler und Schülerinnen, nicht 
nur Studierende an dieser Bewegung teil. 
Es sind auch – relativ gesehen sicherlich 
wenige – immer mehr Kolleginnen und 
Kollegen aus den Betrieben, die sich soli-
darisieren und mitkämpfen.

Kampf gegen Spaltung  
international und in Deutschland
Die wichtigste Aufgabe für die Entfaltung 
der Kämpfe der Arbeitenden ist es, die 
gesetzmäßig von Kapitalismus und Impe-
rialismus erzeugte Spaltung zu bekämpfen 
und zu überwinden – in erster Linie inter-
national, aber zwingend unbedingt auch im 
„eigenen“ Land. 

Eins steht fest: Jammern hilft überhaupt 
nicht, ebenso wenig wie die beleidigte Le-
berwurst spielen, wenn die Tatsachen über 
die unterschiedliche Lage der Arbeiterklas-
se verschiedener Länder und im „eigenen“ 
Land festgestellt werden. Hier existiert ein 
Problem. 

Die kommunistische Theorie spricht zu 
Recht davon, dass die Arbeiterklasse in 
den imperialistischen Kernländern an der 
Ausbeutung anderer Länder „bis zu einem 
gewissen Grade Teilhaber“ ist (Lenin). Hier 
wird ein objektiver Tatbestand festgehalten, 
der ohne revolutionäre Grundhaltung, ohne 
revolutionäre Moral schwer oder gar nicht 
zu verstehen ist. 

Das Problem ist nicht, dass Menschen 
mit ausgesprochen geringen finanziellen 
Möglichkeiten in Deutschland moralisch 
zu verurteilen sind, weil auch sie billige 
geraubte oder zu extrem ausbeuterischen 
Bedingungen hergestellte Waren kaufen. 
Es geht darum, dass ein Bewusstsein von 
dieser Lage der arbeitenden Menschen in 
anderen Ländern entsteht. Die entschei-
dende moralische Frage ist eine einzige: ist 
man bereit, selbst wenn es kurzfristig die 
eigenen Lebensbedingungen verschlech-
tern sollte, mit internationalistischen Vor-
stellungen im Kopf gemeinsam mit den 
Arbeiterinnen und Arbeitern in anderen 
Ländern zu kämpfen oder nicht. Wir sind 
sicher die Arbeiterinnen und Arbeiter in 
Kampuchea und Bangladesch verstehen 
dies leichter.

Aber auch hier in Deutschland werden vor 
allem die untersten Schichten der Arbeiter-
klasse dies leichter verstehen, wenn sie in 
unterschiedlichen Stufen des Kampfs die 
unbedingte Notwendigkeit der Solidarität 
international und im „eigenen“ Land er-
fahren, diskutieren und selbst praktizieren. 

Der Imperialismus als „Vorabend  
der sozialistischen Revolution“
Die gesamte Entwicklung des Imperialis-
mus mit seinen Krisen und Kriegen, mit 
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dium seiner Entwicklung eingetreten ist. In diesem Stadium ist charakteristisch, dass die 
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Zentren der imperialistischen Großmächte und der entwickelten kapitalistischen Staaten.

Zu bestellen bei:
Verlag Olga Benario und Herbert Baum,  
Postfach 102051 
D-63020 Offenbach 

 

185 Seiten, Offenbach 1999, 8 €  
ISBN 978-3-932636-36-3
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W. I. Lenin, Der Imperialismus und die Spaltung 
des Sozialismus (1916)
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verschärfter Ausbeutung und Verelendung 
in allen Teilen der Erde beruht zwar einer-
seits auf der Spaltung der Arbeiterklasse, 
trägt andererseits aber auch alle Vorausset-
zungen für einen sich entwickelnden ge-
meinsamen internationalen Kampf in sich.

Lenin bezeichnete deshalb den Imperialis-
mus in seiner Schrift „Der Imperialismus, 
das höchste Stadium des Kapitalismus“ als 
den „Vorabend der sozialistischen Revo-
lution“ und meinte damit keinesfalls, dass 
die sozialistische Revolution sozusagen 
morgen schon auf der Tagesordnung steht. 
Lenin kam es vielmehr darauf an folgendes 
klarzustellen:

Die Imperialisten der Welt können lang-
fristig nicht verhindern, dass die Klassen-

gegensätze auch in den imperialistischen 
Metropolen aufbrechen. Sie können nicht 
verhindern, dass es zu gigantischen Krisen 
des Imperialismus und des Kapitalismus 
überhaupt weltweit kommt, weil sich seine 
inneren Widersprüche immer weiter ver-
schärfen. Das wird schließlich den Kern 
der Arbeiterklasse, vor allem die untersten 
Schichten der Arbeiterklasse sowie die gro-
ße Masse der ausgebeuteten, unterdrück-
ten, erniedrigten arbeitenden Menschen in 
Bewegung und in revolutionäre Bahnen 
bringen.

Und gerade hier existiert die Aufgabe 
einer zu schaffenden wirklichen Kommu-
nistischen Partei, sich nicht deutsch-chau-
vinistisch zu gebärden, sondern aufzuklären 

Weiteres Vorantreiben der staatlichen Faschisierung: 
Neun Tage lang polizeiliche „Sonderrechtszonen“ in Hamburg

Rund 10.000 Menschen hatten sich am 
21. Dezember im Hamburger Schanzen-

-
hende Räumung des seit 20 Jahren be-
stehenden Kulturzentrums „Rote Flora“ 
und für das Bleiberecht der Lampedusa-
Flüchtlinge in Hamburg zu demonstrie-
ren. Kaum hatte die Spitze des Demonst-
rationszuges etwa 20 Meter zurückgelegt, 

blockierten die Demonstration, stießen 
die ersten Reihen zurück und setzten 
sofort Schlagstöcke, Pfefferspray und 
Wasserwerfer ein. Dagegen wehrte sich 
ein großer Teil der Demonstrierenden der 
Demo entschieden und auch militant. So 
entwickelte sich der heftigste Straßen-
kampf gegen die Polizei in Deutschland 
seit etlichen Jahren.

der Polizei für aufgelöst erklärt. In weite-
rer Folge drängte die Polizei die Teilneh-
merInnen bis zur „Roten Flora“ zurück 

-
mig ab. Doch immer wieder sammeln sich 

und tricksen die Polizei aus. Im Schan-

-
den.

Die Polizei ging mit großer Brutalität 

-
-

Sanitäter wurden erst mit Verzögerung zu 
-

gehetzt, zu Fall gebracht und gefesselt. In 
der Kastanienallee auf St. Pauli hielt die 
Polizei rund 300 Personen stundenlang 
in einem Kessel fest. Hunderte Demonst-
rantInnen wurden festgenommen. An die-

-

monstrantInnen, darunter mindestens 20 
schwer Verletzte. Einem Anwalt wurde der 

Mindestens in einem Fall ging die Polizei 

Auf diese Weise wurde am 21. Dezem-
ber 2013 für die 10.000 Demonstrierenden 
das Grundrecht auf Versammlungsfreiheit 
faktisch aufgehoben. Doch nicht nur das. 

-

einen Polizisten in der Nähe der Polizei-

2013 wurde zum Vorwand genommen, ab 
dem 4. Januar 2014 neun Tage lang ganze 

-
renzonen“ zu erklären. Schon seit 2005 
hat der Hamburger Senat der Polizei die 
Möglichkeit gegeben, solche sogenann-
ten „Gefahren ge bie te“ einzurichten. Dort 
können ohne konkreten Anlass Personen-

-

werden. Die in doppelter Hundertschafts-
stärke patrouillierende Polizei hatte in kur-
zer Zeit mindestens 800 Personenkontrol-
len durchgeführt. Im Visier waren erklär-
termaßen Personen mit „linkradikalem“ 

auch eine Person kontrolliert, die mit einer 
Klobürste aus einem Laden kam. Der Lan-

-
werkschaft erklärte im Fernsehen freimü-
tig: „Wir wollen auch ein Zeichen setzen.“ 

Trotz permanenter Polizei-Repression 

-

-

-
chen Gegenständen. Als Ausdruck des 
Protests gab es auch eine inszenier-
te Kissenschlacht, bei der die Federn 

dann mindestens 5.000 Menschen in 
St. Pauli unter dem Motto „Ausnahme-

MMM

Die Demonstration am 21. Dezem-
-
-

terror in Hamburg steht dabei in einer 

Verschärfungen: Im Juni 2012 wur-
den während der Blockupy-Proteste in 

-

Jahr später, Anfang Juni 2013 war die 
Blockupy-Demonstration erst wenige 
Minuten unterwegs, als die Polizei mit 
mehreren Hundert paramilitärisch ge-

Schlagstock- und CS-Gaseinsatz einen 
-

ten Überfall auf die Demonstration un-
ternahm. Circa 1000 DemonstrantInnen 
wurden stundelang eingekesselt, Hun-

-
monstration damit unmöglich gemacht. 
Der Polizeiterror in Hamburg ist in der 

Faschisierungspolitik. 
Gegen alle diese Bestrebungen und 

Maßnahmen des Staates des deutschen 
Imperialismus, antifaschistische und an-
tikapitalistische Proteste und Demons-

-

konsequent und militant anzukämpfen.

(Quellen: indymedia, Frankfurter Rund-
schau (FR), 23.12.2013, 2.1.2014, 

und bei der Überwindung der Spaltung 
voran zu gehen. 

Es geht darum, allen Unterstützern und 
Helfern des Imperialismus, von den Nazis 
bis zur Arbeiteraristokratie und allen ande-
ren Reformisten, wirklich mit Klarheit über 
Weg und Ziel entgegenzutreten. 

Es geht darum, jegliche „Einheitspolitik“  
mit der Arbeiteraristokratie mit aller Kraft 
zu bekämpfen, ja den Kampf für den radi-
kalen Bruch mit der Arbeiteraristokratie zu 
organisieren und durchzuführen.

Es geht darum, über alle Schwierigkeiten 
und Zwischenschritte hinweg den revolutio-
nären Kampf zum Sturz des Imperialismus, 
für eine solidarische, eine kommunistische 
Gesellschaft zu organisieren und zu führen.
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Die angespannte aktuelle Lage in der Ukraine ist nicht nur eine Folge innerer Widersprüche, son-
dern in erster Linie das Ergebnis heftiger imperialistischer Rivalitäten zwischen den imperialistischen 
Großmächten, namentlich der russischen Imperialisten auf der einen Seite und den - auch untereinander 
rivalisierenden – US-amerikanischen, englischen, französischen und gerade auch deutschen Imperialisten 
auf der anderen Seite. 

„Unsere“, also die deutschen Imperialisten, mischen sich ganz massiv und relativ offen in die inneren 
Angelegenheiten der Ukraine ein. Ihnen geht es dabei um die Ausdehnung ihres ökonomischen, politischen 
und militärischen Herrschaftsgebiets, um ihre „Osterweiterung“. Dazu nutzen sie auch das EU-Mäntelchen. 
Im Machtkampf der verschiedenen – mit jeweils anderen imperialistischen Großmächten verbundenen 
– herrschenden Cliquen in der Ukraine setzen die deutschen Imperialisten zumindest aktuell auf das 
reaktionäre Bündnis der ukrainischen Swoboda-Faschisten, der „Merkel-Klitschko“-Partei und anderer 
pro-EU-Kräfte. 

Deshalb ist es hier in Deutschland eine zusätzliche Aufgabe der Solidarität mit den demokratisch-
revolutionären Kräften in der Ukraine, wo es sie gibt, auf einen entscheidenden Tatbestand aufmerksam 
zu machen, der gerade auch bei den sich links verstehenden antifaschistischen Kräften oft gar nicht oder 
nur allgemein zum Thema gemacht wird: die Verbrechen des deutschen Imperialismus gegenüber der 
Ukraine in der Zeit des Nazi-Faschismus.

Fest steht: Keine imperialistische Großmacht – weder die russischen noch andere Imperialisten – haben 
auch nur das geringste Recht, sich in die inneren Angelegenheiten der Ukraine einzumischen. Am aller-
wenigsten die größte Mörderbande der Weltgeschichte, die deutschen Imperialisten, die 1941 die damals 

-
dere auch in der Ukraine verübten.

Teil 1 der Stellungnahmen zur Analyse der Lage in der Ukraine:

Deutscher Imperialismus, Hände weg von der Ukraine!

Sieben Millionen von den Nazis 
ermordete Frauen, Männer und Kinder 
aus der Ukraine klagen noch heute an!

sche Kräfte ungestraft als Bündnispartner angesehen 
werden. Dagegen spricht ebenso die Tatsache, dass in 
der Ost-Ukraine ein Großteil der teilweise militärisch 
bewaffneten Aktionen mit Unterstützung und Beifall 
der russischen herrschenden Klasse unter Führung 
Putins stattfindet. 

Welchen Einfluss die sicherlich existierenden kleinen, 
sich antifaschistisch, revolutionär oder kommunistisch 
verstehenden Gruppen wirklich in diesen Bewegungen 
haben, ist eine schwierige Frage, die wir nicht wirklich 
beurteilen können. 

Es gilt Kontakte herzustellen, Besuche zu organisie-
ren, sich zu informieren und zu diskutieren, um nach 
unseren Kräften solidarisch dort zu helfen, wo wirklich 
unabhängige, demokratische, gegen Antisemitismus 
und Nationalismus kämpfende Kräfte vorhanden sind, 
wo die Perspektive des Kampfes für eine revolutionäre, 
für eine kommunistische Entwicklung sichtbar oder 
absehbar ist.

Deutscher Chauvinismus 
innerhalb der deutschen 
antifaschistischen Bewegung

Es ist wichtig und richtig, dass die internationalistisch 
eingestellten Antifaschisten und Antifaschistinnen auf 
der ganzen Welt heute die faschistische Bewegung 
in der Ukraine genau beobachten, anprangern und 
bekämpfen. Es ist auch verständlich, dass in diesem 
Zusammenhang angesichts der Verherrlichung der 
ukrainischen faschistischen Banditenführer in der 
heutigen Ukraine sehr genau und sehr detailliert auf 
die Verbrechen der ukrainischen Faschisten zur Zeit 
der deutschen Okkupation in der Ukraine hingewiesen 
wird. Allerdings ist es uns ein wichtiges Anliegen, 
diese Verbrechen der faschistischen Kollaborateure, 
insbesondere auch gegen die jüdische Bevölkerung 
in der Ukraine, in doppelter Hinsicht in den richtigen 
Kontext zu stellen:

Erstens waren es unleugbar vor allem die deutschen 
Nazi-Faschisten, die diese Verbrechen geplant und 
im großen Umfang durchgeführt haben. Sie sind 

I. Zur heutigen Lage in der Ukraine
Die Ukraine im Würgegriff  
der imperialistischen   
Großmächte

Die Entwicklung in den verschiedensten Regionen 
der Welt – sei es in Syrien, sei es in Ägypten, sei 
es in Libyen oder nun auch in der Ukraine – ist in 
erster Linie eine Folge der zunehmenden Kämpfe 
um Einflussgebiete, militärische Aufmarschgebiete 
und ökonomische Ausbeutungsmöglichkeiten zwi-
schen den imperialistischen Großmächten. Es ist 
nicht leicht, ja manchmal nahezu oder vollkommen 
unmöglich, angesichts der großangelegten propagan-
distischen Desinformation und der fehlenden Kontakte 
zu gut informierten revolutionären Kräften in diesen 
Regionen, wirklich fundierte, beweiskräftige und exakte 
Einschätzungen der Lage in diesen Ländern zu erhalten. 

Das bedeutet jedoch nicht, dass wir gar nichts wis-
sen. Jedoch ist unser Wissen begrenzt, instabil und 
oft nur auf grundlegende Eckdaten begrenzt. Wir 
wissen und sehen, dass in der Ukraine nicht nur ein 
gigantischer Propagandakrieg zwischen den russischen 
Imperialisten und ihren lokalen Handlangern und den 

westlichen imperialistischen Großmächten stattfindet, 
sondern dass es auch um milliardenschwere Kredite, 
um große Aufträge, kurz: um gigantische Pläne zur 
Ausplünderung der ukrainischen Bevölkerung geht – 
auch mit Hilfe der herrschenden Klasse in der Ukraine. 
Die Staatskassen in der Ukraine sind geplündert. Die 
große Masse der Bevölkerung lebt in erschreckender 
Armut, wird ausgeplündert ausgeraubt, ausgebeutet. 

Nach jahrzehntelanger Herrschaft großrussischer poli-
zeistaatlich-revisionistischer Kräfte entbrannte nach 
1989 innerhalb der lokalen herrschenden Klasse ein 
zugespitzter Kampf. Dabei versuchte und versucht 
diese oder jene Clique die Anbindung an diese oder 
jene Großmacht zu favorisieren und durchzusetzen. 

Es gelang ihnen, durch Imitation von Protestformen 
wie z.B. Platzbesetzung, aber auch durch den Einsatz 
gekaufter militanter Elemente, oft genug Faschisten, 
Zehntausende in diesen ihren Kampf einzubeziehen 
und den Eindruck zu erwecken, als ob dies bereits ein 
Kampf der Massen für ihre eigenen Interessen sei. Es 
liegt auf der Hand, dass dies nicht der Fall ist. 

Dagegen spricht die Tatsache, dass bei der sogenann-
ten Protestbewegung in der West-Ukraine faschisti-

Heuchelei!
Es gehört zu den Treppenwitzen der Geschichte: 
Im eigenen Land lassen die deutschen Imperialis-
ten jeglichen Ansatz demokratischer oder revoluti-
onärer Bewegung immer wieder brutal zusammen-
knüppeln. Sie erteilen Vermummungsverbot und 
machen bei der geringsten sogenannten passiven 
Bewaffnung ein riesiges Geschrei. Beim geringsten 
Anzeichen von Militanz haben sie in den letzten 
Jahren tausende Demonstrantinnen und Demons-
tranten immer wieder eingekesselt. Antifaschisti-
sche Aktivistinnen und Aktivisten werden von der 
deutschen Polizei und deutschen Gerichten ver-
folgt.
Und gerade diese deutschen Imperialisten über-
schlagen sich nun in Wohlwollen, Verständnis und 
Sympathie für militante Kämpfe, Knüppel, Pistolen, 
Gewehre, Brandsätze, für Besetzung von Regie-
rungsgebäuden und gar Polizeistationen – wenn, ja 
wenn diese Aktionen wie kürzlich in der Ukraine von 
ihren Handlangern ausgehen und sich gegen die 
Marionetten anderer imperialistischer Großmächte 
richten. 
Das ist ein unvergessliches Lehrstück an Heuche-
lei.
Die reaktionär-konterrevolutionären gezielten Ak-
tionen zur Besetzung von Fernsehstationen, Poli-
zeistationen, Verwaltungsapparate zeigen umge-
kehrt, worauf es bei einem wirklich revolutionären 
Aufstand ankommt, der von den breiten Massen 
der Bevölkerung, vor allem der Klasse der Arbei-
terinnen und Arbeiter, getragen wird. Die Zentralen 
des Staatsapparates, vor allem Militär, Infrastruktur 
aber auch Fernsehstationen müssen erobert wer-
den. Es zeigt sich bei der Revolution wie bei den 
Aktionen von reaktionär-konterrevolutionären Kräf-
ten, dass die politische Macht in letzter Instanz aus 
den Gewehrläufen kommt.

3-5/2014                      März-Mai 2014

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!
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mit Abstand die Hauptverantwortlichen. Sie sind die 
Hauptverbrecher.

Zweitens: Die übergroße Mehrheit der Bevölkerung 
in der Ukraine hat sich an dieser Kollaboration nicht 
beteiligt. Die rund 40 Millionen Einwohnerinnen und 
Einwohner der damaligen Ukrainischen Sowjetrepublik 
hatten rund 7 Millionen von den Nazis Ermordete zu 
beklagen. Unvergleichlich größer als der kollabo-
rierende Anteil war der Anteil der Bevölkerung, der 
als Soldatinnen und Soldaten der Roten Armee, aber 
auch als Partisaninnen und Partisanen gegen die Nazi-
Faschisten gekämpft hatte. 

Es ist wahr: Zehntausende Ukrainer stellten sich den 
Nazis zu Diensten. Aus ihnen wurden Formationen 

von „Hilfswilligen“ aufgestellt. Auch stehen sie im 
Fokus, weil sie oft als Wachmannschaften in Nazi-
Vernichtungslagern wie Treblinka oder Sobibor, aber 
auch in den KZs und Ghettos von den deutschen 
Nazifaschisten eingesetzt wurden. Dennoch: Diese 
sicherlich nicht ganz kleine Minderheit repräsentierte 
nicht die große Masse der kämpferischen ukrainischen 
Bevölkerung.

Nichts ist arroganter und deutsch-chauvinistischer, 
als wenn selbsternannte deutsche Linke mit erhobenem 
Finger gerade auf diese Kollaborateure und Reaktionäre 
verweisen. Demgegenüber ist entscheidend, auf den 
gigantischen Anteil der ukrainischen Arbeiterinnen 
und Arbeiter, der Bäuerinnen und Bauern sowie 

Intellektuellen hinzuweisen, die mit ihrem Kampf 
Seite an Seite mit den anderen Teilen der sowjetischen 
Bevölkerung wesentlich dazu beigetragen haben, dass 
der Nazifaschismus überhaupt besiegt wurde. Dieser 
Beitrag ist entscheidend ohne die andere, aber zweit-
rangige Seite der Medaille deswegen zu verleugnen.

Ausgangspunkt unserer heutigen Solidaritätsbe-
mühungen mit den antifaschistischen und revoluti-
onären Kräften in der Ukraine ist deshalb als erstes 
die tiefempfundene Dankbarkeit für den gigantischen 
Kampf der großen Masse der ukrainischen Bevölkerung 
gegen den Nazi-Faschismus zur Befreiung Europas von 
den Nazifaschisten!
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II. Nichts vergeben, nichts vergessen – Nazi-Verbrechen in der Ukraine
Zentrale Kriegsziele des  
nazi-faschistischen  
deutschen Imperialismus

Als die Nazi-Wehrmacht und SS-Einsatzgruppen am 
21. Juni 1941 die sozialistische Sowjetunion überfielen, 
waren die Kriegsziele des deutschen Imperialismus 
klar abgesteckt im Dokument „Fall Barbarosssa“ 
vom Dezember 1940: Vernichtung des Sowjetstaats, 
Besetzung des Landes, Inbesitznahme seiner Rohstoff- 
und Lebensmittelquellen, Ermordung von Millionen 
Sowjetbürgern, Versklavung der Überlebenden. (Siehe 
Kasten: „Generalplan“ Ost)

Es war zudem ganz offen und öffentlich von Hitler vor 
dem Reichstag am 30. Januar 1939 die „Vernichtung 
der jüdischen Rasse“, die Vernichtung der jüdischen 
Bevölkerung im Nazi-okkupierten Europa auf dem 
Weg zur Vernichtung der sozialistischen Sowjetunion, 
des „jüdischen Bolschewismus“ angekündigt worden. 
Beides blieb keine Phrase. In der Tat wurde ganz 
bewusst zunächst vorrangig die jüdische Bevölkerung 
der Ukraine systematisch aufgespürt und ermordet.1

Dieser Kampf zur „Vernichtung der jüdischen Rasse“, 
und das muss betont werden, diente als erstes der 
Vernichtung der jüdischen Bevölkerung und hatte 
zudem eine zweite wesentliche und unverzichtbare 

Funktion. Es ging darum, die Bevölkerung der überfal-
lenen Länder in verschiedene Kategorien einzuteilen, 
um bei der Eroberung und Herrschaftsabsicherung der 
überfallenen Länder leichter voranzukommen. Darauf 
hat der sowjetischer Historike,  Wassili Grossman, 1946 
ausdrücklich hingewiesen:

„In den von den faschistischen deutschen Truppen be-
setzten Gebieten wurden die Juden ständig gegen die an-
deren Nationen ausgespielt. Und weshalb? Weil die Ab-
rechnung mit den Juden den Anschein erwecken sollte, 
als sei das entscheidende Ziel des von den deutschen Fa-
schisten ausgeübten Terrors die Vernichtung der Juden, 
während alle anderen Völker angeblich davon verschont 
bleiben würden.“2
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Der Nazi-„Generalplan Ost“

Der deutsche Imperialismus verfügte über ein auf 
30 Jahre angelegtes Raub-, Mord-und Germani-
sierungsprogramm für Osteuropa namens „Gene-
ralplan Ost“. Diesen hatte der SS-Henker Himmler 
von Nazi-Wissenschaftlern ausarbeiten lassen. Am 
15. Juli 1941 wurde dieser Plan zur systematischen 
Verschleppung zur Zwangsarbeit, Vertreibung in un-
fruchtbare Gebiete, Aushungerung und Ermordung 
der Bevölkerung Mittel- und Osteuropas von Himm-
ler präsentiert. In einem  Zeitraum von 25 Jahren 
sollten 31 Mio. Menschen ermordet, vertrieben und 
verschleppt werden. Nur 14 Mio. – im Nazi-Jargon 
„fremdvölkische“ Bewohner Mittel- und Osteuropas 
sollten am Leben gelassen werden. So sollten auch 
drei Viertel der ukrainischen Bevölkerung vertrieben 
werden. Der Rest sollte Sklaven der deutschen Ka-
pitalisten und  Gutsbesitzer werden.1 In den „entvöl-

kerten“ Gebieten war dann die Ansiedlung von Hun-
derttausenden, ja Millionen Deutschen vorgesehen.2 
Gerade auch in der Ukraine sahen die Nazis ein 
wichtiges Objekt für maßlose Ausplünderung. Bereits 
auf dem Nürnberger Parteitag 1935 hatte Hitler den 
Raub öffentlich angekündigt: 

„Erst wenn der Ural mit seinen unermesslichen Boden-
schätzen, wenn die unzähligen Wälder Sibiriens und 
die endlosen Felder der Ukraine in deutscher Hand 
sein werden, wird unser Volk mit allem Notwendigen 
versorgt sein.“3

(1) Siehe: Redaktionskollektiv: Geschichte des Großen 
Vaterländischen Krieges der Sowjetunion, Band 2, S. 19 
(2) Siehe Abraham: Großer Vaterländischer Krieg der So-
wjetunion, S. 76 (3) Zitiert in: Grossmann / Ehrenburg: 
Schwarzbuch. S. 982

Fakt ist: Die jüdische Bevölkerung wurde sofort und 
als erstes separiert und terrorisiert. Ihre Vernichtung 
wurde im großen Umfang durchgeführt, um die ande-
ren Teile der Bevölkerung einzuschüchtern und ein 
Exempel zu statuieren. Alle anderen Bevölkerungsteile 
sollten sehen, mit wem sie es zu tun haben, um sie so 
besser unterdrücken und ausbeuten, ja teilweise auch 
zur Kollaboration zwingen oder ermuntern zu können. 

Besonders in den ersten Tagen, Wochen und Monaten 
nach dem Nazi-Überfall wurde die Ermordung 
von Abertausenden jüdischer Menschen auch als 
„Vergeltung“, als „Sühne“ für angebliche Verbrechen 
der „bolschewistischen Untermenschen“, der „jüdi-
schen Bolschewisten“ hingestellt. Dabei wurde der 
mörderische Antisemitismus auch aufs engste mit 
mörderischem Antikommunismus, mit dem Ziel der 
Vernichtung aller kommunistischen Kräfte verbunden. 

Verbrechen der Nazi-Faschisten 
in der Ukraine

Zur Umsetzung der nazistischen Pläne im Krieg gegen 
die sozialistische Sowjetunion wurde vor dem Überfall 
eine Reihe von Befehlen der Nazi-Wehrmacht ausge-
arbeitet. Dazu gehörten der „Kommissar-Befehl“, der 
„Barbarossa-Gerichtsbarkeitsbefehl“, die „Richtlinien 
für das Verhalten der Truppe in Russland“, die 
„rücksichtsloses Durchgreifen gegen bolschewistische 
Hetzer, Freischärler, Saboteure und Juden“ fordern, 

sowie die „Anordnungen für die Behandlung russi-
scher Kriegsgefangener“. Der sogenannte „Barbarossa-
Gerichtsbarkeitsbefehl“ vom 13. Mai 1941 forderte 
zur straflosen Ermordung von Partisanen und ver-
dächtigen Personen auf. Am 6. Juni 1941 erließ das 
Oberkommando den berüchtigten „Kommissar-Befehl“, 
mit dem die Vernichtung nicht nur der Politkommissare 
der Roten Armee, sondern auch aller Funktionäre der 
KPdSU(B) und des Sowjetstaats angeordnet wurde.
Die nazi-faschistischen Verbrechen begannen mit 
dem ersten Tag des Überfalls. Beim Einfall Richtung 
Moskau begingen die Nazi-Soldaten in ihren verschie-
denen Formationen fürchterliche Mordtaten auch gegen 
die Zivilbevölkerung und zuallererst gerade auch gegen 
die jüdische Bevölkerung, bevor es unter dem Druck 
und dem Vormarsch der sowjetischen Roten Armee 
und hunderttausender Kämpferinnen und Kämpfer 
der Partisanenverbände schließlich 1944 gelang, die 
Nazi-Okkupanten vollständig zu vertreiben. Die Nazis 
überzogen die UdSSR mit unglaublichem Terror. Im 
Zweiten Weltkrieg wurden insgesamt rund 27.650.000 
sowjetische Menschen ermordet, davon allein im ersten 
Kriegsjahr 1941 insgesamt 8,7 Mio. Menschen. Bei 
einer Gesamtbevölkerung von 160 Mio. bedeutete dies, 
dass fast jeder sechste Einwohner des Landes ermordet 
wurde. Zwei Drittel der Ermordeten waren Zivilisten.3

Das millionenfache Morden in der Ukraine wie auch in 
den anderen von den Nazis besetzten Teilen der UdSSR 
wurde von den Angehörigen der SS-Einsatzgruppen, 

der Nazi-Wehrmacht, der Gestapo und der Nazi-
Polizei verübt. Die Nazi-Führung setzte zehntausen-
de ukrainische „Milizen“ und „Hilfspolizisten“ ein. 
Die SS-Einsatzgruppenführer genehmigten öffentliche 
Pogrome innerhalb von 48 Stunden nach Eroberung 
einer Stadt.4

Die schreckliche Bilanz dieser Nazi-Mordverbrechen 
nach drei Jahren Terror, Vernichtung und Zerstörung, 
die erstmals im Nürnberger Prozess gegen die Nazi-
Hauptkriegsverbrecher 1946 komprimiert zusammenge-
tragen und vorgelegt wurde, hatte in der Ukraine kaum 
fassbare Ausmaße angenommen. 

Nazi-Wehrmacht und Nazi-Einsatzgruppen haben auf 
dem Gebiet der heutigen Ukraine zirka 1,5 Millionen 
jüdische Menschen ermordet.5 Aus der Zivilbevölkerung 
wurden insgesamt mehr als 2,5 Millionen Menschen 
ermordet. Infolge der von den Nazis herbeigeführ-
ten unerträglichen Lebensbedingungen während 
der Okkupation sind 1,5 Millionen umgekommen.6 
Insgesamt wird die Zahl der durch die verbrecherische 
Nazi-Herrschaft in der Ukraine zu Tode gekommenen 
Menschen auf 5-7 Millionen geschätzt.7 Hinter diesen 
kaum vorstellbaren Zahlen verbergen sich millionen-
fache Einzelschicksale.

Massenmord an der jüdischen 
Bevölkerung

Systematisch und mit besonderer Grausamkeit gingen 
die Nazi-Schergen gegen die jüdische Bevölkerung vor. 
Diese wurde separiert, zu Hunderttausenden erschossen 
und auch unter Einsatz von Giftgas in besonders prä-
parierten Lastwagen oder dann in Vernichtungslagern 
ermordet. 

Bis 1941 lebten etwa 530.000 jüdische Menschen 
in dem ehemals polnischen Galizien, in der heutigen 
Westukraine und 1,6 Millionen jüdische Menschen in 
den besetzten Gebieten der sowjetischen Ostukraine. 
Es wird geschätzt, dass zwar rund ein Drittel der 
jüdischen Bevölkerung auf dem Gebiet der Ukraine 
von 1941 noch vor den Nazis evakuiert werden bzw. 
fliehen konnte. Viele andere konnten dies nicht, waren 
krank, zu alt oder waren aus anderen Gründen an den 
Ort gebunden. Von der jüdischen Bevölkerung der 
Sowjetunion wurden von über 5 Millionen fast 3 Mio. 
Menschen ermordet. Rund 1,5 Millionen jüdische 
Menschen wurden auf dem Territorium der heutigen 
Ukraine von den Nazis ermordet.8

Systematische Ermordung der jüdischen Bevölkerung unmittelbar nach Kriegsbeginn 
Die folgenden Nazi-Massenmorde in größeren ukrainischen Städten und Dörfern 
sind dokumentiert:
Am 30. Juni und am 4. Juli 1941 wurden 2.300 Jüdinnen und Juden in der Stadt 
Luzk in Wolhynien ermordet.1

Lwow: -
nen die lokalen ukrainischen faschistischen Milizen unter Beteiligung und Regie 
der Nazi-Wehrmacht und SS-Einsatzgruppen mit der Jagd auf Juden. Im Zeitraum 
vom 30. Juni bis zum 3. Juli 1941 wurden mindestens 4.000 Jüdinnen und Juden 
ermordet.2 
In Jaryschew, das am 15. Juli 1941 von Nazis und rumänischen Helfershelfern  
erobert wurde, lebten rund 500 Jüdinnen und Juden. Sie hatten eine eigene Kol-
chose, Schule usw. Nur 8 Juden überlebten das Nazi-Morden.3

30.000 Jüdinnen und Juden lebten vor dem Krieg in Bereditschew. 10.000 konn-

jüdischen Einwohnerinnen und Einwohner wurden größtenteils bereits 1941 er-
mordet, davon allein 12.000 in einem Massenmord am 15. September 1941 auf 
einem Feld nahe dem Flugplatz. 4

Shitomir: Fast alle der 35.000 jüdischen Einwohnerinnen und Einwohner der 
Stadt wurden von Juli bis September 1941 ermordet.5

Dnepropetrowsk: 
100.000 Jüdinnen und Juden hatten dort gelebt. Die Nazis ermordeten vom 13.-
14. Oktober 1941 in einem unglaublichen Blutbad 37.000 Jüdinnen und Juden.6

Im Juli 1941 wurden 18.500 Juden aus der sog. Transkarpaten-Ukraine, die 
die Nazis ihrem faschistischen Verbündeten Ungarn überlassen hatten, nach 
Kamenz-Podolsk getrieben. Ende August wurden rund 14.0000 von den SS-Ein-
satzgruppen und der ukrainischen Polizei erschossen.7

In den Städten Cherson und Nikolajew wurden in der zweiten Hälfte des Septem-
ber 1941 rund 22.000 Jüdinnen und Juden ermordet.8

Odessa: In Odessa hatten 175.000 Jüdinnen und Juden gelebt. Es wurde am 16. 
Oktober 1941 von Truppen des Nazi-Verbündeten Rumänien besetzt und kam 
unter rumänische Militärverwaltung. Es begannen Raub und Pogrome. Am 17. 

Oktober wurden 3000 – 4000 jüdische Männer erschossen. Als „Vergeltung“ für 
eine Partisanenaktion gegen die Stadtkommandatur erschossen rumänische Mili-
täreinheiten im Auftrag der deutschen Nazi-Machthaber vom 23.-25. Oktober rund 
35.000 Jüdinnen und Juden.9 In der Umgebung Odessas wurde eine Reihe von 
Zentren des Massenmordens errichtet, etwa das Todeslager von Domanewka. 
Dort wurden zirka 15.000 Jüdinnen und Juden ermordet. In einer Grube bei Bog-

10 
In Mariupol ermordeten die Nazis am 20. Oktober 1941 in einem bestialischen 
Blutbad rund 8.000 Kinder, Greise, Frauen und Männer.11

In Krementschug wurden vom 28. Oktober bis zum 7. November 1941 7.000 – 
8.000 Jüdinnen und Juden ermordet.12

Poltawa: Die Nazis ermordeten am 23. November 1941 zirka 12.000 der 30.000 
Jüdinnen und Juden Poltawas.13

Die rund 10.000 jüdischen Bewohnerinnen und Bewohner der Stadt Chmelnik 
wurden nach dem Einmarsch der Nazis am 21. Juli 1941 zunächst registriert und 
beraubt, dann malträtiert, bestialisch gequält und nach und nach ermordet. So am 
9. Januar 1942, als die Nazis rund 6.800 jüdische Menschen ermordeten. Am 16. 
Januar wurden weitere 1.240 jüdische Menschen ermordet.14

In der Stadt Brailow erschossen die Nazis  am 12. Februar 1942 über 2.000 Jü-
dinnen und Juden.15

In der Stadt Pirjatin erschossen die Nazis am 6. April 1942 rund 1.600 jüdische 
Bewohner in einer Grube außerhalb der Stadt.16

(1) Grossmann / Ehrenburg: Schwarzbuch, S. 1032 (2) Ebenda, S. 1027 (3) Ebenda, S. 86 
(4) Ebenda, S. 59 bzw. 67 f. (5) Ebenda, S. 34 (6) Ainsztein: Jüdischer Widerstand, S. 61 
(7) Grossmann / Ehrenburg: Schwarzbuch, S. 1032 (8) Ebenda, S. 1033 (9) Ebenda, S. 138 
(10) Ebenda, S. 142 (11) Ebenda, S. 1033 (12) Ebenda, S. 1033 (13) Ainsztein: Jüdischer 
Widerstand, S. 61 (14) Grossmann / Ehrenburg: Schwarzbuch, S. 77, 81 (15) Ebenda, S. 
99/100 (16) Ebenda, S. 109
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In den Städten und Orten wurden Zehntausende von der 
Nazi-Wehrmacht und der SS zu Hinrichtungsorten außer-
halb getrieben und durch Massenerschießungen ermor-
det. Am bekanntesten sind die Massenerschießungen 
der Kiewer Jüdinnen und Juden in der Schlucht von 
Babi Jar.

Kiew hatte – neben Odessa – die größte jüdische 
Gemeinde mit 180.000 Jüdinnen und Juden. Am 
19. September 1941 marschierten die Nazis ein. 
Eine Woche später verübten die SS-Einsatzgruppen 
zusammen mit der Nazi-Wehrmacht ein unglaubli-
ches Massenmorden. In der Schlucht von Babi Jar 
erschossen sie innerhalb von zwei Tagen zirka 33.000 
Jüdinnen und Juden.9 Die Propagandakompanie 637 
der Nazi-Wehrmacht hatte zuvor 2000 Plakate drucken 
lassen. Damit wurde die jüdische Bevölkerung auf-
gefordert, sich am 29. September um eine bestimmte 
Uhrzeit an einem bestimmten Platz einzufinden.10 Nazi-
Wehrmachtseinheiten sperrten die Schlucht ab. Unter 
freiem Himmel standen Schreibtische der Nazi-Mörder 
für die „ordnungsgemäße“ Registrierung. Danach muss-
ten sich alle – Männer, Frauen, Kinder – entkleiden. 
Die Kleidungsstücke wurden eingesammelt und akkurat 
zusammengelegt. 100 LKWs sollten später notwendig 

sein, um die Kleidung der Erschossenen als „Spende“ 
für die „NS-Volkswohlfahrt“ abzutransportieren.11 
Dann mussten sich die Juden in Gruppen am Rande des 
Abgrunds aufstellen und wurden von hinten erschossen. 
Kleinkinder wurden bei lebendigem Leib in die Schlucht 
gestoßen.12 Nach vollbrachtem Massenmorden wurden 
die Wände der Schlucht gesprengt und zum Einsturz 
gebracht, um die Leichenberge zu verdecken. Im 
Bericht des Nazi-Hauptmanns Koch, dem Beauftragten 
des Ministeriums für die besetzten Ostgebiete, heißt es: 

„Als Sühne … wurden am 29. und 30. September die Ju-
den der Stadt liquidiert, insgesamt (nach Angabe des SS-
Einsatzkommandos) rund 35 000 Menschen, zur Hälfte 
Frauen.“13

In der nach der Befreiung Kiews erfolgten „Eingabe 
der Zeugin Gorbatschowa N. T. über die Vernichtung 
sowjetischer Menschen durch die deutschen Verbrecher 
in Babi Jar“ vom 28. November 1943 heißt es:

„..habe ich selbst gesehen, wie nach Babi Jar im Laufe 
des Tages etwa 40 Lastkraftwagen fuhren, vollbeladen 
mit Einwohnern jüdischer Nationalität: Männern, Frau-
en und Kindern, wobei einige Frauen Säuglinge in den 
Armen hielten.

Ich und noch einige Frauen, die in der Nähe von Babi Jar 
wohnen, begaben uns, von den deutschen Wachen unbe-
merkt, zu der Stelle, an der die Autos haltmachten und 
die Menschen abgeladen wurden. Wir sahen, dass die 
Deutschen etwa 15 Meter vom Anfang des Babi Jar die 
Juden sich zu entkleiden zwangen und ihnen befahlen, 
den Babi Jar entlang zu laufen. Dabei schossen die Deut-
schen mit Maschinenpistolen und Maschinengewehren 
auf die Laufenden.

Ich habe selbst gesehen, wie die Deutschen Säuglinge in 
die Schlucht hinabwarfen. In der Schlucht befanden sich 
nicht nur Erschossene, sondern auch Verletzte und sogar 
lebende Kinder. Dennoch schütteten die Deutschen die 
Schlucht zu; dabei war zu bemerken, dass sich die dünne 
Schicht Erde über den Menschenleibern bewegte. […] 
Die Judenerschießungen dauerten mehrere Tage.“14

In Kiew ermordeten die Nazis insgesamt ca. 60.000 
Juden und Jüdinnen.15 In der ganzen okkupierten 
Ukraine wurden sofort nach dem Einmarsch der Nazi-
Wehrmacht zahlreiche Massenmorde an der jüdischen 
Bevölkerung ähnlich denen in Babi Jar durchgeführt 
(siehe Kasten: Systematische Ermordung der jüdischen 
Bevölkerung unmittelbar nach Kriegsbeginn).

Wassili Grossmann versucht zu erklären, wie dies 
den Nazis gelang:

„Den Menschen lag der Gedanke, dass alle zur Hinrich-
tung verurteilt waren, so fern, und die ungeheuerliche 
Vernichtungsaktion traf sie so überraschend, so unerwar-
tet, dass sie sich nicht zum Widerstand gegen ihre Hen-
ker sammeln konnten. … Den Faschisten kam außerdem 
zustatten, dass die gesamte wehrfähige jüdische Bevöl-
kerung beim Einmarsch der Okkupanten in den Reihen 
der Roten Armee kämpfte und die Mehrheit der arbeits-
fähigen Einwohner zusammen mit den Werken, Fabriken 
und sowjetischen Dienststellen evakuiert worden war. 
Somit waren den Schlägen der Henker vor allem die 
Hilflosesten, Schwächsten und Unorganisiertesten aus-
gesetzt: die Alten, Kranken, Invaliden, Minderjährigen 
oder aber Menschen, die eine größere Zahl vorwiegend 
arbeitsunfähiger und kranker Familienmitglieder zu ver-
sorgen hatten. An ihnen, den Hilflosen und Unbewaff-
neten, verrichteten die mit automatischen Waffen aus-
gestatteten motorisierten SS-Regimenter, die Polizeire-
gimenter, die Kommandos der Gestapo, die Sturm- und 
Wachabteilungen ihre grausame Henkersarbeit.“16

Neben den Massenerschießungen kamen auch 
insbesondere in der östlichen Ukraine sogenannte 
„Todeswagen“ zum Einsatz. Das waren umgebaute 
LKWs, in denen Jüdinnen und Juden durch Zufuhr 
von Abgas ermordet wurden. In einem Nazi-Bericht 
vom 5.6.1941 an die Führung der SS wird in der Nazi-
Sprache davon gesprochen, dass allein seit Dezember 
1941 „mit 3 eingesetzten Wagen 97.000 verarbeitet“ 
wurden. Es ist davon auszugehen, dass zehntausen-
de Juden und Jüdinnen mit diesen „Todeswagen“ in 
der Ukraine ermordet wurden.17 (Siehe auch Kasten: 
Dokument der Nazi-Mentalität: Gaswagen als Mittel 
zur Massenvernichtung)

Nach den Pogromen, Misshandlungen und Schikanen 
unmittelbar nach dem Einmarsch in eine Stadt oder in 
ein Dorf folgte die Registrierung und Kenntlichmachung 
aller jüdischen Einwohnerinnen und Einwohner. Diese 
wurden in Ghettos und Lager gesperrt. Dort mussten sie 
unter unsäglichen Bedingungen ihr Dasein fristen, bis 
sie zumeist dann ebenfalls ermordet wurden. Ludwig 
Fleck, ein Überlebender der Massenmorde von Juli 
1941 in Lwow (Lemberg), berichtet über das Ghetto 
in Lwow:

„Das Ghetto in Lemberg war zuerst in einem Stadtteil, 
der nicht weniger als ein Fünftel der Stadt ausmachte. 
Juden gab es in Lemberg etwa 140.000 oder 30 Prozent 
der Bevölkerung… Das Ghetto dauerte vom Herbst 1941 
bis zum August 1942, wobei man täglich Schikanen der 
ärgsten Art ausgesetzt war. Eine Selbstverständlichkeit 
war es, dass die SS oder die Wehrmacht, wenn sie ir-
gendetwas brauchte, sei es an Einrichtung, Kleidung 
oder sonstigen Gegenständen, es einfach bei der Leitung 
des Ghettos anforderte, worauf es unentgeltlich beige-
schafft werden mußte. Im August 1942 begann unter 
dem Kommando des SS-Gruppenführers und Generals 
der Polizei Kazmann die antijüdische Massenaktion. Die 
erste Etappe dauerte etwa 14 Tage. Es wurden an die 
50.000 Juden, hauptsächlich Alte, Kranke und Kinder, 
nach Belzec verschleppt, wo sie, wie später durchsicker-

Dokument der Nazimentalität:  
Gaswagen als Mittel zur Massenvernichtung
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Die Überholung der Wagen bei der Gruppe D und 
C ist beendet. Während die Wagen der ersten Serie 
auch bei nicht allzu schlechter Wetterlage eingesetzt 
werden können, liegen die Wagen der zweiten Serie 
(Saurer) bei Regenwetter vollkommen fest.
Wenn es z. B. nur eine halbe Stunde geregnet hat, 
kann der Wagen nicht eingesetzt werden, weil er glatt 
wegrutscht. Benutzbar ist er nur bei ganz trockenem 
Wetter. Es tritt nun die Frage auf, ob man den Wagen 
nur am Orte der Exekution im Stand benutzen kann. 
Erstens muß der Wagen an diesen Ort gebracht wer-
den, was nur bei guter Wetterlage möglich ist. Der 

km abseits der Verkehrswege und ist durch seine 
Lage schon schwer zugänglich, bei feuchtem oder 
nassen Wetter überhaupt nicht. Fährt oder führt man 
die zu Exekutierenden an diesen Ort, so merken sie 
sofort, was los ist und werden unruhig, was nach 
Möglichkeit vermieden werden soll. Es bleibt nur der 
eine Weg übrig, sie am Sammelorte einzuladen und 
dann hinauszufahren.
Die Wagen der Gruppe D habe ich als Wohnwagen 
tarnen lassen, indem ich an den kleinen Wagen auf 
jeder Seite einen, an den großen auf jeder Seite zwei 
Fensterläden anbringen ließ, wie man sie oft an den 
Bauernhäusern auf dem Lande sieht. Die Wagen wa-
ren so bekannt geworden, daß nicht nur die Behör-
den, sondern auch die Zivilbevölkerung den Wagen 
als „Todeswagen“ bezeichneten, sobald eines dieser 
Fahrzeuge auftauchte. Nach meiner Meinung kann 
er auch getarnt nicht auf die Dauer verheimlicht wer-
den.
Der Saurerwagen, den ich von Simferopol nach 
Taganrog überführte, hatte unterwegs Bremsscha-
den. Beim S. K. in Mariupol wurde festgestellt, daß 
die Manchete der kombinierten Öl-Luftdruckbremse 
an mehreren Stellen gebrochen war. Durch Überre-
dung und Bestechung beim H. K. P. gelang es, eine 
Form drehen zu lassen, nach der zwei Mancheten 
gegossen wurden. Als ich einige Tage später nach 
Stalino und Gorlowka kam, beklagten sich die Fah-
rer der Wagen über denselben Schaden. Nach Rück-
sprache mit den Kommandeuren dieser Kommandos 
begab ich mich nochmals nach Mariupol, um weitere 
Mancheten für diese Wagen anfertigen zu lassen. 
Auf Vereinbarung werden für jeden dieser Wagen 
zwei Mancheten gegossen, sechs Mancheten blei-

ben als Reserve in Mariupol für die Gruppe, und 6 
Mancheten werden an SS-Untersturmführer Ernst für 
die Wagen der Gruppe C nach Kiew gesandt. Für 
die Gruppen B und A könnten die Mancheten von 
Berlin aus beschafft werden, weil der Transport von 
Mariupol nach dem Norden zu umständlich ist und zu 
lange dauern würde. Kleinere Schäden an den Wa-
gen werden von Fachleuten der Kommandos bzw. 
der Gruppen in einer Werkstatt ausgeführt. Durch 
das unebene Gelände und die kaum zu beschrei-
benden Wege- und Straßenverhältnisse lockern sich 
im Laufe der Zeit die Abdichtungen und Nietstellen. 
Ich wurde gefragt, ob in solchen Fällen der Wagen 
zur Reparatur nach Berlin überführt werden soll. Eine 
Überführung nach Berlin käme viel zu teuer und wür-
de zu viel Betriebsstoff erfordern. Um diese Ausgabe 
zu sparen, gab ich die Anordnung, kleinere undichte 
Stellen selbst zu löten und wenn das nicht mehr zu 
machen wäre, sofort Berlin durch Funk zu benach-
richtigen, dass der Wagen Pol. Nr. … ausgefallen sei. 
Außerdem ordnete ich an, bei den Vergasungen alle 
Männer vom Wagen möglichst fernzuhalten, damit sie 
durch evtl. ausströmende Gase gesundheitlich nicht 
geschädigt werden. Bei dieser Gelegenheit möchte 
ich auf folgendes aufmerksam machen: Verschiede-
ne Kommandos lassen nach der Vergasung durch 
die eigenen Männer ausladen. Die Kommandeure 
der betreffenden S. K. habe ich darauf aufmerksam 
gemacht, welch ungeheure seelische und gesund-
heitliche Schädigungen diese Arbeit auf die Männer, 
wenn auch nicht sofort, so doch später haben kann. 
Die Männer beklagen sich bei mir über Kopfschmer-
zen, die nach jeder Ausladung auftreten. Trotzdem 
will man von dieser Anordnung nicht abgehen, weil 
man befürchtet, daß die für die Arbeit herangezoge-
nen Häftlinge einen günstigen Augenblick zur Flucht 
benutzen könnten. Um die Männer vor diesen Schä-
den zu bewahren, bitte ich, dementsprechende An-
ordnungen herauszugeben.
Die Vergasung wird durchweg nicht richtig vorge-
nommen. Um die Aktion möglichst schnell zu be-
enden, geben die Fahrer durchweg Vollgas. Durch 
diese Maßnahme erleiden die zu Exekutierenden 
den Erstickungstod und nicht, wie vorgesehen, den 
Einschläferungstod. Meine Anleitungen haben nun 
ergeben, daß bei richtiger Einstellung der Hebel der 
Tod schneller eintritt und die Häftlinge friedlich ein-
schlafen. Verzerrte Gesichter und Ausscheidungen 
wie sie seither gesehen wurden, konnten nicht mehr 
bemerkt werden.
Im Laufe des heutigen Tages erfolgt meine Weiterrei-
se nach der Gruppe B, wo mich weitere Nachrichten 
erreichen können.

Dr. Becker 
SS-Untersturmführer

Entnommen aus: SS im Einsatz, S.577/578
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te, vergast worden sind… Im Herbst 1942 gab es noch 
etwa 15.000 Juden im Ghetto – in das aus der Umgebung 
laufend Nachschub kam – und rund 12.000 im Arbeits-
lager … bis sie im März 1943 alle ermordet und die Ge-
bäude niedergebrannt wurden.“18

In der Westukraine wurde ein ganzes Netz von 
Zwangsarbeitslagern errichtet u.a. in den Gebieten 
Lwow, Tarnopol, Stanislawow, Przemysl, Sambor, 
Rudki, Brzezany, Jaworow, Zokiev, Przemyslany, 
Jaryschew.19 Dort mussten die Jüdinnen und Juden 
Zwangsarbeit verrichten, wurden sie misshandelt und 
ermordet.

Ab Mitte 1942 begannen die Nazis, die Ghettos 
und Lager zu liquidieren. Die bis dahin überleben-
den Jüdinnen und Juden wurden zumeist in Nazi-
Vernichtungslagern wie Belzec abtransportiert und dort 
ermordet. Nachdem die Massenmorde in den alliierten 
Ländern bekannt geworden waren, versuchten die 
Nazis mit der so genannten „Aktion 1005“ die Spuren 
ihrer Verbrechen zu beseitigen, z. B. in Babi Jar. Sie 
ließen die Ermordeten ausgraben und verbrannten sie. 
Dabei wurde die Asche der Ermordeten durchsucht, um 
Wertsachen und Zahngold zu rauben.20

Systematische Vernichtung der Roma
In der Sowjetunion lebten rund 60.000 Roma, 40.000 

von ihnen im europäischen Teil der Sowjetunion. Die 
Nazis ermordeten 30.000 Roma im Zuge ihres rassis-
tischen Vernichtungskriegs. 

Roma wurden aus rassistischen Motiven auch in der 
Ukraine ermordet, zusammen mit Juden und Jüdinnen, 
wie aus einem geheimen Bericht von Heydrich vom 
23.4.1942 über die im Nazi-Jargon sogenannte 
„Bereinigung der Judenfrage“ hervorgeht. Unter der 
Überschrift „C. Juden“ heißt es dort:

„Auf der Krim wurden 1.000 Juden und Zigeuner exeku-
tiert.“21

Auch unter den Opfern der Massaker in der 
Schlucht von Babi Jar waren mehrere Hundert 
Roma.22 In Shitomir befanden sich unter den Opfern 
der Massaker laut dem Bericht einer sowjetischen 
Untersuchungskommission ebenfalls zahlreiche Roma.23

Bei den Massenmorden auf der westlichen Krim 
Mitte November bis Mitte Dezember 1941 wurden 
auch über 800 Roma erschossen. Das Massaker in der 
Krim-Stadt Simferopol im Dezember 1941 brachte der 
gesamten Roma-Bevölkerung der Stadt den Tod durch 
die Nazi- Mordkommandos der SS-Einsatzgruppe D. 
Im SS-Bericht vom 9. Januar 1942 heißt es lapidar: 

„In Simferopol außer Juden- auch Krimtschaken- und Zi-
geunerfrage bereinigt.“24

Massenhafte Ermordung von 
Behinderten und Kranken

Bei den Massenmorden an der jüdischen Bevölkerung 
und den Roma in der Sowjetunion wurden gezielt und 
systematisch auch Behinderte und Kranke ermordet. 
Nach Schätzungen sind insgesamt etwa 10.000 bis 
20.000 geistig Behinderte und Kranke in der UdSSR 
durch die Nazis ermordet worden.25

Behinderte und Kranke wurden auch in der Ukraine 
massenhaft ermordet. So wurden z.B. in Dnepropetrowsk 
1.500 Kranke und Behinderte ermordet.26 In Kiew fie-
len 1941/1942 rund 800 Patienten der Psychiatrischen 
Klinik dem Nazi-Morden zum Opfer.27 Im Februar 1942 
wurden in Winniza mindestens 800 psychisch Kranke 
der Psychiatrischen Klinik vergiftet.28

Massenmord an der sowjetischen 
Bevölkerung und an sowjetischen 
Kriegsgefangenen der Roten Armee

Auf mehreren Seiten in der Anklageschrift des 
Nürnberger Prozesses gegen die Hauptkriegsverbrecher 
1946 werden Massenmordaktionen der Nazi-Wehrmacht, 
der SS sowie der deutschen Polizeieinheiten an sow-
jetischer Zivilbevölkerung in der UdSSR geschildert: 
Massenmord durch Erschießen, Erschlagen, Ertränken 
und durch Anwendung von Giftgas an Hunderttausenden 
Männern, Frauen und Kindern.29

Im Gebiet von Odessa sind 200.000, in Charkow 
195.000 Ermordete belegt.30

In Kiew waren nach 778 Tagen Nazi-Besetzung 
200.000 Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt 
zu Tode gefoltert, erschossen oder in Gaskammern 
umgebracht worden. Allein in Babi Jar wurden über 
100.000 Männer, Frauen und Kinder ermordet. Über 
100.000 wurden zur Zwangsarbeit verschleppt. Vor 
dem Krieg hatte Kiew rund 900.000 Einwohnerinnen 
und Einwohner. Nach der Befreiung waren es nur noch 
180.000 Menschen.31 

Über die Verbrechen der Nazis im Gebiet von 
Winniza heißt es in einer sowjetischen Mitteilung nach 
der Befreiung dieses Gebiets vom 12. Mai 1944:

„Das Gebietsamt für Statistik teilt mit, dass allein in 24 
Rayons des Gebiets von den faschistischen deutschen 
Okkupanten 101.139 Einwohner zu Tode gemartert, er-
schossen oder auf andere Weise vernichtet und 64.076 
zur Zwangsarbeit nach Deutschland verschleppt worden 
sind; davon wurden in der Stadt Winniza 41.620 Ein-
wohner zu Tode gemartert, erschossen oder auf andere 
Weise vernichtet und 13.400 zur Zwangsarbeit nach 
Deutschland verschleppt.“32

Systematisch wurden Massenmorde an 
der Zivilbevölkerung als „Vergeltung“ für 
Partisanenaktionen begangen. Drei Beispiele von Ende 
November, Anfang Dezember 1941 stehen für viele 
andere:

■ Am 28.11.1941 machte ein Nazi-Divisions-
kommandeur folgende Bekanntmachung über 
die Vernichtung von Dörfern als Maßnahme zur 
Unterdrückung der ukrainischen Partisanen:

„In den letzten Tagen haben die deutschen Truppen viele 
Banden vernichtet, deren Mitglieder erschossen und ihre 
Führer aufgehängt.

Wie festgestellt wurde, erhielten die Banditen Hilfe von 
der Bevölkerung. Infolgedessen wurden folgende Maß-
nahmen getroffen:

1. Das Dorf Baranowka wurde niedergebrannt. 
2. Das Dorf Obuchowka wurde niedergebrannt  
    und die Einwohnerschaft erschossen. 
3. Zahlreiche Verbindungsleute wurden in  
    verschiedenen Dörfern erschossen.“33

 Am 29. November 1941 gab der Nazi-
Stadtkommandant von Kiew, Eberhard, bekannt:

„In Kiew wurde eine Nachrichten-Anlage böswillig be-
schädigt. Da die Täter nicht ermittelt werden konnten, 
wurden 400 Männer aus Kiew erschossen.“34

■ Am 6. Dezember 1941 veröffentlichte der 
Nazi-Stadtkommandant von Dnepropetrowsk die 
Bekanntmachung:

„Am 2. Dezember 1941 wurde in Dnepropetrowsk ein 
-

maßnahme sind 100 Geiseln aus der Dnepropetrowsker 
Einwohnerschaft erschossen worden.“35

Systematisch machten die Nazi-Schergen Jagd auf 
Kommunistinnen und Kommunisten.

Kriegsgefangene Rotarmistinnen und Rotarmisten 
wurden gemäß dem Programm der „Ausrottung der bol-
schewistischen Untermenschen“ planmäßig ermordet. 
Aushungern, Vergiften und Erschießen, Mord durch 
grausame medizinische Versuche – das waren einige 
der grausamen Mittel, mit denen die Nazi-Mörder sow-
jetische Kriegsgefangene systematisch ermordeten. In 
der Nürnberger Anklageschrift heißt es daher: 

„Die Behandlung von Sowjet-Kriegsgefangenen war 
durch ganz besondere Unmenschlichkeit charakteri-
siert.“36 

Vom Juni 1941 bis Februar 1945 fielen 5,7 Mio. 
Rotarmistinnen und Rotarmisten den Nazi-Schergen 
in die Hände und gerieten in Gefangenschaft. 
Kriegsgefangen bei den Nazis bedeutete für über die 
Hälfte von ihnen den sicheren Tod: 3,3 Mio. wur-
den ermordet, davon allein 2 Mio. in den ersten acht 
Monaten seit Beginn des Nazi-Überfalls.37

In der Ukraine wurden nach Schätzungen mindestens 
1 Million Rotarmistinnen und Rotarmisten von den 
Nazis gefangengenommen,38 die Zahl der insgesamt 
Ermordeten sowjetischen Kriegsgefangenen in der 
Ukraine ist uns nicht bekannt. Allein in der Zhytomir 
Region sind über 100.000 sowjetische Kriegsgefangene 

von den Nazis ermordet worden.39 Anhand dieser und 
anderer bekannter Massenmorde und von vorliegenden 
Nazi-„Schätzungen“ muss insgesamt von mehreren 
hundertausend Ermordeten ausgegangen werden.40

Mit welcher Grausamkeit und Systematik die Nazis 
vorgingen und welches Ausmaß die Massenmorde an 
sowjetischen Kriegsgefangenen in der Ukraine annah-
men, zeigen zwei Beispiele.

Erstens: In einer Eingabe von elf Einwohnerinnen und 
Einwohnern Charkows an die Zentrale Kommission 
zur Untersuchung der Greueltaten der deutschen 
Okkupanten bei der Erschießung verwundeter 
Kriegsgefangener vom Dezember 1943 heißt es:

„Wir Bewohner des Hauses Trinklerstraße 14 und Po-
krowski-Gasse 3 (Charkow) waren Zeugen unerhörter 
Bestialitäten der deutschen Okkupanten in der Stadt 
Charkow. Während der zweiten Besetzung der Stadt er-
schossen die Deutschen verwundete Rotarmisten, die in 
einem Lazarett lagen; einen Rotarmisten erhängten sie 
an der Tür des Schuppens, der zu dem Haus Trinkler-
straße 12 gehört. Als wir eines Morgens aus dem Haus 
traten, sahen wir an der Tür einen gekreuzigten Rotar-
misten. Die waagerecht ausgestreckten Arme waren fest-
genagelt, die Füße stießen gegen den Boden, der Kopf 
mit abgeschnittenen Ohren hing herab, die Geschlechts-
organe waren abgeschnitten, die Hosen bis zu den Knien 
herabgelassen, und auf der Brust trug er eine Binde mit 
der Aufschrift ‚Juda‘.“41

Zweitens: Nach der Befreiung der Ukraine stellte eine 
sowjetische Kommission in einem Protokoll über die 
Massenvernichtung kriegsgefangener Sowjetbürger in 
den Lagern des Orts Darniza, Gebiet Kiew fest:

„An den oben bezeichneten Stellen in dem Ort Darniza 
und Umgebung beläuft sich die Zahl der Leichen von 
Kriegsgefangenen und anderen Sowjetbürgern, die wäh-
rend der zeitweiligen Besetzung von den Deutschen ge-
tötet worden oder umgekommen sind, auf über 68.000. 
Sie verteilen sich wie folgt:

a) Im Wald in der Nähe des großen Lagers 
    11.000 Leichen,

b) Auf dem Friedhof und in dessen nahen Umkreis  
    40.000 Leichen,

c) An anderen Stellen in Darniza und Umgebung 
    17.000 Leichen.“42

Verschleppung zur Zwangsarbeit 
nach Deutschland, Vertreibung und 
Germanisierung, Zerstörung und Raub

Zwangsarbeit und Germanisierung
Rund 3 Millionen Menschen aus der Ukraine wurden 

zur Zwangsarbeit nach Deutschland verschleppt, wo 

Nazi-Plakat zum Massenmord an 100 Einwohnern 
Kiews als „Vergeltung“ für Partisanenaktionen
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viele von ihnen aufgrund der mörderischen Lebens- und 
Arbeitsbedingungen starben.43

Am 4. September 1942 ordnete der Nazi-
„Generalbevollmächtigte für den Arbeitseinsatz“ 
Sauckel „die sofortige Hereinnahme von 400.000 bis 
500.000 hauswirtschaftlichen Ostarbeiterinnen aus der 
Ukraine im Alter von 15 bis 35 Jahren“ an.44

1942 wurde begonnen, die Ukraine zu germanisieren 
und „kolonisieren“. Südlich von Shitomir und nördlich 
von Berdyciv entstanden unter dem Namen „Hegewald“ 
Siedlungsgebiete für „Volksdeutsche“. Dort sollten 
nach Verschleppung und Ermordung der ukrainischen 
Bevölkerung auf 6750 km2 rund 45.000 deutschspra-
chige Ukrainer angesiedelt werden.45 Die Realisierung 
dieses Vernichtungs- und Vertreibungsplans war auf 
etliche Jahre und Jahrzehnte angelegt.

Wirtschaftliche Ausplünderung,  
Raub und materielle Schäden

In den von den Nazis besetzten Gebieten der 
Sowjetunion führte der deutsche Imperialismus 
seine „Neuordnung“ ein: hemmungsloser Raub, 
Menschenvernichtung, Kolonisierung des Landes und 
Versklavung der verbleibenden Bevölkerung. 

In der gesamten Sowjetunion wurden 1.710 Städte, 
über 70.000 Dörfer von den Nazis ganz oder teil-
weise zerstört.46 Die Ukraine, wie auch die anderen 
von den Nazis besetzten sowjetischen Gebiete, lag 
am Kriegsende in Trümmern. Dort wurden hunderte 
Städte und tausende Dörfer zerstört. Insgesamt wurde 
in den Städten der Ukraine ca. 50 Prozent des gesamten 
Wohnraums von den Nazis zerstört.47 Z. B. Charkow: 
Es wurde innerhalb von 13 Monaten zweimal befreit 
und von den Nazi-Truppen wieder zurückerobert. 
Nach ihrer endgültigen Befreiung bestand die Stadt nur 
noch aus Schutt und Ruinen. Die Nazis versuchten das 
Land in eine „Wüstenzone“ zu verwandeln, nachdem 
sie ihren Rückzug antreten mussten. Schächte wurden 
unter Wasser gesetzt, Industrieanlagen zerstört, die 
landwirtschaftlichen Bestände weitgehend dezimiert, 
Wohnhäuser niedergbrannt.48

Der Nazi Theodor Oberländer, politischer Leiter des 
Bataillons „Nachtigall“, das in der Nacht vom 29. 
auf den 30. Juni 1941 das Pogrom in Lwow beging, 
erklärte in einem Bericht vom 28. Oktober 1941 „die 
zwingende Notwendigkeit, aus dem Lande alles für die 
Sicherstellung der deutschen Ernährung herauszupres-
sen.“49 (Siehe Kasten zum Generalplan Ost) 

Dies wurde dann auch systematisch von den Nazis 
durchgeführt. In einem Schreiben des Nazi-Führers 
Rosenberg an Bormann vom 17. Oktober 1944, das im 
Nürnberger Prozess gegen die Hauptkriegsverbrecher 
als Dokument US-338 vorgelegt wurde, wird festge-
stellt, dass die Nazis allein von 1943 bis zum 31. März 
1944 folgendes Raubgut aus der Ukraine nach Nazi-
Deutschland geschickt hatten:

„Getreide: 9200000 Tonnen; Fleisch und Fleischpro-
dukte: 622000 Tonnen; Ölsaat: 950000 Tonnen; Butter: 

208000 Tonnen; Zucker: 400000 Tonnen; Viehfutter: 
2500000 Tonnen; Kartoffeln: 3200000 Tonnen usw.“50

Insbesondere war die Ukraine als Getreidelieferant 
zentral für den deutschen Imperialismus. Ukrainisches 
Brotgetreide machte 79 Prozent aller Lieferungen aus 
den von den Nazis besetzten Gebieten im Osten aus.51

Der materielle Schaden, den die UdSSR insgesamt 
durch den Nazi-Überfall erlitt, belief sich zusam-
men mit den notwendigen Rüstungsausgaben und 
den Einbußen an Einnahmen aus Industrie und 
Landwirtschaft auf 2 Billionen 569 Milliarden Rubel.52 

In der „Mitteilung der Außerordentlichen Staatlichen 
Kommission zur Ermittlung und Untersuchung der 
Untaten der faschistischen deutschen Okkupanten 
und ihrer Komplizen und des Schadens, den sie 
Staatsbürgern, Kollektivwirtschaften, gesellschaft-
lichen Organisationen, staatlichen Betrieben und 
Einrichtungen der UdSSR zugefügt haben“ vom 12. 
September 1945 wird angegeben, dass der Ukrainischen 
Sozialistischen Sowjetrepublik ein materieller Schaden 
in Höhe von 285 Milliarden Rubel zugefügt worden 
ist. Damit war der Schaden in der Ukraine unter allen 
Sowjetrepubliken am größten und lag auch noch 
vor dem Schaden der Russischen Sozialistischen 
Föderativen Sowjetrepublik (249 Milliarden Rubel).53

Die deutschen Nazis  
waren die Hauptverbrecher –  
Die Kollaborateure waren 
Kollaborateure

Ein durchaus wesentliches Kapitel – nicht nur in 
der Ukraine – ist die Haltung zu den von den Nazi-
Faschisten ausgebildeten und gekauften, benutzten, 
manchmal auch drangsalisierten und auf Linie gebrach-
ten Kollaborateuren. In jedem überfallenen Land waren 
die Nazi-Eroberer nämlich erstrebt, Teile der überfal-

lenen Bevölkerung als Kollaborateure auf ihre Seite zu 
ziehen, in ihren Dienst zu nehmen, sie für Informationen 
und oft genug als ausführende Organe ihrer Verbrechen 
einzusetzen. Diese Methode wurde von Norwegen bis 
Griechenland angewandt, auch in der Ukraine.

