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Editorial
Im Zeitraum 2011/2012 erschienen insgesamt 16 Flugblätter.
Zu Klassikern und Klassikerschriften erschienen drei Flugblätter.
Das Flugblatt „Die Bedeutung des Aufstands des Pariser Proletariats 1871“, enthält auch eine Feingliederung der Schrift Karl Marx „Der Bürgerkrieg in Frankreich (1871)“ als Studienhilfe.
An diesem Flugblatt gab es eine berechtigte Kritik:
Ganz falsch ist es, „die sozialistische Revolution auf ökonomischem Gebiet durch die Enteignung
aller Kapitalisten zu beginnen“ Seite 3, rechte Spalte, 3. Absatz), denn zuerst muss mit den entscheidenden Schlüsselbetrieben begonnen werden, mit der Großindustrie und den Großbanken. Es
könnte hier stattdessen heißen: „… durch Enteignung und Übernahme zunächst der wirtschaftlichen
Kommandohöhen, der Schlüsselbetriebe im Bereich der Infrastruktur, Energie und Verkehr, der
Großindustrie und der Großbanken, zu beginnen.“
Ein zweites Flugblatt beschäftigt sich mit der Schrift von Lenin „Der Imperialismus und die Spaltung des Sozialismus“, die in Auszügen mitabgedruckt worden ist und in dem die wissenschaftlichkommunistische Imperialismus-Theorie den reaktionären und opportunistischen ImperialismusTheorien entgegengestellt wird.
Das dritte Flugblatt „Marx studieren, um das kapitalistische System zu stürzen!“ bespricht die neue
Homepage, „Marx-wirklich-studieren.net“.
Zur Sarrazin-Debatte wurde die 2010 begonnene Flugblattserie mit dem Flugblatt Teil 3, das sich
mit der anti-islamischen und anti-muslimischen Hetze auseinandersetzte, und das Flugblatt Teil 4
zum Thema „Eugenik, Herrenmenschenideologie und Antikommunismus“ abgeschlossen.
Die Machenschaften des Imperialismus weltweit und des deutschen Imperialismus im Besonderen
bilden einen weiteren Themenschwerpunkt. So werden z. B. in einem Flugblatt die weltweiten Demonstrationen gegen zunehmende Verelendung und kapitalistische Raubgier propagiert und gleichzeitig grundlegende Ausführungen zum Kapitalismus, Imperialismus und die sogenannte Finanzkrise gemacht. In diesem Flugblatt wird die Diffamierung der Militanz an der griechischen Bewegung
und des Kampfs in England durch Antifaschistinnen und Antifaschisten in Deutschland zurückgewiesen.
Zur Wahl von Gauck als Bundespräsident wird gezeigt wie der deutsche Imperialismus weiter vorwärtsschreitet bei der „Entsorgung der deutschen Geschichte“ beim erneuten Anlauf um Hegemonie
in Europa und in allen Teilen der Welt.
Aus aktuellem Anlass erschienen Flugblätter zur Anti-Nazi-Demonstration in Dresden im Februar
2011, zu den Nazi-Morden der NSU und zur Beteiligung durch Teile des deutschen Staatsapparat,
zu den reaktionären und staatstragenden Positionen der Attac-Reformisten anlässlich der BlockupyDemonstrationen.
Aus Anlass des 100. Jahrestags des internationalen Kampftages zur Befreiung der Frau erschien ein
Flugblatt zur Realität von Gewalt gegen Frauen in Deutschland.
Gegen den europäischen Chauvinismus wurden die weltweiten Kämpfe gegen die Verschärfung der
Ausbeutung im Flugblatt April/Mai 2012 herausgestellt. Ein weiteres internationales Thema waren
die militanten Proteste in Ägypten 2011 und die militanten Kämpfen in London im Sommer 2011.
Letztendlich wurde 2012 auch Stellung genommen zu zwei grundlegenden Themen: Die Vorurteile
gegen die Anarchisten bekämpfen und gegen die seit 1945 noch nie dagewesene Medienkampagne
gegen religiöse Minderheiten in Deutschland, in der die traditionelle Beschneidung von männlichen
Säuglingen zur Diskriminierung und Kriminalisierung von Juden und Muslimen genutzt wurde.
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Januar–Februar 2011

Militante Proteste in Ägypten und anderen Staaten und
die Manöver der imperialistischen Großmächte und
reaktionären Kräfte in diesen Ländern

Solidarität? Solidarität!
Die Ereignisse in Tunesien und Ägypten und in anderen arabischen Ländern, Revolten
und Massenstreiks, militante Auseinandersetzungen mit der Polizei und der Staatsgewalt zeigen eines auf jeden Fall: wo es Unterdrückung und Ausbeutung gibt, da gibt es
auch Widerstand und diese Rebellion ist alle Mal gerechtfertigt. Es ist die soziale Not,
die ständige Demütigung durch die Staatsorgane, der krasse Widerspruch zu Reichtum
und Willkür der in diesen Ländern herrschenden Klasse, der zu einer Situation führte,
dass vor allem Jugendliche aber auch zunehmend Arbeiterinnen und Arbeiter in den
Fabriken aus ersten kleinen Protesten eine Hunderttausende von Menschen umfassende Massenbewegung in sehr kurzen Zeiträumen initiieren konnten.
Die Repression der Staatsorgane konnte die Masse der empörten Menschen nicht einschüchtern, trotz über 350 Toten in Ägypten wuchs die Zahl der rebellierenden Menschen immer weiter an.

Zugeständnisse und
wirkliche Erfolge
Die von imperialistischen Großmächten weitgehend
abhängige herrschende Klasse dieser Länder musste Zugeständnisse machen, der Staatspräsident von
Tunesien musste abtreten und auch der 30 Jahre lang
in der Pose eines Diktators herrschende Mubarak in
Ägypten wurde von der politischen Bühne zurückgezogen, um an dieser Stelle die Massenbewegung
einzudämmen. Dennoch: Dass dies möglich wurde,
ist in der Tat ein unübersehbarer erster Erfolg.
Im Verlauf dieser gegen Teile der herrschenden
Klasse im eigenen Land gerichteten Massenbewegung wurde insbesondere in Ägypten auch
deutlich, mit welchen Manövern die geschulten
konterrevolutionären Kräfte mit der Doppeltaktik von Gewalt und Betrug die Massenbewegung
eindämmen, umleiten, in falsche Bahnen lenken
wollen. (An dieser Stelle, dieser Punkt wurde ja
schon viel diskutiert, zeigt sich in der Tat welche
bedeutende Wirkung die neue elektronische Kommunikation für die Mobilisierung solcher Massenbewegung hat, aber auch wie zweischneidig
der Einsatz dieser Massenmedien ist, wenn nicht
genügend auf die dadurch ermöglichte Überwachung der staatlichen Repressionsorgane aufgepasst wird. Die systematische Erfassung der Nutzer von Facebook, Internet und Handys, wie schon
bei den Rebellionen im Iran beobachtet wurde,
hat hier in den arabischen Ländern eine neue Qualität erreicht.)

Aus einem Funken kann
ein Steppenbrand werden...
Festzuhalten ist auch, dass die Ereignisse in arabischen Ländern zeigen, wie aus einem Funken ein
Steppenbrand entstehen kann, wie instabil auch ein

ausgebauter Unterdrückungsapparat dann ist, wenn
nicht 100 oder 1.000, auch nicht 10.000, sondern Hunderttausende von Menschen direkt auf der Straße in
die militante Auseinandersetzung mit dem Staatsapparat gehen, sich nicht einschüchtern lassen und energisch weiterkämpfen – dieses Ergebnis der letzten
Wochen und Monate beweist deutlich, dass Überlegungen über revolutionäre Bewegung keine Utopien,
keine Luftschlösser sind, sondern durchaus notwendige, ja zwingende Überlegungen angesichts der
konterrevolutionären Unterdrückung und Manipulation.

Pro-imperialistischer
Modernisierungsschub durch
das ägyptische Militär
In einer schon spektakulär zu nennenden Art und Weise
wurde in Ägypten das Manöver durchgeführt, nur die
Polizei als Repressionsorgan einzusetzen, das Militär
jedoch zurückzuhalten und den protestierenden Menschen gar als Schutzmacht darzustellen. Unter dem
Motto: das Militär, dein Freund und Helfer, wurde der
bekannte Satz: die politische Macht kommt aus den
Gewehrläufen, als Realität demonstriert. Gerade für
die imperialistischen Großmächte, die, wie auch der
deutsche Imperialismus, in Ägypten wie auch in Tunesien eine entscheidende Rolle spielen, war ein entscheidender Punkt, dass nur das Militär die Stabilität Ägyptens und der Region wirklich garantieren kann.
Es zeigte sich rasch, dass die Auseinandersetzung der
protestierenden Menschen an dieser Stelle noch nicht
weitergehen wollte: die Herrschaft des Militärs wurde
angesichts des Rücktritts von Mubarak nicht nur akzeptiert, sondern offensichtlich auch weitgehend begrüßt. Solange es um die Auswechslung alter und senil
gewordenen Herrscher in diesen Ländern geht, sind
imperialistische Großmächte wie Deutschland gar nicht
uninteressiert daran, solche Figuren gegen effektivere
–1–

Streiks und
Demonstrationen
der Arbeiter und
Arbeiterinnen und
anderen Lohnabhängigen
Die 18 Tage anhaltenden Massendemonstrationen – initiiert vor allem von einer Schicht Jugendlicher, die über Internet-Netzwerke
miteinander kommunizierten –, die am 11. Februar 2011 den Rücktritt von Präsident Mubarak erzwangen, wurden durch die Medien weltweit beeindruckend nahegebracht. Jedoch weniger bekannt sind die, vor allem in den letzten
sieben Jahren seit 2004 anhaltenden Arbeitskämpfe in Ägypten, die am Gipfel der Massendemonstrationen einen neuen Höhepunkt erreichten. Sie zeigen, dass auch in Ägypten eine
Kraft immer stärker auf den Plan tritt und nicht
mehr zu übersehen ist: die Arbeiterklasse
und die anderen Lohnabhängigen, die auf
26 Millionen geschätzt werden1. Ohne Beteiligung
der Lohnabhängigen hätte sich der Tahrir-Platz
nicht füllen können, sie haben die Massenproteste
in ganz Ägypten getragen und auf eine breite Basis gestellt.
Denn die Ursachen der Rebellion liegen in der zunehmenden Verarmung und der sozialen Ungleichheit. Wer vom Mindesteinkommen leben kann, verdient umgerechnet 30 Euro im Monat bei hohen
Nahrungsmittelpreisen (ein Kilo Fleisch kostet 10
Euro!), die Hälfte der Bevölkerung hat aber nicht
einmal dieses Einkommen. Hunderttausende Ägypter, wenn nicht sogar Millionen, sind gezwungen,
unter demütigen Bedingungen in den reichen Golfstaaten, in Saudi-Arabien oder Libyen zu arbeiten
und durch Überweisungen ihre Familien in Ägypten über Wasser zu halten. Gesundheitsversorgung
und Bildungssektor sind katastrophal.2 In Ägypten
leben schätzungsweise heute 84 Millionen Menschen, wobei über 50 Prozent bis zwei Drittel
der Bevölkerung unter 25 Jahre alt sind. 3
Schätzungsweise 40 Prozent der Jugendlichen sind
erwerbslos, darunter drei Millionen Akademiker, die
Frauen sind von Armut und Erwerbslosigkeit überproportional betroffen.4
Entscheidend für die erzwungene Abdankung Mubaraks waren deshalb Kämpfe der Lohnabhängigen und die Streiks in zentralen großen Betrieben
Ägyptens. Bereits seit dem 8. Februar 2011, einige Tage vor dem Rücktritt Mubaraks, wurde zum
Generalstreik aufgerufen und Ägypten von einer
Welle von gewerkschaftlichen Massenstreiks überzogen. Ursprünglich war das Ziel der Streikenden
nicht, das Regime Mubaraks zu stürzen, die Hauptforderungen gingen um höhere Löhne, bessere Arbeits- und Lebensbedingungen, teilweise auch um
die Ablösung korrupter Betriebsleiter. Doch die zunehmende Repression politisierte die Bewegung.
Die größte Textilfabrik Ägyptens und im arabischen
Raum, die staatliche „Spinnerei und Weberei Misr“
mit 27.000 Beschäftigten in Mahalla al-Kubra stand
weitgehend still, weil ein unbefristeter Ausstand beschlossen wurde. Sie wollen solange streiken, bis
ihnen statt 550 ägyptische Pfund, was 62 Euro
entspricht, der versprochene monatliche Lohn von
1.200 Pfund bezahlt wird.5
Ein Sprecher des Streikkomitees äußerte jedoch
auch deutlich seine politische Haltung: „Wir streiken vor allem, um unsere Solidarität mit den Protestierenden auf den Tahrir-Platz zu zeigen“. Während einer Pressekonferenz auf dem Tahrir-Platz
hoben Vertreter der Textilarbeiterinnen und -arbeiter und unabhängige Gewerkschafter hervor, dass
„die Arbeiterbewegung das Herz und die Seele
der ägyptischen Revolution“ sei und der Aufstand mit den „Tausenden von Streiks, Sit-ins und
Protesten der ägyptischen Arbeiter in den vergangenen Jahren“ verbunden sei.6
In diesen Tagen begannen auch Streiks in zahlreichen anderen Betrieben in verschiedenen StädFortsetzung auf S. 2
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ten, im privaten und staatlichen Sektor: 6.000 Arbeiter und Arbeiterinnen der staatlichen SuezkanalCompany traten in den Streik, in einem der wichtigsten Konzerne des Landes, der den für Wirtschaft
und Militär der Imperialisten strategisch bedeutsamen Seeweg für deren Schiffe sichert und auch
Werftarbeiter beschäftigt. In der ebenfalls bedeutsamen Kohleindustrie sowie in der Nationalen Stahlfabrik legten Tausende Beschäftigte die Arbeit für
höhere Löhne nieder. Im öffentlichen Sektor haben
3.000 Arbeiter und Arbeiterinnen der staatlichen Eisenbahn mit einem Sitzstreik auf den Schienen den
Zugverkehr lahmgelegt. Im Krankenhaus von Kafr
El-Zaiat organisierten 1.500 Krankenpfleger und pflegerinnen einen Sitzstreik für ausstehende Löhne. Außerdem haben auch Beschäftigte der staatlichen Telecom in Kairo für höhere Löhne protestiert.
Schließlich wurde noch berichtet, dass „5.000 arbeitslose Jugendliche ein Regierungsgebäude in
Assuan gestürmt und den Rücktritt des Gouverneurs
gefordert“ haben.7
Nach dem Rücktritt Mubaraks hörten die Streiks nicht
einfach auf, vielmehr nahm die Streikwelle am Anfang der folgenden Woche, ab dem 14. Februar,
einen neuen Aufschwung: Vor der staatlichen Rundfunkzentrale versammelten sich Arbeiter der öffentlichen Verkehrsbetriebe, auf dem Tahrir-Platz Angestellte der staatlichen Jugend- und Sportorganisation und forderten bessere Bezahlung, während die
Beschäftigten der größten staatlichen Bank des Landes, der Ägyptischen Nationalbank, in den Streik
traten.8
Tausende von Arbeitern diverser Erdöl- und Erdgasbetriebe traten in den Streik und versammelten sich
zu einer Protestaktion vor dem Erdöl-Ministerium in
Kairo. Bedienstete der staatlichen Post, Krankenwagenfahrer, Arbeiter einer Goldmine, Beschäftigte
der Tourismusindustrie, Angestellte der Behörden für
Wohnungsbau, Straßenbau und Häfen, ja selbst Polizisten forderten bessere Arbeitsbedingungen und
höhere Gehälter.9
Wie reagiert die Militärclique auf die Streiks und De-

Personen auszutauschen, alte eingefahrene Strukturen zu modernisieren, um die imperialistischen Großmachtinteressen besser durchsetzen zu können.
Es wird sich zeigen wie lange dieses Betrugsmanöver wirklich gelingt und wie weit insbesondere in den
Reihen der Arbeiterbewegung unter revolutionär orientierten Jugendlichen eine Perspektive in den Kampf
Anzeige

monstrationen nach dem Rücktritt Mubaraks?
Bereits am Montag, den 14. Februar, wurde eine
Erklärung des Militärrats im staatlichen Fernsehen verlesen, die fortgesetzten Aktionen „gefährdeten die Sicherheit des Landes, schadeten der
Wirtschaft und behinderten die Menschen in ihrem Alltag“.11 Am Freitag, den 18. Februar, hat
dann die Militärregierung ausdrücklich die Fortsetzung „illegaler Streiks und Proteste verboten“.
Gegen solche „Unruhen“ werde mit „rechtlichen
Schritten“ vorgegangen, „um die Sicherheit des Landes zu schützen“, hieß es in einer von der staatlichen Nachrichtenagentur Middle East News Agency (MENA) verbreiteten Erklärung.12
Quellen:
1
Central Intelligence Agency, „The World Fact book,
Egypt, 11. Feb. 2011“, in: cia.gov/library/publications.
2
junge Welt vom 5./6. Februar 2011: „Westmedien informieren nicht aus Sicht Betroffener“.
3
Germany Trade & Invest, „Ägyptens Wirtschaft am
Scheideweg“, 1. Februar 2011, in: gtai.de; Frankfurter
Rundschau vom 5./6. Februar 2011.
4
Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ), Ägypten, 2010, in: bmz.de.
5
„Ägypten: Vorgeschichte und Nachwirkungen“, in:
FAZ.NET, 20. Februar 2011.
6
Jungle World vom 17. Februar 2011: „Streiken gegen
den Pharao“.
7
„Ägypten: Massenstreiks und Sitzblockaden“, in: de.
indymedia.org, 10. Februar 2011; LabourNet.de Germany, 9. Februar 2011.
8
junge Welt vom 15. Februar 2011: „Protestbewegung“.
9
„Streiks und Protestaktionen weiten sich aus“, in:
wsws.org, 16. Februar 2011.
10
Jungle World vom 17. Februar 2011; LabourNet.de:
„Arbeitskämpfe in Ägypten“, 26.02.2010; linkezeitung.de,
23. Februar 2008.
11
vienna.at, 14. Februar 2011: „Ägypten: Streiks lösen
Großdemonstrationen ab“.
12
„Militärregierung verbietet ,illegale‘ Proteste“, in:
focus.de, 18. Februar 2011. junge Welt vom 15. Februar
2011: „Protestbewegung“.

hineingetragen wird. Eine Perspektive, die sich gegen die herrschende Klasse als Ganzes und nicht nur
gegen Einzelteile, gegen die Hauptkomponente ihrer
Macht, den Staatsapparat, gegen die Abhängigkeit
von den imperialistischen Großmächten überhaupt
richtet und für eine wirkliche Unabhängigkeit und eine
Veränderung der ökonomischen Grundordnung eintritt.
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Warum klatschten die
deutschen Imperialisten den
ägyptischen Militärs
Beifall?
Es ist schon bemerkenswert, dass die wichtigsten
Medien des deutschen Imperialismus Fotos von Steine werfenden Demonstrantinnen und Demonstranten, von brennenden Polizeirevieren – allein in Ägypten wurden flächendeckend etwa 420 Polizeistationen angezündet – abdruckten und positiv kommentierten. Während normalerweise solche Fotos, betitelt mit üblen Beschimpfungen gegen Chaoten, Anarchisten oder Kriminellen veröffentlicht werden, sollte
es sich um militante Proteste in Griechenland, Frankreich oder Italien handeln – und in Deutschland
sowieso wie in Heiligendamm 2009 –, wird nun im
paradoxen Widerspruch zu diesen Fotos gleichzeitig
ein Loblied auf die sogenannte friedliche Revolution
in diesen Ländern angestimmt. Hieraus spricht die
Angst, dass die demonstrierenden Massen nicht nur
in der Frage der Militanz, sondern auch in der Frage
der Ziele weitergehen als bisher und die gesamte Herrschaftsstruktur in diesen Ländern, die ja auch für imperialistische Länder wie Deutschland so wichtig ist,
um die Volksmassen auszupressen, in Frage stellen
und bekämpfen.
Der weitgehend ungeteilte Beifall für die revoltierenden Massen in den arabischen Ländern dient auch
als Werbekampagne, um verstärkt Einfluss in diesen
Ländern bei den Massen zu erhalten. Es wird versucht, die breite Massenbewegung umzufunktionieren, um deren Abhängigkeit und die direkte Einflussmöglichkeit der imperialistischen Großmächte zu perfektionieren. Wie weit das gelingt, inwieweit diese
Manöver durchschaut werden, das wird die zukünftige Entwicklung zeigen. Klar ist jedoch, dass hinter
diesen heuchlerischen Beifallskundgebungen für die
breiten Massen der revoltierenden Menschen in den
arabischen Staaten und Ländern genau diese manipulative Überlegung steht.
Angesichts sich zuspitzender sozialer Widersprüche in der ganzen Welt, das zeigen die Ereignisse in
Ägypten, ist es für die imperialistischen Großmächte
und die herrschenden Klassen in den von ihnen abhängigen Ländern von ganz besonderer Bedeutung,
einen funktionierenden Militärapparat aufzubauen, zu
modernisieren und eine militärische Führung zu etablieren, die weitgehend von den imperialistischen Großmächten selbst ausgebildet wird und ihnen zuverläsTürkisch: 82 Seiten, Offenbach 1997, 4 €, ISBN 978-3932636-06-6
Englisch: 83 Seiten, Offenbach 1997, 4 €, ISBN 978-3-93263607-4
Französisch: 82 Seiten, Offenbach 1997, 4 €, ISBN 978-3932636-08-2
Spanisch: 87 Seiten, Offenbach 1997, 4 €, ISBN 978-3-93263609-0
Farsi: 97 Seiten, Offenbach 1999, 4 €, ISBN 978-3-93263610-4
Russisch: 80 Seiten, Offenbach 2004, 4 €, ISBN 978-3-93263691-0
Russisch/Deutsch: 150 Seiten, Offenbach 2004, 8 €, ISBN
978-3-932636-95-3
Serbokroatisch: 168 Seiten, Offenbach 2004, 8 €, ISBN 9783-86589-000-8
Schriften und Texte des
wissenschaftlichen Kommunismus
Marx, Engels, Lenin, Stalin, Über den Partisanenkampf, 188
Seiten, Offenbach 1997, 8 €, ISBN 978-3-932636-11-2
Programm der Kommunistischen Partei Russlands (Bolschewiki) – 1919; Programm der Kommunistischen Internationale – 1928, 241 Seiten, Offenbach 1997, 10 €, ISBN
978-3-932636-19-8
Marx, Engels, Lenin, Stalin, KI, Zetkin, Die kommunistische Revolution und die Befreiung der Frauen, 164 Seiten,
Offenbach 1997, 8 €, ISBN 978-3-932636-18-X
Autorenkollektiv, Lehrbuch der politischen Ökonomie
(1954), J. W. Stalin, Ökonomische Probleme des Sozialis-
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Stärke und Einfluss des
deutschen Imperialismus
in Ägypten

Ungebrochene Tradition:
Der deutsche Imperialismus in Ägypten
Die Beziehung des deutschen Imperialismus zu
Ägypten wie zu anderen arabischen Staaten war
in den letzten etwa 80 Jahren geprägt durch die
Zusammenarbeit der herrschenden Klassen dieser Länder, insbesondere mit der Nazidiktatur und
nach 1945 mit den nach Ägypten geflohenen Naziverbrechern. Der deutsche Imperialismus konnte nach 1945 und kann auch heute an die ihm
entgegengebrachte „Sympathie“ anknüpfen, die
in dieser nazistischen Tradition steht:
Die Nazi-Faschisten hatten, wie überall auf der
Welt auch in fast allen arabischen Ländern, für
ihren Kampf gegen den englischen Imperialismus korrupte reaktionäre Kräfte, die in der antienglischen Bewegung in kolonial unterdrückten
Ländern Einfluss hatten, massiv politisch-militärisch unterstützt und an sich gebunden. In Nahost stützten sie sich insbesondere auf solche sich
„islamisch“ tarnende reaktionäre Bewegungen
wie etwa die sogenannten „Muslimbrüder“ in
Ägypten. Als der Nazi-General Rommel Anfang
1942 die britischen Truppen besiegte und nach
Ägypten vorrückte, boten Teile des ägyptischen
Generalstabs, darunter auch die damaligen Offiziere und späteren ägyptischen Staatspräsidenten Nasser und Sadat, den Nazis Unterstützung
im Kampf gegen die englische Kolonialmacht an.
Hunderte deutsche Naziverbrecher, darunter
auch hochrangige SS-Funktionäre, fanden ab
1945 Zuflucht in Nahost, in Irak, Syrien und gerade auch in Ägypten. Nahtlos konnten sie ihre
guten Kontakte zur arabischen Reaktion aus der
Nazi-Zeit zur militärischen und ideologischen Einflussnahme ausnutzen und waren als erfahrene
Berater und Ausbilder für Militär und Geheimdienst willkommen. Auf diese Weise hatten die

deutschen Nazis ihren Anteil am ersten Nahostkrieg 1948, bei dem unter ihrer Mithilfe die Armeen Ägyptens, Jordaniens, des Irak, Syriens
und des Libanon gemeinsam nach Palästina einmarschierten und den gerade neu gegründeten
Staat Israel angriffen. Bereits in den 50er Jahren bauten 600 SS-Mörder und Angehörige der
Nazi-Wehrmacht die ägyptische Armee auf. Der
deutsche Geheimdienst, die Vorläuferorganisation des BND, konnte 1952 melden, dass in Ägypten sowohl Nazi-Offiziere als auch bereits „von
Bonn zur Verfügung gestellte demokratische deutsche Offiziere“ als Militärberater aktiv waren.1 Der
Goebbels-Mitarbeiter und Hauptschriftleiter der
Nazi-Zeitung „Wille und Weg“, Johannes von
Leers, konnte als politischer Berater im ägyptischen Informationsministerium seine „Erfahrungen“ als Nazi-Experte für antijüdische Hetze weitergeben. Die ägyptische Geheimpolizei wurde
von Leopold Gleim, dem Chef der Gestapo im
besetzten Polen organisiert.2 Wilhelm Voss, der
Ex-Generaldirektor der „Reichswerke Hermann
Göring“, begann mit dem Aufbau der ägyptischen
Rüstungsindustrie. Führende Nazi-Experten entwickelten seit 1960 im Kairoer Forschungszentrum Raketen, vorrangig für den Einsatz gegen
Israel.3
Quellen
1
Schmidt-Eenboom, Erich, „BND. Der deutsche Geheimdienst im Nahen Osten“, München 2007, S. 79.
2
Gensicke, „Der Mufti von Jerusalem. Amin el-Husseini
und die Nationalsozialisten“, Frankfurt am Main 1988,
S. 226.
3
Deutschkron, Inge, „Israel und die Deutschen. Das
besondere Verhältnis“, Köln 1983, S. 200–202.