Es macht keinen Sinn, dieses für die Herrschaft der 
Nazis wichtige Kapitel auszuklammern. Diese von 
den Nazis angeleiteten Verbrechen der Kollaborateure, 
das unterstreichen wir als kommunistische Kräfte in 
Deutschland ganz besonders, sind in erster Linie als 
Verbrechen dem deutschen Imperialismus anzulas-
ten. Wie schon einleitend knapp erwähnt, bekämp-
fen wir strikt jedes Manöver unter Verweis auf die 
Kollaborateure die Verantwortung für diese Verbrechen 
von den Schultern des deutschen Imperialismus zu 
nehmen.

Dabei ist durchaus klar, dass die antifaschistischen 
Kräfte in allen Ländern von Frankreich bis in die 
Ukraine ihren Kampf gegen diese Kollaborateure als 
Teil ihres Kampfes gegen den deutschen Imperialismus 
geführt haben und sie auch nach 1945 den Umständen 
entsprechend aus guten Gründen zur Rechenschaft 
gezogen haben.

Die nachfolgend ausführlich dargestellten Verbrechen 
der ukrainischen faschistischen Kollaborateure müssen 
in diesem Kontext verstanden werden.

Im Falle der Ukraine hatten die staatlichen Stellen 
in Deutschland schon vor dem Nazi-Überfall mit 
den ukrainischen Faschisten Kontakte hergestellt. Da 
bestand bereits eine langjährige Zusammenarbeit. Dies 
ist ein eigenes Kapitel, das umfangreich dokumentiert 
ist.54 Dabei spielten ukrainische Mordbanden eine ganz 
besondere Rolle. Diese waren seit 1918 im konterrevo-
lutionären Terror gegen die sozialistische Sowjetunion 
geübt und verübten unter nationalistischer Flagge 
Verbrechen im östlichen Teil des polnischen Staats.

Seit 1921 bestanden sehr enge Kontakte des deut-
schen Imperialismus, namentlich der sog. „Abwehr“ 
zu der konterrevolutionären „Ukrainischen Militär-
organisation“. Seit ihrer Entstehung im Jahr 1929 
arbeitete der deutsche Imperialismus gerade auch mit 
der faschistischen OUN („Organisation Ukrainischer 
Nationalisten“) zusammen.55 Nach 1933 intensivierte 
die Nazi-Führung die Aktivitäten, um die ukraini-
schen Nationalisten für ihren vorbereiteten Raub- und 
Vernichtungskrieg zu instrumentalisieren. Nach der 
Spaltung der OUN 1940 in den Flügel unter Führung 
Banderas (OUN-B) und den Flügel unter Führung von 
Banderas Widersacher Mel’nyks (OUN-M) wurde die 
Zusammenarbeit mit beiden Teilen fortgesetzt. 

Der deutsche Imperialismus hatte seine eigenen 
Ziele, die nicht immer mit den Zielen der ukrainischen 
Faschisten in Einklang waren. Eine Konstante in der 
Ideologie und Politik der OUN-Nationalisten war ihr 
Antisemitismus, ihr antipolnischer Hass und ihr extre-
mer Antikommunismus, ihr konterrevolutionärer Hass 
gegen die sozialistische UdSSR. Darin stimmten sie mit 
den deutschen Nazis zutiefst überein. Allerdings woll-
ten sie auf dieser Basis eine „unabhängige Ukraine“. 

„Trawniki“ – Hilfskräfte der Nazis bei der Durchführung der Shoa
Im Herbst 1941 war nicht weit von Lublin im „Gene-
ralgouvernement“ das Zwangsarbeitslager „Trawni-
ki“ und ein SS-Ausbildungslager für „fremdvölkische 
Formationen“ eingerichtet worden. Die dort ausgebil-
deten Hilfskräfte – Ukrainer, Litauer, Letten, Esten, 
Polen und „Volksdeutsche“ waren als KZ-Wach-
mannschaften vorgesehen und wurden zum Völker-
mord gebraucht. Darunter waren auch ukrainische 
Nationalisten. Etwa 5.000 solcher „Trawniki-Männer“ 
„Askaris“, „Hiwis“ oder „Wachmänner“ durchliefen 
diese Ausbildungslager.
„Trawniki“ wurden in den Vernichtungslagern von 
Belzec, Sobibor und Treblinka eingesetzt. Dort wa-

die Leichenverbrennung zuständig. Andere bewach-
ten militärische und zivile Objekte oder wurden zur 
Bewachung des KZ Auschwitz und Stutthof einge-
setzt. In erheblichem Maß nahmen „Trawniki“ an 
Massenerschießungen von jüdischen Menschen teil 
oder räumten Ghettos, in deren Folge Jüdinnen und 
Juden in Vernichtungslager deportiert wurden.

Im November 1943 wurden die jüdischen Zwangsar-
beiter im SS-Ausbildungslager zusammengetrieben 
und erschossen. Die anschließende Leichenverbren-
nung besorgten „Trawniki“.
Besonders ab Ende 1943 kam als ein Schwerpunkt 
des Einsatzes der „Trawniki“ die Partisanenbekämp-
fung im „Generalgouvernement“ dazu.
Nach dem Krieg wurden in der Ukraine und in Ruß-
land „Trawniki“ vor Straf- und Militärgerichten ange-
klagt. Die übergroße Mehrheit wurde wegen Kollabo-
ration verurteilt, darunter gab es auch Todesurteile. 
1954 fanden in Warschau ebenfalls Prozesse gegen 
„Trawniki“ statt. Das in Westdeutschland vor Gericht 
gestellte deutsche Führungspersonal von kollaborie-
renden Nazi-Hilfskräften wurde freigesprochen.

Quelle
Gutmann: Enzyklopädie des Holocaust 
S. 1425-1427

Abtransport geraubter Lebensmittel nach Nazi-Deutschland
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Geschichte der Ukraine – Kurzer Überblick
Im Allgemeinen gehen wir hier von der Ukraine in den 
nach 1945 festgelegten Grenzen aus.
Ein Überblick über die wechselvolle Geschichte der 
Ukraine wird verkompliziert, weil es eine Fülle von 

-
rialen Einheiten abweichen (z. B. Galizien bzw. ver-
schiedene Teile Galiziens). 
Einige Anhaltspunkte zur historischen Entwicklung 
der Ukraine sollen hier dennoch in Kürze gegeben 
werden.

1. Ukraine, Polen und das Zarenreich
Die Frühgeschichte der Ukraine zeichnet sich durch 
unklare Grenzziehung und kriegerische Auseinander-
setzungen aus. 1651 erfolgte die Aufteilung des spä-
teren Gebiets der Ukraine unter Polen und Russland. 
Nach den drei Teilungen Polens 1772, 1793 und 1795 
wurde die westliche Ukraine mit Ausnahme Ost-Gali-
ziens russisch. Ost-Galizien kam zur österreichischen 
K. u. K. Monarchie.
Eine erneute Grenzziehung erfolgte auf dem Wiener 
Kongress 1815.

2. Ukraine und der 1. Weltkrieg (Polen und 
Russland) – Vertrag von Brest-Litowsk

Am 22. Januar 1918 erfolgte die Erklärung eines un-
abhängigen ukrainischen Staates. 
Am 3. März 1918 marschierten deutsche Truppen ein. 
Nach dem Sieg der Oktoberrevolution in Russland im 
Oktober 1917 gelang es dem deutschen Imperialis-
mus nochmals im bald endenden Ersten Weltkrieg 
militärisch massiv vorzustoßen. Im Februar 1918 bra-
chen die deutschen Imperialisten den Waffenstillstand 
mit Russland und drangen nach Osten vor. Lettland, 
Litauen, Estland wurden besetzt, ebenso Weißruss-
land, die Ukraine und – die damals nicht zur Ukraine 
gehörende – Krim. Wollten die Arbeiterinnen und Ar-
beiter Russlands ihre im Oktoberaufstand erkämpfte 
Macht nicht preisgeben, waren sie gezwungen, die 
räuberischen Bedingungen des deutschen Imperia-
lismus im Vertrag von Brest-Litowsk zu akzeptieren.
In der Ukraine errichteten die deutschen Imperialis-
ten als Marionettenregime die ukrainische Zentralra-
da mit einem konterrevolutionären zaristischen Ge-
neral an der Spitze. Das Land sollte den deutschen 
Imperialismus mit Rohstoffen (Kohle, Erze usw.) und 
Getreide versorgen. Tausende Waggons geraubtes 
Getreide und Rohstoffe wurden nach Deutschland 
verladen. Dagegen entwickelte sich ein zunehmend 
breiter Kampf der mit der Sowjetmacht symphatisie-
renden Teile der ukrainischen Bevölkerung. Partisa-
ninnen und Partisanen führten einen „Schienenkrieg“, 
Eisenbahnerinnen und Eisenbahner initiierten im Juli 
1918 einen Generalstreik, der allerdings durch den 

brutalen Terror der deutschen Wehrmacht niederge-
schlagen wurde.
1918 besetzte das reaktionäre Rumänien einen Teil 
Bessarabiens.

3. Gründung der UdSSR und Beitritt der 
Sozialistischen Ukrainischen Republik

1919 wurde nach Abzug der deutschen/österreichi-
schen Truppen die Sowjetrepublik Ukraine gegründet.
Die Geschichte der Ukraine ist auch eng mit der Ge-
schichte Polens verknüpft.
1919 wurde auf der Versailler Konferenz vom dama-
ligen britischen Außenminister Curzon die Grenzlinie 
zwischen Polen und der gerade erkämpften Sowjet-
union vereinbart (sog. „Curzon-Linie), die der heuti-
gen Ostgrenze Polens entspricht. Schon damals war 
das Gebiet westlich dieser Linie weitgehend von Po-
len bewohnt, während die Gebiete östlich davon vor-
wiegend von anderen Nationalitäten bewohnt waren 
(Litauer, Belorussen, Ukrainer, Juden, Ungarn usw.). 
Es gelang dem reaktionären polnischen Regime mit 
Duldung der imperialistischen Mächte, sich über die-
sen Vertrag hinwegzusetzen und weite Gebiete östlich 
der Curzon-Linie von der Sowjetunion zu besetzen.
In den 1920er und 1930er Jahren gab es heftige 
Kämpfe zwischen ukrainischen und polnischen Fa-
schisten auf dem Gebiet des polnischen Staats.

4. Beitritt der in Brest-Litowsk geraubten 
Gebiete (Westukraine) zur UdSSR (1940)

Polen. Am 17. September 1939 überschritt die Rote 
Armee die polnisch-sowjetische Grenze, rückte in das 
westliche Belorußland und die westliche Ukraine vor 
und re-installierte weitgehend die Curzon-Linie.1

Im Juni 1940 wurde auch ein Teil Bessarrabiens und 
der Bukovina (das zu Rumänien gehörte) an die Uk-
rainische SSR angegliedert.

5. Überfall der Nazis auf die UdSSR im Juni 
1941

Die Nazi-faschistischen Okkupanten teilten die Ukra-
ine in verschiedene Teilgebiete auf.
Das östliche Gebiet wurde in das sog. „Generalgou-
vernement“ eingegliedert, das auch Teile von Polen 
umfasste (u.a. mit den Gebieten Ostgalizien).
Das „Reichskommissariat Ukraine“ (RKU) bestand 
während der deutschen Besatzungszeit zwischen 
1941 und 1944 in den westlichen und zentralen Tei-
len der Ukraine.
Das „Reichskommissariat Ostland“ mit den baltischen 
Staaten und Teilen Weißrusslands war nördlich da-
von, westlich davon das besetzte Polen.

Nach der Unterzeichnung des Abkommens vom 19. 
August 1941 zwischen Nazi-Deutschland und dem 
faschistischen Rumänien wurde die Bukovina und 
die Gebiete nordöstlich des Dnistro bis zum Bug (das 
sog. Transnistiren) inkl. Odessa unter rumänische 
Verwaltung gestellt.
Die Krim wurde unter rumänische Militärverwaltung 
gestellt.
Während des Verlaufs des Krieges änderten sich die 
Grenzen der nazistischen Besatzungszonen öfters.

6. 1945 Klare Grenze mit Polen – 
Bevölkerungsaustausch

Nach der militärischen Zerschlagung des Nazi-Fa-
schismus wurde das gesamte heutige Staatsgebiet 
der Ukraine (ohne die Krim) als Ukrainische Sozia-
listische Sowjetrepublik wieder Teil der UdSSR. Die 
Regierungen der UdSSR und Polens kam überein: 
Aus der westlichen Ukraine wurden Polen nach Polen 
umgesiedelt, aus Polen wurden Ukrainer in die Ukra-
inische Sowjetrepublik angesiedelt. Im Juni 1945 ver-
einbarten die Sowjetunion und die Tschechoslowakei, 
dass die Transkarpaten-Ukraine Teil der Ukrainischen 
SSR werden sollte.

7. 1954 Sonderfall Krim
Anschluss der Krim an die Ukraine im Rahmen der 
UdSSR.

8. 1991 Unabhängigkeit der Ukraine
Im Dezember 1991 entschieden sich über 90 Prozent 
in einem Referendum für die staatliche Unabhängig-
keit der Ukraine. Zwischen Russland und verschie-
denen westlichen imperialistischen Großmächten, 
darunter gerade auch dem deutschen Imperialismus, 
entwickeln sich verstärkt  Rivalitäten um die Vorherr-
schaft in der Ukraine.

***
Ein Grundproblem der näheren Betrachtung der Ge-
schichte der Ukraine ist die Unterschiedlichkeit histo-
rischer Erfahrungen in der West- und der Ost-Ukraine 
bis 1939/41. So gab es im Osten der Ukraine 20 Jah-
re (1920-1939/41) sozialistischen Aufbau, während 
in den westlichen Teilen die Reaktion herrschte. Dort 
gab es während der Nazi-Okkupation auch in größe-
rem Umfang Kollaboration. 

1 Vgl. dazu genauer: Autorenkollektiv: Theoretische und poli-
tische Fragen des Zweiten Weltkriegs – Arbeitsergebnisse 
einer Konferenz 2010 über die Schrift „Geschichtsfälscher“ 
(Moskau 1948), Verlag Olga Benario und Herbert Baum, 
Offenbach 2012.

Darüber gerieten sie mit den Nazis teilweisen in einen 
Konflikt.

Auch innerhalb der Nazi-Führungsriege gab es ver-
schiedene Ansichten, wie die Ukraine unterdrückt 
werden soll. Nazi-Kräfte um den Statthalter des 
„Reichskommissariat Ostland“ Rosenberg plädierten 
dafür, auf den eroberten Gebieten der UdSSR unter 
Dominanz des deutschen Imperialismus nationalistische 
Teilstaaten zu bilden, in der Art des Ustascha-Regimes 
in Kroatien oder des Tiso-Regimes in der Slowakei. 
Hitler stellte aber schon vor dem Überfall auf die 
Sowjetunion am 9. Mai 1941 im engen Kreis klar:

„Ich warne Sie vor dem Gedanken, mit dem ukrainischen 
Nationalismus zu spielen. Mich interessiert die Ukraine 
nur als Reservoir, das wir so brauchen wie andere Ko-
lonialvölker ihre Kolonien. Nationale Ambitionen sind da 
nur störend.“56

Ausbildung ukrainischer Nazi-
Kollaborateure vor dem Nazi-Überfall 
auf die UdSSR

In der Phase der Vorbereitungen des Nazi-Überfalls auf 
die sozialistische UdSSR trafen die Nazis Maßnahmen, 
um die mit den Nazis kollaborierenden Nationalisten 
der OUN auf ihre mörderischen Aufgaben vorzube-
reiten.

Bereits im Vorfeld des Überfalls auf Polen war bei der 
Abteilung II (Sabotage/Spionage) des Amtes Ausland/
Abwehr des OKW eine Wehrmachtsformation mit 
der Bezeichnung „Brandenburg“ aufgestellt worden. 
Deren Aufgaben waren Spionage, Sabotageeinsätze, 
Kommandounternehmen, Mord und Nazi-
Terror. Als Vorauskommando sollte diese Einheit 
die Vormarschwege sichern. Sehr oft trugen die 
Angehörigen dieser Einheit Uniformen der gegneri-
schen Soldaten. 

In den Monaten vor dem Nazi-Überfall auf die UdSSR 
wurden als Sondereinheiten der Nazi-Wehrmacht die 
ukrainischen Bataillone „Nachtigall“ und „Roland“ 
aufgestellt, die vor allem aus OUN-Leuten bestan-
den. Sie wurden im „Lehrregiment Brandenburg“ 
ausgebildet. Das Bataillon „Nachtigall“ wurde in 
Schlesien, in der Nähe der Stadt Liegnitz, auf dem 
Truppengelände Neuhammer formiert. Es umfasste zu 
Beginn etwa 400 Mann. Die „Nachtigall“-Soldaten tru-
gen Wehrmachtsuniformen. Die Schulterstücke waren 
in den ukrainischen Nationalfarben blau-gelb. 

Die Bataillone „Nachtigall“ und „Roland“ wurden 
als Sonderverbände der „Brandenburg“-Einheit unter-
stellt. Das „Nachtigall“-Bataillon wurde offiziell von 
Major Tur Tschuchewitsch kommandiert. Tatsächlich 
aber wurde es von Theodor Oberländer kontrolliert. 

Oberländer war später in der Bundesrepublik von 1953 
bis 1960 „Vertriebenenminister“ und seit 1957 Mitglied 
des Bundestages.

Ab Januar 1941 wurden auch so genannte 
Marschgruppen aufgestellt, die sich aus OUN-B und 
OUN-M rekrutierten. Sie sollten als Dolmetscher, 
Sanitäter, im Transport oder in Instandsetzungswerken 
mit oder gleich hinter der Nazi-Wehrmacht vorrü-
cken. Ihre Aufgabe war die Unterstützung der Nazi-
Verwaltung, das Knüpfen von Kontakten mit anderen 
antisowjetischen Nationalisten vor Ort usw.57

Mit ihrer Ortskenntnis sollten die ukrainischen 
Kollaborateure beim Vordringen der Nazi-Wehrmacht 
wichtige Militär-, Verwaltungs-, Verkehrs- und 
Nachrichten- sowie Wirtschaftsobjekte, insbesonde-
re Versorgungslager in ihre Gewalt bringen und sie 
vor  der Zerstörung durch die Rote Armee schützen. 
Insbesondere sollten sie aber an der Durchführung der 
Nazi-Verbrechen teilnehmen.

Teilnahme am Massenmord in Lwow

Am 27. Juni 1941 hatte sich die Rote Armee nach 
heftigen Kämpfen aus Lwow zurückgezogen. In der 
Nacht vom 29. zum 30. Juni 1941 zog das 1. Bataillon 
der „Brandenburger“ in die Stadt ein. Kurze Zeit 
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später folgte das angegliederte ukrainische Bataillon 
„Nachtigall“.

Vom 30. Juni bis zum 5. Juli war „Nachtigall“ an den 
Massenmorden in Lwow beteiligt. Ermordet wurden 
Polinnen und Polen, Funktionäre der Sowjetmacht und 
vor allem jüdische Bewohnerinnen und Bewohner. Das 
aus ukrainischen Nazi-Kollaborateuren bestehende 
„Nachtigall“-Bataillon organisierte eine regelrechte 
Hetzjagd auf die jüdische Bevölkerung in Lwow. 
Jüdische Quellen gehen von 4.000 jüdischen Opfern 
dieses Massenmords in Lwow aus.58

Im Tagebuch eines SS-Einsatzkommandoangehörigen 
heißt es:

„Hunderte von Juden… mit blutüberströmten Gesichtern, 
Löchern in den Köpfen, gebrochenen Händen und her-
aushängenden Augen laufen die Straße entlang. Einige 
blutüberströmte Juden tragen andere, die zusammenge-
brochen sind. Am Eingang der Zitadelle stehen Soldaten 
mit faustdicken Knüppeln und schlagen hin, wo sie tref-
fen. Am Eingang drängen die Juden heraus, daher lie-
gen Reihen von Juden übereinander wie Schweine und 
wimmern sondergleichen, und immer wieder traben die 
hochkommenden Juden blutüberströmt davon. Wir blei-
ben noch stehen und sehen, wer das Kommando führt. 
‚Niemand‘. Irgendjemand hat die Juden freigelassen. 
Aus Wut und Hassgefühl werden nun die Juden getrof-
fen. Nichts dagegen, nur sollten sie die Juden in diesem 
Zustand nicht herumlaufen lassen.“59

Keine „Unabhängige Ukraine“ unter 
deutscher Herrschaft

Der Nazi-Kollaborateur Bandera hatte seine Leute in 
der Stadt auf den Tag der Nazi-Okkupation vorberei-
tet: Überall tauchten seine Anhänger mit blau-gelben 
Armbinden auf, um angeblich für „Ordnung“ zu sorgen. 
Die Bandera-Milizen übernahmen mit Billigung der 
Nazi-Besatzer Polizeiaufgaben, besetzten städtische 

Einrichtungen, den Rundfunksender, Postfilialen und 
Banken.

Doch als die Bandera-Kollaborateure in Lwow am 30. 
Juni 1941 über Radio die „Wiedererrichtung einer unab-
hängigen Ukraine“ verkündeten, war das nicht nach den 
Plänen der Nazis. Bandera wurde von der SS verhaftet. 
Er und andere OUN-Führungskräfte kamen ins KZ 
Sachsenhausen, wo sie in einem Sonderblock für pro-
minente Häftlinge in „Ehrenhaft“ genommen wurden. 
Von den Bandera-Leuten errichtete Administrationen 
und Milizen wurden weitgehend aufgelöst. 

Dennoch waren die deutschen Nazi-Besatzer auf 
die Unterstützung durch ukrainische Kollaborateure 
angewiesen. Zehntausende ukrainische Hilfskräfte 
standen unter deutschem Militärbefehl.60 (Siehe auch 
Kasten: „Trawniki“ – Hilfskräfte der Nazis bei der 
Durchführung des Holocaust)

„Wir müssen uns den Anschein geben, 
dass wir gegen die Deutschen sind“

Der Kriegsverlauf seit der Niederlage der Nazi-Armee 
in Stalingrad veranlasste die OUN-B-Kollaborateure, 
verbal auf Distanz zu Nazi-Deutschland zu gehen. 
Das kam 1943 in einer Resolution der Zentralleitung 
der OUN-B zum Ausdruck, die in einem Bericht von 
sowjetischen Partisanen folgendermaßen zusammen-
gefasst wurde:

„Der Feuerschein Stalingrads hängt wie ein Damok-
lesschwert auch über dem ukrainischen Bürgertum. Im 
Verlaufe des Krieges ist ein unangenehmer Augenblick 
für den ukrainischen Nationalismus eingetreten. Wir 
müssen uns umorientieren. Wir haben unser Schicksal 
zu offenkundig mit Hitler verknüpft. Wir müssen uns den 
Anschein geben, dass wir gegen die Deutschen sind. Im 

vertrauen würde.“61

Hinzu kam die zunehmende Stärke der sowjeti-
schen Partisaninnen und Partisanen im Kampf gegen 
die deutschen Okkupanten auch in der Ukraine. 
Die Partisanenverbände von Fjodorow, Kowpak, 
Werschigora, Saburow, Naumow und andere wurden 
von der Bevölkerung der Ukraine zunehmend unter-
stützt.

An der realen Kollaboration der OUN-B mit den Nazis 
änderte das nichts Entscheidendes. Im Gegenteil, die 
OUN-B und auch die OUN-M verstärkten trotz ihrer 
teilweisen Zwistigkeiten mit den Nazi-Machthabern 
ihre reale Unterstützung für die Nazis. Zum Beispiel 
waren 1943/44 ukrainische Nationalisten in der 
Region Wolhynien die größte Gefahr für die jüdische 
Partisanenabteilung „Woroschilow“ des Fjodorow-
Partisanenverbandes, die einen großartigen Beitrag 
leistete im Kampf zum Schutz der von Pogromen und 
Massakern bedrohten polnischen Bevölkerung, indem 
sie u.a. polnische Familienlager in den Wäldern auf-
baute.62

A. N. Saburow, ein führender sowjetischer Partisan 
in der Ukraine, berichtet: Als Godunko, ein Führer 
der Bandera Banden entgegen dem kategorischen 
Verbot seiner Banden-Chefs doch den Kampf gegen 
die faschistischen Okkupanten aufgenommen hatte, 
verurteilte ihn daraufhin ein Bandera-Gericht zum Tod. 
Er sollte gevierteilt werden. Godunko konnte fliehen 
und schloss sich nach längerer Entscheidungszeit den 
sowjetischen Partisanen an, wo er im bewaffneten 
Kampf gegen die Nazis fiel.63

1943 gründeten die OUN-B-Kollaborateure die 
„Ukrainische Aufständische Armee“ (UPA). Die UPA 
war der verlängerte Arm der OUN-B. Die größte Stärke 
erreichte die UPA Anfang 1944 laut bürgerlichen 
Historikern mit über 30.000 Mann. Nazi-Berichte vom 

Putins Heuchelei entlarven – Ein Prüfstein

Ein Prüfstein für wirklichen Internationalismus ist, 
ob auch eindeutig auf die Zusammenarbeit von Pu-
tin und seiner Administration mit den russischen fa-
schistischen Kräften hingewiesen und der Kampf in 
Russland gegen Putin und die dortigen faschistischen 
Kräfte in der Putin-Regierung wie Rogosin (stellver-
tretender Ministerpräsident) geführt wird oder nicht. 
Dies ist von einer enormen Wichtigkeit für den inter-
nationalen Zusammenschluss aller antifaschistischen 
Kräfte.
Die antifaschistischen Kämpferinnen und Kämpfer in 
Russland müssen Tag für Tag einen militanten Kampf 
führen, der unseren allergrößten Respekt und unsere 
Solidarität verdient.
Die Führung des russischen Imperialismus betreibt 
lediglich aus eigenen Machtgründen in Bezug auf 
die Ukraine pseudo-antifaschistische Demagogie. In 
Russland selbst wird eine erstarkende faschistische, 
pronazistische Bewegung geduldet, unterstützt und 
mit ihr zusammengearbeitet, die seit Jahren in ganz 
Russland Mord, Terror, Angst und Schrecken bei all 
denjenigen verbreitet, die sie als „nicht-russisch“ ein-
stuft. Hier lediglich einige Schlaglichter des faschis-
tischen bzw. Nazi-Terrors in Rußland in den letzten 
Jahren:

 Bereits 2007 ging man davon aus, dass es in Ruß-
land allein 70.000 militante Nazi-Skinheads gibt. 
Heute ist davon auszugehen, dass es nach wie vor 
zehntausende militante Nazi-Skinheads gibt. Hinzu 
kommen zehntausende Faschisten, die in solchen 
Gruppen wie „Schild Moskaus“ oder „Bewegung ge-
gen illegale Migration“ organisiert sind, die zusammen 
mit der Polizei Jagd auf Immigranten machen. (Allein 
die faschistische Organisation „Bewegung gegen il-
legale Migration“ hatte 2011 über 20.000 Mitglieder 
in 30 Regionen Russlands) Bei diesen mörderischen 
Menschenjagden werden Immigranten mißhandelt 
und totgeschlagen. Es werden ihre Wohnungen und 
Unterkünfte durchsucht und zerstört. Sie werden 
verschleppt und dem reaktionären russischen Staat 
ausgeliefert, der sie abschiebt. Ein Beispiel: Die Mit-
glieder der Bürgerwehr „Schild Moskaus“, die sich vor 
allem gegen Immigranten aus Zentralasien richtet, 
machten in Moskau Ende Juli 2013 Jagd auf Immig-
ranten zusammen mit der Polizei. Allein an einem Tag 

auf dem Markt „Gärtner“ wurden mehr als 1000 Men-
schen festgenommen und verschleppt. Insgesamt 
waren es in einigen Tagen mehr als 4000 Menschen.1

Ein Kennzeichen der faschistischen bzw. Nazi-Bewe-
gung in Rußland ist es, dass sie schon seit Jahren 
nicht nur mit Baseballschlägern, Knüppeln und Gas-
pistolen bewaffnet sind, sondern auch ganz massiv 
mit Schusswaffen (Pistolen, Gewehren) und Spreng-
stoff. Sie sind in Kleingruppen organisiert und führen 
bewaffnete Mordüberfälle durch. Nazi-Terror Gruppen 
wie „Weiße Wölfe“ oder „Nationalsozialismus – White 
Power“ sind illegal agierende bewaffnete Nazi-Terror-
gruppen, die seit Jahren in Rußland aktiv sind.2

Nazi-Musik, Nazi-Kleidung und Nazi-Literatur von Hit-
lers „Mein Kampf“ bis zu den judenfeindlichen „Pro-
tokollen der Weisen von Zion“ wurden und werden 
in Rußland von Nazi-Kräften massiv verbreitet – vor 
allem unter Jugendlichen.3

 Dutzende Ermordete und hunderte von Verletzten 
jedes Jahr in den letzten Jahren – das ist nur die Spitze 
des Mord-Terrors dieser von der Putin-Regierung ge-
duldeten und geförderten faschistischen Bewegung. 
Allein von 2008-2013 wurden laut dem bürgerlich-de-
mokratisch orientierten Informationszentrum „Sova“ 
über 290 Menschen von Faschisten ermordet sowie 
über 2000 zum Teil schwer verletzt. Die Dunkelziffer 
des faschistischen Terrors ist laut „Sova“ enorm groß. 
Dieser faschistische Mord-Terror richtet sich vor allem 
gegen Menschen aus Zentralasien, gegen Menschen 
mit dunkler Hautfarbe, gegen gleichgeschlechtlich 
orientierte sowie gegen jüdische Menschen und Mus-
lime und auch gegen antifaschistische und demokra-
tische Kräfte.4 

 Seit 2005 werden jedes Jahr im November die sog. 
„Russischen Märsche“ von den russischen Faschis-
ten und Nazi-Anhängern landesweit organisiert. Dort 
marschieren jedes Jahr unter dem Schutz der Polizei 
zehntausende Faschisten durch die Straßen der gro-
ßen und kleinen Städte in Rußland. Nazi-Symbole wie 
das Hakenkreuz und Parolen wie „Sieg Heil“, „Russ-
land den Russen“ oder „Macht den Weißen“ sowie 
antijüdische Lieder und Angriffe gegen Menschen, 
die die Faschisten als „nichtrussisch“ ansehen, sind 
dort gang und gäbe. Allein in Moskau marschierten 
im November 2013 bis zu 20.000 faschistische und 

nazistische Kräfte unter Polizeischutz durch die Stra-
ßen Moskaus.5

Am 20. April, Hitlers Geburtstag, wird jedes Jahr von 
Nazi-Banden Nazi-Terror verbreitet. Mordangriffe, 
Hetzjagden und Pogrome werden landesweit durch-
geführt.6

 In Rußland sind auch international agierende Nazi-
Organisationen aktiv wie z.B. das internationale Na-
zi-Netzwerk „Blood and Honour“, mit dem auch die 
NSU-Nazis in Deutschland eng zusammen arbeiten.7

Hinzu kommt, dass in der Putin-Regierung zumin-
dest ein offener Faschist bzw. Nazi-Anhänger ver-
treten ist. Rogosin, der heutige russische Vize-Mi-
nisterpräsident, hat seine „Karriere“ in faschistischen 
bzw. Nazi-Organisationen begonnen. 2003 wurde er 
Vorsitzender der Partei „Rodina“ (Heimat), die in der 
russischen Parlamentswahl 2003 über 9 Prozent der 
Stimmen und 37 Sitze in der Duma erhielten. Nach ei-
ner Reihe zu extremer rassistischer Äußerungen über 
Zentralasien und deren Einwohner musste Rogosin 
zurücktreten. Rogosin engagierte sich dann in der 
Organisation „Großes Russland“ u.a. zusammen mit 
der schon charakterisierten „Bewegung gegen illega-
le Migration“. Die offen agierende Nazi-Organisation 
„Grosses Rußland“ tritt in Uniformen der SS auf, wo-
bei das Hakenkreuz durch ihr eigenes Symbol ersetzt 
wird. Auf Demonstrationen ist der Hitler-Gruß alltäg-
lich. Wahlplakate werden im Stile der NSDAP-Plakate 
gestaltet. „Großes Russland“ war auch regelmäßiger 
Teilnehmer am „Russischen Marsch“. 
Und heute? Rogosin hat offenbar enge Verbindungen 
etwa zu den französischen Nazis von Front National. 
So hatten Rogosin und der Sprecher des russischen 
Parlaments Naryschkin im August 2013 und im April 
2014 Treffen mit der Vorsitzenden des Front National 
Marine Le Pen.8

(1) Die Welt, 9.8.2013 (2) Kelimes, Doreen: Recht.Rechter.
Rechtsextremismus, S. 76/77 (3) Ebenda, S. 89 (4) Siehe: 
http:// sova-center.ru (5) Spiegel Online, 4.11.2013 (6) Ke-
limes, Doreen: Recht.Rechter.Rechtsextremismus, S. 73, 
(7) Ebenda, S. 62 f.  (8) Siehe „Neue Züricher Zeitung“, 
7.6.2014
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November 1944 gehen von einer Stärke von 80-100.000 
aus.64 Zwar wurden von der UPA bisweilen auch zivile 
Einrichtungen der Nazi-Machthaber überfallen. Es 
gab mit der Nazi-Wehrmacht jedoch so gut wie keine 
größeren militärischen Konfrontationen. Mit aller 
Härte unterstützten die Bandera-Kollaborateure die 
Nazi-Okkupanten bei der Ermordung der jüdischen 
Bevölkerung und im Krieg gegen die sowjetischen 
Partisanenverbände.

Bis 1943 hatten die Nazis fast alle Juden in der 
Ukraine ermordet, derer sie habhaft werden konnten. 
Die Bandera-Kollaborateure halfen den Nazis mit ihrer 
großen Ortskenntnis besonders bei der Ermordung der 
jüdischen Menschen, die vor den Nazi-Erschießungen 
und Deportationen in die Vernichtungslager hatten 
fliehen können und sich in Wäldern und Bergen 
verbargen.65 Die Bandera-Kollaborateure ermordeten 
Tausende jüdische Menschen. Ein OUN-UPA-Bericht 
vom 20. September 1943 gibt als Vollzugsmeldung 
aus dem südlichen Wolhynien bei Horynka bekannt:

„[Juden] Beinahe vollständig liquidiert, in kleinen Grup-
pen oder einzeln, verbergen sie sich in den Wäldern und 
warten auf eine Änderung der politischen Situation. Wir 
liquidierten eigenhändig in dem Gebiet Horynkas sieben 
Juden und eine Jüdin.“66

Auch unter bürgerlichen Historikern gilt es zudem als 
unumstritten: Die UPA ging vor allem ab Frühjahr 1943 
zu gezielten Mordaktionen gegen Polen und sowjetische 
Partisanen über. Die polnische Bevölkerung überlebte 
die Massenmorde in Wolhynien und Ostgalizien nur 
in größeren Städten. Die von der UPA durchgeführten 
Mordzüge kosteten nach Schätzungen bürgerlicher 
Historiker bis zu 90.000 Polen und Polinnen das 
Leben.67

Immer stärker verlegte die UPA ihre mörderischen 
Aktivitäten auf den Kampf gegen die sowjetischen 
Partisaneneinheiten. Die Bandera-Kollaborateure töte-
ten jede Person, die sie für „rot“ bzw. pro-sowjetisch 
hielten.68

Ukrainische SS-Division „Galizien“ 
und offenes Bündnis der Bandera-
Leute mit den Nazi-Okkupanten

Ende April 1943 begann die SS im „General-
gouvernement“ für eine SS-Einheit „Galizien“ zu 
werben, um gegen den „Bolschewismus“ zu kämpfen. 
An die 80.000 junge Ukrainer meldeten sich, darunter 
insbesondere Mitglieder der OUN-M. Zehntausende 
kamen bei der SS-Galizien zum Einsatz.69

Doch auch die OUN-B, die eine Zeit lang verbal zu 
den Nazi-Machthabern auf Distanz gegangen war, 
ging 1944 eine Art offizielles Bündnis mit den Nazi-
Okkupanten ein. Dies fand seinen Ausdruck darin, dass 
Bandera und andere OUN-Führer am 27. September 
1944 aus ihrer „Ehrenhaft“ im KZ Sachsenhausen 
entlassen wurden. Die OUN-B-Führung begann unver-
züglich Gespräche mit den Nazis über ein offiziel-
les Bündnis. Auf Initiative Banderas, Mel’nyks und 
anderer wurde im November 1944 das „Ukrainische 
Nationalkomitee“ gegründet, das am 12. März 1945 

von der deutschen Nazi-Reichsregierung als „alleiniger 
Vertreter des ukrainischen Volkes“ anerkannt wurde.70

Bereits vom 20. Januar 1944 an finden sich im Kriegs-
tagebuch der 4. Panzerarmee der Nazi-Wehrmacht regel-
mäßige Meldungen der OUN-UPA zu Standorten der 
Roten Armee und sowjetischer Partisanen. Im Februar 
1944 verwandte man in Nazi-Berichten aus Wolhynien 
mit Selbstverständlichkeit Informationen über „sow-
jetische Banden“, die von der OUN-UPA stammten. 
„Durch Verhandlung mit nat.ukr. Bandenführer im 
Raum Werb[a] Zusammenarbeit wie bekannt gewähr-
leistet“, schreibt z. B. die SS-Formation „Kampfgruppe 
Prützmann“.71

Ein Beispiel für die Henkersdienste der OUN-UPA-
Kollaborateure war der Massenmörder Iwan Lukjanjuk. 
Dieser wurde im Februar 1944 als eingeschleuster 
Agent der UPA im Partisanenverband von Alexej 
Fjodorow entlarvt. Er gab vor seiner Hinrichtung 
zu, dass er bei den Nazis und dann bei der UPA an 
der Ermordung von mehreren Tausend sowjetischen 
Bürgerinnen und Bürgern beteiligt war.

Es wird auch von weiteren ukrainischen natio-
nalistischen Banden berichtet, z.B. der Bande von 
Ustin Kusmenko, der sich „Leiter der ukrainischen 
Kampfgruppe des Gebietes von Kusmin-Kaschirski“ 
nannte. Als diese Bande anfing, „ihr“ Gebiet von pol-
nischen Menschen zu „säubern“, wurde die Kusmenko-
Bande von zwei Bataillonen sowjetischer Partisanen 
unter Führung von Fjodorow vernichtet. (Siehe auch 
Kasten: Teilnahme von „Volksdeutschen“ in der Ukraine  
an den Nazi-Verbrechen)

Während der Zeit der Befreiung der 
Ukraine durch die Rote Armee und 
danach: Mordaktionen der OUN-UPA

Im November 1943 befreite die Rote Armee Kiew 
und drang bis in die Westgebiete der Ukraine vor. Die 
Sowjetregierung sicherte Straffreiheit zu, wenn die 
UPA den Kampf einstellen würde. Aber große Teile 
bewaffneter Formationen der UPA und andere natio-
nalistische Gruppen setzten den Kampf gegen die Rote 
Armee offen oder verdeckt fort. Sie terrorisierten die 
ländliche Bevölkerung, überfielen kleine Gruppen von 
Rotarmisten, führten Scharmützel mit Partisaninnen 
und Partisanen durch und verübten Anschläge auf 
sowjetische Partei- und Staatsfunktionäre. 

In den Sommermonaten 1944 erreichten Terror und 
Einschüchterung der ländlichen Bevölkerung durch 
ukrainische Nazi-Kollaborateure ihren Höhepunkt. 
Hauptangriffspunkt zu dieser Zeit war die Mobilisierung 
von Wehrpflichtigen für die Rote Armee. Sie sollten 
stattdessen in die UPA eintreten oder zu den Deutschen 
überlaufen. Alle, die sich für den Dienst in der 
Roten Armee einsetzten, sollten einer Direktive der 
UPA zufolge liquidiert werden. Von „Erschießen“, 
„Erhängen“, „Erschlagen“ und auch „Vierteilen“ war 
die Rede. Trotz dieser Drohungen der UPA traten 
in den befreiten westlichen Gebieten der Ukraine 
Zehntausende als Freiwillige in die Rote Armee ein. 
Fast 400.000 Rotarmistinnen und Rotarmisten und 

20.000 Partisaninnen und Partisanen ukrainischer 
Nationalität erhielten bis Kriegsende militärische Orden 
und Medaillen für den Kampf gegen die Okkupanten.

Die Verbrechen der ukrainischen Kollaborateure fan-
den in hohem Maß unter Anleitung der deutschen Nazis 
statt. Mit dem Vormarsch der sowjetischen Truppen 
verstärkten die Nazi-Faschisten in den befreiten rück-
wärtigen Gebieten Sabotage- und Terrorhandlungen 
durch abgesetzte Agenten. Diese Agenten, vorwie-
gend ukrainische Nationalisten, die zumeist sow-
jetische Soldaten- und Offiziersuniformen trugen, 
sollten mal als „Angehörige der Roten Armee“, mal 
als UPA handeln und einen Kleinkrieg im Hinterland 
führen. Sie sollten auch antisowjetische Propaganda 
betreiben. Eine führende Rolle spielte dabei das Nazi-
Frontaufklärungskommando (FAK). Allerdings wurden 
die meisten dieser Agentengruppen zerschlagen, einige 
stellten sich den sowjetischen Sicherheitsorganen.

Die Rote Armee bekämpfte im Laufe des Jahres 1944 
die UPA immer erfolgreicher, so dass sie sich schließ-
lich in das Karpaten-Gebiet zurückziehen musste. Von 
der Roten Armee bzw. den sowjetischen Partisanen 
wurden laut sowjetischen Berichten bis zum Juni 1945 
über 90.000 UPA-Mitglieder oder andere konterrevo-
lutionäre ukrainische Kräfte getötet und 93.000 gefan-
gengenommen.72

Nach der militärischen Zerschlagung des Nazi-
Faschismus dauerte es noch bis 1948, bis die im 
Untergrund konterrevolutionär gegen die Sowjetmacht 
agierenden Reste der Nazi-Kollaborateure in der 
Ukraine völlig zerschlagen waren. 

Nach 1945 kam in Westdeutschland das Kapitel 
der ukrainischen Faschisten als Helfer der deutschen 
Nazis wieder hoch. Konkret ging es um die juris-
tische Verfolgung der Mordtaten in Lwow gegen 
die dortige jüdische Bevölkerung. Dort hatten die 
OUN-Kollaborateure – wie gezeigt – sich massiv an 
Massakern an der jüdischen Bevölkerung beteiligt. 

Es lag auf der Hand, dass die deutschen Nazis als 
Drahtzieher und Auftraggeber dabei die entschei-
dende Kraft waren, die ihrerseits die ukrainischen 
Faschisten in die Nazi-Wehrmacht integriert hatten. 
Gleichzeitig war unabweisbar, dass es diese ukraini-
schen Faschisten des Bataillons „Nachtigall“ der Nazi-
Wehrmacht waren, die in Lwow Tausende Menschen 
erschossen, erschlugen und verbrannten. Oberländer, 
einer der Hauptverantwortlichen dieser Naziverbrechen 
und nach 1945 „Vertriebenen-Minister“ im Kabinett 
Adenauers, erklärte, es wären allein die ukrainischen 
Faschisten gewesen. Die ukrainischen Faschisten wie-
derum –auch nach 1945 als antikommunistische Kraft 
im Kampf gegen die sozialistische Sowjetunion immer 
noch begehrt – versicherten ihrerseits, sie hätten damit 
im Grunde gar nichts zu tun. Beides war selbstver-
ständlich gelogen. Herr und Diener hatten gemeinsam 
gemordet und geraubt.

Huldigungen von Nazi-Mördern und Nazi-Kollaborateuren  
in der Ukraine heute

Der frühere Präsident der Ukraine Wiktor Juschts-
chenko hat dem Nazi-Kollaborateur Bandera 2010 
nachträglich den Orden „Held der Ukraine“ verliehen 
und ließ vor allem in der Westukraine Museen und 
20 monumentale Denkmäler von Bandera errichten.1 
In Lwow trägt heute die große Straße vor dem Poli-
technikum den Namen Banderas. Nicht weit davon 
entfernt ist ein großes Bandera-Denkmal errichtet 
worden.
Ende April 2013 versammelten sich in Lwow rund 
2.000 Menschen, darunter auch Nazi-Kollaborations-
„Veteranen“, um den 70. Gründungstag der Waffen-
SS-Division „Galizien“ zu feiern. Die Nazis bzw. Na-
zi-Anhänger zogen vom Denkmal Stepan Banderas 
aus durch die Stadt, führten das Emblem der SS-

Einheit mit sich und trugen teilweise SS-Runen auf 
der Kleidung.
Am 1. Januar 2014 marschierten rund 15.000 extre-
me Nationalisten und Mitglieder nazistischer Grup-
pen der Ukraine, voran die Partei „Swoboda“ („Frei-
heit“) in einem Fackelzug durch Kiew. Anlass war der 
105. Geburtstag des Nazi-Kollaborateurs Bandera. 
Darunter waren viele in Uniformen der von den Nazis 
aufgestellten Waffen-SS-Division „Galizien“. 2

(1) Siehe Jüdische Gemeinde Berlin: Junger Nationalis-
mus in der EM-Stadt Lemberg, in: www.jg-berlin.org, Die 
Zeit: Junger Nationalismus in der EM-Stadt Lemberg, 24.4. 
2012 (2) USA Today, 1.1.2014
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III. Zum Kampf der Partisaninnen und Partisanen 
und zum Widerstand in der Ukraine

Teilnahme von „Volksdeutschen“ in der Ukraine  
an den Nazi-Verbrechen

Während des Zweiten Weltkriegs waren ca. 200.000 
sog. „Volksdeutsche“ in der Ukraine registriert.1 Sie 
begrüßten größtenteils den Einzug der Nazi-Armee. 
Im Gebiet um Odessa etwa gab es eine große Anzahl 
deutscher Siedler, die ab dem 18. Jahrhundert aus 
Deutschland dorthin eingewandert waren und den 
Nazis als 5. Kolonne dienten. So besorgten etwa das 
Morden in dieser Region nicht nur die Truppen der 
rumänischen Militärverwaltung auf Geheiß ihrer deut-
schen Herren. Als die Nazis und ihre Verbündeten 
einmarschierten, hatte auch die Stunde der „volks-
deutschen“ Nazis geschlagen. Sie änderten die Orts-
namen in „München“, „Rastatt“ usw. Um das Morden 
zu rationalisieren, errichteten sie Verbrennungsöfen 
in eigener Regie. Die Habseligkeiten der Ermorde-
ten wurden zur Bahnstation gebracht, sortiert und 
als Beutegut nach Deutschland verladen. In den drei 

Öfen von Gradowka wurden rund 7.000 Menschen 
ermordet. In Rastatt und Suchije Balkie erreichte die 
Zahl der Ermordeten 20.000.2

Das kühl durchdachte Morden war bestialisch. So be-
richten Überlebende etwa aus dem Lager Domanew-
ka von einer besonders grausamen deutschen Sied-
lerin, eine unter der Sowjetmacht enteignete Kulakin 
aus dem Dorf Kartakajewo. 
„Sie war ob ihrer Rohheit in einen derartigen Rausch 
geraten, dass sie unter tierischen Schreien Kinder-
köpfe mit dem Kolben so heftig zerschmetterte, dass 
das Gehirn nach allen Seiten spritzte.“3

(1) Torezecki, Zusammenarbeit mit der deutschen Besat-
zungsmacht in der Ukraine, S. 253  (2) Grossmann / Ehren-
burg: Schwarzbuch, S. 149 (3) Ebenda, S. 146/147

Der mörderischen Herrschaft und den Verbrechen 
der Nazi-Faschisten und ihrer Helfer wurde in der 
Ukraine zunehmend Widerstand entgegengesetzt. 
Dieser formierte sich insbesondere in den Aktionen 
der Partisanenbewegung, nahm darüber hinaus aber 
vielfältige Formen an.

Beispiele des bewaffneten 
Widerstands in der Ukraine

Jarmolinzy: Todesmutiger 
bewaffneter Kampf der  
jüdischen Bevölkerung

In der ukrainischen Kleinstadt Jarmolinsky leistete 
die jüdische Bevölkerung zwei Tage lang Widerstand. 
Sie hatte sich bereits vor dem Einmarsch der Nazi-
Truppen rechtzeitig mit Waffen versorgt und im 
Kasernengelände der Stadt verbarrikadiert. Den ersten 
ukrainischen Polizisten, der eindrang, um sie zu ver-
schleppen, erschlugen sie. Seinen Leichnam warfen sie 
zum Fenster hinaus. Es kam zu einem Schusswechsel, 
bei dem es ihnen gelang, weitere Polizisten zu töten. Am 
folgenden Tag trafen LKWs mit Polizei-Verstärkung 
aus den Nachbargebieten ein. Erst gegen Abend, als den 
mutigen Verteidigern die Munition ausgegangen war, 
gelang den Belagerern das Eindringen in die Kaserne. 
Sie mordeten drei Tage lang. Den Kämpfenden gelang 
es noch, 16 Polizisten, darunter den Polizeichef, und 
fünf deutsche Nazis zu töten. In einigen Gebäuden hat-
ten die Verzweifelten den Freitod gewählt und stürzten 
sich aus den Fenstern. Eine junge Frau rief bereits auf 
dem Fensterbrett stehend: „Es lebe die Rote Armee! 
Es lebe Stalin.“73

Odessa: Der Hafenarbeiter Konstantin 
Spandenko und die Kampfgruppe der 
Kantorowicz-Schwestern

Der ukrainische Hafenarbeiter Konstantin Spandenko 
verübte mit seinen Genossinnen und Genossen mehrere 
mutige Überfälle auf das Gefängnis in Odessa, in dem 
Tausende von Jüdinnen und Juden eingesperrt waren. 
Einigen gelang es dadurch, sich zu den Partisanen 
durchzuschlagen.

Die beiden jüdischen Schwestern Jelena und Olga 
Kantorowicz, ihr Bruder, dessen Freund Skuli, ein 
griechischer Mitarbeiter der Post und einige wei-
tere Unterstützer bildeten den festen Kern einer 
Kampfgruppe gegen die faschistischen Besatzer. 
Zweimal verhaftet und „wegen Zugehörigkeit zum 
Judentum“ angeklagt, gelang es den Schwestern, sich 
zu befreien und Verbindungen zu Partisanengruppen in 
den verlassenen Odessaer Steinbrüchen herzustellen. 
Im Keller ihrer Stadtwohnung verbargen sie ein Radio 
und eine Schreibmaschine. Von dort vervielfältigten 
sie Meldungen des Sowjetischen Informationsbüros. 

Die Meldungen gelangten in die Straßenbahnen, in die 
Bäckereien, ins Kino und sogar – in Brot eingebacken 
oder in Kleider gewickelt – ins Gefängnis.74

Sarny: Bewaffnete Revolte im Ghetto
Im Ghetto von Sarny hatte eine Untergrundorganisation 

Gewehre und einige Revolver organisiert sowie ein paar 
Granaten beschafft und plante einen Massenausbruch. 
Am 27. August 1942 wurde ein Teil der Jüdinnen und 
Juden in Gruppen zu einer Grube geführt. Der geplante 
Massenausbruch, dem ein Angriff auf die ukrainische 
Polizeiwache innerhalb des Ghettos, die Sprengung 
des städtischen Elektrizitätswerks und eine allgemeine 
Feuersbrunst vorausgehen sollte, wurde aber denunziert. 
Deshalb mussten die Kämpferinnen und Kämpfer unter 
den denkbar schlechtesten Bedingungen losschlagen. 
Nachdem die ersten 500 Jüdinnen und Juden erschos-
sen worden waren, zerstörten zwei Ghetto-Bewohner 
den Stacheldraht mit einer Axt und einer Metallschere. 
Andere Mitkämpfer zündeten drei Gebäude an. Die 
Nazis und ihre ukrainischen Hilfspolizisten ermordeten 
dann an Ort und Stelle 2.500 Menschen, doch 1000 
gelang die Flucht. Rund 400 konnten sich den lokalen 
Partisanenverbänden anschließen.75

Pawlograd: Aufstand der 
Untergrundkämpferinnen und 
-kämpfer 

Infolge der Offensive der Roten Armee waren die 
Nazi-Besatzer Anfang 1943 gezwungen, nur einen 
relativ geringen Teil ihrer bewaffneten Nazi-Truppen 
in der ukrainischen Stadt Pawlograd zu lassen. Die 
antinazistischen Kampfgruppen im Untergrund bilde-
ten Ende 1942 ein Kommando. Dieses stellte sich die 
Aufgabe, die Bevölkerung vor der Verschleppung zur 
Sklavenarbeit nach Deutschland zu schützen und die 
Rote Armee bei der Befreiung der Stadt zu unterstützen. 
Am 10. Februar 1943 wurden die gesamten Partisanen-
Kampfgruppen des Gebietes zusammengezogen. Um 
die Nazi-Truppen zu desorganisieren, wurden am 
12. Februar in der ganzen Stadt Flugblätter geklebt. 
Darauf war zu lesen, dass Pawlograd bereits von der 
Roten Armee umzingelt sei. Nazi-Polizisten began-
nen zu flüchten. Das demoralisierte die Angehörigen 
anderer militärischer Formationen der Nazi-Garnison 
noch mehr. Sie bemerkten jedoch, dass sich in einer 
Lederfabrik rund 20 Untergrundkämpferinnen und 
–kämpfer zusammengezogen hatten. Rund 300 Nazi-
Soldaten und massive Artillerie nahmen die umzin-
gelte Fabrik unter Beschuss. Die Partisaninnen und 
Partisanen verteidigten sich, so gut sie konnten. Sie 
nahmen noch 150 Nazi-Soldaten mit ins Grab, bevor sie 
alle ermordet wurden. Ihr Kommandeur I. Nesterenko, 
schrieb folgenden Satz an die Wand der Lederfabrik: 
„Wir waren 21. Hielten stand bis zum Tod. Gehen 
zugrunde, aber ergeben uns nicht.“

Wie ein Lauffeuer verbreitete sich unter der unter-
drückten Zivilbevölkerung der Stadt die Kunde vom 
mutigen Kampf in der Lederfabrik. Allerdings waren 
nun auch die Nazis misstrauisch geworden und die 
Aufständischen mussten ihren Aufstandsplan vorziehen. 
Die Kampftruppen verfügten über 500 bewaffnete und 
800 unbewaffnete Kämpferinnen und Kämpfer, darun-
ter zahlreiche aus Nazi-KZs geflohene Rotarmistinnen 
und Rotarmisten. In Erwartung der baldigen Ankunft 
der Roten Armee begannen sie in der Nacht vom 16. 
Februar den bewaffneten Aufstand in Pawlograd früher 
als geplant. An den Straßenkämpfen beteiligten sich 
große Teile der Stadtbevölkerung. Es gelang ihnen 
auch, die Nazi-Truppen innerhalb der Stadt zu bezwin-
gen. Auch Unterabteilungen der Roten Armee gelang 
es, nach Pawlograd durchzubrechen. Aber die Nazis 
bombardierten die Stadt fünf Tage lang aus der Luft 
mit dem erklärten Ziel, die Stadt in Schutt und Asche 
zu bomben. Deshalb beschlossen die Aufständischen 
am 22. Februar, sich zurückzuziehen. Ein Teil schloss 
sich der Roten Armee an, der Rest blieb im Untergrund 
in der Stadt.76

Eupatoria: Partisaninnen und 
Partisanen bezwingen die Nazis

In der auf der Krim gelegenen ukrainischen Stadt 
Eupatoria war seit dem Einmarsch der Nazis 1941 eine 
Partisaneneinheit aufgestellt worden. Weitere Illegale 
verblieben in der Stadt und konzentrierten sich auf 
propagandistische Aktionen und die Versorgung der 
Partisaninnen und Partisanen mit allem Notwendigen. 
Gleichzeitig stellten sie Kampfgruppen auf, die militä-
risch ausgebildet und mit eigens herstellten Waffen aus-
gerüstet wurden. Im April 1944 nahm das Kommando 
der Kampfgruppen Verbindung mit den sich nähernden 
Truppen der Roten Armee auf. Am 12. April schließlich 
vernichteten die Kampfgruppen mit tatkräftiger Hilfe 
der Stadtbevölkerung die Nazi-Garnison. Die Nazi-
Führung schickte Verbände zur Niederschlagung, doch 
die Aufständischen konnten sich bis zur Ankunft der 
Roten Armee verteidigen.77

Überblick über den machtvollen 
Partisanenkampf in der Ukraine

Rund 870.000 sowjetische Partisaninnen und 
Partisanen kämpften gegen die Nazi-Mörder und ihre 
Schergen, 220.000 von ihnen kämpften in der Ukraine.78 
Der Partisanenkampf wurde unmittelbar nach dem 
Nazi-Überfall organisiert. 

Bereits in seiner Rundfunkansprache vom Juli 1941 
hatte Stalin die Grundzüge des Partisanenkrieges darge-
legt, die dann im Beschluss des ZK vom 18. Juli 1941 
„Über die Organisierung des Kampfes im Hinterland 
der deutschen Truppen“ konkretisiert wurden.79

In den besetzten Gebieten waren für die illegale 
Arbeit mehr als 65.000 Mitglieder und Kandidaten 
der KPdSU(B) sowie Zehntausende Komsomolzinnen 
und Komsomolzen zurückgeblieben. Ende 1941 waren 
mehr als 90.000 Partisaninnen und Partisanen in 2.000 
Partisanenabteilungen organisiert.80 Sie unterstützten 
die Verteidigungs- und Angriffsoperationen der Roten 
Armee. Bereits im Mai 1942 waren die gesamten 
besetzten Sowjetgebiete vom Partisanenkrieg erfasst. 
Im gleichen Monat wurde der Zentrale Stab der 
Partisanenbewegung gebildet.

Zur Verstärkung der Partisanenbewegung wurde im 
September 1942 Woroschilow, General der Roten 
Armee, zum Oberbefehlshaber der Partisaninnen 
und Partisanen ernannt und es fanden Beratungen 
zur Ausweitung der Partisanenbewegung statt, deren 
Beschlüsse in der Presse veröffentlicht wurden. So 
schrieb die „Prawda“ am 14. November 1942:

„Lasst keinen deutschen Eisenbahnzug zur 
Front durch! Sprengt Militärzüge und Bahnkör-
per! Zerstört Brücken, Anlagen und Pumpstatio-
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Schutz der Nazi-Mörder und ihrer Helfer – Oberländer und Bandera
-

bande „Nachtigall“ befehligt hatte, machte nach 1945 in Westdeutschland rasch 
Karriere. Er war von 1953 bis 1960 „Vertriebenenminister“. Aus dieser Position he-
raus förderte er erneut bzw. weiterhin ukrainische Nazi-Kollaborateure und Kon-
terrevolutionäre u. a. mit großen Geldsummen.1 Darin hatte er, wie schon gezeigt, 
vor allem während des Nazi-Kriegs seine Erfahrungen gesammelt. Oberländer 
war schon 1923 mit Hitler in München zur Feldherrnhalle marschiert und hatte 
nach 1933 in Ostpreußen als hochrangiger Nazi-Führer amtiert. Oberländer leitete 
den „Bund deutscher Osten“ und war führend daran beteiligt, die „deutschen Min-
derheiten“ in Südost- und Osteuropa im Sinn der Nazi-Politik als „fünfte Kolonne“ 
zu organisieren. Ab 1939 arbeitete er für den Geheimdienst der Nazi-Wehrmacht 
als „Osteuropa-Experte“: Die Aufstellung des ukrainischen Kollaborateur-Batail-
lons „Nachtigall“ und der spätere Aufbau einer Spezialeinheit aus sowjetischen 
Kriegsgefangenen (Bataillon Bergmann) standen unter seiner Leitung. Oberlän-
der musste 1960 zurücktreten, als seine führende Rolle bei der Ermordung Tau-
sender Menschen in Lwow 1941 bekannt gemacht wurde. Zuvor hatte er auf einer 
Pressekonferenz am 30. September 1959 noch gelogen:

„Ich habe in den sechs Tagen dauernd die Wachen kontrollieren müssen, die zum 
Objektschutz von Nachtigall aufgestellt worden waren. Ich bin in Lemberg dauernd 
unterwegs gewesen und kann ihnen sagen, dass in Lemberg … in diesen Tagen nicht 
ein Schuss gefallen ist.“2

dort den Namen „Popel“ an (von ukrainisch: Asche). Franziska Bruder schreibt, es 
sei nicht eindeutig belegt, ob dieser Deckname zu jenem Zeitpunkt mit deutschen 

für Verfassungsschutz erhielt er jedoch spätestens im Jahr 1954. Bayern und 

München war zentraler Sammelpunkt der OUN-Nazi-Kollaborateure. Von hier aus 
bauten sie ihre Organisation wieder auf. Im April 1946 wurde von der OUN-B im 
Exil der „Antibolschewistische Block der Nationen“ (ANB) gegründet.3

Bandera hatte in den Fünfzigerjahren mit Wissen der zuständigen westdeutschen 
Stellen Kontakte zu verschiedenen imperialistischen Geheimdiensten. Auch waren 

„Fremde Heere Ost“ und OUN-B-Kadern in der Nachkriegszeit zügig aufgefrischt 
und fortgeführt worden. An dem Interesse des westdeutschen Staates, die ukrai-
nischen Emigranten „nachrichtenmäßig einzusetzen“, hatte sich prinzipiell nichts 
geändert. Der Bundesnachrichtendienst wurde von Reinhard Gehlen aufgebaut, 
der während des Zweiten Weltkriegs Chef der Nazi-Abteilung „Fremde Heere Ost“ 
war. Einer seiner engsten Mitarbeiter, Major Hermann Baun, erhielt die Aufgabe, 
sein im Nazi-Krieg aufgebautes Agentennetz für den BND wieder zu aktivieren. 

OUN-UPA.4

Die westdeutsche Regierung weigerte sich, Massenmörder wie etwa die ehemali-
gen slowakischen Minister Jozef Tiso und Ferdinand Durcansky oder hochrangige 
Vertreter des kroatischen Ustascha-Regimes, der ungarischen Pfeilkreuzler oder 
der rumänischen Eisernen Garde auszuliefern. Auch Bandera erhielt in West-
deutschland Asyl. 
In der Sowjetunion wurde Bandera wegen seiner Verbrechen in Abwesenheit zum 
Tode verurteilt. Im Oktober 1959 wurde er in München getötet.

(1) Siehe: Später: Mördergrube, S.16-18 (2) Zitiert nach: Ebenda, S. 18 (3) Siehe Bruder: 
Die Organisation Ukrainischer Nationalisten, S.248ff. (4) Ebenda, S.248ff, 252.

die Nachrichtenverbindungen! Schlagt die 
Faschisten mit allen Mitteln! Stellt den Kampf 
gegen sie keinen Augenblick ein! Haltet die Fa-
schisten in ständiger Furcht!“81

Wichtig war bei der Partisanenbewegung die 
Koordination der Kampfmaßnahmen mit den 
Operationen der Roten Armee und die Unterstützung 
durch die übrige Bevölkerung. Zentrale Aufgaben 
waren Kurierdienste, Desorganisierung des von den 
Nazis besetzten Gebiets, Vernichtung von Soldaten und 
Ausrüstungen der Nazi-Wehrmacht, Unterbrechung der 
Transport- und Nachschubwege sowie propagandisti-
sche Tätigkeiten wie die Herausgabe von Flugblättern, 
um die Bevölkerung über die Lage an den Fronten, den 
Kriegsverlauf und wichtige Dokumente der KPdSU(B) 
und der Sowjetregierung zu informieren.

In vielen Orten der Ukraine, die noch nicht okkupiert 
waren, fanden Lehrgänge zur Vorbereitung auf den 
Partisanenkampf statt. Die hier ausgebildeten Kader 

gingen anschließend in die besetzten Gebiete, um den 
bewaffneten Widerstand zu entfalten. Im Oktober 
1941 gab es bereits 738 Partisanenabteilungen in der 
Ukraine.82 Der Kampf war vor allem in den ersten 
Monaten verlustreich.

Am Ende des Jahres 1942 unternahmen die zwei größ-
ten Abteilungen – die Abteilungen von Kowpak und 
Saburow – eine Operation, den sogenannten „Stalin-
Streifzug“ in die westlichen Gebiete der Ukraine. Diese 
Operation wurde gleichzeitig mit der sowjetischen 
Offensive bei Stalingrad durchgeführt. Die Nazis ver-
loren über ganze Gebiete zunehmend die Kontrolle. 
Allerdings waren die sowjetischen Partisaninnen und 
Partisanen vor allem in Teilen der Westukraine zugleich 
mit den Nazi-Kollaborateuren der OUN konfrontiert. 

Die „Streifzüge“ der sowjetischen Partisanen-
Einheiten brachten das nazifaschistische Hinterland 
durcheinander, verbreiteten unter den Nazi-Schergen 
das Gefühl der Unsicherheit selbst an den Plätzen, 
die sie für „sicher“ hielten und untergruben die 

Kampfmoral der deutschen Nazi-Truppen. Gleichzeitig 
spornte das die Widerstandskraft der Bevölkerung in 
den okkupierten Gebieten an, und es entstanden zahl-
reiche neue Partisanenabteilungen. Zudem konnten 
beträchtliche Aufklärungsergebnisse an die Rote Armee 
weiter geleitet werden. Diese Ermittlungen waren für 
die Vorbereitung der Offensiven der Roten Armee 
notwendig und von großem Gewicht. Von großer 
Bedeutung war zugleich die politische Arbeit unter 
der Bevölkerung. In Versammlungen, Aussprachen, 
durch Flugblätter und Zeitungen wurden die Menschen 
über die Kriegslage, die verbrecherische Raub- und 
Terrorpolitik der Nazis aufgeklärt.

Am 31. Juli 1942 erließ Himmler einen „Sonderbefehl“, 
in dem er anordnete: 

„Aus psychologischen Gründen ist in Zukunft das von 
den Bolschewisten eingeführte und verherrlichte Wort 
‚Partisan‘ nicht mehr zu gebrauchen. Für uns handelt es 
sich hier nicht um Kämpfer und Soldaten, sondern um 
Banditen, Franktireurs und kriminelle Verbrecher.“ 
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Er erhoffe sich davon eine Trennung der Partisanen 
von der Zivilbevölkerung als „eine der wichtigsten 
Voraussetzungen für deren Vernichtung.“83 Die sow-
jetischen Partisaninnen und Partisanen machten dieses 
Nazi-Kalkül zunichte.

Auf dem Gebiet der Ukraine ragte der Kampf der 
sowjetischen Partisaneneinheiten unter Leitung von 
Kowpak und Saburow sowie auch von Fjodorow 
heraus. 

■ Die Streifzüge der 1. Ukrainischen Partisanendivision 
„S. A. Kowpak“ führten durch 217 Kreise und 13 
Gebiete, wobei ein Weg von 10.000 Kilometern zurück-
gelegt wurde. Bei einem Streifzug von dem Kiewer 
Gebiet bis zu den Karpaten im Sommer 1943 wurden 13 
feindliche Garnisonen zerschlagen, 34 Bohrtürme und 2 
Erdölraffinerien gesprengt sowie 50.000 Tonnen Erdöl 
vernichtet. Bei einem anderen Streifzug vom 5. Januar 
bis 1. April 1944 wurden in der Ukraine die Gebiete 
von Rowno, Wolynski und Lwow, in Polen die Lubliner 
und Warschauer Wojewodschaft sowie in Belorussland 
das Brester und Pinsker Gebiet durchquert. Dabei 
wurden unter anderem 24 Militärzüge der Nazis zum 
Entgleisen gebracht, 75 Panzer und Panzerspähwagen 
zerstört, 5 Flugzeuge, 16 Fabriken und 57 Eisenbahn- 
und Straßenbrücken vernichtet. 84

■ Die Partisaneneinheit unter Führung Saburows 
verfügte im Dezember 1941 über nicht mehr als 60 
Kämpferinnen und Kämpfer. Bis April 1943 entwi-
ckelte sich daraus ein Verband mit 19 Abteilungen und 
über 3.300 Kämpferinnen und Kämpfern. Der Zustrom 
riss nicht ab, neue Abteilungen entstanden. Zu den 
Partisanen und Partisaninnen, die unmittelbar und aktiv 
in den Abteilungen kämpften, gehörten auch Tausende 
von Menschen aus der örtlichen Reserve, die aus takti-
schen Gründen oder auch weil es an Waffen fehlte ihren 
festen Wohnsitz in den Ortschaften hatten. Zwischen 
dem Verband Saburows und der als „Großes Land“ 
bezeichneten UdSSR gab es ständige Verbindungen 
über Funk und durch Flugzeuge. Die Aktionen und 
Pläne wurden eng mit der Roten Armee koordiniert. 
Allein zwischen dem 1. März und 26. Juni 1943 lande-
ten im Bereich des Partisanenverbands 65 sowjetische 
Flugzeuge und 64 andere warfen ihre Lasten mit dem 
Fallschirm ab, Waffen, Munition, Sprengstoff und 
Medikamente. Den Nazis konnten erhebliche Schäden 
zugefügt werden. Allein im August 1943 brachte die se 
Partisaneneinheit 56 Nazi-Militärzüge zum Entgleisen. 
1080 Nazi-Soldaten wurden getötet.85

■ Alexej Fjodorow, Kommandeur eines der größten 
Partisanenverbände in der Ukraine und Leiter eines 
illegalen Gebietskomitees der Kommunistischen Partei 
der Ukraine berichtet:

„Das Tschernigower wie das Wolynische Gebietsko-
mittee vereinigten mehrere Tausend Kommunisten und 
Komsomolzen, die aus den einen oder anderen Gründen 
im Hinterland des Feindes geblieben waren, Hunderte 
von kommunistischen und Komsomol-Zellen, Dutzen-
de von Partisanenabteilungen und Widerstandsgruppen. 
Das war eine sehr ernst zu nehmende Kraft.

Allein der Partisanenverband, den ich kommandierte, 
vernichtete über 25.000 deutsche Eindringlinge und 
Helfershelfer, brachte 683 Transportzüge mit Truppen 
und technischem Material (Panzern, Flugzeugen, Autos, 

Artilleriegeschützen) zum Entgleisen; ebenso flogen 8 
Panzerzüge mit der ganzen Mannschaft in die Luft. Par-
tisanen unserer Abteilung sprengten 47 Eisenbahnbrü-
cken, 35 Kilometer Eisenbahndamm, 26 Erdölbasen und 
Brennstofflager, 39 Lager mit Munition und Kleidung; 
durch Minen, die unsere Partisanen gelegt hatten, flogen 
12 Panzer und 87 Kraftwagen in die Luft. Das sind bei 
weitem nicht alle Verluste, die unser Partisanenverband 
dem Feind beigebracht hat.“86

Eine zentrale Aufgabe der Partisanenabteilungen war 
die systematische Zerstörung der Verkehrsverbindungen 
der Nazi-Armee. Dazu wurde zentral ein regelrechter 
„Schienenkrieg“ organisiert. In der Ukraine allein konn-
ten die Partisanenverbände im ersten Halbjahr 1943 
3200 Züge zum Entgleisen bringen, 3240 Lokomotiven 
zerstören sowie 234 Eisenbahnbrücken sprengen.87

Der Partisanenkampf nahm vielfältige Formen an. In 
Odessa existierte z. B. ein Netz von Katakomben, in 
dem die dortige Partisaneneinheit operierte. Im Moment 
der Befreiung Odessas durch die Rote Armee entstie-
gen 10.000 Partisanen den Katakomben.88 Die Nazi-
Wehrmacht und die SS versuchten immer wieder mit so 
genannten „Großoperationen“ die Partisanenbewegung 
zu vernichten. Dabei gingen sie mit unvorstellbarer 
Brutalität und Grausamkeit vor. Die Bevölkerung 
ganzer Dörfer wurde ermordet. Ganze Ortschaften 
wurden abgebrannt und dem Erdboden gleich gemacht. 
So wurde Mitte Juni 1943 eine Großaktion gegen die 
im Hinterland der Nazi-Heeresgruppe Süd operie-
renden ukrainischen Partisanen vorgenommen. Der 
Hauptschlag wurde gegen das Gebiet im Norden 
von Shitomir geführt. Dort befanden sich starke 
Partisanenverbände. 40.000 Mann der Nazi-Truppen 
wurden eingesetzt. Doch der Stoß ging ins Leere. Es 
gelang den Partisaninnen und Partisanen, sich dem 
Zugriff des Nazi-Feindes zu entziehen.89

20.000-25.000 Mitglieder der Partisanenverbände 
waren Jüdinnen und Juden.90 Jüdische Menschen, 
die vor den Nazis fliehen konnten, errichteten in 
den Wäldern so genannte „Familienlager“. Diese 
wurden vielfach in Partisanenbrigaden eingegliedert. 
In Wolhynien kämpften zunächst 1.000 jüdische 
Partisaninnen und Partisanen in 35 bis 40 Gruppen 
in eigener Regie, bevor sie sich der sowjetischen 
Partisanenbewegung anschlossen.91

Als Erfolge der Partisanenbewegung in der Ukraine 
werden insgesamt folgende Zahlen genannt: Die 
Partisaninnen und Partisanen brachten etwa 5.000 
Züge und mehr als 60 Panzerzüge zum Entgleisen, 
dabei wurden etwa 5.000 Lokomotiven und 50.000 
Waggons vernichtet oder beschädigt. Die Partisaninnen 
und Partisanen zerstörten 2.200 Eisenbahn- und 
Straßenbrücken, 1.500 Panzer und Panzerspähwagen, 
200 Flugzeuge, 700 Geschütze und etwa 15.000 
Kraftfahrzeuge. 25 Flussübergänge über die Disna, 
den Dnepr und Pripjat wurden erobert und bis zum 
Eintreffen der Roten Armee gehalten. Außerdem 
wurden 16 Bezirksstädte eingenommen. Getötet oder 
verwundet wurden 460.000 Soldaten und Offiziere der 
Nazi-Armee.92

Aus gutem Grund wurde in dieser Stellungnahme 
in Kenntnis der aktuellen Krise in der Ukraine das 
Hauptgewicht auf die Verbrechen des deutschen 
Imperialismus in der Ukraine insbesondere in der Zeit 
des Zweiten Weltkriegs gelegt. Aus unserer Sicht ist das 
die unverzichtbare Voraussetzung für das Verständnis 
der Entwicklung der letzten 25 Jahre und der hochak-
tuellen angespannten Lage in der Ukraine, die gerade 
auch vom deutschen Imperialismus ausgeht.

Ende von Teil I der Stellungnahme zur  
Analyse der Lage in der Ukraine

Stand: Juni 2014
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6–7/2014                        Juni/Juli 2014

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 zunehmende 
Judenfeindschaft 

bekämpfen!

Februar
04.02.2014 Tübingen – In einer Fußgänge-

runterführung wurden judenfeindliche Paro-
len, Hakenkreuze und SS-Runen an die Wän-
de geschmiert.

09.02.2014 Dresden – Auf einem soge-
nannten Nazi-Stadtspaziergang wurde das 
Wachpersonal der Dresdner Synagoge an-
gepöbelt.

12.2..2014 Dachau (Bayern) – Das Ju-
gendzentrum „Freiraum“ wurde mit juden-
feindlichen Parolen und Symbolen wie „SS“, 
„NSU“, „Judenschweine“, „Wir kriegen euch 
alle“ besprüht.

17.02.2014 Freiburg – Die Gedenkstatue 
für die Juden auf der Wiwili-Brücke wurde 
geschändet.

21.02.2014 München – Die Süddeutsche 
Zeitung veröffentlichte eine judenfeindliche 
Karrikatur von Burkhard Moor. Diese stellt 
Mark Zuckerberg, den Gründer von Face-
book, als Krake mit übergroßer Hakennase 
und hängender wulstiger Unterlippe dar, die 
das Internet mit ihren Tentakeln umspannt.

22.02.2014 Rangsdorf (Brandenburg) – 
Schwere Körperverletzung durch einen bru-
talen judenfeindlichen Angriff.

In den letzten Monaten gab es eine merkwürdige Debatte darüber, ob sich die Ju-
denfeindschaft in Deutschland verschärft habe. Das ist keine theoretische Frage. 
Das ist eine Frage der Tatsachen, der Fakten. Allein die nachfolgend aufgeführ-
ten – sicherlich unvollständig registrierten – Vorfälle von Januar bis Juli 2014 be-
weisen eine solche Vielfalt und Fülle von judenfeindlichen Handlungen, dass die 
Notwendigkeit eines verstärkten Kampfes gegen die Judenfeindschaft in Deutsch-
land auf der Hand liegt. Auch die Versuche, die Sache so zu drehen, als habe Ju-
denfeindschaft nichts mehr mit Deutschen zu tun, sondern sei ein Importartikel, 
erweisen sich unwiderlegbar als deutsch-chauvinistische Lüge.

23.02.2014 Dresden – Fans von SG Dyna-
mo Dresden beschimpften die Fans von FC 
St. Pauli mit „Juden“-Rufen und Hitlergruß.

24.02. / 10.03. / 11.03.2014 Herne – Auf 
dem Willi-Pohlmann-Platz wurde das Shoah 
Denkmal beschädigt und beschmiert.

März
15.03.2014 Berlin – Schwere Körperver-

letzung eines Mannes durch Faustschläge 
und Fußtritte durch eine Gruppe, die nachts 
judenfeindliche Parolen riefen und den „Hit-
ler-Gruß“ zeigten.

21.03.2014 Beeskow (Brandenburg) – Die 
erst am Tag verlegten, an das von den Nazis 
ermordete Ehepaar Rosa und Ludwig War-
schauer, errinnernden Gedenksteine wurden 
nachts herausgerissen und entwendet.

26.03.2014 Hamburg – H&M verkauft 
T-shirt mit Totenkopf und Davidstern. Erst 
nach heftigen Protesten wurde es aus dem 
Sortiment genommen.

April
01.04.2014 Berlin – Judenfeindliche Be-

leidigung einer älteren Frau. Ein junger 
Mann, der der Frau zu Hilfe kommt, wur-
de verprügelt.

08.04.2014 Velten (Brandenburg) – Ras-
sistische und judenfeindliche Beleidigung 
von Fußballfans und eines Fußballspielers 
mit dunkler Hautfarbe.

08.04.2014 Berlin – Judenfeindliche Fo-
tos, Zeichnungen und eine Karte mit dem Ti-
tel „Die Okkupation Palästinas“ im Schau-
fenster einer ehemaligen Apotheke.

17.04.2014 Hüttenberg (Hessen) – Die jü-
dische Gedenktafel auf dem alten Friedhof 
in Hochelheim wurde mit Hakenkreuz und 
Hitler-Zeichnung geschändet.

25.04.2014 Berlin – Mehrere Männer grif-
fen einen Israeli an.

Mai
01.05.2014 Reichenbach (Sachsen) – Das 

Zentrum für jüdisch-christliche Geschichte 
und Kultur wurde mit nazistischen und ju-
denfeindlichen Parolen wie „Nationaler So-
zialismus jetzt“ und „Jude raus“ sowie dem 
dreizackigen Hakenkreuz des Netzwerks 
„blood and honour“ beschmiert.

09.05.2014 Lüdinghausen (Nordrhein-
Westfalen) – Grabsteine auf dem jüdischen 
Friedhof wurden umgeworfen.

11.05.2014 Dortmund – Die Nazi-Partei 
„Die Rechte“ hetzte auf einer Kundgebung 
gegen die Einwanderung von Juden.

14.05.2014 Hildenbach (Nordrhein-West-
falen) – Ein jüdischer Gedenkstein und meh-
rere Stolpersteine zum Gedenken an von den 
Nazis ermordete Juden wurden mit schwar-
zer Farbe besprüht.

Januar
01.01.2014 Berlin – Nazi-Sympathisan-

ten urinierten an das Denkmal für die er-
mordeten Juden.

04.01.2014 Berlin – Bei Bauarbeiten wur-
den drei Stolpersteine entwendet, die an die 
Ermordung des Ehepaares Rosa und Erich 
Dickhoff sowie Hanne Casper in Auschwitz 
und Theresienstadt erinnerten.

19.01.2014 Berlin – Die „Karawane für 
die Rechte der Flüchtlinge und MigrantIn-
nen“ verlas am Oranienburger Platz eine ju-
denfeindliche Stellungnahme, von der sich 
die „Karawane München“ distanzierte.

19.01.2014 Berlin – Die sechs Gedenk-
tafeln mit den Namen der jüdischen Pan-
kower Opfer des Naziregimes wurden bei 
einem Anschlag teilweise abgerissen und 
beschädigt.

25.01.2014 Villingen-Schwenningen 
(Baden-Württemberg) – Provokation mit 
Reichskriegsflagge und judenfeindlichen 
Transparenten auf einer antifaschistischen 
Veranstaltung zum Gedenken an die Shoah.

27.01.2014 Grevesmühlen (Mecklen-
burg-Vorpommern) – Am Tag des Geden-
kens an die Opfer des Naziregimes wurden 
Plakate mit der Aufschrift „Internationaler 
Tag der 6 Millionen-Lüge“ aufgehängt.
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15.05.2014 München – Zwei jüdische 
Schüler eines Wirtschaftsgymnasium wer-
den seit Jahren gemobbt, ohne dass Lehrer 
oder Schulleitung dagegen vorgehen.

16.05.2014 Gelsenkirchen – In der Gel-
senkirchener Altstadt wurde die Synagoge 
mit Hakenkreuzen besprüht.

19.05.2014 Köln – Ein PKW wurde mit 
Hakenkreuzen und „Judenschwein“ be-
schmiert.

20./22. 05.2014 Berlin – Eine Gruppe von 
Jugendlichen beschimpften einen Straßen-
musiker und Passanten, die sich einmisch-

ten, als „Judenschwuchtel“, „Scheißnigger“ 
und zeigten mehrfach den Hitlergruß.

23.05.2014 Hilchenbach – Nachdem sich 
der Bürgermeister öffentlich gegen Schmie-
rereien auf Stolpersteinen ausgesprochen 
hatte, wurde er auf einer Postkarte anonym 
als „Judenschwein“ beschimpft.

24.05.2014 Dachau (Bayern) – In der Ge-
denkstätte SS-Schießplatz wurden mit Fich-
tenzapfen ein Hakenkreuz, SS-Runen und 
A.H. ausgelegt.

28.05.2014 Großröhrsdorf (Sachsen) – 
Das Ortseingangsschild wurde mit juden-

feindlichem Schriftzug, Judensternen und 
Hakenkreuz besprüht.

Juni
03.06.2014 Wittenberge (Brandenburg) 

– In mehreren Nächten wurden auf dem jü-
dischen Friedhof Grabsteine umgeworfen.

09.06.2014 Koblenz – Auf einer soge-
nannten Montagsdemo wurde die juden-
feindliche Hetzschrift „Die Protokolle der 
Weisen von Zion“ propagiert.

12.06.2014 Frankfurt am Main – We-
gen einer Israel-Fahne am Fenster wurde 
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ein Haus mit „Juden raus“ und einem Ha-
kenkreuz beschmiert.

17.06.2014 Staakow (Brandenburg) – Der 
jüdische Friedhof wurde geschändet. Dabei 
wurden drei Stelen, die über die KZ-Außen-
stelle Jamlitz informierten, beschädigt.

20.06.2014 Hamburg – Bei einer Mahn-
wache für die drei entführten israelischen 
Jugendlichen, die später ermordet gefun-
den wurden, wurden ein 83 Jahre alter Teil-
nehmer sowie dessen Tochter von einem Ju-
denfeind angegriffen, schwer verletzt und 
beschimpft.

26.06.2014 Ellrich (Thüringen) – In der 
KZ-Gedenkstätte im ehemaligen KZ-Au-
ßenlager in Ellrich-Juliushütte wurden Infor-
mationstafeln mit Nazi-Parolen beschmiert.

Juli

04.07.2014 Wismar (Mecklenburg-Vor-
pommern) – Acht Stolpersteine zum Geden-
ken an von den Nazis ermordete Jüdinnen 
und Juden wurden mit Beton übergossen.

04.07.2014 Seesen (Niedersachsen) – 
Der Seesener CDU-Ratsherr, Werner Mróz, 
schrieb auf seiner Facebook-Seite: „Juden 
sind scheiße“.

05.07.2014 Frankfurt am Main – Die 
Bildungsstätte Anne Frank wurde mit nazis-
tischen Parolen und Symbolen beschmiert.

05.07.2014 Wuppertal – Fünf Männer 
griffen hinterhältig eine Gruppe linker Ak-
tivistinnen und Aktivisten an und verletzten 
drei von ihnen. Die Angegriffenen waren auf 
dem Weg zum Gründungstreffen der „BAK 
Shalom AG NRW“ gewesen.

07.07.2014 Berlin – Ein 67-jähriger Ren-
ter wurde wegen des Tragens einer Mütze 
mit Davidstern angepöbelt, getreten und in 
das Gesicht geschlagen. Er erlitt mehrere 
Platzwunden.

10.07.2014 Dortmund – 100 judenfeind-
liche Demonstranten riefen „Tod, Tod Isra-
el“. Zwei sich ihnen entgegenstellende Per-
sonen wurden nach einem Tumult von der 
Polizei weggeschickt.

11.07.2014  
Angriffe gegen Synagogen in 
mehreren Städten

Dresden – Die neue Dresdner Synagoge, 
die 2001 die 1938 während des November-
pogroms niedergebrannte Semper-Synago-
ge ersetzte, wurde auf 10 Meter Länge mit 
dem Spruch „Stop killing people“ besprüht.

Frankfurt am Main – Die Synagoge am 
Baumweg wurde geschändet.

Essen – Eine Anti-Israel-Demonstration 
richtete sich auch gegen die Alte Synagoge.

12./13.07.2014 
Beschimpfungen und Bedrohungen 
gegen Juden in zahlreichen Städten

Frankfurt am Main – 2500 Demonst-
ranten gaben am 12.7. Israel die Schuld am 
Nahost-Konflikt und verglichen Benjamin 
Netanjahu mit Hitler. An der Demonstrati-
on nahmen u.a. Personen von „Die Linke – 
SDS“ sowie der Nazi-Organisation „Natio-
nale Sozialisten Rhein-Main“ teil. Die Poli-
zei stellte der Demonstration einen Lautspre-
cherwagen zur Verfügung, über den Parolen 
wie „Kindermörder Israel“ gerufen wurden.

Gelsenkirchen – Auf einer Anti-Israel-De-
monstration am 12.7. riefen Demonstranten 
in unmittelbarer Nähe der Polizei „Hamas, 
Hamas, Juden ins Gas“.

Dortmund – 1500 demonstrierten am 
12.7. mit Hamas-Fahnen und judenfeindli-
chen Parolen, wie „Kindermörder Israel“, 
„Stop Juden“. Einige trugen Schals mit einer 
Karte von Palästina, auf der Israel von der 
Landkarte verschwunden war. An der De-
monstration nahmen u.a. rassistische, sich 
auf den Islam berufende Kräfte und die Na-
zipartei „Die Rechte“ teil.

Bochum – Auch hier riefen Demonstran-
ten am 12.7. judenfeindliche Parolen.

Bremen – Am 13.07. fand erneut eine 
Anti-Israel-Demonstration von 150 Perso-
nen statt. Diese riefen judenfeindliche Pa-
rolen wie „Kindermörder Israel“ und „Boy-
cott Israel Apartheit“. Passanten wurden als 
„Scheiß Jude“ beschimpft. 

14.07.2014 
Angriffe gegen Synagogen in 
mehreren Städten

Gelsenkirchen – Anschlag gegen die jü-
dische Synagoge, deren Fester eingeschla-
gen wurden.

Detmold – Der Gedenkstein für die ehe-
malige Synagoge wurde so mit roter Farbe 
beschmiert, dass der Eindruck erweckt wur-
de, als handelte es sich um herunterlaufen-
des Blut.

17.07.2014 
Bedrohungen gegen jüdische 
Menschen in mehreren Städten

Düsseldorf – Zahlreiche jüdische Men-
schen wurden mit der Zusendung juden-
feindlicher Postkarten bedroht.

Berlin – Judenfeinde, die ein großforma-
tiges Foto von Ismail Haniyya, einem Füh-
rer von Hamas trugen, bedrohten die Teil-
nehmer einer Pro-Israel-Kundgebung mit 
judenfeindlichen Rufen, wie „Jude, Jude, 
feiges Schwein, komm‘ heraus und kämpf‘ 

allein“ und „Zionisten sind Faschisten, tö-
ten Kinder und Zivilisten“.

Essen – 50 Judenfeinde zogen durch Es-
sen zur Alten Synagoge und riefen juden-
feindliche Parolen.

18.07.2014 
Bedrohungen, Beschimpfungen 
und Mordaufruf gegen Juden in 
mehreren Städten

Berlin – In der Nähe der Synagoge an der 
Münsterschen Straße versammelten sich ca. 
1500 Demonstranten. Es gab Parolen wie 
„Kindermörder Israel“. Auf Plakaten und 
T-Shirts mit den Aufschriften: „Stop do-
ing what Hitler did to you“ und „Stop den 
Holocaust in Gaza“ wurde Israel mit Nazi-
deutschland gleichgesetzt.

Weimar – In der Gedenkstätte Buchen-
wald rief eine Gruppe von Nazis Nazi-Pa-
rolen und zeigte den Hitlergruß.

Mainz – Judenfeindlicher Hass und Auf-
ruf zum Mord an Juden durch ca. 1500 De-
monstranten. Sie riefen ständig: „Tod, Tod 
Israel“. Auf Transparenten wird der israeli-
sche Ministerpräsident, Benjamin Netanya-
hu mit Adolf Hitler gleichgesetzt.

Essen – Eine Kundgebung gegen „Antise-
mitismus und Terror“, die von einem brei-
ten Bündnis von Gruppen aus dem Ruhrge-
biet getragen wurde und zu der das Bünd-
nis gegen Antisemitismus Duisburg aufge-
rufen hatte, wurde von Teilnehmern der Pro-
Hamas-Kundgebung der Linksjugend Solid 
NRW angegriffen, nachdem diese eine Po-
lizeiabsperrung ungehindert durchbrechen 
konnte. Eine geplante Demonstration konn-
te daraufhin nicht stattfinden.

Trier – 100 Judenfeinde, unter denen sich 
auch der NPD-Chef Safet Babic und der Na-
zi Marcel Falter befanden, zogen anfangs 
nur begleitet von zwei Fahrradpolizisten 
durch die Trierer Innenstadt und beleidig-
ten und bedrohten antifaschistische Gegen-
demonstranten.

19.07.2014 
Mordaufrufe und gewalttätige 
Angriffe gegen Juden  
in mehreren Städten

Berlin – Von ca. 800 Anti-Israel-Demons-
tranten, die die Polizeiabsperrung ungehin-
dert überwältigten, wurde eine Gruppe von 
Kippa tragenden Juden angegriffen, be-
schimpft und bedroht mit den Rufen: „Na-
zi-Mörder Israel“, „Scheiß Juden, wir krie-
gen euch“, „Wir bringen euch um“.  Polizei-
beamten mussten die jüdischen Menschen 
vor den Judenfeinden in Sicherheit bringen. 
Zuvor hatten die judenfeindlichen Demons-
tranten Journalisten angegriffen und mit den 
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Worten bedroht: „Zionistenpresse“, „Wir 
kriegen euch“, „Wir wissen, wo ihr wohnt“.

Göttingen – Judenfeinde einer „Demons-
tration für Gaza“ griffen eine Solidaritäts-
kundgebung für Israel an, die gerade einmal 
durch 5 Polizisten geschützt war. Die Juden-
feinde riefen „Kindermörder“ und „Juden-
schweine“ und verletzten einen Teilnehmer 
der Kundgebung schwer am Kopf.

Berlin – Ein Imam rief in der Al-Nur-Mo-
schee in Neukölln zur Vernichtung Israels 
auf. Diese judenfeindliche Rede wurde dann 
ins Internet gestellt.

Berlin – Gedenksäule für den jüdischen 
Revolutionär Erich Mühsam geschändet. 
Die Säule zum Gedenken an den am 10. Ju-
li 1934 von SS-Angehörigen im KZ Orani-
enburg ermordeten Erich Mühsam, der nach 
dem Reichstagsbrand am 28.02.1933 in der 
Hufeisensiedlung verhaftet und im KZ in-
terniert wurde, wurde umgerissen und be-
schädigt.

Berlin – 700 Demonstranten, die sich auf 
dem Alexanderplatz versammelten, setz-
ten Israel mit Nazi-Deutschland gleich. Auf 
Transparenten stand: „One Holocaust does 
not justify another“, „Stoppt den Holocaust 
in Palästina“, „Stop doing what Hitler did to 
you“, „Israel must stop Holocaust in Gaza“.

21.07.2014 Berlin – Judenfeindliche Hass-
parolen unter den Augen der Polizei. Unge-
hindert von der Polizei konnten judenfeind-
liche Demonstranten vor der israelischen 
Botschaft ihre Hassparole „Jude, Jude, fei-
ges Schwein, komm’ heraus und kämpf’ al-
lein“ brüllen.

21.07.2014 Altdorf (Bayern) – An die Mit-
telschule und ans Rathaus wurden juden-
feindliche Parolen gesprüht.

22.07.2014 Dortmund – Bei einem 
Freundschaftsspiel von Lüdgendortmund 
mit der U19 Mannschaft der Partnerstadt 
Netyana schwenken bekannte Nazis die 
Reichsflagge und brüllten „Nie wieder Is-
rael“. Außer einem Platzverweis durch die 
Polizei geschieht nichts.

23.07.2014 Bremen – Judenfeindliche Pa-
rolen auf einer Anti-Israel-Demonstration.

24.07.2014 
Gewalttätige Angriffe und 
Drohungen in mehreren Städten

Herne (Nordrhein-Westfalen) – Bei einem 
Anschlag auf ein Mahnmal für die Opfer des 
Holocaust wurden 13 der in das Mahnmal 
eingelassenen gläsernen Okulare zerstört.

Berlin – Am frühen Abend wurde auf of-
fener Straße ein Mensch mit jüdischer Kopf-
bedeckung unvermittelt mit einem Schlag 
gegen den Kopf verletzt. 
Die herabfallende Brille wurde von dem 
Angreifer absichtlich zertreten. Das Op-
fer musste in die nahe gelegene Synagoge 
flüchten.

Essen – Zum zweiten Mal innerhalb we-
niger Tage musste die Alte Synagoge gegen 
einen geplanten Angriff durch ein Polizei-
aufgebot geschützt werden. 
Eine Gruppe vorbeifahrender Männer, die 
der Polizei zurief, dass man sich wiederse-
hen werde, wurde offensichtlich nicht be-
langt.

Chemnitz- Der zum Gedenken an Israel 
Miller angebrachte Stolperstein wurde mit 
roter Farbe beschmiert.

25.07.2014 
Gewalttätige Angriffe und 
Drohungen in mehreren Städten

Berlin – Der anti-israelischen Kundge-
bung zum sog. Al-Quds-Tag stellten sich 700 
Gegendemonstranten entgegen. Es kam zu 
judenfeindlichen Parolen und gewalttätigen 
Angriffen gegen die Gegendemonstranten.

Duisburg – In der Kindertagesstätte der 
jüdischen Gemeinde gingen judenfeindli-
che Anrufe ein, die ankündigten, dass den 
Kindern „etwas zustoßen“ könne.

Fürstenwalde (Brandenburg) – Auf einer 
Anti-Israel-Demonstration mit 250 Teilneh-
mern wurde „Tod den Juden“ gerufen. Es 
nahmen auch bekannte Nazis teil.

Hamburg – Mit Sprühllack wurden sieben 
Stolpersteine unkenntlich gemacht.

26.07.2014 Göttingen – Beleidigungen 
mit judenfeindlichen Parolen wie „Scheiß 
Jude“ und „Judenschwein“ sowie gewalt-
same Angriffe von der „Antikriegskundge-
bung“ der „Antikapitalistischen Linken“ und 
der Gruppe „Aktion gerechter Friede Nah-
ost“ gegen Teilnehmer einer israelsolidari-
schen Gegenkundgebung der Gruppe a:ak.

28.07.2014 Bad Nenndorf (Niedersach-
sen) – Eine Woche vor dem jährlichen Na-
zi-Aufmarsch in Bad Nenndorf wurde ein 
jüdischer Gedenkstein mit Hakenkreuzen 
beschmiert.

29.07.2014 – 31.07.2014 
Brandanschlag, Morddrohung und 
gewaltsamer Anschlag

Wuppertal – Anschlag auf die Synagoge 
in Wuppertal am 29.7. mit mehreren Brand-
sätzen.

Frankfurt am Main – Am Telefon wurde 
am 29.7 ein Frankfurter Rabbiner bedroht, 
dass der Anrufer 30 Frankfurter Juden er-
morden wolle, falls seiner Familie in Gaza 
etwas zustoße.

Frankfurt am Main – Einer in der Öffent-
lichkeit gegen Judenfeindschaft kämpfenden 
Frankfurter Jüdin wurde am 31.7 eine vol-
le Bierflasche durch das geschlossene Fens-
ter in die Wohnung geworfen und sie wurde 
mit dem Ruf „Judenschwein“ beschimpft.

Schwabhausen (Bayern) – An der KZ- 
Gedenkstätte Schwabhausen wurden am 
31.7. judenfeindliche Schmierereien an ei-
nem Gedenkstein festgestellt.

Quelle:
Amadeu Antonio Stiftung :
Chronik antisemitischer Vorfälle 2014
http://www.amadeu-antonio-stiftung.de
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Am 16.8.2012 wurden über 40 Berg-
arbeiter der Platinmine Marikana in der 
Nähe von Johannesburg durch die süd-
afrikanische Polizei ermordet. Ca. 80 Ar-
beiter wurden zum Teil schwer verletzt. 
Das Massaker wurde durch ein Trommel-
feuer mit automatischen Waffen auf 3000 
versammelte Bergarbeiter durchgeführt. 
Schon vor dem Massaker hatte die Poli-
zei die 3000 Bergarbeiter, die seit Beginn 
des Streiks einen Hügel in der Nähe der 
Mine besetzt hielten, mit Tränengas und 
Gummigeschossen angegriffen und be-
gonnen, den Hügel mit Stacheldraht ab-
zuriegeln. 

Das Ziel dieses Massakers war es, den 
schon 6 Tage andauernden Streik der 
Bergarbeiter der Marikana-Mine, eine der 
größten Platinminen der Welt, niederzu-
schlagen und zu beenden. Die Bergar-
beiter kämpften mit diesem Streik u.a. für 
eine 200 prozentige Lohnerhöhung von 
ca. umgerechnet 400 Euro auf 1200 Euro 
im Monat. Auch in den Tagen vor dem 
16.8 kam es immer wieder zu militanten 
Kämpfen gegen die Polizei und den Si-
cherheitsdienst der Mine. Dabei wurden 
mehrere Arbeiter ermordet.

Dieses Massaker steht in der Traditi-
on des Massakers von Sharpeville 1960 
bei dem 69 Menschen ermordet wurden, 
dem Masaker von Soweto 1976 sowie 
dem Boipotong-Massaker von 1992, bei 
dem 45 ermordet wurden. Der einzige Un-
terschied: Heute gibt es kein Apartheids-
Regime mehr, es musste 1994 abdanken. 
Heute wird die mörderische Polizei Süd-
afrikas von einer Regierung des ANC, un-
ter Beteiligung der revisionistischen „K“P 
Südafrikas sowie des Gewerkschaftsver-
bands Cosatu befehligt!

Da wundert es nicht, wenn der Gene-
ralsekretär der NUM-Gewerkschaft, die 
Mitglied im Cosatu ist und deren Führung 
von Anfang an alles tat, um den Streik der 
Bergarbeiter zu sabotieren, das Polizei-
Massaker öffentlich rechtfertigt: „Die Po-
lizei tat alles, was sie konnte. Doch diese 
Leute waren bewaffnet“. Die Klassen-
kämpfe in Südafrika werden weitergehen!

Solidarität mit den 
kämpfenden Bergarbeitern 
Südafrikas!

Organ für den Aufbau der Revolutionären Kommunistischen Partei Deutschlands

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

Die Hetze gegen die jüdische 
und muslimische Bevölkerung 

in Deutschland bekämpfen!

Polizeimassaker an 
über 40 Bergarbeitern 

in Südafrika am 
16.8.2012

Zur Medienkampagne und Kriminalisierung der 
„Beschneidung“:

In einer seit 1945 noch nie dagewesenen Medienkampagne gegen religiöse Min-
derheiten in Deutschland, gegen die jüdische und muslimische Bevölkerung, wird 
die kulturell-religiöse traditionelle Beschneidung von Säuglingen und Kindern 
zur Diskriminierung und Kriminalisierung genutzt. Es werden alle Techniken 
der Demagogie abgerufen, es wird eine absurde Medien“diskussion“ initiiert 
(wie es vor einiger Zeit mit der so genannten Sarrazin Debatte vorgeführt wur-
de), bei der fast sämtliche Fragen der Welt durcheinandergewirbelt werden, 
um Orgien der Unlogik und der emotionalen Manipulation zu feiern: Es soll 
angeblich um „Körperverletzung an Säuglingen und Kindern“ gehen. Mit ge-
zielter Heuchelei wird ein Kölner Gerichtsurteil begrüßt oder für „diskutabel“ 
gehalten, das kulturell-religiöse Beschneidungen kriminalisiert.
Der Mentalität, dass es egal ist worüber diskutiert wird, Hauptsache es wird 

diskutiert, muss entgegengetreten werden. Es ist durchaus von entscheidender 
Bedeutung, ja ein Kennzeichen wie weit die gesamte Gesellschaft „nach rechts 
rückt“, über was für Themen aktuell eine Debatte, ein so genannter Diskurs in 
den Medien, aber auch in breiten Teilen der Bevölkerung hervorgerufen werden 
kann. Dass heute sozusagen ein Verbot der religiösen Tradition der Juden und 
Muslime als diskutabel angesehen wird – das ist eine erschreckende Entwick-
lung, der es entgegenzutreten gilt.

1. Der Anlass: Ein deutsches 
Gericht erteilt der jüdischen 
und muslimischen 
Bevölkerung eine Lektion – 
Drohung mit Haftstrafen

„Endlich traut sich einer“ – in dieser 
Pose ließ sich das Landgericht Köln und 
der zuständige Richter Thomas Been-
ken feiern. Was war passiert? Als es zu 
Nachblutungen aufgrund der kurz zuvor 
durchgeführten Beschneidung ihres Soh-
nes kam, brachte eine türkische Mutter 
ihren Sohn in die Notaufnahme. Die Ärzte 
alarmierten die Polizei, die Staatsanwalt-
schaft erhob Anklage gegen den Arzt, der 

die Beschneidung durchgeführt hatte. Das 
Amtsgericht Köln sprach den Arzt frei, die 
Staatsanwaltschaft legte Berufung ein. Das 
Landgericht Köln machte dann die Eltern 
selbst zu Angeklagten: Keinen fachlichen 
Fehler des Arztes gäbe es festzustellen, 
sondern die Beschneidung selbst sei eine 
kriminelle Handlung, eine „Körperverlet-
zung“, die die Eltern initiiert und der Arzt 
durchgeführt habe. Das gehe ab jetzt ganz 
und gar nicht mehr.

Das Damoklesschwert war in Stellung 
gebracht: Ab jetzt keine religiös-kulturel-
len Beschneidungen an Säuglingen und 
Kindern mehr, sonst ….Haftstrafen.

2. Wie ein winziger Eingriff 
zu einer reaktionären 
Kampagne hochgepeitscht 
wird
Und nun setzte eine als „Diskussion“ 
getarnte reaktionäre Kampagne ein. Bei 
dieser reaktionären Kampange wurden 
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Den Kampf gegen die 
Muslim-Feindschaft in 

Deutschland verstärken!

 Im April 2012 wurde ein Farbanschlag 
auf die Sehitlik Moschee in Berlin Neukölln 
verübt sowie die Moschee geschändet, indem 
Schweineköpfe abgelegt wurden.

 Im Juli 2012 wurde die Bilal Moschee 
in Berlin-Wedding mit Hakenkreuzen be-
schmiert, im Oktober 2012 die in der Nähe 
liegende Al Rahman Moschee. Auch an der 
Kocatepe Moschee in Berlin-Spandau gab 
es Nazi-Schmierereien. (Berliner Zustände 2012. 
Ein Schattenbericht über Rechtsextremismus und Ras-
sismus, S. 38)

 Im Leipziger Stadtteil Gohlis gaben mehr 
als 10.000 ihre Unterschrift gegen den Bau 
einer Moschee. In dieser verhetzten Stim-
mung wurde dann im November 2013 ein 
Brandanschlag auf die Baustelle der Moschee 
verübt und der Boden mit Schweineblut be-
schmutzt sowie Schweineköpfe auf Pfählen 
angebracht. (Deutscher Bundestag, Drucksache 
18/1627, 4.6.2014)

 Von Mitte August bis Mitte September 
2014 wurden mehrere Moscheen Opfer von 
Anschlägen, davon waren 4 Brandanschläge. 
Das ist eine massive Verschärfung. Die nazis-
tischen Täter gehen gezielt dazu über, immer 
öfter nicht nur die Moscheen zu beschmieren 

In den letzten Jahren, insbesondere in den letzten Monaten haben nicht nur die 
Hetze, sondern auch die Angriffe gegen Menschen muslimischen Glaubens in ho-
hem Maße zugenommen.
Am 26.10.2014 haben in Köln die verschiedensten Nazi-Organisationen die bisher 
größte und aggressivste zentrale Demonstration gegen Muslime in Deutschland 
mit Duldung der Polizei durchgeführt. 78 Moscheen wurden in den letzten zwei 
Jahren nicht nur beschmiert oder mit Steinen beworfen, sondern vielfach auch 
mit Brandsätzen attackiert.
Die nachfolgende Auswahl aus einer Chronologie solcher Angriffe beweist, dass 
ohne Wenn und Aber der Kampf gegen die Muslim-Feindschaft in Deutschland 
verstärkt werden muss. Der deutsche imperialistische Chauvinismus in all seinen 
Varianten, ob er sich nun als Religionskritik gibt oder sich als besonders christ-
lich vorstellt, muss entlarvt und als mörderische Waffe der Konterrevolution be-
kämpft werden!

oder zu verschmutzen, sondern sie auch in 
Brand zu setzen. Diese Brandanschläge müs-
sen als Mordanschläge verstanden werden.

In Bielefeld brannten Mitte August 2014 
zwei Moscheen. Muslimfeinde waren in die 
Süleymaniye Moschee eingebrochen und 
hatten dort gezielt Ausgaben des Koran und 
andere religiöse Schriften verbrannt.

In Mölln, wo bei nazistischen Brandan-
schlägen 1992 drei Menschen ermordet wur-
den, war Mitte August 2014 die Fatih Sul-
tan Moschee mit verdorbenem Fleisch und 
Fäkalien geschändet worden. Auf spontanen 
Solidaritätsdemonstrationen protestierten in 
Mölln Hunderte unter dem Motto: „Es ist 
auch unsere Moschee“. 

In Berlin wurde Ende August 2014 durch 
Brandstiftung ein großer Teile des fast fertig 
gestellten Neubaus der Kreuzberger Mevla-
na Moschee zerstört.

Anschläge gegen Moscheen
Anschläge gegen Moscheen sind schon seit 
Jahren an der Tagesordnung in Deutschland. 
Selbst offizielle Zahlen, die beschönigen, 
vertuschen und verschleiern, zeigen dies.

Laut Bundesregierung gab es von 2001 bis 
2011 bundesweit 219 offiziell als „Strafta-
ten“ registrierte Angriffe gegen Mosche-
en, 13 weitere bekannte Anschläge wer-
den dabei bewusst verschwiegen. (fr-online.
de, 14.7.2012)

Von 2001 bis 2011 gab es im Schnitt 22 
Anschläge pro Jahr gegen Moscheen. 2012 
waren es 35 und 2013 waren es 36 Anschlä-
ge gegen Moscheen.

Zwischen Januar 2012 und Frühjahr 2014 
gab es laut einer Veröffentlichung der Bun-
desregierung 78 Fälle von Schmierereien 
bis hin zu Brandanschlägen. In den letzten 
zwei Jahren gab es also durchschnittlich al-
le 10 Tage einen Anschlag gegen eine Mo-
schee.(taz.de, 6.9.2014, Deutsch-türkische Nach-
richten, 5.9.2014)

Die folgende Chronologie von Anschlä-
gen von 2012 bis 2014 ist sicherlich nicht 
vollständig:

Falsche Freunde!

Es ist sicherlich wahr, dass sowohl 
im Kampf gegen die Judenfeindschaft 
als auch im Kampf gegen die Muslim-
Feindschaft sich falsche Freunde in den 
Vordergrund drängen.

Die Reaktionäre vom Springer Ver-
lag, voran die BILD-Zeitung, und Poli-
tikerinnen und Politiker des deutschen 
Imperialismus heucheln für kurze Zeit 
ihre angeblich unverbrüchliche Solida-
rität mit der jüdischen Bevölkerung in 
Deutschland, um ihre Beteiligung an 
den reaktionären deutsch-chauvinisti-
schen Kampagnen zu vertuschen, die 
erst judenfeindliche Stimmung in so 
breitem Umfang ermöglicht hat. Diese 
Kräfte hetzen gleichzeitig gegen die 
muslimische Minderheit in Deutschland, 
machen den Islam und nicht reaktionä-
re politische Kräfte für die Judenfeind-
schaft in Deutschland verantwortlich!

Auch im Kampf gegen die Muslim-
Feindschaft drängen sich falsche 
Freunde hervor, denen es nicht um die 
Solidarität mit der muslimischen Minder-
heit in Deutschland geht, sondern die 
bestimmte, sich demagogisch auf den 
Islam berufende reaktionäre politische 
Kräfte in der Welt  - sei es die Hamas 
im Gazastreifen, seien es die Muslim-
Brüder in Ägypten oder sei es die His-
bollah   - als fortschrittlich und angeblich 
„antiimperialistisch“ propagieren und 
unterstützen.

Es ist unsere Aufgabe, dafür zu sor-
gen, dass eine wirklich demokratisch 
orientierte, möglichst starke und alle 
Reaktionäre bekämpfende Solidaritäts-
bewegung mit der jüdischen und mus-
limischen Minderheit in Deutschland 
geschaffen wird, die durch Aufklärung 
und reale Kampfaktionen gegen Ju-
denfeindschaft und Muslim-Feindschaft 
vorgeht!
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In Oldenburg wurden Ende August 2014 
Brandsätze gegen die Haci Bayram Moschee 
geworfen. 

 In Stadthagen wurde Anfang Oktober 
2014 die Aksa-Camii-Moschee Ziel eines 
anti-islamischen Angriffs: Auf dem Gelände 
der Moschee wurde der Kopf einer Schau-
fensterpuppe mit schwarzem Kopftuch und 
roter Farbe beschmiert abgelegt. Davor wur-
den mit roter Farbe beschmierte Steine ab-
gelegt. Dazu stand geschrieben: „Das ist 
der Islam“. In Delmenhorst wurde ein Wild-
schweinkopf vor den Räumen der Mevlana 
Moschee abgelegt.

Am 11.10.2014 wurde ein Brandanschlag 
auf die Vahdet Moschee in Bad Salz-uflen 
verübt. (zeit.de, 21.8.2014, taz.de, 6.9.2014)

Bei all dem muss bewußt sein: 
Das „Netzwerk gegen Diskriminierung 

von Muslimen“, das bundesweit versucht, 
islam- und muslimfeindliche Hetze und An-
schläge zu erfassen, wird in seiner Arbeit ex-
trem behindert durch die Tatsache, dass der 
deutsche Staat systematisch Hetze und An-
schläge gegen Muslime vertuscht. So wer-
den Anzeigen wegen muslim- oder islam-
feindlicher Hetze oder Anschlägen ledig-
lich als „Haß-Kriminalität“ oder ähnliches 
abgespeichert.

Islamfeindliche Drohbriefe und 
Karikaturen
2012 wurde ein nazistisches Pamphlet an 
60 Moscheen und Adressen von muslimi-
schen Privatpersonen versandt, wo u.a. die 
Vetreibung aller Muslime aus Deutschland 
gefordert wird. 

Im Dezember 2012 wurden islamfeindli-
che Karikaturen an die Ayasofya Moschee 
in Berlin verschickt.

Am Eingang der Moschee „Haus der Wei-
ßen“ in Berlin-Moabit wurden im Dezember 
2012 zum zweiten Mal innerhalb weniger Wo-
chen islamfeindliche Karikaturen angebracht. 
(Berliner Zustände 2012. Ein Schattenbericht über 
Rechtsextremismus und Rassismus, S. 38)

Hass-Emails an Moscheen oder andere öf-
fentliche islamische Einricchtungen sind an 
der Tagesordnung, kommen ständig vor.
Anti-Islamische-Kundgebungen 
und Demonstrationen

Allein in München hat die nazistische 
Partei „Die Freiheit“ in zwei Jahren gegen 
den Bau eines Islamzentrums hunderte von 
Kundgebungen durchgeführt. 

Die Pro-NRW-Nazis haben allein beim 
Europawahlkampf islamfeindliche Kund-
gebungen in 15 Städten durchgeführt. Beim 
Landtagswahlkampf 2012 haben sie in 25 
Städten islamfeindliche Kundgebungen vor 
Moscheen abgehalten. (Deutscher Bundestag, 
Drucksache 18/1627, 4.6.2014)

Am 26.10.2014 wurde in Köln die bisher 
größte und aggressivste zentrale Demonst-
ration gegen Muslime in Deutschland mit 
Duldung der Polizei durchgeführt. Mehre-
re Tausend Nazis und Nazi-Sympathisanten 
konnten stundenlang durch die Kölner In-
nenstadt marschieren und ihre Feindschaft 
gegen Muslime verbreiten. 500 Gegende-
monstrantInnen protestierten gegen die is-
lamfeindliche Demonstration.

Islamfeindliche Medienkampagne
Seit Sarrazins brutal dümmliche Angrif-

fe auf die in Deutschland lebenden Musli-
me durch die Medien aufgeputscht wurden, 
rieselt fast täglich in Tagesschau und Talk-
shows christlich-deutschnationale Arroganz 
über die Kanäle mit einem Tenor: Wie toll 
sind doch die Deutschen und die Christen 
und wie primitiv sind doch die Muslime. Wie 

schamlos und skrupellos die antiislamischen 
Kampagnen in den letzten Jahren angezet-
telt wurden, zeigte sich zuerst an der sog. 
Kopftuchdebatte und Ehrenmordkampagne 
und wurde besonders deutlich bei der Kam-
pagne gegen die Beschneidung, die im Mai 
2012 angezettelt wurde. Dort wurde in der 
Pose der aufgeklärten Religionskritik in ei-
nem Atemzug islamische und jüdische Kul-
tur und Religion auf übelste Art und Weise 
als „Kindesmißhandlung“ diffamiert.

In den letzten Monaten geht es vor allem 
um die ständige Verknüpfung von Musli-
men in Deutschland mit der Bewegung der 
Salafisten.

Staatliche Islamfeindlichkeit
Die Lehrerin Fereshta Ludin klagte 1999 

gegen das Verbot, ein Kopftuch bei ihrer Ar-
beit zu tragen. Dieses Verbot wurde damit 
begründet, dass das Kopftuch eine kulturel-
le Ausgrenzung und ein Symbol der Frau-
enunterdrückung sei. Nachdem 2003 das 
Bundesverfassungsgericht feststellte, dass 
es keine gesetzliche Grundlage gäbe, musli-
mischen Beamtinnen das Tragen eines Kopf-
tuches zu verbieten, erließen acht Bundes-
länder „Neutralitätsgesetze“, die das Tra-
gen religiöser Symbole gesetzlich regelten. 
Vier dieser Bundesländer (Hessen, Nord-
rhein Westfalen, Bayern und Baden Würt-
temberg) bevorzugten sogar rechtlich das 
Tragen christlicher Symbole und benachtei-
ligten oder verboten das Tragen nicht-christ-
liche Symbole, wozu nun das Tragen eines 
Kopftuches gehört.

Islamfeindlichkeit bei der  
deutschen Bevölkerung

Auf dieser Basis entfaltet und entwickelt 
sich die Feindschaft gegen Muslime in der 
deutschen Bevölkerung. Hier nur einige Bei-
spiele:

Laut einer Studie der Friedrich Ebert Stif-
tung von 2012 halten 56% der Deutschen 
den Islam für eine „archaische Religion, un-
fähig, sich an die Gegenwart anzupassen“. 

Jeder dritte Deutsche ist laut Studie der Uni 
Leipzig von 2012 dafür, dass Muslimen die 
Zuwanderung nach Deutschland verboten 
werden sollte.

Das anti-muslimische Hetzportal PI-News 
wird täglich von fast 100.000 Menschen ge-
lesen. (Deutscher Bundestag, Drucksache 18/1627, 
4.6.2014)

Es ist für die kommunistischen Kräf-
te eine klare Aufgabe, Seite an Seite mit 
den bedrohten, den beschimpften und 
den verfolgten Muslimen in Deutschland 
gegen die deutsch-chauvinistische Hetz-
kampagne gegen Muslime anzukämpfen 
und hier keinen Millimeter nachzugeben.

Redaktionsschluss: 29.10.2014
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Die zunehmende 
Judenfeindschaft 

bekämpfen!

Februar
04.02.2014 Tübingen – In einer Fußgänge-

runterführung wurden judenfeindliche Paro-
len, Hakenkreuze und SS-Runen an die Wän-
de geschmiert.

09.02.2014 Dresden – Auf einem soge-
nannten Nazi-Stadtspaziergang wurde das 
Wachpersonal der Dresdner Synagoge an-
gepöbelt.

12.2..2014 Dachau (Bayern) – Das Ju-
gendzentrum „Freiraum“ wurde mit juden-
feindlichen Parolen und Symbolen wie „SS“, 
„NSU“, „Judenschweine“, „Wir kriegen euch 
alle“ besprüht.

17.02.2014 Freiburg – Die Gedenkstatue 
für die Juden auf der Wiwili-Brücke wurde 
geschändet.

21.02.2014 München – Die Süddeutsche 
Zeitung veröffentlichte eine judenfeindliche 
Karrikatur von Burkhard Moor. Diese stellt 
Mark Zuckerberg, den Gründer von Face-
book, als Krake mit übergroßer Hakennase 
und hängender wulstiger Unterlippe dar, die 
das Internet mit ihren Tentakeln umspannt.

22.02.2014 Rangsdorf (Brandenburg) – 
Schwere Körperverletzung durch einen bru-
talen judenfeindlichen Angriff.

In den letzten Monaten gab es eine merkwürdige Debatte darüber, ob sich die Ju-
denfeindschaft in Deutschland verschärft habe. Das ist keine theoretische Frage. 
Das ist eine Frage der Tatsachen, der Fakten. Allein die nachfolgend aufgeführ-
ten – sicherlich unvollständig registrierten – Vorfälle von Januar bis Juli 2014 be-
weisen eine solche Vielfalt und Fülle von judenfeindlichen Handlungen, dass die 
Notwendigkeit eines verstärkten Kampfes gegen die Judenfeindschaft in Deutsch-
land auf der Hand liegt. Auch die Versuche, die Sache so zu drehen, als habe Ju-
denfeindschaft nichts mehr mit Deutschen zu tun, sondern sei ein Importartikel, 
erweisen sich unwiderlegbar als deutsch-chauvinistische Lüge.

23.02.2014 Dresden – Fans von SG Dyna-
mo Dresden beschimpften die Fans von FC 
St. Pauli mit „Juden“-Rufen und Hitlergruß.

24.02. / 10.03. / 11.03.2014 Herne – Auf 
dem Willi-Pohlmann-Platz wurde das Shoah 
Denkmal beschädigt und beschmiert.

März
15.03.2014 Berlin – Schwere Körperver-

letzung eines Mannes durch Faustschläge 
und Fußtritte durch eine Gruppe, die nachts 
judenfeindliche Parolen riefen und den „Hit-
ler-Gruß“ zeigten.

21.03.2014 Beeskow (Brandenburg) – Die 
erst am Tag verlegten, an das von den Nazis 
ermordete Ehepaar Rosa und Ludwig War-
schauer, errinnernden Gedenksteine wurden 
nachts herausgerissen und entwendet.

26.03.2014 Hamburg – H&M verkauft 
T-shirt mit Totenkopf und Davidstern. Erst 
nach heftigen Protesten wurde es aus dem 
Sortiment genommen.

April
01.04.2014 Berlin – Judenfeindliche Be-

leidigung einer älteren Frau. Ein junger 
Mann, der der Frau zu Hilfe kommt, wur-
de verprügelt.

08.04.2014 Velten (Brandenburg) – Ras-
sistische und judenfeindliche Beleidigung 
von Fußballfans und eines Fußballspielers 
mit dunkler Hautfarbe.

08.04.2014 Berlin – Judenfeindliche Fo-
tos, Zeichnungen und eine Karte mit dem Ti-
tel „Die Okkupation Palästinas“ im Schau-
fenster einer ehemaligen Apotheke.

17.04.2014 Hüttenberg (Hessen) – Die jü-
dische Gedenktafel auf dem alten Friedhof 
in Hochelheim wurde mit Hakenkreuz und 
Hitler-Zeichnung geschändet.

25.04.2014 Berlin – Mehrere Männer grif-
fen einen Israeli an.

Mai
01.05.2014 Reichenbach (Sachsen) – Das 

Zentrum für jüdisch-christliche Geschichte 
und Kultur wurde mit nazistischen und ju-
denfeindlichen Parolen wie „Nationaler So-
zialismus jetzt“ und „Jude raus“ sowie dem 
dreizackigen Hakenkreuz des Netzwerks 
„blood and honour“ beschmiert.

09.05.2014 Lüdinghausen (Nordrhein-
Westfalen) – Grabsteine auf dem jüdischen 
Friedhof wurden umgeworfen.

11.05.2014 Dortmund – Die Nazi-Partei 
„Die Rechte“ hetzte auf einer Kundgebung 
gegen die Einwanderung von Juden.

14.05.2014 Hildenbach (Nordrhein-West-
falen) – Ein jüdischer Gedenkstein und meh-
rere Stolpersteine zum Gedenken an von den 
Nazis ermordete Juden wurden mit schwar-
zer Farbe besprüht.

Januar
01.01.2014 Berlin – Nazi-Sympathisan-

ten urinierten an das Denkmal für die er-
mordeten Juden.

04.01.2014 Berlin – Bei Bauarbeiten wur-
den drei Stolpersteine entwendet, die an die 
Ermordung des Ehepaares Rosa und Erich 
Dickhoff sowie Hanne Casper in Auschwitz 
und Theresienstadt erinnerten.

19.01.2014 Berlin – Die „Karawane für 
die Rechte der Flüchtlinge und MigrantIn-
nen“ verlas am Oranienburger Platz eine ju-
denfeindliche Stellungnahme, von der sich 
die „Karawane München“ distanzierte.

19.01.2014 Berlin – Die sechs Gedenk-
tafeln mit den Namen der jüdischen Pan-
kower Opfer des Naziregimes wurden bei 
einem Anschlag teilweise abgerissen und 
beschädigt.

25.01.2014 Villingen-Schwenningen 
(Baden-Württemberg) – Provokation mit 
Reichskriegsfl agge und judenfeindlichen 
Transparenten auf einer antifaschistischen 
Veranstaltung zum Gedenken an die Shoah.

27.01.2014 Grevesmühlen (Mecklen-
burg-Vorpommern) – Am Tag des Geden-
kens an die Opfer des Naziregimes wurden 
Plakate mit der Aufschrift „Internationaler 
Tag der 6 Millionen-Lüge“ aufgehängt.

Flugblatt von  
„Gegen die Strömung“  
vom Juni/Juli 2014:
Die zunehmende 
Judenfeindschaft 
bekämpfen!
4 Seiten, A 4

Auch als A 2 und  
A 3 Plakat erhältlich!

Gegen Rückporto  
zu bestellen bei:

Literaturvertrieb Dimitroff, 
c/o Cafe ExZess 
Leipzigerstr. 91 
60487 Frankfurt am Main 
E-mail:  
info@litvertriebdimitroff.de
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Solidarität mit den demokratischen 
und revolutionären kurdischen 
Kämpferinnen und Kämpfern in 

Kobane!
Der deutsche Imperialismus spielt sich in den letzten Monaten zunehmend 
als angeblicher „Freund aller Kurden“ auf. Waffenlieferungen und „huma-
nitäre Hilfe“ werden angeprießen, um reaktionäre Kräfte zu kaufen und re-
volutionäre Kräfte unter Druck zu setzen und zu erpressen. 
Klar ist: Es gilt ohne wenn und aber den deutschen Imperialismus mit seiner 
Heuchelei und seinen Verkleidungskünsten zu entlarven und zu bekämpfen. 
Und alle gerechten Kämpfe solidarisch zu unterstützen mit all den Mitteln, 
die Lenin so detailliert beschrieben hat (nicht nur Geld und Bücher), durch 
persönliche Kontakte in beide Richtungen, gemeinsame Aktionen, und alles 
was dazu dient, diese kämpferische, internationalistische Solidarität zu stär-
ken. Doch welche Kriterien gibt es, um zwischen gerechten und ungerechten 
Kämpfen in der heutigen Situation in vom Imperialismus abhängigen Län-
dern zu unterscheiden?

Revolutionäre Kämpfe oder 
konterrevolutionäre Söldner
Erstens gibt es die Situation, dass 

sich die imperialistischen Großmächte 
einschließlich des deutschen Imperia-
lismus angesichts von Elend und Armut 
Söldnerarmeen aufbauen, die im Inter-
esse einer imperialistischen Großmacht 
bereits lokale Kriege gegen andere 
imperialistische Großmächte führen.
Zweitens gibt es auch Fälle, in denen 

ehemals revolutionäre Bewegungen, 
die teilweise zerschlagen wurden, als 
Söldner eingekauft und instrumentali-
siert werden. Dabei wird oftmals auch 
auf revolutionäre Verkleidung und an-
tiimperialistisches Getöse keinesfalls 
verzichtet.
Hier entsteht die schwierige Aufgabe, 

dann mit den manchmal wenigen, aber 
langfristig entscheidenden demokra-
tisch-revolutionären Kräften weiter 

solidarisch zusammen zu arbeiten und 
nicht auf das scheinrevolutionäre Ge-
schrei solcher faktischer Söldnertruppen 
hereinzufallen. 
Es ist vielleicht die schwierigste Auf-

gabe, konkret jeweils zu einer wirklich 
realistischen Einschätzung bei bewaff-
neten Kämpfen zu kommen. 
Hier geht es darum, nicht allzu schnell 

internationalistische Verpflichtungen für 
unnötig zu erklären, aber auch nicht in 
die Gefahr zu kommen Söldnertruppen 
imperialistischer Großmächte, insbe-
sondere Söldnertruppen des deutschen 
Imperialismus, zu unterstützen.
Durch die imperialistischen Medien 

wird es immer schwieriger sich hier ein 
klares Bild zu verschaffen. Ohne stabilen 
und direkten Kontakt zu revolutionären 
und demokratischen Kräften in den je-
weiligen Ländern ist es fast unmöglich 
zu einem sicheren Urteil zu gelangen.

Dokument: Der Gesellschaftsvertrag für Rojava vom Januar 2014 (Auszüge)

Der Gesellschaftsvertrag  
für Rojava vom Januar 2014 
(Auszüge)

Präambel
Gegen die Ungleichbehandlung der Reli-
gionen, Sprachen, des Glaubens und der 
Geschlechter; für den Aufbau der Gerech-
tigkeit, Freiheit und Demokratie in einer 
gerechten und ökologischen Gesellschaft; 
für das Erlangen eines pluralistischen, ei-
genständigen und gemeinsamen Lebens 
mit allen Teilen einer demokratischen Ge-
sellschaft und ihrem politisch-moralischen 
Selbstverständnis; für den Respekt vor den 
Frauenrechten und die Verwurzelung von 
Kinderrechten; für die Selbstverteidigung.
Für die Freiheit und den Respekt vor dem 
Glauben geben wir als KurdInnen, Arabe-
rInnen, Suryoyos (AssyrerInnen, Chaldä-
erInnen und AramäerInnen), TurkmenIn-
nen und TschetschenInnen diesen Vertrag 
bekannt.
Die Regionen der demokratisch-autono-
men Verwaltung akzeptieren weder das na-
tionalstaatliche, militaristische und religiö-
se Staatsverständnis, noch akzeptieren sie 
die Zentralverwaltung oder Zentralmacht.
Die Regionen der demokratisch-autono-
men Verwaltung sind offen für die Betei-
ligung aller ethnischen, sozialen, kulturel-
len und nationalen Gruppen mittels ihrer 
Vereinigungen sowie die darauf aufbau-
ende Verständigung, die Demokratie und 
den Pluralismus. Die Regionen der demo-
kratisch-autonomen Verwaltung achten den 
nationalen und internationalen Frieden, die 
Menschenrechte. Sie erkennen die Gren-
zen Syriens an.
Der Gesellschaftsvertrag ist ein Mittel zum 
Aufbau der demokratischen Gesellschaft 
und Grundlage der Demokratischen Auto-
nomie, die Garantin für gesellschaftliche 
Gerechtigkeit ist. In den demokratisch-
autonomen Verwaltungen haben sich die 
Wünsche der KurdInnen, AraberInnen, 
Suryoyos, ArmenierInnen und Tschetsche-
nInnen sowie aller anderen Volksgruppen 
nach einem demokratischen Syrien und 
dem politisch-gesellschaftlichen System 
der demokratisch-autonomen Verwaltung 
vereint. Für diese Ziele und eine solche 
Verwaltung wurde dieser Vertrag verfasst 
und bekannt gegeben.

ERSTER TEIL
Grundlegendes
Artikel 1
Der Name dieses Vertrages lautet „Gesell-
schaftsvertrag der demokratisch-autono-
men Verwaltungen der Kantone“ (Cizîrê, 
Kobanê und Efrîn). Anwendung und Wei- 

Fortsetzung auf S. 3
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Um diese Aufgaben wenigstens knapp 
zu illustrieren und zu konkretisieren:
Wichtige Teile der ukrainischen Armee 

mit deutlich nazifaschistischer Ausprä-
gung sind eine Art Söldnertruppe des 
deutschen Imperialismus.
Die palästinensische Organisation 

Hamas, die Hizbollah und auch der 
„Islamische Staat“ erhalten über den 
Zwischenschritt vom Imperialismus 
abhängiger arabischer Staaten und 
dem Iran ihren Sold. Sie bekommen 
aber auch direkt Zuwendungen   sei es 
indirekt über die EU, sei es direkt über 
den deutschen Imperialismus. Bei allen 
kann möglicherweise für eine bestimm-
te Zeitspannen nicht bestritten werden, 
dass sie durch ihre nationalistische und 
judenfeindliche Propaganda und Poli-
tik die Mehrheit bestimmter Teile der 
Bevölkerung, insbesondere im Gaza-
Gebiet, hinter sich gebracht haben. 
Hier ist klar, dass es keine solidarische 
Unterstützung geben kann.
Es gibt ein grundlegendes Kriterium, 

das solidarische Beziehungen von vorn-
eherein verunmöglicht: Wenn bestimm-
te „Bewegungen“, ob bewaffnet oder 
unbewaffnet, aktiv gegen demokrati-
sche und revolutionäre Kräfte im eige-
nen Land vorgehen, sie diffamieren oder 
gar massakrieren. Hier gilt ohne Frage 
die Solidarität den demokratischen und 
revolutionären Kräften.

Solidarität mit den Genossinnen 
und Genossen in Kobane
Dem kaum bekannten ausgedehnten 

bewaffnete Kampf in Indien gegen 
Großgrundbesitzer und Zentralstaat, 
gegen Ausbeutung und Unterdrückung 
gilt aktuell ganz klar unsere Solidarität 
und Unterstützung.
Ebenso gilt unsere Solidarität und Un-

terstützung den kämpfenden kurdischen 
Genossinnen und Genossen in Kobane 
und den anderen kurdischen Gebieten 
in Syrien. 
Für die kurdischen Genossinnen und 

Genossen existiert in den letzten Wo-
chen, nachdem über viele Monate im 
Grunde eine Art befreite Gebiete mit 
einer demokratischen Grundverfassung 
geschaffen werden konnte, aktuell die 
dramatische Gefahr, dass sie von einem 
komplexen, konterrevolutionären Netz, 
im Moment mit den verbrecherischen 
Söldnern von „Islmaischer Staat“ an 

der Spitze, mit massiver Unterstützung 
des türkischen Staates und nicht zuletzt 
infolge einer schwer zu durchschauen-
den Politik von Zuckerbrot und Peitsche 
der imperialistischen Großmächte, auf-
gerieben und massakriert werden. Da-
durch könnte der Kampf der kurdischen 
Genossinnen und Genossen um Jahre 
zurückgeworfen werden. Die Aufgabe 
aktuell ist es nach allen Kräften den mi-
litärischen und politischen Widerstand 
der kurdischen Genossinnen und Genos-
sen gegen die Konterrevolution zu un-
terstützen und dabei die Heuchelei der 
deutschen Imperialisten aufzudecken 
und zu bekämpfen, die ihre Rolle im 
Spiel der imperialistischen Großmäch-
te und der verschiedenen reaktionären 
Kräfte spielt: als geschworener Feind 
der Freiheitsbewegung der kurdischen 
Bevölkerung in den verschiedensten 
Ländern verstärkt der deutsche Impe-
rialismus wo er kann den Kampf der 
konterrevolutionären Kräfte, im Mo-
ment noch ohne sich allzu offensichtlich 
in der Öffentlichkeit dabei die Finger 
schmutzig zu machen.

Der deutsche Imperialismus
Die Feindschaft der deutschen Imperi-

alisten gegenüber den demokratischen 
und revolutionären kurdischen Kräften 
zeigt sich deutlich an dem seit 1993 
bestehenden PKK-Verbot. In diesen 
mehr als 20 Jahren gab es Tausende von 
Strafverfahren und Verurteilungen und 
immer wieder Razzien gegen kurdische 
Vereine und Einrichtungen. Gleichzeitig 
versorgte der deutsche Staat das reaktio-
näre Regime der Türkei allein zwischen 
1999 und 2012 mit Rüstung und Waffen 
im Wert von 3,2 Milliarden Euro, die – 
eindeutig dokumentiert – gerade auch 
für die „Aufstandsbekämpfung“ in den 
kurdischen Gebieten der Türkei zum 
Einsatz kommen (siehe: tatortkurdistan.
blogsport.de). Den deutschen Imperia-
listen geht es dabei um Sicherung und 
Ausdehnung ihrer Ausbeutungsmög-
lichkeiten und Einflussgebiete. Mehr 
als 8.000 deutsche Unternehmen haben 
in der Türkei investiert. Darunter ist 
die Beteiligung an riesigen Staudamm-
projekten in kurdischen Gebieten der 
Türkei, wo Abertausende Menschen 
vertrieben worden sind.
Nur scheinbar im Widerspruch dazu 

sind die deutschen Imperialisten seit 
September 2014 dazu übergegangen, im 

Irak zunehmend mit kurdischen Kräften 
zusammenzuarbeiten und diese auch mit 
Waffen auszurüsten. Allerdings handelt 
es sich um Soldaten der reaktionären 
Barsani-Kräfte, die u.a. auch mit dem  
reaktionären türkischen Staat kollabo-
rieren. Seit September 2014 wird unter 
direkter Kontrolle der Bundeswehr im 
kurdischen Teil des Irak ein Verband 
von vorerst 4.000 Mann mit Waffen und 
Ausrüstung aus Bundeswehr-Beständen 
im Wert von 70 Millionen Euro ausge-
stattet. Die Ausrüstung und Ausbildung 
weiterer 6.000 Mann unter Bundeswehr-
Führung ist bereits geplant. Mindestens 
sechs Bundeswehr-Offiziere sind schon 
in Erbil (Irak) stationiert. Die Ausbil-
dung kurdischer Soldaten unter dem 
direkten Kommando der Bundeswehr 
erfolgt vornehmlich in Deutschland am 
Bundeswehr-Stützpunkt in Hammel-
burg. Ende September flog die deutsche 
Kriegsministerin von der Leyen in den 
Irak nach Arbil, um dort die deutsche 
militärische Präsenz demonstrativ zu 
unterstreichen. Nachdem die Bundes-
wehr 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 in dieser Region.