sig dient. Auch das ist ein Ergebnis der Entwicklung:
das weltweite Hohelied auf die angeblich großartige
Rolle des ägyptischen Militärs, eine Propagierung des
Militarismus und des Militärs weltweit. Für revolutionäre Kräfte bedeutet dies ohne Frage, mit umgekehrten Vorzeichen die Bedeutung des Militärs für
jede demokratische und revolutionäre Bewegung herauszustellen. Jeder ernsthaften Auseinandersetzung,
das ist die Erfahrung der demokratischen, ja revolutionären Bewegung aller Länder, spitzt sich dann zu,
wenn sozusagen eine der letzten Bataillone der herr-

schenden Klasse, ja in gewisser Weise die letzte Festung, das Militär angegriffen wird.

mus in der UdSSR (1952), 515 Seiten, Offenbach 1997, 20 €,
ISBN 978-3-932636-21-X
Autorenkollektiv, W. I. Lenin – Ein kurzer Abriss seines
Lebens und Wirkens (1947), 415 Seiten, Offenbach 1999,
15 €, ISBN 978-3-932636-35-X
W. I. Lenin, J. W. Stalin, Hauptmerkmale der Partei neuen
Typs, 143 Seiten, Offenbach 2000, 5 €, ISBN 978-3-93263622-8
W. I. Lenin, J. W. Stalin, Über die Arbeiteraristokratie, 115
Seiten, Offenbach 2001, 5 €, ISBN 978-3-932636-23-6
Marx, Engels, Lenin, Stalin, Grundlegende Merkmale der
kommunistischen Gesellschaft, 96 Seiten, Offenbach 2004,
8 €, ISBN 978-3-932636-67-8
Autorenkollektiv, J. W. Stalin – Ein kurzer Abriss seines
Lebens und Wirkens, 409 Seiten, Offenbach 2003, 15 €,
ISBN 978-3-932636-65-1
Stalin Werke Band 1–13 sowie die vorhandenen Schriften
1934–1952, inklusive der „Geschichte der KPdSU(B) – Kurzer Lehrgang“ auf CD-ROM, Offenbach 2003,10 €, ISBN
978-3-932636-72-4 / Stalin-Biographie inklusive Werke-CD:
22 €, ISBN 978-3-932636-73-2
M. Glasser, A. Primakowski, B. Jakowlew, Studieren –
Propagieren – Organisieren (1948/1951). Drei Texte zu
den Arbeitsmethoden von Marx, Engels, Lenin und Stalin, 170 Seiten, Offenbach 2001, 8 €, ISBN 978-3-93263620-1
Béla Fogarasi, Dialektische Logik – mit einer Darstellung
erkenntnistheoretischer Grundbegriffe (1953), 430 Seiten,
Offenbach 1997, 15 €, ISBN 978-3-932636-12-0

Lenin Werke Band 1–40

An dieser Stelle ist es noch gar nicht ausgemacht,
ob die offensichtlich als halbe Revolution begonnene
Massenbewegung in Ägypten nicht doch noch zu einer verschärften Situation führt, so dass es zu einem
massiven Eingreifen des Militärs gegen jene Teile der
Massenbewegung kommt, die sich eben nicht von
den Betrugsmanövern des Militärs täuschen lassen
und weiterkämpfen werden.

inklusive: Autorenkollektiv,
„W. I. Lenin – Ein kurzer Abriss seines Lebens und Wirkens (1947)“ auf DVD, Offenbach 2011, 18 €, ISBN
978-3-86589-083-2
Dokumente und Analysen
Zur Geschichte Afghanistans – Ein Land im Würgegriff des Imperialismus. Über die Kriegspolitik des deutschen Imperialismus in Afghanistan, 289 Seiten, Offenbach 2002,15 €, ISBN 978-3-932636-48-1

Der UN-Teilungsplan für
Palästina und die Gründung des Staates Israel
(1947/48)
Anhang:
PLO-Charta von 1968 mit
kritischen Anmerkungen
120 Seiten, Offenbach 2002,
8 €, ISBN 978-3-93263652-X
Materialien
Die Kommunistische Internationale in Resolutionen
und Beschlüssen
Band 1: 1919–1924, 416 Seiten, Offenbach 1998, 30 €,
ISBN 978-3-932636-27-9; Hardcover: 55 €, ISBN 9783-932636-60-6
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Politische Beziehungen …
Das heuchlerische Getue über „Freiheit und Menschenrechte“ kann nicht darüber hinwegtäuschen,
dass die Wertschätzung Mubaraks durch deutsche
Politiker bis in die jüngste Zeit ungebrochen blieb.
Ägyptens Präsident traf als gern gesehener Gast
fast alle Spitzenpolitiker der Bundesrepublik, seien
es vor fast 30 Jahren Außenminister Genscher, Bayerns Ministerpräsident Stoiber, oder 2004 Außenminister Fischer und Bundeskanzler Schröder. Im
März 2010 wurde er in Berlin auch von Kanzlerin
Merkel empfangen, während Außenminister Westerwelle anschließend einen Besuch in Kairo abstattete.1
Als einer der ersten Politiker der imperialistischen
Großmächte fuhr Außenminister Westerwelle, nicht
einmal zwei Wochen nach dem Rücktritt Mubaraks, nach Kairo zu den nach wie vor auf ihren
alten Posten sitzenden Repräsentanten des ägyptischen Regimes, Außenminister Aboul Gheit, Ministerpräsident Shafik sowie „Verteidigungs“-Minister und nun Vorsitzender der Militärclique Tantawi und beglückwünschte sie zur angeblich „friedlichen Revolution“. Um den ägyptischen Staat und
seine Machthaber an Deutschland zu binden und das
Land vom deutschen Imperialismus weiter abhängig
zu halten, bot Westerwelle sofortige Finanz-„Hilfen“
im Umfang von 30 Millionen Euro an, um im deutschen Interesse die „Demokratie“ zu fördern, Ausbildungskurse für Jugendliche anzubieten und bei der
wirtschaftlichen Entwicklung „zu helfen“ – nicht zuletzt
durch Investitionen der deutschen Konzerne.2

Wirtschaftlicher Einfluss …
Nach den US-Imperialisten, die in Ägypten mit
großem Abstand sowohl wirtschaftlich, finanziell
als auch militärisch dominieren, ist Ägypten vor
allem auch von den deutschen Imperialisten abhängig. In wirtschaftlicher Hinsicht ist Ägypten
hinter Saudi-Arabien und den Arabischen Emiraten der drittwichtigste Absatzmarkt der deutschen
Exportkonzerne im arabischen Raum. Die deutschen Exporte betrugen 2009 und 2010 rund drei
Milliarden Euro, hauptsächlich Maschinen, Kraftfahrzeuge und Kfz-Teile sowie elektrotechnische
Band 2: 1925–1943, 452 Seiten, Offenbach 1998, 35
€, ISBN 978-3-932636-28-7; Hardcover: 60 €, ISBN
978-3-932636-61-9
Zur internationalen Lage 1919–1952, 359 Seiten, Offenbach 2003, 25 €, ISBN 978-3-932636-71-6;
Hardcover: 50 €, ISBN 978-3-932636-78-3
Die Kommunistische Partei der Sowjetunion in Resolutionen und Beschlüssen der Parteitage, Konferenzen und
Plenen des ZK
Teil 1: 1898–1917, 282 Seiten, Offenbach 2004, 22 €, ISBN
978-3-932636-76-7; Hardcover: 47 €, ISBN 978-3-932636-77-5
Teil 2: 1917–1924, 290 Seiten, Offenbach 2004, 22 €, ISBN
978-3-932636-82-1; Hardcover: 47 €, ISBN 978-3-932636-83-X
Teil 3: 1924–1927, 300 Seiten, Offenbach 2004, 22 €, ISBN
978-3-932636-84-4; Hardcover: 47 €, ISBN 978-3-932636-85-6
Teil 4: 1927–1932, 300 Seiten, Offenbach 2004, 22 €, ISBN
978-3-932636-86-4; Hardcover: 47 €, ISBN 978-3-932636-87-2
Teil 5: 1932–1953, 340 Seiten, Offenbach 2004, 22 €, ISBN
978-3-932636-88-0; Hardcover: 47 €, ISBN 978-3-932636-89-9
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Erzeugnisse. Die deutschen Importe im Wert von
rund 1 Milliarde Euro bestanden etwa zur Hälfte
aus Erdöl und Erdölprodukten, daneben vor allem
aus Textilien und Bekleidung sowie Nahrungsmitteln.
Jährlich kommen etwa 1,3 Millionen deutsche
Touristen nach Ägypten und steuern mit rund einer
Milliarde zehn Prozent zum Tourismus, der Hauptquelle ägyptischer Deviseneinnahmen bei. Diese
durch das Tourismusgeschäft enorme Abhängigkeit
von den imperialistischen Ländern, neben der damit verbundenen demütigenden Rolle ägyptischer Lohnabhängiger als unterwürfige Bedienstete, zeigt sich besonders stark gerade jetzt in
Zeiten von Unruhe und Krise.
Ägypten gehört auch zu den Schwerpunktländern
deutscher „Entwicklungshilfe“ und erhielt 2009 rund
100 Millionen Euro und im Juni 2010 noch mal 190
Millionen Euro zugesagt. Als größtes und bedeutendstes Land in der arabischen Welt, mit einem potentiellen „Absatzmarkt“ von über 80 Millionen Einwohnern, ist Ägypten „hochinteressant“ für deutsche Kreditgeber und Investoren. Die direkten Investitionen
deutscher Konzerne in Ägypten betrugen Ende 2008
über 400 Millionen Euro, womit über 7.000 Beschäftigte in mehr als 50 Betrieben ausgebeutet werden.3
Deutschland ist auch maßgeblich daran beteiligt, wenn
die EU jedes Jahr 150 Millionen Euro Finanz-„Hilfe“
an Ägypten überweist.4

Militärische und
„sicherheitspolitische Hilfen“…
In militärischer Hinsicht, sowohl beim Aufbau von Armee und Geheimdienstapparat, als auch beim Aufbau der Rüstungsindustrie und bei Waffenlieferungen
spielen die deutschen Imperialisten eine herausragende
Rolle. Selbst noch 1973, nach dem gemeinsamen
Krieg Ägyptens und Syriens gegen Israel, unterhielten ägyptische Raketenexperten intensive Kontakte
zur deutschen Waffenschmiede MBB.5
In jüngerer Zeit, 1990 bis 2008, lieferte der deutsche Imperialismus Waffen im Wert von rund 213
Millionen US-Dollar an Ägypten6: Maschinengewehre, LKWs und Panzerfahrzeuge, Kommunikationsgeräte, Munition usw. Allein 2002/2003 wurden 74
Übungsflugzeuge, 5 Flugkörperschnellboote sowie
zwei Unterstützungsschiffe geliefert.7 Die deutschen
Rüstungsausfuhren nach Ägypten haben sich allein
2009 gegenüber dem Vorjahr mehr als verdoppelt
und auf 77,5 Millionen Euro zugenommen, sie beinhalteten vor allem Kommunikations-Ausrüstung und
Ersatzteile für Panzer und gepanzerte Fahrzeuge. Außerdem belieferte der deutsche Konzern Heckler und
Koch die ägyptische Polizei mit fast 900 Maschinenpistolen im Wert von mehr als 800.000 Euro, die bei
der versuchten Niederschlagung der Protestbewegung
zum Einsatz kamen.8
Für die Einflussnahme auf den ägyptischen Staatsapparat stellte der deutsche Imperialismus im Bereich
polizeiliche „Beratung, Ausbildung und Ausstattungshilfe“ von 1985 bis 1995 rund 380 Millionen Euro
zur Verfügung.9 Auch in den letzten fünf Jahren wurde
„Ausstattungshilfe“ durch das Bundeskriminalamt
(BKA) geleistet und im Januar 2009 ein umfangreiches Programm für die Grenzsicherung durch die Armee in Aussicht gestellt. Zudem besuchte im Mai 2010
eine Delegation der ägyptischen Armee die Offiziersschule der Luftwaffe in Fürstenfeldbruck.10 Verbindungsbeamte des BKA sollen sich gegenwärtig sowohl in Tunesien, Marokko, Jordanien als auch
gerade in Ägypten aufhalten.11

Klare Antworten und
offene Fragen
Einerseits ist klar, dass die imperialistischen
Großmächte mit allen Kräften, mit Schmeichelei,
materiellen Zuwendungen, Betrug, aber auch Repression, die existierende Massenbewegung zu beeinflussen und in ihre Bahnen zu lenken versuchen.
Andererseits ist klar, welche entscheidende Bedeutung in allen Staaten der Welt, auch in den arabischen Ländern, das Militär hat, wenn es hart auf
hart geht. Weiterhin ist auch klar, dass die große
Masse der protestierenden und rebellierenden
Menschen in diesen Staaten aus sehr guten Gründen, aus sozialer Not, angesichts der antidemokratischen Unterdrückung und in Empörung über
den abstrusen zur Schau gestellten Reichtum bestimmter Teile der herrschenden Klasse protestieren und ihr Leben einsetzen und kämpfen: Während all diese Punkte sehr klar und deutlich sind,
ist es jedoch auch so, dass viele und auch wesentliche Fragen über die weitere Entwicklung in diesen Ländern noch offen sind.
In den letzten Jahrzehnten ist es mehr denn je
für jede berechtigte Massenbewegung im Kampf
gegen Ausbeutung und Unterdrückung ein erstrangiges Problem, dass von allen Seiten, von den verschiedensten imperialistischen Großmächten, in einem sehr viel größeren Ausmaß als in den Jahrzehnten davor, von den verschiedensten Abteilungen der herrschenden Klasse im jeweiligen Land,
massiv mit Geld, Ideologie, Betrug und Repression Einfluss genommen wird, um jeweils eine sogenannte „Anhängerschaft“ zu mobilisieren und
fest in reaktionäre Pläne einzubinden.
Das historisch vielleicht bedeutendste Ereignis
nach 1945 in dieser Hinsicht war die Entwicklung, wie im Iran 1979 eine zunächst revolutionäre Massenbewegung, die sich gegen imperialistische Großmächte und gegen die herrschende Klasse, gegen das Schah-Regime richtete, innerhalb
weniger Monate niedergeschlagen wurde und in
eine der reaktionärsten Diktaturen heute auf der
Welt, in das iranische Regime umgewandelt wurde, in der alle demokratischen und revolutionären
Kräfte mit Massenmorden und Folterungen verfolgt werden.

entierte Kräfte in Israel und den einzelnen arabischen Ländern zu einer Zusammenarbeit der unterschiedlichen Arbeiterbewegungen, der unterschiedlichen Jugendbewegungen, der revoltierenden Massen kommen werden.
Die Tradition, die Macht der Geschichte ist keine
unüberwindliche Macht, aber eine sehr große gefährliche Macht.
Es wird sich zeigen, dass es einen sehr schwierigen, nicht kurzen aber gangbaren Weg geben wird,
um in den arabischen Staaten und Ländern, den
seit Jahrzehnten verfolgten und verfemten Ideen
des Kommunismus wieder Ansehen zu verschaffen, um die Notwendigkeit und Möglichkeit marxistischer Analysen über den Imperialismus und
die Klassen in jedem Land, über die sozialen Verhältnisse wieder einen führenden Platz einzuräumen.
Die Möglichkeiten dafür sind umso größer, je
tiefer gehend revolutionäre Massenbewegungen
sich lang anhaltend entwickeln werden. Es ist unsere revolutionäre kommunistische Aufgabe, alles nur Erdenkliche zur Unterstützung einer solchen revolutionären Bewegung auch im Kampf
gegen den deutschen Imperialismus und seiner
Einflussnahme in diesen Länder zu leisten.
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In Ägypten selbst existiert als unübersehbare und
taktisch klug agierende Kraft die extrem reaktionäre, mit der Hamas eng verbundene Organisation der sogenannten „Muslimbrüder“. Es wird sich
zeigen, wie weit der ungeheure Aufbruch im politischen Handeln auch zu einem Aufbruch im Denken bei den breiten Massen führen wird, wie weit
revolutionäre, auch internationalistisch orientierte Organisationen und Diskussionen zu Stande
kommen.Es liegt auf der Hand, dass nicht nur die
imperialistischen Großmächte, sondern auch gewichtige politische Faktoren wie die reaktionären Kräfte der Hamas, aber auch das iranische
Regime sich bemühen werden, massiv Einfluss auf
die revoltierenden Volksmassen in Ägypten und
anderen Ländern zu bekommen.
Hier bietet sich als Sündenbock, zur Ablenkung
von den eigentlichen Problemen des eigenen Landes, der äußere Feind Israel aus der bisherigen
Geschichte dieser Staaten und Länder an. Es wird
sich zeigen, wann und wie die reaktionären Kräfte auf der ganzen Welt und in diesen Ländern diese Karte ziehen oder ob internationalistisch ori-

Die monatlich erscheinenden Flugblätter von „Gegen die Strömung“ sind u.a. erhältlich in:
Frankfurt/M.: Buchladen Georgi Dimitroff, Speyerer Str. 23; Berlin: M99, Manteufelstr. 99; Bonn: Antiquariat, Breite Str. 52;
Braunschweig: Antifaschistisches Cafe, Cyriaksring 55; Göttingen: Buchladen Rote Straße, Nikolaikirchhof 7; Hamburg: Buchhandlung im Schanzenviertel, Schulterblatt 55; Hannover: Internationalismus-Buchhandlung, Engelbosteler Damm 10; Karlsruhe:
Der andere Buchladen, Marienstr. 15; Kiel: Buchladen Zapata, Jungfernstieg 27; Köln: Der andere Buchladen, Zülpicher
Str. 197; Nürnberg: Libresso Buchhandlung, Bauerngasse 14

Schenk, Dieter, „Jemand muss das Schweigen brechen. Über
die Zusammenarbeit des BKA mit Folterstaaten“, in: Möllers/
van Ooyen, „Jahrbuch Öffentliche Sicherheit 2010/11“, zitiert
in: junge Welt vom 10. Februar 2011: „Abgeschrieben“.

Anzeige:

BUCHLADEN
Georgi Dimitroff
Speyerer Str. 23, 60327 Frankfurt/M.
Fax 069/730920
ÖFFNUNGSZEITEN
Jeden Donnerstag
17.00–18.30 Uhr
Jeden ersten Samstag im Monat
12.00–15.00 Uhr

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
–4–

ISSN 0948/5090

13
PROLETARIER ALLER LÄNDER, VEREINIGT EUCH!
PROLETARIER ALLER LÄNDER UND UNTERDRÜCKTE VÖLKER, VEREINIGT EUCH!

GEGEN DIE
STRÖMUNG

Organ für den Aufbau der Revolutionären Kommunistischen Partei Deutschlands
2/11

Februar 2011

Dresden am 19.2.2011:

Erfolgreicher militanter
Kampf gegen Nazis, Polizei
und Abwiegler
Mit der Pro-Nazi-Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts im Rücken und unter
dem Schutz von 6.300 Polizisten, die ihnen den Weg frei halten und frei knüppeln
sollten, wollten 2.000 bis 3.000 Nazis am 19.2.2011 triumphierend durch Dresden ziehen. Durch den entschlossenen Protest und Widerstand von mehr als 20.000 Antifaschistinnen und Antifaschisten, vor allem aber durch den militanten Kampf von einer
großen Anzahl kämpferischer Antifas konnte dies trotz der brutal gegen die Anti-NaziKräfte agierende Polizei jedoch verhindert werden! Entscheidend war die Fülle militanter Aktionen, die umfassende Blockade der Nazi-Routen mit vielfach auch brennenden Barrikaden, die breite Entschlossenheit, die zum Schutz der Nazis errichteten Polizeisperren zu durchbrechen und zu überwinden. Am Ende dieses Tages war für Freund
und Feind eindeutig klar: Ohne diesen militanten Kampf, der von der Entschlossenheit
Tausender Blockierer unterstützt wurde, hätte es diesen Erfolg nicht geben können.
Der Staat schlägt zurück. Im Visier sind vor allem, aber nicht nur die militanten Antifas,
die am 19.2. mit „unfassbarer Gewalt“ agiert hätten. Noch am selben Abend gab es
einen polizeistaatlichen Überfall auf das Büro des breiten Bündnisses „Dresden nazifrei“. Umgehend wurde eine „Soko 19.2.“ eingerichtet, um gegen die Anti-Nazi-Kräfte
mit Hunderten von Strafverfahren zum Gegenschlag auszuholen. Gegen die Repressionen durch Polizei und Justiz ist jetzt ganz besonders die entschiedene Solidarität aller
Anti-Nazi-Kräfte gefordert!
Die Auswertung und Verbreitung der Erfahrungen des Kampfes gegen die Polizei
und die Nazis am 19.2.2011 in Dresden ist unserer Meinung nach sehr wichtig für die
inhaltliche Debatte der weiteren Perspektive des Kampfes gegen die Nazis und gegen
die staatliche Faschisierung, gegen Rassismus und deutschen Nationalismus – gerade auch als Bestandteil des weitergehenden Kampfes für die Zerschlagung des deutschen Imperialismus überhaupt.
Für den 19.2.2011 hatten die Nazis mehrere Aufmärsche in Dresden angemeldet. Das Verwaltungsgericht
hatte am Vorabend entschieden, dass die Nazis eine
Demonstration und zwei Kundgebungen durchführen können. Das Bundesverfassungsgericht hatte das
kurzfristig bestätigt. Das war eine Entscheidung nicht
nur für die Nazis, sondern – logischerweise – auch
gegen die Anti-Nazis. Diese sollten mit Hilfe der Polizei fernab von den Nazi-Aufmärschen gehalten werden. Anti-Nazi-Proteste in der Innenstadt wurden
weitgehend verboten. Selbst dem DGB wurde eine
Mahnwache vor dem DGB-Haus untersagt.

Mit einem Großaufgebot von 4.500 Polizisten aus
verschiedenen Bundesländern und 1.800 Bundespolizisten wollte die Polizei unterbinden, dass der NaziAufmarsch so wie im vergangenen Jahr verhindert
wird. Damals hatten mehr als 10.000 Menschen die
Straßen um den Nazi-Sammelpunkt Neustädter Bahnhof blockiert und damit den geplanten Nazigroßaufmarsch verhindert.
Der 13.2.2011 war sozusagen der „Probelauf“ für
das diesjährige Polizei- und Justizkonzept, die NaziAufmärsche in Dresden 2011 durchzusetzen. Rund
6.000 Polizisten wurden am 13.2. aufgeboten, um den

Mit Rückendeckung der Polizei:
Nazi-Überfall auf linkes Wohnprojekt
in Dresden-Löbtau
In der Erklärung des linken Wohnprojekts „Hausgemeinschaft Praxis“ vom 21.02.2011 heißt es:
„Am 19.02. begleitete die Polizei ca. 250 Neo-Nazis, die sich von Freital aus in Richtung der Dresdner Innenstadt bewegten. Im Ortsteil Löbtau attackierten diese mehrere Wohnhäuser mit Stöcken,
Pfefferspray und Steinen – vor den Augen der Polizei. Bei dem 10-minütigen Angriff gingen über 50
Scheiben zu Bruch. Verletzt wurde niemand. Eines
der angegriffenen Häuser war das Wohnprojekt „Praxis“, welches in der Vergangenheit schon mehrfach
Ziel rechter Anschläge war.
Gegen 14:30 Uhr näherten sich ca. 250 Neo-Nazis
dem Stadtteil Löbtau, diese Gruppe wurde laut „TAZTicker“ bereits ab Freital durch die Polizei beobachtet. Zwischen 14:45 Uhr und 14:50 Uhr trafen
die Neo-Nazis auf der Kreuzung Columbusstraße/
Wernerstraße ein und attackierten die Häuser Columbusstraße 9 (linkes Wohnprojekt Praxis), Wernerstraße 9 und 11. Dabei wurden die Erdgeschosse auf Seite der Wernerstraße komplett entglast,
in der Praxis durchschlugen mehrere Steine auch
das 1. OG, trafen dort auch ein Kinderbett. Auch
der Wernerplatz 3 wurde attackiert. Es bestand
akute Lebensgefahr. Die Angreifenden hoben Steine und Gullideckel aus, zertrümmerten Betonblumenkübel um Munition zu erhalten. Versuche die
Columbusstraße 9 über Fenster und den Hof zu
erstürmen konnten glücklicherweise abgewehrt
werden. Nach 10 Minuten war der Angriff beendet.
Die Polizei war während der gesamten Zeit mit mehreren Einsatzfahrzeugen vor Ort, leitete jedoch nur
den Verkehr um und riegelte den Stadtteil weitläufig
vor linken Gegendemonstrant_innen ab.
In der Vergangenheit war die Praxis und auch die
Nachbarhäuser mehrfach Ziel rechter Angriffe: 12./
13.02.10. Angriff von ca. 20 bewaffneten Nazis (erfolgreich zurückgeschlagen), 20.04.10 Spielplatz Columbusstraße und mehrere Gebäude mit rechten
Parolen und Symbolen beschmiert, 17.08.10 Scheiben in Praxis eingeworfen, 23./24.08.10 Brandanschlag auf Praxis, ein bewohntes Zimmer brannte
aus.
Die Angriffe auf unsere Nachbarschaft zeigen, dass
hier alternative Lebensart für Neo-Nazis ein Dorn im
Auge ist. Nicht nur ein Hausprojekt, sondern ein
ganzes Quartier soll angegriffen werden. Die Ereignisse bestätigen uns aber auch in unserer Ansicht,
dass wir von Polizei und Staat keine Hilfe zu erwarten haben. (...)
Wir sind entschlossen weiterhin solidarisch zusammen zu arbeiten. Spenden sind gerne gesehen, dafür
steht folgendes Spendenkonto bereit – K.-Nr.:
609760434, BLZ: 36010043, Betreff Praxis/C9. Presseanfragen bitte an:
praxis.presse@hushmail.com
– die Hausgemeinschaft Praxis“

Nazis einen sogenannten „Gedenkmarsch“ zu ermöglichen, der ungestört von allen Anti-Nazi-Protesten
ablaufen sollte. Dennoch gelang es rund 3.500 Menschen direkt an der Route des Nazi-Aufmarsches zu
protestieren. Am Hauptbahnhof gab es eine Blockade durch rund 1.000 Anti-Nazi-Kräfte, später eine
spontane Kundgebung mit mindestens 2.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern. 17.000 Menschen hatten
sich zu einer Menschenkette zusammengefunden. Die
Kräfte der konsequenten und militanten Antifas reichten aber nicht aus, um massiv sowohl für den 13.2.
als auch den 19.2. zu mobilisieren und konzentrierten
sich auf den 19.2. Da es am 13.2. keinen massenhaften militanten Kampf zur Verhinderung des Nazi-Aufmarsches gab, konnten rund 1.300 Nazis unter dem
Schutz Tausender Polizisten auf einer verkürzten Route marschieren, nachdem deren Führungskader am
Vormittag gemeinsam mit dem sächsischen Innenmi-

Die Solidarität mit den von Polizei und Justiz verfolgten
Antifaschistinnen und Antifaschisten verstärken!
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nister und anderen Politikern auf dem Heidefriedhof
„gedachten“ und Kränze niederlegten.

Der sächsische Ministerpräsident Tillich gemeinsam mit den
sächsischen NPD-Abgeordneten Apfel, Petzold und Schimmer, begleitet von „freien Kameraden“, beim „Gedenken“ am
13.2.2011 am Heidefriedhof in Dresden

Das staatliche Konzept, nun durch die groß angelegte Unterdrückung der Anti-Nazi-Proteste auch am
19.2.2011 den Nazi-Aufmarsch in Dresden als „Normalität“ durchzusetzen, ging auf Grund der Entschlossenheit der Antifas jedoch nicht auf!