Ein Dokument revolutionärer 
Demokratie
Auch wenn wir die eine oder andere 

Kritik an dem „Gesellschaftsvertrag von 
Rojava“ haben (Klassenkampf kommt 
nicht vor, Untedrückung der Konter-
revolution wird ausgeklammert...) ist 
es ein demokratisches Dokument, das 
alle demokratischen und revolutionären 
Kräfte der Welt studieren und darüber 
debatieren sollten. Ganz besonders po-
sitiv hervorzuheben sind die Positionen 
zur Frage der Gleichberechtigung der 
Frauen und der nationalen Minderhei-
ten.
Dieses Dokument stellen wir hiermit 

in seinen wichtigsten inhaltlichen Aus-
zügen zur Verfügung.
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terentwicklung des Gesellschaftsvertrages 
durch die demokratisch-autonomen Verwal-
tungen sind Bestandteil dieses Vertrages und 
können nicht von ihm getrennt werden.
Artikel 2
a) Die Quelle der Macht ist die Bevölkerung, 
der Bevölkerung gehört die Macht. Durch ih-
re Wahl wird die Verwaltung mittels Instituti-
onen und Wahlen gewährleistet. Alle Leitun-
gen, die gegen den Gesellschaftsvertrag der 
demokratisch-autonomen Verwaltung gerich-
tet sind, sind illegitim.
b) Die Quelle der demokratisch beschaffe-
nen Räte und Exekutivorgane ist die Bevöl-
kerung. Es wird nicht geduldet, dass diese 
durch die Hand einer Schicht/Klasse mono-
polisiert wird.
Artikel 3
a) Syrien ist ein freier, demokratischer und 
unabhängiger Staat. Syrien verfügt über ein 
parlamentarisches, föderales, pluralistisches 
und demokratisches System.
b) Die demokratisch-autonomen Verwaltun-
gen (Cizîrê, Kobanê und Efrîn) sind Teil Sy-
riens. Die Stadt Qamişlo ist das Zentrum des 
demokratisch-autonomen Kantons Cizîrê.
c) Der Kanton Cizîrê ist ein gemeinsamer 
Kanton der in ihm lebenden KurdInnen, 
AraberInnen, Suryoyos, ArmenierInnen und 
TschetschenInnen sowie des muslimischen, 
christlichen und yezidischen Glaubens. Dies 
basiert auf den Grundlagen der Geschwister-
lichkeit und des gemeinsamen Lebens.
d) Dieser Gesellschaftsvertrag bildet die 
Grundlage für die Leitungen der demokra-
tisch-autonomen Verwaltungen, und der pro-
visorische Gesetzgebende Rat ist die Vertre-
tung aller Kantone.
(...)
Artikel 6
In den demokratisch-autonomen Verwaltun-
gen ist jedes Individuum und jede Organisa-
tion vor dem Recht gleich.
Artikel 7
Alle Städte und Regionen in Syrien, die den 
Gesellschaftsvertrag akzeptieren, haben das 
Recht, Teil der demokratisch-autonomen Ver-
waltungen zu sein.
Artikel 8
Alle Kantone der demokratisch-autonomen 
Verwaltung verfügen über das Recht zu jeg-
licher regionalen Tätigkeit sowie zur Grün-
dung ihrer eigenen Verwaltung und Räte, so-
lange diese den Gesellschaftsvertrag nicht 
verletzen.
Artikel 9
Die Amtssprachen im Kanton Cizîrê sind 
Kurdisch, Arabisch und Aramäisch. Zudem 
verfügen alle anderen Gruppen auch über das 
Recht, ihre eigene Muttersprache zu verwen-
den und in ihren Sprachen Schulbildung zu 
genießen.
Artikel 10
Die Leitungen der demokratisch-autono-
men Verwaltungen mischen sich in keine in-

neren Angelegenheiten anderer Staaten ein. 
Sie verteidigen das Nachbarschaftsrecht und 
versuchen, Probleme mit friedlichen Mitteln 
zu lösen.
Artikel 11
Die demokratisch-autonomen Verwaltungen 
verfügen über das Recht, ihre eigenen Fah-
nen, Embleme und Hymnen zu bestimmen. 
Dafür können sie die notwendigen Gesetze 
erlassen.
Artikel 12
Die demokratisch-autonome Verwaltung ist 
Teil eines nicht zentralistisch organisierten 
zukünftigen Syriens und dessen Vorbild. Ein 
föderales System ist das passendste Modell 
für Syrien, und das Verhältnis zwischen den 
autonomen Verwaltungen und der Zentral-
regierung Syriens wird auf dieser Grundla-
ge strukturiert.

ZWEITER TEIL
Grundlegendes
Artikel 13
Durch diesen Vertrag wird die gesellschaftli-
che Gewalt in die gesetzgebende, rechtspre-
chende und exekutive Gewalt geteilt (Prinzip 
der Gewaltenteilung).
Artikel 14
Die autonome Verwaltung wird im Sinne zeit-
genössischer Rechtsprinzipien alle vom Re-
gime durchgeführten rassistischen Projek-
te für beendet erklären und die Opfer dieser 
Politik entschädigen.
(...)
Artikel 20
Alle internationalen Menschenrechtsverträge 
und -abkommen sind nach dem Gesellschafts-
vertrag Teil der inneren Rechtsprechung.

DRITTER TEIL
Rechte und Freiheiten
Artikel 21
Die Leitungen haben die durch internationale 
Abkommen und Verträge bestimmten Men-
schenrechte und Werte zu schützen. Die Frei-
heiten von Individuum und Gesellschaft ha-
ben für die Leitungen Priorität.
Artikel 22
Die zivilen, politischen, kulturellen, gesell-
schaftlichen und wirtschaftlichen Rechte aus 
der Allgemeinen Erklärung der Menschen-
rechte sind Teil des Gesellschaftsvertrages.
Artikel 23
a) JedeR verfügt über das Recht, die ethni-
sche, sprachliche, geschlechtliche, religiöse 
und kulturelle Identität zu leben.
b) JedeR hat das Recht, nach den Prinzipien 
der ökologischen Gesellschaft zu leben.
Artikel 24
Jeder Mensch und jede Gruppe ist unter der 
Bedingung, nicht gegen den gesellschaftli-
chen Frieden und die gesellschaftliche Mo-
ral zu handeln und nicht eine Diktatur zu be-
fürworten, frei in Gedanken, Überzeugungen, 
Entscheidungen und Ansichten.

Artikel 25
a) Die Freiheit des Individuums ist gesichert. 
Niemand darf außergesetzlich festgenommen 
werden.
b) Die Würde des Menschen ist unantastbar 
und muss geschützt werden. Niemand darf 
körperlicher oder psychischer Folter ausge-
setzt werden. Wer Folter ausübt, wird bestraft.
c) Für Festgenommene und Inhaftierte wer-
den Bedingungen für ein menschliches Leben 
geschaffen. Gefängnisse dürfen kein Ort der 
Bestrafung, sondern müssen als Bildungs- 
und Rehabilitationszentrum beschaffen sein.
Artikel 26
Der Gesellschaftsvertrag garantiert das Recht 
auf politisches Leben und verbietet die To-
desstrafe.
Artikel 27
Frauen verfügen über alle politischen, ge-
sellschaftlichen, wirtschaftlichen, kulturel-
len Rechte und das Recht auf Leben. Diese 
Rechte sind zu schützen.
Artikel 28
Frauen haben das Recht zur Selbstverteidi-
gung und das Recht, jegliche Geschlechter-
diskriminierung aufzuheben und sich ihr zu 
widersetzen.
Artikel 29
Der Gesellschaftsvertrag garantiert die Kin-
derrechte und verbietet Kinderarbeit, physi-
sche und psychische Folter an Kindern und 
Kinderheiraten.
Artikel 30
Nach dem Gesellschaftsvertrag verfügt je-
der Bürger und jede Bürgerin über folgen-
de Rechte:
1) das Recht auf Sicherheit, Wohlstand und 
Stabilität;
2) das Recht auf Bildung (gebührenfrei und 
verpflichtend);
3) das Recht auf Arbeit, Unterkunft, Gesund-
heits- und Sozialversicherung;
4) das Recht auf Schutz und Verpflegung für 
Mütter und Kinder;
5) das garantierte Recht auf Gesundheit, Si-
cherheit und ein soziales Leben für alte und 
behinderte Menschen.
Artikel 31
Das Recht, die Religion zu praktizieren, 
steht unter Schutz. Die Religion für politi-
sche Zwecke zu missbrauchen, wegen Re-
ligion Auseinandersetzungen zu entfachen 
und Menschen zu diskriminieren, wird nicht 
geduldet.
Artikel 32
a) Nach dem Gesellschaftsvertrag ist das 
Recht zur Gründung von Parteien, Vereinen, 
Gewerkschaften und zivilgesellschaftlichen 
Organisationen garantiert. Diese Vereinigun-
gen haben das Recht, sich an der Leitung zu 
beteiligen.
b) Nach dem Gesellschaftsvertrag wird die 
Vielfalt der Gesellschaft als ein Reichtum be-
trachtet, die es zu fördern gilt. Die kulturelle 
Weiterentwicklung, politische Freiheit und 

Fortsetzung von S. 1
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wirtschaftlichen Erwerbsmöglichkeiten der 
gesellschaftlichen Vielfalt werden geschützt.
c) Das Yezidentum ist eine eigenständige 
Konfession. Die YezidInnen verfügen über 
alle gesellschaftlichen Rechte und das Recht, 
ihren Glauben zu leben.
Artikel 33
Der Gesellschaftsvertrag schützt die Pres-
sefreiheit sowie Kommunikations-, Presse- 
und journalistische Tätigkeiten. Diese Rech-
te müssen durch Gesetze geregelt werden.
Artikel 34
Die Bürgerinnen und Bürger haben das Recht, 
ihre Meinung frei auszudrücken. Sie verfü-
gen über das Streikrecht und das Recht auf 
friedliche Demonstration. Diese Rechte müs-
sen durch Gesetze geregelt werden.
Artikel 35
JedeR hat das Recht, sich Wissen anzueig-
nen, wissenschaftlich zu forschen, kulturelle 
und künstlerische Tätigkeiten zu betreiben.
Artikel 36
JedeR hat das Recht, bei den Wahlen für al-
le Positionen zu kandidieren. Dieses Recht 
muss durch Gesetze geregelt werden.
Artikel 37
JedeR hat das Recht auf politisches Asyl. Kei-
neR, die/der Asyl beantragt, darf gegen ihren/
seinen Willen abgeschoben werden.
Artikel 38
Der Gesellschaftsvertrag garantiert für alle 
Chancengleichheit.
Artikel 39
Alle Bodenschätze und natürlichen Ressour-
cen gehören der gesamten Gesellschaft. Ihre 
Nutzung, Verarbeitung und Gebrauch wird 
durch Gesetze geregelt.
Artikel 40
In den demokratisch-autonomen Verwaltun-
gen gehört jeglicher Grundbesitz und Boden 
der Bevölkerung. Nutzung und Aufteilung 
werden durch Gesetze geregelt.
Artikel 41
Das Recht auf Eigentum und Privateigentum 
wird geschützt. Niemand darf der Gebrauch 
des eigenen Eigentums verweigert werden. 
Niemand darf enteignet werden. Sollte das 
für das öffentliche Interesse doch notwendig 
sein, muss der Besitzer oder die Besitzerin 
entschädigt werden.
Artikel 42
Das wirtschaftliche System in den demokra-
tisch-autonomen Verwaltungen basiert auf 
gesellschaftlicher Entwicklung, Gerechtig-
keit und Nachhaltigkeit der Produktion sowie 
den wissenschaftlich-technologischen Mög-
lichkeiten. Der Zweck der Entwicklung der 
Produktion und der ökonomischen Entwick-
lung beruht auf den menschlichen Bedürf-
nissen und dem Ziel, ein würdevolles Leben 
zu ermöglichen. Die demokratisch-autono-
men Verwaltungen dulden eine legitime wirt-
schaftliche Konkurrenz und den Grundsatz, 
dass alle gemäß ihrer Arbeit entlohnt wer-

den. Wirtschaftliches Horten in einer Hand 
(Monopolbildung) ist verboten. Nationale 
Produktionsmittel werden geschaffen, Bür-
gerInnen-, ArbeiterInnen- und Umweltrech-
te werden geschützt. Die nationale Souverä-
nität wird gestärkt.
Artikel 43
JedeR BürgerIn verfügt über das Recht auf 
Freizügigkeit.
Artikel 44
Die im Gesellschaftsvertrag festgelegten 
Rechte können nicht im Sinne einzelner Men-
schen und ihrer Interessen umgedeutet wer-
den.
VIERTER TEIL
Gesetzgebender Rat
Artikel 45
Der Gesetzgebende Rat ist der Hohe Rat der 
demokratisch-autonomen Verwaltungen. Sei-
ne Mitglieder werden alle vier Jahre von der 
Bevölkerung gewählt.
(...)
FÜNFTER TEIL
(...)
Artikel 62
(...)
Regionale Räteverwaltungen (Stadtverwal-
tungen)
1) Die demokratisch-autonomen Verwaltun-
gen bestehen aus dem Zusammenschluss der 
Exekutivmitglieder der regionalen Rätever-
waltungen.
2) Die Kompetenzen und Aufgaben der regi-
onalen Räte gründen sich auf ein dezentralis-
tisches Politikverständnis. Die begleitenden 
Aufgaben des Kantons gegenüber den regi-
onalen Räten, einschließlich ihres Budgets, 
ihrer öffentlichen Dienste und der Bürger-
meisterschaftswahlen, werden durch Geset-
ze geregelt.
3) Die VertreterInnen der regionalen Räte 
werden durch direkte Wahlen bestimmt.
Gerechtigkeitsrat
Artikel 63
Die unabhängige Justiz ist der Grundstein der 
Gerechtigkeit. Sie repräsentiert das Gewissen 
und die Moral der Bevölkerung. In den Ver-
fahren müssen zeitnah Urteile gefällt werden.
Artikel 64
Eine beschuldigte Person ist so lange un-
schuldig, bis das Gegenteil bewiesen ist.
Artikel 65
Auch in den Gerichten gilt eine Geschlech-
terquote von 40 %.
Artikel 66
Während aller Stufen der Untersuchung und 
des Verfahrens ist das Recht auf Verteidigung 
heilig und muss geschützt werden.
Artikel 67
Die RichterInnen können nur durch Be-
schluss des Gerichtshofes ihres Amtes ent-
hoben werden.

Artikel 68
Die Gerichtsurteile werden im Namen der 
Bevölkerung gesprochen.
Artikel 69
Die Nichtanwendung oder Verhinderung des 
Gerichtsbeschlusses stellt eine Straftat dar 
und wird auf Grundlage der Gesetze verfolgt.
Artikel 70
ZivilistInnen können nicht vor Militärgerich-
ten verurteilt werden. Es können keine Son-
dergerichte oder Ausnahmezustandsgerichte 
einberufen werden.
Artikel 71
Privatwohnungen und Häuser sind unantast-
bar und dürfen nicht ohne Gerichtsbeschluss 
durchsucht werden.
Artikel 72
JedeR hat das Recht auf ein offenes und ge-
rechtes Verfahren.
Artikel 73
Die Freiheitsberaubung eines Menschen oh-
ne dringenden Grund stellt eine Straftat dar 
und wird durch die entsprechenden Gesetze 
bestraft.
(...)
SECHSTER TEIL
(...)
Artikel 89:
Dieser Vertrag verteidigt mit Unterstützung 
der Bevölkerung die Umweltrechte und be-
trachtet den Schutz der Umwelt als eine wür-
devolle nationale Verpflichtung.
Artikel 90:
Rassistische und chauvinistische Kategori-
en in den Bildungsmethoden und Lehrplä-
nen werden abgeschafft. Stattdessen wird ei-
ne vielfältige Gesellschaft mit vielen Kultu-
ren vertreten.
a) In den neuen Lehrplänen wird die Rede 
sein von der Geschichte, Kultur, den Völkern, 
der Geografie und der Vielfalt der Region.
b) Die Bildungs- und Kommunikationsme-
thoden und die wissenschaftlichen Instituti-
onen nehmen sich die Menschenrechte und 
die Demokratie zur Grundlage.
Artikel 91:
a) Religiöse und staatliche Angelegenheiten 
werden voneinander getrennt.
b) Der Glaubensfreiheit werden keine Gren-
zen gesetzt. Die Exekutive respektiert alle 
Religionen, Glaubensrichtungen und Kon-
fessionen. Solange sie nicht dem Grundsatz 
des Vertrages widersprechen, garantiert die 
Exekutive die Durchführung der religiösen 
Gottesdienste und Rituale.
Artikel 92:
Es ist die primäre Aufgabe der demokratisch-
autonomen Verwaltung, den kulturellen, ge-
sellschaftlichen und ökonomischen Fort-
schritt zu fördern. (...)

06.01.2014, Amude (Rojava/Nordsyrien)
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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!

Zu den Mordanschlägen 
faschistischer Söldner  

gegen linke Satiriker und  
jüdische Menschen in Paris

nen können,weil diese sich oft auf die christ-
liche Religion berufen haben. Dasselbe gilt 
für den faschistischen Mörder Breivik, der 
am 22.11.2011 in Norwegen 77 Menschen 
ermordete. Er rechtfertigte seine Morde mit 
Bezug auf das Christentum: es ginge ihm da-
rum, das „christliche europäische Abendland“ 
gegen angebliche „Islamisierung“ zu retten.

Wer von „Islamisten“ spricht,  
schürt Feindschaft gegen Muslime
Dass dennoch der Begriff „Islamisten“ weiter 
verwendet wird, hat klare Gründe. Ganz be-
wusst wird in allen Ländern, gerade auch in 
Westeuropa, Hass und Zwietracht in die Be-
völkerung, vor allem in die untersten Schich-
ten der Bevölkerung hineingetragen. Das ge-
schieht mal mehr mit Nationalismus, mal 
mehr mit Rassismus, aber zunehmend auch 
mit pseudoreligiösen Argumentationsmustern. 
In der Bezeichnung „Islamist“ ist schon der 
Hass gegen den Islam und gegen Muslime an-
gelegt. Denn es wird ein Zusammenhang zwi-
schen Islam und Muslimen und den faschisti-
schen Söldnerarmeen deutlich nahelegt, ob-
wohl eben gerade kein kausaler Zusammen-
hang 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 Wortwahl entlarvt 
die Heuchelei solcher Manöver.

Zur „Pegida“-Bewegung:  
Nicht alles Nazis?
Gleichzeitig bewegen sich in Deutschland auf 
den Straßen gut geplant und gut organisiert 

In den letzten Tagen und Wochen spielten die Ereignisse in Paris in den Medien ei-
ne hervorgehobene Rolle. Es wurde zumindest einigen klar, dass es sich hier um ei-
ne quasi militärische Operation faschistischer Söldner handelte. Diese faschistischen 
Söldner ermordeten kaltblütig im Auftrag großer Söldnerarmeen mitten in Paris Re-
dakteurinnen und Redakteure einer linken satirischen Zeitschrift unter dem Vorwand, 

-
tig ganz bewusst auf judenfeindlicher Grundlage ein koscheres jüdisches Lebensmit-
telgeschäft und ermordeten dort vier Geiseln.

große Demonstrationen von Menschen wie 
in Dresden, die größten Wert darauf legen 
dass man sie nicht als das bezeichnet, was sie 
sind: organisierte Nazis, die mit einer neuen 
Kampagne auf den fahrenden Zug des deut-
schen Nationalismus und der Muslimfeind-
lichkeit aufgesprungen sind und große Er-
folge mit dieser Taktik verzeichnen können. 

Bei „Pegida“ treffen sich die Akademiker 
des Nazi-Blatts „Junge Freiheit“ mit nazis-
tischen Hooligans vom Fußballplatz, hier 
treffen sich die Nazis der „Kameradschaf-
ten“ mit den diversen Funktionären aus den 
Nazi-Parteien NPD und der „Alternative für 
Deutschland“    – garniert mit einigen Figuren 
aus der sogenannten „Querfront“ wie etwa 
Jürgen Elsässer. Das ist in der Tat eine große 
nationalistische, rassistische und islamfeind-
liche Einheitsfront, organisiert und getragen 
von Nazi-Strukturen.

Insbesondere die TV-Medien haben in 
großem Umfang dazu beigetragen, dass die 
„Pegida“-Bewegung überhaupt so stark und 
bundesweit bekannt wurde. „Pegida“ wird 
immer weiter salonfähig gemacht, indem sie  
z.B. lügnerisch als angeblich „islamkritisch“ 
hingestellt wird. Und diese Bewegung konn-
te und kann sich entfalten und wachsen unter 
dem Schutz des deutschen Staats und seiner 
Polizei, die bis jetzt alle „Pegida“-Demons-
trationen absichert und  dadurch überhaupt 
erst ermöglicht.

Jetzt, nachdem die „Pegida“-Bewegung 
immer stärker wird, tritt mit schlafwandle-
rischer Sicherheit ein Mechanismus ein, der 
immer funktioniert, wenn es den Nazis ge-
lingt, Tausende auf die Straße zu bringen: 
da heißt es, man müsse „die Sorgen ernst 
nehmen“. Da heißt es, dass wären ja nicht 
alles Nazis, und ähnliche Standardsprüche. 
Gleichzeitig kommen die von den Nazis und 
ihrer „Pegida“-Bewegung Bedrohten Men-
schen so gut wie nicht zu Wort.

Nun, es mag sein, dass von den 25.000 De-
monstrierenden in Dresden am 12.1.2015 
nicht alle Nazis waren (wobei noch zu klä-
ren wäre, wer eigentlich definiert was ein Na-
zi ist). Fest steht: Alle,die dort mit demonst-
rierten wissen, dass die Organisatoren Nazis 
sind und eng mit Nazis zusammenarbeiten. 
Sie alle finden die Grundideen und Grund-
handlungen der Nazis offensichtlich akzep-
tabel. Also, es mag ein oder zwei, eventuell 
drei oder vier Menschen geben, die vielleicht 
im voll alkoholisierten Zustand gar nicht wis-
sen, wo sie sind und was sie da machen. Aber 
die übergroße Mehrheit der Menschen auf 
den „Pegida“-Demonstrationen in Dresden, 
das ist traurig, aber wahr, sind Teil des heu-
tigen Potenzials der Nazibewegung.

Für die von den Nazis bedrohten Menschen, 
für Flüchtlinge, für Menschen mit nicht-wei-
ßer Hautfarbe oder Muslime in Dresden ist 
völlig klar, dass es sich bei „Pegida“ um eine 
Nazi-Bewegung handelt, die alle, die in ihren 
Augen als „Nichtdeutsche“ gelten, nicht nur 
rassistisch beschimpft, sondern auch massiv 
bedroht und terrorisiert. 

Wer sind die Mörder? 
Die großen weltpolitischen Auseinanderset-
zungen zwischen imperialistischen Groß-
mächten und der dadurch beschleunigte 
Zerfall bestimmter Mächtekonstellationen 
führte und führt zum Entstehen einer Fül-
le verschiedener Söldnerarmeen, insbeson-
dere in den Gebieten des Nahen Ostens und 
in Afrika, von Libyen über Syrien bis zum 
Libanon und dem Irak. Diese Söldnerarme-
en finanzieren sich durch eigene Raubakti-
onen bis hin zur Besetzung von Ölquellen. 
Sie werden aber vor allem von verschiede-
nen großen reaktionären Staaten finanziert 
(Saudi-Arabien, Iran, Quatar), die wieder-
um 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 Gewin-
nung weiterer Anhänger die verschiedenen 
Söldnerarmeen sich ein religiöses Gepräge 
zulegen und so den Anschein erwecken, sie 
würden einen Kampf im „Namen des Is-
lam“ führen.

Die Vorstellung, dass die Aussagen von 
Menschen über sich selbst der Wahrheit ent-
sprechen und keine Lügen sind, ist bei ver-
brecherischen Personen, sowie bei faschis-
tischen Söldnern und imperialistischen Po-
litikern, 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 „Christianisten“ bezeich-
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demokratischer Rechte, weitere Einschrän-
kung des Asylrechts, flächendeckende Über-
wachungen, Aufrüstung des Polizei und Mi-
litärapparats, auch für den Kampf gegen den 
sog. „internationalen Terrorismus“, d.h. für 
die imperialistische Intervention in anderen 
Ländern – all dies wird nun scheinbar plausi-
bel damit begründet, dass einige faschistische 
Söldner Mordtaten begehen. So wurde z.B. 
mit der Begründung einer angeblichen „Ter-
rordrohung“ gegen die „Pegida“-Demonstra-
tion am 19.1.2015 in Dresden nicht nur die-
se bereits abgesagte „Pegida“-Demonstration 
verboten. In polizeistaatlicher Manier wur-
den alle Demonstrationen an diesem Tag und 
damit auch die geplante Gegendemonstrati-
on verboten. Abgesichert wurde dieses Ver-
bot mit 1600 Polizisten im Einsatz. Das zeigt: 
die Imperialisten in Deutschland lassen sich 
solche Gelegenheiten nicht entgehen.
Freiheit für Nazi-Karikaturen?
Zu den vielen verqueren Diskussionen nach 
den Mordanschlägen in Paris gehören auch 
die scheinbar liberalen Beschwörungen, dass 
Satire ja alles dürfe – und beziehen sich da-
mit auch noch auf Kurt Tucholsky. Nun, was 
Tucholsky hiermit ausdrückte, hat nichts da-
mit zu tun, was die Nazis daraus machten und 
machen. Nämlich sich das Recht zu nehmen, 
Nazi-Propaganda als Satire oder Karikatur 
zu verkleiden und vorzustellen, um wie da-
mals im Naziblatt „Der Stürmer“ gegen die 
Nazigegner, gegen die jüdische Bevölkerung 
und gegen die Sinti und Roma mit Mordhet-
ze vorzugehen. Es gibt kein Recht auf Nazi-
Propaganda.
Zu den Muhammed–Karikaturen 
und der Problematik von 
Religionskritik
Aufklärung über Religion sowie Satire und 
Karikaturen über Religion sind Teil der de-

Ihre Berichte sind eindeutig:
In Dresden haben seit dem Stattfinden der 

„Pegida“-Demonstrationen Rassismus und 
Nazi-Aktionen massiv zugenommen. Seit 
es die „Pegida“-Demonstrationen gibt trau-
en sich Montags Flüchtlinge, Muslime sowie 
Menschen mit nicht-weißer Hautfarbe nicht 
mehr ins Zentrum von Dresden, ja teilwei-
se überhaupt nicht auf die Straße, weil sie 
um ihr Leben fürchten. Nicht nur Pöbelei-
en und Hakenkreuzschmierereien, sondern 
auch Mordrohungen, körperliche Angriffe 
wie Rempeleien, Anspucken oder regelrech-
te Hetzjagden sind zu verzeichnen wie z.B. 
nach der „Pegida“-Demonstration am 22. 
Dezember 2014. Hunderte mit Schlagstö-
cken, Pfeferspray und Elektroschußteasern 
bewaffnete Nazis jagten unter dem Applaus 
von weiteren „Pegida“-Anhängern und Pas-
santen eine Gruppe von jugendlichen Mig-
ranten durch ein Einkaufszentrum mitten in 
Dresden. Dabei verletzten die Nazis mehre-
re Jugendliche zum Teil schwer. Die Poli-
zei war vor Ort und schaute zu bis die Nazi-
Hetzjagd vorbei war. Danach wurden nur ju-
gendliche Migranten von der Polizei mitge-
nommen und verhört. Die Nazis konnten in 
aller Ruhe abziehen. Eine Anzeige einer ju-
gendlichen Migrantin wollte die Polizei nicht 
aufnehmen und behauptete stattdessen, die 
Jugendlichen hätten sich das angeblich alles 
nur ausgedacht! (Interview mit jugendlichen 
Migranten, 28.12.2014, https://www.addn.me/na-
zis/interview-hetzjagd-auf-migranten-in-dresden)

Die staatliche Faschisierung wird 
vorangetrieben
Zu den üblen Begleiterscheinungen der mör-
derischen Anschläge in Paris gehört, dass nun 
in der Bevölkerung immer mehr Sympathie 
für die verstärkte Faschisierung der Staatsap-
parate geweckt wird: Abschaffung weiterer 

mokratischen Rechte, die sich seit der fran-
zösischen Revolution als anzustrebendes Ziel 
entwickelt haben.

Aber auch hier gilt, dass unter der Maske 
aufklärerischer Religionskritik oder Religi-
ons-Satire die Grenzen leicht verschwim-
men können. Deshalb ist auch hier besonde-
re Wachsamkeit nötig. Es gilt zu verhindern, 
dass arabische oder jüdische Menschen in 
einer Karikatur gezeichnet werden, jedoch 
durch die der Karikatur eigenen Übertrei-
bung sich diese Zeichnungen nicht von ras-
sistischen Karikaturen deutlich und eindeu-
tig abgrenzen. 

Das mag manchmal sehr schwierig sein. 
Aber einige Kriterien lassen sich relativ leicht 
als Prüfinstrument verwenden:

Geht es darum, die einfachen Menschen, 
die eine bestimmte Religion ausüben, mög-
lichst stark zu verletzen oder sie gar mit ras-
sistischen Stereotypen zu beleidigen. Oder 
geht es um Aufklärung über und Kritik an 
Religion mit dem Mittel der Satire und der 
Karikaturen.

Die abstrakte Forderung, alle Religionen 
gleichermaßen zu kritisieren, übergeht die 
Analyse der Menschengruppen, die diesen 
Religionsgemeinschaften jeweils angehö-
ren, und insbesondere die Frage, ob sie unter-
drückte Minderheiten sind oder ob die jeweils 
kritisierte Religion Staatsreligion ist und den 
Ausbeutern dazu dient, ihre Herrschaft ab-
zusichern. Z.B. ist die islamische Religion 
in Deutschland vor allem eine Religion von 
unterdrückten Minderheiten, die vom deut-
schen Imperialismus und seinem Staat auch 
mit christlich-deutsch chauvinistischer Het-
ze unterdrückt werden. Im Iran hingegen ist 
der Islam Staatsreligion und dient der Herr-
schaftssicherung des reaktionären iranischen 
Regimes.

Mehr lässt sich in allgemeiner Form ver-
mutlich nicht wirklich sagen. Es bleibt die 
Prüfung des jeweiligen Falles und es ist da-
bei notwendig, den jeweiligen gesellschaft-
lichen Zusammenhang zu analysieren.

Wie schwierig diese Frage ist, das zeigen 
auch jene scheinbar Israel-kritischen Karika-
turen, die diese oder jene berechtigte Kritik 
an dieser oder jenen politischen Maßnahme 
Israels nutzen, um Karikaturen zu entwer-
fen und zu verbreiten, bei denen es nicht um 
die Außenpolitik Israels, sondern im rassis-
tischen Stil pauschal um „die Juden“ geht.

Die vorrangige Aufgabe besteht darin, tag-
täglich, auf der Straße und im Betrieb, solida-
risch zu sein mit den von Hetze und Morddro-
hung sowie staatlichen Übergriffen bedroh-
ten muslimischen und jüdischen Menschen 
in Deutschland. Berechtigte Religionskritik 
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-Organisa-
tionen, Nazi-Bewegungen und faschistischen 
Söldnern, egal woher sie kommen und egal 
wie sie sich selbst nennen oder bezeichnen, 
gebührend entgegenzutreten.
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Zum Jahrestag der Pariser Kommune am 18. März 1871:

Vom Kampf der  
Pariser Kommune lernen!

europäisch-deutscher Arroganz. Es wäre auch 
primitivster Ökonomismus, wenn die afrikani-
schen Flüchtlinge, die um ihr Leben kämpfen, 
nur weil sie nicht im engen Sinne des Wortes 
gegen einzelne Maßnahmen des Kapitalismus 
auf ökonomischem Gebiet kämpfen, aus dem 
Blickfeld geraten!

Der innereuropäische Blickwinkel ist jedoch 
doppelt fatal. Ein kurzer Blick auf die welt-
weiten Kämpfe heute zeigt, dass es gerade in 
nicht-europäischen Ländern, in vom Imperi-
alismus abhängigen Ländern in Afrika, Asien 
und Lateinamerika, aber auch in den USA, 
Kämpfe der Ausgebeuteten gibt, die in vieler-
lei Hinsicht vorbildlich für uns sind und von 
denen wir lernen können. Mit deren Aktivistin-
nen und Aktivisten müssen Kontakte geknüpft 
und Diskussionen in Gang gesetzt werden. 

Es geht also auch heute um internationale So-
lidarität mit allen gerechten Kämpfen in allen 
Ländern, es geht auch heute um die Schaffung 
eines internationalen Bündnisses mit allen  
demokratischen und revolutionären Kräften 
aller Länder.
Zerschlagung des kapitalistischen 
Staatsapparats oder Schürung von 
Illusionen in diesen Staat?

Nach dem Sieg des Aufstands am 18.3.1871 
floh ein Teil der Beamten (sowie auch der herr-
schenden Klasse) nach Versailles, während die 
zurückgebliebenen Beamten der alten Macht 
die neue Macht, die Pariser Kommune, sabo-
tierten. Der Pariser Kommune war klar, dass 
sie den alten, bürgerlichen Staatsapparat nicht 
einfach übernehmen konnte, denn er war da-
rauf ausgerichtet, die werktätigen Massen zu 
unterdrücken und das kapitalistische Ausbeu-
tungssystem aufrechtzuerhalten. Der Beam-
ten-, Militär-, Justiz- und Polizeiapparat, der 
gesamte bürgerliche Staatsapparat musste zer-
schlagen werden und zwar durch die bewaff-
neten Arbeiterinnen und Arbeiter. Die Erfah-
rungen der Pariser Kommune zeigen auch, 
was passiert, wenn die bewaffneten Kräfte der 
Bourgeosie nicht vollständig zerschlagen wer-

Am 18. März 1871 hatten sich die Arbeiterinnen und Arbeiter in Paris bewaffnet zur 
Revolution gegen die Bourgeoisie erhoben, deren Staatsmacht gewaltsam zerschlagen 
und – erstmals in der Geschichte – ihre eigene revolutionäre Staatsmacht errichtet. Das 
war eine Kriegserklärung an die gesamte alte Welt der Ausbeutung. Die Pariser Kom-
mune zeigte durch ihre Existenz und ihre Maßnahmen, auch wenn sie teilweise unvoll-
kommen 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 setzten sie ihre bewaffnete Konterrevolution.
In einigen Aufrufen und Plakaten zur Demonstration gegen die EZB wird der Jahres-

tag 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 Kommu-

ne 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.

den konnten und sich mit der internationalen 
Konterrevolution verbünden:

Die heldenhaften Kämpferinnen und Kämp-
fer der Kommune wurden von der franzö-
sischen Bourgeoisie und ihrer bewaffneten 
Konterrevolution in Kollaboration mit preu-
ßischem Militär gejagt, eingekerkert und er-
mordet. 30.000 wurden von der französi-
schen bewaffneten Konterrevolution ermor-
det, 45.000 verhaftet, viele später hingerich-
tet, 20.000 zu Gefängnis, 8.000 zur Verban-
nung verurteilt.

Und heute? Forderungen wie „Regulie-
rung von Banken“ („Attac“ und Partei „Die Linke“ 
(PDL), „Grundsatzprogramm“) oder „Konzernbe-
steuerung“ („Attac“) sollen suggerieren, dass 
dieser Staat als Instrument gegen das Kapi-
tal eingesetzt werden  könne. Forderungen 
wie „Stärkung der Parlamente“ (PDL, „Grund-
satzprogramm“) schüren vor allem Illusionen in 
das parlamentarische System dieses Staats.

Entscheidend dagegen ist heute: Im höchs-
ten Stadium des Kapitalismus, im Imperia-
lismus, entwickelt sich der staatsmonopolis-
tische Kapitalismus, was in in engem Zusam-
menhang mit der Vorbereitung und Durchfüh-
rung imperialistischer Kriege steht. Staats-
monopolistischer Kapitalismus als Kriegsin-
strument bedeutet, dass das monopolistische 
Großkapital mit Hilfe seines ihm untergeord-
neten Staates verstärkt das gesamte für den 
Krieg notwendige ,,Potential“ des jeweiligen 
Landes zusammenfasst: Arbeitskräfte, Roh-
stoffe, Transportmittel usw. wie das im Ers-
ten und Zweiten Weltkrieg massiv durchge-
führt wurde. Denn imperialistische Kriege 
werden im Interesse der jeweils in einem im-
perialistischen Land herrschenden monopo-
listischen Großkapitals von ihren Staaten mit 
ihren Armeen geführt. Das monopolistische 
Großkapital braucht den Staat gerade auch 
im Krieg als Instrument zur Unterdrückung 
des Kampfs der Arbeiterinnen und Arbeiter, 
um Ruhe im ,,Hinterland“ durchzusetzen ge-
gen jeglichen antimilitaristischen Protest und 
Widerstand. Das ist eine zentrale Vorausset-
zung zur Führung imperialistischer Kriege, 
auch deshalb wird eine immer weiter gehen-
de staatliche Faschisierung vorangetrieben.

Heute ist die zunehmende Militarisierung 
und Faschisierung in Deutschland besonders 
beim Kriegseinsatz der Bundeswehr in Af-
ghanistan zu beobachten. Er wurde und wird 
von den deutschen Imperialisten benutzt, um 
die Mechanismen und Strukturen des staats-
monopolistischen Kapitalismus weiter auf- 
und auszubauen und zu erproben (Koordi-
nation von Bundeswehr, Polizei, „Techni-
schem Hilfswerk“, Krankenhäusern, Feuer-
wehr, Rüstungs- und „Zivil“industrie). Dass 
es um weit mehr geht, nämlich um die Vor-
bereitung auch eines groß angelegten imperi-
alistischen Krieges, das machen gigantische 
Rüstungsprojekte, der forcierte Aufbau eines 
flächendeckenden „Heimatschutzes“ sowie 
die immer weiter gesteigerte Militarisierung 
des ganzen gesellschaftlichen Lebens deut-
lich (verstärkte militaristische Propaganda 
der bürgerlichen Medien, öffentliche Gelöb-

Internationale Solidarität oder 
 „eine gemeinsame europäische 
Bewegung schaffen…“?

Die Pariser Kommune hatte von Anfang 
an dem Chauvinismus den Krieg erklärt. Als 
Kampfansage an den französischen Chauvi-
nismus beschloss die Kommune demonstra-
tiv die Zerstörung der Vendôme-Säule, ei-
nem Symbol für die Unterdrückung ande-
rer Länder. 

Die Kommune ließ Revolutionäre aus an-
deren Ländern direkt teilnehmen und berief 
einige zu Ministern. Der Generalrat der „In-
ternationale“ wurde zum Zentrum der Unter-
stützungsaktionen für die Pariser Kommune. 

Marx schickte hunderte Briefe in alle 
Ecken der Welt zur Mobilisierung für die 
Kommune. Internationale Aktionen und 
Massenkundgebungen wurden in vielen Län-
dern durchgeführt. Die in der „Internationa-
le“ organisierten Arbeiterinnen und Arbeiter 
der ganzen Welt schauten auf den welthis-
torischen Kampf der Pariser Kommune und 
unterstützten ihn nach Kräften.

Und heute? Es genügt schon, einen Blick 
auf den von den europäischen Staaten orga-
nisierten Terror, z.B. gegen Flüchtlinge aus 
Afrika, zu werfen, bei dem der deutsche Im-
perialismus und sein Staat mit an der Spit-
ze steht, um zu verstehen, wie falsch und 
reaktionär die Position von Blockupy ist: 
„eine gemeinsame europäische Bewegung 
schaffen…“ (Aufruf von Blockupy zur Demo am 
18.3.2015 in Frankfurt). Denn ein Kampf gegen 
den Anti-Flüchtlings-Terror des deutschen 
Imperialismus, der darauf abzielt, die Flücht-
linge schon möglichst vor den Grenzen Eu-
ropas „abzufangen“, ist unmöglich, ohne So-
lidarität und Zusammenschluss mit Aktivis-
tinnen und Aktivisten aus den afrikanischen 
Ländern, ohne gemeinsamen Kampf mit den 
Flüchtlingen aus Afrika. Die Ignoranz ge-
genüber der Aufgabe der notwendigen So-
lidarität mit den afrikanischen Flüchtlingen 
ist nicht nur objektiv eine Widerspiegelung 
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welche Mitglieder und Handlanger der 
herrschenden Ausbeuterklasse die Interessen 
der breiten Massen der Bevölkerung nicht 
ver-, sondern in Wirklichkeit zertreten sollen. 
Die Wahlen der bürgerlichen Demokratie sind 
aber auch ein Barometer dafür, welche Spiel-
art der bürgerlichen Politik und Ideologie be-
stimmte Teile der proletarischen Klasse und 
andere Werktätige am meisten an sich bindet.

Wer es heute also ernst meint mit dem 
Kampf für Revolution, mit dem Kampf für 
die Vernichtung des Kapitalismus kommt 
nicht darum herum, sich klarzumachen, dass 
die herrschende kapitalistische Klasse wenn 
Gefahr besteht, dass sie ihr Ausbeuterpara-
dies verlieren könnte, auch heute nicht zö-
gern wird – so wie sie auch seit der Pariser 
Kommune niemals gezögert hat – ihren gan-
zen Staatsapparat, insbesondere ihren bewaff-
neten Apparat (Militär, Polizei) einzusetzen, 
um die revolutionären Kämpferinnen und 
Kämpfer zu vernichten.

In diesem Kampf können die revolutionä-
ren Kräfte nur siegen, wenn sie es schaffen 
Armee und Polizei im bewaffneten Kampf zu 
besiegen, den ganzen kapitalistischen Staats-
apparat zu zerschlagen und die Kapitalisten-
klasse zu stürzen.

Revolutionärer Staat als Instrument 
zur Vernichtung des Kapitalismus 
oder reformistisches Geschwätz über 
„Kapitalismus überwinden“?

Den Kommunardinnen und Kommunarden 
war nach der Zerschlagung des bürgerlichen 
Staatsapparats sehr schnell klar, dass sie vor 
allem auch die Aufgabe in Angriff nehmen 
mussten, den alten Staat durch einen neu-
en, revolutionären Staat zu ersetzen. Dieser 
neue, revolutionäre Staat sollte den werktä-
tigen Massen dazu dienen, den Kapitalismus 
zu vernichten, breiteste Demokratie für die 
werktätige Masse der Bevölkerung zu ver-
wirklichen und eine Gesellschaft ohne Aus-
beutung und Unterdrückung aufzubauen.

Eine der wesentlichen Erfahrungen der Pa-
riser Kommune war, dass dieser revolutionäre 
Staat nur aufrechterhalten werden kann, wenn 
dieser auf einer revolutionären Diktatur über 
die kleine Minderheit der Bourgeoisie und al-
ler Reaktionäre beruht. Die bewaffnete Masse 
der Bevölkerung, in der Hauptsache Arbeite-
rinnen und Arbeiter, waren die entscheidende 
Grundlage, um die Ausbeuter und Reaktionä-
re unterdrücken und niederhalten zu können 
und die Pariser Kommune gegen die Versu-
che der Ausbeuter, ihre Macht wiederherzu-
stellen, offensiv zu verteidigen. Die unmit-
telbare Macht der bewaffneten und organi-
sierten Arbeiterinnen und Arbeiter – das war 
der Kern des neuen revolutionären Staates.

Und heute? Das ganze Gerede opportunis-
tischer Kräfte vom „Kapitalismus überwin-
den“ ist bewußt unkonkret gehalten, um die 
Aufgaben, die die Kommunardinnen und 
Kommunarden angepackt haben, reformis-
tisch zu vertuschen. Zudem wird in diesem 
Zusammenhang oftmals auch suggeriert, dass 
der Kapitalismus in den Sozialismus „hinein-

nisse, Werbe- und Rekrutierungsfeldzüge der 
Bundeswehr etc.).

Damit wird klar: Jede Unterstützung von 
Maßnahmen dieses Staats, jede Befürwortung 
einer Stärkung des deutschen Staates stärkt 
die Kriegsvorbereitungen des deutschen Im-
perialismus und zu dem auch die Faschisie-
rung des Staates im Inneren.

Auch im Imperialismus ändert sich also 
nichts an der entscheidenden Funktion des 
bürgerlichen Staats, das kapitalistische Sys-
tem zu sichern.

Kein Wahlsieg einer Parlamentspartei, kei-
ne „Stärkung der Parlamente“ kann auch nur 
das geringste an dieser Funktion ändern – in 
Deutschland nicht und auch nicht in ande-
ren kapitalistischen Ländern wie z.B. Grie-
chenland. 

Denn der bürgerliche Parlamentarismus ist 
nichts anderes als ein immens aufgeblähtes 
System des Betruges mit dem die Kapitalis-
tenklasse versucht den eigentliche Klassen-
charakter ihres Staates und seine hauptsächli-
chen Funktionen zu vertuschen und mit seiner 
Hilfe die Verschleierung der kapitalistischen 
Ausbeutungsverhältnisse durchzuführen. 

Ein Mittel dabei ist, den Schein von wirk-
lich inhaltlichen Unterschieden zwischen den 
Parlamentsparteien aufrechtzuerhalten. In der 
Tat existieren jedoch lediglich Unterschiede 
im Auftreten und in der Akzentsetzung der 
einzelnen bürgerlichen Parteien. Die Ursache 
dafür liegt vor allem darin, dass sie verschie-
dene Teile der Bevölkerung ansprechen und 
an sich binden müssen, so dass alle Parteien 
zusammen soweit als möglich die Bevölke-
rung insgesamt an sich und somit an das ka-
pitalistische System binden. So entstand und 
entwickelt sich eine Rollenverteilung der ver-
schiedenen politischen Kräfte auf der parla-
mentarischen Bühne. So entstand und entwi-
ckelt sich eine bestimmte ideologisch gepräg-
te Anhängerschaft der verschiedenen bürger-
lichen Parteien.

Wahlen in der bürgerlich-parlamentarischen 
Republik, das heißt also in Wirklichkeit, ein-
mal in vier Jahren darüber zu entscheiden, 

wachsen“ könne, auf „friedlichem Weg“, auf 
dem Weg der Reformen, z.B. über eine angeb-
liche „Wirtschaftsdemokratie“ (PDL, „Grund-
satzprogramm“).

Wer bereit ist, heute wirklich für die revolu-
tionäre Vernichtung des Kapitalismus und für 
den Kommunismus zu kämpfen, kann die Er-
fahrung der Schaffung eines eigenständigen 
revolutionären Staatsapparates durch die ge-
gen den Kapitalismus aufständischen Massen 
wie in der Pariser Kommune nicht übergehen.

Wenn mit „Staat“ der heutige Staat des Ka-
pitalismus gemeint ist, ist dieser Staat in der 
Tat verachtenswürdig, kann gerne auch mit 
diversen Schimpfnamen belegt werden und 
muss  – wie schon gesagt – zerschlagen wer-
den.

Wenn die Aufständischen selbst einen neu-
en, revolutionären Staat zur Abwehr der Kon-
terrevolution schaffen, einen Staat aus ihren 
Reihen bilden, der nicht ihrer Unterdrückung, 
sondern ihrer Befreiung vom Kapitalismus 
dient, wie die Pariser Kommune das getan 
hat, dann stellt sich die Frage anders. 

Ein solcher Staat ist logisch und realistisch 
so lange notwendig, wie die Gefahr einer 
Konterrevolution existiert. Die Notwendig-
keit der Unterdrückung konterrevolutionä-
rer Bestrebungen umfasst einen langen Zeit-
raum, in dem dieser revolutionäre Staat exis-
tiert, der sich (nicht in Bezug auf die Reak-
tion, aber in Bezug auf die Masse der arbei-
tenden Bevölkerung) immer mehr demokra-
tisiert und stärkt, zunehmend an Abstraktheit 
verliert, konkret ein Instrument in der Hand 
der Masse der arbeitenden Bevölkerung wird.

Dieser sozialistische Staat existiert solange, 
bis die Konterrevolution keine Chance mehr 
hat (wir betonen: Das ist ein sehr langer Zeit-
raum), und hat nun die Aufgabe, sich selbst 
überflüssig zu machen, zunehmend kein be-
sonderes Instrument mehr zu sein.

Dass das keine einfache, sondern eine sehr 
schwierige Aufgabe ist, dass die grundlegen-
de Tendenz und Gefahr existiert, das auch ein 
solcher Staat zu einem Instrument einer Min-
derheit wird, um die breiten Massen zu unter-
drücken, hat die Geschichte des Niedergangs 
der ehemals sozialistischer Staaten eindring-
lich gezeigt. Diesen Prozess genau zu analy-
sieren und dieses Problem nicht naiv zu über-
springen, ist zwingend. 

Die revolutionären Erfahrungen der Pariser 
Kommune sind unserer Meinung nach unver-
zichtbarer Bezugspunkt der Auseinanderset-
zung für alle Genossinnen und Genossen, die 
in der Tat für Revolution und Kommunismus 
kämpfen wollen. Die Ignoranz und Miss-
achtung gegenüber der revolutionären Pari-
ser Kommune war andererseits schon immer 
typisch für Leute, deren Grundprinzip lautet: 
bloß keine echte Revolution.

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

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!

März 2015

Zu bestellen bei:
Verlag Olga Benario und Herbert Baum 
Postfach 102051, D-63020 Offenbach 
www.verlag-benario-baum.de /  
info@verlag-benario-baum.de

Anzeige

Rotes Studienheft Nr. 3:  
Beiräge zum Studium der Schrift: 
Karl Marx, Der Bürgerkrieg in Frankreich 
(1871), 28 Seiten, 1 Euro

Karl Marx 
Der Bürgerkrieg in Frankreich (1870/71)
In dieser Grundschrift des wissenschaftlichen 
Kommunismus analysiert Marx die Kämpfe 
und Erfahrungen der Pariser Kommune 
1870/71, dem welthistorisch ersten Versuch 
des Sturzes der Bourgeoisie und der 
Errichtung eines neuen, revolutionären 
Staats.
154 Seiten, Offenbach 2013, 6 Euro 
ISBN 978-3-86589-103-9

78



– 1 –

4-5/2015 1. Mai 2015

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!

immer dreister und plumper zu lügen. 
Die durch die Wut großer Teile der Be-
völkerung Griechenlands ausgelöste Fra-
ge nach den Reparationen für Griechen-
land und der Zurückzahlung von Nazi-
Zwangskrediten an Griechenland hat bei 
den Vertretern der herrschenden Klasse 
in Deutschland eine gewisse Nervosität 
ausgelöst und zu immer dreisteren Lügen 
geführt. Da wird behauptet: Es gäbe ei-
nen deutschen Friedensvertrag, darin 
sei alles geregelt. Schlussstrich! In die-
ser Frage sind sich (fast) alle einig, von 
der CDU, über die SPD mit den üblen 
Kommentaren von einem Herrn Gabri-
el bis zu den Grünen. Ja selbst 60 % der 
Mitglieder der Partei „Die Linke“ (PdL) 
sollen nach einer Umfrage gegen Repa-
rationszahlungen an Griechenland ein-
gestellt sein.

Der deutsche Imperialismus wird die 
Lügenmärchen von einem angeblich 
existierenden Friedensvertrag und der 
angeblich endgültig geregelten Frage 

Heute, im Mai 2015, benehmen sich die Vertreter des deutschen Impe-
rialismus mit einer Herrenmenschen-Arroganz, die ihresgleichen sucht. 
Zu jeder Frage in dieser Welt reißen sie ihr Maul auf und verkleiden ih-
re imperialistischen Vorschläge und Interventionen mit süßlichem Gerede 
über ihre zunehmende Rolle in der Welt, die angeblich mit der „Schaffung 
von Frieden“ zu tun hätte. Die Vertreter des deutschen Imperialismus be-
schimpfen die Bevölkerung verschiedener Länder in verschiedenem Aus-
maß je nach Konjunktur und lehnen dabei Reparationszahlungen an die 
vom deutschen Imperialismus überfallene und ausgeraubte Bevölkerung 
anderer Länder ab. Die deutschen Imperialisten treten dabei in besonders 
ekelhafter Manier eines Räubers auf, der schon zwei Weltkriege ausgelöst 
und seit seiner Entstehung unzählige Massenmorde bis hin zu Völkermor-
den begangen hat.

der Reparationen nicht aufrechterhalten 
können, wenn er konsequent bekämpft 
und widerlegt wird und wenn über die 
Tatsachen aufgeklärt wird. 

Klären wir noch einmal die Fakten:
Der deutsche Imperialismus wurde 

1945 militärisch besiegt und kapitulier-
te. Das erste entscheidende Dokument 
nach der militärischen Niederlage des 
deutschen Imperialismus war das Pots-
damer Abkommen vom August 1945, 
das Frankreich, England, die USA und 
die UdSSR, die siegreichen Staaten der 
Anti-Hitler-Koalition, erarbeitet hatten. 
Dort wurde eindeutig festgelegt, dass 
Deutschland in größtmöglichem Aus-
maß Reparationen leisten muss, dass 
der deutsche Militarismus und Nazis-
mus ausgerottet werden sollte, dass die 
Nazi-Kriegsverbrecher abgeurteilt wer-
den sollten usw.

Dieses Potsdamer Abkommen wurde 
von der BRD niemals anerkannt. Ein 
dort der Sache nach skizzierter deut-
scher Friedensvertrag wurde niemals 
unterzeichnet. Der große Vorwand war 
damals, dass es ja zwei deutsche Staa-
ten gibt und erst nach einer Vereinigung 
beider deutscher Staaten ein gemeinsa-
mer deutscher Staat einen Friedensver-
trag unterzeichnen könne – so lautete 
die lügnerische Behauptung, die 40 Jah-
re lang die Medienlandschaft in West-
deutschland bestimmte. 

Dann kam 1989/1990 die Einverlei-
bung der DDR in das Staatsgebilde der 
Bundesrepublik Deutschland. In der Lo-
gik der bisherigen Propaganda des deut-
schen Imperialismus hätte ja nun ohne 
Probleme ein deutscher Friedensvertrag 
abgeschlossen werden können. Aber 
dann wären die berechtigten Reparati-
onsforderungen der von Nazi-Deutsch-
land besetzten Länder, von allen Ver-
folgten des Naziregimes in anderen Län-
dern auf die Tagesordnung gekommen.

Die Zitate von Vertretern des deut-
schen Imperialismus in dieser Frage 
sind eindeutig:

„Die Forderung nach einem Frie-
densvertrag konnte also definitiv 
nicht mehr erhoben werden – damit 
war uns auch die Sorge vor unüber-
sehbaren Reparationsforderungen 
von den Schultern genommen.“
(Hans-Dietrich Genscher, Erinnerungen, Ber-
lin 1995, S. 846)

„Damit wir das Thema (gemeint 
sind Reparationsforderungen, A.d.V.) 
nicht immer wieder auf den Tisch 

Zwei-Plus-Vier-Vertrag statt 
Friedensvertrag, um keine 
Reparationen zu zahlen!

Im Moment spürt vor allem die Be-
völkerung in Griechenland diese Arro-
ganz der deutschen Herrenmenschen. 
Sie spürt die aktuelle Politik des deut-
schen Imperialismus am eigenen Leib. 
Protest und Widerstand von großen Tei-
len der Bevölkerung Griechenlands mit 
ihrer berechtigten Wut und ihrer be-
rechtigten Empörung gegen den deut-
schen Imperialismus zwingen auch 
die Vertreter der herrschenden Klasse 
in Griechenland an die Regierung der 
Bundesrepublik Deutschland die Fra-
ge zu stellen: Ihr fordert die Rückgabe 
von irgendwelchen Krediten? Aber ihr 
habt doch selbst nie eure Schulden an 
Griechenland bezahlt!

Nun, es gilt der alte Satz von Bertolt 
Brecht, dass man die Herrschenden 
nicht dazu zwingen kann, die Wahrheit 
zu sagen, aber man kann sie zwingen 

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!
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spielen sich die Vertreter des deutschen 
Imperialismus wie die Sieger auf.

In der Tat, der deutsche Imperialismus 
steht heute besser denn je da seit 1945. 
Er steht sozusagen „voll im Saft“. Er 
ist heute mit seinem wirtschaftlichen, 
politischen und strategischen Einfluss 
in der Welt, mit entwickelten militäri-
schen Optionen und einer Politik der 
staatlichen Faschisierung von Hartz IV 
bis zu bürgerkriegsähnlichen Polizeiein-
sätzen so stark wie nie seit seiner Nie-
derlage 1945.

Wie konnte das geschehen? Vor 70 
Jahren, im Mai 1945, mussten die sieg-
reichen Staaten der Anti-Hitler-Koali-
tion und die um ihre Freiheit gegen das 
Naziregime kämpfende Bevölkerung 
der von den Nazis besetzten Länder 
auf unfassbare Zerstörung, auf Millio-
nen von Toten und Ermordeten, auf die 
Tatsache der nazistischen Länder über-
greifende Verfolgung der jüdischen Be-
völkerung, der Sinti und Roma und ih-
rer Vernichtung durch große industrielle 
Mordkomplexe zurückschauen. Gleich-
zeitig mussten sie dafür sorgen, dass die 
Erfolge des Sieges über den deutschen 
Imperialismus nicht wieder verloren ge-
hen. Nach dem 8. Mai 1945 gab es gu-
te Voraussetzungen für die Fortsetzung 
des Kampfs für die restlose Vernichtung  
des Nazi-Faschismus. Denn es waren 
demokratische, oft genug kommunis-
tisch geführte politische Massenbewe-
gungen entstanden. 

kriegen, wird es nie einen Friedens-
vertrag geben. Mit dem Zwei-Plus-
Vier-Vertrag ist die Frage erledigt.“ 
(Ex-Außenminister Genscher, Spiegel 19/2000)

Im Überschwang des wieder erstande-
nen größeren Deutschlands plauderten 
geschwätzige Figuren der herrschenden 
Klasse wie z.B. Außenminister Gen-
scher offiziell aus, dass es keinen Frie-
densvertrag geben wird, damit die Re-
parations-Frage nicht auf die Tagesord-
nung kommt. 
Der 8. Mai 1945:  
Ein welthistorischer Sieg über  
den deutschen Imperialismus  
und seinen Nazi-Faschismus

Am 1. Mai 1945, nach gigantischen 
militärischen Siegen der sozialistischen 
UdSSR gegen Nazi-Deutschland, setzte 
die Rote Armee die Rote Fahne auf den 
deutschen Reichstag. Unter Führung 
Stalins hatte die UdSSR und ihre Rote 
Armee den Hauptanteil dazu beigetra-
gen, dass Nazi-Deutschland militärisch 
besiegt wurde. Die UdSSR erreichte ge-
meinsam mit den anderen Staaten der 
Anti-Hitler-Koalition und den Partisa-
nenverbänden in vielen Staaten, dass 
am 8. Mai 1945 die Generäle der Nazi-
Wehrmacht eine Kapitulationsurkun-
de unterschrieben und die Kampfhand-
lungen weitgehend eingestellt werden 
konnten. 

70 Jahre nach diesem welthistorischen 
Sieg über den deutschen Imperialismus 

Es gab die reale Perspektive, dass de-
mokratische und kommunistische Kräf-
te nicht nur in den Ländern Osteuropas, 
sondern auch in Italien und Frankreich 
soweit erstarken, dass antifaschistische 
Regierungen entstehen würden, ja dass 
es zu revolutionären Veränderungen 
kommen könnte mit dem Ziel, den Ka-
pitalismus zu vernichten.

In einem Teil Deutschlands, in der von 
der Roten Armee besetzten SBZ, wurde 
in den ersten Jahren nach 1945 versucht, 
auf dem Boden des Potsdamer Abkom-
mens eine neue Entwicklung eines de-
mokratischen Deutschland zu beginnen. 
Die Entnazifizierung wurde in der SBZ 
in vielen Bereichen unter Federführung 
der Roten Armee weitgehend durchge-
führt. Unter Beteiligung von Teilen der 
Landbevölkerung wurde der Boden von 
Junkern und Großgrundbesitzern an die 
armen, ausgebeuteten Bauern und Land-
arbeiter übergeben. Die Monopole und 
praktisch alle wichtigen Industriezwei-
ge in der SBZ wurden entschädigungs-
los enteignet und nationalisiert. Durch 
den Kampf für ein demokratisches, 
antifaschistisches und friedliebendes 
Deutschland wurde auch die Perspek-
tive des Aufbaus sozialistischer Demo-
kratie und sozialistischer Ökonomie er-
öffnet. Die Besatzungsmacht der Roten 
Armee stellte für diesen Kampf ideolo-
gisch und materiell eine gewaltige Un-
terstützung dar. In Folge einer zuneh-
menden opportunistischen Entwicklung 
und des Bruchs mit dem wissenschaft-
lichen Kommunismus verkamen diese 
positiven Ansätze jedoch rasch zur Hül-
le für die Ausbeutung der Werktätigen 
durch die neue Ausbeuter- und Unter-
drückerklasse in der DDR in Form der 
herrschenden Parteibürokratie. Dadurch 
wurde die DDR schon spätestens seit 
Mitte der 50er Jahre zu einem abschre-
ckenden Beispiel, zu einem der Fakto-
ren, die heute den Antikommunismus 
erleichtern.

Der Wiederaufstieg des  
deutschen Imperailismus

Es gehört zu den historischen Wahr-
heiten, dass der deutsche Imperialis-
mus, der zunächst auf das Staatsgebiet 
der BRD beschränkt war, schon nach 
nur 10 Jahren wieder frech sein Haupt 
erhob. Mithilfe des USA-Imperialis-
mus kamen inhaftierte Naziführer wie-
der frei. DAs alte Nazi-Offizierskorps 
baute die Bundeswehr, die schon 1956 
gegründet wurde, führend mit auf und 
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kam wieder in Amt und Würden. Die 
Lage hatte sich nach diesen 10 Jahren 
für den deutschen Imperialismus schon 
wieder ins Positive gewendet, sein er-
neuter Aufstieg begann.

In den nächsten 20 Jahren gelang 
es den deutschen Imperialisten mit 
einer gut dosierten Mischung aus 
ökonomischen Zuwendungen, Kredi-
ten, politischen Offerten, scheinbar fort-
schrittlichen sogenannten „Ostverträ-
gen“ die Lage maximal auszunutzen, 
dass in der ehemals sozialistischen Sow-
jetunion sehr bald nach dem Tod Stalins 
im März 1953 nun Figuren an der Spitze 
standen, die nichts mehr mit Kommu-
nismus und Kampf gegen den Imperia-
lismus am Hut hatten. 

Es waren Funktionäre einer neuen 
herrschenden Ausbeuterklasse, die das 
Ruder in der Sowjetunion übernommen 
hatten, und ohne jede Prinzipien, nach 
den Krediten der deutschen Imperialis-
ten lechzten. Sie hatten die Forderung 
nach einem Friedensvertrag aufgege-
ben. Durch ihre Zusammenarbeit mit 
dem deutschen Imperialismus werteten 
sie diesen auch weltweit politisch wie-
der auf – bis hin zur Freilassung von 
knapp 9000 Nazi-Kriegsverbrechern im 
September 1955 in die DDR und nach 
Westdeutschland und die Unterstützung 
für den Eintritt der BRD in die UNO. 
(In Westdeutschland wurden die dort 
ankommenden Nazi-Kriegsverbrecher 
sofort auf freien Fuß gesetzt und waren 
am Aufbau der Bundeswehr beteiligt, 
in der DDR wurden sie schon 1956 be-
gnadigt).

1989/90 meldete die bisher herrschen-
de Ausbeuterklasse in der Sowjetunion 
politischen Bankrott an. In Verbindung 
mit einer neu gewachsenen herrschen-
den Klasse wurden nun auch die forma-
len „sozialistischen“ Äußerlichkeiten 
der Sowjetunion beseitigt. Die Sowje-
tunion erklärte sich jetzt auch offiziell 
als kapitalistisches Land. In den folgen-
den Jahren nach 1990 konnte der deut-
sche Imperialismus mithilfe seiner im-
perialistischen ökonomischen Politik 
Boden gutmachen. Es gelang vor allem 
das Gebiet der DDR als Teil des deut-
schen Imperialismus einzuverleiben. Es 
gelang in den nun vergangenen 25 Jah-
ren von 1990 bis 2015 mit vielen Zwi-
schenstationen systematisch auch mili-
tärisch international mitzumischen und 
Militäreinsätze durchzuführen  vom Ju-

goslawienkrieg 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 gekenn-
zeichnet: die nicht abreißende Mordse-
rie rund um die NSU-Nazi-Mörderban-
de, die sich offensichtlich nun auch auf 
Zeugen ausdehnt; die Nazi-Kräfte konn-
ten sich durch die von ihnen aufgebau-
te nationalistische, rassistische und is-
lamfeindliche sog. „Pegida“-Bewegung 
weiter stärken; der Umbau und Ausbau 
des Militärapparates und des Staatsap-
parates im Inneren; die Verschärfung 
der Bedingungen für die Erwerbslosen 
(Hartz IV) und die Verschärfung der Ar-
beitsbedingungen in den Betrieben und 
an den verschiedensten Arbeitsplätzen 
für die große Masse der arbeitenden Be-
völkerung. Aber es gab auch Kampf ge-
gen all diese Entwicklungen.

Es gibt nach wie vor eine gegen die 
Nazis gerichtete, teilweise auch den 
Kapitalismus angreifende Jugendbewe-
gung und es gibt gewerkschaftlich ori-
entierte Streiks, die ab und an an ver-
schiedenen Ecken für kurze Zeit orga-
nisiert werden.  Seitens der Gewerk-
schaftsführung geschieht das sicherlich 
vor allem mit der Intention „schlimme-
res“ zu verhindern und nach kurzer Zeit 
die Kämpfe wieder abzubrechen. Zu-
dem gibt es nach wie vor auch Gruppen 
von Aktivistinnen und Aktivisten, die 
gegen den staatlichen Polizei- und Ab-
schiebeterror oftmals auch zusammen 
mit den Flüchtlingen kämpfen.

Der 1. Mai 2015, wenn er auch als eine 
Bestandsaufnahme dient, zeigt also ein 
Bild nicht abreißender Kämpfe gegen 
die Nazis sowie gegen die staatliche Fa-
schisierung und ökonomischer Kämpfe 
für bessere Arbeitsbedingungen. Dabei 
kann aber festgestellt werden, dass auch 
diese Bewegungen zurückgegangen 
sind und untereinander kaum oder gar 
nicht eine gemeinsame Kampfpraxis 
entwickelt haben. Alle diese Bewegun-
gen sind also weitgehend  voneiander 
getrennt – das ist schädlich und muss 
und wird sich ändern.

Das entscheidende Ereignis 2015 war 
die Ausnutzung 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 umfasste. 

Auf den Straßen waren es eher Genos-
sinnen und Genossen aus anderen Län-
dern, die der deutschen Polizei Beine 
machten und sich nicht widerstandslos 
„friedlich“ zusammenschlagen ließen.

Es kam und kommt jedoch auch zu-
nehmend zu einer Okkupation dieser 
Bewegungen durch die reformistische 
Partei  „Die Linke“ (PdL), die mit Geld 
und Posten Aktivisten aus bisher unab-
hängigen linken Zusammenhängen ein-
kauft, um als führende Kraft den Deckel 
auf den Bewegungen zu halten. So be-
teiligte sich die PdL  – das sei ausdrück-
lich festgehalten – auch an der Hetze ge-
gen die Genossinnen und Genossen aus 
anderen Ländern, die sich nicht bei je-
dem Schritt auf der Demonstration ge-
gen die EZB eine Bahnsteigkarte kau-
fen wollten. 

In dieser Situation der Diskussion und 
der nötigen Neuentwicklung und Neu-
orientierung für die Kämpfe der Arbei-
terinnen und Arbeiter, für Jugendliche, 
für alle, die gegen Ausbeutung und Un-
terdrückung, gegen Imperialismus und 
Kapitalismus den Kampf führen und 
führen wollen, war und ist es von be-
sonderer Wichtigkeit, dass die protestie-
renden Teile der Bevölkerung in Grie-
chenland so deutlich und so klar mit 
dem Finger auf die Verbrechen des deut-
schen Imperialismus und auf grundle-
gende ungebrochene historische Struk-
turen zwischen dem deutschen Imperi-
alismus in der Nazizeit und dem deut-
schen Imperialismus heute hingewie-
sen haben.

Der 1. Mai 2015 und der 1. Mai 1945  
– das sind 70 Jahre Kämpfe, Erfolge und 
Niederlagen. Der internationale Kampf 
gegen den deutschen Imperialismus hat-
te am 8. Mai 1945 einen großen Sieg 
errungen, aber zerschlagen wurde der 
deutsche Imperialismus nicht. 70 Jahre 
später steht dringender denn je die Auf-
gabe der Entlarvung, der Bekämpfung 
und der Zerschlagung des deutschen Im-
perialismus an. Dieser Kampf wird Teil 
einer weltweiten Bewegung der Arbei-
terinnen und Arbeiter werden, die sich 
an den Grundideen des Kommunis-
mus orientiert, die weltweit gemeinsam 
kämpfen, gemeinsam solidarisch sind. 

Der 1. Mai wird auf der ganzen Welt 
wieder zu einem Kampftag der inter-
nationalen proletarischen Klasse wer-
den. Dafür gilt es zu kämpfen, denn der 
Kommunismus kann und wird den Im-
perialismus besiegen, zerschlagen und 
vernichten.
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frontenkampfs – militärisch gegen den IS in Kobane und 
im Rücken an der türkischen Grenze musste der Kampf 
gegen den reaktionären türkischen Staat geführt werden 
– mit einer Kombination aus Guerillataktik und Häuser-
kampf militärisch den Sieg zu erkämpfen. Es kämpften 
ca. 5000-6000 bewaffnete Kurdinnen und Kurden, mit 
Unterstützung eines Teils der in Kobane zurück geblie-
benen Zivilbevölkerung und kurdischen Genossinen und 
Genossen aus der Türkei, gegen über 10.000 mit moderns-
ten Waffen ausgerüsteten IS-Söldnerbanden. Mit der Be-
freiung Kobanes war ein entscheidender Sieg über den IS 
gelungen. Bis heute konnten weitere kurdische Gebiete 
von den IS-Banden befreit werden.

In Indien
In Indien ist seit Jahrzehnten eine der heute größten be-

waffnet kämpfenden und sich an der Roten Fahne des 
Kommunismus orientierenden Bewegung aktiv, die ge-
gen den Feudalismus und den reaktionären indischen 
Staat kämpft. Es ist der indischen einheimischen Reaktion 
und den in Indien dominierenden Imperialisten in fast 40 
Jahren nicht gelungen, diese kämpfenden Kräfte zu ver-
nichten. Im Laufe der letzten Jahre ist es dieser Bewe-
gung trotz schwerer Niederlagen und brutalster Repres-
sion gelungen, eine größere Anzahl von Anhängern un-
ter den landlosen und verarmten Kleinstbauern, meist 
„Kastenlose“ zu mobilisieren. In den letzten Jahren häu-
fen sich Meldungen über bewaffnete Aktionen, die auch 
2015 nicht abreißen.