Der gut vorbereitete und
durchgeführte Protest
und Widerstand gegen
die Nazis und gegen
die Polizei
Der Nazi-Aufmarsch in Dresden konnte am 19.2. verhindert werden, weil Tausende Anti-Nazi-Kräfte entschlossen waren, den staatlich geschützen Nazi-Aufmarsch mit allen zu Gebote stehenden Mitteln zu verhindern. Einige Fakten aus den annähernd 12-stündigen Kämpfen gegen Polizei und Nazis:

zes „Nürnberger Ei“, wo der Nazi-Aufmarsch Richtung Hauptbahnhof starten sollte, kamen kaum mehr
als 50 Nazis zusammen. Zirka 500 Nazis, die sich
unter Polizeischutz in der Bayerischen Straße am
Hauptbahnhof versammelt hatten, konnten sich nicht
bewegen, da die andere Seite des Bahnhofs, die
Bayerische Straße Ecke Bergstraße und die Fritz
Löffler Straße Ecke Reichenbachstraße blockiert
wurden.
Die Polizei versuchte die Blockade in der Fritz
Löffler/Straße Ecke Reichenbachstraße zu räumen,
scheiterte aber nach drei abgelaufenen Räumungsdrohungen an zu wenig Personal. Diverse Polizeieinheiten wurden immer wieder zu Brennpunkten in anderen Stadtgebieten geschickt, von denen riesige
Rauchwolken aufstiegen.
 Ein Schwerpunkt des Anti-Nazi-Kampfes war
auch Dresden-Plauen, wo Nazis ebenfalls aufmarschiert waren. Auf dem F.-C. Weißkopf-Platz standen etwa 1.000 Nazis. Sofort begab sich ein Großteil der Anti-Nazi-Demonstrierenden dorthin und
näherte sich über die Chemnitzer und Nöthnitzer
Straße dem Nazi-Aufmarsch. Hier schallte den Nazis erstmals direkt lautstarker Protest entgegen.
In der Zwickauer Straße kam es zudem zu heftigen
Auseinandersetzungen zwischen Anti-Nazis und der
Polizei, die sich gemäß ihrem Auftrag schützend vor
die Nazis stellte. Einen Nazi-Marsch konnte die Polizei aber auch hier nicht durchsetzen.
 Ein weiterer Versuch von rund 500 Nazis, die von
der Polizei aus Dresden hinaus eskortiert worden
waren, ersatzweise in Leipzig aufzumarschieren,
scheiterte ebenfalls. Auch dort traten ihnen sogleich
am Hauptbahnhof 700 bis 800 Antifas entgegen.

 Bereits am Vormittag hatte sich trotz Demonstrationsverbot für Antifas von der Marienbrücke auf der
Innenstadtseite über den Bahnhof Mitte zum Hauptbahnhof ein Protestzug mit tausenden Teilnehmerinnen und Teilnehmern formiert. Die Budapester
Straße wurde für den Nazi-Aufmarsch blockiert. Die
spärlich besuchte Kundgebung der Nazis am Nürnberger Platz wurde auf Grund von „polizeilichem Notstand“ recht schnell aufgelöst.
 Der Versuch der Polizei, die Anti-Nazi-Kräfte
bereits weit vor Dresden zu stoppen, scheiterte
an der Entschlossenheit der Anti-Nazi-Kräfte. So
versuchte die Polizei zwar die Anreise von
beispielsweise 2.500 Menschen aus den Bundesländern Berlin, Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern massiv zu behindern oder gar zu verhindern,
indem sie deren Busse nur bis zur Autobahnabfahrt
Dresden-Altstadt fahren ließ. Alle verließen jedoch die
Busse und zogen zu Fuß als spontane Demonstration in die 8 km entfernte Südvorstadt-West.
 Durchbrechen der Polizei-Absperrungen und
Barrikadenbau. Die heftigsten Kämpfe zwischen
den Antifa-Demonstrantinnen und Demonstranten
einerseits und der die Nazis schützenden Polizei
andererseits gab es ab Mittag in der Nähe des Hauptbahnhofs und in der Südstadt, wo der Nazi-Aufmarsch vorgesehen war. Am Münchner Platz wurden Wasserwerfer und Schlagstöcke eingesetzt, um
die Absperrung gegen mindestens 1.000 Anti-Nazis
aufrecht zu erhalten. In der Liebigstraße kam es zu
einem brutalen Polizeiangriff, bei dem u. a. massiv
Pfefferspray sowie Hunde ohne Maulkorb eingesetzt
wurden. Jedoch konnte dieser Polizeiterror die Gegendemonstrantinnen und -demonstranten nicht aufhalten.

Aufschlussreich ist auch, was die Dresdner „Morgenpost am Sonntag“ am nächsten Tag berichtete:
„Gegen 12.15 Uhr brannten an der Reichenbachstraße Barrikaden. Offenbar ein Ablenkungsmanöver. Denn während dort etliche Polizisten gebunden
waren, bahnten sich rund 150 Demonstranten einen
Weg an der Polizei vorbei. Quer durch Hinterhöfe und
verfolgt von Polizisten, stürmten sie schließlich auf
die Kreuzung Fritz-Löffler-Straße/Reichenbachstraße.
Das war der Knackpunkt, da damit die geplante
Nazi-Marschroute blockiert war. An allen wichtigen Plätzen im Umfeld gab es ebenfalls Blockaden.
Zu denen gesellten sich mehrheitlich friedliche Protestler-Politiker und ‚Normalbürger‘. (…) Als die Polizei die Fritz-Löffler-Straße/Reichenbachstraße um
14.20 Uhr räumen wollte, waren dort bereits etwa 250
Blockierer. Genau in dem Moment brachen kleine
Gruppen an der Reichenbachstraße zu den anderen
durch. Die Polizei musste die Räumung abbrechen.
Nach und nach stießen immer mehr zur Blockade –
am Ende waren es knapp 1.000.
Wegen der Blockaden kamen viele Nazis nicht zum
Nürnberger Platz. Die Polizei konnte nicht räumen,
weil es viel zu viele ‚Brandherde‘ gab. Somit konnten die Rechten nicht marschieren.“
(Morgenpost am Sonntag, 20.2.2011)

Die Polizeidirektion Dresden teilte mit, dass die Sicherheit der Nazis aus Sicht der Polizeikräfte angesichts der Masse, der Entschlossenheit und des vielfach militanten Vorgehens der Anti-Nazi-Kräfte nicht
gewährleistet werden könnte und deshalb die Nazis
nicht durch Dresden ziehen könnten (MDR-Sachsenspiegel vom 19.2.2011).
Im Klartext: Der militante Kampf und die Entschlossenheit konsequenter Anti-Nazi-Kräfte
waren entscheidend dafür, dass der Nazi-Aufmarsch nicht stattfand!

Brennende Barrikade in Dresden im Februar 2011

Der Knackpunkt des
Erfolgs: Massenhafter
und militanter
Anti-Nazi-Kampf
Um 13.38 Uhr teilte die Polizei mit, dass an mehreren
Stellen „tausende Gewalttäter die Absperrungen der
Polizei durchbrochen haben, um in den zugewiesenen Veranstaltungsraum der Rechtsextremisten zu
gelangen.“ (Sächsische Zeitung online, 19.2.2011)
Die Sächsische Zeitung berichtet, zwar in reaktionär-hetzerischem Jargon, aber der Sache nach zutreffend:
„Trotz starker Polizeipräsenz gelang es Hunderten
Gegnern der Neonazis, auf die geplante Marschstrecke vorzudringen und sich festzusetzen. Ursprünglich wollte die Polizei eine Ansammlung von mehr
als 300 Menschen auf der Fritz-Löffler-Straße nahe

Eine ganz entscheidende Voraussetzung des Erfolgs war also, dass es abwieglerischen Kräften
am 19. Februar 2011 nicht gelungen war, die
militanten Antifas zu isolieren, sondern es real
auf der Straße einen eng verbundenen gemeinsamen Kampf militanter Antifas und anderer
Anti-Nazi-Kräfte gab.

Polizeistaat in Aktion
 Brutales Vorgehen der Polizei gegen AntiNazi-Kräfte während der Proteste
Bei alledem darf nicht übersehen werden, dass der
Erfolg am 19.2. gegen eine für den Schutz der Nazis
brutal vorgehende Polizei erkämpft werden musste.
Neben dem „normalen“ Pfeffersprayeinsatz wurden
auch Plastikgeschosse mit Pfefferfüllung eingesetzt,
die aus Pepperball-Pistolen abgeschossen wurden.
Bei Minustemperaturen wurden Anti-Nazi-Kräfte
massiv auch mit Wasserwerfern attackiert. Nur eines von sehr vielen krassen Beispielen wird von der
Arbeitsgruppe „Polizeibeobachtung“ in einer Pressemitteilung berichtet:
„Zu einem besonders brutalen Polizeieinsatz kam
es bei der Räumung einer friedlichen Sitzblockade von etwa 60 Personen auf der Bergstraße gegen 15:15 Uhr. Hierbei wurden Personen von einzelnen Polizeibeamten ins Gesicht geschlagen, mit
Füßen getreten und gewürgt, ohne dass die Betroffenen die Polizei bedroht hatten. Gegen weglaufende Blockierer wurden durch die Polizei Holzknüppel sowie Pepperballs und Gasgranaten eingesetzt.“ (indymedia)

Mehrere Straßensperren in der Südvorstadt wurden von militanten Antifas durchbrochen. So durchbrachen am Strehlener Platz über 1.000 militante
Antifas die Polizeiketten. Im Bereich südlich des
Hauptbahnhofes, unter anderem an der Gutzkowstraße, der Ackermannstraße und dem Zelleschen
Weg wurden mehrere Müllcontainer in Brand gesetzt.
Auch an der Straße am Beutlerpark und der Ackermannstraße wurden Barrikaden errichtet und angezündet.
Die Nazis waren großteils nicht in der Lage, ihre
Kundgebungsorte zu erreichen. In der Nähe des Plat-

der Russisch-Orthodoxen Kirche auflösen. Da aber
Chaoten ein paar hundert Meter Luftlinie entfernt im Univiertel Randale machten, mussten
die Beamten an diesen Brennpunkt abgezogen
werden.“
(sz online, 19.02.2011)

Nach Angaben des Allgemeinen Sanitätsdienstes
(ASDS) wurden bei den Ereignissen am vergangeMilitanter Anti-Nazi-Kampf in Dresden im Februar 2011
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Nazis sind Teil des deutschen Imperialismus:
Die Nazis mitten im Staatsapparat!
Angesichts des Ausmaßes an Nazi-Terror, an Zusammenspiel zwischen Nazis und Staatsapparat stellt
sich die Frage des Zusammenhangs zwischen den
Nazi-Banden auf der Straße und den Nazis im Staatsapparat und überhaupt die Frage des Zusammenhangs der Nazi-Bewegung mit dem Staatsapparat
des deutschen Imperialismus und dem deutschen
Imperialismus selbst.
Jeder Aktivistin, jedem Aktivisten im Kampf gegen
die Nazis ist seit Jahren klar, dass der westdeutsche
Staatsapparat nach 1945 vor allem von Nazis mit aufgebaut wurde, dass es zahlreiche Verbindungen zwischen den Nazis und dem Staatsapparat des deutschen Imperialismus gab und gibt, dass die Nazis
mit sehr viel Geld des deutschen Staates ausgestattet waren und sind, ja dass der Staatsapparat des
deutschen Imperialismus die Nazi-Parteien und
Nazi-Banden schützt, unterstützt und heranzüchtet.
Doch der Zusammenhang zwischen Nazis, deutschem Staatsapparat und deutschem Imperialismus
geht noch weiter und tiefer:
Der stärkste Faktor beim Vormarsch der Nazibewegung in Deutschland ist die inhaltliche Übereinstimmung bei zentralen Fragen und Losungen der
Nazis mit der Propaganda der „offiziellen“ Parteien des deutschen Imperialismus: Deutscher
Chauvinismus in Theorie und Praxis, Großmachtpläne
und Kriege nach außen, im Inneren Abschiebungen
und Abschreckungsterror.
Man darf die Dimensionen nicht verschieben. Der
Staatsapparat des deutschen Imperialismus ist der
Hauptakteur nach innen und außen, er verfügt nicht
nur über ungleich mehr Mittel und Macht, er benutzt
sie auch für seine mörderische Abschiebungs- und
Kriegspolitik. Abgesehen davon, dass die Nazis auch
militärisch eine Reserve der Polizei sind, um unliebsame politische Gegner durch Mord zu beseitigen
oder zu terrorisieren, ohne dass der Staat sich offiziell die Hände schmutzig macht, ist eine entscheidende Rolle der Nazis, dass sie als Stichwortgeber und Schlagwortpräger für staatliche Politik
dienen:
– sei es, dass sie durch Nazi-Aufmärsche, Bombenanschläge etc. die Ausstellung gegen die Verbrechen der Nazi-Wehrmacht angreifen, um die
Ausstellung zu verhindern. Das wurde dann vollendet durch bürgerliche Historiker, indem angebliche
„Fälschungen“ präsentiert werden, was dazu führte,
dass die Ausstellung lang unterbrochen und von den
Verbrechen der Nazi-Wehrmacht weitgehend „bereinigt“ wurde;

– sei es, dass sie schon seit den 50er Jahren gegen
die Bombardierung Dresdens durch die Anti-HitlerKoalition hetzen und die bürgerlichen Berliner Parteien ebenso wie die Nazis Kränze für die „deutschen
Opfer“ niederlegen und bürgerliche Medien im Fahrwasser der Nazis die Bombardierung Dresdens und
anderer deutscher Städte als „sinnlose Verbrechen“
verleumden;
– sei es, dass die Nazis insgesamt das gesellschaftliche Klima reaktionär verschärfen, ausprobieren, wie
weit die Gegenwehr reicht, wo und ob sie erlahmt, um
dann allen Parteien des deutschen Parlaments einschließlich Grünen und die Partei „Die Linke“ zu ermöglichen, mit Zugeständnissen an die von den Nazis
repräsentierte „Volksmeinung“ immer schärfer die
Politik des deutschen Imperialismus nach innen und
außen voranzutreiben.
Die Nazi-Parteien dienen also als Vorreiter, als
„Versuchsballon“, wie weit sich die deutsche Bevölkerung und die Arbeiterklasse schon an offenere nazifaschistische Propaganda und Terror
gewöhnt haben.
Im Zusammenhang mit dem NPD-Verbotsverfahren
stach nicht zuletzt die merkwürdige „Unverwundbarkeit“ der hochrangigen Funktionäre der Nazis heraus.
Was steckt dahinter?
Die Veränderung im internationalen Kräfteverhältnis
der imperialistischen Großmächte und der dadurch
hervorgerufene verschärfte Kampf zur Neuaufteilung
der Welt, die zunehmende Aggressivität und Militarisierung der Außenpolitik des deutschen Imperialismus auf der einen Seite und auf der anderen Seite
die Häufung und die Verschärfung der kapitalistischen
Krisen und die damit verbundene Verschlechterung
der Arbeits- und Lebenssituation der werktätigen Bevölkerung machen die Existenz der Nazi-Parteien im
Gesamtsystem des deutschen Imperialismus immer
mehr auch als Alternative zu den vor der Bevölkerung
„abgewirtschafteten“ bürgerlichen Parteien notwendig,
um durch die nazifaschistischen Abteilungen wie
der NPD bestimmte Teile der Bevölkerung an sich
zu binden.
Eine besondere Aufgabe der Nazis ist es, die zunehmend drohenden Kämpfe gegen verschärfte Ausbeutung „im Griff zu halten“, indem versucht wird eine
pronazistische Massenbewegung auf der Basis
deutsch-nationalistischer Parolen und pseudo-antikapitalistischer Propaganda aufzubauen. Das Auftreten
der Nazis auf diversen Anti-Hartz-Demonstrationen
war ein erster Schritt in diese Richtung, der trotz Gegenwehr von Anti-Nazi-Kräften, nicht ohne Erfolg blieb
wie z. B. in Magdeburg am 2.8.2004, wo sich ca. 80
Nazis an die Spitze der Anti-Hartz-Demonstration setzen konnten (taz, 4.8.2004).
Diese deutsch-nationalistischchauvinistische Nazi-Propaganda richtet sich nicht nur gegen
„Ausländer“ im Innern, sondern
zunehmend wird von den
Nazis auch das „Gesundstoßen
Deutschlands“ gegenüber anderen Völkern durch imperialistische Kriege präsentiert werden.
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Die eher zufällig bekannt gewordenen Fälle von Nazis in mittleren und zum Teil hohen Positionen des deutschen Staatsapparates zeigen nur die Spitze des
Eisbergs der nach wie vor bestehenden personellen Verankerung der Nazis im Staatsapparat des deutschen Imperialismus vor allem in den unteren und mittleren Ebenen
des Repressionsapparates
von Polizei, Justiz, Geheimdiensten und Bundeswehr.
Diese sind in hohem Maße selbst
in das Nazi-Netzwerk eingebunden. Das ist insbesondere darauf zurückzuführen, dass der
Generationswechsel vor allem
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in diesen Kernbereichen des Staatsapparates des
deutschen Imperialismus unter der Führung der
alten Nazis durchgeführt und organisiert wurde.
Es ist also eine falsche und gefährliche Illusion, die
von Seiten des deutschen Imperialismus und seinen
bürgerlichen Parlamentsparteien aber auch von den
Nazis selbst bewusst geschürt und verbreitet wird,
die heutige Nazi-Bewegung nur und in erster Linie
als Nazi-Bewegung auf der Straße, als sozusagen
eigenständige und vom Staatsapparat getrennte, nazistische Bewegung zu sehen und einzuschätzen.
Die Illusion, dass die Nazi-Bewegung auf der Straße durch diesen Staatsapparat gestoppt werden kann
– diese Illusion muss gerade auch durch die Enttarnung der Nazis im Staatsapparat des deutschen Imperialismus entlarvt und bekämpft werden.
Hierbei geht es nicht darum, die Nazi-Bewegung auf
der Straße als ungefährlich oder gar unwichtig zu
charakterisieren und diese damit zu unterschätzen.
Es geht vielmehr darum, realistisch die oft unterschätzte Stärke der gesamten Nazi-Bewegung, die
eigen- und selbständigen Organisationen und Strukturen der Nazis im Zusammenhang mit ihrer breiten
Verankerung im deutschen Staatsapparat zu analysieren, um die tatsächlich von den Nazis ausgehende Gefahr richtig einschätzen zu können.
Dabei gilt es sich bewusst zu machen, dass an dieser ganzen vom deutschen Staatsapparat durchgeführten reaktionär-rassistischen Politik eine beträchtliche Anzahl Nazis direkt sowie nicht wenige mit diesen Nazis zusammenarbeitende oder sie duldende
und deckende kleine und große Verwaltungskräfte,
Richter, Staatsanwälte beteiligt sind, von der Rolle
der Nazis in den Geheimdiensten, in der Bundeswehr und bei der Polizei sowie bei den privaten Sicherheitsdiensten gar nicht zu sprechen.
Vor diesem Hintergrund gilt es zu verstehen, dass
der Kampf gegen die Nazis viel direkter mit dem
Kampf gegen den Staatsapparat des deutschen Imperialismus zusammenhängt, dass der Kampf gegen die Nazis nur wirklich effektiv geführt werden
kann, wenn der Kampf gegen die Nazis auf der Straße
mit dem Kampf gegen die nazistischen Schreibtischtäter, Richter und Beamten sowie mit dem Kampf
gegen den staatlichen Terror insgesamt verbunden
wird.


Die Realität einer nazistischen Massenbewegung
zeigt dabei, dass der Bürgerkrieg vorprogrammiert
ist: Der Kampf für Sozialismus und Kommunismus
wird nicht ein Kampf von 99,9 Prozent gegen 0,1
Prozent sein. Auch wenn es in langwierigen und
schwierigen Kämpfen gelingen wird, die Mehrheit
der Arbeiterklasse für den Kampf gegen Nazismus
und Kapitalismus zu gewinnen, für den revolutionären Kampf zu mobilisieren, werden die Kräfte der
Konterrevolution nicht nur aus Bundeswehr, Polizei,
Justiz und Presse bestehen. Es ist absehbar, dass
auch eine nazifaschistische Massenbewegung eine
wichtige und blutige Waffe der Konterrevolution sein
wird.
Die Liste der Nazi-Mordtaten mit über 150 Ermordeten seit 1989 ist heute schon so lang, dass eigentlich niemand daran zweifeln dürfte, dass die nazistische Bewegung zu Mord und Totschlag entschlossen und bereit ist. Dies ist ein wichtiger Aspekt für
alle ehrlichen Kräfte, die wirklich gegen die Nazis
kämpfen wollen.
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nen Wochenende über 150 Anti-Nazi-Kräfte zum Teil
schwer verletzt. Die Verletzungen reichen von Knochenbrüchen über Schädel-Hirn-Traumata bis hin zu
ausgeschlagenen Zähnen und Hundebissen. Darüber
hinaus mussten sich über 200 Nazigegnerinnen und
Nazigegner nach Pfeffersprayeinsätzen der Polizei an
den Augen behandeln lassen.
 Überfall auf das Pressebüro des Bündnisses
„Dresden nazifrei“ am Abend des 19.2.
Bis zu 105 schwer vermummte, schwer bewaffnete
und gepanzerte Polizeibeamte des Landeskriminalamtes Sachsen, darunter ein Team der SEK Dresden
stürmten in den Abendstunden des 19. Februar 2011
in Dresden das Haus, in dem das Büro von „Dresden
nazifrei“ ist. 20 Personen wurden vorläufig festgenommen, mit Kabelbindern gefesselt und zur erkennungsdienstlichen Behandlung mitgenommen und
stundenlang festgehalten. Einige dort Anwesende
mussten sich bis auf die Unterwäsche ausziehen. Den
meisten der Festgenommenen wurde erst auf Drängen von Rechtsanwälten das Recht auf anwaltlichen
Beistand zugestanden. Die Räume wurden verwüstet, 25 Computer und 21 Handys beschlagnahmt. Als
Begründung wurde der „Verdacht auf die Organisation einer Straftat“ und „Landfriedensbruch“ genannt.
Bei der vierstündigen Polizeiaktion waren alle Türen
des Hauses gewaltsam aufgebrochen oder eingetreten worden, auch die unversperrten.
 Einleitung staatlicher Verfolgungsmaßnahmen
gegen Anti-Nazi-Kräfte danach
Die Polizei hat eine Sonderkommission „Soko
19.2.2011“ eingerichtet, um gegen die kämpferischen
Anti-Nazi-Kräfte mit Repressionen vorzugehen. Den
Schwerpunkt ihrer Ermittlungen soll die zwanzigköpfige Soko dabei auf die Auswertung von polizeilichem
Foto- und Videomaterial legen. Bisher ist unter anderem bekannt: Etwa 200 Antifas, welche die Kreuzung
Fritz-Löffler-Straße/Reichenbachstraße blockierten,
müssen mit Anzeigen wegen „Verstoßes gegen das
Versammlungsgesetz“ rechnen.
Wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft in Dresden am 21.2. mitteilte, ermittelt die Justiz unter anderem wegen „Landfriedensbruch“, „gefährlicher Körperverletzung“ und „Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte“.

Die antifaschistische
Solidarität organisieren!
Rund 500 Antifaschistinnen und Antifaschisten haben am 25.02.2011 in der Dresdener Altstadt gegen

die Repressionen zum 19.02.2011 eine Solidaritätsdemonstration durchgeführt. Ihre Solidarität galt den
Betroffenen der brutalen Polizeiattacken des letzten
Wochenendes. Dies betraf neben den Verletzten durch
den Polizeieinsatz, auch die Razzia gegen das Bündnis „Dresden nazifrei“ und den Naziangriff auf das
alternative Wohnprojekt „Praxis“ in Löbtau.

 Den Nazi-Faschismus mit der Wurzel
ausrotten heißt, das imperialistische System, den Kapitalismus vernichten!

Gegen die Repressalien des Staats nach dem
19.2.2011 ist es wichtig, die Solidarität bundesweit
und an jedem Ort zu organisieren und zu verstärken.



Der reaktionären Hetze
gegen den militanten
Anti-Nazi-Kampf
entgegen treten!
Wie nicht anders zu erwarten, hetzten bürgerliche
Politiker und Medien danach gegen den erfolgreichen
Anti-Nazi-Kampf in Dresden. Sachsens Innenminister Ulbig sprach von einer „neuen Qualität“ der Gewalt. Es habe sich gezeigt, so hieß es, dass es einer
bestimmten Gruppe angeblich im Gegensatz zur
„Mehrheit der friedlichen Demonstranten“ allein darum gehe, Gewalt auszuüben.
In den Chor der reaktionären Distanzierer und Denunzianten des konsequenten Anti-Nazi-Kampfes
stimmte auch der Vorsitzende des Landesverbands
Sachsen der Partei „Die Linke“ ein: „Leider ist es an
einigen wenigen Blockadepunkten zu gewaltsamen
Ausschreitungen gekommen, die wir bedauern. Wir
rufen auch zukünftig dazu auf, jeglichen antifaschistischen Protest mit friedlichen Mitteln durchzuführen.“
(PDL-Pressedienst 10/2011, 20. Februar 2011)

Zur inhaltlichen Auseinandersetzung
mit der Nazi-Ideologie vom
„Kriegsverbrechen Dresden“
In der Vorbereitung auf den 19.2.2011, in verschiedenen Aufrufen und Stellungnahmen hat
sich unserer Meinung nach gezeigt, dass
erfreulicherweise die Bereitschaft zugenommen
hat, sich über die nötige breite Mobilisierung gegen den Nazi-Aufmarsch hinaus auch mit den „inhaltlichen Übereinstimmungen“ zwischen Nazis und
„etablierten“ bürgerlichen Parteien gerade in Bezug auf Dresden auseinanderzusetzen.

Am 19. Februar 2011 konnten in Dresden allerdings
sehr viele sehen und verstehen: Ohne den militanten Straßenkampf wären die Nazis mit Sicherheit durch Dresden marschiert. Diese Tatsache
kann durch keine Hetze aus der Welt geschafft werden.
Am 19. Februar 2011 wurde in Dresden auch vor
Augen geführt, dass es sich bei den Nazis tatsächlich
um Mörderbanden handelt. Unter dem Schutz der
Polizei verkündeten sie offen ihre mörderischen Bestrebungen in ungebrochener Kontinuität zum NaziFaschismus: „Nationaler Sozialismus jetzt!“ und „Wir
töten euch alle!“ schrien sie am Hauptbahnhof. In
Dresden-Löbtau unternahmen die Nazis, unter dem
Schutz der Polizei und von dieser völlig ungehindert,
einen lebensbedrohlichen Angriff gegen ein linkes
Hausprojekt.
In Wirklichkeit ist der möglichst konsequente, unversöhnliche und radikale Kampf der militanten Antifas entscheidend für das Zurückdrängen der Nazis.
Was die Nazis wirklich fürchten, und was sie an ihrer
mörderischen Arbeit tatsächlich hindert, ist der militante antinazistische Kampf, sind gut organisierte und
konsequente Aktionen, in die immer mehr fortschrittliche Menschen einbezogen werden, die von immer
mehr Anti-Nazi-Kräften getragen werden.

 Den Kampf gegen die Nazis auf der Straße und gegen ihre Ideologie führen!
 Doppelt und dreifach zurückschlagen!
 Den Kampf der von den Nazis und von
staatlichem Terror Verfolgten wirklich solidarisch unterstützen und den gemeinsamen Kampf der wirklich konsequent demokratischen Kräfte aller Nationalitäten organisieren!
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GEGEN DIE
STRÖMUNG

„Keine andere Religion in Europa tritt so fordernd auf. Keine andere Immigration ist so stark
wie die muslimische mit Inanspruchnahme des Sozialstaats und der Kriminalität verbunden. Keine
Gruppe betont in der Öffentlichkeit so sehr ihre
Andersartigkeit, insbesondere durch die Kleidung
der Frauen. Bei keiner anderen Religion ist der
Übergang zu Gewalt, Diktatur und Terrorismus
so fließend.“ (S. 292)

Organ für den Aufbau der Revolutionären Kommunistischen Partei Deutschlands
03/11

März 2011

Es geht nicht nur um Sarrazin (Teil 3):

Sarrazins anti-islamische und
anti-muslimische Hetze
in der Pose des
deutschen Herrenmenschen
Zum Hauptangriffsziel hat Sarrazin diejenigen auserkoren, die in seiner Hierarchie
noch unter den deutschen Hartz-IV-Empfängern stehen: Deutschlands eigentliches Problem seien „die Ausländer“, das „Unterschichtsproblem“ sei ein „Migrantenproblem“.
„Deutschland schaden“ laut Sarrazin vor allem Einwanderer aus arabischen Ländern.
Er macht muslimische Migrantinnen und Migranten verächtlich und beschimpft sie
aufs Übelste und stellt für sie in der Pose des deutschen Herrenmenschen ein Programm
aus Arbeitszwang, Zwangseindeutschung und Zuwanderungsstop auf.
Jedoch muß bewußt sein: Bei der Sarrazin-Debatte geht es nicht um Sarrazin als Einzelperson. Vielmehr geht es um den Vormarsch einer reaktionären Ideologie, die von
bürgerlichen Medien in Deutschland inszeniert und flankiert wird und die im engen
Zusammenhang mit den aktuellen und langfristigen Zielen des deutschen Imperialismus steht.

Sarrazins
anti-islamische und
anti-muslimische Hetze
Sarrazin hat in einem Dreiklang von Religion (Islam), Region (arabische Länder) und „Rasse“ muslimische Migrantinnen und Migranten als Minderheit
zu seiner Hauptzielscheibe auserkoren:
„Die Zuwanderer aus dem ehemaligen Jugoslawien, der Türkei und den arabischen Ländern bilden den Kern des Integrationsproblems.“ (S. 59).

Im Tonfall des deutschen Herrenmenschen stellt
Sarrazin zunächst ein Herkunfts-Ranking für Ausländer auf (Osteuropäer, so Sarrazin, seien etwa
„sehr sprachbegabt“, Asiaten „wirtschaftlich leistungsfähig“, S. 59) und beschimpft Muslime dann
auf übelste Weise: Er bezeichnet muslimische Frauen verächtlich als „Importbräute“ (S. 289) und
behauptet, Muslime seien kriminell und würden „von
Hartz IV leben“ (S. 292), seien Nichtsnutze, die keinen „wirtschaftlichen Mehrwehrt erbringen“
(S. 267), würden Deutschland sozusagen schon mit
ihrer Geburt schaden durch „enorme Fruchtbarkeit“ (S. 267) usw. Schließlich bringt er seine An-

Lest und diskutiert die Stellungnahmen von
„Gegen die Strömung“ zur Pogromhetze von Sarrazin und Co.
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I. Lügenargument Nr. 1: Die Millionen „Carola Goetzes“ seien die Ursache der Erwerbslosigkeit
II. Lügenargument Nr. 2: Hartz IV und die Slums von
Bombay
III. Lügenargument Nr. 3: Kinderkriegen als „lohnendes Geschäft“

griffspunkte gegen Islam und Muslime folgendermaßen
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IV. Sarrazins Pogramm: „Arbeitszwang konsequent
durchsetzen“
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Lassen wir einmal beiseite, daß in Deutschland
längst nicht alle Muslime Einwanderer sind, daß
es hier Muslime mit und ohne deutschen Paß gibt,
und daß es unter Migrantinnen und Migranten aus
Herkunftsländern „mit vorwiegend muslimischem
Glauben“ auch jüdische, christliche und andere
Gläubige oder Atheisten gibt, die Sarrazin in seinem
Buch allesamt unter den Tisch fallen läßt. Schauen
wir uns im Folgenden seine provokativen Lügenbehauptung Satz für Satz genau an.

Lügenhetze Nr. 1:
Keine Religion sei
so „fordernd“ wie der Islam
„Keine andere Religion in Europa tritt so fordernd auf“ erklärt Sarrazin zum Islam als Religion und hier wird bereits sichtbar, daß sein Koordinatensystem völlig verrutscht ist: Gibt es denn in
Deutschland „etwas Fordernderes“ als die „christlich-abendländische Leitkultur“?
Wie „fordernd“ sie in Deutschland auftritt und
den Alltag dominiert, wird schnell ersichtlich, wenn
wir uns vor Augen halten, wie die christlichen
Kreuz-Träger aufjaulen und behaupten, „die Zeit
sei noch nicht reif für die Gleichberechtigung des
Islam in Deutschland“, sobald Muslime ihr Recht
auf Religionsfreiheit in Anspruch nehmen wollen. Halten
wir uns vor Augen, daß beispielsweise „unsere“ Zeitrechnung mit dem angeblichen Geburtstag von Jesus
beginnt, daß „neutestamentarische“ Redewendungen
wie „ein Kreuz auf sich nehmen“ zum allgemeinen
Sprachgebrauch gehören, Kreuze und Marienbilder
in Kindergärten, Schulen und Krankenhäusern ganz
selbstverständlich hängen, ganz zu schweigen vom
sonntäglichen „Ruhetag“ und den christlichen Feiertagen bis hin zu Bundeswehrkasernen mit ihren Militärpfarrern, die direkt „vor Ort“ die Kriegseinsätze
des deutschen Imperialismus betreuen und die „Moral“ der Bundeswehrsoldaten heben.
Diese Indoktrinierung mit den Werten der
„christlich-abendländischen Kultur“ durchdringt den ganzen Alltag in Deutschland. Die „Andersgläubigen“ haben sich gefälligst den christlichen Herrenmenschen anzupassen. Wenn sie das
nicht tun, an ihrem Glauben festhalten, die einfachsten Grundsätze der Gleichbehandlung der Religionen einfordern, gelten sie als „fordernd“, werden
verachtet, gegängelt und schikaniert.
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Wenn dem „gesunden Volksempfinden“ das Streichholz
gereicht wird…
Zur Serie von Brandanschlägen auf Moscheen in Berlin
Auszugsweiser Abdruck der Erklärung der Antifa-Gruppe ana aus Neukölln (Dezember 2010)
In den Berliner Bezirken Neukölln und Tempelhof
ist es im Verlauf des Jahres 2010 zu einer Reihe
von Brandanschlägen auf Moscheen und ein islamisches Kulturzentrum gekommen. Dass bei diesen Angriffen weder Menschen verletzt wurden
noch größere Sachschäden entstanden, ist alleine der Tatsache zu verdanken, dass die Feuer
frühzeitig entdeckt wurden oder in Folge von dilettantischer Ausführung die Brandquellen von selber erloschen. Der bisher letzte und spektakulärste
Anschlag ereignete sich am Morgen des 10. Dezembers. In Berlin-Tempelhof warfen Unbekannte einen Molotov-Cocktail gegen ein islamisches
Kulturzentrum und setzten so Teile der Fassade
in Brand. Auch wenn die Täter_innen bisher nicht
gefasst werden konnten, ist von einem rassistischen Hintergrund der Taten auszugehen. Rassistische Angriffe fallen dabei nicht einfach vom
Himmel, sie haben einen Ursprung in den Debatten der Gesamtgesellschaft. Als ein rassistischer
Mob Anfang der 1990er Jahre Flüchtlingsunterkünfte in Rostock-Lichtenhagen und anderswo anzündete, ging den Taten eine rassistische Debatte über
die Einwanderung von Migrant_innen und das
Recht auf Asyl voraus. Auch bei den aktuellen Vorfällen drängt sich ein Zusammenhang mit der sogenannte Integrationsdebatte förmlich auf.
Als Ende August 2010 der ehemalige Berliner Finanzsenator und Bundesbanker Thilo Sarrazin
sein Buch „Deutschland schafft sich ab“ vorstellte, wurde er wegen seiner Ausführungen zu vererbbarer Intelligenz und jüdischen Genen vielfach
kritisiert. Seine Thesen abseits dieses genetischen Irrsinns stießen dagegen in ihrer Substanz
in breiten Teilen der Öffentlichkeit auf stillschweigende oder sogar offen geäußerte Zustimmung.
Sarrazin behauptet in seinem Buch, so lassen sich
seine Thesen zusammenfassen, daß insbesondere muslimische Migrant_innen von Grund auf
weniger intelligent und weniger fleißig seien und
statt sich zu integrieren lieber Parallellgesellschaften bilden würden. Die vermeintlich integrationsunwilligen muslimischen Migrant_innen sind im
Denken von Thilo Sarrazin hauptsächlich dafür
verantwortlich, dass Deutschland sich angeblich
selbst abschaffe. Damit knüpft er wie aktuelle
Umfragen nahe legen an ohnehin schon vorhandene antimuslimische Stereotypen in der Gesellschaft an. Doch Sarrazin geht es nicht nur um
muslimische Migrant_innen, sondern um alle, die
zum Wohle der deutschen Gesellschaft nichts beitragen würden. So griff er Empfänger_innen von
Hartz IV schon während seiner Zeit als Finanzsenator immer wieder verbal an. Daß dieses ras-

Wenn dann eine muslimische Frau auch an ihrer
Arbeitsstelle ein Kopftuch tragen möchte, empören
sich die christlichen-deutschen Frauenfreunde und
wenn die Frau etwa Lehrerin ist, wird sogar mit Berufsverbot gedroht. Wenn muslimische Gläubige – wie
es für Christen und ihre Kirchen selbstverständlich
ist – eine Moschee bauen möchten, die vielleicht noch
höher ist als die christliche Kirche im Ort? Das ist
dann unerträglich für die deutschen Herrenmenschen.
Ein Muezzin, der in Deutschland laut zum islamischen
Freitagsgebet ruft? Das schmerzt das Ohr der deutschen Christenheit, die das penetrante sonntägliche
Kirchengeläute überhört.

sistische und sozialchauvinistische Denken
bereits seinen Weg in den gesellschaftlichen
Konsens gefunden hat, zeigt nicht zuletzt die vor
wenigen Wochen im Bundestag beschlossene
weitere Gängelung von Hartz IV-Empfänger_innen durch die Streichung von Elterngeld und
Heizkostenzuschuß. Menschen werden nach ihrem ökonomischen Nutzen sortiert und bei Bedarf eben auch aussortiert oder wie es Bundespräsident Christian Wulff in seiner Rede zum
3. Oktober 2010 formulierte, akzeptiert wird nur
der oder diejenige, der_die „etwas beiträgt zu
unserem Land und unserer Kultur“. Ein Denken, das sich, nicht erst seit der Kapitalismus
wieder einmal in der Krise steckt, auf dem Vormarsch befindet.
Die Hetze von Thilo Sarrazin richtet sich gegen
alle Menschen, die nicht in dieses zynische Kosten-Nutzen-Kalkül hineinpassen, besonders betroffen sind allerdings Migrant_innen und hier
insbesondere muslimische Migrant_innen. So
steht die von Sarrazins Buch erneut angefachte
Debatte bei weitem nicht alleine da. Bundesfamilienministerin Kristina Schröder trat eine weitere
los, in der sie Migrant_innen zu Täter_innen in einem Prozeß erklärte, den sie und ihre Unterstützer_innen Deutschenfeindlichkeit nennen. Die
Behauptung dahinter lautet, insbesondere in Großstädten würden muslimische Migrant_innen ihre
herkunftsdeutschen Mitschüler_innen aus rassistischen Gründen drangsalieren, weil sie Deutsch
seien. Dass alleine schon die Unterscheidung von
Menschen mit Hilfe von Attributen wie Deutsch
und Nichtdeutsch, die Positionen in der Gesellschaft und die mit ihnen verbundenen Privilegien
unwiderruflich verteilt, spielt in dieser Debatte
selbstredend keine Rolle. Schließlich geht es darum, gesellschaftliche Probleme ethnisch oder
kulturell zu begründen und nicht um die Suche
nach ihren sozialen Ursachen etwa in der vorhandenen strukturellen Benachteiligung von
Migrant_innen im deutschen Bildungssystem. Die
Lebensumstände von Migrant_innen in Deutschland, von alltäglicher Diskriminierung bei Job- und
Wohnungssuche bis hin zur ständigen Furcht vor
einer drohenden Abschiebung, wahrzunehmen
und zu kritisieren, kommt Kristina Schröder daher nicht in den Sinn. Wenn soziale Probleme mit
der Zugehörigkeit zu einer bestimmten Ethnie
bzw. Kultur erklärt werden, geht es darum, sich
selbst zu vergewissern, wie vermeintlich fortschrittlich die eigene deutsche Gesellschaft ist und
sie von den anderen, die nicht dazugehören (sollen), abzugrenzen....

Lügenhetze Nr. 2:
„Stärkste Inanspruchnahme des
Sozialstaats und der Kriminalität“
durch muslimische Migrantinnen
und Migranten
„Keine andere Immigration ist so stark wie die
muslimische mit Inanspruchnahme des Sozialstaats und der Kriminalität verbunden.“ Nun
wechselt Sarrazin die Ebene und geht vom Islam
zum Angriff auf muslimische Migrantinnen und
Migranten über. Ob es angebliche religiöse, kulturelle oder rassistische Merkmale sind, die muslimische Migranten in den Augen der deutschen
Herrenmenschen kennzeichnen, ändert sich von Fall
zu Fall. Mal richtet sich ihre Hetze gegen den Islam
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als Religion, mal gegen Gläubige einer als minderwertig oder rückschrittlich dargestellten Religion, mal
gegen Muslime als kulturell fremdartig, mal gegen
Muslime als rassistisch abgrenzbare Gruppierung, mal
gegen Muslime als soziale Unterschicht, mal gegen
Muslime als „Terroristen“. Diese Formen der Diskriminierung und Verhetzung stimmen jedoch darin
überein: Muslime werden als Minderheit in Deutschland vermeintliche kollektive negative wesenhafte Eigenschaften zugeschrieben.
Vollkommen infam ist Sarrazins Vorwurf, muslimische Migranten seien besonders „kriminell“ und würden besonders „von Hartz IV leben“. Damit soll wohl
angedeutet werden soll, daß sie angeblich faul und
deshalb erwerbslos seien. Infam, weil es eine Tatsache ist, daß Migrantinnen und Migranten die schlechtesten Jobs haben und als erste entlassen werden.
So können sie es den deutschen Herrenmenschen
nicht recht machen: Wenn sie Arbeit haben wird getönt, daß „Ausländer den Deutschen die Arbeit wegnehmen“. Wenn sie erwerbslos sind wird getönt, sie
wären faul und „liegen den Deutschen auf der Tasche.“
Sarrazins Zahlenakrobatik, Pauschalisierungen und
auch einfach dreiste Lügen, um zu „belegen“, daß
Muslime kriminell seien und von Hartz-IV leben
würden, ist erfreulicherweise von einigen bürgerlichen
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern sehr detailreich widerlegt worden (etwa Naika Foroutan in
ihrer Untersuchung „Sarrazins Thesen auf dem Prüfstand. Ein empirischer Gegenentwurf zu Thilo Sarrazins Thesen zu Muslimen in Deutschland“ , Dezember 2010; siehe etwa S. 25 zu Sarrazins Behauptung 30 % der Muslime hätten keinen Schulabschluß
oder seine Behauptung ohne jeglichen Beleg, daß „in
Berlin 20 Prozent aller Gewalttaten von nur 1.000
türkischen und arabischen Tätern begangen“ worden seien).
So richtig es ist, nachzuweisen, daß und wie Sarrazin lügt, daß ihm nachgewiesen wird, wo er scheinwissenschaftlich agiert und manipuliert, so wichtig ist
es aber gleichzeitig klarzustellen, daß wir uns nicht
mit Sarrazin und Co. auf eine Diskussion einlassen,
ob muslimische Migranten nun „bildungsunwilliger“,
„krimineller“, „gewalttätiger“ usw. seien als Deutsche
oder gar als andere Einwanderergruppen. Wir müssen klarstellen, daß uns diese Zahlen nicht primär interessieren, denn sie können sogar ablenken und sie ändern rein gar nichts am prinzipiellen banalen demokratischen Recht einer
Minderheit, ihren Glauben oder ihre Kultur
auszuüben, und an ihrem Recht, nicht beleidigt
zu werden.
Die Journalistin Aylin Selcuk bringt das sehr prägnant auf den Punkt:
„,Sie sind ein Hurensohn!‘ Man stelle sich vor,
ich würde zum Beispiel bei einer Redaktionssitzung des Spiegel einen Redakteur derart ansprechen. Wie würden zu dieser Äußerung am nächsten Tag die Schlagzeilen lauten? Vielleicht so: ‚Türkin beleidigt Spiegel-Redakteur‘, oder auch: ‚Muslimin greift Menschenwürde von Journalisten an.‘
Würde irgend jemand auch nur auf die Idee kommen, darüber nachzudenken, ob dieser Redakteur wirklich Sohn einer Hure sein könnte? Würde man Statistiken darüber erheben, mit welcher
Wahrscheinlichkeit es zutreffen könnte, daß gerade dieser Redakteur Sohn einer Hure ist? Würde man wild über die Definition des Begriffs Hure
recherchieren? Wohl kaum. Da stelle ich mir nun
die Frage: Wieso überlegt man bei den Thesen
des Herrn Sarrazin als erstes, ob er recht hat?“
(Aylin Selcuk, „Menschenwürde muß man nicht verdienen“,
in: Sezgin, Hilal, „Manifest der Vielen. Deutschland erfindet
sich neu“, Berlin 2011, S. 64)
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Lügenhetze Nr. 3:
Muslime seien so unverschämt,
in der Öffentlichkeit
ihre „Andersartigkeit zu betonen“
„Keine Gruppe betont in der Öffentlichkeit so
sehr ihre Andersartigkeit, insbesondere durch die
Kleidung der Frauen.“ Jedem und jeder fallen hier
auf Anhieb zahlreiche „Gruppen“ ein, die in der Öffentlichkeit ihre Gruppenzugehörigkeit betonen: Bundeswehrsoldatinnen, Polizistinnen, Stewardessen.
Und auch Kopftuch ist nicht gleich Kopftuch: Ist die
Kopftuchträgerin eine Nonne oder vielleicht eine
deutsche Bäuerin? All das ist für Sarrazin etwas ganz
anderes, denn es „gehört zu Deutschland“. Doch
wenn dieses Kopftuch eine muslimische Frau trägt,
ereifern sich die Sarrazin und Co. Das muslimische
Kopftuch gilt ihnen als Symbol einer „primitiven islamischen“ Kultur schlechthin. Diese reaktionäre
Grundmentalität wird oft genug vom deutschen Macho durch scheinbar fortschrittliche Argumente gegen „Frauenunterdrückung“ kaschiert. Die christlichkulturellen Täufer wehrloser kleiner Kinder beschweren sich über „religiösen Zwang“. Dabei ist es nicht
ohne Ironie, daß gerade diejenigen, die sich über
Kleidungsverbote in religiös verbrämten reaktionären Regimes wie dem Iran ereifern, ebenfalls Kleidungsverbote fordern. Sarrazins Aussage ist klar:
„Muslimisch-Sein“ ist für ihn das Gegenteil von
„Deutsch-Sein“. Muslime sind die „Andersartigen“
und die Grenzen ihrer Religionsfreiheit soll nicht bestimmt sein von den Grundsätzen der Religionsfreiheit, sondern vom „Empfinden“ der christlich-deutschen Herrenmenschen.

Lügenhetze Nr. 4:
Beim Islam sei der Übergang zu
„Gewalt, Diktatur
und Terrorismus“ fließend
„Bei keiner anderen Religion ist der Übergang
zu Gewalt, Diktatur und Terrorismus so fließend.“
Erneut wechselt Sarrazin die Ebene und holt zu einem Doppelschlag aus: Er spielt einerseits an auf die
religiöse Maskerade internationaler reaktionärer politischer Kräfte und Regimes – und spekuliert darauf, daß die Hysterie in den westlichen imperialistischen Ländern über „islamistischen Terroristen“ in
den Köpfen ihre Wirkung zeigt –, andererseits soll
aber auch angedeutet werden, daß diese Ideologie
Muslime selbst „gewalttätig“ und „terroristisch“
macht.
Hier müssen wir mehrere Punkte klarstellen: Wenn
eine Religion für „Gewalt, Diktatur und Terrorismus“ steht, dann ja wohl die des „christlichen
Abendlands“. Das gilt ganz besonders für
Deutschland, wo es den herrschenden Klassen gelungen ist, ihre Politik der Unterdrückung von Minderheiten zu kaschieren mit einer Ideologie des
„christlichen Abendlandes“ gegen Juden und Muslime. Diese herrschenden Klassen initiierten reaktionäre Massenbewegungen und Pogrome bis zum Völkermord: Angefangen mit den christlichen Kreuzzügen, die in Deutschland (damals noch im Sinne eines
geographischen Gebiets) gegen Juden und Muslime
zur „Befreiung des heiligen Landes Palästina“ begannen und nichts anderes waren als Plünderungs- und
Mordzüge, über die christlichen „Deutschritter“ des
Mittelalters mit ihren Eroberungszügen gegen die Völker Osteuropas, über die Verfolgung der Inquisition,
die durchaus nicht nur von der katholischen Kirche
betrieben wurde, bis hin zu christlichen Missionaren
im Nachtrab der deutschen Kolonialarmee in Afrika
oder China oder zu Aufrufen von den Kanzeln der
beiden deutschen Staatskirchen, für „Gott und Kai-

ser“ in den Ersten Weltkrieg zu ziehen, bis hin zur
Duldung und tatkräftigen Unterstützung der nazi-faschistischen Diktatur und des Nazi-Völkermords an
der jüdischen Bevölkerung und den Sinti und Roma
Europas, propagandistisch flankiert von den beiden
deutschen Staatskirchen.
Und wie sieht es heute aus in Deutschland?
Von einer – grundsätzlich zu fordernden – vollständigen Trennung von Staat und Kirche in allen Aspekten und Lebensbereichen kann keine
Rede sein. Faktisch gibt es eine evangelische
und katholische Staatskirche. Keinesfalls
gleichberechtigt dazu sind muslimische Gemeinschaften allerdings auch heute nicht als „Körperschaften des öffentliches Rechts“ anerkannt
und es werden ihnen somit zahlreiche staatliche Privilegien (von der Erhebung von Kirchensteuern bis hin zur Mitsprache in Rundfunkräten) verwehrt. Während Kruzifixe an Schulen
und in Krankenhäusern die „christlich-abendländische Leitkultur“ verkörpern, während Lehrerinnen mit Kreuz um den Hals und verschleierte Nonnen als beamtete Lehrerinnen zur
„christlichen Tradition“ in Deutschland gehören, wurde ab 2004 in acht von 16 Bundesländern für muslimische Lehrerinnen, die ein
Kopftuch tragen, faktisch ein Berufsverbot erlassen. Einem muslimischen Schüler eines Berliner Gymnasiums wurde 2010 höchstrichterlich
das Beten in der Unterrichtspause verboten.
Doch es geht nicht nur darum, daß Deutschland 2011 von einer Gleichberechtigung der
Religionen meilenweit entfernt ist. Es geht vor
allem darum, daß diese christlich-deutsche
abendländische Kultur untrennbar verknüpft ist
mit deutsch-chauvinistischer Diskriminierung
und Unterdrückung. Die Lage von Muslimen in
Deutschland ist seit 2001 insbesondere durch
die immer wieder entfachte „Integrationsdebatte“ und besonders seit der Sarrazin-Debatte bedrohlicher und gefährlicher geworden.
Muslime werden terrorisiert und schikaniert
durch gesetzliche Verordnungen, durch polizeiliche Stürmung von Gebetshäusern, durch „Einbürgerungstests“ wie etwa die Fragen des 2005
in Baden-Württemberg eingeführten sogenannten
„Muslim-Tests“, einem Fragenkatalog der Einbürgerungsbehörden für Gespräche mit „Anwärtern“ auf
die deutsche Staatsbürgerschaft. Muslimische Migrantin, muslimischer Migrant in Deutschland zu sein,
ist eben keine persönliche Angelegenheit der Religionszugehörigkeit. Es wächst der Bekenntnisdruck
und der Vorwurf, sich nicht eindeutig abzugrenzen –
mal vom „Terrorismus“, dann vom „Islamismus“, vom
Kopftuch usw. Das ist so als würde jedem christlich-deutschen Mann als allererstes mal ein Bekenntnis gegen Pädophilie abverlangt.
In den bürgerlichen Medien aller Couleur wird
gegen Muslime und den Islam gehetzt, in Fernseh-Talkshows wird à la „Mit Muslimen auf der Schulbank – Zumutung oder Chance?“ das Spektrum des
„Diskutablen“ Schritt für Schritt erweitert. Ansonsten
werden individuelle Muslime in den bürgerlichen
Medien nur wahrgenommen, wenn sie entweder erfolgreiche Fußballspieler sind oder muslimische Comedians, die sich über Muslime lustig machen dürfen, oder wenn es sich um muslimische Islamkritiker
handelt, die als Kronzeugen vorgeführt werden, um
den Islam zu kritisieren.
Als Individuen, als Menschen, die nicht ständig als
Mitglied einer bestimmten Religion adressiert werden möchten, die selbst bestimmen möchten, in welchem Zusammenhang die eigene Relgionszugehörigkeit von Bedeutung ist oder nicht, werden sie von
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den christlich-deutschen Herrenmenschen nicht
wahrgenommen.
Diese reaktionäre, teilweise hysterische Grundstimmung wird systematisch ergänzt durch Propaganda der Nazis, durch organisierte NaziÜberfälle auf islamische Einrichtungen bis hin
zu Nazi-Morden an Muslimen, die der deutsche
Staat vertuscht durch die Weigerung, Angriffe mit
muslimfeindlichem Hintergrund in seinen Statistiken gesondert aufzuführen.
So ermordete am 1. Juni 2009 ein Nazi inmitten
eines deutschen Gerichtssaals die aus Ägypten stammende Marwa El Sherbini durch gezielte Messerstiche. Ihr Mann, der seine schwangere Frau schützen
wollte, wurde von dem Nazi lebensgefährlich verletzt. Ein Polizist schoß sogar „aus Versehen“ auf den
Ehemann der Ermordeten und verletzte ihn erheblich. Dem Prozeß vorausgegangen war eine Anzeige
von Marwa El Sherbini gegen den Nazi, der sie wegen ihres Kopftuchs rassistisch beleidigt hatte. Der
Nazi hatte u. a. geäußert, daß „nichteuropäische
Rassen“ kein Recht hätten, in Deutschland zu leben.
In den bürgerlichen Medien hieß es verharmlosend
über den rassistischen Mord, daß es sich um die Tat
eines Einzeltäters gehandelt habe. Tatsächlich hatte
der Nazi-Mörder vor seiner Mordtat noch im Verhandlungssaal erklärt: „Haben Sie überhaupt ein
Recht, in Deutschland zu sein?“ und: „Wenn die NPD
an die Macht kommt, ist damit Schluß. Ich habe NPD
gewählt“ (Junge Welt, 9.7.2009). Dieser Mord war
eben nicht das Verbrechen eines Einzeltäters, sondern steht im engen Zusammenhang mit dem Vormarsch der Nazis in Deutschland, mit der keineswegs
nur von Nazis betriebenen anti-muslimischen rassistischen Hetze und der staatlichen Diskriminierungspolitik.
Sarrazin – das ist in diesem Zusammenhang auch
von Bedeutung – wirbt in seinem Buch um Verständnis
für den Nazi-Terror, den er als „Aggressionen der
autochtonen Mehrheitsbevölkerung gegen die
fremde Bevölkerungsgruppe“ (S. 265) bezeichnet.
Auf der Grundlage dieser massenhaften Feindlichkeit gegenüber Muslimen entfaltet nun die
muslimfeindliche Ideologie in den Köpfen der
breiten Massen ihre Wirkung. Aus den seit 2002
jährlich durchgeführten Untersuchungen zur „gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit in Deutschland“ des Sozialwissenschaftlers Heitmeyer geht
hervor, daß die Verachtung von Muslimen über sieben Jahre lang relativ stabil bei 25 % lag. Die Untersuchung von 2010 ergab, daß nun rund 52 % der
Deutschen die Ansicht vertreten, daß „der Islam eine
Religion der Intoleranz“ sei. 46 % stimmten der Behauptung zu, es gebe „zu viele Muslime“ in Deutschland. (Untersuchung „Group-Focused Enmity in Europe“ Zick Andreas; Küpper, Beate; Wolf, Hinna:
„Wie feindselig ist Europa. Ausmaß Gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit in acht Ländern“. In:
Heitmeyer, Wilhelm, Deutsche Zustände. Folge 9,
Berlin 2010, S. 50). Ähnlich auch die Ergebnisse der
monatlichen Hauptbefragung von Allensbach von
Ende September 2010: 55 % der Befragten stimmten der Aussage zu, daß Einwanderung von muslimischen Migranten „Deutschland schadet“. (FR,
1.10.2010)


Bevölkerungsgruppen aufgrund ihrer Religion
oder Nationalität verächtlich zu machen, zu diskriminieren und zu verfolgen, hat in der deutschen
Geschichte eine mörderische Tradition. Vor diesem Hintergrund kommt die anti-muslimische Hetze von Sarrazin und Co. „religiös“ und „kulturell“ kaschiert daher. In einem Interview mit ei-
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nem seiner Verteidiger in einer Sonderausgabe der
„tageszeitung“ erklärte Sarrazin, daß er auf Anraten seines Verlages „in einer Spätphase“ der Arbeit am Manuskript das Wort „Rasse“ überall
durch „Ethnie“ ersetzt hat. Auch wenn es Sarrazin
aus Opportunitätsgründen vermeidet, den Begriff
„Rasse“ direkt zu verwenden und bei seiner Darstellung der Vererbung Verrenkungen mit Vergleichen zur „Hunde- oder Pferdezucht“ macht, um
„Unterschiede im Temperament und im Begabungsprofil“ (S. 92) zu begründen, auch wenn er
seine rassistischen Beschimpfungen von Muslimen als
„religiös-kulturelle“ Eigenheiten einer „Ethnie“ kaschiert, ist klar. Das ist biologistisch-rassistisch.