Am 19. Februar 2015 wurden in der Region Bastar im 
Bundesstaat Chhattisgarh mehrere bewaffnete Aktionen 
durchgeführt. Bei einem Angriff auf eine Spezialeinheit 
der Regierung tötete eine Guerilla-Einheit einen Solda-
ten, danach zog sie sich zurück. Bei einer weiteren Akti-
on wurde ein Polizeispitzel in der Stadt Konta für seine 
konterrevolutionären Aktivitäten bestraft. Im Distrikt 
Dantewada wurden Gleise sabotiert, so dass zwei Zugwa-
gen eines Güterzuges entgleisten. Am 24. Februar wur-
den zwei Soldaten der konterrevolutionären Sonderein-
heit „COBRA“ getötet. 13 weitere  wurden verletzt, als 
sie mit einem Minibus in einen Hinterhalt der Guerilla 
gerieten. Nach der erfolgreichen Aktion zogen sich die 
Genossinnen und Genossen wieder zurück.

In Syrien
Die kurdische Befreiungsbewegung in Syrien führt seit 

Jahren einen militanten und auch bewaffneten Kampf ge-
gen das reaktionäre syrische Regime, gegen die jahrzehn-
telange blutige Unterdrückungspolitik der herrschenden 
Klassen in Syrien gegen die kurdische Bevölkerung. Da-
bei konnten vom Einfluss des syrischen Staats befreite 
Gebiete entlang der Grenze zur Türkei bis an die Grenze 
des Irak erkämpft und etabliert werden. Dort gelang es 
große Massenorganisationen mit Hundertausenden von 
Mitgliedern aufzubauen. Diese befreiten Gebiete wurden 
ab September 2014 von den faschistischen Söldnerban-
den des sog. „Islamischen Staats“ (IS), der von verschie-
denen reaktionären Staaten finanziert wird (Türkei, Sau-
di-Arabien und Quatar), die wiederum von den imperi-
alistischen Großmächten abhängig sind und unterstützt 
werden, verstärkt militärisch angegriffen.

Für die kurdischen Genossinnen und Genossen existier-
te die dramatische Gefahr, dass sie von einem komple-
xen, konterrevolutionären Netz, mit den verbrecherischen 
Söldnern von IS an der Spitze, mit massiver Unterstüt-
zung des türkischen Staats und nicht zuletzt infolge ei-
ner schwer zu durchschauenden Politik von Zuckerbrot 
und Peitsche der imperialistischen Großmächte, aufge-
rieben und massakriert werden. Doch dieses reaktionäre 
Kalkül ging nicht auf. 

Nach 133 Tagen bewaffneten Kampfs konnte Kobane 
am 27.1. 2015 befreit werden. In diesen 133 Tagen ge-
lang es den kurdischen Genossinnen und Genossen trotz 
massiver militärischer Unterlegenheit und eines Zwei-

Bewaffnete kurdische Kämpferinnen in Kobane
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Auch im März 2015 wurden eine Reihe von bewaffne-
ten Aktionen durchgeführt. Am 11. März tötete eine Gue-
rilla-Einheit einen Kollaborateur, der von der reaktionä-
ren indischen Regierung eingesetzt wurde und mit der in-
dischen Armee kooperieren sollte. Am 24. März griffen 
Guerillas im südlichen Chhattisgarh ein Fahrzeug an, das 
Lebensmittelrationen für die Aufstandsbekämpfungs-Poli-
zei (CRPF) transportierte. Dabei töteten sie einen Polizis-
ten und erbeuteten die gesamten Rationen. Am 27. März 
wurden Mitglieder der CRPF im Distrikt Bijapur im Bun-
desstaat Chhattisgarh bei der Explosion eines Sprengsat-
zes der Guerilla verletzt.

Angesichts dieser Offensive der kommunistisch orien-
tierten Guerilla verstärkte das indische reakionäre Regime 
seine konterrevolutionäre Offensive weiter. In den Bun-
desstaaten Chhattisgarh, Jharkhand, Odisha and Bihar sol-
len sogenannte „Special Anti-Naxal Forces“ (SANF) auf-
gebaut werden. Diese basieren auf den Erfahrungen der 
indischen Reaktion mit den konterrevolutionären Trup-
pen, die sie bereits seit Jahren im Bundesstaat Andhra 
Pradesh einsetzen. 

Doch auch diese konterrevolutionäre Offensive konnte 
die Guerilla nicht zerschlagen. Die bewaffneten Angrif-
fe gehen auch im April 2015 weiter. Vom 11-13.4.2015 
führte die Guerilla vier bewaffnete Aktionen durch. Bei 
diesen bewaffneten Angriffen wurden 15 Soldaten getö-
tet und mehrere verletzt. Es gelang der Guerilla mit Hilfe 
modernster Granatwerfern und Sprengstoff, die von der 
indischen Armee erbeutet wurden, 18 gepanzerte Fahr-
zeuge anzugreifen und zu vernichten.

Neben Aktionen zur Befreiung ihrer Genossinnen und 
Genossen, zur Erbeutung von Waffen, Aktionen gegen 
die indische Armee, gegen Repräsentanten des Staatsap-
parats und der Ausbeuterklassen, Konfiskation von Län-
dereien der Großgrundbesitzer und der Regierung, bau-
en die Kämpferinnen und Kämpfer in befreiten Gebieten 
eigene demokratische Strukturen für das Vorankommen 
der Agrarrevolution auf.

In Nepal
In Nepal fand am 7.4.2015 ein eintägiger Generalstreik 

statt, der vor allem die Hauptstadt Katmandu nahezu voll-
ständig lahmlegte. Straßen wurden von den Streikenden 
besetzt, so dass der Verkehr zum Erliegen kam. Bei mili-
tanten Demonstrationen gegen die Polizei wurden Barrika-
den gebaut und die Polizei mit Steinen angegriffen. Diese 
Kämpfe richten sich vor allem gegen die Verabschiedung 
einer neuen Verfassung, die nach wie vor Menschen dis-
kriminiert, die in Nepal geboren wurden, dort leben und 
arbeiten, aber keine nepalesische Staatsangehörigkeit be-
kommen weil sie die nepalesische Staatsangehörigkeit 
ihres Vaters nicht nachweisen können. Heute sind über 4 
Millionen Menschen in Nepal deshalb „staatenlos“. Sie 
besitzen keinen nepalesischen Pass und sind deshalb zu-
sätzlichen Diskriminierungen durch den reaktionären ne-
palesischen Staat ausgesetzt.

Demonstration in Mexiko-City mit den Bildern  
der 43 Ermordeten

In Mexiko
Am 26. September 2014 waren Dutzende Studieren-

de vom Grundschullehrer-Seminar von Ayotzinapa im 
Bundesstaat Guerrero, einem kleinen Dorf mit rund 100 
Einwohnerinnen und Einwohnern, auf dem Weg zu der 
größeren Provinzstadt Iguala. Dort wollten sie gegen 
die restriktive Einstellungspraxis und niedrigen Löh-
ne von Lehrerinnen und Lehrern protestieren. Die me-
xikanische Polizei, die auch mit G36-Gewehren von 
Heckler&Koch ausgerüstet ist, ging äußerst brutal ge-
gen die Protestierenden vor. Sechs Studenten wurden er-
schossen, 43 Überlebende wurden von der Polizei ge-
schlagen, gequält und verschleppt und schließlich an 
paramilitärische Kräfte übergeben, die die 43 Studen-
ten brutalst ermordeten und auf dem Müll verbrannten. 

Es entwickelte sich nun ein massenhafter Kampf, der 
in der Geschichte Mexikos der letzten Jahre seinesglei-
chen sucht und bis heute anhält. Das betrifft die mas-
senhafte Beteiligung, die Vielfalt der Kampfformen, die 
Militanz der Kampfaktionen, die Öffentlichwirksamkeit 
der Proteste, die Breite der sich beteiligenden Kräfte und 
schließlich der lange Atem der Aktivisten und Aktivistin-
nen, die sich von der staatlichen und medial unterstütz-
ten Lügenhetze und der Repression, der Drohungen und 
Verschleppungen nicht einschüchtern lassen. Zunächst 
hieß es, die 43 Studenten hätten einen Bus gekapert und 
wären bewaffnet gewesen. Später hieß es, die mexika-
nische Polizei habe nichts damit zu tun, das sei die Dro-
genmafie gewesen. Dagegen brachten und bringen die 
Protestierenden in Mexiko immer wieder ins Bewußt-
sein: „Es war der Staat!“ und „Es fehlen die 43“. Am 
21. November 2014 gab es einer der größten Demonst-
ration in Mexico-City überhaupt. Mit Straßenblockaden, 
Besetzungen von Flughäfen, mit der Stürmung von Re-
gierungs- und Parteibüros kämpfen die Unterstützerin-
nen und Unterstützer gegen Polizei und Militär. In me-
dienwirksamen Ankündigungen „Wir suchen die 43“ 
haben sie Polizei- und Militärkasernen blockiert und 
teilweise auch erstürmt. Öffentlichkeitswirksam beset-
zen sie auch touristische Sehenswürdigkeiten oder Pre-
mieren von Theaterstücken usw. Insbesondere die An-
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gehörigen der 43 Ermordeten sind rastlos aktiv und er-
heben ihre Stimme in Protestveranstaltungen. Sie trafen 
sich mit Vertretern der Zapatisten und reisten auch in die 
USA, um dort unter den Migranten mexikanischer Her-
kunft aufzuklären. 

Am 24. Februar 2015 war in Acapulco ein Protestcamp 
von mehreren Hundert Lehrerinnen und Lehrern brutal ge-
räumt worden, die für mehr Lohn kämpften. Bei den teil-
weise militanten Auseinandersetzungen mit Polizei und 
Militär zur Verhinderung der Räumung kam es zu bru-
talster Repression. Der 65jährige Claudio Castillo Peña, 
ein Aktivist, der bereits in Pension war, wurde von der 
Polizei regelrecht totgeprügelt. 12 Protestierende wur-
den verschleppt, rund 100 weitere verhaftet. Tags darauf 
kam es in zahlreichen Städten zu Solidaritätsdemonstra-
tionen, in denen die mörderische staatliche Repression 
angeklagt und die Freilassung der Verhafteten gefordert 
wurde. „Ayotzi, vive. La lucha sigue!“ („Ayotzinapa lebt. 
Der Kampf geht weiter!“) riefen die Demonstranten und 
Demonstrantinnen.

Mitte März 2015 begannen schließlich Landarbeiterin-
nen und –arbeiter, darunter viele Tagelöhnerinnen und 
Tagelöhner, aus Baja California einen Streik gegen ihre 
miserablen Arbeitsbedingungen und Löhne. Mit teilwei-
se 12-Stunden-Schichten, fehlender medizinischer Ver-
sorgung und Hungerlöhnen müssen sie unter elendsten 
Bedingungen schuften. Nun haben sie den Kampf gegen 
die brutale Repression von Polizei und Militär aufgenom-
men. Die rund 70.000 Landarbeiterinnen und Landarbei-
ter erreichten eine Streikbeteiligung von 35.000. Andere 
Quellen berichten von einer zeitweisen Beteiligung nahe-
zu aller Landarbeiterinnen und Landarbeiter der Region. 
Mit Steinen und Knüppeln setzten sich die Streikenden 
zur Wehr. Mit einem 200 km langen Protestmarsch mo-
bilisierten sie die Bevölkerung und riefen zur Unterstüt-
zung auf. Mit brennenden Reifen errichteten sie Straßen-
blockaden. Es gab Solidaritätsdemonstrationen und Kund-
gebungen in anderen Landesteilen und im US-Nachbar-
staat Kalifornien. 

In der Zwischenzeit haben die drei beteiligten Gewerk-
schaften (die der reaktionären staatstragenden PRI-Par-
tei nahen Gewerkschaften CTM und CROM sowie die 
CROC) mit den Land-Kapitalisten einen Deal ausgehan-
delt, der gerade mal eine Erhöhung von 132 Pesos pro 
Schicht vorsieht (die ursprüngliche Forderung lautete 300 
Pesos pro Schicht). Zahlreiche Streikende nahmen dar-
aufhin die Arbeit wieder auf. Dennoch kämpfen nach wie 
vor rund 25.000 Landarbeiterinnen und -arbeiter weiter. 

In der Türkei
Am 29. Januar 2015 folgten rund 15.000 Arbeiterinnen 

und Arbeiter der Metallindustrie dem Aufruf der drittgröß-
ten Metallgewerkschaft der Türkei BMI. Seit Mitte 2014 
hatte es Verhandlungen mit allen drei Metall-Gewerk-
schaften gegeben. Die beiden anderen Metall-Gewerk-

schaften (Celik Is, die der reaktionären AKP-Regierung 
nahesteht, und Türk Metal, die den faschistischen Grauen 
Wölfen nahesteht) stimmten im Dezember einer Verein-
barung mit den Kapitalisten zu, die die Kolleginnen und 
Kollegen der BMI aber nicht akzeptieren wollten. Am 29. 
Januar streikten sie in 38 Fabriken für höhere Löhne und 
gegen die Schaffung von Niedriglohngruppen. Die reak-
tionäre türkische Regierung verbot den Streik mit Beru-
fung auf die „Gefahr für die nationale Sicherheit“ für die 
Dauer von 60 Tagen.

Gegen dieses unterdrückerische Verbot kam es zu So-
lidaritätsdemonstrationen in Izmir und anderen Städten. 
Zunächst weigerten sich die Arbeiterinnen und Arbeiter 
zahlreicher Fabriken, das Verbot hinzunehmen. Drei Fa-
briken wurden besetzt. Am 2. Februar 2015 kehrten die 
Streikenden vorerst wieder an ihre Arbeitsplätze zurück 
und beendeten die Betriebsbesetzung.

In Belgien
Am 15. und 16. Februar 2015 legten die Arbeitenden in 

Belgien mit einem Generalstreik aus Protest gegen den 
geplanten Sozialabbau der Regierung das Land lahm. Im 
öffentlichen Dienst sollte das Rentenalter von 65 auf 67 
angehoben werden und die automatische Koppelung von 
Lohn- und Preisentwicklung ausgesetzt werden. Öffentli-
che Verkehrsmittel, Busse, Bahn, Flugzeuge und die Me-
tro fuhren nicht, Behörden und Schulen blieben geschlos-
sen. Autobahnen wurden blockiert. Barrikaden wurden 
auch in Industriegebieten errichtet. Viele Streikende pro-
testierten auch explizit gegen den reaktionären pro-fa-
schistischen Innenminister Jambon. Dieser hatte kurz nach 
seinem Amtsantritt erklärt, die belgischen Nazi-Kollabo-
rateure hätten während der Nazi-Besatzung wohl schon 
ihre Gründe gehabt, die Nazis zu unterstützen.

In den USA
Am 1. Februar 2015 begannen 3.800 Arbeiterinnen und 

Arbeiter in neun Öl-Raffinerien (hauptsächlich aus Te-
xas und Louisiana) mit einem Streik nach monatelangen 
ergebnislosen Verhandlungen der Gewerkschaft United 
Steelworkers mit den Ölkonzernen. Arbeiterinnen und 
Arbeiter aus weiteren Raffinerieren schlossen sich dem 
Kampf gegen verschärfte Ausbeutung wie z.B. die bruta-
len Schichtarbeitszeiten an. Am 20. Februar traten auch 
die Arbeiterinnen und Arbeiter der größten US-Raffinie-
rie in Port Arthur (Texas) in den Streik. Am 21. Februar 
beteiligten sich dann rund 6.000 Streikende aus 12 Raf-
finerien.

In Brasilien
Ende 2014 wurde bekannt, dass VW im Werk Sao 

Bernardo do Campo 800 Arbeiterinnen und Arbeiter auf 
die Straße werfen wollte. Weitere 1.300 Kolleginnen und 
Kollegen sollten Anfang 2015 entlassen werden. Darauf-
hin traten am 6. Januar 2015 rund 13.000 Arbeiterinnen 
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und Arbeiter in einen Streik gegen die geplanten Entlas-
sungen. Ihnen wurde mit einem Verbot gewerkschaft-
licher Versammlungen gedroht. Einige Tage später be-
teiligten sich Tausende an Protestkundgebungen. Rund 
20.000 Arbeiterinnen und Arbeiter  – nicht nur von VW, 
auch von Mercedes und Ford – blockierten mehrere Stun-
den lang die wichtigsten Autobahnen im Großraum Sao 
Paulo. Nach 11 Tagen Streik musste VW schließlich 800 
bereits ausgesprochene Kündigungen zurücknehmen und 
erklären, dass sie von weiteren Entlassungen absehen. 
Ein Aktivist berichtete: „Das wichtigste waren zwei Din-
ge: Zum einen, dass die Belegschaft geschlossen agier-
te, was gerade in diesem VW-Werk hier gar nicht selbst-
verständlich ist und zweitens die Autobahnblockade – 
und zwar die Tatsache, dass faktisch die ganze Schicht 
von Mercedes und ein guter Teil von Ford dabei war …. 
Man konnte sehen und spüren, dass hier ein Zusammen-
halt der Automobilarbeiter ist.“

Argentinien

Am 31.März 2015 legten die Arbeitenden in Argentini-
en mit einem 24-stündigen Generalstreik das Land lahm. 
Mehr als eine Million hatten sich dem Streik angeschlos-
sen. Sie wollten damit ihre Forderung nach einer Erhö-
hung des steuerlichen Freibetrags bei Löhnen und Ge-
hältern Nachdruck verleihen. Der öffentliche Transport, 
Busse, Züge und Flüge wurden bestreikt. Die Banken und 
viele Geschäfte blieben geschlossen. Begleitet und unter-
strichen wurden die Streikforderungen durch Demonstra-
tionen und Kundgebungen im ganzen Land. Die Haupt-
verkehrsstraßen in Buenos Aires wurden blockiert. Teil-
weise wurde militant gegen die Polizei gekämpft. Wei-
tere Streikkämpfe werden aus Argentinien gemeldet. So 
hatten etwa die Lehrerinnen und Lehrer der Provinz Bu-
enos Aires im März 2015 nach einem 17tägigen Streik 
eine Gehaltserhöhung von 17 Prozent erkämpft. 
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Bewaffnete Kämpfer und Kämpferinnen in Indien mit der Roten 
Fahne des Kommunismus

Togo
Seit mehreren Monaten streiken die Angestellten von 

Krankenhäusern und Schulen für mehr Lohn. Seit Ende 
Februar 2015 wurden die Schulen des Landes geschlos-
sen, nachdem Schülerinnen und Schüler protestiert hat-
ten, um die Forderungen der Lehrerinnen und Lehrer zu 
unterstützen. Am 25. März protestierten Schülerinnen und 
Schüler in der Stadt Glei. Sie blockierten Straßen und be-
hinderten den Verkehr mehrere Stunden lang. Angriffe 
von Polizisten konnten sie zunächst militant abwehren.

Mauretanien
Nach einem zweitägigen Streik im Mai 2014 hatte die 

Bergwerkgewerkschaft CGTM mit dem mauretanischen 
Bergbaukonzern Societe Industrielle et Miniere (SNIM, 
zu ca. 80 % in Staatsbesitz) eine Lohnerhöhung verein-
bart, die im Oktober 2014 in Kraft treten sollte. Doch ver-
geblich warteten die 4.500 Arbeiterinnen und Arbeiter 
auf die Einhaltung der Zusage. Schließlich begannen sie 
Ende Januar 2015 mit einem Streik. Anfangs wollten die 
SNIM-Kapitalisten den Streik herunterspielen und spra-
chen von angeblich nur 300 Streikenden, schickten aber 
an 400 Beschäftigte die Kündigung. Tatsächlich betei-
ligen sich nach ca. 3.800 Arbeiterinnen und Arbeiter an 
dem Streik, nur rund 700 verweigerten eine Beteiligung. 
Auch ein Anheuern von weiteren Hundert Streikbrechern 
hat der Konzernführung bisher nicht wesentlich geholfen. 
Nicht unwesentlich für den Erfolg des seit über 80 Tage 
dauernden Streiks ist die breite Unterstützung der Strei-
kenden von breiten Bevölkerungsschichten. Regelmäßig 
protestieren die Frauen aus Familien von Streikenden vor 
der Eisenbahnverwaltung in Zouerate gegen die Erpres-
sung der SNIM-Kapitalisten, die den Familien der Strei-
kenden soziale Leistungen verweigern, die in der Vergan-
genheit erkämpft worden waren. Für den 9. April war ein 
landesweiter Solidaritätsstreik geplant.
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6-7/2015 Juni/Juli

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!

Von der Utopie zur Wissenschaft:

Warum wissenschaftlicher 
Kommunismus?

Es zeigte sich Anfang/Mitte des 19. Jahr-
hunderts, nachdem schon mehrere Jahrhun-
derte 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 bewegt, entwickelt und 
an bestimmten Punkten jeweils eine neue 
Etappe erreicht, kompliziertere Formen der 
Materie, das Leben und aus dem Tierreich 
das menschliche 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 verwen-

deten Methoden der Naturforschung ba-
sierten zunehmend auf streng materieller 
Tatsachenforschung und gelangten zu Be-
weisführungen, die sich der dialektischen 
Logik näherten oder ihr entsprachen. So 
konnten aus der Überfülle von einzelnen 
Tatsachen innere Gesetzmäßigkeiten der 
Physik, der Chemie und der Biologie ent-
wickelt werden. Die Wissenschaft hatte 
einen enormen Sprung nach vorne getan, 
ohne sich selbst oft der dabei verwendeten 
materialistischen und dialektischen Metho-
de bewusst zu sein.

Seit Jahrhunderten, ja Jahrtausenden gibt es Utopien für ein gerechtes 
Leben ohne Ausbeutung und Unterdrückung. Diese Utopien stützten sich 
auf eine idealistische 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 Si-
cherheit und eine bessere Produktion zu erreichen. Die Leitsätze für 
wissenschaftliche Erforschung und Erkenntnis entwickeln sich Schritt 
für Schritt mit immer besseren Ergebnissen.

Anders dagegen verhielt es sich in der Er-
forschung der menschlichen Geschichte und 
der aktuellen menschlichen Gesellschaft. 
Es gab zwar beeindruckende Entwürfe ei-
ner 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 dialektische Methode Hegels). 
Es wurde umfangreiches Material gegliedert 
und angeordnet, aber die Ursache der Ent-
wicklung mit ihren Sprüngen und inneren 
Gegensätzen in ihrer Gesamtheit wurden 
falsch erklärt als eine Geschichte der An-
näherung 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 

hineingeboren, studierten alles was zur 
Geschichte der Wissenschaftstheorie und 
zur Wissenschaftsmethode sowie zur Phi-
losophie und Geschichtstheorie bisher an 
Forschungen existierte und waren konfron-
tiert mit einer Gesellschaftsformation des 
aufsteigenden Kapitalismus, mit den Erfah-
rungen der französischen Revolution 1789 

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, dem „Bund 
der Kommunisten“, das erste pro-
grammatische Dokument der kommu-
nistischen Weltbewegung vorstellten, 
da nannten sie es nicht Kommunis-
tisches Manifest, sondern „Manifest 
der Kommunistischen Partei“. Das 
ist von fundamentaler Bedeutung. 
Der  zur Diskussion gestellte Entwurf 
„Grundfragen im Kampf für den Kom-
munismus“ dient genau diesem Ziel, 
dem Aufbau einer KP, wie sie bereits 
Marx und Engels im Statut des „Bund 

und wie sie im Verlauf der Neuorga-
nisation der kommunistischen Bewe-
gung weiter entwickelt und präzisiert 
wurde.
Die kommunistische Weltbewegung 

ist heute nicht auf dem Vormarsch 
und auch der Kampf für die Theorie 
des wissenschaftlichen Kommunis-
mus steht vor ausgesprochen großen 
Aufgaben. Es gilt, eine ganze Fülle 
von heute vorherrschenden pseudo-
wissenschaftlichen-bürgerlichen The-
orien und pseudowissenschaftlichen, 
sich teils gar auf den Marxismus be-
rufenden, also revisionistischen The-
orien entgegenzutreten, sie zu wider-
legen und zu bekämpfen.
Die Kräfte des Antikommunismus 

haben einen großen Auftrieb durch 
die fundamentale Fehlentwicklung 
der ehemals sozialistischen Sowjet-
union und anderer ehemals sozialis-
tischer Staaten erhalten. Diese sind 
längst kapitalistisch geworden und 
haben sich selbst noch Jahrzehnte 
als sozialistisch ausgegeben und ihre 
polizeistaatliche Ausschaltung der so-
zialistischen Demokratie unter sozia-
listischem Mäntelchen durchgeführt.
Kommunistische Kräfte heute in 

die heutige weltweite Situation und 
die Situation in Deutschland einzu-
schätzen und dazu Stellung zu neh-
men.

und letztlich damit auch auf reformis-
tischer Basis geschieht, müssen auch 
größere und tiefere Zusammenhänge 
erkannt werden. Die internationale 
Lage erfordert auch das Verständnis 
der Lage der imperialistischen Groß-
mächte und des Imperialismus insge-
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samt, aller Kräfte der internationalen 
Konterrevolution, um in diesem Rah-
men den Vormarsch des deutschen 
Imperialismus so präzise wie möglich 
einschätzen und den deutschen Im-
perialismus vorrangig bekämpfen zu 
können.
Dazu sind nicht nur solide Informati-

onen über die aktuelle Situation erfor-
derlich. Dazu reicht auch nicht, ledig-
lich die Geschichte des Imperialismus 
und des deutschen Imperialismus seit 
Beginn des 20. Jahrhunderts in Ent-
wicklung 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 theoretischem Interesse, 
ist es nötig, auch hier tiefer zu analy-
sieren, welche Merkmale der Imperia-
lismus hat, was daran neu gegenüber 
den vorangegangen Perioden des 
Kapitalismus ist und was das Grund-
legende, das Gemeinsame von allen 
Perioden des Kapitalismus seit seiner 
Entstehung bis heute ist.
Stimmt die These, dass der Impe-

rialismus das höchste, genauer: das 
letzte  Stadium des Kapitalismus ist? 
Ist der Imperialismus trotz aller Beson-
derheiten den großen grundlegenden 
Merkmalen und Gesetzmäßigkeiten 
des Kapitalismus unterworfen? Wie 
tief müssen wir ansetzen, wenn wirk-
lich weltweit der Imperialismus ge-
stürzt werden soll? 
Was aber ist Kapitalismus? Wel-

che seiner grundlegenden Merkma-
le existieren heute wie damals, die 
schlüssig beweisen, dass der Kom-
munismus keine Utopie, sondern 
eine wissenschaftlich begründete Al-
ternative ist? Welche grundlegenden 
Merkmale des Kapitalismus existie-
ren heute wie damals und beweisen 
schlüssig, dass es gerade das Prole-
tariat, insbesondere das Proletariat in 
den Großbetrieben ist, die als einzig 
konsequente revolutionäre Kraft den 
Kapitalismus stürzen, die sozialisti-
sche 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 Mei-
nung nach vor allem als erstes die 
Frage nach Kapitalismus und Kom-
munismus, die Frage nach der Rol-
le des Proletariats und hierin einge-
schlossen die Frage nach den Zwi-
schenzielen und Wegen, die Frage 
nach der Notwendigkeit des bewaff-
neten Kampfs, der Mobilisierung von 
Verbündeten auch in politischen und 

und der sich entwickelnden revolutionären 
Bewegungen in anderen Teilen Europas. 
Sie waren konfrontiert mit einer sichtbar 
gewordenen gewaltigen Rolle der Ökono-
mie, der sich ausbreitenden Industriebe-
triebe vor allem in England, mit Ausbeu-
tung, Unterdrückung, mit dem Ausbau des 
Staatsapparates und einer in den Anfängen 
steckenden kämpferischen Bewegung der 
proletarischen Klasse.
Unter kritischer Auswertung der gesamten 

zugängigen Ergebnisse der Forschung ihrer 
Zeit konnten Marx und Engels herausarbei-
ten, dass die materialistisch-dialektische 
Erforschung der Natur, nicht auf die Natur 
begrenzt werden muss, dass bei der Be-
rücksichtigung aller Besonderheiten die 
materialistisch dialektische Erforschung der 
Geschichte der Menschheit und der aktuel-
len Gesellschaftsformation beweiskräftige 
und belastbare Ergebnisse ergab.
Durch die wissenschaftliche Analyse der 

aktuellen Gesellschaftsformation konnten 
Marx und Engels auch bildlich gesprochen 
den „Schlüssel“ für eine wissenschaftliche 
Erforschung und Erkenntnis der Geschichte 
der Menschheit herausarbeiten: die Ge-
schichte war wissenschaftlich betrachtet 
eben nicht nur eine bloße Erzählung über 
große Männer, über Kriege zwischen den 
Völkern und großen Ideen. Es wurde deut-
lich, 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 produzieren-
den Menschen zu erforschen und in der 
Produktion auf unterschiedlicher Stufen-
leiter 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 Pro-
duktion untereinander bestimmte Verhält-
nisse eingingen (Produktionsverhältnisse). 
Kern dieser Produktionsverhältnisse aber 
sind die Eigentumsverhältnisse, in wessen 
Besitz sich die entscheidenden Produkti-
onsmittel befinden.
 Nach der Urgesellschaft war insbesonde-

re die Frage entscheidend, wer die immer 
größer und umfangreicher werdenden 
Produktionsinstrumente sowie Grund und 
Boden und die dort vorhandenen Rohstoffe 
(Produktionsmittel) in den Händen hielt und 
wer als herrschende Klasse die Möglichkeit 
hatte, den entstehenden Staatsapparat, be-
sonders ausgewählte bewaffnete Gruppen 
von Menschen, in Gang zu setzen, zu be-
fehlen und überhaupt zu regieren.
Die an der Natur erprobte Wissenschaft, 

der dialektische Materialismus, ist kein 
Privileg der Naturwissenschaft. Dieses 
Vorurteil zerschlugen Marx und Engels 

und analysierten mit wissenschaftlicher 
Beweiskraft wie in den Naturwissenschaf-
ten die Besonderheiten der menschlichen 
Gesellschaft. Dabei erklärten sie, dass die 
Geschichte nach der Urgesellschaft, in der 
es noch keine Klassen gab, eine Geschichte 
der Klassenkämpfe ist. Und sie erklärten, 
dass diese Klassenkämpfe wiederum ihre 
Ursachen in dem jeweiligen Stand der 
Produktivkräfte und den damit verbunde-
nen Produktionsverhältnissen, also in der 
Produktionsweise insgesamt hatten.
Der historische Materialismus, der von 

Marx und Engels geschaffen wurde, zeigte, 
dass die Geschichte der Menschheit eine 
Geschichte aufsteigender Gesellschaftsfor-
mationen ist:

 l die Sklavenhaltergesellschaft mit 
den Klassenkämpfen zwischen Sklaven 
und Sklavenhaltern (mit den Spartacus-
Aufständen der Sklaven gegen das 
römische Sklavenhalter Reich als her-
ausragendes Ereignis).

 l die Feudalgesellschaft mit dem 
Klassenkampf zwischen leibeigenen 
Bauern und Feudalherren (die Bauern-
kriege von 1523-1526 gegen die Feu-
dalherrn als herausragendes Ereignis 
sowie dann vor allem die siegreiche 
französische Revolution 1789)

 l 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/poli-
tischen Überbaus der jeweiligen Gesell-
schaftsformationen sowie die vorherrschen-
den gesellschaftlichen Ideen ein Produkt 
und Ergebnis der materiellen Basis dieser 
Gesellschaft, ihrer Produktionsweise, ihrer 
Produktionsverhältnisse war.
Dieser historische Materialismus von 

Marx und Engels beinhaltet keine erfunde-
nen Vorgaben, sondern ist das Ergebnis der 
wirklichen Analyse, der wissenschaftlichen 
Analyse der Geschichte der Menschheit. 
Widerlegt war die Behauptung, dass die 
Gründe für Aufstände, Kriege und Aus-
einandersetzungen 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 jewei-
lige materielle, ökonomische Basis. Und 
auf der jeweiligen Stufe der ökonomischen 
Basis entwickelten sich als Triebkraft der 
Geschichte die Akteure, die Produzenten, 
die arbeitende und ausgebeutete Klasse der 
jeweiligen Gesellschaftsformation mitten 
im und durch den Klassenkampf.

Fortsetzung von S. 1
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Marx-wirklich-studieren.net

Marx hat aus gutem Grund an Aktu-
alität gewonnen und sollte daher im 
Original studiert werden. Wir stellen 
auf unserer Homepage nicht nur sämt-

liche publizierten Schriften von Marx 
und Engels zur Verfügung, sondern 
auch gesondert seine Hauptschriften, 
einmal im Original und zusätzlich in 

einer zweiten Fassung, versehen mit 
Zwischenüberschriften, Hervorhebun-
gen und einleitendem Kommentar, um 
Diskussion anzuregen.

„Mit der Einsicht in den „Mit der Einsicht in den „Mit der Einsicht in den „Mit der Einsicht in den „Mit der Einsicht in den 
Zusammenhang stürzt, vor dem Zusammenhang stürzt, vor dem Zusammenhang stürzt, vor dem Zusammenhang stürzt, vor dem Zusammenhang stürzt, vor dem 
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die permanente Notwendigkeit die permanente Notwendigkeit die permanente Notwendigkeit die permanente Notwendigkeit die permanente Notwendigkeit 
der bestehenden Zustände. Es der bestehenden Zustände. Es der bestehenden Zustände. Es der bestehenden Zustände. Es der bestehenden Zustände. Es 
ist also hier absolutes Interesse ist also hier absolutes Interesse ist also hier absolutes Interesse ist also hier absolutes Interesse ist also hier absolutes Interesse 
der herrschenden Klassen, die der herrschenden Klassen, die der herrschenden Klassen, die der herrschenden Klassen, die der herrschenden Klassen, die 
gedankenlose Konfusion zu gedankenlose Konfusion zu gedankenlose Konfusion zu gedankenlose Konfusion zu gedankenlose Konfusion zu 
verewigen.“ verewigen.“ verewigen.“ verewigen.“ verewigen.“ (Karl Marx)

Karl Marx hält einen Vortrag vor Arbeiterinnen und Arbeitern in London

Alle publizierten Schriften von Marx/Engels auf der Homepage:

Verlag Olga Benario und Herbert Baum, Postfach 102051, D-63020 Offenbach, www.verlag-benario-baum.de / 

ökonomischen Tageskämpfen, vor 
allem aber auch die Frage nach den 
Gründen für die Notwendigkeit einer 
längeren Phase der Erkämpfung des 
Sozialismus, der sozialistischen De-
mokratie und der Frage was eigent-
lich „Diktatur des Proletariats“ wirklich 
beinhaltet und was nicht, grundsätz-
lich geklärt werden. Schon zur Zeit 
von Marx und Engels wurde versucht, 
zentrale Aussagen über die Notwen-
digkeit des bewaffneten Kampfs ei-
nerseits und die Notwendigkeit der 
Diktatur des Proletariats, wie sie sich 
in der Pariser Kommune 1871 zeigte, 
andererseits als veraltet oder neben-
sächlich beiseite zu schieben, zu re-
vidieren und für überholt zu erklären.
Das bedeutet zu den Wurzeln, zu 

der von Marx und Engels ausgear-der von Marx und Engels ausgear-der von Marx und Engels ausgear
beiteten Theorie des wissenschaftli-
chen Kommunismus zurückzugehen, 
sie zu studieren, sie zu verstehen und 
zu propagieren, um auf dieser soliden 
Basis auch die grundlegenden Fra-
gen des Imperialismus, wie sie insbe-
sondere von Lenin entwickelt wurden, 
einschätzen zu können.
Das bedeutet auch die Erfahrungen 

des Klassenkampfs vor und nach der 
Oktoberrevolution 1917 in Russland, 
beim Aufbau des Sozialismus in der 
Sowjetunion im Kampf gegen die in-
nere und äußere Konterrevolution zu 
studieren, zu verstehen und zu pro-
pagieren, die von Lenin und insbe-
sondere auch von Stalin analysiert 
und verallgemeinert wurden.
Beides ist wiederum die Voraus-

setzung, um unseren Hauptfeind, 
den deutschen Imperialismus, auf 
der Grundlage des wissenschaftli-
chen Kommunismus, auf dem fes-
ten Fundament der internationalen 
Solidarität der proletarischen Klasse 
auf der ganzen Welt gerüstet mit der 
analytischen Durchdringung aller ge-
schichtlich gewachsenen und aktuel-
len Problemen wirklich bekämpfen zu 
können.

Das programmatische Dokument 
(Entwurf) „Grundfragen im Kampf für 
den Kommunismus“  der 4. Partei-
konferenz wird im Umfeld von Gegen 
die Strömung zur Diskussion gestellt, 
aber auch anderen revolutionären, 
sich am Kommunismus orientieren-
den Gruppierungen zur Verfügung 
gestellt. 
Die Ergebnisse dieser Diskussionen 

werden in einem Jahr zusammenfas-
send dargestellt und bei einer Neu-

-
mente berücksichtigt werden.

Diese wissenschaftliche Theorie des histori-
schen Materialismus entstand aus der Analyse 
der kapitalistischen Gesellschaft und der Ge-
schichte der Menschheit insgesamt.
Dabei spielte für die Entwicklung des wis-

senschaftlichen 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 
beschrieben, um die ganze Bandbreite der 
über 2000 Jahre alten Staatsideologie kurz 
anzureißen, war keineswegs ein auf Har-
monie und Interessensausgleich angelegtes 
Geschöpf der Menschheit, sondern basierte 
auf Unterdrückung.
Der Staat war immer ein Instrument einer 

Klassengesellschaft, ein Instrument der 
herrschenden Klasse, um von der Sklaven-

haltergesellschaft bis zur kapitalistischen 
Gesellschaft die unterdrückten produzie-
renden Klassen zu zähmen, zu Gehorsam 
und Produktion zu zwingen, um Aufstände 
zu verhindern und niederzuschlagen. Die 
Herausbildung eines Staatsapparats als ein 
Zwangsapparat, der über eigenständige be-
waffnete Formationen verfügt (Armee und 
Polizei), begann Justiz und Gefängnisse 
auszubilden und einen unterdrückerischen 
Verwaltungsapparat zu installieren, ent-
wickelte sich auch in Raubkriegen nach 
Außen, diente vor allem aber der Sicherung 
der Klassenherrschaft im Innern.
Marx und Engels bewiesen schlagkräftig, 

dass der Staat nicht ewig existierte. In ur-
gesellschaftlichen Formationen, in denen 
es noch kein Privateigentum an Produkti-
onsmitteln und daher keine Klassen gab, 

Marx hat aus gutem Grund an Aktualität gewonnen und sollte daher im Original 
studiert werden. Auf dieser Homepage werden nicht nur sämtliche publizierten 
Schriften von Marx und Engels zur Verfügung gestellt, sondern auch geson-
dert seine Hauptschriften, einmal im Original und zusätzlich in einer zweiten 
Fassung, versehen mit Zwischenüberschriften, Hervorhebungen und einleiten-
dem Kommentar, um Diskussion anzuregen.

Plakat gegen Rückporto zu bestellen bei:  
Literaturvertrieb Georgi Dimitroff, Postfach 102051, D-63020 Offenbach a.M. 
E-Mail: info@litvertriebdimitroff.de
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existierte kein Staat und musste auch keiner 
existieren. Die Entstehungsgeschichte des 
Staats beweist auch seinen Klassencharak-
ter.
Auch die Theorien, Ideen und Ideologien, 

die die menschliche Gesellschaftsforma-
tionen hervorbrachten, stellten Marx und 
Engels bei ihrer Analyse der Geschichte 
in mehrfacher Hinsicht auf den Prüfstand. 
Die herrschenden Ideen einer Zeit waren 
stets nur die Ideen der herrschenden Klas-
se, so formulieren Marx und Engels im 
„Manifest der Kommunistischen Partei“. 
Durch die Klassenwidersprüche in einer 
Gesellschaftsformationen können jedoch 
neue Ideen entstehen, die den Interessen der 
fortschrittlichen Kräfte dienen und die im 
Kampf für eine neue Gesellschaftsformation 
dann von entscheidender Wirkung werden 
können, wenn sie dialektisch gesehen zu-
rückwirken auf die materielle Gesellschaft, 
wenn sie die Massen ergreifen und ihren 
Kampf für eine neue Gesellschaftsformati-
onen erleichtern, ja ermöglichen.
Auch wenn die Ursprünge gesellschaftli-

cher Ideen und Theorien in der jeweiligen 
ökonomischen Gesellschaftsformation zu 
suchen sind, so zeigen Marx und Engels 

doch auf, welche große, ja auf der Basis der 
sich entwickelnden Klassenkämpfe an ei-
nem bestimmten Punkt sogar entscheidende 
Rolle die fortschrittliche und revolutionäre 
Theorie haben kann und haben wird: Der 
wissenschaftliche Kommunismus wird ent-
scheidend im Kampf zur Zerschlagung der 
kapitalistischen Gesellschaftsordnung und 
für die Entstehung einer kommunistischen 
Gesellschaftsordnung.
Die Theorie des wissenschaftlichen Kom-

munismus von Marx und Engels hat vor 
allem durch die genaue Zergliederung der 
kapitalistischen Gesellschaftsordnung, der 
Herausschälung ihrer Wesensmerkmale, 
ihrer Entwicklung und ihrer antagonisti-
schen Gegensätze auf ökonomischem und 
politischem Gebiet sowie der Analyse der 
Klassenkämpfe vor allem der proletarischen 
Klasse nicht nur die Gegenwart analysiert, 
sondern auch sehr deutlich materialistisch 
und dialektisch folgendes nachgewiesen: 
dass die beweiskräftige Schlussfolgerung 
aus der Entwicklung der kapitalistischen 
Gesellschaft mit ihren Klassenkämpfen 
ist, dass die proletarische Klasse in harten 
Klassenkämpfen geschult nach Errichtung 
ihrer Herrschaft mit despotischer Macht 
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die Eigentumsverhältnisse der kapitalisti-
schen Gesellschaft verändern muss. Dass 
die immer umfassendere gesellschaftliche 
Gesamtproduktion auch gesellschaftliches 
Eigentum an Produktionsmitteln erfordert. 
Dass die siegreiche proletarische Klasse 
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 mög-
lichen Bedingungen des Kommunismus 
Schritt für Schritt zu erreichen. Dass es für 
die Erkämpfung des Kommunismus nicht 
nur sämtliche realen ausbeuterischen Ver-
hältnisse und Zustände zu vernichten gilt, 
sondern auch alle reaktionären Ideen, die 
diesen ausbeuterischen Verhältnissen ent-
sprechen und ihrer Aufrechterhaltung oder 
Wiederherstellung dienen.
Der Kommunismus war aus einer Utopie 

zu einer wirklichen Wissenschaft gewor-
den, die auch die Ziele und Methoden des 
Klassenkampfs des Proletariats für eine 
siegreiche proletarische Revolution und für 
den Kampf um den Kommunismus umfasst.

Grundfragen  
im Kampf für den  
Kommunismus
120 Seiten, A5

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

Literaturvertrieb Georgi Dimitroff 
Postfach 102051, D-63020 Offenbach a.M. 
E-Mail: info@litvertriebdimitroff.de
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Wie man revoluzzt 
Und dabei doch Lampen putzt  
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 
Aus dem Straßenpflaster aus,  
Zwecks des Barrikadenbaus. 

Aber unser Revoluzzer 
Schrie: ‚Ich bin der Lampenputzer 
Dieses guten Leuchtelichts. 
Bitte, bitte, tut ihm nichts! 

Wenn wir ihn‘ das Licht ausdrehen,‘ 
Kann kein Bürger nichts mehr sehen, 
Lasst die Lampen stehn, ich bitt! 
Denn sonst spiel‘ ich nicht mehr mit!“

Doch die Revoluzzer lachten, 
Und die Gaslaternen krachten, 
Und der Lampenputzer schlich 
Fort und weinte bitterlich. 

Dann ist er zuhaus geblieben 
Und hat dort ein Buch geschrieben: 
Nämlich, wie man revoluzzt 
Und dabei doch Lampen putzt. 

Erich Mühsam 

(Erich Mühsam wurde 1934 von den 
Nazis im KZ Oranienburg ermordet) 

Beilage zum GDS-Flugblatt 6/7-2015 

Die militanten Blockupy-Proteste 2015 und die Abwiegelei der „Lampenputzer“ 
Zum Schutz ihrer Einweihungsfeier 
für die EZB gab es in Frankfurt/M. 
am 18. März 2015 einen gewaltigen 
Polizeiaufmarsch mit ca. 10.000 Poli-
zisten, Bundespolizei und GSG 9 in 
modernster Ausrüstung. 28 Wasser-
werfer und mehrere Räumpanzer 
waren im Einsatz. Die EZB und die 
angrenzenden 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 Ein-
schüchterung des Protests und Wider-
stands werden. 
Doch entschlossenes Handeln von gut 
vorbereiteten Kämpferinnen und 
Kämpfern durchkreuzten die Plan-
spiele des Polizeiaufmarsches, jeden 
wirklichen Protest von vornherein zu 
verhindern. Seit früh am Morgen 
zogen bis zu 6.000 Demonstrierende 
durch die Frankfurter Innenstadt in 
Richtung EZB, um die Blockaden 
durchzuführen. Dabei griffen kleinere 
Gruppen unterwegs verschiedene 
Objekte 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 Weiterkommen. Am 
Vormittag bildete sich erneut ein De-
monstrationszug 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 Ak-
tivisten vor allem aus Italien ein. Die 
Eingekesselten wurden auf Druck 
Tausender Demonstrantinnen und 
Demonstranten von der Polizei 
schließlich freigelassen, wobei es 
jedoch auch Personenkontrollen gab. 
Durch Polizeigewalt wurden am 
Morgen und am Vormittag über 200 
Demonstrierende verletzt. 1.800 Ein-
heiten Pfefferspray und Tränengas-
bomben wurden gegen die Protestie-
renden verbraucht. Dabei wurden in 
großem Stil CS-Granaten eingesetzt, 
die noch weitaus gefährlicher sind als 

Pfefferspray. Mindestens 350 Aktive 
wurden festgenommen und Perso-
nenkontrollen durchgeführt. 25 De-
monstrierende wurden verhaftet. Der 
Genosse Federico A., ein Demon-
strant aus Italien, ist noch immer in 
Haft. Wochen später gab es noch 
Hausdurchsuchungen und Verhaftun-
gen, so am 1. Mai in Frankfurt am 
Main direkt aus der 1. Mai-Demon-
stration heraus. 
Ein Vergleich der Anzahl der Ver-
letzten und Festgenommenen mit der 
keineswegs militant agierenden Blok-
kupy-Demonstration von Juni 2013 
zeigt, dass es 2013 fast doppelt so 
viele Verletzte gab und 1.000 De-
monstrierende rund 10 Stunden lang 
eingekesselt werden konnten und 
entsprechend viele Personenkontrol-
len durchgeführt wurden. Das ent-
schlossene, mutige und offensive 
Auftreten am Morgen und am Vor-
mittag hat offenbar das Vorgehen der 
Polizeigewalt zurückdrängen und 
einschränken können.  
Der Aktionstag wurde auch für anti-
militaristische Aktionen genutzt. Vor 
Konzernen der deutschen Kriegspro-
duktion – Thyssen/Krupp und Diehl 
in Frankfurt – führten zirka 150 An-
timilitaristinnen und Antimilitaristen 
Kundgebungen durch. 
Mehrmals mussten Aktivistinnen und 
Aktivisten auch Nazis verjagen. 
Am Nachmittag zogen schließlich 
zirka 20.000 Demonstrantinnen und 
Demonstranten durch die Frankfurter 
Innenstadt. Polizeistaatsmäßig sperrte 
die Polizei jede Seitenstraße so ab, 
dass im Regelfall niemand während 
der Demonstration dazu stoßen oder 
sich von dieser entfernen konnte.  
Wie nicht anders zu erwarten setzte 
umgehend die Hetze der bürgerlichen 
Medien gegen die militanten Proteste 
und Aktionen ein. „Chaoten wüten in 
Frankfurt“ und „Frankfurt in Flam-
men“ war da in Zeitungen zu lesen 
und in TV-Sendern zu sehen. 

Distanzierer und Abwiegler 
Staatstreue Abwiegler kamen so-
gleich der Forderung von reaktionä-
ren Politikern und Medien nach, sich 
von den militanten Aktionen zu dis-
tanzieren.  

Harald Fiedler vom DGB klagte: 
„Wir wollen heute Argumente rüber-
bringen … Nun gibt es wieder 
Schlagzeilen über Gewalt und Stra-
ßenschlachten und die Argumente 
gehen unter.“ (zitiert nach indymedia 
18.3.15) Als ob Argumente ohne 
wirklichen Kampf gegen Kapital und 
Staat selbst auf „ureigenstem“ Gebiet 
der Gewerkschaften, im Kampf um 
Lohnerhöhung oder Betriebsschlie-
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Sofortige Freilassung des  
Genossen Federico „Fede“ A.!

ßungen, bei den Profiteuren eine 
Rolle spielen würden. 

Attac-Sprecher Roland Süß erklärte: 
„Wir haben klargemacht, dass wir 
keine Eskalation wollen … Es wur-
den Mülltonen und Reifen angezün-
det, Polizeiautos standen in Flammen. 
… Solche Bilder wollen wir nicht.“
(FR 20.3.15) 

Die Vorsitzende der Partei „Die Lin-
ke“ (PdL) Kipping erklärte: Für Akti-
onen einer „kleinen Gruppe gewaltbe-
reiter Trittbrettfahrer“ fehle ihr jedes 
Verständnis (Rede am 19.3.15 im 
Bundestag). Der offizielle Anmelder 
der Demonstration Wilken, ebenfalls 
von der PdL, versicherte den Herr-
schenden, dass die Partei „Die Linke“ 
mit revolutionärer Gewalt und Revo-
lution nun wirklich nichts zu tun 
haben will. Wörtlich heißt es: „Den 
gewaltsamen Aufstand schließen wir 
aus.“ (Wilken im Interview mit der 
FR vom 24.3.15) 

Die D“K“P denunziert die militanten 
Proteste als schiere Provokation. 
Demnach sollten die friedlichen Pro-
teste „in den Rauschschwaden unter-
gehen, die Provokateure mit und ohne 
Pensionsansprüche … erzeugten“ 
(UZ, 27.3.15, S.1). Angeblich sei es 
„Polizeitaktik … kalkulierte Freiräu-
me für Krawalle“ zuzulassen (ebenda, 
S.8) Für solche pseudo-linken Ab-
wiegler ist es nicht vorstellbar, dass 
durch entschlossene und gut überlegte 
Aktionen sehr wohl punktuelle Erfol-
ge gegen das unterdrückerische Agie-
ren der Polizei erzielt werden können. 
Nicht minder übel positioniert sich 
die „ML“PD, bei der und für die vor 
allem das „D“ wichtig ist. (Diese 
Gruppe hatte schon vor 1989 das „D“ 
in ihrem Namen und unterstützte 
1989 ganz ungeniert die „deutsche 
Einheit“, die Einverleibung der Ex-
DDR durch den deutschen Imperia-
lismus). Die „ML“PD sprach von 
„Abenteurertum“ am 18.3.2015 in 
Frankfurt/M., das „großen Schaden“ 
anrichten würde (RF 13/2015, S.6). 
Stellungnahmen contra die  
Abwiegelei der „Lampenputzer“ 
Abschließend stellen wir zwei entge-
gengesetzte Positionen dar, die im 
Internet veröffentlicht worden sind. 

Die Stellungnahme „Vielfalt ist
unsere Stärke – warum sich Blockupy 
nicht von militanteren Aktionen dis-

tanzieren sollte“ ist verfasst von „Ei-
nigen Aktivist*innen, die am Wider-
stand gegen die EZB-Eröffnung teil-
genommen haben“. Gegen die reakti-
onäre Demagogie und Hetze heißt es 
darin unter anderem:  
„In einigen anderen Ländern schei-
nen militante Aktionen weitaus akzep-
tierter zu sein als hier. Natürlich ist 
es trotzdem wichtig, möglichst viele 
Menschen mitzunehmen. Doch sollte 
dies nicht darüber geschehen, dass 
sich von Militanz distanziert wird, 
sondern eher dadurch, dass die 
Gründe dafür erklärt und vermittelt 
werden. … Darüber hinaus ist Mili-
tanz auch eine Form von Selbster-
mächtigung.“ (linksunten.indymedia.org) 
Die Genossinnen und Genossen, de-
ren Stellungnahme zu den EZB-
Protesten wir zitiert haben, haben 
ihrem Papier das Gedicht „Der Revo-
luzzer“ von Erich Mühsam voran 
gestellt. 
In der Tat ist der Umgang mit kämp-
ferischer  „Selbstermächtigung“ auch 
unter sich als links und revolutionär 
verstehenden Kräften keineswegs 
selbstverständlich. Dies ist tief in der 
Tradition „deutscher Zustände“ ver-
ankert. 
Hier sei nur an die Anekdote aus der 
Sozialdemokratie vor dem 1. Welt-
krieg erinnert, als 200 deutsche Ge-
nossinnen und Genossen nicht recht-
zeitig zur vereinbarten Aktion kamen, 
weil sie sich zwei Stunden lang nicht 
trauten den Bahnsteig zu verlassen, 
ohne die Fahrscheine „ordnungsge-
mäß“ bei dem Schaffner abzugeben, 
der aber nicht da war. Ein Genosse 
aus Russland, so heißt es, musste 
ihnen den einfachen „Ausweg“ zei-
gen: den Bahnsteig verlassen, ohne 
die Fahrkarte abzugeben… 

Die Genossinnen und Genossen, wel-
che diese Stellungnahme verfasst ha-
ben, wenden sich mit gewissem Recht 
dagegen, dass die Distanzierer die 
„Spaltung unseres legitimen Wider-
standes“ betreiben. Wir möchten 
ergänzen: Genau das ist ja schon 
passiert und lässt sich mit Sicherheit 
auch nicht einfach wieder ungesche-
hen machen. Daher gilt es die nötigen 
Schlussfolgerungen für den nötigen 
Zusammenschluss ohne und gegen 
die Abwiegler zu ziehen. Denn im 
zugespitzten Klassenkampf gegen 
Kapital und Staatsapparat von fal-

schen Freunden umgeben zu sein, 
jederzeit mit Abwiegelei, Verwirrung 
und Denunziation rechnen zu müssen, 
kann kein erfolgreicher Weg sein. 

Die Stellungnahme „Gewalt bei
#Blockupy: Schluss mit der Heu-
chelei! - #Destroika #M18“ stammt 
von „einigen Aktivist*innen aus 
Wuppertal“. Darin werden unserer 
Meinung nach wichtige Kernpunkte 
benannt, die es gegen die Abwiegler 
herauszustellen gilt:  
„Wir werden uns nicht in die Reihen 
von Heuchlern einreihen, 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 unerklärlichen Gründen den-
ken, dass sie durch Reformen eine Art 
‚humanen‘ Kapitalismus entwickeln 
können. Wer denkt, dass die tödlichen 
kapitalistischen Verhältnisse ohne 
Gewalt überwunden werden können, 
hat immer noch nicht begriffen, dass 
der Kapitalismus sich auch gegen 
friedliche Aktivist*innen mit Gewalt 
verteidigen wird. Als Allende mittels 
Wahlen in Chile an die Macht kam, 
wurde er in den1970-er Jahren durch 
einen ‚coup d’état‘, durch das Militär 
aus dem Amt gejagt. Tausende Men-
schen wurden dabei verhaftet und 
umgebracht. Auf einer Lowlevel-
Ebene hat diese Art der Gewalt mit-
tels Polizeigewalt sich auch gegen 
Blockupy-Aktivist*innen in 2012 und 
2013 deutlich gezeigt. Natürlich ist 
Blockupy nicht zu vergleichen mit 
Chile. Dennoch zeigte die Staats-
macht sehr deutlich, dass sie friedli-
che antikapitalistische Proteste, die 
über das Appellative hinausgehen, 
nicht dulden werden und diese auch 
mit Gewalt bekämpfen werden. Es 
gab noch nie eine friedliche, antikapi-
talistische Revolution und es wird 
auch nie eine geben, da die Gegensei-
te diese immer mit Gewalt niederge-
schlagen hat und dies auch in Zukunft 
tun wird.“ (linksunten.indymedia.org/de/-
node/138142) 
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Eine schwierige Situation für den Kampf der ausgebeuteten 
Massen der Bevölkerung Griechenlands:

Solidarität!

genehm waren. Es wurde an die räuberische 
Zwangsanleihe des Nazi-Regimes erinnert, 
bei der nach heutigem Wert mehrere Milli-
arden ganz offensichtlich geraubt und nach 
1945 nicht zurückgezahlt wurden. Gewich-
tiger noch wurde daran erinnert, mit wel-
chen undurchsichtigen und üblen Methoden 
der deutsche Imperialismus jegliche Repa-
rationsforderung aus der Zeit der Besetzung 
Griechenlands durch Nazi-Deutschland mit 
größter Kälte und juristischen Winkelzü-
gen abgeschmettert hat. Kurze Zeit kam der 
deutsche Imperialismus in Zugzwang. Die in 
großer Öffentlichkeit ausgetragenen Debat-
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 teil-
weise klar, dass der deutsche Imperialismus 
heute derselbe deutsche Imperialismus ist, 
der den Ersten und Zweiten Weltkrieg aus-
gelöst und im Zweiten Weltkrieg ungeheure 
Verbrechen, bisher weltgeschichtlich einma-
lige Verbrechen begangen hat, aber nie dafür 
zur Rechenschaft gezogen worden ist. 

Gleichzeitig wurde auch im Detail und im 
Großen und Ganzen deutlich, mit welchen 
brutalen Methoden des Kapitalexports (Kre-
dite mit höchsten Zinsforderungen und kaum 
oder nicht zu bewältigenden Zinsrückzah-
lungsmodellen) die gesamte Wirtschaft Grie-

Nachdem die herrschende Klasse in Griechenland mit einer Riege abgehalf-
terter Politiker das Land gemeinsam mit den imperialistischen 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, De-
monstrationen, Streiks und Kämpfen, die allesamt die Stabilität der herrschen-
de Klasse in Griechenland infrage stellten. 

chenlands ganz bewusst in den Ruin getrie-
ben wurde, um sich dann die „Filetstücke“, 
wie es im Jargon der Imperialisten heißt, 
herauszuschneiden. Denn die an die herr-
schende Klasse Griechenlands vergebenen 
Kredite haben ein so großes Ausmaß ange-
nommen, dass sie nie und nimmer zurück-
gezahlt werden können.

Es wurde sichtbar oder konnte sichtbar 
werden, dass die Methode, die schon ge-
genüber der DDR angewandt wurde, auch 
in Griechenland funktioniert: eine ganz be-
sonders 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 zahlungsunfähig wird und die 
sich zunächst freundlich gebenden „Kredit-
geber“ jetzt mit böser Miene fordern, dass 
die Grundlage der Wirtschaft des Landes nun 
von den herrschenden Klassen der „kredit-
gebenden“ Länder verwaltet und bestimmt 
wird. Ja, Häfen und Flughäfen, Inselsträn-
de, Bahnhöfe und Verkehrsbetriebe sollen zu 
billigsten Preisen an monopolistische Kapi-
talistenverbände verschleudert werden, wie 
z.B. an die „Fraport AG“.

Es wurde auch deutlich, dass die imperi-
alistischen Großmächte, insbesondere der 
deutsche Imperialismus, die international 
agierenden monopolistischen Kapitalisten-
verbände sich entgegen allen selbstgesetz-
ten Regeln bis ins Detail in Gesetzentwürfe 
und Parlamentsabstimmungen einmischen, 
dirigieren und bestimmen. 

Der Widerstand der Masse der ausgebeu-
teten Bevölkerung Griechenlands stand und 
steht nicht allein. Sicherlich mit Unterschie-
den im Grad der Verbitterung, aber dennoch 
steht die Masse der ausgebeuteten Bevölke-
rung Spaniens und Portugals sowie auch ei-
niger osteuropäischer Länder vor ähnlichen 
Problemen und beginnt sich zunehmend ge-
gen die Ausplünderung ihrer Länder durch 
die eigene herrschende  Klasse im Zusam-
menspiel mit den imperialistischen Groß-
mächten, insbesondere dem deutschen Im-
perialismus, zu wehren. 

Die Idee eines befriedeten Europas, wo 
es keine Klassenkämpfe gibt, und angeb-
lich auch die Rivalität der imperialistischen 
Großmächte in Europa angesichts der nöti-
gen Konkurrenz etwa mit dem USA-Impe-
rialismus zurücktreten, begann zu bröckeln. 
Es wurden auch die Widersprüche zwischen 
den imperialistischen Großmächten Europas 
zumindest im Ansatz deutlich, insbesonde-
re auch zwischen dem deutschen und dem 
französischen Imperialismus.

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 

1. Die Installation einer neuen
griechischen Regierung auf 
der Welle des Protestes
In dieser Situation gewann die Partei der 

Versprechungen „Syriza“ die bürgerlichen 
Wahlen und bildete mit einer extrem natio-
nalistischen, halbfaschistischen Organisati-
on eine neue Regierung, die sich in Worten 
scharf gegen die Ausplünderung Griechen-
lands aussprach. Ausgerechnet diese extrem 
nationalistische Organisation bekam das so 
genannte „Verteidigungsministerium“ zu-
geteilt, also die Verfügungsgewalt über das 
Militär, die Armee. Das Prinzip Hoffnung 
wurde mobilisiert: mit der neuen Regie-
rung, die offen und ehrlich ist, die Klartext 
spricht, wird alles besser, so hieß es, und 
das glaubten viele. Es begann die Phase ei-
nes 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 Re-
gierung unter dem enormen Druck der brei-
ten Masse der ausgebeuteten Bevölkerung 
in Griechenland eine Reihe von Wahrhei-
ten auf den Tisch gebracht, die insbeson-
dere dem deutschen Imperialismus unan-

Das brutale Vorgehen des deutschen Imperialismus  
in Griechenland entlarven und bekämpfen!
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4. Entwicklungsstufen des  
Kampfs der proletarischen Klasse 
in Griechenland: einerseits gegen 
den deutschen Imperialismus und 
die anderen imperialistischen 
Großmächte, andererseit 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 abzulen-
ken. Obwohl das Zusammenspiel der herr-
schenden Klasse in Griechenland mit den 
imperialistischen Großmächten recht klar 
auf dem Tisch liegt, hat es dennoch eine 
gewisse Logik, dass es zunächst leichter 
scheint, den Kampf der Masse der ausgebeu-
teten Bevölkerung auf den äußeren Ausbeu-
ter zu lenken, hier die Empörung zu bündeln, 
die allemal berechtigt ist, aber eben nur ein 
Teil des Problems erfasst. 

Es ist eine Frage der Zeit, bis durch be-
wusste Aufklärung und gute Organisations-
arbeit deutlich wird, dass der unbedingt not-
wendige Kampf gegen die imperialistischen 
Großmächte untrennbar mit dem Kampf ge-
gen die eigene herrschende Klasse verbun-
den ist, die über die eingespielten Mecha-
nismen des Betruges, der Ausbeutung und 
Unterdrückung verfügt und selbstverständ-
lich eng mit den imperialistischen Groß-
mächten, den international agierenden mo-
nopolistischen Kapitalistenverbänden zu-
sammenarbeitet.

5. Griechenland als Lehrstück für  
die Gefahr von Reformismus und  
Militärdiktatur

Die letzten Jahre und Monate zeigen in-
ternational ein Lehrstück, das auch in den 
nächsten Monaten und Jahren Anwendung 
finden wird. Wie anhand von Massenkämp-
fen der ausgebeuteten Bevölkerung mit ei-
ner gewissen Gesetzmäßigkeit sich selbst 

„faulen Griechen“ gestartet, um die eigene 
Bevölkerung in Deutschland voll und ganz 
hinter sich zu bekommen für die brutalen 
Pläne der weiteren Ruinierung der griechi-
schen Wirtschaft und der verschärften Aus-
beutung der Masse der Werktätigen in Grie-
chenland. Die unter dem Druck der Masse 
der ausgebeuteten Bevölkerung im eigenen 
Land stehende neue griechische Regierung 
gab den deutschen „Herrenmenschen“ gar 
Widerworte, widersprach ihnen, widerlegte 
sie, entlarvte sie. Das war neu. Diese so ge-
nannten „Frechheiten“, dazu noch eine Ab-
stimmung der Bevölkerung – das alles for-
derte eine Antwort. Der deutsche Imperialis-
mus und die anderen imperialistischen Groß-
mächte stellten noch schärfere Bedingun-
gen auf: noch massivere Einmischung und 
Verkauf von 50 Milliarden Staatsvermögen 
an die deutschen Imperialisten und die an-
deren imperialistischen Großmächte, an die 
international agierenden monopolistischen 
Kapitalistenverbände. Dazu kam eine tag-
täglich immer penetranter werdende Hetze, 
als wären die Milliardenbeträge mit denen 
jongliert wurde, doch eigentlich „Hilfen“, 
die Griechen seien aber so undankbar und 
am Schluss müsse für die „faulen“ griechi-
schen Arbeiterinnen und Arbeiter der „deut-
sche Arbeiter“ aufkommen – so tönte unter 
anderem SPD-Chef Gabriel. 

Die neue griechische Regierung wurde 
durch Schließung der Banken trotz Volksab-
stimmung an den sog. „Verhandlungstisch“ 
gezwungen, um legal und offiziell die voll-
ständige Kapitulation auf wirtschaftlichem 
und politischem Gebiet zu unterschreiben. 
Die Idee einer nationalen Souveränität wur-
de nicht nur faktisch in der Realität, sondern 
auch ganz offen und bewusst in der imperi-
alistischen Propaganda mit Füßen getreten: 
wer das Geld gibt, der soll auch die einzel-
nen Gesetze in einem andern Land bestim-
men, so der einhellige Tenor der herrschen-
den Klasse in Deutschland.

als links ausgebende Regierungen an die 
Schalthebel der politischen Macht gehievt 
werden, die Kämpfe unter Kontrolle brin-
gen, am besten zum Verschwinden bringen 
sollen, dann aber an der Wirklichkeit schritt-
weise scheitern. Diese reformistischen Re-
gierungen mit linkem Anspruch sind nun 
wiederum eine Gelegenheit, die Masse der 
Bevölkerung mit den pro-faschistischen und 
faschistischen Abteilungen der herrschenden 
Klasse zu infiltrieren, um nach Möglichkeit 
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 entscheiden-
de Akteur bei der Niederwerfung der demo-
kratischen 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 gefähr-
liche Angelegenheit. Es gehört zu den Wahr-
heiten, dass gerade in großen Krisen der ent-
scheidende 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 großen politischen Problemen 
führen wird: das hat eine herrschenden Klas-
se noch nie daran gehindert, im Zweifelsfall 
auf das Militär zurückzugreifen.

6. Die Entwicklung der revolutionären 
Kräfte in Griechenland

Die Verstärkung der internationalen Soli-
darität im Land insbesondere mit Flüchtlin-
gen, aber auch gegenüber eigenen verfolg-
ten Minderheiten im Lande, internationale 
Solidarität mit der Masse der ausgebeuteten 
Werktätigen in den Nachbarländern und al-
len Ländern der Welt, exemplarischer Bruch 
mit dem Reformismus, klare Orientierung 
auf die Gefahr eines faschistischen Militär-
putsches und einer internationalen militäri-
schen Intervention – das wird die Entwick-
lungsrichtung der revolutionären Bewegung 
in Griechenland sein, wenn sie erfolgreich 
gegen die herrschende Klasse, gegen die im-
perialistischen Großmächte kämpfen will.

Unsere Verantwortung in Deutschland be-
steht vor allem in Folgendem: 

Praktische Solidität mit den kämpfenden 
Genossinnen und Genossen in Griechen-
land, Propagierung des Kampfes der Bevöl-
kerung Griechenlands gegen den deutschen 
Imperialismus auch als Unterstützung unse-
res Kampfes hier gegen den deutschen Im-
perialismus, Entlarvung des deutschen Im-
perialismus mit seinen Machenschaften. Das 
sind unsere Aufgaben des proletarischen In-
ternationalismus, die es anzupacken und vor-
anzutreiben gilt.
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25 Jahre „Deutsche Einheit“:  
Einverleibung der DDR, Weltmachtpolitik und Krieg, Hartz IV, 
Faschisierung und Vormarsch der Nazis!

Deutsche „Herrenmenschen“-Republik

rialismus seinen größten Militäreinsatz in 
Afrika seit 1945 mit fast 8oo Soldaten im 
Kongo, die dort mehrere Monate „im Ein-
satz“ waren. 

Bei einem von der Bundeswehr in Afgha-
nistan veranlassten Massaker wurden am 4. 
September 2009 über 100 Menschen ermor-
det und viele zum Teil schwer verletzt. Ein 
solches direkt durch das deutsche Militär 
veranlasste Bombardement mit einer so ho-
hen Opferzahl an Zivilisten stellt eine neue 
Dimension in der Kriegspolitik des deut-
schen Imperialismus nach 1945 dar. Dieses 
Massaker diente und dient auch als Drohung 
für zukünftige Bundeswehreinsätze gegen-
über der Bevölkerung der vom deutschen 
Imperialismus besetzten Länder.