Sarrazins Programm:
Anti-muslimische Hetze,
Zwangseindeutschung
und Zuwanderungsstop
Sarrazin zeichnet ein in seinem Denken schreckliches Szenario über die „Zukunft Deutschlands“: Deutsche werden sich vorkommen „wie Fremde im eigenen Land“ (S. 300). „Wer wird in 100 Jahren
‚Wanderers Nachtlied‘ noch kennen? Der Koranschüler in der Moschee nebenan wohl nicht“
(S. 393). Er beschwört das „westliche Abendland“,
das durch muslimische Einwanderer unterzugehen
drohe (S. 266). Damit schürt er – wie jeder Demagoge – Ängste, damit „Deutschland erwache“. In dieser Pose ist nicht nur das im Goebbelschen Stil gehaltene indiskutable 9. Kapitel „Ein Traum oder Albtraum“ formuliert. Drei Maßnahmen schlägt Sarrazin
vor, um „Deutschland zu retten“:
Arbeitszwang für die bereits in Deutschland lebenden muslimische Migranten aus der Türkei oder
aus arabischen Ländern, die von Hartz IV leben müssen: „Jeder Arbeitsfähige (gemeint ist Erwerbs-
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lose, A.d.V) muß sich an gesetzlichen Arbeitstagen zur festgesetzten Uhrzeit dort einfinden, wo
er eingeteilt ist. An Stelle gemeinnütziger Arbeit
treten bei jenen Migranten, die der deutschen
Sprache nicht ausreichend mächtig sind, Sprachkurse.“ (S. 328)
Zwangseindeutschung der bereits in Deutschland
lebenden Muslime: „Aber wir wollen keine nationalen Minderheiten. Wer Türke oder Araber bleiben will und dies auch für seine Kinder möchte,
der ist in seinem Herkunftsland besser aufgehoben.“ (S. 326). Mit dem Zungenschlag des technokratischen Herrenmenschen erklärt er: „Verkehrssprache im Kindergarten ist Deutsch … Wie in
Frankreich wird das Kopftuch untersagt … Der
zuziehende Ehegatte hat für zehn Jahre keinen Anspruch auf Grundsicherung.“ (S. 328).
Und schließlich fordert er Zuwanderungsstop
für muslimische Migrantinnen und Migranten:
„Die einzig sinnvolle Handlungsperspektive kann
daher nur sein, weitere Zuwanderung aus dem Nahen und Mittleren Osten sowie aus Afrika weitgehend zu unterbinden.“ (S. 372)

Wozu dient Sarrazins
anti-muslimische Hetze?
Diese Hetze soll Migrantinnen und Migranten aus
arabischen Ländern ganz offiziell in Deutschland zu
Menschen 2. Klasse deklarieren, Ungerechtigkeiten
und Ungleichbehandlung auf den Behörden, in staatlichen Einrichtungen, am Arbeitsplatz legitimieren.
Darüber hinaus schaffen Verachtung und Hetze
gegen Muslime ein „Zusammengehörigkeitsgefühl“ der christlich-deutschen Bevölkerung, ein
völkisches „Wir Deutsche“ gegen „die Anderen“,
eine Bindung eines großen Teils der ausgebeuteten und unterdrückten Massen an ihre eigenen Aus-
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beuter und Unterdrücker. Die von der herrschenden Klasse in Deutschland gut ausgebauten Propagandamaschinerien produzieren als Bindemittel die Herrenmenschen-Ideologie mit ihrer
„christlich-abendländischen Leitkultur“, den
„deutschen Stolz“ auf gemeinsame Merkmale der
angeblich „Kultivierten“ und „Modernen“ gegen
die „Zurückgebliebenen“ und „Unkultivierten“.
Dabei geht es nicht allein um „negative Auschlußkriterien“ des „Deutsch-Seins“. Die deutsche
Herrenmenschen-Ideologie enthält eben auch die
Möglichkeit, sich selbst als „besser“ und fortschrittlicher darzustellen. Insofern bietet die antimuslimische Hetze von Sarrazin und Co. Munition für die eigene Selbstgerechtigkeit und Schmeichelei: Frauenfeindlichkeit in Deutschland, das sei
ja wohl kein Problem der christlich-deutschen
Männer, sondern vor allem ein Problem der zurückgebliebenen muslimischen Einwanderer, so
tönt es. Auch Homosexuellenfeindlichkeit wäre in
Deutschland längst überwunden, wenn nicht die
muslimischen Jugendlichen wären, heißt es weiter. Und selbst für den Antisemitismus müssen muslimische Migrantinnen und Migranten herhalten, so als
ob dies nicht vor allem und in der Hauptsache ein
Problem der christlich-deutschen Bevölkerung wäre.
Auch wenn Sarrazin vor allem muslimische Migrantinnen und Migranten zu seinem Angriffsziel auserkoren hat, muß bewußt sein, daß die deutsche
Herrenmenschen-Ideologie viele Facetten hat. Mit
einer gewissen Willkür werden einzelne Bevölkerungsgruppen, die in Deutschland leben, herausgegriffen und an den Pranger gestellt. Mal hat der Antiziganismus, die Hetze gegen Sinti und Roma, Konjunktur. Dann stehen antisemitische Stereotype, der
Haß gegen Juden, im Vordergrund. Danach wird Kolonialrassismus gegen Menschen mit dunklerer Hautfarbe zum Thema gemacht oder gegen Flüchtlinge
gehetzt.
Doch der Kern der deutschen HerrenmenschenIdeologie, des rassistischen deutschen Nationalismus
ist es gerade, über ein großes Arsenal von Feindbildern zu verfügen, um dann mit einer Technik des
„Teile und Herrsche“ die deutsche Bevölkerung für
die herrschende Klasse gegen diesen oder jenen zum
„Feind“ Erklärten zu mobilisieren, an sich zu binden
und eine verbrecherische „Kameradschaft“ zwischen
der herrschenden Klasse und ihrer Anhängerschaft
in der Bevölkerung für Schikane, Drangsalierung und
Verachtung, für Raub, Mord und Totschlag zu begründen. Insofern bietet Sarrazin mit seiner anti-muslimischen Hetze der deutschen „Unterschicht“, die
er keinen Deut weniger verachtet und drangsaliert,
einen Fußabtreter, um zu erreichen, daß diese „Unterschicht“ nach unten tritt – und nicht nach oben.
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8. März 1911 – 2011: 100. Jahrestag des internationalen
Kampftages zur Befreiung der Frauen:

Zur Realität von Gewalt gegen Frauen
in Deutschland
Die Bedeutung von Frauendiskriminierung und frauenverachtender Ideologie kann
erst wirklich klar werden, wenn die Realität von körperlicher Gewalt gegen Frauen
in ihrer ganzen Dramatik Ausgangspunkt auch für praktische Kämpfe wird. So wie
Rassismus gegen Menschen anderer Hautfarbe in ihrer ganzen Bedeutung erst deutlich wird, wenn der innere Zusammenhang zwischen Alltagsdiskriminierung und Mord
und Totschlag im Bewusstsein fortschrittlich gesinnter Menschen angekommen ist.
So sollte es für Kommunisten und Kommunistinnen auch verständlich sein, dass
nicht nur am internationalen Frauenkampftag, dem 8. März, sondern prinzipiell
und programmatisch die Folgen der Frauendiskriminierung in ihren brutalsten Formen – Mord, Totschlag, Vergewaltigung, schwerer Körperverletzung – angeprangert
und bekämpft werden müssen.
Es ist sicherlich wahr: Die Benachteiligung von Frauen bei der Besetzung von Aufsichtsräten von Großkonzernen existiert wirklich und sagt auch etwas aus. Aber es
ist wahrlich nicht das Problem Nr. 1. Etwas anderes ist es, wenn berechtigterweise
am 8. März und darüber hinaus von engagierten Gewerkschaftlerinnen auf die ökonomische Benachteiligung von Frauen in Fabriken und Betrieben hingewiesen wird,
wenn mit vollem Recht gleicher Lohn für gleiche Arbeit gefordert wird, wenn sexistische Anmache im Alltag und in den Medien angeprangert wird usw. Doch bei allem
Respekt für die unbedingt notwendige gewerkschaftliche Aufklärung und politisch
berechtigten Forderungen, ist schon verblüffend und erschreckend, dass kaum zur
Kenntnis genommen wird, in welchem Ausmaß in Deutschland Frauenverachtung
zu körperlicher Misshandlung bis hin zu tödlichen Konsequenzen führt.
Die Tatsache, dass im Kontext von Frauenverachtung in Deutschland jährlich über
300 Frauen und Mädchen ermordet werden und es weitere Hunderte von Mordversuchen gibt, die Tatsache, dass jährlich Tausende Fälle von Vergewaltigung und sexuelle Nötigung angezeigt werden und Zehntausend Strafanzeigen wegen sexuellen
Missbrauchs von Mädchen gestellt werden, die Tatsache, dass jährlich über 40.000
Frauen vor ihren schlagenden und vergewaltigenden Ehemännern und Partnern in
Frauenhäusern Zuflucht suchen – um nur einmal einige offiziell registrierte Größen
zu nennen, die Dunkelziffern werden auf das mindestens 10–20fache geschätzt – all
dies zeigt schon eine andere Dimension, zeigt, worum es wirklich geht.
Das deutsch-chauvinistische Manöver, das Gewalt gegen Frauen nur als ein spezifisches Problem der Migranten in Deutschland hinstellen will, muss dabei entlarvt
werden.
Uns geht es darum, 100 Jahre nach dem ersten internationalen Frauenkampftag in aller Klarheit und Dramatik darauf hinzuweisen und ins Bewusstsein zu
rücken, dass im heute bestehenden System, in der
Tat einem kapitalistischen System, Aufklärung und
minimalste Anforderungen an Humanismus, an
Gleichheit der Menschen, tagtäglich mit Füßen getreten werden. Das wird gerade auch an den brutalsten praktischen Konsequenzen der Frauenverachtung
deutlich.

Zur dramatischen Dimension
von Gewalt gegen Frauen und
Mädchen in Deutschland –
Zahlen und Fakten
Die im folgenden genannten offiziellen Zahlen zu angezeigten Straftaten stellen nur einen geringen Anteil
der tatsächlich stattfindenden Gewalt dar. Sie zählen
nur die Fälle, in denen misshandelte Frauen und Mäd–1–

chen den Schritt gewagt haben zur Polizei zu gehen
und Strafanzeige zu stellen. Die Dunkelziffer wird von
bürgerlichen Studien bereits zwischen dem 10 bis
20fachen, bei Vergewaltigung sogar bis zum 100fachen eingeschätzt – insbesondere bei der sog „häuslichen Gewalt“, also der Gewalt durch Partner oder
Verwandte, die meist im eigenen Zuhause erlitten wird.
Dennoch zunächst einige unstrittige Fakten:
Offiziell registrierte körperliche Gewalt – nur die
Spitze des Eisberges
Die vom Staat veröffentlichten Statistiken benennen
die Tatsachen nicht klar und direkt, sondern verschleiern das den staatlichen Behörden bekannte Ausmaß
der Gewalt von Männern gegen Frauen. So wird eben
z. B. nicht genau aufgeführt, wie viele Frauen von
Männern ermordet oder körperlich angegriffen wurden. Zur Entlarvung und genaueren Analyse ist dieses Datenmaterial also unzureichend. Dennoch geht
aus den Zahlen des Bundeskriminalamtes1 hervor, dass
die Gewalt gegen Frauen und Mädchen bei Mord,
Totschlag und Körperverletzung zu mindestens 85 %
von Männern oder männlichen Jugendlichen ausgeht.
Bei Vergewaltigung und anderen sexuellen Übergriffen richten sich 95–99 % aller Strafanzeigen gegen
männliche Täter. Weiterhin grob ableiten lässt sich
aus den BKA Statistiken:
 Mord und Totschlag
Allein nach Angaben des BKA werden jährlich etwa
300 Frauen und Mädchen von männlichen Tätern
ermordet bzw. getötet, wobei Raubmorde und Verkehrstote hier ausgeklammert bleiben. Über weitere
500 Frauen und Mädchen wurden Opfer von versuchtem Mord und Totschlag. In mindestens 55 %
all dieser Fälle waren die Täter Partner, Ex-Partner
oder Verwandte.
 Vergewaltigung und andere sexuelle Übergriffe
Im Jahr 2009 wurden 12.000 vollendete Sexualstraftaten gegen Frauen und Mädchen offiziell registriert,
davon in 6.000 Fällen Vergewaltigung und sexuelle
Nötigung.
Das deutsche Strafrecht definiert Vergewaltigung
im Sinne einer sog. „beischlafähnlichen“ Handlung,
bei der in irgendeiner Art und Weise in den Körper
des Opfers eingedrungen wird. Andere Formen von
Übergriffen werden als (schwere) sexuelle Nötigung
bezeichnet. Die BKA Statistik weist die so definierten Vergewaltigungen nicht gesondert aus.
In fast 30 % dieser Fälle waren die Täter Partner,
Ex-Partner oder Verwandte. Noch bis 1997 wurde
eine Vergewaltigung durch den eigenen Ehemann in
Deutschland nicht als Straftatbestand anerkannt.
Wegen sexuellen Missbrauchs von Mädchen wurden 2009 knapp 10.000 Strafanzeigen gestellt.
 Körperverletzung
Im Jahr 2009 wurden über 170.000 Strafanzeigen
wegen durch männliche Täter erfolgter Körperverletzung von Frauen oder Mädchen gestellt. In 41 %
dieser Fälle waren die Täter Partner, Ex-Partner oder
Verwandte.
Jährlich suchen rund 40.000 Frauen alleine oder
mit ihren Kindern Zuflucht vor ihren terrorisierenden
Männern in einem der insgesamt 360 Frauenhäuser in Deutschland. Nachdem 1976 die ersten Frauenhäuser in Köln und Berlin gegründet wurden, wuchs
ihre Zahl deutschlandweit allmählich an. Seit 2002,
im Rahmen des rasant zunehmenden Sozialabbaus,
hat sich die Anzahl der Frauenhäuser wieder verringert, viele mussten mangels staatlicher Gelder schließen.

Zu den Ursachen dieses
elenden Zustandes
Zunächst stellt sich die Frage nach den historischen
und materiellen Wurzeln der Frauenunterdrückung.
In seinem Werk „Der Ursprung der Familie, des Privateigentums und des Staats“ (1884) weist Friedrich
Engels den Zusammenhang nach zwischen dem Beginn der systematischen Frauenunterdrückung und der
Herausbildung des Privateigentums an Produktionsmitteln, der Spaltung der Gesellschaft in Klassen, in
Unterdrücker und Unterdrückte, in Ausbeuter und
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Ausgebeutete sowie der Entstehung des Staates als
Werkzeug der herrschenden Klasse. Der historische
Nachweis von Engels, dass es auch ein Matriarchat,
eine Vorherrschaft der Frauen gab, ist wichtig, um
die Vorstellung von der „ewigen Überlegenheit“ der
Männer zu widerlegen. Noch wichtiger ist aber der
Nachweis von Engels, dass die Unterdrückung
überhaupt nicht naturgegeben ist, sondern dass es
Zeiten gab, in denen die Gesellschaft ohne jegliche
Unterdrückung auskam, und Frauen und Männer –
durch die Verhältnisse der Urgesellschaft bedingt –
sich weder gegenseitig noch untereinander unterdrückten.
Seit der Spaltung der Gesellschaft in Klassen wird
das politische Manöver des „Teile und Herrsche“ von
der jeweils herrschenden Ausbeuterklasse zur Aufrechterhaltung ihrer Macht vielfältig eingesetzt und im
Imperialismus extrem gesteigert. Und dieses Manöver entfaltet gerade im Verhältnis zwischen Mann und
Frau eine sehr breite reaktionäre Wirksamkeit, da sich
diese Spaltung zwischen Männern und Frauen fast
durch die gesamte Gesellschaft zieht und eine Hälfte
der Gesellschaft von der anderen Hälfte trennt.
Eine sehr tiefsitzende Ursache der Frauenunterdrückung sind all die rückständigen Ideologien, die Vorurteile und religiösen Überlieferungen von der angeblichen Unterlegenheit und Minderwertigkeit der Frauen. Im christlichen Religionsunterricht der Grundschule
werden Jungen und Mädchen auch heute noch mit
absurden biblischen Märchen indoktriniert. Z.b. habe
Eva Adam dazu verleitet, die verbotene Frucht vom
„Baum der Erkenntnis“ zu essen, und daraufhin wurden beide zur Strafe aus dem Paradies vertrieben.
Hier wird die Frau als verderbte Sünderin und Verführerin des Mannes gebrandmarkt. Bei der christlichen Trauung hieß es jahrhundertelang „Und das Weib
sei dem Mann untertan“ und in diesem Sinne heißt es
im „Neuen Testament“, dass angeblich die Frau für
den Mann geschaffen wurde. (1. Korinther 11, 3,8-9)
Bis heute bilden biologistische Denkmuster die
Grundlage für die weitverbreitete Vorstellung, dass
„von Natur aus“ z. B. Mädchen lieber mit Puppen
spielen bzw. Frauen hauptsächlich zur Erziehung der
Kinder vorgesehen sind. So wurden in den Köpfen –
nicht nur der Männer – Ansichten über die Rolle der
Frau verankert, welche die volle Gleichberechtigung
der Frauen in Familie und Gesellschaft verhindern und
Frauen zur „Haus-, Arbeits- und Lustsklavin des
Mannes erniedrigen“ (Clara Zetkin)2. Gerade in der
oben benannten „häuslichen Gewalt“ gegen Frauen
zeigt sich die praktische Auswirkung davon besonders
deutlich.
Ein besonderes Problem ist die Tatsache, dass die
unmittelbaren Verursacher der gewalttätigen Frauenfeindlichkeit politisch nicht so klar zu fassen sind
wie etwa bei staatlichem Abschiebe- oder Nazi-Terror.
Das macht die Sache komplizierter, denn der Kampf
dagegen kann sich nicht einfach nur gegen den Staat,
gegen den Klassenfeind oder gegen andere besonders
reaktionäre Kräfte richten. Auch innerhalb der Arbeiterklasse, der Masse der Werktätigen und innerhalb
von fortschrittlichen Kreisen existiert dieses Problem.
Die Diskriminierung und Unterdrückung von Frauen
ist in einem ganz anderen Ausmaß auch unser Problem. Engels stellte einmal polemisch fest: Er, der arbeitende Mann, der „Ernährer der Familie“, „ist
in der Familie der Bourgeois, die Frau repräsentiert das Proletariat.“ (Engels, „Der Ursprung
der Familie, des Privateigentums und des Staats“,
1884, MEW 21, S. 75) So z. B. in der unbezahlten
Hausarbeit. Um so mehr ist es ein Versäumnis, wenn
fortschrittlich gesinnte Kräfte, ob nun aus dem gewerkschaftlichen Bereich, in der Antifa- und Autonomen-Szene oder aus anderen politisch aktiven Bereichen diese Gewalt gegen Frauen nicht zu einem zentralen Thema machen.

Hinweise auf das Gesamtausmaß der körperlichen Gewalt
Schätzungen zur Dunkelziffer
Das ganze Ausmaß der Gewalt von Männern gegen
Frauen, die real herrschende Brutalität im Alltagsleben
von Frauen in Deutschland, lassen offizielle Schätzungen und empirische Studien zur Dunkelziffer erahnen.
Sie zeigen, dass es um die Situation von Millionen von
Frauen in Deutschland geht. Ein Gesundheitsbericht
des Bundes geht davon aus, dass schätzungsweise in
80 % aller Familien körperliche Gewalt von Männern
gegen Frauen und Kinder ausgeübt wird (www.gbe.de).
Daran ist erkennbar, wie extrem weit verbreitet in der
abgeschlossenen privaten Sphäre Gewalttätigkeit von
Männern gegen ihnen meist körperlich Unterlegene und
von ihnen materiell oder anders Abhängige ist.
Die Ergebnisse einer vom Bundesfamilienministerium
beauftragten und als repräsentativ bezeichneten Studie
von 2004 1, bei der über 10.000 Frauen im Alter von 16
bis 85 Jahren befragt wurden, sprechen eine deutliche
Sprache:
 40 % von allen befragten Frauen haben körperliche
oder sexuelle Gewalt oder beides erlebt, wobei die sexuelle Gewalt zu 99 % ausschließlich von Männern ausging und die körperliche Gewalt zu 70 % ausschließlich
von Männern und zu 20 % von Männern und Frauen.
 Jede vierte aller befragten Frauen hat die körperliche
und/oder sexuelle Gewalt durch aktuelle oder frühere
Beziehungspartner, meist im häuslichen Bereich, erlitten.
Die körperliche und sexuelle Gewalt geht also überwiegend nicht von Männern allgemein, sondern von den
„eigenen Männern“ aus und geschieht in den eigenen
vier Wänden. Der Gesundheitsbericht des Bundes nennt
schätzungsweise etwa 4 Mio. Frauen in Deutschland,

Die eigenständige Kampffront
gegen die Frauenunterdrückung
Worauf Lenin zum Internationalen Frauentag 1920
schon hinwies: „Der Kapitalismus verbindet die
formale Gleichheit mit der ökonomischen und
folglich auch sozialen Ungleichheit“ und die Bourgeoisie versucht dies zu verschleiern (Lenin, „Zum
internationalen Frauentag“, 1920, LW 30, S. 400).
Die formal-rechtliche Gleichstellung von Frauen ist
in einem kapitalistischen Land wie Deutschland
mittlerweile in vielen Bereichen fast gänzlich erreicht
worden. Doch stellt man diesem demokratischen
Teilerfolg die tagtäglichen ganz brutalen Folgen der
Frauenverachtung gegenüber, so wird überdeutlich,
wie es in Wirklichkeit um die Befreiung der Frauen
heute in Deutschland bestellt ist. Der vielfach variierten Ideologie von der „deutschen Frau“, die angeblich emanzipiert und anderen Frauen überlegen sei,
muss durch Entlarvung aller, oft sich auch widersprechender 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
Gewalttaten erforderlich, um der bürgerlichen Verschleierungstaktik etwas entgegen zu setzen.
So wahr es ist, dass die vollständige Frauenbefreiung nur durch die sozialistische Umwälzung der ökonomischen, politischen und sozialen gesellschaftlichen
Verhältnisse erreicht werden kann, so bleibt das doch
eine Phrase, wenn damit die eigenständige Kampffront gegen die Frauenunterdrückung als unnötig angesehen wird. Solange jemand es als heutige „Normalität“ passiv hinnimmt, dass eine große Masse 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.