Ende 2013 wurden Bundeswehrsolda-
ten und Patriot-Raketen in der Türkei an 
der Grenze zu Syrien stationiert. Seit Mitte 
2014 werden massiv reaktionäre kurdische 
Kräfte im Irak mit Geld und Waffen unter-
stützt. Beides ist vor allem auch gegen re-
volutionäre kurdische Kräfte in diesen Ge-
bieten gerichtet.

Im Oktober 2015 feiert die deutsche „Herrnmenschen-Republik“ sich selbst.  
25 Jahre sind vergangen seit dem Vertrag über den „Anschluss“, genauer die Ein-
verleibung der DDR durch die Bundesrepublik Deutschland. Gefeiert werden  
25 Jahre imperialistische Erfolge. 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 „Pilotprojekt“ aufspielen, dass immer forscher Russland wie auch die USA her-
ausgefordert werden, dass immer frecher „deutsche Soldaten“ als Trumpfass des 
deutschen Militarismus in die Weltpolitik geworfen werden. Gefeiert wird der Re-
vanchismus „auf leisen Sohlen“, der Aufkauf Österreichs sowie Teile von Polen und 
Tschechien sowie der Ukraine. Gefeiert wird der Vormarsch des deutschen Imperi-
alismus 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 der Bundeswehr an Angriffskrie-
gen und Militäreinsätzen.

Beteiligung deutscher Soldaten  
an verschiedenen Angriffskriegen 
und Militäreinsätzen

Am 1. September 1995, dem Jahres-
tag des Nazi-Überfalls auf Polen, 50 Jah-
re nach Ende des Zweiten Weltkrieges, ist 
der erste direkte und offene Kriegseinsatz 
der Bundeswehr Realität geworden. Mit 
Raketen bestückte Tornado-Jagdbomber, 
mindestens 2000 Soldaten sowie mehrere 
Kriegsschiffe waren direkt an den tagelan-
gen mörderischen Luftangriffen der NA-
TO-Truppen in Ex-Jugoslawien beteiligt.

Im März 1999 beteiligte sich die Bundes-
wehr dann an dem ohne den Deckmantel 
eines UNO-Mandats durchgeführten impe-
rialistischen Angriffskrieg gegen Ex-Jugo-
slawien, an der Bombardierung Belgrads 
durch Tornado-Kampfbomber und mit Hil-
fe von Kriegsschiffen in der Adria. 

Die Bundeswehr beteiligte sich an dem 
vor allem vom US-amerikanischen und 
englischen Imperialismus seit 2001 gegen 
Afghanistan durchgeführten Angriffskrieg. 
Im Juli 2006 startete der deutsche Impe-

Anders als noch vor 20 Jahren bemühen 
sich die Propagandisten des deutschen Im-
perialismus aktuell, das Gesicht „des häss-
lichen Deutschen“ gegenüber Flüchtlingen 
mehr im Hintergrund zu halten. Es ist die 
Rede von einer neuen „Willkommenskultur“.

Es begann eine gelungene Initiierung. 
Nach dem bekannten Geschrei „das Boot 
ist voll“, es sei kein Geld da und deshalb 
müssten Zelte für die Flüchtlinge aufgebaut 
werden, kam nun um so wirkungsvoller mit 
einem rasanten Manöver eine riesige PR-
Maschine zum Einsatz, die eine sog. „Will-
kommens-Kultur“ propagiert.

Nun wurden direkt Parolen und Forderun-
gen der diversen Flüchtlingsorganisationen 
übernommen und weitgehend ihre Initiativen 
in die Koordination mit den staatlichen Maß-
nahmen eingebunden.  Es wird an die Bevöl-
kerung appelliert, dass sie sich gemeinsam 
mit dem Staat bemühen sollte mit Spielsa-
chen, Decken und Essen, am besten nach 
dem Vorbild von Frau Merkel mit dieser oder 
jener „Streicheleinheit“, die Flüchtlinge will-
kommen zu heißen. 

Sicherlich ist es sehr zu begrüßen, 
dass Flüchtlinge aus anderen Ländern in 
Deutschland von bestimmten Teilen der Be-
völkerung wirklich aus ehrlicher Anteilnah-
me unterstützt werden. Tatsache ist jedoch 
auch, dass es dem deutschen Imperialismus 
gelingt, selbst diese, eigentlich gegen seine 
eigene Politik gerichtete Stimmung in Teilen 
der Bevölkerung wieder in einen Werbegag, 
in Werbemaßnahmen für das angeblich „hu-
manistische Deutschland“ zu verwandeln. 
Umso wichtiger ist es, in dieser Bewegung 
über die Brutalität der Flüchtlingspolitik des 
deutschen Imperialismus aufzuklären und 
vor allem aktuell auf die Brutalität der Ermor-
dung der Flüchtlinge im Mittelmeer hinzuwei-
sen.

Diese riesige PR-Kampagne hat bestimm-
te Gründe und Aufgaben.

Es geht dabei um Entpolitisierung. Das 
von den imperialistischen Mächten verur-
sachte Elend auf der ganzen Welt (da sind 
die Flüchtlinge nur die Spitze des Eisberges) 
wird systematisch ausgeblendet. Schuld sei 
nicht der Imperialismus, sondern die sog. 
„Schlepper-Teufel“ (bild.de).

Die Trennung der Flüchtlinge in „nützliche“, 
willige Arbeitskräfte und „nicht nützliche“, die 
sofort wieder abgeschoben werden sollen, 
das „Teile und Herrsche“ läuft auf Hochtou-
ren. 

Mitten in diesem großen TamTam wird 
gleichzeitig geplant, die Konstruktion mit den 
„sicheren Herkunftsländern“ auszubauen, 
was im Grundgesetz oder in anderen Ge-
setzen verankert werden soll und was das 
eh schon kaum mehr vorhandene Asylrecht 
weiter aushöhlt. 

Diese PR-Kampagne lenkt ab von der 
brutalen Realität der von der sog. „Willkom-
mens-Kultur“ ausgenommenen Flüchtlinge 
in Deutschland, von der Zunahme brennen-
der Flüchtlingsheime, von der zunehmenden 
Brutalität von Nazi-Massenaufmärschen, 
von Nazis in den Sicherheitsdiensten, die 
Flüchtlinge bewachen, und vor allem von der 
nach wie vor laufenden Inhaftierung und Ab-
schiebung von Flüchtlingen in Deutschland. 

Die Manöver mit der  
sog. „Willkommens-Kultur“ 

entlarven!

Fortsetzung auf S. 2
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ten für den Auslandseinsatz verplant und 
gebunden. Die Bundeswehr wurde weiter 
zur hochmobilen imperialistischen Inter-
ventionsarmee umgerüstet. Bis 2010 hat-
te 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-
wehrtruppen und der Waffen des deutschen 
Imperialismus. Dazu gehören Massaker an 
Zivilisten wie bei dem von der Bundeswehr 
in Afghanistan veranlassten Massaker am 
4. September 2009 sowie dutzende von 
militärischen Einsätzen der KSK-Bundes-
wehrsoldaten in Afghanistan. 

Deutschland ist der drittgrößte Rüstungs-
exporteur weltweit und ist auch dadurch in 
der Lage, seine Waffensysteme im „Ernst-
fall“ zu testen und zu erproben.

Der deutsche Staat und die  
deutschen Nazis – kaum zu trennen!

Es ist gewiss ein richtiger Gemeinplatz, 
dass nicht immer alles einerlei sei. Mag 
jemand Unterschiede zwischen Nazis und 
Bundeswehr, Verfassungsschutz und „Pe-
gida“ herausarbeiten, wenn er will. Das 
geht sicherlich.

Und es gibt da gewiss auch verschiedene 
Unterscheidungsmerkmale zwischen dem 
Staatsapparat, seinen Organen und der Na-
zi-Bewegung auf der Straße.

Manchmal mögen solche Unterschiede 
auch Gewicht haben. 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 mög-
lich ist, zumal der Staatsapparat des deut-
schen Imperialismus nachgewiesenerma-
ßenzunehmend fast die gesamte Nazi-Be-
wegung finanziert.

Wichtiger ist jedoch das Ineinandergrei-
fen der verschiedenen Aktionen und Ak-
tionsformen von Organen des deutschen 
Staats und den Nazis. Das zeigt sich nir-
gends so deutlich wie in der Flüchtlings-
politik. 

In den letzten 25 Jahren hat sich ein Sys-
tem von deutschen Militärstützpunkten und 
Militäreinsätzen in allen Erdteilen mit oft 
sich verändernder Anzahl der Soldaten ge-
bildet, mit dem Ziel in jeder Hinsicht ein-
satzbereit und schlagkräftig in allen Teilen 
der Welt eingreifen zu können.

Insbesondere ab der Jahrtausendwende hat 
die Bundeswehr zeitweise mehr als 7.000 
Soldaten in anderen Ländern stationiert und 
in verschiedenen Ländern Militärstützpunk-
te aufgebaut, insbesondere in Afghanistan 
(bis über 2.000 Soldaten), in Kosova (bis zu 
4.000 Soldaten), in Bosnien und Herzego-
wina (bis über 1.000 Soldaten), aber auch 
in Usbekistan (300 Soldaten) oder am Horn 
von Afrika (300 Soldaten).  2006 gelang es 
dem deutschen Imperialismus nach dem 
Libanon-Krieg im Rahmen einer UN-Mis-
sion, 2.400 deutsche Soldaten mit Fregat-
ten, Schnellbooten und Versorgungsschiffen 
vor die libanesische Küste zu schicken. Seit 
2008 sind vor Somalia bis zu 1.400 Solda-
ten auf Kriegsschiffen eingesetzt, um inter-
nationale Seerouten für den deutschen Im-
perialismus abzusichern.

Durch das Rotationsprinzip unter den 
Truppen wurden insgesamt 60.000 Solda-

Direkt nach der Einverleibung der DDR 
begann eine riesige Welle von pogromar-
tigen Anschlägen und pogromartigen Na-
zi-Demonstrationen gegen Asylsuchende 
und gegen alle, die als „Nicht-Deutsch“ 
eingestuft wurden. Nächtliche Brandan-
schläge mit Dutzenden von Toten, in Mölln 
am 23.11.1992, in Solingen am 29.5.1992 
und in Lübeck am 18.1.1996, pogromartige 
Aufmärsche wie in Hoyerswerda im Sep-
tember 1991, in Mannheim-Schönau im 
Mai 1992 und in Rostock im August 1992  
unter den Augen der Polizei, von der Po-
lizei ganz offensichtlich geduldet, dienten 
insgesamt der Politik des deutschen Impe-
rialismus dazu, die Asylpolitik extrem zu 
verschärfen. In dieser Zeitspanne herrsch-
te Mord und Totschlag auf der Straße. Die 
Zahl der von Nazis Ermordeten in den ers-
ten fünf Jahren nach 1990 überschritt bald 
die Zahl von 100 Ermordeten. In dieser ers-
ten Phase spielten die Gefängnisse zur Ab-
schiebung inhaftierter Asylsuchender oder 
Flüchtlinge eine entscheidende Rolle: der 
Staat schob ohne Skrupel demokratische 
und revolutionäre Genossinnen und Ge-
nossen in die Folterkeller anderer Staaten, 
vor allem in die Folterkeller der Türkei, ab.

Durchaus als eine neue Etappe kann die 
Mordserie der NSU-Nazi-Bande genannt 
werden, die die Politik der bewaffneten 
Nazi-Mordanschläge aus der Zeit der 80er 

Die ganze Debatte über eine gerechte 
oder ungerechte Verteilung der Flüchtlinge 
in Europa ist in jeder Hinsicht entwürdigend. 
Die Interessen und Wünsche der Flüchtlin-
ge spielen keine Rolle. Die angebliche Frei-

-
lingstransporte als Farce. 

Diese ganze PR-Kampagne zeigt die gi-
gantische Macht der Massenmanipulation. 
Schon morgen kann sich der Wind wieder 
drehen und mit dem Heiligenschein, der 
„Weltmeister in der Flüchtlingspolitik“ zu 
sein, werden die deutschen Imperialisten 
ohne die geringsten Skrupel mit allen ih-
nen zur Verfügung stehenden Kräften er-
neut wieder zu dem Mittel greifen: „Jetzt ist 
Schluss, das Boot ist voll!“. Dabei ist offen 
gegen wenn sich dann diese Kampagne 
richtet: gegen Menschen aus Syrien, aus 
Albanien oder aus Afrika... Die „Festung 
Europa“ muss stehen mit Deutschland an 
der Spitze!

Einer der primitivsten Politker, Minister 
Gabriel von der SPD, erklärte kurzerhand, 
dass die Nazis keine Nazis seien sondern 
„Pack“ und vor allem „undeutsch“. Genau 
das ist Nationalismus: Wenn der Begriff 
„deutsch“ nicht neutral als Bezeichnung 
einer Herkunft verwendet wird sondern 
„deutsch“ per se was gutes und „undeutsch“ 
per se was schlechtes sein soll. Der Dema-
goge Gabriel hat auf seine Weise eine der 
wesentlichen Mechanismen des Nationalis-
mus auf den Punkt gebracht.

-
onalen Projekt“ erklärt. In einem bisher noch 
nicht dagewesenen Ausmaß wird nicht oh-
ne Erfolg am Bild des „guten Deutschen“ 
als weltweite Medienkampagne gearbeitet. 
Scheinbar weltoffen ist es jedoch die Fratze 
des Nationalismus, die dieses Projekt kenn-
zeichnet.

Fortsetzung von S. 1
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Kämpfe gegen Nazis
Gegen die Nazi-Pogromstimmung in Deutsch-

land gegen Flüchtlinge und Migranten, gegen 
Sinti und Roma und gegen Menschen, die von 
der Ideologie des „weißen Herrenmenschen“ 
bedroht sind, gab es in unterschiedlichem Aus-
maß und mit verschiedensten Kampfformen in 
den letzten 25 Jahren immer wieder Widerstand 
von antinazistischen Gruppen: Demonstratio-
nen gegen Nazi-Aufmärsche, Organisierung 
von Schutz von Flüchtlingsunterkünften, militan-
te Kämpfe bis hin zu militanter Selbsthilfe gegen 
Nazis, wobei der Nazi-Kader Kaindl im Mai 1992 
tot auf der Straße liegenblieb.

Die Anti-Nazi-Bewegung zeichnet sich in den 
letzten Jahren vor allem dadurch aus, dass ver-
sucht wurde, Nazi-Aufmärsche zu verhindern. 
An diesen Kämpfen haben sich tausende, zehn-
tausende vor allem auch Jugendliche beteiligt. 
Diese Kämpfe wurden teilweise mit großer Mili-
tanz und Entschlossenheit gegen die deutsche 
Polizei geführt, die die Nazis schützte. Bis 2011 
gibt es immer wieder militante Kämpfe gegen 
Nazi-Aufmärsche trotz massiven Polizeiterrors 
gegen Anti-Nazi-Kräfte und massiven Polizei-
schutz für die Nazis, wie z.B. im Oktober 2005 
in Göttingen, am 1. Mai 2006 in Leipzig oder am 
19.2.2011 in Dresden. Bei all diesen Kämpfen 
war der militante Kampf und die Entschlossen-
heit konsequenter Anti-Nazi-Kräfte entschei-
dend dafür, dass Nazi-Aufmärsche nicht statt-

dass größere militante Demonstrationen gegen 
Nazi-Aufmärsche nicht mehr stattfanden und 
es seltener gelingt Nazi-Aufmärsche wirklich zu 
verhindern. So konnten z.B. alle Nazi-Aufmär-
sche in verschiedenen Städten am 1. Mai 2014 

Die vielleicht größte Schwäche der Anti-Nazi-
Bewegung der letzten Jahre war ihre Haltung zu 
den NSU-Morden. Angehörige der Ermordeten 
haben teils durch Demonstrationen, teils durch 
Erklärungen sehr massiv darauf hingewiesen, 
dass es sich aus ihrer Sicht, um nazifaschisti-
sche Mordtaten handelt. Diese Erklärungen wur-
den ohne Ausnahme, einschließlich unserer Or-
ganisation, nicht wirklich ernst genommen und 
überprüft. Das ist unverzeihlich und zeigt, wie 
zwingend es ist, jedem einzelnen Ereignis die-
ser Art sorgfältig nachzugehen, mit den Betrof-
fenen solidarisch zu diskutieren und gemeinsam 
die Macht der bürgerlichen Medien durch Akti-
onen und eigene Recherche zu durchbrechen.
Kampf gegen das mörderische 
Programm des deutschen Staats  
gegen Flüchtlinge

Seit Jahren gibt es gegen dieses mörderi-
sche Programm ein Kampf der Flüchtlinge mit 
Hungerstreiks und Widerstandsaktionen gegen 
ihre Abschiebungen, was von antirassistischen 
Gruppen und Initiativen unterstützt wird. Seit 
2012 hat sich eine landesweite Bewegung der 
Flüchtlinge entwickelt, die von antirassistischen 
Gruppen und Initiativen unterstützt wurde. Eine 
vergleichbare Protest- und Widerstandsbewe-
gung von Flüchtlingen in Deutschland hat es so 
vorher noch nicht gegeben. Durch Protestmär-
sche, Hunger- und Durststreiks sowie Platz- und 
Gebäudebesetzungen, durch die Entschlossen-

heit im Kampf und den relativ hohen Mobilisie-
rungsgrad gelang es, den deutschen Staat zeit-
weise unter Druck zu setzen und zumindest zu 
Gesprächen zu zwingen. Trotz Strafandrohungen, 
rassistischer Angriffe, polizeilichem Terror, kurz-
zeitiger Festnahmen und Abschiebedrohungen 
haben die Flüchtlinge nicht kapituliert. Sie haben 
durch ihr Beispiel andere Flüchtlinge, die noch in 
Angst und Furcht in den Lagern leben, zum Wi-
derstand ermutigt und aufgefordert, sich ihnen 
anzuschließen.

Herausragende Aktionen dieser Bewegung wa-
ren u.a. die Demonstration am 13. Oktober 2012 
in Berlin mit über 6.000 TeilnehmerInnen, in Soli-
darität mit dem Kampf der in einem Protestmarsch 
nach Berlin gezogenen Flüchtlinge. Das war die 
bundesweit bis dahin größte, hauptsächlich von 
Flüchtlingen organisierte und getragene Demons-
tration, unterstützt von einem breiten Bündnis aus 
antirassistischen und antifaschistischen Gruppen.

Es gab auch mehrere Demonstrationen in Ham-
burg wie am 6. April 2013 mit über 3.000 Teilneh-
merInnen unter dem Motto „Gegen Rassismus 
und Ausgrenzung“, die von Flüchtlingen aus dem 
Lager Horst bei Hamburg angeführt wurde und die 
Forderungen der kämpfenden Flüchtlinge unter-
stützte. Am 25.10.2013 gab es eine Solidaritäts-
demonstration, an der sich 10.000 Menschen be-
teiligten. An einer weiteren Großdemonstration in 
Hamburg am 2. November 2013 beteiligten sich 
mindestens 15.000 Menschen.

Auch 2014 und 2015 ging der Kampf weiter. Z.B. 
schafften es über 2500 antirassistische Deomons-
trantinnen und Demonstranten in Berlin-Hellers-
dorf am 22.11.2014 ein Nazi-Aufmarsch vor der 
dortigen Flüchtlingsunterkunft zu verhindern. Am 
28.2.2015 demonstrierten in Dresden 5000 gegen 
Rassismus, gegen Pegida und für die Solidarität 
mit Flüchtlingen. Am 24.4.2015 begann in Berlin 
ein Streik von Schülerinnen und Schülern, u.a. 
zum Gedenken an die Ermordung von 900 Flücht-
lingen am 19.4.2015 im Mittelmeer und gegen die 
mörderische Asylpolitik des deutschen Staats. Es 
wurde u.a eine Demonstration mit 6000 Schülerin-
nen und Schülern durchgeführt.
Kämpfe gegen verschärfte Ausbeutung

In den letzten 25 Jahren gab es sicherlich viel zu 
wenige und oftmals auch viel zu schwache Kämp-
fe der Arbeiterinnen und Arbeiter gegen verschärf-
te Ausbeutung  und  gegen die immer weiterge-
hende Verschlechterung ihrer Lage. 

Die Propagierung gerade dieser wenigen, 
manchmal auch kämpferischen Streiks sowie die 
Auswertung ihrer Erfahrungen ist wichtig, um aus 
Fehlern und Schwächen für zukünftige, auch in 
Deutschland unvermeidlich wieder aufbrechende 
größere Kämpfe in den Betrieben maximal zu ler-
nen:

- Gegen die Stillegungspläne der Kapitalisten 
fand ab April 1993 eine fast einjährige Besetzung 
der Kali-Mine „Thomas Müntzer“ in Bischofferode 
auf dem Gebiet der ehemaligen DDR von ca. 700 
Kali-Kumpeln ohne und gegen die Führungsclique 
der IG Bergbau statt.

- Im März 1997 kämpften mehrere Tage lang 
zehntausende Bergarbeiter mit vielfältigen Akti-
onen gegen drohende Betriebsstillegungen und 
die angekündigte Beseitigung zehntausender Ar-
beitsplätze im Steinkohlebergbau.

Wichtige Kämpfe gegen Nazi-Banden, gegen staatlichen Terror und verschärfte Ausbeutung 
(1990-2015)

- Im September 1999 besetzten die Arbeite-
rinnen und Arbeiter des Alcatel-Kabelwerkes in 
Berlin/Neukölln fünf Wochen lang das Werk, um 
gegen dessen drohende Schließung zu protes-
tieren.

- Vom 17.6.2002 bis zum 26.6.2002 streikten 
zum ersten Mal seit 1945 insgesamt ca. 32.000 
Bauarbeiterinnen und Bauarbeiter in ganz 
Deutschland für bessere Arbeitsbedingungen 
und Lohnerhöhungen.

- Mit den größten Protestaktionen der letzten 
Jahre, kurzfristigen Streiks, Demonstrationen 
und Straßenblockaden, kämpften im Juli 2004 
zehntausende Arbeiterinnen und Arbeiter sowie 
andere Werktätige verschiedener Werke von 
DaimlerChrysler gegen die angekündigte Ver-
schärfung der Ausbeutung durch „Kostenein-
sparungen“.

- Vom 14.10.2004 bis zum 20.10.2004 streikten 
die Arbeiterinnen und Arbeiter der Opelwerke in 
Bochum gegen drohende Massenentlassun gen. 
Dieser Streik wurde ohne und gegen die Gewerk-
schaftsführung begonnen und durchgeführt, je-
doch gelang es der Ge werkschaftsführung in 
einer gemeinsamen Aktion mit den Kapitalisten 
den Streik abzubrechen.

in München gegen die drohende Werksschlie-
ßung, der eine Woche andauerte. Es beteilig-
ten sich mehrere Hundert an dem Streik – trotz 
massiver Abwiegelei der Gewerkschaftsführung 
und brutalem Polizeiterror gegen Streikende bis 
hin zur Drohung mit dem Einsatz von Schuss-
waffen. Hervorstechend war der konsequente 
Kampf gegen Streikbrecher, der zeitweise den 
Rahmen der Legalität durchbrochen hat. 

- Am 6. August 2007 beschlossen die Lokfüh-
rerinnen und Lokführer, sowie auch Zug- und 
Servicebegleiter und -begleiterinnen bei der 
Deutschen Bahn, die in der Gewerkschaft GDL 
organisiert sind, den unbefristeten Streik, der 
wiederholt und mehrere Tage lang bis November 
2007 den Personen- und Güterverkehr auf der 
Schiene großteils lahmlegte. Daran beteiligten 
sich mehrere Tausend Kolleginnen und Kollegen 
– bis es der reaktionären GDL-Führung schließ-
lich gelang, den Streik abzuwürgen. Dass es 
den vergleichsweise wenigen GDL-Streikenden 
gelungen ist, den riesigen Bahn-Konzern wie-
derholt und über mehrere Tage hinweg – zuletzt 
wieder beim mehrtätigen GDL-Streik im Oktober 
2014 – weitgehend lahmzulegen, ist eine über-
aus wichtige konkrete Erfahrung, die weit über 
den Bahn-Bereich hinaus bedeutsam ist.

Seit 2007 gibt es allerdings kaum noch grö-
ßere, mehrere Tausend umfassende Streiks in 
den Betrieben, die über längere Zeit durchge-
führt werden, so dass wirklich Druck auf die Ka-
pitalisten hätte erzeugt werden können. Jedoch 
gibt es immer wieder kämpferische und auch 
langandauernde Streiks in kleineren Betrieben 
z.B. bei Neupack. 2012-2013 kämpften 110 der 
200 Kolleginnen und Kollegen vor allem aus 
Deutschland, der Türkei, Griechenland und Po-
len in Hamburg und Rothenburg 9 Monate lang 
(November 2012-August 2013) u.a. für höhere 
Löhne, einen Tarifvertrag sowie insgesamt für 
bessere Arbeitsbedingungen.

Jahre („Wehrsportgruppe Hoffmann“) wie-
der aufnahm und systematisch in verschie-
denen Städten Deutschlands Menschen we-
gen ihrer Herkunft quasi hinrichteten. Der 
ganze Komplex NSU zeigt nun auch jenen, 
die so etwas immer als Verschwörungsthe-
orie abgetan haben, wie eng verschiedene 
Abteilungen des Staatsapparats mit der mör-

derischen Nazi-Bewegung finanziell und 
personell verzahnt sind.

Die letzten Jahre sind davon gekennzeich-
net, dass die Nazibewegung versucht, sich 
in der Breite zu verankern. Mordaktionen 
auf der Straße, nächtliche Brandanschläge 
auf bewohnte Flüchtlingsunterkünfte neh-
men auch wieder zu. 

Aber der Hauptakzent wird darauf gerich-
tet, in der Bevölkerung die nationalistische 
Stimmungsmache auszunutzen und anzu-
heizen, geplante Unterkünfte für Flüchtlin-
ge niederzubrennen und als „Bürgerinitiati-
ven“ getarnte, nicht offen als Nazis auftre-
tende Bewegungen zu initiieren, wie z.B. 
die „Pegida“-Bewegung. Die Parallele zu 
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den Anfängen der „deutschen Einheit“ 1990 
liegt auf der Hand.

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 heißen, zu prüfen, ob nicht doch die-
ser oder jene Arzt oder Computerspezialist 
für den deutschen Imperialismus brauch-
bar ist, also dieser oder jener Flüchtling 
nicht abgeschoben, sondern mit einer Ar-

beitsstelle versorgt wird. Durch diese plan-
mäßige Spaltung der Flüchtlingsbewegung 
wird die Arbeitsteilung sichtbar: Nazis und 
Staatsapparat gegen die „unnützen“ Flücht-
linge, Einzelinstitutionen des Staates küm-
mern sich um die als „Nützlich“ eingestuf-
ten. All das kann nicht darüber hinweg täu-
schen, dass es vor allem und in erster Linie 
um eine nationalistische, rassistische Ab-
schottungspolitik des deutschen Imperialis-
mus geht. Das zeigt sich vor allem an den 
aktuell größten Verbrechen des deutschen 
Imperialismus.

Staatlicher Terror und Nazi-Terror gegen Flüchtlinge in Deutschland 
von 1993 bis 2014

Die Broschüre „Bundesdeutsche 
Flüchtlingspolitik und ihre tödlichen Fol-
gen“ dokumentiert den staatlichen Terror 
sowie den Nazi-Terror gegen Flüchtlinge 
von 1993 bis 2014 in Deutschland und 
an seinen Grenzen.
Ihr Fazit lautet:

In dem gesamten Zeitraum vom 1. Ja-
nuar 1993 bis Ende 2014 starben min-
destens 194 Menschen auf dem Wege 
in die Bundesrepublik Deutschland 
oder an den Grenzen.

Allein 130 Personen starben an den 
deutschen Ost-Grenzen – drei Perso-
nen werden seit ihren Grenzübertritts-
versuchen an der Neiße vermißt.

590 Flüchtlinge erlitten beim Grenz-
übertritt zum Teil erhebliche Verletzun-
gen, davon 321 an den deutschen Ost-
Grenzen.

 Von den 102 Flüchtlingen, die in den 
Jahren von 1997 bis 2001 beim Grenz-
übertritt in die BRD durch Maßnah-
men der Bundesgrenzschutzbeamten 
verletzt wurden, geschah das bei 84 
Personen durch Bisse von Zoll- und 
Diensthunden.

179 Menschen töteten sich selbst an-
gesichts ihrer drohenden Abschiebung 
oder starben beim Versuch, vor der Ab-

-
linge starben in Abschiebehaft.

Mindestens 1383 Flüchtlinge haben 

Abschiebung oder aus Protest gegen 
die drohende Abschiebung und die Auf-
enthaltssituation selbst verletzt (auch 
Risiko-Hungerstreiks) oder versuchten 
sich umzubringen und überlebten z.T. 
schwer verletzt. Davon befanden sich 
659 Menschen in Abschiebehaft.

Während der Abschiebungen starben 
5 Flüchtlinge.

472 Flüchtlinge wurden durch 
Zwangsmaßnahmen oder Mißhandlun-
gen während der Abschiebung verletzt.

Abgeschoben in ihre Herkunftslän-
der kamen 34 Flüchtlinge zu Tode, 
mindestens 584 Flüchtlinge wurden im 
Herkunftsland von Polizei oder Militär 
mißhandelt und gefoltert oder kamen 
anderweitig zu Schaden (z.B.: Abschie-

bung schwerkranker Menschen ohne 
medizinische Versorgung im Herkunfts-
land).

Mindestens 71 Menschen verschwan-
den nach der Abschiebung spurlos.

Durch direkte Gewalteinwirkung von 
Polizei oder Bewachungspersonal star-
ben 19 Flüchtlinge entweder in Haft, in 
Gewahrsam, bei Festnahmen, bei Ab-
schiebungen, auf der Straße oder in 
Behörden – mindestens 899 wurden 
dort verletzt.

Bei Anschlägen auf Flüchtlingsunter-
künfte und Bränden in Flüchtlingshei-
men, aber auch bei Unglücken auf dem 
Gelände starben nach unseren Recher-
chen mindestens 75 Menschen; min-
destens 980 Flüchtlinge wurden zum 
Teil erheblich verletzt.

Durch rassistische Angriffe auf der 
Straße starben 19 Flüchtlinge; mindes-
tens 922 Menschen wurden verletzt.

20 Flüchtlinge starben durch unter-
lassene Hilfeleistung von Betreuungs- 
oder Bewachungspersonal (PolizistIn-
nen, ÄrztInnen, Security, Sachbearbei-
terInnen u.a.)

Durch staatliche Maßnahmen der 
BRD kamen seit 1993 mindestens 
451 Flüchtlinge ums Leben – durch 
rassistische Übergriffe und Brände 
in Flüchtlingsunterkünften kamen 94 
Menschen zu Tode.
Die Dokumentation ist der Versuch – 

anhand von vielen Einzelbeispielen und 
in ihrer Gesamtheit – Beweise für den in-
stitutionellen Rassismus vorzulegen. Sie 
ist der Versuch, die schlimmsten Aus-
wirkungen des rassistischen Systems 
dieses Staates auf Flüchtlinge und Men-
schen ohne Papiere für die Leserinnen 
und Leser deutlich zu machen.

Die Broschüre kann bestellt werden bei:

   ANTIRASSISTISCHE INITIATIVE E.V.
DOKUMENTATIONSSTELLE

Mariannenplatz 2 A, 10997 Berlin
Fax: 030 – 617 40 101
E-mail: ari-berlin-dok@gmx.de
www.ari-berlin.org/dok/titel.htm

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 Euro-
pa geschieht ist von einer extremen Bruta-
lität gekennzeichnet. Im Bewusstsein, dass 
es kaum noch eine andere Möglichkeit ins-
besondere für afrikanische Flüchtlinge gibt, 
nach Europa zu kommen, sich dorthin zu 
retten oder auch Asyl zu beantragen, wird 
mit militärischen Operationen die Überque-
rung des Mittelmeers nach Europa so be-
hindert, das bewusst und planmäßig regel-
mäßig hunderte von Flüchtlinge im Mittel-
meer ertrinken. Unter führender Beteiligung 
Deutschlands wurde dafür die sog. „Grenz-
schutzagentur Frontex“ aufgebaut. Die 
Hauptaufgabe von „Frontex“ ist es, einen 
regelrechten Krieg gegen die Flüchtlinge 
und MigrantInnen zu planen, zu koordinie-
ren und zu führen, mit Militär, Polizei und 
Grenzschutz sowie modernstem Kriegsge-
rät zu Land, zu See und an den Flughäfen. 
Deutschland stellt personell und auch fi-
nanziell das größte „Frontex“-Kontingent.

Flüchtlingsinitiativen gehen da-
von aus, dass über 25.000 Flüchtlin-
gen durch Ertrinken seit dem Jahr 
2000 brutal ermordet wurden. Dabei 
ist davon auszugehen, dass dies nur 
die Spitze des Eisbergs ist, dass in 
Wirklichkeit weitere tausende, wo-
möglich zehntausende Flüchtlinge 
durch Ertrinken im Mittelmeer er-
mordet worden sind.

Zu den zynischen Manövern gehört es, 
dass dann ab und an ein Rettungsboot der 
Bundeswehr einige Dutzend Flüchtlinge aus 
dem Wasser rettet, um im nächsten Moment 
selbst wieder an der mörderischen Abschot-
tungspolitik des deutschen Imperialismus 
teilzunehmen.
Es gibt ganz und gar nichts  
zu feiern an diesem 3. Oktober 2015: 
Entlarvung und Kampf gegen  
den deutschen Imperialismus steht  
auf der Tagesordnung!

Weder international noch in Deutschland 
hat der deutsche Imperialismus mit seinem 
Militarismus und Revanchismus auch nur 
den geringsten Anspruch auf Anerkennung. 
Auch die soziale Lage in Deutschland ver-
schärft sich immer mehr. Massenentlas-
sungen, Billiglohn, die Brutalität des Aus-
spielens der einen Beschäftigten gegen die 
anderen Beschäftigten, direkter Lohnraub 
und vor allem die Brutalität des staatlichen 
Hartz IV Systems – all das gilt es in die 
Waagschale zu werfen, um klarzumachen: 
Es geht darum, die pompösen Feierlichkei-
ten zum 3. Oktober 2015 zu bekämpfen, die 
Propaganda des deutschen Imperialismus 
zu entlarven und dem deutschen Imperia-
lismus das Genick zu brechen!

98



– 1 –

11-12/2015 November/Dezember 2015

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 internationale Solidarität 
mit den Genossinnen  
und Genossen in der  
Türkei verstärken!

Am 10. Oktober 2015 fand in Ankara mit über 100 Ermordeten der bisher schlimms-
te 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-revolutionären Kämpfe in der Türkei mit massenhafter Gewalt, mit 
Ausgangssperren, mit Rollkommandos und Schlägertrupps gegen kurdische Akti-
vistinnen und Aktivisten, mit Streikverboten, mit Verhaftungen und brutalem Nie-
derschlagen von Demonstrationen, mit Zensur und Strafverfolgung gegen unlieb-
same fortschrittliche Journalisten und Autoren zu unterdrücken. Zentral im Visier 
steht die kurdische Befreiungsbewegung, die gerade auch durch die Erfolge in Ko-
bane/Rojava Auftrieb erhält. Dagegen wird vom türkischen Staat seit Monaten der 
„schmutzige Krieg“ forciert, mit militärischer Belagerung und Gemetzeln mit Dut-
zenden von Ermordeten wie in Cizre.
Und der deutsche Imperialismus? Der „Freundschaftsbesuch“ von Merkel bei Erdo-

gan kurz vor den Parlamentswahlen am 1. November 2015 in der Türkei war eben-
so wenig ein Zufall wie die Verschärfung der staatlichen Repressionen mit zahlrei-
chen Verhaftungen gegen kurdische Aktivistinnen und Aktivisten in Deutschland 
in den letzten Wochen. Der reaktionäre Staat der Türkei und dessen „Stabilität“ 

Vormarsch des deutschen Imperialismus überhaupt eine große Rolle. Umso wichti-
ger ist die Solidarität mit den Genossinnen und Genossen in der Türkei, die großen 
Möglichkeiten zur Verstärkung dieser Solidarität wirklich zu nutzen.

Am 11. November 2015 wurden in Paris bei 
mehreren miteinander koordinierten faschist-
ischen Anschlägen 130 Menschen ermordet, 
rund 300 weitere wurden teils schwer verletzt. 
Diese Anschläge gehen offenbar auf das Konto 
faschistischer IS-Söldner. 
Der französische Staat nahm die faschistischen 

Anschläge als Vorwand, um sofort bürgerlich-
demokratische Rechte einzuschränken und teil-
weise außer Kraft zu setzen. Per Dekret verhän-
gte der französische Staatspräsident Hollande 
für zunächst 12 Tage den „Ausnahmezustand“. 
Dieser räumt dem Präsidenten, der Regierung 
und den Präfekten des Landes Sonderrechte ein, 
die von der französischen Verfassung normaler-
weise nicht gedeckt sind. Demnach können ohne 
richterliche Genehmigung „bei Tag und Nacht“ 
Wohnungen oder Häuser durchsucht, Versam-
mlungs- und Demonstrationsverbote verhängt 
werden. Der Innenminister ist zudem ermächtigt, 
„alle Maßnahmen zu ergreifen, um die Kontrolle 
von Presse und Rundfunk zu sichern“. Ebenso 
kann die Militärgerichtsbarkeit Aufgaben der 
zivilen Justiz übernehmen. Die französische Na-
tionalversammlung hat den Ausnahmezustand 
inzwischen für drei Monate beschlossen.
In Belgien wurde vor allem In Brüssel meh-

rere Tage lang in ein umfassender Belager-
ungszustand verhängt bis hin zur Schließung 
aller Schulen und der meisten anderen öffentli-
chen Einrichtungen.
Diese polizeistaatlichen Maßnahmen zeigen: 

Die Regelungen der bürgerlich-parlamentarisch-
en Demokratie können von heute auf morgen 
außer Kraft gesetzt werden und werden auch 
außer Kraft gesetzt werden, wenn die Herrschen-
den dies für angebracht halten.
Das ist auch in Deutschland so. Für den Fall, 

dass ihre Herrschaft ernsthaft bedroht würde, 
schuf die (west-)deutsche Bourgeoisie gegen 
den Widerstand Hunderttausender mit den Not-
standsgesetzen 1968 in einem zweiten großen 
Schritt nach dem KPD-Verbot von 1956 die 
legale Grundlage für die Beseitigung sämtlicher 
demokratischer Rechte und des Parlaments, für 
die Einsetzung einer „Notstandsregierung“ im 
„Krisenfall“. Dieser Einschnitt der Faschisierung 
ist gesetzlich gültige Grundlage dieses Staates.
Aktuell werden die faschistischen Anschläge 

von Paris zum Vorwand für weitere polizeista-
atliche Schritte genommen. Das Bundesin-
nenministerium beschloss den Aufbau einer 
weiteren polizeilichen, faktisch paramilitärischen 
Spezialtruppe zur „Terrorbekämpfung“. Die 
Geheimdienste sollen ebenso weiter verstärkt 
werden. Ganze Autobahnen wurden gesperrt 

Im Schatten des „Kriegs gegen den Terror“ soll 
das seit 1993 sowieso in seiner Substanz kaum 
noch existente Asylrecht, das in den letzten 
Monaten schon drastisch eingeschränkt worden 
ist, mit Schnellverfahren zur beschleunigten Ab-
schiebung und anderem noch weiter verschärft 
werden, begleitet von widerlicher Hetze gegen 

deutsche Kriegspolitik mit verstärktem Kriegsein-
satz in Afghanistan und in Mali, nun auch in Irak 
und Syrien forciert.
Die demokratischen und kommunistischen 

Kräfte haben sich darauf einzustellen und 
dagegen zu wappnen. Das wichtigste ist die 
Verstärkung des Kampfes gegen Nazi-Terror und 
staatliche Faschisierung, die Verstärkung des 
Kampfes gegen den deutschen Imperialismus 
auf allen Ebenen.

Anschläge in Paris am 
11. November 2015:

Faschistische Anschläge und 
staatliche Faschisierung

Das faschistische Massaker 
vom 10. Oktober 2015 und die 
Proteste dagegen

Der Bombenanschlag am 10. Oktober 
2015 in Ankara richtete sich gegen Teilneh-
merinnen und Teilnehmer einer Demons-
tration gegen den reaktionären 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 Bombenan-
schlag, der nicht nur in der Geschichte der 
Türkei beispiellos ist, wurden über 100 Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer ermordet– kur-
dische Aktivistinnen und Aktivisten, opposi-
tionelle Gewerkschafterinnen und Gewerk-
schafter, Schülerinnen und Schüler, Studen-
tinnen und Studenten aus allen Teilen des 
Landes. Das jüngste Opfer war ein Kind von 
neun Jahren, Veysel Atılgan, das zusammen 
mit seinem ebenfalls ermordeten Vater an der 
Demonstration teilnahm. Das älteste Opfer 

Faschistischer Bombenanschlag in Ankara am 10.Oktober 2015 auf 
eine Demonstration gegen das reaktionäre Regime in der Türkei:
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war die 70 Jahre alte kurdische Aktivistin 
Meyrem Bulut. Weitere 500 wurden teil-
weise schwer verletzt.

Aktivistinnen und Aktivisten berichten, 
dass zum Zeitpunkt der Explosion keine 
Polizei am Anschlagsort gewesen war. Als 
diese eintraf, ging sie mit Tränengas, Was-
serwerfern und Knüppel gegen helfende 
Demonstrationsteilnehmerinnen und -teil-
nehmer vor. Polizeieinheiten blockierten 
die Zufahrt der Rettungsfahrzeuge. Rund 
die Hälfte der Ermordeten starb am An-
schlagsort, die übrigen Schwerverletzten 
starben auf dem von der Polizei blockierten 
Weg zum oder im Krankenhaus. Freiwillige 
Blutspender wurden von den Behörden mit 
dem Hinweis abgewimmelt, dass angeblich 
keine Spenden notwendig seien.

Gegen die faschistischen Massenmorde in 
Ankara protestierten Tausende. So demons-
trierten etwa 10.000 noch am selben Tag in 
İstanbul. Weitere Protestmärsche gab es in 
Diyarbakır, Izmir, Batman, Urfa und Van. 
Am 12.-13 Oktober riefen oppositionel-
le Gewerkschaften zu einem Generalstreik 
auf. Die Beerdigungen der Ermordeten wur-
den zu Anklagen gegen das Terror-Regime.

Nach den Massakern in Ankara gab 
es auch in anderen Ländern eine Reihe 
von Protestaktionen. Auch in Deutsch-
land gab es Demonstrationen. So fand in 
Frankfurt/M. eine Demonstration mit rund 
2.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern 
statt, in Hamburg zogen ca. 1.500 Demons-
trantinnen und Demonstranten vor das tür-
kische Generalkonsulat, in Stuttgart zogen 
700 Protestierende durch die Innenstadt.

Zunehmende Kämpfe und 
zunehmende Repression
Seit Jahren flammen in der Türkei Kämp-

fe auf, deren Funken sich ausbreiten und zu 
massenhaften und militanten Bewegungen 
entwickeln. Wir erinnern hier nur an eini-
ge herausragende Kämpfe:

■ Der Monate lange Kampf der Tekel-Ar-
beiterinnen und –Arbeiter im Jahr 2010 ge-
gen massive Gehaltskürzungen, gegen den 
Verlust von tariflichen und sozialen Rech-
ten sowie gegen Entlassungen.

■ Die monatelangen massenhaften und er-
bittert geführten Kämpfe, die sich 2013 aus 
der Gezi-Bewegung entwickelten. Unter-
drückte Alevitinnen und Aleviten, Jugend-
liche und Studierende, Aktivistinnen und 
Aktivisten von Gruppen gleichgeschlecht-
lich orientierter Menschen schlossen sich 
der Bewegung an.

■ Die massiven Proteste nach dem Gru-
benunglück im Mai 2014 in Soma, als min-
destens 245 Bergwerksarbeiter starben. Am 
Ort des Unglücks Soma und zahlreichen an-
deren Städten gab es teilweise auch militan-
te Proteste von Tausenden unter dem Motto 
„Kein Unfall – Mord“.

■ Ab Mai 2015 traten Tausende Arbeite-
rinnen und Arbeiter mit Streiks in der Me-
tall- und Automobilindustrie verstärkt auf 
den Plan. In sogenannten „wilden“ Streiks 
gegen die reaktionären Gewerkschaftsfüh-
rungen kämpften sie nicht nur für höhere 
Löhne und kürzere Arbeitszeiten, sondern 
auch für ihr Streikrecht. Den Anfang hatten 
die Arbeiterinnen und Arbeiter in den Ren-
ault-Werken in Bursa gemacht. Der Funke 
der Streikkämpfe sprang über auf die Zie-
gelwerke in Diyarbakır, die Schuhfabriken 
in Adana, die Stickereien von Merter und 
in die Textilfabriken von Gaziantep.

Der reaktionäre Staat der Türkei unter-
drückte und unterdrückt die kämpferischen 
Bewegungen. Ja brutaler staatlicher Terror 
gegen demokratisch-revolutionäre Kräfte 
kennzeichnet die aktuelle Lage in der Tür-
kei. So verhängten Gerichte im Oktober 
2015 Haftstrafen gegen 244 Demonstran-
tinnen und Demonstranten der Gezi-Pro-
teste von 2013. Streiks werden immer wie-
der verboten. So wurde der Streik der Me-
tallarbeiterinnen und -arbeiter am 30. Janu-

ar 2015 für 30 Tage verboten. Ständig gibt 
es Demonstrationsverbote, Pressezensur, 
Veröffentlichungsverbote von Zeitungen 
und Fernsehsendern, Inhaftierung von lin-
ken Autoren und Journalisten, Haftbarma-
chung von Internet-Providern, um regime-
kritische Twitter- oder Facebook-Meldun-
gen zu verhindern. „Offizielle“ staatliche 
Unterdrückungsmaßnahmen wurden und 
werden dabei zunehmend auch kombiniert 
mit Überfällen von Schlägertrupps der AKP 
und anderen.

Die kurdische HDP („Halkarın Demokra-
tik Partisi“- Die Demokratische Partei der 
Völker) die auch von zahlreichen nichtkur-
dischen demokratischen und sich als links 
verstehenden Kräften unterstützt wird, hat 
bei den Wahlen im Juni 2015 nicht nur in 
vielen kurdischen Regionen und Städten die 
meisten Stimmen bekommen, sondern hat 
landesweit 13 % der Stimmen erhalten. Da-
raufhin überzogen die staatlichen Repres-
sionsorgane, sekundiert von faschistischen 
Schlägerbanden, die HDP mit Unterdrü-
ckungsmaßnahmen. Größere Kundgebun-
gen und Versammlungen waren nahezu un-
möglich. Von Juni bis November 2015 gab 
es rund 200 Angriffe in ca. 40 Städten ge-
gen Einrichtungen der HDP. Dazu gehörten 
auch Bombenanschläge auf HDP-Büros in 
Adana und Mersin. 

Faschistische Bombenanschläge 
und Massaker

Der türkische Staat hat nicht zuletzt seit 
Ende der 70er Jahre große Erfahrung im 
Einsatz paramilitärischer Banden gegen lin-
ke Aktivistinnen und Aktivisten, gegen de-
mokratische Kräfte und Angehörige diskri-
minierter Minderheiten. Wir erinnern hier 
an drei Verbrechen:

■ 1977 wurde die 1. Mai-Kundgebung auf
dem Taksim-Platz in İstanbul mit 500.000 
beteiligten Arbeiterinnen und Arbeitern von 
umliegenden Dächern aus mit automati-
schen Waffen beschossen. 34 Menschen 
wurden ermordet, teils durch die Kugeln 
der Konterguerilla, teils indem sie von an-
rollenden gepanzerten Fahrzeugen über-
rollt wurden.

■ Vom 19. bis zum 26. Dezember 1978
wurden beim Pogrom von Karamanmaraş 
mehr als 100 Alevitinnen und Aleviten bes-
tialisch ermordet. Viele wurden gefoltert, 
Frauen vergewaltigt.

■ Am 2. Juli 1993 wurden bei einem
Brandanschlag auf das Madımak-Hotel in 
Sıvas 37 Menschen, zumeist Alevitinnen 
und Aleviten ermordet. Zeugenaussagen 
und Videos belegen, dass Polizisten dem 
Pogrom-Mob halfen, der das Hotel ange-
zündet und umstellt hatte, und dass eine 
anrückende Militäreinheit wieder zurück-
gezogen wurde.

Der im November 2015 in Frankreich verhängte 
“Ausnahmezustand” wurde bezeichnenderweise 
durch ein Gesetz autorisiert, das am 3. April 
1955 im Rahmen des Algerien-Krieges erlas-
sen worden war. Anfang Oktober 1961 wurde 
dieses Gesetz angewandt, indem in Frankreich 
eine nächtliche Ausgangssperre für Menschen 
algerischer Herkunft verhängt worden war. 
Am 17. Oktober 1961 folgten in Paris rund 

30.000 Algerierinnen und Algerier dem Aufruf 
der algerischen Unabhängigkeitsbewegung FLN 
zu einer unbewaffneten Protestdemonstration 
dagegen. Die Polizei eröffnete das Feuer auf 
die Demonstrierenden und ermordete zahlreiche 
Menschen. Nicht nur Erschossene und zu Tode 
geprügelte Menschen wurden von der Polizei 
in die Seine geworfen. Noch Lebende wurden 
ebenfalls in den Fluss geworfen und so ertränkt. 
Tagelang trieben die Toten in den Gewässern in 

und um Paris, ja bis nach Le Havre, wo die Seine 
in den Ärmelkanal mündet. Rund 12.000 demon-
strierende Algerierinnen und Algerier wurden 
festgenommen und tagelang ohne Versorgung 
in Internierungslager gepfercht. Dort wurden sie 
vielfach weiter misshandelt, weitere Menschen 
ermordet. Der französische Historiker Jean-Luc 
Einaudi hat eine keineswegs vollständige Liste 
mit 384 Opfern des Massakers vom 17.10.1961 
erstellt.
Der damalige Präfekt von Paris war der Nazi-

Kollaborateur Maurice Papon. Dieser hatte 
während der Nazi-Okkupation in Bordeaux die 
Deportation von 1.700 Jüdinnen und Juden aus 
dem Umland der südwestfranzösischen Stadt in 
die Vernichtungslager organisiert. 
Mehrere Jahrzehnte lang wurde dieses staatli-

che Massaker in Frankreich und darüber hinaus 
totgeschwiegen.

17. Oktober 1961: Polizei-Massaker an mindestens 384 algerischen
Demonstrantinnen und Demonstranten in Paris
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Auch in den letzten Monaten wurde der 
staatliche konterrevolutionäre Terror mas-
siv ergänzt durch faschistische Bomben-
anschläge und Morde. Vor allem folgende 
Massaker stechen hervor:

■ Am 5. Juni 2015 wurde in Diyarbakır
gegen eine Wahlkundgebung der HDP ein 
faschistischer Bombenanschlag mit zwei 
Brandsätzen verübt. Vier Genossinnen und 
Genossen wurden ermordet. Mehr als 200  
wurden verletzt, darunter 20 schwer.

■ Am 20. Juli 2015 wurde in der türki-
schen Grenzstadt Suruç, die etwa 10 km von 
der syrischen Grenze und Kobane entfernt 
ist, ein faschistischer Bombenanschlag ver-
übt. In Suruç befindet sich eines der größ-
ten Flüchtlingslager von Geflüchteten aus 
Nordsyrien. Das Bombenmassaker richtete 
sich gegen rund 300 Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer einer demokratischen Jugend-
brigade. Diese waren im kurdischen Ama-
ra-Kulturzentrum aus allen Teilen des Lan-
des zusammengekommen, um in Kobane in 
unmittelbarer Nachbarschaft Aufbauarbeit 
zu leisten. 34 Aktivistinnen und Aktivis-
ten wurden ermordet, weitere 76 teilweise 
schwer verletzt.

■ Am 10. Oktober 2015 wurden – wie be-
reits dargestellt – über 100 Menschen beim 
Bombenanschlag in Ankara ermordet.

Gerade auch diese faschistischen Massa-
ker zeigen, wie groß das Arsenal der kon-
terrevolutionären Verbrechen ist, worauf 
die Herrschenden der Türkei, aber offen-
bar nicht nur dort, zurückgreifen können 
und auch zurückgreifen. Nicht zu vergessen 
ist auch: Die Herrschenden der Türkei sind 
auch erprobt in der Errichtung faschistischer 
Militärdiktaturen (wie etwa 1960, 1971 und 
1980). Bei deren Vorbereitung und Durch-
führung kamen ebenfalls die Methoden des 
„schmutzigen Krieges“ und paramilitäri-
sche Banden zum Einsatz.

Es fragt sich, welche Funktion solche fa-
schistischen Bombenanschläge erfüllen. 
Wir meinen, dass es bei den Bombenan-
schlägen der letzten Monate, insbesonde-
re dem vom 10. Oktober 2015 um folgen-
de vier Aspekte geht:

Erstens sollen ganz direkt Genossinnen 
und Genossen 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 sa-
botiert werden.

Drittens: Aktivistinnen und Aktivisten 
sollen vom politischen Kampf bzw. des-
sen möglichen Konsequenzen abgeschreckt 

werden. Die Gewinnung von weiteren Un-
terstützerinnen und Unterstützern soll durch 
Angst und Schrecken verhindert und viel-
mehr eine Entsolidarisierung erreicht wer-
den. „Vielleicht sollte man doch nicht so 
militant gegen den Staat vorgehen und ihn 
herausfordern?“ - So oder so ähnlich fra-
gen die Eingeschüchterten oder die Berufs-
kapitulanten und fordern politische Zuge-
ständnisse.

Viertens ermöglichen solche faschisti-
schen Massaker, die scheinbar unabhängig 
vom Staat begangen werden, dass sich die 
Staatsmacht hinstellt, als ob sie „gegen Ge-
walt von links und rechts“ sei. Der türki-
sche Ministerpräsident Davutoglu erklärte 
nach dem Massaker vom 10. Oktober 2015 
in Ankara, die Bomben hätten auch von der 
PKK oder türkischen Linken gezündet wor-
den sein können. Mit dieser Demagogie von 
„links = rechts“ wird nahegelegt, dass die 
reaktionäre Staatsgewalt verstärkt werden 
müsse, um – angeblich – gegen den „Ter-
ror von beiden Seiten“ vorzugehen. Nach 
dem Massaker von Suruç vom 20. Juli 2015 
führte das türkische Regime in rund 20 Pro-
vinzen und in İstanbul mit 5.000 Polizisten 
und 2.000 Angehörigen von Aufstandsbe-
kämpfungseinheiten Razzien und Verhaf-
tungen unter dem demagogischen Schlag-
wort „Bekämpfung des Terrorismus“ durch.

Die herausragende Rolle 
des Kampfs der kurdischen 
Genossinnen und Genossen 
für den demokratischen und 
revolutionären Kampf in der 
Türkei
Die PKK führt in der Türkei seit 1984 

einen bewaffneten Kampf mit zeitweise 
mehreren Zehntausend Kämpferinnen und 
Kämpfern in den kurdischen Gebieten. Der 
jahrzehntelange Kampf der kurdischen Ge-
nossinnen und Genossen in der Türkei ist 
durch all diese Jahre hinweg für die demo-
kratisch-revolutionären Kräfte in der Türkei 
ein eminent wichtiger Faktor, auch heute. 

Die PKK bzw. die unter ihrer Führung ste-
henden bewaffneten Kräfte sind in der Lage, 
dem reaktionären türkischen Staat immer 
wieder Schläge zu versetzen. So gelang der 
PKK im September 2015 ein spektakulärer 
Angriff auf einen Militärkonvoi nahe dem 
Ort Daglica, bei dem 16 Soldaten getötet 
wurden. Zwei gepanzerte Militärfahrzeu-
ge waren auf Minen gefahren.(FR, 8.9.15)  
Am 9. November startete die PKK mit rund 
400 - 600 Kämpferinnen und Kämpfern ei-
nen Angriff auf die Militärbasis Daglica, 
bei dem 20 Soldaten der türkischen Armee 
erschossen wurden. (www.neopresse.com, 
11.11.2015). Mehr und mehr werden be-
waffnete Aktionen auch in die Städte ge-
tragen. Im Juli 2015 liquidierten PKK-Ak-

tivisten zwei türkische Polizisten, die mit 
den IS-Banden zusammengearbeitet hatten 
(tagesschau.de, 22. Juli 2015).

Im August 2015 weitete die türkische  Ar-
mee im Südosten der Türkei, besonders in 
der Provinz Hakkari, nicht nur ihre Bombar-
dements gegen PKK-Stellungen aus. Nach-
dem eine Reihe von kurdischen Städten im 
Osten der Türkei nahe der syrischen Gren-
ze im August eine Art kurdische Selbstver-
waltung ausgerufen hatten, überfielen An-
fang September Polizei-Sondereinsatzkom-
mandos mit schweren Waffen, Panzern und 
Granaten kurdische Städte, die als „Kurden-
Hochburgen“ gelten. Die Sonderkomman-
dos stationierten Scharfschützen auf Dä-
chern, kappten die Wasser- und Stromver-
sorgung, unterbrachen die Mobilfunkver-
bindungen und verhängten eine vollständi-
ge Ausgangssperre. Selbst Feuerwehr- und 
Krankenwagen wurden beschossen. Drei 
Beispiele:

- In der Stadt Cizre mit rund 120.000 Ein-
wohnerinnen und Einwohnern kämpften 
im September 2015 vor allem die Jugend-
lichen gegen eine Übermacht von 5.000 
schwerbewaffneten Polizisten. Sie vertei-
digten ihre Stadtviertel 10 Tage lang durch 
einen gut geplanten und umsichtigen Barri-
kadenkampf. An zentralen Stellen des Vier-
tels errichteten sie Barrikaden mit Sandsä-
cken, durchbrachen die Mauern benachbar-
ter Häuser als Fluchtwege vor den Scharf-
schützen und nutzten die Kanalisation als 
Transport- und Fluchtweg. In Gruppen von 
5-10 Aktivistinnen und Aktivisten teilten sie 
sich die Viertel in Blocks ein. Wandparolen 
waren die Zeichen, welche Gruppe welchen 
Block verteidigt. Während der rund 10 Tage 
dauernden Belagerung von Cizre durch rund 
5.000 schwerbewaffnete Polizisten wurden 
mindestens 21 Menschen ermordet. Der 
Anwalt Tamer Doğan untersuchte als Teil 
einer Delegation fortschrittlicher Anwälte 
am 11. September Cizre zur Dokumenta-
tion von Menschenrechtsverletzungen. Er 
berichtete: „Wir wurden in das Viertel Nur 
geschickt. Dort gab es die heftigsten Ge-
fechte… Alle Wände und Gebäude waren 
durchsiebt mit Einschusslöchern und zwar 
nicht nur von Einschusslöchern von Kugeln, 
sondern auch von Granaten und Raketen. 
Dabei haben die Sondereinsatzkommandos 
insbesondere auf Strommasten, Transfor-
matoren, Wasserdepots und Klimaanlagen 
gezielt. Mit besonders für diesen Zweck ge-
bauten Panzerfahrzeugen haben sie z.B. die 
Mauern von Gärten und andere Mauern zer-
trümmert. In den Wohnungen sah es nicht 
wesentlich anders aus. Überall, von Schlaf-
zimmern bis zu Küchen, gab es Einschuss-
löcher, Spuren von explodierten Granaten 
aus Mörsern und Granatwerfern sowie Mi-
nen … Nach unseren bisherigen Informa-
tionen gibt es 23 Tote, davon erlagen 15 
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an Schussverletzungen, die meisten davon 
von Scharfschützen. Der Großteil der Men-
schen starb an Blutverlust, weil sie nicht ins 
Krankenhaus konnten oder nicht eingelas-
sen wurden. Es gibt mehr als 100 Verletz-
te.“ (lowerclassgab.com/2015/09/wir-wer-
den-euch-alle-umbringen/)

In der Stadt Silvan mit ca. 86.000 Einwoh-
nerinnen und Einwohnern in der Provinz 
Diyarbakır wurde noch in der Wahlnacht 
des 1. November 2015 eine Ausgangssper-
re verhängt, zum sechsten Mal seit dem En-
de der Friedensverhandlungen zwischen 
dem türkischen Staat und der PKK. Strom, 
Internet und Telefon wurden abgeschaltet. 
Kampfpanzer fuhren am Stadtrand auf. Po-
lizeifahrzeuge drangen in die Stadt ein. Ein 
22jähriger Demonstrant wurde von der Po-
lizei erschossen. Seitdem gehen Hunderte 
Spezial-Polizisten mit Unterstützung durch 
das Militär gegen Aufständische vor. Ge-
bäude sind zerstört, Hauswände von Ein-
schüssen übersät. Panzer feuern von den 
Anhöhen und Hubschrauber aus der Luft 
auf die Stadt. Zeugen berichten von Scharf-
schützen auf den Dächern. Tausende sind 
aus der Stadt geflohen, um dem Terror von 
Polizei und Militär zu entkommen. Bürger-
liche Zeitungen berichten, dass die Kämp-
ferinnen und Kämpfer Barrikaden errich-
tet und Gräben ausgehoben haben, um ein 
Vorrücken von Polizei und Militär zu ver-
hindern. (FR 14./15.11.2015)

- In der kurdischen Stadt Yüksekova in 
der Provinz Hakkari, wo die HDP über 
93% erzielt hatte, rückten Sondereinsatz-
kommandos der Polizei mit gepanzerten 
Bulldozern in die Stadt ein, räumten Bar-
rikaden, während Panzerfahrzeuge Wohn-
häuser unter Beschuss nahmen. Zwei Ak-
tivisten der kurdischen Jugendorganisation 
YDG-H wurden von der Polizei erschossen 
(jW, 4.11. 2015).

Die Verteidigung der militärisch belager-
ten kurdischen Städte zeigt deutlich, dass 
staatlicher und paramilitärischer faschisti-
scher Terror es erfordern, einfachste demo-
kratische Maßnahmen auch militant und be-
waffnet abzusichern, Freiräume für eigene 
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 vorder-
gründig nur gegen die faschistischen IS-
Söldner. Die IS-Faschisten, die vom tür-
kischen Staat massiv logistisch unterstützt 
werden, agieren in Syrien und Irak, aber 
auch darüber hinaus in einer undurchsich-

tigen Gemengelage heuchelnder und bom-
bender imperialistischer Großmächte.

Tatsache ist, dass Kobane/Rojava durch 
den bewaffnet erkämpften Rückzug fa-
schistischer und konterrevolutionärer Mili-
zen Anfang 2015 Anziehungspunkt für die 
demokratischen und revolutionären Kräfte 
der ganzen Welt, insbesondere die Aktivis-
tinnen und Aktivisten in der Türkei wurde.

In Rojava hatten kurdische Aktivistinnen 
und Aktivisten der Volksverteidigungsein-
heiten (YPG) mit einem klaren demokrati-
schen Programm eine Art befreite Gebiete 
mit einer demokratischen Verfassung ge-
schaffen errichtet. Für das reaktionäre Re-
gime in der Türkei ist klar, dass dies nicht 
Schule machen darf, dass dies nicht auf die 
„eigenen Kurden“ zurückwirken soll, dass 
dies kein Rückzugsgebiet kurdischer Mili-
tanter aus der Türkei werden darf. Türki-
sche Kampfflugzeuge bombardieren des-
halb direkt nicht nur PKK-Stützpunkte in 
der Türkei selbst, nicht nur Rückzugsge-
biete der PKK im Nordirak, sondern gera-
de auch Gebiete der syrischen Kurden, ge-
rade auch das Gebiet von Kobane.

Dennoch ist der kurdischen YPG am 28.7 
ein wichtiger Sieg gelungen, indem sie die 
Stadt Sirrin südwestlich von Kobane befrei-
en konnten. Von Sirrin waren zuvor Angrif-

fe auf  Kobane ausgegangen und es diente 
als logistischer und militärischer Stützpunkt 
der IS-Banden.

Rivalität und Zusammenspiel 
der verschiedenen faschistischen 
Gruppierungen in der Türkei

Seit 2002 ist Erdogans AKP in der Tür-
kei an der Regierung. Seitdem ist es ihm 
in einem großen Umfang gelungen, „sei-
ne Leute“ in Führungspositionen in Staats-
betrieben bis hin zum Militär unterzubrin-
gen, bei staatlichen Ausschreibungen der 
eigenen Klientel den Vorzug zu geben usw.  
Während des Wahlkampfs wurde durchaus 
sichtbar, dass auch gegenüber unliebsamen 
Konkurrenten aus dem reaktionären  Lager 
mit harten Bandagen gekämpft wird. So 
kam es bereits 2013 zum Zerwürfnis zwi-
schen der Erdogan-Partei und der reaktio-
nären Fetullah Gülen Bewegung. Die Re-
daktionen von deren Zeitungen Bugün und 
Millet sowie ihr Sender Kanaltürk und Bu-
gün TV wurden von der Polizei besetzt und 
unter „Vormundschaft“ AKP-naher „Treu-
händer“ gestellt. (jw, 30.10.2015). Kurz vor 
der Novemberwahl 2015 wurden die Re-
daktionsräume der gewiss nicht fortschritt-
lichen Zeitungen Cumhürriyet und Hürriy-
et von bewaffneten AKP-Rollkommandos 
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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!

Solidarität mit den demokratischen 
und revolutionären kurdischen 
Kämpferinnen und Kämpfern in 

Kobane!
Der deutsche Imperialismus spielt sich in den letzten Monaten zunehmend 
als angeblicher „Freund aller Kurden“ auf. Waffenlieferungen und „huma-
nitäre Hilfe“ werden angeprießen, um reaktionäre Kräfte zu kaufen und re-
volutionäre Kräfte unter Druck zu setzen und zu erpressen. 
Klar ist: Es gilt ohne wenn und aber den deutschen Imperialismus mit seiner 
Heuchelei und seinen Verkleidungskünsten zu entlarven und zu bekämpfen. 
Und alle gerechten Kämpfe solidarisch zu unterstützen mit all den Mitteln, 
die Lenin so detailliert beschrieben hat (nicht nur Geld und Bücher), durch 
persönliche Kontakte in beide Richtungen, gemeinsame Aktionen, und alles 
was dazu dient, diese kämpferische, internationalistische Solidarität zu stär-
ken. Doch welche Kriterien gibt es, um zwischen gerechten und ungerechten 
Kämpfen in der heutigen Situation in vom Imperialismus abhängigen Län-
dern zu unterscheiden?

Revolutionäre Kämpfe oder 
konterrevolutionäre Söldner
Erstens gibt es die Situation, dass 

sich die imperialistischen Großmächte 
einschließlich des deutschen Imperia-
lismus angesichts von Elend und Armut 
Söldnerarmeen aufbauen, die im Inter-
esse einer imperialistischen Großmacht 
bereits lokale Kriege gegen andere 
imperialistische Großmächte führen.
Zweitens gibt es auch Fälle, in denen 

ehemals revolutionäre Bewegungen, 
die teilweise zerschlagen wurden, als 
Söldner eingekauft und instrumentali-
siert werden. Dabei wird oftmals auch 
auf revolutionäre Verkleidung und an-
tiimperialistisches Getöse keinesfalls 
verzichtet.
Hier entsteht die schwierige Aufgabe, 

dann mit den manchmal wenigen, aber 
langfristig entscheidenden demokra-
tisch-revolutionären Kräften weiter 

solidarisch zusammen zu arbeiten und 
nicht auf das scheinrevolutionäre Ge-
schrei solcher faktischer Söldnertruppen 
hereinzufallen. 
Es ist vielleicht die schwierigste Auf-

gabe, konkret jeweils zu einer wirklich 
realistischen Einschätzung bei bewaff-
neten Kämpfen zu kommen. 
Hier geht es darum, nicht allzu schnell 

internationalistische Verpflichtungen für 
unnötig zu erklären, aber auch nicht in 
die Gefahr zu kommen Söldnertruppen 
imperialistischer Großmächte, insbe-
sondere Söldnertruppen des deutschen 
Imperialismus, zu unterstützen.
Durch die imperialistischen Medien 

wird es immer schwieriger sich hier ein 
klares Bild zu verschaffen. Ohne stabilen 
und direkten Kontakt zu revolutionären 
und demokratischen Kräften in den je-
weiligen Ländern ist es fast unmöglich 
zu einem sicheren Urteil zu gelangen.