Die monatlich erscheinenden Flugblätter von „Gegen die Strömung“ sind u.a. erhältlich in:
Frankfurt/M.: Buchladen Georgi Dimitroff, Speyerer Str. 23; Berlin: M99, Manteufelstr. 99; Bonn: Antiquariat, Breite Str. 52;
Braunschweig: Antifaschistisches Cafe, Cyriaksring 55; Göttingen: Buchladen Rote Straße, Nikolaikirchhof 7; Hamburg:
Buchhandlung im Schanzenviertel, Schulterblatt 55; Hannover: Internationalismus-Buchhandlung, Engelbosteler Damm 10; Karlsruhe: Der andere Buchladen, Marienstr. 15; Kiel: Buchladen Zapata, Jungfernstieg 27; Köln: Der andere Buchladen, Zülpicher
Str. 197; Nürnberg: Libresso Buchhandlung, Bauerngasse 14

die von ihren Ehemännern misshandelt werden (www.
gbe.de). Als häufigster Auslöser für den Beginn von
Gewalthandlungen des Partners wurde die Trennungsabsicht der Frauen angegeben.
Fast die Hälfte der von körperlicher und sexueller Gewalt
betroffenen Frauen hatten noch nie mit jemandem darüber
gesprochen. War der Täter der eigene Partner, ist der Anteil der schweigenden Opfer noch höher. Und dies obwohl
es hier nicht nur um Fälle einmaliger Gewalterfahrung,
sondern auch um häufige bis regelmäßig über Jahre andauernde Misshandlung geht.
Ein ganz eigenes Problemfeld stellt der organisierte Frauen- und Mädchenhandel im Zusammenhang mit der Prostitution dar. Das Ausmaß der in diesem Rahmen in Deutschland begangenen Gewaltverbrechen ist kaum einzuschätzen.
Auch wenn es hier nicht zum Kernthema gehört, muss klar
sein, dass auch von Männern angewendete psychische
Gewalt gegen Frauen (wie systematische Demütigung,
Drohung, Psychoterror u. a.) in Deutschland ein Massenphänomen darstellt. Auch die psychischen Folgen von physischer Gewalt – je nach Art der Gewalt schildern 50–80 %
der betroffenen Frauen. Beschwerden wie Schlafstörungen, Depressionen, erhöhte Angst u. a. – prägen das Leben der betroffenen Frauen noch lange nach der erfahrenen Gewalt.
Quelle:
1

Schröttle, Monika; Müller Ursula (2004): „Lebenssituation, Sicherheit und Gesundheit von Frauen in Deutschland. Eine repräsentative Untersuchung zu Gewalt gegen Frauen in
Deutschland“, im Auftrag des Bundesministeriums für Familie,
Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ)

In dem Bewusstsein, dass der reaktionären Gewalt
gegen Frauen eine tiefsitzende frauenverachtende Ideologie zugrunde liegt, muss der Kampf auch auf ideologischer Ebene geführt werden, nicht zuletzt auch
gegen den männlichen Chauvinismus in den eigenen
Reihen.
Dem gerne vorgebrachten Einwand, Kommunisten
würden das Thema Frauenbefreiung nur benutzen,
um die werktätigen Frauen zur Beteiligung an der sozialistischen Revolution zu gewinnen, weil es ohne
sie nicht gehe, kann entgegnet werden: Diese Revolution liegt im ureigensten Interesse der großen Masse
der werktätigen Frauen, wie der werktätigen Masse
Anzeige
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insgesamt, denn der Kampf zur Befreiung von Ausbeutung und Unterdrückung durch den Sturz des
Kapitalismus kann nur gemeinsam zum Erfolg 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)

Quellen:
1

Bundeskriminalamt (Hg.), Polizeiliche Kriminalstatistik BRD,
Berichtsjahr 2009 sowie Zeitreihen 1987–2009, Wiesbaden 2010
2
Clara Zetkin: „Richtlinien für die kommunistische Frauenbewegung“, 1920, in: „Die kommunistische Revolution und die Befreiung der Frauen“, Offenbach 1997, S. 99
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Es geht nicht nur um Sarrazin (Teil 4):

Die „genetisch Guten“ stehen zu Recht oben:

Fassade für die in der Realität existierende Klassengesellschaft entlarvte und die Forderung einer wirklichen auch ökonomisch fundierten
Gleichberechtigung aller Menschen begründete
und entwickelte. Der wissenschaftliche Kommunismus verschliesst dabei nicht die Augen vor
den notwendigen Zwischenschritten: Der wissenschaftliche Kommunismus propagiert und erklärt die notwendigen Klassenkämpfe und bewaffneten Revolutionen sowie die notwendige
Unterdrückung der herrschenden Klasse nach
dem Sieg der Revolution.
Es ist also klar, dass bei einer genaueren Betrachtung von Sarrazins Thesen es gerade nicht
nur um Sarrazin geht, sondern seine biologistisch-genetischen grundlegenden Behauptungen
ganz fest in der Ideologie des Kapitalismus, der
Ausbeutung und Unterdrückung verankert sind.
Bevor wir uns nachfolgend der kolonialistisch-imperialistischen Herrenmenschenideologie zu wenden, macht es daher Sinn zunächst
seinen biologistisch-eugenischen Antikommunismus zu behandeln.

Eugenik, Herrenmenschenideologie
und Antikommunismus

Antikommunismus:
Armut ist „…grundsätzlich
unaufhebbar“: Die biologistische
These von den dummen oder
intelligenten Menschen

In Verbindung mit seiner Hetze gegen Hartz-IV-Empfänger und seiner anti-islamischen
und anti-muslimischen Hetze entwickelt Sarrazin ein ganz bestimmtes pseudowissenschaftliches Fundament für sein extrem reaktionäres Gedankengebäude. Biologismus
und Sozialdarwinismus, Teils in neuen Formen, Teils als Rückgriff auf biologistischrassistische Vorläufer der Nazis werden mobilisiert, um zu „begründen“, dass die Oberen, die Geld und Macht haben, nicht zufällig oben seien, sondern wegen der „angeborenen Ungleichheit der Menschen“, weil sie von Geburt an angeblich schlauer, fleißiger
und besser seien als die große Masse der von Geburt an angeblich Dummen und Faulen.
Ebenso sei es „logisch“ und „natürlich“, dass die angeblich „klügeren Völker“ die angeblich „Dümmeren“ dominieren und kolonialisieren.

Ein zentraler Ausgangspunkt Sarrazins ist die
These von der „angeborenen Ungleichheit der
Menschen“ (S. 249). Die entscheidende Frage
ist hier: Wofür soll das relevant sein? Wer hat je
behauptet, dass alle Menschen gleich seien? Sarrazin führt wie alle Demagogen einen Kampf
gegen Windmühlen. Dass der eine Mensch größer ist als der andere, dass der eine Mensch eine
andere Nase oder andere Füße hat wie der andere Mensch, diese angeborenen Merkmale sind in
Wirklichkeit doch völlig irrelevant, wenn es um
die Frage geht, warum es einen sich immer mehr
zuspitzenden sozialen und ökonomischen Gegensatz zwischen den „oberen zehntausend“ und
der großen Masse „unten“ gibt.
Das weiß Sarrazin im Grunde auch und konzentriert sich daher im Verlauf seiner Darstellung auf die mit Penetranz wiederholte Behauptung, dass es angebliche angeborene Unterschiede im Intelligenzgrad der Menschen gäbe, mit
der Pointe, dass dieser angeblich einmal existierende Unterschied durch Bildung und Lernen auf
gar keinen Fall verändert werden könnte.
Deshalb heißt es bei Sarrazin: „Auch im besten Bildungssystem wird die angeborene Ungleichheit der Menschen durch Bildung nicht
verringert“ (S. 249). Er behauptet weiter: „Wer
schön oder intelligent ist, hat andere Chancen
als jemand, der hässlich oder dumm ist.“
(S. 129) Es gäbe eben, so Sarrazin, eine „genetisch bedingte Variabilität der menschlichen
Anlagen“ und dazu gehörten eben auch „angeborene Unterschiede in der Bildungsfähigkeit“
(S. 213).
Nun könnte man sich den Spaß machen zu polemisieren, dass nun gerade eine Figur wie Sarrazin das Gegenteil beweist. Aber das trifft nicht
den Kern. Das Problem ist folgendes:
Die entscheidende Frage ist nicht, ob in einem
bestimmten Alter die einen Kinder schneller, die
anderen Kinder langsamer lernen. Die entscheidende Frage ist, ob sich das verändern lässt, welche Belege und Beweise es dafür gibt, dass die
Möglichkeit aller Menschen sich zu entwickeln
und zu bilden eine ganz grosse nach oben offene Skala enthält oder nicht.
Im Mittelalter war es so, dass rund 95 Prozent
der Bevölkerung Analphabeten waren. Das lag
keineswegs an der Biologie dieser 95 Prozent,
sondern an den damals bestehenden gesellschaftlichen Verhältnissen. Die herrschenden Ideen,

Diese biologistisch-genetische Argumentation dient Sarrazin und seinen Anhängern dazu,
zwei grundlegende Verteidigungsstrategien zu
unterfüttern:
Erstens begründet Sarrazin so, warum der
Kommunismus unmöglich sei. Sein reaktionäres Menschenbild propagiert die alte antikommunistische Grundthese, dass aus biologischgenetischen Gründen angeblich nur eine kleine
Gruppe von Menschen wirklich qualifiziert zur
Führung der Gesellschaft befähigt sei. Die angeblich „besten“ und „klügsten“, die Reichen,
die Eliten, nicht zu vergessen die Banker, seien
daher „natürlich“ und angeblich „von Gott gegeben“ dazu bestimmt die Elite, die Oberschicht
zu bilden. Die große Masse, von „Natur aus
dumm“, angeblich „beschränkt und primitiv“ ha-
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ben dieser Elite zu folgen und ihrer Bestimmung
gemäß für sie zu arbeiten. Hier konzentriert sich
die uralte Ideologie der Ausbeuter. So wurde die
Sklaverei begründet und verteidigt, so wurde die
Macht der Feudalherren begründet und verteidigt
und so wird heute die Realität des Kapitalismus
und Imperialismus begründet und verteidigt, angereichert mit manchen modern klingenden Wörtern.
Zweitens wird diese Pseudo-Argumentation
auch zur Begründung und Verteidigung der kolonialistischen und imperialistischen Herrenmenschenmoral verwendet. Das ist schon seit fast 600
Jahren, seit dem Entstehen des Kolonialismus so.
Seit der Entstehung des Imperialismus zu Beginn
des 20. Jahrhunderts, der Vorherrschaft einiger
weniger imperialistischer Großmächte, die die
Welt kolonial und neokolonial unter sich aufteilen und beherrschen, wird diese Pseudo-Argumentation mit gewissen Variationen weiter verstärkt.
Es mag zunächst verblüffen, ist aber genau betrachtet kein wirklicher Widerspruch: Die Ideale
der bürgerlichen Revolution und der Aufklärung,
die grundlegende Idee von der Gleichberechtigung, den gleichen Rechten für alle Menschen
wurden mit der Entwicklung der bürgerlich-kapitalistischen Gesellschaft zunehmend als bloß
formales Lippenbekenntnis verwendet. Diese Ideale wurden zunehmend als Schutzschild für die
real existierende Ausbeutung und Unterdrückung
benutzt und zunehmend zur Vertuschung der real
existierenden Nicht-Gleichberechtigung eingesetzt.
Es war Karl Marx, es war der wissenschaftliche Kommunismus, der diese formale Gleichberechtigung etwa der Arbeiterinnen und Arbeiter,
die ihre Arbeitskraft verkaufen müssen und den
Kapitalisten, die diese Arbeitskraft kaufen, als
–1–
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welche die Ideen der herrschenden feudalen
Machthaber waren, besagten aber, dass es angeblich naturbedingt oder „gottgegeben“ sei,
dass nur 5 Prozent lesen und schreiben konnten. Heute können in Deutschland 95 Prozent
lesen und schreiben. Das zeigt die Veränderlichkeit, die Dehnbarkeit der „Intelligenz“.
Es ist nichts als eine reaktionäre Herrschaftslüge zu behaupten, dass der Großteil der Bevölkerung einer umfassenden höheren Bildung wegen der „objektiven Grenzen“ ihrer angeblich
mangelnden Intelligenz nicht zugänglich sei. Was
sind die Fakten? Von klein auf existiert ein alle
erfassendes, reaktionäres und sehr rasch selektierendes Bildungssystem, das sich gerade nicht
das Ziel setzt allen Menschen umfassend Bildungsmöglichkeiten anzubieten. Dieses Bildungssystem dient nur einem Ziel, nämlich die
benötigten Arbeitskräfte für die verschiedenen
Klassen und Schichten der Gesellschaft zu selektieren und die Menschen in die für den Kapitalismus notwendigen Arbeitsbereiche (einschließlich einer industriellen Reservearmee,
den Erwerbslosen) hinein zu manövrieren.
Die gesamtgesellschaftliche Realität ist gekennzeichnet durch eine milliardenschwere Verdummungsindustrie, durch brutale Auslaugung
der physischen und psychischen Kräfte der großen Masse der Werktätigen, durch die auf Demoralisierung abzielende Behandlung der Menschen und durch ihre Ausbeutung und Degradierung. Wer diese Realität analysiert, könnte
erkennen – wenn ihn sein Klassenstandpunkt
nicht hindert – welches gigantische Bildungspotential hier planmäßig und bewusst nieder gehalten wird und welche Möglichkeiten bei einer
Zerschlagung solcher Herrschaftsstrukturen
existieren werden.
Machen wir uns noch ein weiteres Späßchen
und akzeptieren einen Augenblick, die hochumstrittene Logik heutiger sogenannter Intelligenztests. Die große Masse der oberen Zehntausend, die ohne jede Leitungstätigkeit oder sonstige Arbeit, die den Namen verdient, benutzen
ihre angebliche Intelligenz dazu, sich darüber
auseinanderzusetzen, wie der Überfluss an Geldmitteln in Luxuswaren und sonstigen Verschwendungen ausgegeben werden kann. Es
dürfte nicht zu kühn sein zu behaupten, dass diese sogenannte „Elite“ nicht wirklich besser bei
einem wie gesagt hoch umstrittenen IQ-Test abschneidet, als etwa 1000 Facharbeiter und Facharbeiterinnen aus verschiedenen Industriezweigen. Die Behauptung von Sarrazin, „dass die
durchschnittliche Intelligenz mit dem sozialökonomischen Status steigt“ (S. 226), ließe sich
so auch immanent wiederlegen. Aber das, wie
gesagt, nur nebenbei.
An einer Stelle lässt Sarrazin dann deutlich die
Katze aus dem Sack. Sarrazin verkündet: „Einkommensunterschiede und damit relative Armut sind aus den beschriebenen logischen und
tatsächlichen Gründen grundsätzlich unaufhebbar …“ (S. 135, H. v. V.). Der Apologet des
Kapitalismus hat gesprochen.

Herrenmenschenideologie:
„Die gemessene
Durchschnittsintelligenz
der Völker …“
Sarrazin behauptet, „dass der Wohlstand der
Nationen mit der gemessenen Durchschnittsintelligenz der Völker positiv korreliert.“
(S. 214) „Reiche“ Länder wie Deutschland, die
USA, Frankreich, Japan usw. sind demnach in-

telligenter als „arme“ Länder wie z. B. in Afrika, Asien oder Südamerika. Nicht zu vergessen:
Intelligenz ist für Sarrazin eine angeborene, unveränderbare biologische Eigenschaft. Sarrazin
verklärt und beschönigt damit also auch die koloniale bzw. heute vor allem neokoloniale Unterdrückung und Ausplünderung der großen
Mehrheit der Länder der Welt „unten“ durch eine
kleine Zahl imperialistischer Länder „oben“ zur
angeblichen Naturgegebenheit.
Um das zu widerlegen und zu entlarven genügt im Grunde ein Blick in die Geschichte.
Länder wie Ägypten und andere Regionen im
Nahen und Mittleren Osten, die heute im Vergleich mit Deutschland „arm“ sind, waren früher einmal weit voraus, sie hatten in der frühen
Geschichte bereits einen hohen Kulturstand mit
Philosophie, Mathematik, Physik usw., als
die Germanen auf dem Gebiet des heutigen
Deutschland tatsächlich ohne all das in den Wäldern lebten.
Auch an diesem Punkt wird sehr deutlich, wie
sehr sich Sarrazin in den Fußstapfen seiner Eugenik-Vorgänger bewegt. Sarrazin beruft sich
ausdrücklich auf Galton (S. 92f.). Dieser hat
nicht nur in England seine „Intelligenzforschung“ betrieben, sondern ist auch jahrelang
durch Afrika gereist und hat dort „Intelligenzmessungen“ betrieben. Beim Vergleich der „Negerrasse mit der Anglosächsischen“ kommt bei
ihm heraus: „Die durchschnittlichen intellektuellen Fähigkeiten der Negerrasse liegen in
etwa zwei Stufen unter den unsrigen.“ (F. Galton, Genie und Vererbung, Leipzig 1910, S. 394)
Und: „Der australische Typus endlich, ist noch
um einen Grad tiefer, als der afrikanische Neger.“ (Ebenda, S. 362)

Zusätzliche Provokationen,
die nicht unbeantwortet bleiben
dürfen
Es wurden hier zunächst aus der Fülle von reaktionären und antiwissenschaftlichen und oft
ins absurd lächerlich gehenden Thesen Sarrazins
zwei uns wesentlich erscheinende Denkmuster
des Antikommunismus und der Herrenmenschenideologie behandelt und in den Vordergrund gestellt. Wir sind deshalb so vorgegangen, um der unübersichtlichen und unlogischen
Darstellungsweise Sarrazins nicht auf den Leim
zu gehen und um nicht auf die zusätzlichen Provokationen Sarrazins vorrangig oder allein einzugehen.
Es ist durchaus von Bedeutung, dass Sarrazin
einen zutiefst dreckigen Antisemitismus betreibt
und das Märchen von den „jüdischen Genen“
aufwärmt (verkleidet in einem durchsichtigen
Lob der angeblich „gentisch bedingten hohen
Intelligenz der Juden“). Es ist durchaus von
Bedeutung, dass ganz offensichtlich sein Lektor seine verbal-rassistischen Ausfälle noch korregiert und die Begriffe „Rasse“ durch andere
ersetzt hatte. Es ist deswegen von Bedeutung,
um als Bestandsaufnahme über „deutsche Zustände“ festzuhalten, wie weit ein Bundesbanker und SPD-Mitglied gehen kann, um Elemente
rassistischer Ideologie und der Nazi-Ideologie
als öffentlich diskutierbare Ansichten in Massenmedien und politischen Parteien aller Art einzuführen – von „Bild“ bis Maischberger, von
SPD bis NPD.

nommen und in den uns bekannten Polemiken
keine Rolle gespielt hat. Wir meinen die offene
Forderung nach Eugenik gegen „dysgenisch
wirkende Geburtenstruktur“. („Dysgenisch“
bedeutet in der Sprache der Eugeniker die Verbreitung von angeblich „schlechten“ Genen).
Welche Maßnahmen schlägt Sarrazin vor um
gegen die „schlechten Gene“, um gegen die angeblich mit „schlechten Genen“ ausgestatten
Menschen vorzugehen? Es muss bewusst sein:
Diese Maßnahmen schlägt Sarrazin in einem
Land vor, in dem auch schon vor der Nazi-Zeit
die Ideologie der Menschenzucht und der sozialdarwinistischen „natürlichen Selektion“ existierte und wo Hundertausende als „dysgenisch“
definierte Menschen sterilisiert und ermordet
wurden. Sarrazin gibt einen Beurteilungsmaßstab an. Da taucht weder der Eid des Hypokrates auf, noch die UNO-Menschenrechtserklärung, noch bürgerliche verfassungsrechtliche
Grundsätze – im Gegenteil. Was da nicht passt,
muss passend gemacht werden. Bei Sarrazin
heißt es:„Was ist geeignet, die Geburtenrate zu
heben, und was ist geeignet, eine dysgenisch
wirkende Geburtenstruktur zu verhindern? Der
ausschließliche Beurteilungsmaßstab ist dabei
die Wirksamkeit der Maßnahmen und die ihnen zugrunde liegende pragmatische Vernunft.“ (S. 378)
Es gibt also nur einen, ausdrücklich nur einen
„ausschließlichen Beurteilungsmaßstab“ die
„Wirksamkeit der Maßnahmen“. Was kann das
heissen? Was soll das heissen? Was ist wirksamer als Zwangssterilisation und Massenmord?
Die Antwort auf diese Frage wird in der Manier
eines Demagogen in den Raum gestellt und dem
Publikum überlassen.

Ekelhafter
deutscher Nationalismus
Um seinen verschiedenen reaktionären Ansichten größere Popularität zu verschaffen zieht Sarrazin im Verlauf des gesamten Buches immer
wieder ein und denselben Joker, ähnlich wie
Politiker aller Couleur: den deutschen Nationalismus. Das ist typisch für dieses Buch, aber
dieser deutsche Nationalismus wirkt wie eingestreut. Es wird auch nicht dem Anschein nach
begründet, sondern deutsch-nationalistische
Bruchstücke als Zugabe beigemischt, bei der
Sarrazin sich breiter Zustimmung sicher sein
kann.
Extrem primitiv und nur an das Gefühl appelierend wird eine angeblich „drohende Katastrophe“ beschworen, die alle tief erschüttern soll.
Sarrazin beschwört den „Abschied unseres Landes aus seiner tausendjährigen Geschichte“
(S. 372). Ein tausendjähriges Reich soll es also
sein.

Verbrecherische Eugenik

Eine dümmliche Frage und Aussage nach der
anderen wird wie an einer Kette aufgereiht. Reaktionäre Allerweltssprüche wie „Ich möchte
nicht, dass wir zu Fremden im eigenen Land
werden“ (S. 309) oder „Was wird denn in
Deutschland geschehen, wenn das deutsche
Volk still dahinscheidet?“ (S. 346) sind da zu
finden. Sarrazin bemüht dann zwar nicht das „gesunde deutsche Volksempfinden“, aber faselt von
einem „gesunden Selbstbehauptungswillen als
Nation“ (S. 18). Was mit den Kranken geschieht, die „dysgenisch“ sind, haben wir schon
angesprochen.

Besonders erschreckend ist, dass eine direkt
auch im bürgerlichen Sinne verbrecherische Passage offensichtlich gar nicht zur Kenntnis ge-

Der Kampf gegen den widerlich triefenden,
ekelhaften deutschen Nationalismus ist eine allgegenwärtige Aufgabe und zeigt einmal mehr:
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Die Bedeutung des Aufstands des
Pariser Proletariats 1871
Der deutsch-französische Krieg 1870/1871 endete mit der Niederlage Frankreichs.
Am 18. Januar 1871 wurde während der deutschen Belagerung von Paris, als aggressiver und antidemokratischer provokativer Akt, mitten in Frankreich, im Spiegelsaal des Schlosses von Versailles, das Deutsche Reich gegründet, wobei mit Elsaß
und Lothringen Teile Frankreichs annektiert wurden. Doch nur kurze Zeit später, im
März 1871, verbündeten sich die siegreiche und die besiegte Armee, die französische
Konterrevolution massakrierte die Revolutionäre der Pariser Kommune mit Unterstützung und unter dem Schutz der preußischen Armee.
Vorangegangen war ein welterschütterndes Ereignis: 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 Kommune zeigte
durch ihre Existenz und ihre Maßnahmen, so unvollkommen und inkonsequent sie
teilweise auch 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.

Das französische Bürgertum und die preußischen
Junker, im Krieg Besiegte und Kriegsgewinner,
konnten sich trotz aller Differenzen rasch einigen, den
revolutionären Aufstand der Pariser Kommune vom
18. März niederzuschlagen. Bismarck gestattete der
französischen Bourgeoisie, ihr Heer in Versailles zu
vergrößern, obwohl das den Waffenstillstandsbedingungen widersprach. Die Versailler Regierung erbettelte vom deutschen Eroberer weitere Hilfe gegen
das revolutionäre Paris. Daraufhin wurden die für
die Konterrevolution zuverlässigsten französischen
Soldaten vorzeitig aus der Kriegsgefangenschaft entlassen, die vom Norden her durch die Linien der
preußischen Front gegen die Kommunarden eingesetzt werden konnten. August Bebel schilderte dies
folgendermaßen in einer Rede:
„… als Herr Thiers und Herr von Bismarck sich
verständigt hatten, erwies der letztere dem ersteren die Gefälligkeit, ihm mehr als 80.000 Mann
der bezeichneten Truppen zur Verfügung zu stellen, welche jetzt wie Bestien und als wollten sie
die Niederlage, die sie von den Deutschen erlitten, an ihren Landsleuten rächen, über Paris herfielen und in ihrer schauerlichen Blutarbeit über

Ein hartnäckiger, blutiger Straßenkampf begann, der
unter der Bezeichnung „Blutwoche“ in die Geschichte eingegangen ist. Eine Barrikade nach der anderen
versperrte der bewaffneten Konterrevolution den
Weg. Um jede Straße, um jedes Haus, um jeden Fußbreit Boden wurde gekämpft. Besonders erbitterten
Widerstand leisteten die Kommunardinnen und Kommunarden in den Arbeitervierteln. Am 27. Mai eroberten die Versailler das Arbeiterviertel Belleville. Auf
dem Friedhof Père-Lachaise hatten sich 200 Kommunekämpferinnen und Kämpfer festgesetzt. Am 28.
Mai 1871 führte die Konterrevolution dort Massenerschießungen durch. Am 28. Mai fiel die letzte Barrikade in den proletarischen Bezirken.
August Bebel sagte in seiner schon zitierten Rede
1876:

Zur Pariser Kommune von 1871:

Die blutige
Niederwerfung der
Pariser Kommune im
Bündnis mit der
preußisch-deutschen
Armee

gen Straßen- und Barrikadenkampf massakriert wurden, niemand entkommen konnte.

30.000 Menschen niedermetzelten.“ (August Bebel: „Aus meinem Leben“, Berlin 1964, S. 539)
Die bürgerlich-monarchistische Regierung in Versailles begann Anfang April den Angriff mit den im Waffenstillstandsabkommen zunächst erlaubten 40.000 Soldaten gegen Paris. Bis Anfang Mai gelang es ihnen,
den größten Teil der militärischen Befestigungen zu
besetzen, die Paris im Westen und Süden umgaben,
während die preußisch-deutschen Militärs vom Norden und Osten her, Paris in die Zange nahmen. Mit
verteilten Rollen wurden die bewaffneten Pariser Arbeiter und Arbeiterinnen bekämpft: Von Mitte April an
wurde Paris von den Versailler Truppen ununterbrochen unter Artilleriebeschuss genommen bis schließlich
am 20. Mai der Hauptangriff der Versailler auf die Stadt
begann. Die Unterstützung der deutschen Belagerer bestand in dieser Phase vor allem darin, den Ring um
Paris zu schließen, so dass von den revolutionären
Kommunardinnen und Kommunarden, die im bluti-

„Als nun die Versailler durch die Unterstützung
der Deutschen, die ihnen den Weg dazu freigaben,
in Paris eindrangen – was ihnen ohne Hilfe kaum
gelungen wäre –, da begannen sie in den Straßen
der Stadt ein Gemetzel und ein Blutbad, wie es in
der Geschichte fast unerhört ist. Alles, was den
Versaillern in die Hände fiel, Männer, Weiber und
Kinder, wurde niedergemacht, die Gefangenen
wurden zu Hunderten, wie auf dem Kirchhof Père
Lachaise, in Reihen aufgestellt, mit Mitrailleusen
niedergeschmettert und die noch zuckenden Leichname, mit Kalk und Petroleum begossen, in die
Gruben geworfen.“ (August Bebel: „Aus meinem
Leben“, Berlin 1964, S. 549)
Die heldenhaften Kämpferinnen und Kämpfer der
Kommune wurden von der „liberalen“ Bourgeoisie
in Kollaboration mit Bismarcks Militärs gejagt, eingekerkert und ermordet. 30.000 wurden von der französischen bewaffneten Konterrevolution ermordet,
45.000 verhaftet, viele später hingerichtet, 20.000 zu
Zuchthaus, 8.000 zur Verbannung verurteilt (siehe
dazu Lenin, „Dem Andenken der Kommune“, Lenin
Werke Band 17, S. 124; Prosper Lissagaray, „Geschichte der Commune von 1871“, Frankfurt/M.
1971, S. 431 f.).
Die damals noch revolutionäre deutsche Sozialdemokratie, mit August Bebel und Wilhelm Liebknecht
an der Spitze, mobilisierte gegen die konterrevolutionären Verbrechen der preußisch-deutschen Armee,
konnten diese aber real nicht verhindern.