Dokument: Der Gesellschaftsvertrag für Rojava vom Januar 2014 (Auszüge)

Der Gesellschaftsvertrag  
für Rojava vom Januar 2014 
(Auszüge)

Präambel
Gegen die Ungleichbehandlung der Reli-
gionen, Sprachen, des Glaubens und der 
Geschlechter; für den Aufbau der Gerech-
tigkeit, Freiheit und Demokratie in einer 
gerechten und ökologischen Gesellschaft; 
für das Erlangen eines pluralistischen, ei-
genständigen und gemeinsamen Lebens 
mit allen Teilen einer demokratischen Ge-
sellschaft und ihrem politisch-moralischen 
Selbstverständnis; für den Respekt vor den 
Frauenrechten und die Verwurzelung von 
Kinderrechten; für die Selbstverteidigung.
Für die Freiheit und den Respekt vor dem 
Glauben geben wir als KurdInnen, Arabe-
rInnen, Suryoyos (AssyrerInnen, Chaldä-
erInnen und AramäerInnen), TurkmenIn-
nen und TschetschenInnen diesen Vertrag 
bekannt.
Die Regionen der demokratisch-autono-
men Verwaltung akzeptieren weder das na-
tionalstaatliche, militaristische und religiö-
se Staatsverständnis, noch akzeptieren sie 
die Zentralverwaltung oder Zentralmacht.
Die Regionen der demokratisch-autono-
men Verwaltung sind offen für die Betei-
ligung aller ethnischen, sozialen, kulturel-
len und nationalen Gruppen mittels ihrer 
Vereinigungen sowie die darauf aufbau-
ende Verständigung, die Demokratie und 
den Pluralismus. Die Regionen der demo-
kratisch-autonomen Verwaltung achten den 
nationalen und internationalen Frieden, die 
Menschenrechte. Sie erkennen die Gren-
zen Syriens an.
Der Gesellschaftsvertrag ist ein Mittel zum 
Aufbau der demokratischen Gesellschaft 
und Grundlage der Demokratischen Auto-
nomie, die Garantin für gesellschaftliche 
Gerechtigkeit ist. In den demokratisch-
autonomen Verwaltungen haben sich die 
Wünsche der KurdInnen, AraberInnen, 
Suryoyos, ArmenierInnen und Tschetsche-
nInnen sowie aller anderen Volksgruppen 
nach einem demokratischen Syrien und 
dem politisch-gesellschaftlichen System 
der demokratisch-autonomen Verwaltung 
vereint. Für diese Ziele und eine solche 
Verwaltung wurde dieser Vertrag verfasst 
und bekannt gegeben.

ERSTER TEIL
Grundlegendes
Artikel 1
Der Name dieses Vertrages lautet „Gesell-
schaftsvertrag der demokratisch-autono-
men Verwaltungen der Kantone“ (Cizîrê, 
Kobanê und Efrîn). Anwendung und Wei- 

Fortsetzung auf S. 3

Zu bestellen bei: Literaturvertrieb Georgi Dimitroff, Postfach 102051, D-63020 Offenbach a.M., 
E-Mail: info@litvertriebdimitroff.de
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zerstört, nachdem diese das Thema AKP-
Korruption wieder befeuert hatten.

Erdogans AKP-eigene Schlägerkomman-
dos, CHP-Sozialfaschisten, faschistische 
Graue Wölfe, faschistische IS-Mordbanden 
– wie hängt das zusammen?

Ohne Zweifel ist dabei ein Faktor, dass
in der Türkei verschiedene imperialisti-
sche Großmächte auf politischem, ökono-
mischem und militärischem Gebiet mitmi-
schen und auch ihren Einfluss auf die herr-
schende Klasse der Türkei und deren poli-
tischen Sachwalter geltend machen. 

Bei aller Rivalität und bei allem Werben 
um die eigene Klientel mit verschiedenen 
scheinbar oder tatsächlich konkurrieren-
den Slogans haben die verschiedenen po-
litischen Kräfte wie AKP, CHP, MHP oder 
auch IS als gemeinsamen Nenner das In-
teresse, die demokratisch-revolutionären 
Kräfte in der Türkei zu zerschlagen, keinen 
demokratisch-revolutionären Anziehungs-
punkt in der Region aufkommen zu lassen.

 So distanziert sich die AKP-Führungs-
riege offiziell zwar von den IS-Mordban-
den. Tatsächlich gibt es aber eine Reihe 
von ideologischen und politischen Über-
einstimmungen zwischen den Herrschen-
den in der Türkei und den IS-Mordbanden. 
Vor allem sind beide geschworene Feinde 
kurdischer Emanzipationsbestrebungen und 
jeder wirklich demokratischen und revolu-
tionären Befreiungsbewegung. Real unter-
stützt der türkische Staat seit Jahren die IS-
Faschisten, indem er die IS-Mörder von der 
Türkei aus ungehindert nach Syrien gelan-
gen lässt und auch deren Stützpunkte in der 
Türkei duldet. Diese Gemeinsamkeit und 
Unterstützung schließt nicht aus, dass die 
Türkei auch vereinzelt IS-Unterstützer in 
der Türkei verhaftet, unter dem Druck der 
US-Imperialisten „gestattet“, dass US-Flug-
zeuge gegen IS-Stellungen aus der Türkei 
starten dürfen oder sogar selbst IS-Stellun-
gen in Syrien bombardiert. 

Zur Rolle des deutschen 
Imperiali   smus

Der deutsche Imperialismus spielt in der 
Türkei eine wichtige Rolle, ja er mischt auf 
verschiedenen Gebieten ganz vorne mit, 
nimmt massiv Einfluss auf die Politik, Öko-
nomie und das Militär in diesem vom Im-
perialismus abhängigen Land, dessen herr-
schende Klasse und Staat zugleich seine ei-
genen reaktionären Ziele nach innen und 
nach außen verfolgt.

Eine Gemeinsamkeit des deutschen Impe-
rialismus und der reaktionären Herrschen-
den der Türkei besteht in der Feindschaft 
gegenüber den demokratischen und revo-
lutionären Kräften in der Türkei. Das zeigt 
sich zum einen in den in Deutschland seit 

Jahrzehnten existierenden Verboten lin-
ker türkischer und kurdischer Organisatio-
nen, vor allem dem seit 1993 bestehenden 
PKK-Verbot. Seit 1993 wurden Tausende 
von Razzien, Strafverfahren und Verurtei-
lungen kurdischer Vereine, kurdischer Ak-
tivistinnen und Aktivisten erlassen. Erst am 
21.10.2015 stürmten LKA-Einheiten die 
Räumlichkeiten kurdischer Aktivistinnen 
und Aktivisten in Dresden und Hannover. 
Den Musikerinnen und Musikern der linken 
Band Group Yorum wurde erst kürzlich die 
Einreise zur Teilnahme an einem Musikfes-
tival gegen Rassismus verweigert. Zurzeit 
befinden sich mehrere Dutzend Revolutio-
näre aus der Türkei, türkische und kurdische 
Aktivistinnen und Aktivisten in deutschen 
Gefängnissen. Sie sind zurzeit die größte 
Gruppe demokratischer und revolutionä-
rer politischer Gefangener in Deutschland.

Zum anderen rüstete der deutsche Imperi-
alismus das reaktionäre Regime in der Tür-
kei allein zwischen 1999 und 2012 mit Waf-
fen im Wert von 3,2 Milliarden Euro aus. 
Eindeutig bewiesen ist, dass diese Waffen 
gerade auch bei der „Aufstandsbekämp-
fung“ in den kurdischen Gebieten in der 
Türkei zum Einsatz kommen (siehe www.
tatortkurdistan.blogsport.de). Durch Waf-
fenverkäufe an die Türkei, Training und 
Ausbildung des türkischen Militärs, den 
Export von Isolationsgefängnissen nach 
Stammheimer Vorbild verfolgen die deut-
schen Imperialisten das Ziel, ihre Ausbeu-
tungsmöglichkeiten und Einflussgebiete 
auszudehnen und abzusichern.

Nur scheinbar im Widerspruch dazu sind 
die deutschen Imperialisten seit Ende 2014 
dazu übergegangen, im Irak nicht mit fort-
schrittlichen, sondern mit reaktionären kur-
dischen Kräften zusammenzuarbeiten und 
diese mit Waffen auszurüsten. Dabei han-
delt es sich nämlich um reaktionäre Barsa-
ni-Kräfte, die ihrerseits u.a. auch mit dem 
türkischen Staat kollaborieren. Am 28. Ok-
tober besuchte Kriegsministerin Leyen das 
nordirakische Erbil. Dort hat die Bundes-
wehr in den letzten Monaten reaktionä-
re kurdische Peschmerga mit rund 20.000 
Gewehren und 1.000 Panzerabwehrraketen 
ausgerüstet. Bundeswehr-Offiziere bilden 
dort Peschmerga aus. Nachdem die Bundes-
wehr an der Grenze der Türkei zu Syrien be-
reits seit längerem Raketen stationiert hat, 
ist dies ein weiterer militärischer Vorstoß 
des deutschen Imperialismus in der Region.

Erdogan an der Spitze der reaktionären 
AKP-Regierung kann sich also der Unter-
stützung durch den deutschen Imperialis-
mus sicher sein. Kanzlerin Merkel leistete 
sogar direkte Amtshilfe für Erdogans Wie-
derwahl, als sie kurz vor den November-
Wahlen in die Türkei flog und Finanzhilfen 
in Milliardenhöhe, Visa-Erleichterungen 
und eine stärkere Unterstützung der türki-

schen „Antiterroroperationen“ versprach. 
Im Gegenzug verlangte sie vor allem, dass 
die Türkei die „Festung Europa“ abschottet, 
indem Geflüchtete dort festgehalten und an 
der Weiterflucht in die EU gehindert wer-
den. O-Ton Merkel: „Europa kann seine Au-
ßengrenze nicht allein schützen, wenn wir 
nicht auch ein Abkommen mit der Türkei 
schließen“. (Spiegel online, 18.10.2015). 
Nach aktuellen Schätzungen leben in der 
Türkei mehr als 2 Millionen hauptsächlich 
vor dem Bürgerkrieg in Syrien Geflüchte-
te, aber auch aus Irak und Afghanistan und 
anderen Ländern.

Die großen Möglichkeiten der 
gemeinsamen Kämpfe und der 
Solidarität

In Deutschland wie auch in anderen Län-
dern Westeuropas leben Millionen von 
Menschen, die seit den 60er Jahren des 20. 
Jahrhunderts großteils zunächst als Arbei-
terinnen und Arbeiter aus der Türkei hier 
her gekommen sind. In vielen wichtigen 
Kämpfen, wie etwa der Welle spontaner 
Streiks 1969 oder 1973 (Ford-Streik Köln), 
aber auch danach haben sie eine besonders 
kämpferische Rolle gespielt. 

Verschiedene Organisationen der Arbeite-
rinnen und Arbeiter aus der Türkei sind in 
demokratischen Kämpfen gegen Nazis, ge-
gen staatliche Unterdrückung und Rassis-
mus aktiv. Zugleich waren und sind Aus-
landsorganisationen demokratisch-revo-
lutionärer Organisationen aus der Türkei 
wichtig, um von hier aus den Kampf dort 
zu unterstützen.

Wir haben in Deutschland daher große 
Möglichkeiten, am Arbeitsplatz, in den Fa-
briken, in den Schulen, in den Universitä-
ten direkt mit Migrantinnen und Migranten 
aus der Türkei zu diskutieren und uns aus-
zutauschen. Kontakte können so hergestellt 
werden zu Aktivistinnen und Aktivisten in 
der Türkei, um sich gegen die Lügen und 
Desinformation der bürgerlichen Medien 
aus erster Hand zu informieren, um direkte 
Solidarität zu organisieren. Diese Solidari-
tät gilt es als proletarisch-internationalisti-
sche Verpflichtung zu verstehen.

Vielerorts, das müssen wir als revolutionä-
re und kommunistische Kräfte in Deutsch-
land feststellen, wurden die Genossinnen 
und Genossen mit ihrem Protest gegen die 
faschistischen Massaker relativ allein ge-
lassen. Wir müssen uns selbstkritisch fra-
gen, warum der massenhafte Protest gegen 
solch ein faschistisches und konterrevolu-
tionäres Massaker ausgeblieben ist.

Unsere Solidarität und Unterstützung mit 
all unseren Kräften gilt den Genossinnen 
und Genossen in der Türkei.

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
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„Mörderstaat“ (

„Wir kennen die Mörder!“ (

Ankara 10.10.2015:
Faschistisches Massaker!

Nichts vergeben!
Nichts vergessen!
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Zu beziehen über: Literatur-Vertrieb Georgi Dimitroff 
Postfach 10 20 51, 63020 Offenbach a. M. 

E-mail: info@litvertriebdimitroff.de

Bulletins zur Information der revolutio-
nären marxistisch-leninistischen Kräfte 
aller Länder in verschiedenen Sprachen

Auszüge und Zusammenfassungen aus den Publikationen von 
„Gegen die Strömung“ – Organ für den Aufbau der  

Revolutionären Kommunistischen Partei Deutschlands
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Bulletin 2/13
zur Information der revolutionären marxistisch-
leninistischen Kräfte aller Länder
Auszüge und Zusammenfassungen aus den Publikationen von
„Gegen die Strömung“ – Organ für den Aufbau der
Revolutionären Kommunistischen Partei Deutschlands:
März – Juni 2013

Erscheint vierteljährlich auf Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch und Türkisch

Das Flugblatt März/April 2013 hat zum Thema:
Die Erfahrungen von Opel zeigen, dass die Losung richtig ist:

Wer kämpft, kann verlieren,
wer nicht kämpft, hat schon verloren!

„Mit über 76 % haben die Opel-Kolleginnen und
Kollegen in Bochum den sogenannten ‚Sanierungs-
Tarifvertrag‘ abgelehnt, den die Führung der Metall
Gewerkschaft (IG-Metall) mit Opel abgeschlossen
hat. Diese Ablehnung ist total berechtigt. ...Vielfältig
sind die Stimmen, die erklären, das Kampf in dieser
Situation sich eh nicht lohnen würde. Das würde alles
nur noch schlechter machen. Wer kämpft, verliert, das
ist die Logik, welche Gewerkschafts- und Betriebs-
ratsfürsten uns einreden wollen.

Die Erfahrungen gerade auch von Opel in Bochum
bestätigen direkt und indirekt aber gerade das Gegen-
teil. Wer kämpft, kann verlieren ... Aber ohne Kampf,
ohne entschiedene Gegenwehr, ohne echten Druck zu
machen, können die Kapitalisten und ihr Staat unge-
bremst immer weitere Verschärfungen durchziehen.
Und vor allem geht es darum: Ohne Kampf, ohne sich
langfristig - durch Erfolge, Rückschläge und Nieder-
lagen hindurch - im unversöhnlichen Kampf gegen das
Kapital, gegen das kapitalistische System immer fester
für ihre Interessen zusammenzuschließen, können sich
die Arbeiterinnen und Arbeiter niemals in die Lage
versetzen, die kapitalistische Ausbeutung und Unter-
drückung aus der Welt zu schaffen.“

Der Opel-“Sanierungs-Tarifvertrag“ – ein
Dokument der Verschärfung der Ausbeutung
Der Abschnitt macht deutlich, was dieser Vertrag

bedeutet, den die Gewerkschaftsfürsten und der
Gesamtbetriebsrat von Opel mit den Kapitalisten
des Opelvorstands ausgehandelt haben:

Liquidierung der Automobilproduktion in
Bochum,  Betriebsbedingte Kündigungen, Lohn-
kürzungen, Lügenmärchen von der „Zukunfts-
absicherung“ und Schürung von deutsch-chau-
vinistischer Stimmung, Spaltung und Erpres-
sung der Opel-Arbeiterinnen und -Arbeiter.
Der Abschnitt endet mit der Feststellung:

„Für die Gewerkschafts- und Betriebsratsfürsten
und ihren Apparat ist demgegenüber wichtig, jeden
effektiven Kampf zu unterbinden. Vor allem wollen sie
mit allen Mitteln verhindern, dass es wieder zu einem
kraftvollen und selbstständigen Streik kommt wie 2004
und dass der Funke dann möglicherweise auch auf
andere Standorte überspringt. Noch ist ihnen das ge-
lungen.“

Zulegen, nicht nachgeben!
Der Abschnitt hebt hervor: „Entscheidend kommt
es auf die Kampfkraft der Arbeiterinnen und Arbeiter
an, auf ihre Bereitschaft und Fähigkeit, dem Kapital
und seinem Staat wirkliche Schläge zu versetzen, zu
streiken, Betriebe zu besetzen, also echten Druck zu
erzeugen.

Je konsequenter Kämpfe gegen Ausbeutung und
Unterdrückung geführt werden, umso mehr richten sie
sich gegen die Politik der Klassenversöhnung, des
Reformismus und der Staatsgläubigkeit, gegen die
Spaltung der Arbeiterinnen und Arbeiter durch den
deutschen Nationalismus und Chauvinismus – und
umgekehrt. Und umso mehr nähern sie sich einem
Kampf, der insgesamt gegen das Kapital, seine Par-
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teien und seinen Staat gerichtet ist.  Solche Kämpfe
erleichtern dann auch die Verbindung mit dem Wider-
stand gegen staatliche Faschisierung und Nazis, gegen
Militarisierung und Kriegspolitik, gegen die imperia-
listische Ausbeutung und Unterdrückung durch den
deutschen Imperialismus in der ganzen Welt.“

Ohne und gegen die Gewerkschaftsfürsten den
Kampf in die eigenen Hände nehmen!
Der Abschnitt behandelt die Frage, ob es über-
haupt Sinn macht, innerhalb der Gewerkschaften
zu kämpfen:

„ ... Wir wollen hier knapp in drei Punkten unsere
Position dazu darlegen:

 Der Gewerkschaftsapparat ist fest in der Hand einer
gut bezahlten und vollständig gekauften kleinen Schicht
von Gewerkschaftsfürsten (Lenin nannte sie „Arbei-
terbürokratie“). Diese Bürokratenschicht kann sich
ihrerseits der Unterstützung einer nicht unerheblichen
Schicht der Arbeiterklasse, der sogenannten „Arbei-
teraristokratie“, sicher sein. Die Spitzen der DGB-Ge-
werkschaften und ihr Apparat stehen dabei auf ver-
schiedene Weisen in engster Verbindung, ja Verwach-
sung mit Kapital und Staat. ...

 Mit dieser absolut negativen Einschätzung der
Gewerkschaftsführung und ihres Apparates sagen wir
nicht, dass man nicht in den Gewerkschaften arbeiten
soll. Feinde muss man auch von innen bekämpfen. Es
ist nötig, gemeinsam mit den aktivsten Kolleginnen und
Kollegen die Gewerkschaftsführung, ihren bürokra-
tischen und undemokratischen Apparat zu bekämpfen,
mit dem Ziel der Mobilisierung möglichst großer Teile
der Gewerkschaftsmitglieder. Aber Vorsicht, wir
bewegen uns in ‚Feindesland‘. ... Verleumdungen,
Denunziationen, Entlassungen, Gewerkschaftsaus-
schlüsse – das alles ist harte Realität, wenn man einem
der Gewerkschaftsfürsten auf die Pelle rückt, seine
Machenschaften entlarvt, ja ihnen auch nur zu nahe
kommt. ...

 Entscheidend ist sich auf die eigene Kampfkraft zu
verlassen, sich von den Gewerkschaftsführungen und
ihrem Apparat nicht einschüchtern und abhalten zu
lassen, wenn möglich sogar einzelne Strukturen in den
Gewerkschaften auszunutzen, ohne sich abhängig zu
machen. ...“

Für den revolutionären Sturz des Kapitalismus

„... Die Aufgabe der kommunistischen Kräfte ist es,
in all den berechtigten Tageskämpfen, ihre Kampf-
kraft, ihre Aktivität, ihre Argumentation hineinzutragen,

diese Kämpfe nach Kräften zu unterstützen. Die kom-
munistischen Kräfte werden dabei aber nicht ver-
schweigen, dass jeder Tageskampf innerhalb des ka-
pitalistischen Systems seine Grenzen hat. Die allgemei-
ne Verschlechterung der Lage lässt sich auf lange Sicht
nur verlangsamen, wenn gekämpft wird, aber nicht
stoppen. Erwerbslosigkeit, Betriebsstilllegungen,
Lohnkürzungen, Ausbeutung und Unterdrückung wird
es geben, solange es Kapitalismus gibt. ...

Aus jedem Tageskampf kann auf lange Sicht nur
dann ein Erfolg hervorgehen, wenn die Arbeiterinnen
und Arbeiter offensiv das Kapital und seinen Staat, das
System des Kapitalismus angreifen. Und das bedeutet
auch: Es kommt nicht vor allem auf die in einem Kampf
unmittelbar erzielten Resultate an. Auf lange Sicht
ausschlaggebend ist vielmehr, dass in all den Kämpfen
der revolutionäre Zusammenschluss der Arbeiterinnen
und Arbeiter für den Sturz des Kapitalismus voran
kommt. ...

Karl Marx und Friedrich Engels entwickelten das
Programm für Weg und Ziel des Kampfes der revo-
lutionären Arbeiterinnen und Arbeiter. ‚Nieder mit dem
Lohnsystem!‘, das bedeutet, dass das Privateigentum
an Produktionsmitteln, die Ausbeutung des Menschen
durch den Menschen abgeschafft werden muss. Vor-
aussetzung dafür ist aber, dass der ganze alte bürger-
liche Staat als Machtinstrument des Kapitals völlig von
oben bis unten zerschlagen wird und eine völlig neue
revolutionäre Macht der Arbeiterinnen und Arbeiter,
die Diktatur des Proletariats errichtet wird. Das ist ein
klares Programm, in dem ohne Umschweife und ohne
Angst vor der herrschenden Klasse einerseits die Not-
wendigkeit diktatorischer Maßnahmen gegen das
Kapital und gegen die Kapitalisten und andererseits
die sozialistische Demokratie für die Arbeiterklasse
und die anderen Werktätigen auf dem Weg zu einer
klassenlosen, einer kommunistischen Gesellschaft ent-
wickelt werden. ... Es gilt nach wie vor der Aufruf,
dass sich die Arbeiterinnen und Arbeiter aller Länder
vereinigen sollen. Dafür steht der rote 1. Mai.“

Das Flugblatt umfasst vier A4 Seiten und enthält
folgende weitere Beiträge:

 Schlaglichter zu den weltweiten Arbeitskämpfen
(Februar-März 2013)

 Kampf der Ford-Arbeiterinnen und Arbeiter aus
Genk (Belgien) - ein nachahmenswertes Beispiel!
 Einenkel und Co. - Mit zeitweise „kritischen“ Tönen

jeden wirklichen Kampf verhindern
 Beilage: Aufruf der Opel-Vertrauensleute zum

1. Mai 2013
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Solidarität mit den kämpfenden
Arbeiterinnen und Arbeitern in Bangladesch!

Das Flugblatt Mai/Juni  2013 hat zum Thema:

„Trotz Warnungen gezwungen in einer extrem
einsturzgefährdenden Fabrik zu arbeiten, starben über
1.100 Textilarbeiterinnen in Bangladesch. Die Ursache
war rasch klar: In einer Atmosphäre bodenlosen
Elends, extremer Unterdrückung, fürchterlicher Aus-
beutung und insgesamt extrem unwürdiger Arbeits-
bedingungen war es die kombinierte Profitgier des
Kapitals der imperialistischen Länder und der ein-
heimischen herrschenden Klasse, der Fabrikbesitzen-
den und Fabrikleitenden, die zum Tod von über 1.100
Textilarbeiterinnen führte.

Die mörderischen Arbeitsbedingungen in der Textil-
industrie in Bangladesch – im wortwörtlichen Sinne
mörderisch – wurden für kurze Zeit auch in den
Medien in Deutschland zum Thema gemacht. Das
Thema verschwand wieder und wurde sowieso haupt-
sächlich als Spezialproblem von einigen Billigfirmen im
Textilhandel behandelt. Schnell beherrschten wieder
europäische Themen die internationale Bericht-
erstattung. In Wirklichkeit aber setzen die Ereignisse
in Bangladesch Fragen des proletarischen Internatio-
nalismus, ja Fragen der Perspektive der Revolution
in sehr verschiedenen, unterdrückenden und unter-
drückten Ländern in der ganzen Welt auf die Tages-
ordnung.“

Im folgenden Abschnitt werden die mörder-
ischen Arbeitsbedingungen in der Textilindu-
strie von Bangladesch geschildert.

Ein weiterer Abschnitt schildert kurz die Kämpfe
der Textilarbeiterinnen und Textilarbeiter in
Bangladesch, die sich gegen diese1 mörderischen
Arbeitsbedingungen richten.

Unter der Überschrift „Die deutsch-europäi-
sche Brille abnehmen“ wird aufgezeigt, wie durch
die Schürung einer deutsch-chauvinistischen und
europäisch-chauvinistischen Grundstimmung eine
Atmosphäre des Klassenfriedens in Deutschland
geschaffen bzw. verstärkt werden soll.

Im folgenden Abschnitt werden Faktoren be-
nannt und erläutert, die den Unterschied des Le-
bensstandards der arbeitenden, ausgebeuteten
Klassen in verschiedenen Ländern und Regionen
erklären: Geschichte und Entwicklung des Lebens-

standards in jedem Land, die besonderen Tradi-
tionen in einem Land und vor allem die durch hef-
tige weltweite Kämpfe der werktätigen Massen er-
reichten sozialen Verbesserungen. Hinzu kommt:
die koloniale und neokoloniale Ausbeutung der
vom Imperialismus abhängigen Länder durch die
imperialistischen Metropolen.

Im Abschnitt ‚Solidarität in den Kämpfen‘ wird
zunächst klargestellt, dass Kapitalismus weltweit
in jedem Land bedeutet, dass die Arbeiterklasse
immer weiter verelendet. Weiter heißt es:

„Gegen diese ‚absolute Verelendung der Arbeiter-
klasse‘ (Marx) entwickeln sich immer wieder und
auch heute Kämpfe der arbeitenden Klasse in allen
Ländern des Kapitalismus.

In den sogenannten ‚Billiglohnländern‘ finden heute
verstärkt Kämpfe statt, um die Lebens- und Arbeits-
bedingungen den sehr konkret bekannten Arbeitsbe-
dingungen und Lebensbedingungen in den imperia-
listischen Metropolen anzugleichen.

In den imperialistischen Metropolen finden heute
von Land zu Land in verschiedenem Ausmaß und Um-
fang Kämpfe gegen zunehmende Erwerbslosigkeit,
Sozialabbau und Lohnraub statt. Durch die sich in den
nächsten Jahrzehnten immer weiter verschärfende Ri-
valität der imperialistischen Großmächte entstehen zu-
nehmend weltweite Krisen und Kriegsereignisse. Aus
all diesen Aspekten entsteht die Möglichkeit, dass die
untersten Schichten der werktätigen Massen, vor allem
der Arbeiterinnen und Arbeiter, auch in den imperia-
listischen Metropolen sich massenhaft revolutionieren
und dann auch mit der Arbeiteraristokratie und oppor-
tunistischen Führern brechen werden.

Hinzu kommt, dass Arbeiterinnen und Arbeiter aus
Ländern mit schlechten ökonomischen Bedingungen
immer mehr in großem Umfang gezwungen werden
nun in Länder mit besseren ökonomischen Bedin-
gungen ihre Arbeitskraft zu verkaufen, um überhaupt
überleben zu können. Diese durch den Kapitalismus
und Imperialismus verursachte so genannte ‚moderne
Völkerwanderung‘ bietet große Chancen und Mög-
lichkeiten für den gemeinsamen Kampf der Arbeiter
und Arbeiterinnen verschiedener Länder gegen den
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gemeinsamen Feind, die Kapitalisten, die mit allen
Mitteln versuchen die Arbeiterinnen und Arbeiter aus
den verschiedenen Ländern gegeneinander aufzu-
hetzen.

Notwendig ist in Deutschland ein systematischer
und konsequenter Kampf gegen den deutschen
Chauvinismus und gegen die europäische Über-
heblichkeit im Kampf für die Einheit der Arbei-
terinnen und Arbeiter aller Länder. Das zeigt sich be-
sonders deutlich auch an Klassenkämpfen in Ländern
wie Bangladesch. Gelingt es hier Kontakte herzustel-
len, eine linke gewerkschaftliche und demokratische
Bewegung in Deutschland zu organisieren, die mit
diesen kämpfenden Menschen solidarisch ist, gelingt
es in den aktuellen gewerkschaftlichen Auseinander-
setzungen über die Grenzen hinweg einen gemein-
samen Kampf zu organisieren, gelingt es in diesen
Kämpfen selbst den deutschen und europäischen
Chauvinismus zu bekämpfen - dann ist das ein wich-
tiger Schritt in die richtige Richtung.

Es wird sich in all diesen Kämpfe herausstellen, wie
wirkungsvoll es ist, wenn die arbeitende Klasse meh-
rerer Länder, auch sehr unterschiedlicher Länder, ge-
meinsam in einen Kampf gegen die Kapitalistenklasse
der ‚eigenen‘ Länder zieht, in einen Kampf gegen
Kapitalisten, die längst nicht mehr einfach nur die Ka-
pitalisten eines Landes sind, sondern imperialistische
weltweit agierende Monopole und Konzerne. Der
gemeinsame Feind kann erkannt werden.

Es wäre jedoch naiv, die Jahrhunderte alte Spaltung
der Welt in koloniale Länder und Metropolen, die
Jahrhunderte lange chauvinistische Verhetzung in ein
paar Jahrzehnten aus der Welt schaffen zu können.

Es wird ein langer Weg sein, ein Weg, in dem es
nicht nur um einzelne Kämpfe, gewerkschaftliche Fra-
gen und demokratische Bedingungen geht, sondern um
die Herstellung einer gemeinsamen revolutionären
Kampffront in allen wesentlichen Fragen. Die Mög-
lichkeiten des gemeinsamen Kampfes über alle Gren-
zen hinweg sind in den letzten Jahrzehnten enorm
gewachsen. Reisewege und Informationswege sind
wesentlich kürzer geworden. Nicht nur die herrschen-
de Klasse aller Länder kann trotz verschärfter Kon-
kurrenz leichter als früher gemeinsam Ausbeutung und
Unterdrückung organisieren. Auch die arbeitenden
Menschen in allen Ländern der Welt, können leichter
Kontakt aufnehmen und gemeinsame Kämpfe,

revolutionäre Kämpfe zum Sturz des Imperialismus
organisieren.

In den letzten Jahren wird vermehrt darüber dis-
kutiert, dass das kapitalistische System weltweit nicht
nur Fehler hat, sondern eben selbst der Fehler ist. Der
Kapitalismus, heißt es oft vage, muss ‚überwunden‘
oder ‚abgeschafft‘ werden. Mehr oder weniger schnell
wird sich aber herausstellen, dass diese netten Worte
das eigentliche Problem ausklammern und verschleiern
und daher an der harten Realität scheitern werden.
Denn den Kapitalismus irgendwie ‚überwinden‘ und
‚abschaffen‘, das geht nicht, das ist die typische Spra-
che des Reformismus! Das kapitalistische System und
sein Machtapparat müssen in einer wirklichen Revo-
lution zerschlagen werden.

Wenn also in den letzten Jahren immer stärker deut-
lich wird, dass der Kapitalismus Krieg, Mord, Aus-
beutung und Unterdrückung bedeutet, dass der Kapi-
talismus heute ein weltweites System umfasst, dann
kann auch klar werden, dass gerade die gewaltigen
Klassenkämpfe in den sogenannten Billiglohnländern
von allergrößter Bedeutung sind, um den Imperialis-
mus zu schwächen und ihm in den einzelnen Ländern
besonders schwere Schläge zu versetzen. Es kann
klar werden, dass die Klassenkämpfe in einem jedem
Land auch den Klassenkämpfen in anderen Ländern
helfen.“

Abschließend wird hervorgehoben, dass es ohne
Zusammenschluss der arbeitenden Klasse aller
Länder, ohne die Linie des Zusammenschlusses
aller ausgebeuteten und unterdrückten Massen
innerhalb und außerhalb der großen imperia-
listischen Metropolen keine Lösung geben wird.
Deshalb stellte Karl Marx die Losung auf:

„Proletarier aller Länder, vereinigt euch!

Drucker, Herausgeber und verantwortlicher Redakteur: J. Strütt, Osnabrücker Str. 26, 10589 Berlin

Kontakt:
*E-mail: info@gegendiestroemung.org
*www: http://www.gegendiestroemung.org

(*Die Geheimdienste aller Länder nicht unterschätzen!)
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Bulletin 3/13
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: 
Juli-August und Oktober 2013

Erscheint vierteljährlich auf Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch und Türkisch

Das Flugblatt von Juli-August 2013 hat zum Thema:

Mit mörderischem Kalkül durchgeführter Polizeiterror gegen Flüchtlinge in München am 
30.6.2013:

Solidarität mit dem Kampf der Flüchtlinge gegen den mörderischen 
Polizei- und Abschiebeterror des deutschen Staats!

„Der Hunger- und Durststreik von über 50 Flücht -
lingen in einem Protestcamp in der Münchener 
Innenstadt wurde nach acht Tagen am 30.6.2013 
durch einen mit mörderischem Kalkül brutal 
durchgezogenen Polizeieinsatz beendet. Das ist 
ein neuer Höhepunkt des Polizeiterrors gegen 
die Flüchtlingsbewegung: entkräftete durst- und 
hungerstreikende Flüchtlinge wurden von Spe-
zialeinheiten der Polizei überfallen, verprügelt 
und zum Teil sogar ohne medizinische Hilfe ver-
schleppt. Bürgerliche Medien und Politiker logen 
und verleumdeten: Der Polizeiterror sei angeblich  
‚Lebensrettung‘ gewesen, die kämpfenden Flücht-
linge wurden u.a. als ‚Erpresser‘ beschimpft.
Der Hunger- und Durststreik der Flüchtlinge in 

München ist Teil des seit über einem Jahr offen-
siv geführten Kampfs von Flüchtlingen gegen 
die vom deutschen Staat systematisch verhängten 
unmenschlichen Lebensbedingungen, gegen ras-
sistische Gesetzgebung, gegen Lagerisolierung, 
gegen Einschränkung der Bewegungsfreiheit und 
mörderischen Polizei-, Abschottungs- und Ab-
schiebeterror.
Trotz dieses erstarkenden Kampfs der Flüchtlin-

ge steht die aktive Solidarität mit den Flüchtlingen 
nicht im Mittelpunkt des Interesses der wirklich 
demokratischen Kräfte. Das zeigte sich besonders 
an dem fast vollständig fehlenden Protest gegen 
den Polizeiterror vom 30.6.2013. Die Gründe 
dafür haben viel zu tun mit der Entwicklung des 

Kampfs der Flüchtlinge in den letzten Monaten, 
der Rolle von reformistischen Kräften und mit 
deutschem und europäischem Chauvinismus, die 
offensichtlich bis in die Reihen antirassistischer 
und antinazistischer Kräfte ihre Wirkung entfal-
ten.“
Im folgenden Abschnitt „Polizeiterror gegen 

die mit Hunger- und Durststreik kämpfenden 
Flüchtlinge“ wird die brutale Räumung des 
Flüchtlingscamps in München durch die berüch-
tigte Spezialeinheit „USK“ der Polizei beschrie-
ben. Aus der Erklärung der Flüchtlinge wird fol-
gendes zitiert:

„Es ist ein klarer Widerspruch, dass 300 Po-
lizisten der Hundertschaften versucht haben, 
uns zu ,retten‘, indem sie versucht haben, uns 
am 6. Tag unseres trockenen Hungerstreiks 
fast zu Tode zu prügeln. Alle von uns wurden 
geschlagen, gezwungen, ins Krankenhaus zu 
gehen, und sogar ohne jegliche medizinische 
Versorgung ins Gefängnis gesteckt. Alle von 
uns wurden unter Druck gesetzt, gefälschte 
Geständ nisse gegen unseren Gesandten (Ash-
kan Khorasani, A.d.V.) zu unterzeichnen. 
Dabei wurde uns im Falle einer Kooperation 
mit ihnen sogar ein legaler Aufenthaltsstatus 
angeboten.“
Auch gegen die Unterstützerinnen und Unter-

stützer des Camps ging die Polizei unter brutaler 
Gewaltanwendung vor, was nur als Drohung an 
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alle solidarisch mit den Flüchtlingen kämpfenden 
Kräfte verstanden werden kann. Als Ziel dieses 
Polizeiterrors wird benannt: ein Exempel gegen 
die kämpfenden Flüchtlinge zu statuieren, um die 
sich entwickelnde und radikalisierende Flücht-
lingsbewegung zu zerschlagen.
Abschließend wird betont, dass sich die kämpfen-

den Flüchtlinge von München nicht einschüchtern 
ließen und dass sie für die Erfüllung ihrer Forde-
rungen weiterkämpfen.
Es folgen die Abschnitte „Dreckslügen der bür-

ger lichen Medien und Politiker zur Legitimie-
rung des Polizeiterrors“ und „Zu den Solidari-
tätsaktionen mit den Flüchtlingen in München“. 

Der Hunger- und Durststreik in München 
ist Teil der selbstorganisierten  

Kämpfe der Flüchtlinge
„Der Hunger- und Durststreik der kämpfen-

den Flüchtlinge in München ist Teil einer seit 
März 2012 erstarkenden Flüchtlingsbewegung 
in Deutschland. Seine Bedeutung und auch das 
Vorgehen des deutschen Staats am 30.6.2013 
muss im Zusammenhang mit diesen erstarkenden 
Kämpfen der Flüchtlinge in Deutschland gesehen 
werden. ...“
Im Folgenden wird über die seit März 2012 an-

dauernden Aktionen der Flüchtlinge berichtet und 
wie folgt zusammengefasst:
„Auf insgesamt acht Städte (Würzburg, Bam-

berg, Aub, Regensburg, Passau, Nürnberg, Düs-
seldorf und Berlin) mit weit über hundert strei-
kenden Flüchtlingen dehnten sich die öffentlichen 
Zeltaktionen und Hungerstreiks in den nächsten 
Monaten aus. Das bewusste Verlassen und der 
öffentlich sichtbare Boykott der Lager war dabei 
auch ein wichtiges Ziel. Zahlreiche Schikanen und 
Terror durch Polizei, Ordnungsämter und Gerichte 
und Androhung von Strafen zwecks Einschrän-
kung der Versammlungsfreiheit blieben nicht aus. 
Der sich gegen den mörderischen Polizei- und 
Abschiebeterror sowie die rassistischen Sonder-
gesetze für Flüchtlinge in Deutschland richtende 
Protest wurde in vier zentralen Forderungen zu-
sammengefasst:
l Stopp aller Abschiebungen
l Schließung aller Flüchtlingslager
l Aufhebung der ‘Residenzpflicht’
l Anerkennung aller Asylsuchenden als poli tische 
   Flüchtlinge.

Hinter der Forderung ‚Stopp aller Abschiebun-
gen‘ steht die Forderung für ein unbegrenztes 
Bleiberecht, die vor allem für die oft jahrelang 
‚geduldeten‘ Flüchtlinge gefordert wird, deren 
Asylantrag abgelehnt wurde, sowie die ‚Ausrei-
sepflichtigen ohne Duldung‘, die permanent von 
Abschiebung bedroht sind.

Bei der Schließung der Lager für Flüchtlinge 
geht es um die Abschaffung der Isolation, um das 
Recht auf Privatsphäre und eine private Wohnung 
und damit die Abschaffung dieser unerträglichen 
Lebens- und Wohnbedingungen für die Flücht-
linge.
Die sog. ,Residenzpflicht‘, die nirgendwo 

sonst in Europa existiert, ist eine Ausgeburt des 
deutschen bürokratischen Ordnungs- und Kon-
trollsystems, wobei jedes Verlassen der willkürli-
chen ‘Grenzen’ auf Antrag bewilligt werden muss. 
Dieses Gesetz steht in der Tradition des Nazi-
Gesetzes ‘Ausländerpolizeiverordnung’ von 1938 
und den kolonialistischen Gesetzen der deutschen 
Kolonialisten wie z. B. in der deutschen Kolonie 
‘Deutsch-Togoland’ (heute: Togo), das die Bewe-
gungsfreiheit der afrikanischen Bevölkerung ein-
schränken sollte, um antikolonialen Widerstand 
gegen die deutschen Herrenmenschen leichter in 
den Griff zu bekommen. Hier geht es also um das 
Recht auf Bewegungsfreiheit und freie Wahl des 
Aufenthaltsortes, ein allgemein deklariertes Men-
schenrecht, das in der ‘Allgemeinen Erklärung der 
Menschenrechte’ festgeschrieben ist, die formal 
auch die BRD unterzeichnet hat.
Zudem ist von Anfang an von den streiken-

den Flüchtlingen die Forderung ‚Anerkennung 
als politische Flüchtlinge‘ aufgestellt worden, 
die vom Aufenthaltsstatus her alle anderen For-
derungen automatisch erfüllt, weil Lager- und 
‚Residenzpflicht‘-Terror dann wegfallen. ...“

Anschließend wird von der Fortsetzung des Pro-
tests der Flüchtlinge berichtet und abschließend 
hervorgehoben:
„Staat und Regierung der Bundesrepublik 

Deutsch land wurden von den Flüchtlingen mit 
Recht als Hauptverursacher ihrer unerträglichen 
Lage angeklagt:
l zum einen durch in der Vergangenheit verübtes 
koloniales Unrecht und Schürung von Kriegen, 
durch imperialistische, neokoloniale Ausbeutung 
und Unterdrückung, durch Militarisierung, Aus-
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bildung und Unterstützung der in ihren Herkunfts-
ländern herrschenden Repressionsapparate, ihre 
Länder zu zerstören und damit Fluchtursachen 
zu erzeugen,
l zum zweiten durch die faktische Abschaffung 
des politischen Asyls, durch den permanenten 
Abschiebeterror und durch die Abschottung der 
europäischen Außengrenzen mitverantwortlich für 
Tausende von toten Flüchtlingen zu sein,
l zum dritten durch das System der Isolationsla-
ger und der rassistischen Sondergesetze psychi-
sches und physisches Leid bei den Flüchtlingen 
zu erzeugen bis hin zu rassistischen Morden durch 
Polizeigewalt, die an konkreten Fällen dargelegt 
wurden. ...“

Nächste Schritte im Kampf
„Wie soll es angesichts dieser Situation weiter 

gehen?
Wir denken, der allererste Schritt ist die massive 

Verstärkung der Solidarität mit allen von Impe-
rialismus und Reaktion verfolgten Flüchtlingen 
gegen jede deutsch-europäisch chauvinistische 
Ansicht und Überheblichkeit in den eigenen Rei-
hen, in den Reihen der antirassistischen und an-
tinazistischen Kräfte. Das ist Voraussetzung, um 
überhaupt Vertrauen und weitergehend Zusam-

menarbeit mit allen kämpfenden Flüchtlingen 
entwickeln zu können.
Längerfristig gesehen geht es darum, zu diskutie-

ren wie eine gemeinsame Kampffront der antiras-
sistischen und antinazistischen Kräfte und der von 
Imperialismus und Reaktion verfolgten Flüchtlin-
ge gegen staatlichen Polizei- und Abschiebeterror 
und gegen Nazi-Terror, für uneingeschränktes po-
litisches Asyl für alle vom Imperialismus Verfolg-
ten und alle gerechten Forderungen der Flüchtlin-
ge aufgebaut werden kann. ...”

Das Flugblatt besteht aus 8 Seiten A4 und enthält fol-
gende zusätzlichen Beitrage:

 Erklärung der hungerstreikenden Flüchtlinge in 
München 

 Das mörderische Programm des deutschen Staats 
gegen die von Imperialismus und Reaktion verfolgten 
Flüchtlinge 

 Gemeinsame Demonstrationen von antifaschisti-
schen/antirassisitsichen Gruppen und Flüchtlingen 
(August 2012 - bis Mai 2013)  

 Die Erklärung der Protestbewegung der Flüchtlinge 
in Deutschland vom 13.10.2012

 Zur Problematik der Forderung „Asylrecht für alle“ 
und zur rekationären pro-nazistischen Tradition des 
„Asylrechts“ in der BRD

„Am Morgen des 3.10.2013 ist ein Boot mit 
545 Flüchtlingen vor allem aus Eritrea und So-
malia vor der Insel Lampedusa im Mittelmeer 
in Brand geraten und gesunken. Die italienische 
Küstenwache ließ sich erst nach einer Stunde 
blicken, obwohl sie in der Lage ist, Schiffe Hun-
derte Kilometer entfernt aufzuspüren. Über 360 
Menschen ertranken oder verbrannten, 26 werden 
immer noch vermisst. Gegen die überlebenden 
Flüchtlinge wurden von den italienischen Be-
hörden sofort Ermittlungsverfahren eingeleitet 
wegen ‚illegaler Einreise‘.
Am 11.10.2013 ist ein Boot mit über 400 Flücht-

lingen, vor allem aus Syrien und den palästinen-
sischen Gebieten, im Kanal von Sizilien geken-
tert und gesunken. Überlebende berichten, dass 
ihnen über sechs Stunden ein Patrouillenschiff 

der libyschen Küstenwache gefolgt ist und dass 
ihr Boot beschossen wurde, bis es schließlich ken-
terte. 200 Flüchtlinge ertranken im Mittelmeer.
Politiker der Berliner Parteien taten so, als hätte 

der Tod von über 560 Flüchtlingen im Mittelmeer 
nichts mit der Politik des deutschen Staats, nichts 
mit dem deutschen Imperialismus zu tun. Geheu-
chelte Krokodilstränen über die toten Flüchtlinge 
wurden vergossen und die Schuld an den Toten 
wurde den sog. ‚Schleuserbanden‘ in die Schuhe 
geschoben. Doch welche Rolle spielt der deutsche 
Staat, der deutsche Imperialismus wirklich beim 
mörderischen Terror gegen die Flüchtlinge an den 
Außengrenzen Europas u.a. durch die ‚Frontex‘-
Mörder?“
Im Abschnitt „‚Frontex‘ ist Teil des mör-

derischen Programms des deutschen Staats  

Das Flugblatt von Oktober 2013 hat zum Thema:

Über 360 tote Flüchtlinge vor Lampedusa ... 200 tote Flüchtlinge im Kanal von Sizilien ...

Der deutsche Imperialismus und die Massenmörder von „Frontex“
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gegen Flüchtlinge“ werden Aufbau und Funktion 
von „Frontex“ beschrieben. Der Unterabschnitt  
„Mordpraktikenten von ‚Frontex‘“ thematisiert, 
dass „Frontex“ direkt und indirekt am Mord von 
tausenden von Flüchtlingen im Mittelmeer und 
Atlantik verantwortlich ist.

Im Abschnitt „Verschärfung des mörderischen 
Terrors gegen Flüchtlinge unter Führung der 
‚Frontex‘-Mörder seit 2006“ werden die bisheri-
gen „Erfolge“ der „Frontex“-Mörder und deren 
weitere Pläne (z.B. Totalüberwachung des Mittel-
meers) aufgeführt.

Die Abschottung von See- und Landwegen, die 
Massenabschiebungen in Flugzeugen und die Ko-
ordination der Jagd nach Flüchtlingen mit Nicht-
EU-Staaten kostete bereits vielen Flüchtlingen das 
Leben. Aus der bürgerlichen Zeitung „Frankfurter 
Rundschau“ wird zitiert:

„In den letzten 25 Jahren sind mindestens 
19.000 Flüchtlinge an Europas Außengrenzen 
in den Tod getrieben worden. Die meisten 
ertranken im Mittelmeer. Die tatsächliche 
Zahl liegt mit Sicherheit viel höher. Seit der 
Gründung von ‘Frontex’ sind die Todesopfer 
an Europas Außengrenzen keineswegs zurück 
gegangen, im Gegenteil. Allein 2011 waren es 

die in den Tod getrieben wurden.“

Der letzte Abschnitt betont den notwendigen 
Kampf gegen ‘Frontex’ und das ganze System des 
Imperialismus:

Wie gegen „Frontex“ und das gesamte 
mörderische Programm des deutschen 

Imperialismus gegen Flüchtlinge kämpfen

„Die Kämpfe in Hamburg für das Bleiberecht 
der Lampedusa-Flüchtlinge, die Kämpfe antiras-
sistischer und antifaschistischer Kräfte zusam-
men mit Flüchtlingen wie in Würzburg, München 
und Berlin in den letzten Wochen und Monaten 
ebenso wie z.B. die Kämpfe in Frankreich gegen 
die Abschiebung einer Roma-Familie sind eine 
richtige Antwort auf mörderischen Polizei- und 
Abschiebeterror. Denn nur durch möglichst radi-
kalen Kampf kann der nötige Druck erzeugt wer-
den, um imperialistischen Staaten Zugeständnisse 
abzuringen.

Es kann nicht darum gehen, an die angebliche 
‚Humanität‘ dieses Staats zu appellieren, wie dies 
z.B. Pro Asyl und die dort organisierten Flücht-
lingsräte sehr oft in besonders ekelhafter Weise 
exerzieren. Das ist schlimmer als nutzlos, denn 
das schürt Illusionen in diesen Staat.
Anstatt an eine nicht vorhandene Moral des deut-

schen Staats zu appellieren, geht es darum, in ei-
nem weiteren Schritt einen über den legalen und 
lokalen Rahmen hinausgehenden auch militanten 
massenhaften gemeinsamen Kampf der antiras-
sistischen und antifaschistischen Kräfte und der 
Flüchtlinge auf der Straße, in den Schulen und in 
den Betrieben zu entwickeln – gegen den staat-
lichen Polizei- und Abschiebeterror, gegen die 
‚Frontex‘“-Mörder und gegen Nazi-Terror, für das 
uneingeschränkte politische Asyl für alle vom Im-
perialismus Verfolgten und für die Durchsetzung 
aller gerechten Forderungen der Flüchtlinge.
Die weitergehende Frage ist: Wie können die 

Ursachen für das Flüchtlingselend ein für alle 
Mal beseitigt werden? Es geht darum zu disku-
tieren, wie wir im imperialistischen Deutschland 
unseren Beitrag zur Vernichtung des Systems des 
Weltimperialismus leisten können, das imperial-
istische Kriege, Hunger, Elend und Ausbeutung 
gesetzmäßig hervorbringt, was die ‘Verdammten 
dieser Erde’ dazu zwingt, ihre Herkunftsländer zu 
verlassen und in die imperialistischen Metropo-
len zu flüchten. Das bedeutet für uns, Fragen von 
Ziel und Weg der Revolution im imperialistischen 
Deutschland sowie die Aufgaben zur Unterstüt-
zung der wirklich revolutionären Kräfte weltweit 
auf die Tagesordnung zu setzen.“

Das Flugblatt besteht aus 4 Seiten A4 und enthält fol-
gende weitere Themen:

 Solidarität mit den Kämpfen in Hamburg gegen ras-
sistische Polizeikontrollen und für das Bleiberecht der 
Lampedusa-Flüchtlinge!

 Ein Unterschied zwischen Frankreich und Deutsch-
land: Schlülerinnen und Schüler in Frankreich kämpfen 
landesweit gegen die Abschiebung einer Roma-Familie
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Auszüge und Zusammenfassungen aus den Publikationen 
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Revolutionären Kommunistischen Partei Deutschlands: 
September und November-Dezember 2013

Erscheint vierteljährlich auf Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch und Türkisch

Das Flugblatt von September 2013 hat zum Thema:

Die deutschen Geheimdienste, NSU und NSA:

BKA-Zentrale und Zentrale des Verfassungsschutzes gestürmt! 
Alle Daten wurden gesichert!

„So oder so ähnlich müsste die Überschrift lau-
ten, nachdem Zehntausende Mitglieder der IG-
Metall und anderer DGB-Gewerkschaften ge-
meinsam mit aktiven Antifa-Jugendlichen und 
‚Piraten‘ aller Art die Faxen dicke gehabt hätten. 
Entgegen den Vertuschungen und der Abwiegelei 
der DGB- und IG-Metall-Fürsten sowie der Spitze 
der sogenannten ‚Linkspartei‘ hätten sie dann die 
Aufklärung zentraler Fragen in die eigene Hand 
genommen.
‚Hätten!‘ – Denn noch ist das ein Traum, der erst 

Realität werden müsste. ...
Bereits vor der erträumten Erstürmung der Zen-

tralen der Exekutive lassen sich auf Grund von 
Erfahrungen und plausiblen Überlegungen relativ 
klare Antworten auf wesentliche Fragen geben:
1. Es sind Dutzende, ja Hunderte Nazis als so-

genannte ‚V-Leute‘ im Dienst der deutschen Be-
hörden.
2. Die Nazi-Bewegung in Deutschland heute hat 

ihre Leute in der Exekutive sitzen, in der Bun-
deswehr, in Eliteeinheiten, in der Polizei und in 
den Geheimdiensten. Sie hat ihre Leute dort sys-
tematisch platziert. Dass dies gelingen konnte, 
hat viel mit dem Aufbau des gesamten deutschen 
Staatsapparats unter führender Beteiligung alter 
Nazis nach 1945 zu tun. Die Nazis haben es dann 
auch geschafft, den Generationswechsel in diesen 
Kernbereichen des Staatsapparats zu organisieren 
und durchzuführen. Eine wesentliche Grundlage 

dafür war auch, dass es eine inhaltliche Überein-
stimmung bei zentralen Fragen und Losungen 
der Nazis mit der Propaganda der ‚offiziellen‘ 
Parteien des deutschen Imperialismus gibt wie 
deutscher Chauvinismus in Theorie und Praxis, 
Großmachtpolotik und Kriege nach Außen, im 
Innern Abschiebungen und Abschreckungsterror.

3. Ohne Frage nutzen die deutschen Geheim-
dienste – Gesetze hin oder her – alle technischen 
Möglichkeiten, um Internet und Telefone flächen-
deckend zu überwachen und Daten auf Vorrat ab-
zuspeichern. Das  erfolgt zusammen mit den USA 
und mit Hilfe ihrer Bespitzelungstechnologien, 
aber auch ohne und gegen die USA. Denn MAD, 
BND und VS sind hochspezialisierte und hoch-
gerüstete Geheimdienste des deutschen Imperia-
lismus. Sie besitzen ihre eigenständigen Überwa-
chungssysteme, die sie nicht nur im Innern gegen 
alle demokratischen und revolutionären Kräfte 
einsetzen, sondern auch gegen ihre imperialis-
tischen Konkurrenten als Waffe im weltweiten 
Konkurrenzkampf um Einflußsphären verwenden.

4. Spitzel in ‚unseren Reihen‘? Hier wird es die 
größten Überraschungen geben. Das, was über 
solche Operationen bekannt ist, die sich angeb-
lich gegen die Nazi-Bewegung richten (die Nazis 
sind keine Feinde des Staates, sondern zu lenken-
de, manchmal zu mäßigende oder zu aktivieren-
de Unterstützter des Staates), ist nichts gegen die 
aktuellen tatsächlichen Programme und Operati-
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Das Flugblatt von November-Dezember 2013 hat zum Thema:

Der deutsche Imperialismus und das Handy von Merkel

onen des Staats gegen alle linken Bewegungen 
und Organisationen. Diese Programme und Ope-
rationen stehen in der Tradition des Kaiserreichs, 
der Weimarer Republik und des Nazi-Faschismus 
sowie der BRD.
Alles Unsinn, ‚unbewiesene Behauptungen‘?
Das wird sich erst endgültig klären lassen nach 

der Beschlagnahmung und Sichtung der geheimen 
Akten und elektronischen Daten der deutschen 
Polizei- und Geheimdienste!“

Das Flugblatt besteht aus 2 Seiten A4 und enthält fol-
gende zusätzlichen Beiträge:

 Die „Linkspartei“ vertuscht die Rolle des deutschen 
Staats beim Aufbau der NAU-Mörderbande

 Nazis? Polizisten? Oder beides? überfallen zusam-
men mit SEK-Einheiten ein besetztes Haus in Frankfurt 
am Main am 6.9.2013!

 Der Aufbau des westdeutschen Staatsapparates 
nach 1945 fand unter führender Beteiligung alter Na-
zis statt

„Im zunehmenden Kampf zwischen dem deut-
schen Imperialismus und dem US-Imperialismus 
gibt es eine neue Variante des explodierenden 
deutschen Nationalismus. ... ‚Tief betroffen‘ zei-
gen sich die Medien darüber, dass ‚unsere Kanz-
lerin‘ doch tatsächlich vom US- imperialistischen 
Geheimdienst abgehört wurde. Während die Kam-
pagne gegen die polizeistaatlichen Methoden 
der USA große Wellen schlägt, wird innerhalb 
Deutschlands gleichzeitig das ganze Programm 
von der großflächigen Vorratsdatenspeicherung 
bis zu den gezielten sogenannten Trojanern und 
den gezielten Lauschangriffen weiter juristisch 
abgesegnet – von der Praxis ganz zu schweigen. 
Für demokratische und kommunistische Kräfte in 
Deutschland kommt es darauf an, hierzu klar und 
entschieden Stellung zu nehmen, ohne dem deut-
schen Nationalismus auch nur einen Millimeter 
Raum nachzugeben oder gar das Wort zu reden.

Solidarität mit den Kräften, welche 
die imperialistischen Geheimdienst-
Machenschaften wirklich entlarven

Es war und ist sicher keine Kleinigkeit für die 
Geheimdienste der USA, dass ‚einer von ihnen‘, 
konkret Edgar Snowden, unwiderlegbare Tatsa-
chenbeweise und Dokumente über die geheim ge-
haltenen Aktionen, insbesondere auch die Angriffe 
auf ‚befreundete Regierungen‘ öffentlich gemacht 
hat. Leuten wie ihm droht lebenslange Haft. Das 
ist keine leere Drohung. Der so genannte ‚Verräter‘ 
Pollard, der im US-amerikanischen Geheimdienst 
arbeitete und sein Wissen an die offiziell ‚befreun-
dete‘ israelische Regierung weitergab, sitzt seit 28 

Jahren bis heute in Haft. Er wurde in den USA zu 
‚lebenslang‘ verurteilt.
Die antidemokratische, weltweite imperialisti-

sche Aktivität der US-amerikanischen Geheim-
dienste mit externen Gefängnissen für Folter, mit 
offiziellen Aufträgen für Mordaktionen umfasst 
auch nicht zuletzt ein technisch hoch anspruchs-
volles Programm, flächendeckend und gezielt 
mitzuhören und mitzulesen. Es ist daher verständ-
lich, dass alle demokratischen und revolutionären 
Kräfte in den USA dieses Vorgehen von Edgar 
Snowden begrüßen, auf seiner Seite stehen und 
sich bemühen, für ihn einzutreten. Das gilt auch 
weltweit für alle wirklichen demokratischen und 
revolutionären Kräfte.

Widersprüche zwischen den 
imperialistischen Großmächten 

und Heuchelei
Gleichzeitig ist der ganze Vorgang jedoch zumin-

dest objektiv auch Teil von zwischenimperialisti-
schen Widersprüchen zwischen den großen Staa-
ten dieser Welt, zwischen den USA einerseits und 
China, Russland sowie vor allem auch Deutsch-
land andererseits.
Die Überwachungstätigkeit und Geheimdienst-

tätigkeit überhaupt richten sich eben nicht nur ge-
gen die revolutionären und demokratischen Kräfte 
auf der ganzen Welt – sie richten sich auch und 
manchmal mit ganz besonderer Schärfe gegen 
die imperialistischen Konkurrenten. Das bedeu-
tet, dass die Geheimdienste des deutschen Im-
perialismus sich bemühen, ihre Tätigkeit auch in 
den USA, in Russland, England, Frankreich und 
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weiteren Ländern zu effektivieren. Gleichzeitig 
sind sie selbstverständlich höchst verärgert, wenn 
sich herausstellt, dass die Geheimdienste anderer 
Großmächte ihnen auf diesem oder jenem Gebiet 
ganz offensichtlich überlegen sind. Das Symbol 
für diese Überlegenheit war gerade das berühmt 
berüchtigte Handy von Frau Merkel. Die morali-
sche Empörung in den Medien mit pathetischen, 
großen Worten ist nichts als dreckige Heuchelei 
von in diesem Fall offensichtlich nicht so gut auf-
gestellten deutschen imperialistischen Kräften.

Geheimdienste in Deutschland  
und das Fehlen eines  

‚deutschen Edgar Snowden‘
Ein realistisches Bild von der Aggressionskraft 

und der polizeistaatlichen Realität innerhalb 
Deutschlands bekämen wir allenfalls, wenn es 
einer Organisation, wie es etwa in den Anfängen 
der Chaos Computer Club war oder technisch hoch 
gebildeten Kräften innerhalb oder außerhalb der 
Piratenpartei gelingen würde, die umfangreichen 
Abhöraktionen der deutschen Geheimdienste zu 
dokumentieren und zu beweisen: in der Politik, 
in Wirtschaftsfragen, bei der Überwachung des 
eigenen Militärs, in den Gewerkschaftsbüros der 
Gewerkschaftsfürsten, vor allem aber gegen alle 
jene Kräfte, die aus demokratischen, revolutionä-
ren oder auch kommunistischen Motiven heraus 
diesen Staat des deutschen Imperialismus bekämp-
fen. Nur zufällig und punktuell kommt da oder dort 
ein kleiner Zipfel der Wahrheit zum Vorschein. 
Zum Beispiel war bei den Anti-Nazi-Protesten 
im Februar 2011 in Dresden bekannt geworden, 
dass die  Polizei über eine Million Handyverbin-
dungen erfasst, gespeichert und ausgewertet hat 
und einen so genannten Imsi-Catcher einsetzte, 
der Handys im Umkreis nicht nur orten, sondern 
auch in Echtzeit abhören kann. Aber es gehört zu 
der Realität in diesem Land, dass es in Deutsch-
land – bisher zumindest – keinen ‚deutschen Ed-
gar Snowden‘ gibt.

Nationalistische Hetze und reale 

Deutschland und den USA
Bei all der hochgepeitschten nationalistischen 

Stimmung gegen die USA und den US-Geheim-
dienst bleibt die Frage offen, warum hochoffiziell 
‚staatspolitisch‘ im Grunde überhaupt nicht re-

agiert wird. Ganz offenbar geht es mehr darum, 
die breiten Massen nationalistisch gegen die USA 
zu mobilisieren als darum, an dieser Frage aktuell 
– aus innerimperialistischen Motiven – real gegen 
die US-Geheimdienste vorzugehen. Warum? 

In der deutschen imperialistischen Presse mit 
ihren verschiedenen Abteilungen bekommt doch 
aktuell der den meisten Applaus, der am härtesten 
und schärfsten und am lautesten gegen den US-
Geheimdienst auftritt. Aber über die Schaffung ei-
ner nationalistischen Massenstimmung gegen die 
USA hinaus hat der deutsche Imperialismus offen-
sichtlich das Problem, dass der US-Geheimdienst 
durch seine umfangreiche Informationstätigkeit 
doch einiges weiß und gegebenenfalls  preisgeben 
könnte, was die Heuchelei der deutschen Imperi-
alisten und ihrer Presseorgane aufdecken würde:

– Sicherlich wissen die US-Geheimdienste mehr 
über die Verwicklung der deutschen Geheimdiens-
te in die Nazi-Szene, in die NSU-Aktivitäten, als 
dem deutschen Imperialismus aktuell lieb ist.

– Und sicherlich hat der US-Geheimdienst mit 
seinen verschiedenen Abteilungen auch schon 
so manche verbrecherische Aktion ganz bewusst 
gemeinsam mit deutschen Geheimdiensten durch-
geführt, Aktionen, die selbst nach geltendem 
deutschem Strafrecht illegal waren. Fälle dieser 
Art sind in Ansätzen zumindest bekannt, etwa 
wenn deutsche Staatsbürger mit Wissen der deut-
schen Geheimdienste in irgendwelchen illegalen 
Gefängnissen der Geheimdienste der USA un-
tergebracht und gefoltert wurden.– Die deutsche 
Politik muss auch damit rechnen, dass die US-
Geheimdienste über ökonomische und politische 
Machenschaften des deutschen Imperialismus 
Auskunft geben können, seien es Zutaten zu den 
Giftgaswaffen in Syrien oder zu dem Atompro-
gramm des Iran und ähnliches.

Aufgaben und Probleme des Kampfes 
gegen Geheimdienstmachenschaften und 

deutsch-nationalistische Hetze

Der ganze Vorgang berührt die Frage revoluti-
onärer, kommunistischer Arbeit in mehrfacher 
Hinsicht:

 Die ungeheuren Veränderungen technischer Art 
zum Abhören der Menschen, zum Sichern von Da-
ten, zu vielfältigen Überwachungsmöglichkeiten, 
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bis hin zu den vielfältigen Möglichkeiten, Men-
schen unauffällig zu töten, zu ermorden, betrifft 
selbstverständlich jede Organisation, die den An-
spruch hat, nicht mit diesem Staat zusammenzu-
arbeiten oder ihn gar mit Informationen über den 
eigenen organisatorischen Aufbau zu versorgen. 
Hier liegt eine ganze Palette großer technischer 
Probleme, die bestimmte naive Vorstellungen, 
wie ‚wir verschlüsseln unsere Mail‘ längst aus-
gehebelt haben.

 Aber vor allem gibt es politisch und ideologisch 
ganz aktuell ein viel größeres Problem. Wenn wir 
von einem Wiederaufleben, ja von einer Explosi-
on des deutschen Nationalismus im Zusammen-
hang mit der Abhöraffäre des NSA sprechen, so 
geht es nicht nur um die Beschwörung einer über 
den Klassen stehenden Solidarität mit der Politi-
kerkaste und Frau Merkel, um die Beschwörung 
einer sogenannten ‚Volksgemeinschaft‘ nach dem 
Motto ‚Wir Deutsche gegen Amerika‘. Es geht da-
rum, die besondere Ausprägung des Nationalismus 
gegen die USA (oft auch als ‚Antiamerikanismus‘ 
bezeichnet), zu diskutieren und zu verstehen, um 
diese Variante des deutschen Nationalismus be-
kämpfen zu können. 

Damit hat es eine ganz besondere Bewandtnis. Im 
Arsenal des deutschen Nationalismus gibt es nicht 
nur die Beweihräucherung des angeblich einheitli-
chen ‚deutschen Volkes‘, sondern auch eine Fülle 
spezieller, gegen andere Länder gerichtete Lügen, 
Halbwahrheiten und Beschuldigungen. So werden 
die Hetze und die Verbreitung von pauschalisie-
renden und verächtlich machenden Vorurteilen 
gegen Menschen aus der Türkei anders gestaltet 
als gegen die Menschen aus Polen. Die jeweils 
damit verbundene deutsche Überheblichkeit äu-
ßert sich gegenüber ‚den Österreichern‘ anders 
als gegen ‚die Holländer‘. Und auch gegen ‚die 
Russen‘ anders als gegen die ‚Amerikaner‘ und 
die ‚Engländer‘. Im Kampf gegen den deutschen 
Nationalismus muss die ganze Fülle der widerwär-
tigen Hetze oder gezielt eingesetzten Vorurteile 
erfasst werden, um nicht nur pauschal gegen den 
Nationalismus anzukämpfen, sondern so konkret 
wie möglich.“

In zwei weiteren Abschnitten werden folgende 
Themen behandelt:

 Besonderheiten des gegen die USA gerichte-
ten deutschen Nationalismus

 Das demagogische Potential des deutschen 
Imperialismus nicht unterschätzen

Das Flugblatt besteht aus 4 Seiten A4 und enthält 
zusätzlich die Beiträge „Ukraine und der deut-
sche Imperialismus“ und „Die Partei ‚Die Linke‘ 
– nationalistischer Vorreiter für die ‚Souverä-
nität‘ des deutschen Imperialismus“. In diesem 
Beitrag heißt es:

„Sogleich nachdem die Merkel-Abhörak-
tion bekannt geworden war, bemühten sich die 
Repräsentanten der Partei ‘Die Linke’ von Gysi 
bis Wagenknecht, sich als die Verteidiger Nr. 1 
der deutschen Souveränität zu profilieren. So-
lange Deutschland und dessen Regierung sich 
derartiges gefallen lassen, heizte Gysi ein, sei 
das Land nicht souverän. Wagenknecht forderte 
‘Souveränität statt Big Brother’. Da geht es of-
fenbar nicht um die nötige Aufklärung über die 
Rolle der Geheimdienste aller imperialistischen 
Staaten, vor allem aller Großmächte wie USA, 
Russland, Großbritannien, Frankreich, Japan und 
hier besonders Deutschland, sondern um die na-
tionalistische Mobilisierung für deutsche ‘Sou-
veränität’ gegen ‘Big Brother’ USA. Einmal mehr 
zeigte sich, dass es fest zum Politik-Arsenal der 
staatstreuen PdL gehört, populistisch die Karte des 
deutschen Nationalismus zu ziehen. Die verlogene 
PdL-Propaganda, als ob es bei der zunehmenden 
Rivalität des deutschen Imperialismus mit dem 
US-Imperialismus um einen berechtigten Kampf 
um deutsche nationale Souveränität gehen würde, 
trägt direkt zur nationalistischen Verhetzung der 
deutschen Bevölkerung bei.“

Das Flugblatt endet mit der Parole:

Der Hauptfeind steht im eigenen Land!
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Bulletin 1/14
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 – Juni 2014

Erscheint vierteljährlich auf Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch und Türkisch

Das Flugblatt von Januar-Februar hat zum Thema:

Eine grundsätzliche Frage:
Warum entwickeln sich Klassenkämpfe in einem Land  

wie Deutschland so schwer?

„Anders als in Frankreich, anders als vor allem in 
Ländern wie Bangladesch, Kampuchea oder Südafri-
ka sind in Deutschland ernste Auseinandersetzungen 
in den Betrieben selbst um einfache gewerkschaftli-
che Fragen, gegen Entlassungen, für bessere Arbeits-
bedingungen oder für höhere Löhne in den letzten 
Jahren eher zurückgegangen, obwohl sich die Aus-
beutung verschärft und die Lebensbedingungen sich 
verschlechtern.