Die Pariser Kommune
Die Niederlage im Krieg gegen Preußen-Deutschland im September 1870, die Leiden und das Elend
während der sechsmonatigen Belagerung, die Erwerbslosigkeit unter dem Proletariat und der Ruin des
Kleinbürgertums, die Empörung der Massen über die
herrschenden Klassen und die reaktionäre Regierung,
die ihre völlige Unfähigkeit erwiesen hatte, das Gären in den Reihen der Arbeiterklasse, die mit ihrer
Lage unzufrieden war und eine andere soziale Ordnung anstrebte, führte im März 1871 zum Aufstand in
Paris. Konkrete reaktionäre Maßnahmen und Provokationen der Herrschenden hatten das Fass
schließlich zum Überlaufen gebracht.
Am 18. März 1871 kam es in Paris zum bewaffneten Aufstand. Aufständische Mitglieder der reorganisierten Nationalgarde stürmten in Paris die Kasernen
und besetzten sämtliche Regierungsgebäude. Das
Stadthaus wurde umringt, einige Gendarmen und Regierungsvertreter konnten gerade noch fliehen. Auf
dem Rathaus und dem Kriegsministerium wehten rote
Fahnen. Dies war die erste proletarische Revolution
der Weltgeschichte, die die Macht der Bourgeoisie
gestürzt hat. Marx schrieb:
„Die ruhmvolle Arbeiterrevolution des 18.
März nahm unbestrittnen Besitz von Paris.
Das Zentralkomitee war ihre provisorische
Regierung.“

Barrikade der Pariser Kommune
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(Marx, „Der Bürgerkrieg in Frankreich“, 1871, in: Marx/Engels-Werke, Band 17, (MEW 17), S. 330, bzw. in: Marx,
Engels, „Ausgewählte Schriften in zwei Bänden“, Band I,
(MEAS I), Moskau 1950, Nachdruck Offenbach 2004, S. 483)
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Die grundlegenden Merkmale
der Pariser Kommune

auch eher im Sinne eines sehr radikalen, grundlegend
demokratischen Programms als eines sozialistischen
Programms:

Nach der Revolution vom 18. März floh ein Teil der
Beamten nach Versailles, während die zurückgebliebenen Beamten die neue Macht sabotierten. So oder
so konnte die Pariser Kommune den alten, bürgerlichen Staatsapparat nicht einfach übernehmen, denn
er war darauf ausgerichtet, die werktätigen Massen
zu unterdrücken und das Ausbeutungssystem aufrechtzuerhalten.

Drei grundlegende demokratische Merkmale
des neuen Staatstypus

Die Kommune hat nicht nur den erfolgreichen Versuch unternommen, den Beamten-, Militär-, Justizund Polizeiapparat, den gesamten bürgerlichen
Staatsapparat zu zerschlagen. Die Kommunardinnen
und Kommunarden hatten vor allem auch die Aufgabe in Angriff genommen, den alten Staat durch einen
neu aufzubauenden revolutionären Staat zu ersetzen.
Dieser neue Staatstypus sollte den werktätigen Massen als ein Mittel zur Ausübung einer wirklichen Demokratie dienen, ein Leben ohne Ausbeutung und Unterdrückung begründen. Die Kommune sollte, wie
Marx betonte, „als Hebel dienen, um die ökonomischen Grundlagen umzustürzen, auf denen der
Bestand der Klassen und damit der Klassenherrschaft ruht“ (Marx, „Der Bürgerkrieg in Frankreich“, MEW 17, S. 342, bzw. MEAS I, S. 494).

Barrikade in der Rue Legendre

Beseitigung der bürgerlichen Armee und Ersetzung durch die bewaffneten Volksmassen
Das erste Dekret der Pariser Kommune war die Abschaffung der bürgerlichen Armee und ihre Ersetzung
durch die Nationalgarde. Das Dekret der Kommune
vom 29. März legte fest, das keine willkürlichen
Zwangsrekrutierungen mehr vorgenommen werden
dürfen, desweiteren:
 „Außer der Nationalgarde darf keine bewaffnete
Macht in Paris geschaffen oder zugelassen werden.“
 „Alle wehrfähigen Bürger gehören der Nationalgarde an.“ (zitiert nach: Hermann Duncker (Hg),
„Pariser Kommune 1871. Berichte und Dokumente von Zeitzeugen“, 1931, Nachdruck Frankfurt/M. 1969, S. 238)
Die bewaffnete Masse der Bevölkerung, in der
Hauptsache Arbeiterinnen und Arbeiter, waren die
entscheidende Grundlage, um die Ausbeuter und Reaktionäre unterdrücken und niederhalten zu können
und die Pariser Kommune gegen die Versuche der
Ausbeuter, ihre Macht wiederherzustellen, offensiv
zu verteidigen. Die unmittelbare Macht der bewaffneten und organisierten Arbeiterinnen und
Arbeiter – das war der Kern des neuen revolutionären Staates. Dies war der Garant eines Staates, der auf neue Art diktatorisch und auf eine neue
Art demokratisch war, eines Staates, der die Diktatur der arbeitenden Mehrheit über die ausbeutende
Minderheit verwirklicht und damit dieser übergroßen Mehrheit erst eine wirkliche, eine proletarische
Demokratie ermöglicht.
Die Staatsform der Pariser Kommune und die Maßnahmen einer radikalen Demokratisierung, die sie ergriff, zeigen, dass sich eine qualitativ von der bürgerlichen Demokratie völlig verschiedene, eben eine proletarische Demokratie herauszubilden begann – wenn

Der alte Regierungs- und Beamtenapparat mit seinem bürgerlichen Parlament wurde ersetzt durch eine
sich selbst verwaltende Massenorganisation unter
Führung der Arbeiterinnen und Arbeiter. Dieser war
vor allem durch drei grundlegende Merkmale
gekennzeichnet:
 „Abberufbare, verantwortliche und Rechenschaft schuldige“ Abgeordnete und staatliche
Angestellte der Werktätigen
Die direkt gewählten Kommunarden, die in Keimform eine Rätemacht bildeten, waren verantwortlich
und jederzeit abwählbar. In einer programmatischen
Erklärung des Zentralkomitees der Nationalgarde zu
den Wahlen der Kommune vom 22. März heißt es:
„Die Mitglieder der Munizipalverwaltung, die unablässig kontrolliert, überwacht und von der öffentlichen Meinung kritisiert werden, sind abberufbar, verantwortlich und Rechenschaft
schuldig.“ (Zitiert nach Duncker, „Pariser Kommune 1871“, S. 216 f., Hervorhebung von uns.)
Dieses Recht auf jederzeitige Absetzbarkeit gab den
werktätigen Massen ein wirkliches Kontrollinstrument
in die Hand, um aus Fehlern oder Fehlverhalten der
von ihnen gewählten Vertreterinnen und Vertreter auch
unmittelbar praktische Konsequenzen ziehen zu können. Dies wurde nicht nur auf die Abgeordneten angewandt, auch die Angestellten aller Verwaltungszweige waren das verantwortliche und jederzeit absetzbare Werkzeug der Kommune. Auch die Richter
verloren ihre scheinbare Unabhängigkeit, die bislang
nur ihre Unterwürfigkeit unter die jeweils Herrschenden verdeckte. Sie sollten wie alle öffentlichen Angestellte der Werktätigen gewählt, verantwortlich und
jederzeit absetzbar sein, was auch ein wichtiges Instrument gegen Vorgesetztenallüren und Überheblichkeit ist.
 „Arbeiterlohn“ als Mittel gegen Bestechung
Um dieses Kontrollinstrument noch zu verstärken,
wurde eine weitere Maßnahme beschlossen: Die gewählten Vertreterinnen und Vertreter sowie alle anderen staatlichen Angestellten bekamen für ihre Arbeit lediglich den durchschnittlichen Arbeiterlohn.
Die hohen Gehälter und alle anderen Vergünstigungen wurden beseitigt. Damit waren Privilegien und
sanfte Ruhekissen abgeschafft, wie sie in bürgerlichen Staaten an der Tagesordnung sind. Das waren
wichtige Maßnahmen gegen Korrumpierbarkeit,
Karrierismus und Pöstchenjägerei. In all diesen Mitteln und Kontrollinstrumenten verkörperte sich die
unmittelbare Machtausübung durch die Arbeiterklasse und die von ihr geführten anderen Werktätigen.
Das „Dekret über die Beamtengehälter“ vom 2.
April 1871 lautete:
„Die Kommune von Paris, in Erwägung, dass bis
zum heutigen Tage die höheren Stellungen im
Staatsdienst durch die mit ihnen verknüpften großen Gehälter als eine besondere Vergünstigung
angestrebt und verliehen werden –
in Erwägung, dass es in einer wirklich demokratischen Republik weder Sinekuren (Vergünstigungen, A. d. V.) noch übertriebene Gehälter geben
dürfe, –
verordnet: erster und einziger Artikel: Das Höchstgehalt der Angestellten in den verschiedenen Kommunalverwaltungen wird auf 6.000 Francs jährlich festgesetzt.“ (Zitiert nach Duncker, „Pariser
Kommune 1871“, S. 296 f.)
 „Nicht eine parlamentarische, sondern eine
arbeitende Körperschaft“
Der Parlamentarismus der bürgerlichen Klassenherrschaft, in dem alle paar Jahre entschieden wird, „welches Mitglied der herrschenden Klasse das
Volk im Parlament ver- und zertreten soll“
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(Marx, „Der Bürgerkrieg in Frankreich“, MEW 17,
S. 340, bzw. MEAS I, S. 492), wurde beseitigt.
Die durch allgemeines (allerdings noch rein männliches) Stimmrecht der werktätigen Massen direkt gewählten Räte der Kommune sollten „nicht eine parlamentarische, sondern eine arbeitende Körperschaft sein, vollziehend und gesetzgebend zu
gleicher Zeit“ (Marx, MEW 17, S. 339, bzw.
MEAS I, S. 491). Die für den bürgerlichen Parlamentarismus typische sogenannte „Gewaltenteilung“,
die ein gewisser Fortschritt gegenüber der feudalistischen Despotie war, im bürgerlichen Staat aber ein
Betrugsinstrument, eine Sicherung gegen jegliche Einflussnahme der Massen, wurde aufgehoben. Die Pariser Kommune war ein beschließendes und bevollmächtigtes Organ, das Gesetzgebung und deren Vollziehung vereinigte und dafür sorgte, dass beschlossene Gesetze auch wirklich umgesetzt und durchgeführt wurden. Die in die Kommune gewählten wirklichen Vertreterinnen und Vertreter der Masse der Bevölkerung, die in der Mehrzahl aus Arbeiterinnen und
Arbeitern oder anerkannten Vertretern der Arbeiterklasse bestanden, mussten also selbst für die Durchführung der von ihnen verabschiedeten Gesetze sorgen. Sie mussten die Ergebnisse der Anwendung dieser Gesetze selbst kontrollieren und dann auch selbst
Rechenschaft vor ihren Wählerinnen und Wählern
ablegen. Grundlegend dafür, damit dies auch funktioniert, war die Organisierung der Massenkontrolle,
um den Abgeordneten bei ihrer Arbeit ständig auf
die Finger zu schauen, als ein wesentlicher Bestandteil der proletarischen Demokratie.
Bemerkenswert ist auch, dass die Kommune per
Beschluss den drei Generalen der bewaffneten Kräfte
der Kommune „Zivilkommissare als Vertreter der
Kommune“ zur Seite stellte, darunter war z. B. ein
Schuhmacher. (Siehe Helmut Swoboda (Hg.), „Die
Pariser Kommune 1871“, München 1971, S. 249 f).


Die grundlegenden demokratischen Merkmale des
neuen Staatstypus der Pariser Kommune sind auch
von zentraler Bedeutung, um die Restauration der
Bourgeoisherrschaft zu verhindern. Für die Arbeiterinnen und Arbeiter sind dies bewusst zu handhabende Instrumente, womit sie sich auch „gegen
ihre eignen Abgeordneten und Beamten“ sichern,
um zu verhindern, dass die neue, revolutionäre
Staatsmacht und ihre Organe sich „aus Dienern der
Gesellschaft in Herren der Gesellschaft“ verwandeln (siehe Engels, Einleitung zu Marx‘ „Bürgerkrieg in Frankreich“, 1891, MEW 22, S. 197 f., bzw.
MEAS I, S. 455 f.).
Die revolutionären Erfahrungen der Kommune bei
der Zerschlagung der alten Staatsmacht und ihrer Ersetzung durch eine neue, in Wahrheit demokratische,
sind besonders wichtig auch gegen die in Deutschland tief sitzende und auch in der Arbeiterklasse vorhandene „abergläubische Verehrung des Staats
und alles dessen, was mit dem Staat zusammenhängt“ (Engels, MEW 22, S. 199, bzw. MEAS I,
S. 456), als ob es nicht anders ginge als mit dem
bisherigen bürgerlichen Staat. Der Staatstypus der
Kommune ermöglichte die Perspektive des künftigen Übergangs zu einer klassenlosen Gesellschaft
ohne jeden Staat, die „imstande sein wird, den
ganzen Staatsplunder von sich abzutun“ (Engels,
MEW 22, S. 199, bzw. MEAS I, S. 457).
Schrittweise Beseitigung der ideologischen Unterdrückungswerkzeuge
Nicht nur die materiellen Machtinstrumente der bürgerlichen Regierung wie stehendes Heer, Polizei usw.,
sondern auch die Mittel der geistigen und ideologischen Beherrschung wurden zu den unterdrückenden Organen des alten Staates gezählt und mussten
schrittweise beseitigt werden. In diesem Sinne begann die Kommune auch, ein geistiges Unterdrückungswerkzeug, die Pfaffenmacht zu brechen:
durch die Trennung von Kirche und Staat, Enteignung des Besitzes der Kirchen, Beseitigung aller religiösen Symbole, Gebete und sonstige Aktivitäten
wie Religionsunterricht aus den Bildungsanstalten.
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Art. 4. Alle Verträge sind nach Belieben des Mieters während einer Dauer von sechs Monaten, gerechnet vom Datum dieses Dekretes an, kündbar.“ (Zitiert nach Duncker, „Pariser Kommune
1871“, S. 238 ff.)

Schließlich wurde auch eine unentgeltliche allgemeine Schulbildung für jedermann beschlossen, um den
werktätigen Massen die Wissenschaften und eine
neue Kultur zu eröffnen.
Das Dekret der Kommune über die Trennung von
Kirche und Staat vom 3. April lautete:
„,Die Kommune von Paris, in Erwägung, dass der
erste Grundsatz der französischen Republik die
Freiheit ist, in Erwägung, dass die Gewissensfreiheit die erste aller Freiheiten ist, in Erwägung, dass
das Kulturbudget diesem Grundsatz widerspricht,
da es einen Teil der Bürger entgegen seinem eigentlichen Glauben besteuert, in Erwägung
schließlich, dass die Geistlichkeit an den Verbrechen der Monarchie gegen die Freiheit mitschuldig war, verordnet:
Art. 1. Kirche und Staat werden getrennt;
Art. 2. Das Kultusbudget wird abgeschafft;

Zusammengefasst:
Die Pariser Kommune arbeitete mit proletarischen
und demokratischen Methoden, öffentlich und durchsichtig, mit vereinfachten und effektiven Methoden.

Massenerschießungen durch die Konterrevolution
auf dem Friedhof Père-Lachaise am 28. Mai 1871

ten, vor allem aber die Richtung wiesen und deutlich
machten, dass von der sozialen Zusammensetzung
her objektiv eine wirkliche Arbeiterregierung an
der Macht war:

Art. 3. Die sogenannten Güter der Toten Hand,
bewegliche und unbewegliche, die sich im Besitz
religiöser Körperschaften befinden, werden zu
Nationaleigentum erklärt;

–

Art. 4. Es wird sofort eine Untersuchung vorgenommen, um die Art dieser Güter zu konstatieren
und sie der Nation zur Verfügung zu stellen.“ (Zitiert nach Duncker, „Pariser Kommune 1871“,
S. 298)

–

Der internationale Charakter und die internationale Unterstützung der Pariser Kommune

–

Die Kommune war, wie Engels betonte, internationalistisch:
„Was die historische Größe der Kommune
ausmacht, ist ihr eminent internationaler
Charakter, ist ihre kühne Kampfansage an
jede Regung von bürgerlichem Chauvinismus.“
(Engels, „Grußadresse an die französischen Arbeiter zum 21.
Jahrestag der Pariser Kommune“, 1892, MEW 22, S. 284)

Als Kampfansage an den französischen Chauvinismus beschloss die Kommune demonstrativ die Zerstörung der Vendôme-Säule als „ein Symbol viehischer Gewalt und falschen Ruhmes, eine Bekräftigung des Militarismus“ (Proklamation der Kommune vom 15. Mai 1871, zitiert nach Swoboda (Hg.),
„Die Pariser Kommune 1871“, S. 239)

–

–
–
–

–

–
–

Die von den Kapitalisten verlassenen oder stillgelegten Werkstätten und Fabriken wurden an Arbeitergenossenschaften übergeben und von diesen weitergeführt;
In Produktion und Verwaltung wurde die Kontrolle durch die Arbeiterinnen und Arbeiter eingerichtet;
Der zur polizeilichen Kontrolle dienende Arbeitsnachweis wurde aufgehoben;
Das Geldstrafensystem als übliche Praxis der Fabrikherren, den Lohn der Arbeiter herabzudrücken,
wurde verboten und bestraft;
Die Nachtarbeit für einzelne Berufsgruppen, z. B.
die Bäcker, wurde verboten;
Alle leerstehenden Wohnungen wurden beschlagnahmt und Bedürftige in diese eingewiesen,
Halbjährliche Mietrückstände wurden erlassen,
Mieten herabgesetzt und die Kündigung von Mietwohnungen bis auf weiteres verboten;
Die Pfandleihanstalten wurden abgeschafft, Pfänderverkauf verboten, verpfändete Gegenstände
mussten an die werktätigen Eigentümer unentgeltlich zurückgegeben werden;

–

Marx schickte hunderte Briefe in alle Ecken der
Welt zur Mobilisierung für die Kommune. Internationale Aktionen und Massenkundgebungen wurden
in europäischen Ländern, auch in vielen Städten
Deutschlands durchgeführt.

Greifen wir die Frage der Mieten heraus, die für breite
Massen damals sehr akut war. „Die Mietenfrage ist
keine Kleinigkeit“, schrieb Élie Reclus, der von der
Kommune zur Leitung der Nationalbibliothek berufen wurde:

Drei Tage vor dem Ende der Pariser Kommune
hatte August Bebel als führender Genosse der damals
revolutionären Sozialdemokratie gegen das reaktionäre Triumphgeheul am 25. Mai 1871 in einer Rede
im Deutschen Reichstag erklärt, dass alle, die noch
ein Gefühl für Freiheit und Unabhängigkeit haben, auf
Paris sehen. Bebel sagte: Auch wenn im Augenblick
das revolutionäre Paris unterdrückt wird, so steht
doch fest, dass der Kampf in Paris nur ein Vorpostengefecht ist. Der Schlachtruf des Pariser Proletariats „Krieg den Palästen, Friede den Hütten“ wird
zum allgemeinen Schlachtruf des Proletariats werden
(siehe Bebel, „Ausgewählte Reden und Schriften“,
Band 1, München 1995, S.150).

„Die Zahl von 350 Millionen für die jährlich fälligen Mietzinse ist nicht übertrieben, eine Zahl von
400 Millionen noch viel wahrscheinlicher. Die Pariser Kommune beseitigt die Schwierigkeit nach
einer dreiviertelstündigen Diskussion durch ein
Dekret von drei Zeilen; Versailles beschäftigt sich
zwei Monate lang mit Gesetzentwürfen und Gegenentwürfen und ist noch immer nicht am Ziel.
Vom ersten Tage an, von der ersten Handlung an
offenbart sich der Gegensatz zwischen den beiden Körperschaften: Als lege man ein weißes Band
neben ein schwarzes Band. Paris ist revolutionär.
Versailles ist monarchistisch und bourgeois.“ (Zitiert nach Duncker, „Pariser Kommune 1871“,
S. 240)

Soziale und wirtschaftliche Maßnahmen der
Arbeiterregierung an der Macht
Auf sozialem und wirtschaftlichem Gebiet hat die
Pariser Kommune sofort einige Maßnahmen im Interesse der werktätigen Massen getroffen, die programmatisch teilweise proletarischen Charakter hat-

Die Pariser Frauen in den Kämpfen der Kommune
Die Frauen, vorwiegend proletarische Frauen,
kämpften massenhaft während der Pariser Kommune. Insgesamt kämpften über 10.000 Frauen bewaffnet. Sie errichteten Barrikaden und führten den Barrikadenkampf. Sie kämpften nicht nur zusammen mit
den Männern, sie organisierten sich selbstständig in
einem „Freiwilligenkorps der Bürgerinnen“. Lenin
schrieb später über die Vorbildrolle der Pariser Kommune in dieser Hinsicht:
„Es war ein bürgerlicher Beobachter der
Kommune, der im Mai 1871 in einer englischen Zeitung schrieb: ,Wenn die französische Nation nur aus Frauen bestände, was
wäre das für eine schreckliche Nation.‘ Die
Frauen und die Jugend vom 13. Jahr an
kämpften während der Kommune neben den
Männern, und es wird nicht anders sein in
kommenden Kämpfen um die Niederwerfung
der Bourgeoisie.“
(Lenin, „Das Militärprogramm der proletarischen Revolution“, 1916, LW 23, S. 77)

Kriegsopfern und Bedürftigen wurde soziale Unterstützung aus öffentlichen Mitteln gezahlt;
Jedes Zusammenleben eines Mannes mit einer
Frau wurde als bindend anerkannt und allen Witwen der Sold ausgezahlt, ohne nach der formal
geschlossenen Ehe zu fragen;

Die Kommune ließ Revolutionäre aus anderen Ländern direkt teilnehmen und berief einige zu Ministern. Der Generalrat der Internationale wurde zum
Zentrum der Unterstützungsaktionen. Die in der Internationale organisierten Arbeiterinnen und Arbeiter
der ganzen Welt schauten auf den welthistorischen
Kampf der Pariser Kommune.

–

Auch wenn auf sozialem, politischem, ökonomischem und ideologischem Gebiet einige richtungsweisende Maßnahmen getroffen wurden, so hat die Pariser Kommune selbst es in den nur 72 Tagen ihrer
Existenz noch nicht vermocht, die konsequente demokratische Revolution bis zu Ende durchzuführen
und die sozialistische Revolution auf ökonomischem
Gebiet durch die Enteignung aller Kapitalisten zu beginnen und damit Schritte vorwärts auf dem Weg zum
Kommunismus zu machen.

Gesetzliche Unterschiede zwischen ehelichen und
unehelichen Kindern wurden aufgehoben;
Lohnunterschiede der Frauen zu den Männern
suchte man zu nivellieren.

Im Dekret vom 29. März zur Mietenfrage wurde zum
Beispiel entschieden:
„Art. 1. Sämtlichen Mietern wird die Zahlung der
Mieten für die Termine Oktober 1870, Januar und
April 1871 erlassen. (...)
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Revolutionäre Frauen verteidigen die Barrikade
auf der Place Blanche

Schritte der Pariser Kommune, um sich mit den
ausgebeuteten und unterdrückten Massen in der
Provinz und auf dem Land zusammenzuschließen
Ein oft übersehener Punkt in der Praxis der Pariser
Kommune war ihr Bestreben, sich mit der Masse
der ausgebeuteten und unterdrückten Bevölkerung
in der Provinz und auf dem Land zusammenzuschließen. Das Bündnis mit den armen Schichten der Landbevölkerung stand allerdings ganz am Anfang, konnte in der kurzen Zeit und wegen der Niederlage nicht
wirklich geschlossen werden. Die Masse der unaufgeklärten Bauern und auch die Masse der Kleinbürger der übrigen französischen Städte hatten sich der
Pariser Kommune noch nicht angeschlossen. In der
Provinz ließ sich die Bevölkerung noch weitgehend
gegen das Pariser Proletariat von den Reaktionären
aufhetzen. Paris blieb deshalb weitgehend isoliert.
Die Pariser Kommune wandte sich bereits am 20.
März 1871 mit einer Erklärung an die Provinz (siehe
Duncker, „Pariser Kommune 1871“, S. 197 f.). Es
gab Proklamationen der Kommune an die Departe-
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ments vom 6. April und an das französische Volk vom
19. April (siehe ebenda, S. 279 ff.). Es gab auch den
Versuch, sich als „Die Arbeiter von Paris“ in einem
Aufruf mit hunderttausend Exemplaren direkt an die
Bauern zu wenden (siehe ebenda, S.336 ff.). Diese
Erklärung wurde durch Luftballons über den Dörfern abgeworfen, weil es angesichts der Belagerung
von Paris kein anderes Mittel gab, eine Verbindung
herzustellen.
Es gab sogar Versuche in einigen Städten sich ein
Beispiel an Paris zu nehmen und ebenfalls eine revolutionäre Kommune auszurufen, wie in Lyon, in St.
Etienne und Creuzot am 24. März im Osten Frankreichs, die aber in zwei Tagen wieder niedergeschlagen wurden, dann auch im Süden, in Marseille, in
Narbonne und Toulouse. Die Kommune in Marseille
konnte sich bis zum 5. April halten und endete nach
sieben Stunden Bombardierung der Stadt durch die
Versailler Truppen und Massenerschießungen von
Arbeiterinnen und Arbeitern. Auch Narbonne musste mit Truppen, Kavallerie und Artillerie niedergemacht werden und ergab sich erst, als die Stadt nur
noch ein Trümmerhaufen war und Massenerschießungen begannen. Viele Städte wie Bordeaux, Montpellier, Cette, Béziers, Clermont, Grenoble, Limoges, Macon wurden von der Aufstandswelle ergriffen, zahlreiche Kundgebungen in der Provinz verurteilten die Politik Versailles aufs schärfste. Verschiedene revolutionäre Komitees versuchten auch Freiwilligenabteilungen für die Kommune in Paris zu bilden. Die Bewegung in der Provinz war jedoch zersplittert, ohne einheitliche Leitung und Organisation,
hatte weder Verbindung untereinander noch mit Paris. Die lokalen Aufstände flammten wiederholt auf
und wurden einzeln niedergeschlagen. Die Konterrevolution in Versailles verstand es, die ihr drohende
Gefahr schnell zu unterdrücken.
Es fehlte nicht nur die Zeit, sondern vor allem auch
die nötige Bewusstheit der sozialistischen Ziele und
auch die Idee einer kompakten Kampfpartei des Proletariats, ihrer unbedingten Notwendigkeit für eine siegreiche Revolution, hatte sich noch nicht durch gesetzt.