Bei der Beantwortung der Frage geht es auf lange 
Sicht gesehen jedoch nicht nur um die Entfaltung von 
Kämpfen gegen verschärfte Ausbeutung oder um die 
Entfaltung von wirklichen Klassenkämpfen. Es geht 
vor allem um die weitergehende Frage, welchen Anteil 
die Arbeiterklasse in Deutschland am ganzen Prozess 
von Revolutionen in allen Ländern der Erde durch 
eine eigene, sozialistische Revolution haben kann und 
haben wird.

Die großen Hindernisse für eine Entwicklung von 
Klassenkämpfen, ja revolutionären Kämpfen sowie 
die Mittel für die Spaltung der Arbeiterklasse liegen 
auf ökonomischem, politischem und ideologischem 
Gebiet. Nur wenn alle drei Faktoren analysiert werden, 
wird die große Herausforderung für revolutionäre Kräf-
te deutlich. Bei der Beantwortung dieser Frage spielen 
also eine ganze Reihe von Faktoren eine Rolle. Aber 
es ist besonders wichtig zu verstehen, dass die Analy-
se dieser Faktoren nicht dazu dient, Resignation und 
Pessimismus zu fördern, sondern ganz im Gegenteil 
über mögliche und nötige Gegenmittel nachzudenken, 
zu diskutieren und sie anzuwenden.“

Bedeutung der deutschen Geschichte und die 
Niederlage der kommunistischen Kräfte 

„Ganz gewiss ist in Deutschland ein großer erschwe-
render Faktor die gesamte Geschichte, die eben nicht 
nur die Bauernkriege 1525, den gescheiterten Aufstand 
1848, die Novemberrevolution 1918 und die großen 
Klassenkämpfe bis 1923 beinhaltet. Vielmehr geht 
es vor allem auch um den Sieg der Konterrevolution 

1933, um die Errichtung des Nazi-Faschismus, der 
sehr rasch die Arbeiterbewegung nahezu vollständig 
zerschlagen konnte und 12 Jahre lang sehr erfolgreich 
fast jede demokratische und revolutionäre Regung nie-
derhalten konnte.

Die gesamte antikommunistische Entwicklung nach 
1945, die Demoralisierung der großen Zahl linker und 
revolutionärer Kräfte durch die konterrevolutionäre 
Entwicklung in der ehemals sozialistischen Sowjet-
union nach dem 20. Parteitag der KPdSU 1956 und 
die polizeistaatliche Realität in der DDR der letzten 
Jahrzehnte vor ihrer Einverleibung durch den deut-
schen Imperialismus sind weitere geschichtliche Fak-
toren, die die Entwicklung von Klassenkämpfen enorm 
schwächten.

Eine konsequente, aufklärerische, kämpferische re-
volutionäre Kommunistische Partei gibt es seit Jahr-
zehnten in Deutschland nicht mehr. Die Macht der 
bürgerlichen Massenmedien ist gewaltig gestiegen. 
Der Antikommunismus wirkt gerade in Deutschland 
besonders erdrückend.

Alle diese Faktoren zählen und jeder hat für sich 
große Bedeutung. Geschichtliche Aufklärung ist in 
hohem Maße nötig. Direkter Kampf gegen die bür-
gerlichen Massenmedien ist eine der vordringlichsten 
Aufgaben.“

Der folgende Abschnitt hat die Überschrift „Erfahrene 
imperialistische Unterdrücker und ihre Helfer“ mit den 
Unterabschnitten „Das Programm zur Spaltung der ar-
beitenden Bevölkerung“ und „Zur Rolle der sog. Arbei-
teraristokratie“.

Ein weiterer Abschnitt lautet „Ökonomische Faktoren 
für das ‚Teile und Herrsche‘“ mit den Unterabschnitten 
„Befriedung durch ökonomische Besserstellung und die 
Propaganda der deutschen Imperialisten“ sowie „Metho-
den der ökonomischen Besserstellung und ihre Quellen“ 
und „Kampf gegen die Bagatellisierung der Tatsache der 
ökonomischen Besserstellung“. 

Der letzte Abschnitt lautet „Zur Lage in Deutschland 
und die langfristige revolutionäre Perspektive zum Sturz 
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des Imperialismus“. Im ersten Unterabschnitt „Die Frage 
des ‚revolutionären Subjekts‘” geht es darum, warum auch 
in Deutschland die Arbeitetinnen und Arbeiter die revolu-
tionärste Kraft sind.

Im folgenden Unterabschnitt „Zur Lage in Deutschland“ 
wird zu Beginn festgestellt:

“Von wirklichen Klassenkämpfen in Deutschland 
kann gegenwärtig keine Rede sein. Es gibt Streiks. 
Jedoch sind diese meistens von Gewerkschaftsfunk-
tionären initiiert, um Dampf abzulassen und mögliche 
weitergehende Kämpfe zu verhindern. 

Meistens sind es kurze Warnstreiks ... Wenn die 
Streikenden es nicht schaffen, gegen und ohne die Ge-
werkschaftsführung den Kampf selbständig zu führen, 
dann werden solche Kämpfe mehr oder weniger schnell 
abgewürgt. Denn von Ausnahmen abgesehen werden 
solche Kämpfe meist rasch im Sinne der Ideologie der 
Klassenversöhnung von der Gewerkschaftsführung 
beendet und beerdigt. ...”
Abschließend wird hervorgehoben:

“Dennoch gibt es auch sehr klare und gute, ja noch 
bessere Gründe für einen revolutionären Optimismus 
auf lange Sicht. Aber auch aktuell gibt es positive Ent-
wicklungen, die verstärkt werden müssen: Es mögen 
zunächst kleine Schritte sein, aber es ist von enormer 
Bedeutung, dass es in den fortgeschrittenen Teilen der 
Arbeiterbewegung und der antikapitalistisch orientier-
ten Jugendbewegung zu einer Selbstverständlichkeit 
wird, bei großen Streikkämpfen und Klassenkämpfen 
in anderen Ländern Aktivisten zu Solidaritätsveran-
staltungen und zum Austausch von Erfahrungen nach 
Deutschland einzuladen. Es werden auch Delegatio-
nen in diese Länder geschickt, um danach über diese 
Kämpfe berichten zu können. Auch materielle Un-
terstützung wird organisiert (Lenin forderte die Un-
terstützung nicht nur mit Geld und Literatur, sondern 
gegebenenfalls auch mit Waffen).

Kurz gesagt: Kein Mensch, auch kein Revoluti-
onär kann etwas dafür, in welchem Land er gebo-
ren ist. Der springende Punkt  aber ist: Aus einer 
besonderen, im Weltmaßstab gesehen priviligierten 
Lage ergeben sich für die Arbeiterklasse und die 

gegenüber den revolutionären Bewegungen in an-
deren Ländern, ihre günstigeren Bedingungen für 
die internationale Solidarität einzusetzen.

Wenn auch nicht im Umfang wie in Frankreich, so 
hat sich doch auch in Deutschland als ein Prüfstein für 
wirklich demokratisch orientierte Positionen heraus-
kristallisiert, ob man sich mit den nach Deutschland 
geflüchteten Menschen tatkräftig solidarisiert, ihren 
Kampf nach Kräften unterstützt und jeder nationalis-
tisch gefärbten Propaganda massiv entgegentritt. Die-
ser Kampf, der wie in den letzten Monaten in Hamburg 
zehntausende von Menschen umfasste, beginnt auch 
seine Wurzeln innerhalb einzelner Abteilungen an der 
Basis der Gewerkschaften zu schlagen. Es nehmen 
nicht nur Schüler und Schülerinnen, nicht nur Studie-
rende an dieser Bewegung teil. Es sind auch – relativ 

gesehen sicherlich wenige – immer mehr Kolleginnen 
und Kollegen aus den Betrieben, die sich solidarisieren 
und mitkämpfen.”

Der Unterabschnitt „Kampf gegen Spaltung internatio-
nal und in Deutschland“ hebt hervor:

„Die wichtigste Aufgabe für die Entfaltung der 
Kämpfe der Arbeitenden ist es, die gesetzmäßig von 
Kapitalismus und Imperialismus erzeugte Spaltung 
zu bekämpfen und zu überwinden – in erster Linie 
international, aber zwingend unbedingt auch im „ei-
genen“ Land. 

Eins steht fest: Jammern hilft überhaupt nicht, eben-
so wenig wie die beleidigte Leberwurst spielen, wenn 
die Tatsachen über die unterschiedliche Lage der Ar-
beiterklasse verschiedener Länder und im „eigenen“ 
Land festgestellt werden. Hier existiert ein Problem.

Die kommunistische Theorie spricht zu Recht da-
von, dass die Arbeiterklasse in den imperialistischen 
Kernländern an der Ausbeutung anderer Länder ‚bis 
zu einem gewissen Grade Teilhaber‘ ist (Lenin). Hier 
wird ein objektiver Tatbestand festgehalten, der ohne 
revolutionäre Grundhaltung, ohne revolutionäre Moral 
schwer oder gar nicht zu verstehen ist. 

Das Problem ist nicht, dass Menschen mit aus-
gesprochen geringen finanziellen Möglichkeiten in 
Deutschland moralisch zu verurteilen sind, weil auch 
sie billige geraubte oder zu extrem ausbeuterischen 
Bedingungen hergestellte Waren kaufen. Es geht dar-
um, dass ein Bewusstsein von dieser Lage der arbei-
tenden Menschen in anderen Ländern entsteht. Die 
entscheidende moralische Frage ist eine einzige: ist 
man bereit, selbst wenn es kurzfristig die eigenen Le-
bensbedingungen verschlechtern sollte, mit internati-
onalistischen Vorstellungen im Kopf gemeinsam mit 
den Arbeiterinnen und Arbeitern in anderen Ländern 
zu kämpfen oder nicht. Wir sind sicher die Arbeite-
rinnen und Arbeiter in Kampuchea und Bangladesch 
verstehen dies leichter. ...”

Im letzten Abschnitt „Der Imperialismus als ‚Vorabend 
der sozialistischen Revolution‘“ wird unter Bezug auf die 
Lenin-Schrift „Der Imperialismus, das höchste Stadium des 
Kapitalismus“ abschließend hervorgehoben:

“Die Imperialisten der Welt können langfristig nicht 
verhindern, dass die Klassengegensätze auch in den 
imperialistischen Metropolen aufbrechen. Sie kön-
nen nicht verhindern, dass es zu gigantischen Krisen 
des Imperialismus und des Kapitalismus überhaupt 
weltweit kommt, weil sich seine inneren Widersprü-
che immer weiter verschärfen. Das wird schließlich 
den Kern der Arbeiterklasse, vor allem die untersten 
Schichten der Arbeiterklasse sowie die große Masse 
der ausgebeuteten, unterdrückten, erniedrigten arbei-
tenden Menschen in Bewegung und in revolutionäre 
Bahnen bringen.

Und gerade hier existiert die Aufgabe einer zu schaf-
fenden wirklichen Kommunistischen Partei, sich nicht 
deutsch-chauvinistisch zu gebärden, sondern aufzu-
klären und bei der Überwindung der Spaltung voran 
zu gehen.“
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Das Flugblatt hat 8 A4-Seiten und enthält folgende zu-
sätzlichen Beiträge:

Mehrere Hunderttausend TextilarbeiterInnen in Kam-
puchea kämpfen militant für höhere Löhne! Einige 
Überlegungen zu unterschiedlichen Schichten der Unter-

drückten Fakten zu unterschiedlichen Schichten der 
Arbeiterklasse und der anderen arbeitenden Menschen 

Warum die Arbeiterinnen und Arbeiter die revolutio-
närste Kraft sind Weiteres Vorantreiben der staatli-
chen Faschisierung: Neun Tage lang polizeiliche „Son-
derrechtszonen“ in Hamburg

Flugblatt März - Juni 2014 - Teil 1 der Stellungnahmen zur Analyse der Lage in der Ukraine:

Deutscher Imperialismus, Hände weg von der Ukraine:

Sieben Millionen von den Nazis ermordete Frauen, Männer  
und Kinder aus der Ukraine klagen noch heute an!

„Die angespannte aktuelle Lage in der Ukraine ist 
nicht nur eine Folge innerer Widersprüche, sondern 
in erster Linie das Ergebnis heftiger imperialistischer 
Rivalitäten zwischen den imperialistischen Großmäch-
ten, namentlich der russischen Imperialisten auf der 
einen Seite und den - auch untereinander rivalisieren-
den – US-amerikanischen, englischen, französischen 
und gerade auch deutschen Imperialisten auf der an-
deren Seite.

‚Unsere‘, also die deutschen Imperialisten, mischen 
sich ganz massiv und relativ offen in die inneren An-
gelegenheiten der Ukraine ein. Ihnen geht es dabei um 
die Ausdehnung ihres ökonomischen, politischen und 
militärischen Herrschaftsgebiets, um ihre ‚Osterwei-
terung‘. Dazu nutzen sie auch das EU-Mäntelchen. Im 
Machtkampf der verschiedenen – mit jeweils anderen 
imperialistischen Großmächten verbundenen – herr-
schenden Cliquen in der Ukraine setzen die deutschen 
Imperialisten zumindest aktuell auf das reaktionäre 
Bündnis der ukrainischen Swoboda-Faschisten, der 
‚Merkel-Klitschko‘-Partei und anderer pro-EU-Kräfte. 

Deshalb ist es hier in Deutschland eine zusätzliche 
Aufgabe der Solidarität mit den demokratisch-revo-
lutionären Kräften in der Ukraine, wo es sie gibt, auf 
einen entscheidenden Tatbestand aufmerksam zu ma-
chen, der gerade auch bei den sich links verstehenden 
antifaschistischen Kräften oft gar nicht oder nur all-
gemein zum Thema gemacht wird: die Verbrechen des 
deutschen Imperialismus gegenüber der Ukraine in der 
Zeit des Nazi-Faschismus.

Fest steht: Keine imperialistische Großmacht – we-
der die russischen noch andere Imperialisten – haben 
auch nur das geringste Recht, sich in die inneren An-
gelegenheiten der Ukraine einzumischen. Am allerwe-
nigsten die größte Mörderbande der Weltgeschichte, 
die deutschen Imperialisten, die 1941 die damals noch 
sozialistische Sowjetunion überfielen und ungeheure 
Verbrechen in der Sowjetunion und insbesondere auch 
in der Ukraine verübten.“
Das Flugblatt besteht aus drei Teilen. Der erste Teil hat die 
Überschrift „I. Zur heutigen Lage in der Ukraine“

Die Ukraine im Würgegriff der imperialisti-
schen Großmächte

„Die Entwicklung in den verschiedensten Regionen 
der Welt – sei es in Syrien, sei es in Ägypten, sei es in 
Libyen oder nun auch in der Ukraine – ist in erster Linie 

eine Folge der zunehmenden Kämpfe um Einflussge-
biete, militärische Aufmarschgebiete und ökonomische 
Ausbeutungsmöglichkeiten zwischen den imperialis-
tischen Großmächten. Es ist nicht leicht, ja manchmal 
nahezu oder vollkommen unmöglich, angesichts der 
großangelegten propagandistischen Desinformation 
und der fehlenden Kontakte zu gut informierten revo-
lutionären Kräften in diesen Regionen, wirklich fun-
dierte, beweiskräftige und exakte Einschätzungen der 
Lage in diesen Ländern zu erhalten. 

Das bedeutet jedoch nicht, dass wir gar nichts wis-
sen. Jedoch ist unser Wissen begrenzt, instabil und oft 
nur auf grundlegende Eckdaten begrenzt. Wir wissen 
und sehen, dass in der Ukraine nicht nur ein giganti-
scher Propagandakrieg zwischen den russischen Im-
perialisten und ihren lokalen Handlangern und den 
westlichen imperialistischen Großmächten stattfindet, 
sondern dass es auch um milliardenschwere Kredite, 
um große Aufträge, kurz: um gigantische Pläne zur 
Ausplünderung der ukrainischen Bevölkerung geht – 
auch mit Hilfe der herrschenden Klasse in der Ukraine. 
Die Staatskassen in der Ukraine sind geplündert. Die 
große Masse der Bevölkerung lebt in erschreckender 
Armut, wird ausgeplündert ausgeraubt, ausgebeutet. 

Nach jahrzehntelanger Herrschaft großrussischer 
polizeistaatlich-revisionistischer Kräfte entbrannte 
nach 1989 innerhalb der lokalen herrschenden Klasse 
ein zugespitzter Kampf. Dabei versuchte und versucht 
diese oder jene Clique die Anbindung an diese oder 
jene Großmacht zu favorisieren und durchzusetzen. 

Es gelang ihnen, durch Imitation von Protestformen 
wie z. B. Platzbesetzung, aber auch durch den Einsatz 
gekaufter militanter Elemente, oft genug Faschisten, 
Zehntausende in diesen ihren Kampf einzubeziehen 
und den Eindruck zu erwecken, als ob dies bereits ein 
Kampf der Massen für ihre eigenen Interessen sei. Es 
liegt auf der Hand, dass dies nicht der Fall ist. 

Dagegen spricht die Tatsache, dass bei der sogenann-
ten Protestbewegung in der West-Ukraine faschisti-
sche Kräfte ungestraft als Bündnispartner angesehen 
werden. Dagegen spricht ebenso die Tatsache, dass in 
der Ost-Ukraine ein Großteil der teilweise militärisch 
bewaffneten Aktionen mit Unterstützung und Beifall 
der russischen herrschenden Klasse unter Führung 
Putins stattfindet. 

Welchen Einfluss die sicherlich existierenden klei-
nen, sich antifaschistisch, revolutionär oder kommu-
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nistisch verstehenden Gruppen wirklich in diesen Be-
wegungen haben, ist eine schwierige Frage, die wir 
nicht wirklich beurteilen können. 

Es gilt Kontakte herzustellen, Besuche zu organisie-
ren, sich zu informieren und zu diskutieren, um nach 
unseren Kräften solidarisch dort zu helfen, wo wirklich 
unabhängige, demokratische, gegen Antisemitismus 
und Nationalismus kämpfende Kräfte vorhanden sind, 
wo die Perspektive des Kampfes für eine revolutio-
näre, für eine kommunistische Entwicklung sichtbar 
oder absehbar ist.“

Deutscher Chauvinismus innerhalb der deut-
schen antifaschistischen Bewegung

Das Flugblatt betont: Bei aller Berechtigung und Not-
wendigkeit angesichts der Verherrlichung der faschistischen 
Führer in der heutigen Ukraine ist es wichtig und richtig, 
sehr genau auf die Verbrechen der ukrainischen Faschisten 
zur Zeit der Okkupation durch die deutschen Nazifaschisten 
während des 2. Weltkrieges hinweisen. Im Flugblatt wird im 
Flugblatt klargestellt:

1. Die deutschen Nazifaschisten waren die Hauptakteure, 
sie haben die Verbrechen in der Ukraine im großen Umfang 
geplant und durchgeführt.

2. Die übergroße Mehrheit der Bevölkerung der damaligen 
Ukrainischen Sowjetrepublik hat sich an der Kollaboration 
mit den deutschen Nazis nicht beteiligt. Sehr viele beteiligten 
sich zusammen mit anderen Teilen der sowjetischen Bevöl-
kerung am Kampf gegen die deutschen Nazibesatzer. Von 
40 Millionen Einwohnerinnen und Einwohnern wurden ca. 
7 Millionen von den deutschen Nazis ermordet.

Gleichzeitig gab es Zehntausende Ukrainer, die mit den 
deutschen Nazis kollaborierten, oftmals als sogenannte 
„Hilfswillige“ bei der Bewachung von Vernichtungslagern.
Das Flugblatt hebt hervor:

„Nichts ist arroganter und deutsch-chauvinistischer, 
als wenn selbsternannte deutsche Linke mit erhobenem 
Finger gerade auf diese Kollaborateure und Reaktio-
näre verweisen. ...

Ausgangspunkt unserer heutigen Solidaritätsbemü-
hungen mit den antifaschistischen und revolutionären 
Kräften in der Ukraine ist deshalb als erstes die tief-
empfundene Dankbarkeit für den gigantischen Kampf 
der großen Masse der ukrainischen Bevölkerung gegen 
den Nazi-Faschismus zur Befreiung Europas von den 
Nazifaschisten!“

Die Teile II. und III. des Flugblatts thematisieren die Ver-
brechen des deutschen Imperialismus zur Zeit des 2. Welt-
kriegs und den Kampf gegen die deutschen Nazi-Besatzer 
in der Ukraine. Abschließend wird im Flugblatt hervorge-
hoben:

„Aus gutem Grund wurde in dieser Stellungnahme 
in Kenntnis der aktuellen Krise in der Ukraine das 
Hauptgewicht auf die Verbrechen des deutschen Impe-
rialismus in der Ukraine insbesondere in der Zeit des 
Zweiten Weltkriegs gelegt. Aus unserer Sicht ist das 
die unverzichtbare Voraussetzung für das Verständnis 
der Entwicklung der letzten 25 Jahre und der hochak-
tuellen angespannten Lage in der Ukraine, die gerade 
auch vom deutschen Imperialismus ausgeht.“

 Ein zusätzlicher Beitrag im Flugblatt mit der Überschrift 
„Putins Heuchelei entlarven - Ein Prüfstein“ thematisiert 
die Morde und Anschläge von faschistischen Gruppen in 
Russland in den letzten Jahren und die Haltung der russi-
schen Imperialisten dazu. Die Führung des russischen Im-
perialismus betreibt lediglich aus eigenen Machtgründen in 
Bezug auf die Ukraine pseudo-antifaschistische Demago-
gie. In Russland selbst wird eine erstarkende faschistische, 
pronazistische Bewegung von den deutschen (und anderen) 
Imperiaisten geduldet, unterstützt und mit ihr zusammenge-
arbeitet. Der Abschnitt hebt hervor:

„Ein Prüfstein für wirklichen Internationalismus ist, 
ob auch eindeutig auf die Zusammenarbeit von Putin 
und seiner Administration mit den russischen faschisti-
schen Kräften hingewiesen und der Kampf in Russland 
gegen Putin und die dortigen faschistischen Kräfte in 
der Putin-Regierung wie Rogosin (stellvertretender 
Ministerpräsident) geführt wird oder nicht. Dies ist 
von einer enormen Wichtigkeit für den internationa-
len Zusammenschluss aller antifaschistischen Kräfte.“

 Ein weiterer zusätzlicher Beitrag hat die Überschrift 
„Huldigungen von Nazi-Mördern und Nazi-Kollabora-
teueren in der Ukraine heute“

Der zweite Teil des Flugblatts thematisiert die Verbrechen 
der Nazi-Besatzer während des 2. Weltkriegs und hat fol-
gende Überschriften:
II. Nichts vergeben, nicht vergessen – Nazi-Verbre-
chen in der Ukraine

 Zentrale Kriegsziele des nazi-faschistischen deut-
schen Imperialismus

 Verbrechen der Nazi-Faschisten in der Ukraine
 Die deutschen Nazis waren die Hauptverbrecher – 

Die Kollatborateure waren Kollaborateure
Zusätzliche Beiträge in diesem Abschnitt:

 Systematische Ermordung der jüdischen Bevölkerung 
unmittelbar nach Kriegsbeginn  Der Nazi-“Generalplan 
Ost“  Dokument der Nazi-Mentalität: Gaswagen als Mit-
tel zur Massenvernichtung  „Trawniki“ – Hilfskräfte der 
Nazis bei der Durchführung der Shoa  Teilnahme von 
„Volksdeutschen“ in der Ukraine an den Nazi-Verbrechen 

 Schutz der Nazi-Mörder und ihrer Helfer – Oberländer 
und Bandera  Geschichte der Ukraine – Kurzer Überblick

Der dritte Teil des Flugblatts thematisiert den Widerstand 
gegen die deutschen Nazi-Besatzer in der Ukraine und hat 
folgende Überschriften:
III. Zum Kampf der Partisaninnen und Partisanen 
und zum Widerstand in der Ukraine

 Beispiele des bewaffneten Widerstands in der  
Ukraine

 Überblick über den machtvollen Partisanenkampf in 
der Ukraine

Das gesamte Flugblatt hat 12 A3-Seiten.
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Bulletin 2/14
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 – Dezemer 2014

Erscheint vierteljährlich auf Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch und Türkisch

Das Flugblatt von Juni-Juli hat zum Thema:

Die zunehmende Judenfeindschaft bekämpfen!

“In den letzten Monaten gab es eine merk-
würdige Debatte darüber, ob sich die Juden-
feindschaft in Deutschland verschärft habe. 
Das ist keine theoretische Frage. Das ist eine 
Frage der Tatsachen, der Fakten. Allein die 
nachfolgend aufgeführten – sicherlich unvoll-
ständig registrierten – Vorfälle von Januar bis 
Juli 2014 beweisen eine solche Vielfalt und 
Fülle von judenfeindlichen Handlungen, dass 
die Notwendigkeit eines verstärkten Kampfes 
gegen die Judenfeindschaft in Deutschland auf 
der Hand liegt. Auch die Versuche, die Sache 
so zu drehen, als habe Judenfeindschaft nichts 
mehr mit Deutschen zu tun, sondern sei ein 
Importartikel, erweisen sich unwiderlegbar 
als deutsch-chauvinistische Lüge.”

In diesem Flugblatt werden judenfeindliche 
Handlungen in Deutschland vom 1. Januar 
2014 bis zum 31. Juli 2014 aufgezählt. Da-
runter waren Schändungen von Denkmälern 
und jüdischen Friedhöfen, Veröffentlichung 
judenfeinlicher Karikaturen und Hetzschrif-
ten in öffentlichen Medien, Angriffe auf jüdi-
sche Menschen mit teilweise schwerer Kör-
perverletzung, Angriffe gegen Synagogen bis 
zum Brandanschlag, Bedrohungen und Be-
schimpfungen gegen jüdische Menschen mit 
Mordaufrufen bis hin zu Morddrohungen und 
brutale gewalttätige Angriffe gegen Juden. 
Die Angriffe erfolgten sowohl in größeren und 
kleineren Städten als auch in kleineren und 
kleinen Städten und Ortschaften.

Dabei nimmt die Anzahl und Heftigkeit der 
Angriffe von Januar bis Juli deutlich zu. Im 
folgenden einige Beispiele für die Angriffe in 
größeren Städten: Darunter waren folgende 
Aktionen:

- 26 antijüdische Demonstrationen oder De-
monstrationen mit antijüdischen Aktivitäten 
eines Teils der Demonstranten.

- 32 Schändungen von Friedhöfen oder Denk-
mälern bzw. antijüdische Plakat- und Spray-
Aktionen.

- 8 Angriffe gegen Synagogen, darunter ein 
Brandanschlag.

- 8 Mordaufrufe bzw. Drohungen und Mord-
drohungen.

- 13 gewälttätige Angriffe auf jüdische Men-
schen oder auf Menschen, die Andere gegen 
antijüdische Angriffe verteidigt haben.

- In München wurden zwei jüdische Schüler 
jahrelang auf der Schule gemobbt, ohne dass 
Lehrer oder Schulleitung dagegen vorgingen.

- In Hamburg verkaufte die Bekleidungskette 
H&M T-Shirts mit Totenkopf und Davidstern, 
die erst nach heftigen Protesten aus dem Sor-
timent genommen wurden.

Das Flugblatt hat 4 A4-Seiten.
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„In den letzten Jahren, insbesondere in den letz-
ten Monaten haben nicht nur die Hetze, sondern 
auch die Angriffe gegen Menschen muslimischen 
Glaubens in hohem Maße zugenommen.

Am 26.10.2014 haben in Köln die verschie-
densten Nazi-Organisationen die bisher größte 
und aggressivste zentrale Demonstration gegen 
Muslime in Deutschland mit Duldung der Polizei 
durchgeführt. 78 Moscheen wurden in den letzten 
zwei Jahren nicht nur beschmiert oder mit Steinen 
beworfen, sondern vielfach auch mit Brandsätzen 
attackiert.

Die nachfolgende Auswahl aus einer Chronolo-
gie solcher Angriffe beweist, dass ohne Wenn und 
Aber der Kampf gegen die Muslim-Feindschaft 
in Deutschland verstärkt werden muss. Der deut-
sche imperialistische Chauvinismus in all seinen 
Varianten, ob er sich nun als Religionskritik gibt 
oder sich als besonders christlich vorstellt, muss 
entlarvt und als mörderische Waffe der Konterre-
volution bekämpft werden!“

Der erste Abschnitt des Flugblatts einthält eine 
(sicherlich unvollständige) Chronologie von An-
schlägen gegen Moscheen in Deutschland von 
2012 bis 2014. Es wird festgestellt:

“Von Mitte August bis Mitte September 2014 
wurden mehrere Moscheen Opfer von Anschlä-
gen, davon waren 4 Brandanschläge. Das ist eine 
massive Verschärfung. Die nazistischen Täter ge-
hen gezielt dazu über, immer öfter nicht nur die 
Moscheen zu beschmieren oder zu verschmutzen, 
sondern sie auch in Brand zu setzen. Diese Brand-
anschläge müssen als Mordanschläge verstanden 
werden.”

In den folgenden zwei Abschnitten werden weite-
re Angriffe wie islamfeindliche Drohbriefe und Ka-
rikaturen sowie antiislamische Kundgebungen und 
Demonstrationen geschildert, wie z.B. in Köln.

“Am 26.10.2014 wurde in Köln die bisher größ-
te und aggressivste zentrale Demonstration gegen 
Muslime in Deutschland mit Duldung der Polizei 
durchgeführt. Mehrere Tausend Nazis und Nazi-
Sympathisanten konnten stundenlang durch die 
Kölner Innenstadt marschieren und ihre Feind-
schaft gegen Muslime verbreiten. 500 Gegen-
demonstrantInnen protestierten gegen die islam-
feindliche Demonstration.”

Weitere Abschnitte schildern islamfeindliche 
Kampagnen in den Medien und die staatliche Is-
lamfeindlichkeit, und wie sich auf dieser Basis 
die Islamfeindlichkeit der deutschen Bevölkerung 
entfaltet und entwickelt. Für die Islamfeimdlich-
keit der deutschen Bevölkerng wird u.a. folgendes 
genannt:

„Jeder dritte Deutsche ist laut Studie der Uni 
Leipzig von 2012 dafür, dass Muslimen die Zu-
wanderung nach Deutschland verboten werden 
sollte.“

Das Flugblatt endet mit dem Aufruf:
„Es ist für die kommunistischen Kräfte eine 

klare Aufgabe, Seite an Seite mit den bedrohten, 
den beschimpften und den verfolgten Muslimen 
in Deutschland gegen die deutsch-chauvinistische 
Hetzkampagne gegen Muslime anzukämpfen und 
hier keinen Millimeter nachzugeben.”

*
Das Flugblatt besteht aus 2 A4-Seiten und ent-

hält den zusätzlichen Beitrag „Falsche Freunde“.
Der Beitrag stellt folgendes heraus: Die Me-

dien und Politeriker/innen des deutschen Impe-
rialismus

„heucheln für kurze Zeit ihre angeblich unver-
brüchliche Solidarität mit der jüdischen Bevölker-
ung in Deutschland, um ihre Beteiligung an den 
reaktionären deutsch-chauvinistischen Kampag-
nen zu vertuschen, die erst judenfeindliche Stim-
mung in so breitem Umfang ermöglicht hat. Diese 
Kräfte hetzen gleichzeitig gegen die muslimische 
Minderheit in Deutschland, machen den Islam und 
nicht reaktionäre politische Kräfte für die Juden-
feindschaft in Deutschland verantwortlich!”

Als weiterer Aspekt wird herausgestellt:
“Auch im Kampf gegen die Muslim-Feindschaft 

drängen sich falsche Freunde hervor, denen es 
nicht um die Solidarität mit der muslimischen 
Minderheit in Deutschland geht, sondern die 
bestimmte, sich demagogisch auf den Islam 
berufende reaktionäre politische Kräfte in der 
Welt  - sei es die Hamas im Gazastreifen, seien 
es die Muslim-Brüder in Ägypten oder sei es 
die Hisbollah   - als fortschrittlich und angeblich  
‘antiimperialistisch’ propagieren und unterstüt-
zen.”

Das Flugblatt von August-Oktober hat zum Thema:

Den Kampf gegen die Muslim-Feindschaft in Deutschland verstärken!
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„Der deutsche Imperialismus spielt sich in 
den letzten Monaten zunehmend als angeblicher 
‚Freund aller Kurden‘ auf. Waffenlieferungen und 
‚humanitäre Hilfe‘ werden angeprießen, um reak-
tionäre Kräfte zu kaufen und revolutionäre Kräfte 
unter Druck zu setzen und zu erpressen. 

Klar ist: Es gilt ohne wenn und aber den deut-
schen Imperialismus mit seiner Heuchelei und 
seinen Verkleidungskünsten zu entlarven und zu 
bekämpfen. Und alle gerechten Kämpfe solida-
risch zu unterstützen mit all den Mitteln, die Le-
nin so detailliert beschrieben hat (nicht nur Geld 
und Bücher), durch persönliche Kontakte in beide 
Richtungen, gemeinsame Aktionen, und alles was 
dazu dient, diese kämpferische, internationalisti-
sche Solidarität zu stärken. Doch welche Kriterien 
gibt es, um zwischen gerechten und ungerechten 
Kämpfen in der heutigen Situation in vom Impe-
rialismus abhängigen Ländern zu unterscheiden?

Revolutionäre Kämpfe oder 
konterrevolutionäre Söldner

Erstens gibt es die Situation, dass sich die impe-
rialistischen Großmächte einschließlich des deut-
schen Imperialismus angesichts von Elend und 
Armut Söldnerarmeen aufbauen, die im Interesse 
einer imperialistischen Großmacht bereits lokale 
Kriege gegen andere imperialistische Großmäch-
te führen.

Zweitens gibt es auch Fälle, in denen ehemals 
revolutionäre Bewegungen, die teilweise zer-
schlagen wurden, als Söldner eingekauft und ins-
trumentalisiert werden. Dabei wird oftmals auch 
auf revolutionäre Verkleidung und antiimperialis-
tisches Getöse keinesfalls verzichtet.

Hier entsteht die schwierige Aufgabe, dann mit 
den manchmal wenigen, aber langfristig entschei-
denden demokratisch-revolutionären Kräften wei-
ter solidarisch zusammen zu arbeiten und nicht 
auf das scheinrevolutionäre Geschrei solcher fak-
tischer Söldnertruppen hereinzufallen. 

Es ist vielleicht die schwierigste Aufgabe, kon-
kret jeweils zu einer wirklich realistischen Ein-
schätzung bei bewaffneten Kämpfen zu kommen. 

Hier geht es darum, nicht allzu schnell interna-
tionalistische Verpflichtungen für unnötig zu er-
klären, aber auch nicht in die Gefahr zu kommen 

Söldnertruppen imperialistischer Großmächte, 
insbesondere Söldnertruppen des deutschen Im-
perialismus, zu unterstützen.

Durch die imperialistischen Medien wird es 
immer schwieriger sich hier ein klares Bild zu 
verschaffen. Ohne stabilen und direkten Kontakt 
zu revolutionären und demokratischen Kräften in 
den jeweiligen Ländern ist es fast unmöglich zu 
einem sicheren Urteil zu gelangen.

Um diese Aufgaben wenigstens knapp zu illus-
trieren und zu konkretisieren:

Wichtige Teile der ukrainischen Armee mit deut-
lich nazifaschistischer Ausprägung sind eine Art 
Söldnertruppe des deutschen Imperialismus.

Die palästinensische Organisation Hamas, die 
Hizbollah und auch der ‚Islamische Staat‘ erhal-
ten über den Zwischenschritt vom Imperialismus 
abhängiger arabischer Staaten und dem Iran ihren 
Sold. Sie bekommen aber auch direkt Zuwendun-
gen   sei es indirekt über die EU, sei es direkt über 
den deutschen Imperialismus. Bei allen kann mög-
licherweise für eine bestimmte Zeitspannen nicht 
bestritten werden, dass sie durch ihre nationalisti-
sche und judenfeindliche Propaganda und Politik 
die Mehrheit bestimmter Teile der Bevölkerung, 
insbesondere im Gaza-Gebiet, hinter sich gebracht 
haben. Hier ist klar, dass es keine solidarische Un-
terstützung geben kann.

Es gibt ein grundlegendes Kriterium, das solida-
rische Beziehungen von vorneherein verunmög-
licht: Wenn bestimmte ‚Bewegungen‘, ob bewaff-
net oder unbewaffnet, aktiv gegen demokratische 
und revolutionäre Kräfte im eigenen Land vorge-
hen, sie diffamieren oder gar massakrieren. Hier 
gilt ohne Frage die Solidarität den demokratischen 
und revolutionären Kräften.

Solidarität mit den Genossinnen und 
Genossen in Kobane

Dem kaum bekannten ausgedehnten bewaff-
nete Kampf in Indien gegen Großgrundbesitzer 
und Zentralstaat, gegen Ausbeutung und Unter-
drückung gilt aktuell ganz klar unsere Solidarität 
und Unterstützung.

Ebenso gilt unsere Solidarität und Unterstützung 
den kämpfenden kurdischen Genossinnen und 

Das Flugblatt November-Dezmber hat zum Thema:

Solidarität mit den demokratischen und revolutionären kurdischen 
Kämfperinnen und Kämpfern in Kobane!
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Genossen in Kobane und den anderen kurdischen 
Gebieten in Syrien. 

Für die kurdischen Genossinnen und Genossen 
existiert in den letzten Wochen, nachdem über 
viele Monate im Grunde eine Art befreite Gebiete 
mit einer demokratischen Grundverfassung ge-
schaffen werden konnte, aktuell die dramatische 
Gefahr, dass sie von einem komplexen, konterre-
volutionären Netz, im Moment mit den verbreche-
rischen Söldnern von ‚Islmaischer Staat‘ an der 
Spitze, mit massiver Unterstützung des türkischen 
Staates und nicht zuletzt infolge einer schwer zu 
durchschauenden Politik von Zuckerbrot und Peit-
sche der imperialistischen Großmächte, aufgerie-
ben und massakriert werden. Dadurch könnte der 
Kampf der kurdischen Genossinnen und Genossen 
um Jahre zurückgeworfen werden. Die Aufgabe 
aktuell ist es nach allen Kräften den militärischen 
und politischen Widerstand der kurdischen Genos-
sinnen und Genossen gegen die Konterrevolution 
zu unterstützen und dabei die Heuchelei der deut-
schen Imperialisten aufzudecken und zu bekämp-
fen, die ihre Rolle im Spiel der imperialistischen 
Großmächte und der verschiedenen reaktionären 
Kräfte spielt: als geschworener Feind der Frei-
heitsbewegung der kurdischen Bevölkerung in den 
verschiedensten Ländern verstärkt der deutsche 
Imperialismus wo er kann den Kampf der konter-
revolutionären Kräfte, im Moment noch ohne sich 
allzu offensichtlich in der Öffentlichkeit dabei die 
Finger schmutzig zu machen.

Der deutsche Imperialismus
Die Feindschaft der deutschen Imperialisten ge-

genüber den demokratischen und revolutionären 
kurdischen Kräften zeigt sich deutlich an dem seit 
1993 bestehenden PKK-Verbot. In diesen mehr als 
20 Jahren gab es Tausende von Strafverfahren und 
Verurteilungen und immer wieder Razzien gegen 
kurdische Vereine und Einrichtungen. Gleichzeitig 
versorgte der deutsche Staat das reaktionäre Re-
gime der Türkei allein zwischen 1999 und 2012 
mit Rüstung und Waffen im Wert von 3,2 Milliar-
den Euro, die – eindeutig dokumentiert – gerade 
auch für die ‚Aufstandsbekämpfung‘ in den kurdi-
schen Gebieten der Türkei zum Einsatz kommen 
(siehe: tatortkurdistan.blogsport.de). Den deut-
schen Imperialisten geht es dabei um Sicherung 
und Ausdehnung ihrer Ausbeutungsmöglichkeiten 
und Einflussgebiete. Mehr als 8.000 deutsche Un-
ternehmen haben in der Türkei investiert. Darunter 
ist die Beteiligung an riesigen Staudammprojekten 
in kurdischen Gebieten der Türkei, wo Abertau-
sende Menschen vertrieben worden sind.

Nur scheinbar im Widerspruch dazu sind die 
deutschen Imperialisten seit September 2014 dazu 
übergegangen, im Irak zunehmend mit kurdischen 
Kräften zusammenzuarbeiten und diese auch mit 
Waffen auszurüsten. Allerdings handelt es sich um 
Soldaten der reaktionären Barsani-Kräfte, die u.a. 
auch mit dem  reaktionären türkischen Staat kol-
laborieren. Seit September 2014 wird unter direk-
ter Kontrolle der Bundeswehr im kurdischen Teil 
des Irak ein Verband von vorerst 4.000 Mann mit 
Waffen und Ausrüstung aus Bundeswehr-Bestän-
den im Wert von 70 Millionen Euro ausgestattet. 
Die Ausrüstung und Ausbildung weiterer 6.000 
Mann unter Bundeswehr-Führung ist bereits ge-
plant. Mindestens sechs Bundeswehr-Offiziere 
sind schon in Erbil (Irak) stationiert. Die Aus-
bildung kurdischer Soldaten unter dem direkten 
Kommando der Bundeswehr erfolgt vornehmlich 
in Deutschland am Bundeswehr-Stützpunkt in 
Hammelburg. Ende September flog die deutsche 
Kriegsministerin von der Leyen in den Irak nach 
Arbil, um dort die deutsche militärische Präsenz 
demonstrativ zu unterstreichen. Nachdem die 
Bundeswehr bereits an der Grenze der Türkei zu 
Syrien Raketen stationiert hat, handelt es sich hier-
bei in der Tat um einen nicht zu unterschätzenden 
weiteren militärischen Vorstoß in dieser Region.

Ein Dokument revolutionärer Demokratie

Auch wenn wir die eine oder andere Kritik an 
dem ‘Gesellschaftsvertrag von Rojava’ haben 
(Klassenkampf kommt nicht vor, Untedrückung 
der Konterrevolution wird ausgeklammert...) ist 
es ein demokratisches Dokument, das alle de-
mokratischen und revolutionären Kräfte der Welt 
studieren und darüber debatieren sollten. Ganz be-
sonders positiv hervorzuheben sind die Positionen 
zur Frage der Gleichberechtigung der Frauen und 
der nationalen Minderheiten.

Dieses Dokument stellen wir hiermit in seinen 
wichtigsten inhaltlichen Auszügen zur Verfü-
gung.”

Das Flugblatt besteht aus 4 A4-Seiten und ent-
hält als zusätzlichen Beitrag in Auszügen den  
„Gesellschaftsvertrag für Rojava vom Januar 
2014“ .
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Vorankündigung

Bulletins im Jahr 2015
Die Bulletins enthalten die Zusammenfassung der folgenden Flugblätter:

Nr. 1 (Januar bis Mai):

Zu den Mordanschlägen faschistischer Söldner gegen linke Satiriker
und jüdische Menschen in Paris
(aus dem Flugblatt Nr. 1 vom Jan. 2015)
Zum Jahrestag der Pariser Kommune am 18.März 1871:
Vom Kampf der Pariser Kommune lernen!
(aus dem Flugblatt Nr. 2 3 vom Febr./März 2015)
1. und 8. Mai 1945 – 70 Jahre nach dem Sieg über den Nazi Faschismus:
Solidarität mit dem militanten Kampf der Arbeiterinnen und Arbeiter in
Griechenland!
(aus dem Flugblatt Nr. 1 vom April/Mai 2015)

Nr. 2 (Juni Juli):

Von der Utopie zur Wissenschaft:
Warum wissenschaftlicher Kommunismus?
(aus dem Flugblatt Nr. 6 7 vom Juni/Juli 2015)

Nr. 3 (August Oktober):

Eine schwierige Situation für den Kampf der ausgebeuteten Massen der
Bevölkerung Griechenlands: Solidarität!
(aus dem Flugblatt Nr. 6 7 vom August 2015)
25 Jahre „Deutsche Einheit“: Einverleibung der DDR, Weltmachtpolitik und
Krieg, Hartz IV, Faschisierung und Vormarsch der Nazis!
Deutsche „Herrenmenschen“ Republik
(aus dem Flugblatt Nr. 6 7 vom Sept./Okt. 2015)

Nr. 4 (November – Dezember ):

Demonstration gegen das reaktionäre Regime in der Türkei:
Die internationale Solidarität mit den Genossinnen und Genossen in der
Türkei verstärken!
(aus dem Flugblatt Nr. 6 7 vom August 2015)

129



�

130



Übersicht zu den

Politischen Stellungnahmen
1989 – 2015

von
Gegen die Strömung
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Politische Stellungnahmen 1989–2012

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)

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 …“ 
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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!

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
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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!

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!
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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!

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!“
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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!

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“
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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

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
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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

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!
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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! 

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!
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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

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!
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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!

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!
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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:
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!
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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

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!
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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“

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
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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-
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 …
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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 (1-2) 
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. (9-10) 
25 Jahre „Deutsche Einheit“:
Einverleibung der DDR, Weltmachtpolitik und Krieg, Hartz 
IV, Faschisierung und Vormarsch der Nazis!
Deutsche „Herrenmenschen“-Republik

Nov.-Dez. (11-12) 
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
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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,  

Revanchismus 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,  

Revanchismus und Militarismus 

(Teil II) 

Prüfsteine im Kampf gegen den  

deutschen Imperialismus, Revanchismus 

und Militarismus, gegen deutschen 

Chauvinismus und Rassismus,  

Faschisierung und verschärfte  

Ausbeutung 

Resolution 4: 

Der grundlegende Weg der  

sozialistischen Revolution  

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 

Partei und prinzipielle Fragen ihres  

Aufbaus 

(Teil I und II) 

I. Hauptmerkmale der  

Kommunistischen Partei 

II. Zwei grundlegende Gesetzmäßig-

keiten beim Aufbau der Kommunis-

tischen Partei: Unversöhnlicher 

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 

Partei 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,- € 
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Nr. 5, Januar 1998 

Kämpfe der Arbeiterinnen und Arbeiter in 

Westdeutschland 1949–1974  

Streik der Landarbeiterinnen und  

Landarbeiter 1951 • Der Kampf gegen das 

Betriebsverfassungsgesetz 1952 

Kampf auf der Howaldt-Werft 1955 •  

Streik der Metallarbeiterinnen und  

Metallarbeiter 1956/1957 

Septemberstreiks 1969 • Pierburg 1973 • 

Ford 1973 – ohne und gegen  

die Gewerkschaftsführung 

W. I. Lenin: 

Über Streiks 

Diskussionsbeiträge zu den Resolutionen 

der 2. Parteikonferenz von  

Gegen die Strömung 

217 Seiten, 7,70 € 

 

Nr. 6, Juli 1998 

Das kommunistische Erbe von  

Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht  

verteidigen 

Zum Programm der KPD • Programm der 

Kommunistischen Partei Deutschlands  

vom 31. Dezember 1918 

Den Kampf von Rosa Luxemburg und Karl 

Liebknecht für die proletarische Revolution  

und den Kommunismus weiterführen 

Diskussionsbeiträge zu einigen Fragen der 

Einschätzung von Rosa Luxemburg und 

Karl Liebknecht 

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 Arbeiterklasse 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  

Nazifaschismus 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 berech-

tigten Kritik der KP Chinas (1963) 

Die Bedeutung der Prinzipien des  

wissenschaftlichen Kommunismus 

Das Schema vom „friedlichen und  

nichtfriedlichen Weg“ widerspricht  

dem wissenschaftlichen Kommunismus  

Über die Epoche des Imperialismus  

und der proletarischen Revolution 
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Zu den Aufgaben und Zielen der  

Revolution in abhängigen,  

in kapitalistisch entwickelten  

und in sozialistischen Ländern 

Zur Geschichte und zur Methode des 

Kampfes gegen den  

modernen Revisionismus 

Dokument 

KP China: Ein Vorschlag zur Generallinie 

der internationalen kommunistischen  

Bewegung (1963) 

628 Seiten, Preis 23,- € 

 

Nr. 15, Juli 2003 

Grundlegende Merkmale der  

kommunistischen Gesellschaft 

I. Überzeugende Argumente für den 

Kommunismus 

II. Lenin über die höhere Phase der 

Kommunistischen Gesellschaft 

III. Grundlegende Merkmale der  

Kommunistischen Gesellschaft 

Texte von Marx, Engels,  

Lenin und Stalin 

96 Seiten, Preis 5,- € 

 

Nr. 16–17, Januar 2004 

J. W. Stalin 

Ein kurzer Abriss seines Lebens  

und Wirkens 

A. Stalins Entwicklung zum führenden 

Kader der Kommunistischen Partei 

B. Stalins herausragende Rolle an  

der Spitze der KPdSU(B) im  

Kampf für den Aufbau des  

Sozialismus und die Entwicklung  

der kommunistischen Weltbewegung 

(1924–1939) 

C. 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 

Diplomatie und nationalistisch-chauvinisti-

sche Hetze der Weltkrieg vorbereitet wird 

Die Auslösung des Ersten Weltkriegs im 

August 1914 und die Explosion des  

deutschen Chauvinismus 

Der Erste Weltkrieg als imperialistisches 

Weltgemetzel und die besonders brutalen 

Verbrechen des deutschen Imperialismus 

Nationaler Befreiungskampf in den  

Kolonien contra Entfachung von  

reaktionären Massenbewegungen 

Zum Kampf gegen den Ersten Weltkrieg in 

Deutschland, zur Novemberrevolution  

und zum Versailler Vertrag 

Die Gründung der Kommunistischen  

Internationale im Kampf gegen die  

Opportunisten und Sozialchauvinisten 

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 

Diktatur des Proletariats und den 

Kommunismus 

Programmatische Dokumente (Thesen): 

I. Proletarischer Internationalismus 

und proletarische Weltrevolution 

II. Tod dem deutschen Imperialismus, 

Militarismus und Revanchismus! 

III. Der grundlegende Weg der  

sozialistischen Revolution im  

imperialistischen Deutschland 

IV. Der Kampf gegen den modernen 

Revisionismus 
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V. Die Notwendigkeit der  

Kommunistischen Partei 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 demokratischen 

Etappe der chinesischen Revolution 

II. Revisionistische Positionen zu  

Grundfragen der Entwicklung des  

Sozialismus und Kommunismus 

III. Eine grundlegend falsche Linie im 

Kampf gegen 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 

Materialismus“ 

Die kommunistischen Ansichten  

Mao Tse-tungs über den dialektischen  

Materialismus gegen den modernen  

Revisionismus prinzipienfest auswerten 

98 Seiten, Preis 5,- € 

 

 

 

 

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 „Blitzkriegsstrate-

gie“: „Vor Moskau muss die  

Zerschlagung der faschistischen  

deutschen Eindringlinge beginnen!“ 

(Juni 1941–November 1942) 

C. Der Beginn der Zerschlagung der  

Nazi-Armee: „Es ist an der Zeit, mit 

dem Rückzug Schluss zu machen. 

Keinen Schritt zurück!“ (1942/43) 

D. Nazi-Verbrechen in der Sowjetunion 

1941–1944  

E. Die „Zehn Schläge“ der Roten Armee 

zusammen mit den Partisaninnen und 

Partisanen zur Befreiung der Völker 

der Sowjetunion und Osteuropas von 

den Nazi-Mördern (1944) 

F. Die Zerschlagung der nazi-faschisti-

schen Machtzentren im Kampf um 

Berlin: „Ein rasender Hund ist auch 

noch im Verenden gefährlich!“ (1945) 

G. Faktoren für den Sieg der Diktatur des 

Proletariats 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  
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Teil 4 Der Klassenkampf für die  

Errichtung und Festigung der 

 Diktatur des Proletariats und der 

ideologische Kampf innerhalb 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  

proletarischen 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 Proletariats  

(Kurzer Überblick 1918–1952) 

Die richtige taktische Linie der KPdSU(B) 

während 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. 28-29, 2015 

Der Kampf gegen Judenfeindschaft vom 11. 

Jahrhundert bis zum Anfang des 18. Jahr-

hunderts 

Zum Kampf gegen Judenfeindschaft vor dem 

Beginn der kommunistischen Bewegung 

Zum Kampf gegen die Judenfeindschaft 

während des Feudalismus im Kontext von 

Kreuzzügen, Reformation, Bauernkriegen 

und Dreißigjährigem Krieg 

146 Seiten, Preis 8,- € 

 

Nr. 32, 2014 

Selbstkritische Analyse des Kampfs der kom-

munistischen Kräfte gegen Judenfeindschaft 

Zum Kampf von Karl Marx gegen Juden-

feindschaft 

Stärken und Probleme des Kampfs von Karl 

Marx für jüdische Emanzipation und gegen 

den Judenfeind Otto Bauer (1844/1845) 

201 Seiten, Preis 10,- € 
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Taktik von Pegida entlarvt!

Durchblick nur in Frankreich?

„Aber es gibt eine Reihe von Leuten,

die da hingehen, weil sie die herr-

schende Politik ablehnen, weil sie

empört sind über prekäre Jobs und

miese Renten... Natürlich muss man

mit diesen Leuten reden...“
(Interview mit Sahra Wagenknecht vom

22.1.2015, Frankfurter Rundschau, 22.1.2015)

„Ich teile viele der Sorgen, die aus dem

Kreis der Demonstranten geäußert werden.

Nach meinem Eindruck bestehen sie mehr-

heitlich aus gewöhnlichen Bürgern aus der 

Mitte der Gesellschaft...“
(Sarrazin in: Focus-Online, 20.1.2015)

Sahra Wagenknecht („Die Linke“) und SPD-Sarrazin

auf einer Linie: Mit Pegida reden!

FASCHISTISCHE VEREINNAHMUNG

HALT DICH  
ETWAS ZURÜCK, 
JÜRGEN !

Drucker, Herausgeber und verantwortlicher Redakteur: 
J. Strütt, Osnabrücker Str. 26, 10589 Berlin

Original: „ 
Récupération Fasciste“ und  
„Décomplexe moins, Jurgen“
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25 Jahre „Deutsche Einheit“:
Vormarsch des deutschen Imperialismus

Einverleibung der DDR
Weltmachtpolitik und Krieg
Hartz IV, Faschisierung 

  und Vormarsch der Nazis

Drucker, Herausgeber und verantwortlicher Redakteur: J. Strütt, Osnabrücker Str. 26, 10589 Berlin

Gefeiert wird die deutsche  
„Herrenmenschen“-Republik!

Kampf dem deutschen Imperialismus!

  

Plakat zu bestellen bei:

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

Drucker, Herausgeber und verantwortlicher Redakteur: J. Strütt, Osnabrücker Str. 26, 10589 Berlin 
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Die zunehmende Feindschaft gegen 
Muslime in Deutschland bekämpfen!
In den letzten Jahren, insbesondere in den letzten 

Monaten, haben nicht nur die Hetze, sondern auch die 

Angriffe gegen Menschen muslimischen Glaubens in ho-

hem Maße zugenommen.

Am 26.10.2014 haben in Köln die verschiedensten Na-

zi-Organisationen die bisher größte und aggressivste 

zentrale Demonstration gegen Muslime in Deutschland 

mit Duldung der Polizei durchgeführt. 

78 Moscheen wurden in den letzten zwei Jahren nicht 

nur beschmiert oder mit Steinen beworfen, sondern viel-

fach auch mit Brandsätzen attackiert.

Die nachfolgende Auswahl aus einer Chronologie sol-

cher Angriffe beweist, dass ohne Wenn und Aber der 

Kampf gegen die Muslim-Feindschaft in Deutschland 

verstärkt werden muss. 

Anschläge gegen Moscheen
Anschläge gegen Moscheen sind schon seit Jahren an 
der Tagesordnung in Deutschland. Selbst offizielle Zah-
len, die beschönigen, vertuschen und verschleiern, zei-
gen dies.
Laut Bundesregierung gab es von 2001 bis 2011 bun-
desweit 219 offiziell als „Straftaten“ registrierte Angriffe 
gegen Moscheen, 13 weitere bekannte Anschläge werden 
dabei bewusst verschwiegen. (fr-online.de, 14.7.2012)
Von 2001 bis 2011 gab es im Schnitt 22 Anschläge pro 
Jahr gegen Moscheen. 2012 waren es 35 und 2013 wa-
ren es 36 Anschläge gegen Moscheen.
Zwischen Januar 2012 und Frühjahr 2014 gab es laut ei-
ner Veröffentlichung der Bundesregierung 78 Fälle von 
Schmierereien bis hin zu Brandanschlägen. In den letz-
ten zwei Jahren gab es also durchschnittlich alle 10 Tage 
einen Anschlag gegen eine Moschee.(taz.de, 6.9.2014, 
Deutsch-türkische Nachrichten, 5.9.2014)
Die folgende Chronologie von Anschlägen von 2012 bis 
2014 ist sicherlich nicht vollständig:
l Im April 2012 wurde ein Farbanschlag auf die Sehitlik 
Moschee in Berlin Neukölln verübt sowie die Moschee 
geschändet, indem Schweineköpfe abgelegt wurden.
l Im Juli 2012 wurde die Bilal Moschee in Berlin-Wed-
ding mit Hakenkreuzen beschmiert, im Oktober 2012 
die in der Nähe liegende Al Rahman Moschee. Auch an 
der Kocatepe Moschee in Berlin-Spandau gab es Nazi-
Schmierereien. (Berliner Zustände 2012. Ein Schatten-
bericht über Rechtsextremismus und Rassismus, S. 38)
l Im Leipziger Stadtteil Gohlis gaben mehr als 10.000 
ihre Unterschrift gegen den Bau einer Moschee. In die-
ser verhetzten Stimmung wurde dann im November 2013 
ein Brandanschlag auf die Baustelle der Moschee ver-
übt und der Boden mit Schweineblut beschmutzt sowie 
Schweineköpfe auf Pfählen angebracht. (Deutscher Bun-
destag, Drucksache 18/1627, 4.6.2014)
l Von Mitte August bis Mitte September 2014 wurden 
mehrere Moscheen Opfer von Anschlägen, davon wa-
ren 4 Brandanschläge. Das ist eine massive Verschär-
fung. Die nazistischen Täter gehen gezielt dazu über, im-
mer öfter nicht nur die Moscheen zu beschmieren oder 
zu verschmutzen, sondern sie auch in Brand zu setzen. 
Diese Brandanschläge müssen als Mordanschläge ver-
standen werden.
In Bielefeld brannten Mitte August 2014 zwei Mosche-
en. Muslimfeinde waren in die Süleymaniye Moschee 
eingebrochen und hatten dort gezielt Ausgaben des Ko-
ran und andere religiöse Schriften verbrannt.
In Mölln, wo bei nazistischen Brandanschlägen 1992 
drei Menschen ermordet wurden, war Mitte August 2014 
die Fatih Sultan Moschee mit verdorbenem Fleisch und 
Fäkalien geschändet worden. Auf spontanen Solidaritäts-
demonstrationen protestierten in Mölln Hunderte unter 
dem Motto: „Es ist auch unsere Moschee“. 
In Berlin wurde Ende August 2014 durch Brandstiftung 
ein großer Teile des fast fertig gestellten Neubaus der 
Kreuzberger Mevlana Moschee zerstört.
In Oldenburg wurden Ende August 2014 Brandsätze ge-
gen die Haci Bayram Moschee geworfen. 

l In Stadthagen wurde Anfang Oktober 2014 die Aksa-
Camii-Moschee Ziel eines anti-islamischen Angriffs: Auf 
dem Gelände der Moschee wurde der Kopf einer Schau-
fensterpuppe mit schwarzem Kopftuch und roter Farbe 
beschmiert abgelegt. Davor wurden mit roter Farbe be-
schmierte Steine abgelegt. Dazu stand geschrieben: „Das 
ist der Islam“. In Delmenhorst wurde ein Wildschwein-
kopf vor den Räumen der Mevlana Moschee abgelegt.  
Am 11.10.2014 wurde ein Brandanschlag auf die Vah-
det Moschee in Bad Salzuflen verübt. (zeit.de, 21.8.2014, 
taz.de, 6.9.2014)
Bei all dem muss bewußt sein: 
Das „Netzwerk gegen Diskriminierung von Muslimen“, 
das bundesweit versucht, islam- und muslimfeindliche 
Hetze und Anschläge zu erfassen, wird in seiner Arbeit 
extrem behindert durch die Tatsache, dass der deutsche 
Staat systematisch Hetze und Anschläge gegen Musli-
me vertuscht. So werden Anzeigen wegen muslim- oder 
islamfeindlicher Hetze oder Anschlägen lediglich als 
„Haß-Kriminalität“ oder ähnliches abgespeichert.

Islamfeindliche Drohbriefe und Karikaturen
2012 wurde ein nazistisches Pamphlet an 60 Mosche-
en und Adressen von muslimischen Privatpersonen 
versandt, wo u.a. die Vetreibung aller Muslime aus 
Deutschland gefordert wird. 
Im Dezember 2012 wurden islamfeindliche Karikaturen 
an die Ayasofya Moschee in Berlin verschickt.
Am Eingang der Moschee „Haus der Weißen“ in Berlin-Mo-
abit wurden im Dezember 2012 zum zweiten Mal innerhalb 
weniger Wochen islamfeindliche Karikaturen angebracht. 
(Berliner Zustände 2012. Ein Schattenbericht über 
Rechtsextremismus und Rassismus, S. 38)
Hass-Emails an Moscheen oder andere öffentliche isla-
mische Einricchtungen sind an der Tagesordnung, kom-
men ständig vor.

Anti-Islamische-Kundgebungen  
und Demonstrationen
Allein in München hat die nazistische Partei „Die Frei-
heit“ in zwei Jahren gegen den Bau eines Islamzentrums 
hunderte von Kundgebungen durchgeführt. 
Die Pro-NRW-Nazis haben allein beim Europawahl-
kampf islamfeindliche Kundgebungen in 15 Städten 
durchgeführt. Beim Landtagswahlkampf 2012 haben sie 
in 25 Städten islamfeindliche Kundgebungen vor Mo-
scheen abgehalten. (Deutscher Bundestag, Drucksache 
18/1627, 4.6.2014)
Am 26.10.2014 wurde in Köln die bisher größte und 
aggressivste zentrale Demonstration gegen Muslime 
in Deutschland mit Duldung der Polizei durchgeführt. 
Mehrere Tausend Nazis und Nazi-Sympathisanten konn-
ten stundenlang durch die Kölner Innenstadt marschie-
ren und ihre Feindschaft gegen Muslime verbreiten. 500 
GegendemonstrantInnen protestierten gegen die islam-
feindliche Demonstration.

Islamfeindliche Medienkampagne
Seit Sarrazins brutal dümmliche Angriffe auf die in 
Deutschland lebenden Muslime durch die Medien auf-

geputscht wurden, rieselt fast täglich in Tagesschau und 
Talkshows christlich-deutschnationale Arroganz über die 
Kanäle mit einem Tenor: Wie toll sind doch die Deut-
schen und die Christen und wie primitiv sind doch die 
Muslime. Wie schamlos und skrupellos die antiislami-
schen Kampagnen in den letzten Jahren angezettelt wur-
den, zeigte sich zuerst an der sog. Kopftuchdebatte und 
Ehrenmordkampagne und wurde besonders deutlich bei 
der Kampagne gegen die Beschneidung, die im Mai 2012 
angezettelt wurde. Dort wurde in der Pose der aufgeklär-
ten Religionskritik in einem Atemzug islamische und jü-
dische Kultur und Religion auf übelste Art und Weise als 
„Kindesmißhandlung“ diffamiert.
In den letzten Monaten geht es vor allem um die ständi-
ge Verknüpfung von Muslimen in Deutschland mit der 
Bewegung der Salafisten.

Staatliche Islamfeindlichkeit
Die Lehrerin Fereshta Ludin klagte 1999 gegen das Ver-
bot, ein Kopftuch bei ihrer Arbeit zu tragen. Dieses Ver-
bot wurde damit begründet, dass das Kopftuch eine kul-
turelle Ausgrenzung und ein Symbol der Frauenunter-
drückung sei. Nachdem 2003 das Bundesverfassungsge-
richt feststellte, dass es keine gesetzliche Grundlage gä-
be, muslimischen Beamtinnen das Tragen eines Kopftu-
ches zu verbieten, erließen acht Bundesländer „Neutrali-
tätsgesetze“, die das Tragen religiöser Symbole gesetz-
lich regelten. Vier dieser Bundesländer (Hessen, Nord-
rhein Westfalen, Bayern und Baden Württemberg) be-
vorzugten sogar rechtlich das Tragen christlicher Sym-
bole und benachteiligten oder verboten das Tragen nicht-
christliche Symbole, wozu nun das Tragen eines Kopf-
tuches gehört.

Islamfeindlichkeit bei der  
deutschen Bevölkerung
Auf dieser Basis entfaltet und entwickelt sich die Feind-
schaft gegen Muslime in der deutschen Bevölkerung. 
Hier nur einige Beispiele:
Laut einer Studie der Friedrich Ebert Stiftung von 2012 
halten 56% der Deutschen den Islam für eine „archaische 
Religion, unfähig, sich an die Gegenwart anzupassen“. 
Jeder dritte Deutsche ist laut Studie der Uni Leipzig 
von 2012 dafür, dass Muslimen die Zuwanderung nach 
Deutschland verboten werden sollte.
Das anti-muslimische Hetzportal PI-News wird täglich 
von fast 100.000 Menschen gelesen. (Deutscher Bun-
destag, Drucksache 18/1627, 4.6.2014)

PPP

Es ist für die demokratischen Kräfte eine kla-
re Aufgabe, Seite an Seite mit den bedrohten, 
den beschimpften und den verfolgten Musli-
men in Deutschland gegen die deutsch-chau-
vinistische Hetzkampagne gegen Muslime an-
zukämpfen und hier keinen Millimeter nach-
zugeben.

Drucker, Herausgeber und verantwortlicher Redakteur:  
J. Strütt, Osnabrücker Str. 26, 10589 Berlin
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Abdulbari 
Şenci

Adil 
Gür

Abdülkadir 
Uyan

Abdullah 
Erol

Ahmad 
Alkhaldı

Ahmet 
Katurlu

Ali Deniz 
Uzatmaz

Ali 
Kitapçı

Aycan 
Kaya

Ayşe 
Deniz

Azize 
Onat

Başak 
Sidar Çevik

Bedriye 
Batur

Berna 
Koç

Bilgen 
Parlak

Binali 
Korkmaz

Canberk 
Bakış

Cemal 
Avşar

Dicle 
Deli

Dilan 
Sarıkaya

Dilaver 
Kaharman

Ebru 
Mavi

Elif 
Kanlıoğlu

Emin 
Aydemir

Emine 
Ercan

Ersin 
Adsız

Eren 
Akın

Erhan 
Avcı

Erol 
Ekici

Fatma 
Batur

Fatma 
Karakurt

Fevzi 
Sert

Feyyat 
Deniz

Gazi 
Güray

Fatma 
Esen

Gökhan 
Akman

Gökhan 
Gökbönü

Gökmen 
Dalmaç

Gülbahar 
Aydeniz

Gülhan 
Elmascan

Günay 
Doğan

Hacı 
Kıvrak

Gözde 
Aslan

H. Dursun 
Akalın

Hasan 
Baykara

İbrahim 
Atılgan

İdil 
Güney

İsmail 
Kızılçay

Kasım 
Otur

K. Tayfun 
Benol

Korkmaz 
Tedik

Kübra M.  
Mollaoğlu

Leyla 
Çiçek

Mehmet Ali 
Kılıç

Mehmet 
Hayta

Mehmet 
Şah Esin

M. Tevfik 
Dalgıç

Meryem 
Bulut

Mesut 
Mak

Metin 
Kürklü

Metin 
Peşmen

Muhammet 
Demir

M. Veysel 
Atılgan

M. Zakir 
Karabulut

Necla 
Duran

Nevzat 
Özbilgi

Nevzat 
Sayan

Nilgün 
Çevik

Niyazi 
Büyüksütçü

Nizamettin 
Bağcı

Nurullah 
Erdoğan

Onur Tan
Orhan 

Işıktaş
Osman 

Ervasa
Osman 

Turan 
Bozacı

Ö. Gökhan 
Arpaçay

Ramazan 
Çalışkan

Ramazan 
Tunç

Resul 
Yanar

Rıdvan 
Akgül

Sabri 
Almaz

Sarıgül 
Tüylü

Selim 
Örs

Serdar 
Ben

Sevgi 
Öztekin

Sevim 
Şinik

Seyhan 
Yaylagül

Sezen 
Vurmaz

Şebnem 
Yurtman

Şirin 
Kılıçalp  

Tekin 
Arslan

Umut 
Tan

Uygar 
Coşkun

Ümit 
Seylan

Vahdettin 
Özgan

Vedat 
Erkan

Yılmaz 
Elmascan

Yunus 
Delice

Ziya 
Saygın

Ahmet 
Kotolon

Çetin 
Kürklü

Emrullah 
Erdoğan

Hasan 
Sancalı

Vaddettin 
Kümek

Metin 
Tesmen

Yusuf 
Akdağ

Drucker, Herausgeber und verantwortlicher Redakteur: J. Strütt, Osnabrücker Str. 26, 10589 Berlin                      

„Mörderstaat“ (Istanbul 10.10.2015)

„Wir kennen die Mörder!“ (Istanbul 10.10.2015)

Ankara 10.10.2015:
Faschistisches Massaker!

Nichts vergeben!
Nichts vergessen!

Faşist Katliam!
Asla unutma!  
Asla affetme!