Drei Halbheiten der
Pariser Kommune
Noch zu milde gegenüber der Konterrevolution
Mit dem Versuch, die Kanonen zu erobern, um die
Pariser Nationalgarde zu entwaffnen und entscheidend zu schwächen, hatte die Konterrevolution in der
Nacht zum 18. März 1871 selbst den Bürgerkrieg
zwischen Proletariat und Bourgeoisie begonnen. Die
Entwaffnung konnte durch den Aufstand in Paris verhindert werden.
Entscheidendes Versäumnis des Zentralkomitees
der Nationalgarde war jedoch, auf die Eröffnung des
Bürgerkriegs seitens der Konterrevolution zunächst
nur defensiv zu reagieren, statt den Sieg vom 18. März
sofort bis zum Letzten auszunutzen und die Reaktion
im bewaffneten Kampf niederzuwerfen.
Statt die Flucht der Reaktionäre zu verhindern bzw.
sofort gegen das noch unvorbereitete, hilflose Versailles zu marschieren – was von einigen Mitgliedern
im Zentralkomitee gefordert wurde – um die Regierung zu verhaften und deren Truppen unschädlich zu
machen, wurde zu lange gezögert. Den Konterrevolutionären wurde die Möglichkeit geboten, Kräfte zu
sammeln und sich für das folgende blutige Massaker
zu rüsten.
Außerdem ließen die Kommunardinnen und Kommunarden der Konterrevolution auch in Paris selbst

Marx an Ludwig Kugelmann – Auszug (12. April 1871)
„Wenn Du das letzte Kapitel meines „Achtzehnten
Brumaire“ nachsiehst, wirst Du finden, dass ich als
nächsten Versuch der französischen Revolution ausspreche, nicht mehr wie bisher die bürokratisch-militärische Maschinerie aus einer Hand in die andre zu
übertragen, sondern sie zu zerbrechen (...) Dies ist
auch der Versuch unsrer heroischen Pariser Parteigenossen. Welche Elastizität, welche historische Initiative, welche Aufopfrungsfähigkeit in diesen Parisern! Nach sechsmonatlicher Aushungerung und Verruinierung durch innern Verrat noch mehr als durch
den auswärtigen Feind, erheben sie sich, unter preußischen Bajonetten, als ob nie ein Krieg zwischen
Frankreich und Deutschland existiert habe und der
Feind nicht noch vor den Toren von Paris stehe! Die
Geschichte hat kein ähnliches Beispiel ähnlicher
Größe! Wenn sie unterliegen, so ist nichts daran
schuld als ihre „Gutmütigkeit“. Es galt, gleich nach
Versailles zu marschieren, nachdem erst Vinoy, dann

noch wichtige Möglichkeiten konterrevolutionärer
Betätigung. Die reaktionäre bürgerliche Presse war
voll mit Hetze und Verleumdungen gegen das Zentralkomitee und den Rat der Kommune. Zum Beispiel hetzte die Versailler Konterrevolution, die Kommunardinnen und Kommunarden seien Mörder und
Agenten Bismarcks. Seit dem 18. März forderte diese
Presse offen zur Sabotage der Beschlüsse und Verordnungen der Regierung im Stadthaus bzw. dem Rat
der Kommune auf. Das Zentralkomitee drohte zwar
bereits am 22. März damit, falls die Attentate „der
Redakteure der reaktionären Presse auf die Souveränität der Pariser Bevölkerung“ nicht aufhören, „werden sie strenge Unterdrückungsmaßnahmen zur Folge haben“ (zitiert nach Duncker, „Pariser Kommune
1871“, S. 206 f.). Konterrevolutionäre Propaganda
wurde allerdings erst relativ spät verboten. Alle kommunefeindlichen Presseorgane wurden erst im Mai
am Erscheinen gehindert, als Paris sich im Bürgerkrieg und Belagerungszustand befand.
Die Bank von Frankreich wurde nicht beschlagnahmt
„Ein schwerer politischer Fehler“ war, wie Engels hervorhebt, „der heilige Respekt, womit man
vor den Toren der Bank von Frankreich ehrerbietig stehnblieb“ (Engels, Einleitung zu Marx‘ „Bürgerkrieg in Frankreich“, MEW 22, S. 196, bzw.
MEAS I, S. 454). Durch die Beschlagnahme der
Bank von Frankreich und deren Geldschätze wäre
die eigene Finanzierung gesichert, der Aufbau eines
Söldnerheeres durch die Versailler erschwert worden.


Eine der wesentlichen Erfahrungen der Pariser Kommune war, dass das Proletariat seinen Staat, durch
den es wirkliche Demokratie für die große Mehrheit
der breiten werktätigen Massen erkämpft, nur aufrechterhalten kann, wenn dieser auf einer revolutionären Diktatur über die kleine Minderheit der Bourgeoisie und aller Reaktionäre beruht. Großmut und
Milde sind hier völlig fehl am Platz, denn diese bestärken die Bourgeoisie eher noch darin, bis zum
Letzten zu gehen, um ihre verlorengegangene Macht
wiederzuerringen. Kein Verbrechen ist ihr dafür zu
groß, vor nichts macht sie halt, um ihr Ziel zu erlangen.
Kein Wahlrecht für Frauen
Die Pariser Kommune hat auf vielen Gebieten wahres Neuland betreten. Falsch wäre es aber, die Au-

Die monatlich erscheinenden Flugblätter von „Gegen die Strömung“ sind u.a. erhältlich in:
Frankfurt/M.: Buchladen Georgi Dimitroff, Speyerer Str. 23; Berlin: M99, Manteufelstr. 99; Bonn: Antiquariat, Breite Str. 52;
Braunschweig: Antifaschistisches Cafe, Cyriaksring 55; Göttingen: Buchladen Rote Straße, Nikolaikirchhof 7; Hamburg:
Buchhandlung im Schanzenviertel, Schulterblatt 55; Hannover: Internationalismus-Buchhandlung, Engelbosteler Damm 10; Karlsruhe: Der andere Buchladen, Marienstr. 15; Kiel: Buchladen Zapata, Wilhelmplatz 6; Köln: Der andere Buchladen, Zülpicher
Str. 197; Nürnberg: Libresso Buchhandlung, Bauerngasse 14

der reaktionäre Teil der Pariser Nationalgarde selbst
das Feld geräumt hatte. Der richtige Moment wurde
versäumt aus Gewissensskrupel. Man wollte den Bürgerkrieg nicht eröffnen, als ob (...) Thiers den Bürgerkrieg nicht mit seinem Entwaffnungsversuch von
Paris bereits eröffnet gehabt hätte! Zweiter Fehler:
Das Zentralkomitee gab seine Macht zu früh auf, um
der Kommune Platz zu machen. Wieder aus zu „ehrenhafter“ Skrupulosität! Wie dem auch sei, diese
jetzige Erhebung von Paris – wenn auch unterliegend
vor den Wölfen, Schweinen und gemeinen Hunden
der alten Gesellschaft – ist die glorreichste Tat unsrer Partei seit der Pariser Juni-Insurrektion. Man vergleiche mit diesen Himmelsstürmern von Paris die
Himmelsklaven des deutsch-preußischen heiligen römischen Reichs mit seinen posthumen Maskeraden,
duftend nach Kaserne, Kirche, Krautjunkertum und
vor allem Philistertum.“
(MEW 33, S. 205 f., bzw. MEAS II, S. 435 f.)

gen davor zu verschließen, was die Kommune noch
nicht geleistet hatte: Frauen hatten nach wie vor kein
Wahlrecht, die Frauen waren noch immer von den
Wahlen ausgeschlossen. Fakt ist: Die Kommune hatte
nur Männer als gewählte Repräsentanten.


Der Punkt ist gar nicht, ob die Pariser Kommune
„alles richtig“ gemacht hat oder nicht. Die Kommune
selbst hatte keinen Anspruch auf Unfehlbarkeit und
gab offen Fehler und Unvollkommenheiten zu. Entscheidend ist, dass die Kommune von ihren Grundlagen her eine wirklich revolutionäre Macht war. Ein
Beginn war gemacht. Eine neue Form für die Macht
der Arbeiter und Arbeiterinnen nach einer siegreichen
Revolution war gefunden und geschaffen worden, die
Grundideen konnten und mussten nun entwickelt
werden.
Die revolutionären Erfahrungen und Lehren der Pariser Kommune sind unserer Meinung nach unverzichtbarer Bezugspunkt der Auseinandersetzung für
alle Genossinnen und Genossen, die in der Tat für
Revolution und Kommunismus kämpfen wollen. Die
Ignoranz und Missachtung gegenüber der revolutionären Pariser Kommune war andererseits schon
immer typisch für Leute, deren Grundprinzip lautet:
bloß keine echte Revolution.
Zwanzig Jahre nach der Pariser Kommune hat Engels 1891 gegen opportunistische Tendenzen und
Kräfte in der damaligen deutschen Sozialdemokratie
festgestellt:
„Der sozialdemokratische Philister ist neuerdings wieder in heilsamen Schrecken geraten bei dem Wort: Diktatur des Proletariats.
Nun gut, ihr Herren, wollt ihr wissen, wie diese
Diktatur aussieht? Seht euch die Pariser
Kommune an. Das war die Diktatur des Proletariats.“
(Engels, Einleitung zu Marx‘ „Bürgerkrieg in Frankreich“,
1891, MEW 22, S. 199, bzw. MEAS I, S. 457)
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Zum Studium der Schrift:
Karl Marx, „Der Bürgerkrieg in Frankreich“ (1871)
Marx, der die Erfolgsaussichten eines Aufstands als
nicht sehr groß eingeschätzt hatte, hatte zuvor unter
den gegebenen Bedingungen vor einem Aufstand der
Arbeiterinnen und Arbeiter in Frankreich bzw. in Paris gewarnt. Doch als der Aufstand da war, als die
Pariser Kommune, die erste Regierung und Staatsmacht der Arbeiterinnen und Arbeiter da war, begrüßte
Marx die „Himmelsstürmer von Paris“ mit der größten Begeisterung.
Marx erkannte darin einen Versuch von ungeheurer Tragweite, einen enormen Schritt vorwärts für die
proletarische Weltrevolution, den er umfassend analysierte und entscheidende Lehren daraus zog, vor
allem in Bezug auf die notwendige Zerschlagung des
bürgerlichen Staatsapparats und die Errichtung eines

neuen revolutionären Staats der Diktatur des Proletariats.
Marx’ „Der Bürgerkrieg in Frankreich“ ist ein Beispiel dafür, dass Marx nicht nur wissenschaftlich arbeitete, sondern vor allem Revolutionär war. Er hat direkt
in das Tagesgeschehen im Zeichen der internationalen
proletarischen Solidarität eingegriffen, die 72 Tage der
Kommune aktuell genauestens verfolgt und sie nach seinen Kräften und Möglichkeiten aus dem Londoner Exil
heraus unterstützt. Er hat wirkliche Zeitgeschichte geschrieben, die auf den Grundideen des historischen
Materialismus basiert. Nur zwei Tage nach dem Fall
der letzten Barrikade der Pariser Kommune hat Marx
seinen Text, der als „Adresse des Generalrats der Internationalen Arbeiterassoziation“ einstimmig beschlos-

sen wurde, an das revolutionäre Proletariat in aller Welt
veröffentlicht.
Dieses Buch gehört unserer Meinung nach neben
dem „Manifest der Kommunistischen Partei“ (1848
zusammen mit Engels) und dem „Kapital“ (1867) zu
den entscheidenden Schriften von Marx, die es gründlich zu studieren und zu schulen gilt.
Als eine Hilfe für selbstständiges und kollektives Studium haben wir eine „Feingliederung“ des Textes erstellt.
Marx heute studieren heißt auch über ihn zu diskutieren, auch die Sprache der damaligen Zeit kritisch zu
durchleuchten und über die oftmals heute zu kritisierenden Formulierungen von Marx den dahinter stehenden Sinn herauszuarbeiten.

Feingliederung der Schrift
Teil I
Der Bürgerkrieg in Frankreich wurde ausgelöst durch die Kapitulation der französischen
Armee im Krieg gegen Deutschland vor dem
Hintergrund der reaktionären Politik der
bürgerlichen Machthaber Frankreichs und der
allgemeinen Verschärfung des Gegensatzes
zwischen Proletariat und Bourgeoisie
1.
Vor die Wahl gestellt, entweder Paris zu verteidigen, indem die Arbeiterklasse bewaffnet wird,
oder vor der preußischen Armee zu kapitulieren, wählte die reaktionäre französische Regierung ohne zu zögern den Weg der Kapitulation
• Mit der Proklamation der Republik durch die Pariser Arbeiterinnen und Arbeiter am 4. September 1870
kam infolge der politischen Schwäche der Arbeiterklasse eine bürgerliche Regierung zur Macht, die nur
vorgab, an der Spitze der Verteidigung gegen die preussische Armee zu stehen.
• Getrieben von der Furcht vor der bewaffneten Arbeiterklasse bereitete die bürgerliche Regierung die
Kapitulation zuerst heimlich vor und erklärte diese am
28.1.1871 dann ganz offen.
2.
Die Regierung hatte für diesen Akt der „äußersten Selbsterniedrigung“ auch spezielle Motive:
Marx erläutert „außerdem noch ganz besondere Privatgründe“.
• Durch die Kapitulation, durch die Zerschlagung der
Republik, hofften Mitglieder der Regierung wie Jules
Favre und Ernest Picard, ihrer Entlarvung als Betrüger und als korrupt zu entgehen.
• Das Verhalten des Regierungsoberhaupts Thiers ist
ein Spiegel der Entwicklung der französischen Bourgeoisie; sein Verhalten in den letzten Jahrzehnten
überhaupt ist „der vollendetste geistige Ausdruck ihrer eigenen Klassenverderbtheit“ (Marx, „Der Bürgerkrieg in Frankreich“, 1871, MEW 17, S. 322, bzw.
in: Karl Marx und Friedrich Engels, „Ausgewählte
Schriften in zwei Bänden“, Band I, (MEAS I), Moskau 1950, Nachdruck Offenbach 2004, S. 474).
3.
Die Kapitulation der bürgerlichen Regierung vor
Bismarck-Deutschland bedeutet zugleich die Eröffnung des offenen Bürgerkriegs gegen das Pariser Proletariat mit dem Ziel, die bewaffneten
Arbeiterinnen und Arbeiter von Paris zu entwaffnen.

• Die Wahlen wurden kurzfristig angesetzt, damit faktisch nur eine Absegnung der Kapitulation herauskommen konnte. Um gegen die Arbeiterklasse vorzugehen,
verbündete sich Thiers dabei auch mit den erklärten
monarchistischen Kräften, die als willkommenes „Werkzeug der Reaktion“ herzuhalten hatten (MEW 17, S. 326,
bzw. MEAS I, S. 478).
• Die bürgerliche Regierung hoffte auch, durch den Bürgerkrieg die Kosten der riesigen Staatsverschuldung und
des von der Bourgeoisie selbst herbeigeführten Krieges
auf die Arbeiterklasse abwälzen zu können.
• Um das entscheidende Hindernis beiseite zu schaffen,
d. h. Paris zu entwaffnen, begannen Thiers und Co.
mit extremen reaktionären Maßnahmen und Provokationen den Bürgerkrieg.

Teil II
Die Eröffnung des Bürgerkriegs durch die
Reaktion und das entscheidende Versäumnis
der Arbeiterklasse beim bewaffneten Kampf zur
Niederschlagung der Konterrevolution

dass eine Salve gegen diese Horde von Konterrevolutionären genügte.
3.
Im Gegensatz zur bürgerlichen Hetzpropaganda
war die Kommune gerade zu wenig hart bei der
gewaltsamen bewaffneten Niederwerfung der
Konterrevolution.
• „Milde“ gegenüber einer angeblich nur „unbewaffneten Demonstration“ von Reaktionären ermöglichte
offen bewaffnetes Vorgehen dieser Konterrevolutionäre kurz darauf und deren Flucht nach Versailles.
• Der entscheidende Fehler des Zentralkomitees der
Kommune: Es widerstrebte ihm, den von Thiers bereits
eröffneten Bürgerkrieg aufzunehmen und unterließ es,
sofort gegen das in diesem Moment noch nicht vorbereitete, hilflose Versailles zu marschieren, um Thiers
und Co. unschädlich zu machen.
• Die mit äußerster Grausamkeit gegen die Kommunarden vorgehende Konterrevolution wurde durch die

1.
Der Versuch der Konterrevolution, unter einem
lügenhaften Vorwand die Pariser Arbeiterklasse
zu entwaffnen, scheitert am geschlossenen Widerstand und an der Wachsamkeit der reorganisierten Nationalgarde sowie an dem Zusammenschluss von Truppen mit der breiten Masse der
Bevölkerung.
• Thiers und Co. benützten beim gescheiterten Entwaffnungsversuch eine schamlose Lüge (angebliches
Staatseigentum der Geschütze).
• Der Angriff gegen die Geschütze war in Wirklichkeit
der Angriff gegen die Revolution, deren wahre Verkörperung das bewaffnete Paris war.
2.
Die berechtigten und eigentlich viel zu milden
Maßnahmen der Kommunarden zur Unterdrückung der Konterrevolution.
• Die Arbeiterrevolution vom 18. März 1871 (Pariser
Kommune) bedeutete, dass das Proletariat von Paris
die Macht in seine Hände nahm.
• Gegen die reaktionäre Hetze entgegnete Marx: Die
Hinrichtung der zwei konterrevolutionären Generäle war
keine Anordnung der Kommune, und dennoch aus den
Umständen heraus legitim!
• Entlarvung der Lügen von der angeblichen Schlächterei „unbewaffneter Bürger“ durch die Klarstellung,
–1–

Geschrieben April/Mai 1871.
Erstmalig in englischer Sprache veröffentlicht als
Broschüre in London, Juni 1871.
Erstmalig in deutscher Sprache veröffentlicht in
„Der Volksstaat“, Leipzig, vom 28. Juni bis 29.
Juli 1871 und als Separatdruck aus dem „Volksstaat“, Leipzig 1871
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Milde der Kommune ermutigt, z. B. nachdem Thiers
und Co. festgestellt hatten, dass das Dekret über Vergeltungsmaßnahmen nur eine leere Drohung war.

Teil III
Hauptmerkmale des bürgerlichen Staates und
das Wesen der Pariser Kommune
1.
Die Hauptmerkmale des bürgerlichen Staatsapparates bewirken, dass dieser von der Arbeiterklasse nicht für ihre Zwecke „übernommen“ werden kann, sondern bewaffnet zerschlagen, gewaltsam zerbrochen werden muss.
• Die bürgerliche Staatsmacht „mit ihren allgegenwärtigen Organen – stehendes Heer, Polizei, Bürokratie,
Geistlichkeit, Richterstand“ (MEW 17, S. 336, bzw.
MEAS I, S. 488) hat mit der Entwicklung des Kapitalismus immer ausgeprägter ihren Charakter als Werkzeug der Herrschaft der Bourgeoisie über das Proletariat gezeigt.
• Die inneren Widersprüche der herrschenden Klasse
treten mehr und mehr zurück gegenüber dem gemeinsamen Interesse, den Staat „rücksichtslos und frech
als das nationales Kriegswerkzeug“ der Bourgeoisie
gegen das Proletariat einzusetzen (MEW 17, S. 337,
bzw. MEAS I, S. 489).
• Im Zusammenhang mit dieser Entwicklung wurde
nicht nur die staatliche Exekutivgewalt immer weiter
perfektioniert, sondern es kam auch zur weitgehenden Entwertung der Bedeutung der Legislative (Nationalversammlung), die nach Bedarf „vor die Tür“ gesetzt wird (in Frankreich durch Louis Bonaparte).
• Einen gewissen Gipfelpunkt in der Entwicklung des
bürgerlichen Staates als Werkzeug zur Knechtung der
Arbeit durch das Kapital sowie auch zu imperialistischen Raubzügen stellte das Kaisertum unter Louis
Bonaparte dar, das nur vorgab, über den Klassen zu
stehen.
2.
Das revolutionäre Wesen der Pariser Kommune im Gegensatz zum bürgerlichen Staat.
• Die Kommune war die staatliche Form, die die Klassenherrschaft überhaupt beseitigen sollte.
• Beseitigung der bürgerlichen Armee, seine Ersetzung
durch das die bewaffneten breiten Massen der Bevölkerung.
• Statt Parlamentarismus, bei dem das Volk nur alle
drei bis sechs Jahre zu entscheiden hat, welches Mitglied der herrschenden Klasse das Volk im Parlament
ver- und zertreten soll, Rätemacht, wählbar, verantwortlich und jederzeit absetzbar, vollziehend und gesetzgebend zu gleicher Zeit, hauptsächlich bestehend
aus Arbeitern oder anerkannten Vertretern der Arbeiterklasse.
• Alle staatlichen Angestellten (auch die Richter) sollten verantwortlich und jederzeit absetzbar sein.
• Alle staatlichen Angestellten sollten lediglich Arbeiterlohn erhalten.

3.
Die proletarische Rätemacht der Kommune ist
„die endlich entdeckte“ und „durch und durch
ausdehnungsfähige“ politische Form, unter der
sich die Befreiung der Arbeiterklasse vollziehen
kann.
• Die Kommune sollte der politische Hebel für die Zerschlagung der kapitalistischen Ausbeutung, für eine
kommunistische Planwirtschaft sein.
• Das Ziel der Kommune war nicht utopisch, sondern
die Notwendigkeit der kommunistischen Revolution ergibt sich aus den Widersprüchen und der Entwicklung
des Kapitalismus selbst.
• Zugleich weiß die Arbeiterklasse, dass das Ziel des
Kommunismus nur durch „lange Kämpfe, eine ganze
Reihe geschichtlicher Prozesse“ realisiert werden
kann, „durch welche die Menschen wie die Umstände gänzlich umgewandelt werden.“ (MEW 17, S. 343,
bzw. MEAS I, S. 495)

• Ein Ziel, das nicht mehr realisiert werden konnte,
war die Säuberung der Scheinvertreter der Kommune, die sich – wie bei jeder Revolution – unweigerlich
vordrängen.
• Zu den Merkmalen der Herrschaft der Arbeiterklasse
gehörten auch:
–

Rückgang von Diebstahl und Mord.

–

Paris ist nicht mehr Sammelbecken von Grundbesitzern, Ex-Sklavenhaltern, Ex-Besitzern von Leibeigenen, Emporkömmlingen usw.

Teil IV
Die blutige Niederwerfung der Kommune wird
den unvermeidlichen Sieg des Proletariats
nicht aufhalten!

4.

1.

Die Pariser Kommune war die Diktatur der einzig konsequent revolutionären Klasse, sie verkörperte die Möglichkeit und Notwendigkeit der
Hegemonie des Proletariats.

Diplomatische Manöver der Konterrevolution
hatten nur den Zweck, die Kräfte zur militärischen Zerschlagung der Kommune zu sammeln.

• Die Kommune zeigte die Möglichkeit, angesichts der
Verschuldungen der städtischen Mittelschichten diese teils mitzureißen, teils zu neutralisieren, wobei deren schwankender Charakter nie aus dem Auge verloren werden darf.
• Die Ziele der Kommune boten ebenso die Möglichkeit zur Gewinnung der großen Masse der Bauernschaft, was allerdings durch die konterrevolutionäre
Blockade von Paris verhindert wurde. Durch Maßnahmen wie der Befreiung von Kriegskosten sollte
die Lage der Bauern verbessert werden. Die Bauern
sollten von der Schuldenlast befreit werden.
5.
Die Kommune war ihrem Wesen nach international.
• International einigte die Pariser Kommune die Revolutionäre, aber auch die Reaktionäre aller Länder.
• Dadurch, vor allem aber durch ihren Vorbildcharakter gewann die Pariser Kommune die Sympathie und
Solidarität der Arbeiterklasse aller Länder.
• Ein Merkmal der Pariser Kommune war die gleichberechtigte und verantwortliche Teilnahme von Revolutionären aus anderen Ländern bis hinauf zur Regierung der Kommune.
6.
Die realisierten sozialen und finanziellen Maßnahmen der Kommune konnten angesichts der
kurzen Zeit und des Bürgerkriegs nur die Richtung der zukünftigen Entwicklung andeuten.
• Soziale Maßnahmen: Abschaffung der Nachtarbeit
der Bäckergesellen, Verbot von Geldstrafen in den Fabriken, Auslieferung von allen geschlossenen Werkstätten und Fabriken an Arbeitergenossenschaften.

• Zerschlagung der Macht des Pfaffentums, dieses geistlichen Unterdrückungswerkzeugs (Enteignung des Besitzes der Kirchen, unentgeltlicher Unterricht, keine
Einmischung in die Schule).

• Finanzielle Maßnahmen: Diese konnten nur
ansatzweise durchgeführt werden, z. B. Enteignung
von Kirchengütern.

• Mit der Zerschlagung des bürgerlichen Staates geht
einher auch die Vernichtung des bürgerlichen bürokratischen Zentralismus. An dessen Stelle tritt der demokratische Zentralismus zur Organisierung des gesamten Lands. Bei lokaler Selbstregierung werden
wichtige berechtigte Funktionen an die Zentralregierung übertragen.

In der Durchsichtigkeit und der Öffentlichkeit
bei der Durchführung der „Staatsgeschäfte“
kommt der proletarisch-revolutionäre Charakter der Pariser Kommune zum Ausdruck, welche augenblicklich die gesamte gesellschaftliche
Atmosphäre umwandelte.

• Die Kommune hätte auch das Ziel haben sollen, die
Masse der ländlichen Produzenten unter die Führung
der städtischen Arbeiterinnen und Arbeiter zu stellen.

• Es gab die Möglichkeit der Absetzungen und Verhaftungen bei Verfehlungen und Verstößen gegen den
Willen der Kommune.

7.

• Die Kommune erhob keinen Anspruch auf Unfehlbarkeit, veröffentlichte alle Reden und Handlungen,
weihte die Öffentlichkeit in alle ihre Unvollkommenheiten ein.
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• Nach dem Scheitern der demagogischen „Versöhnungskomödie“, mit der Thiers Zeit gewinnen wollte,
und nach dem Scheitern seiner Versuche, die Provinz
für den Feldzug gegen die Kommune zu mobilisieren,
trat Bismarck entscheidend auf den Plan.
• Bismarck machte die Niederwerfung der Pariser
Kommune zur entscheidenden Bedingung seiner Unterstützung für Thiers und für die Friedens- und Reparationsbedingungen.
2.
Sobald die Lohnsklaven sich gegen ihre Herren
erheben, reagieren die kapitalistischen Ausbeuter mit extremer Grausamkeit, wobei sie ihre
eigenen Verbrechen mit Verleumdungen des im
Kampf unterliegenden Proletariats zu tarnen versuchen.
• Die Verkommenheit der bürgerlichen Welt wird daran deutlich, dass sie nach den Kämpfen dem Massenmord an den Kommunarden mit Wohlgefallen zusieht, während sie sich demagogisch „entsetzt“ über
das in Brand setzen von Gebäuden während des
Kampfgeschehens durch die revolutionären Kämpfer
und Kämpferinnen, was eine „vollständig rechtmäßige Waffe“ (MEW 17, S. 358, bzw. MEAS I, S. 510)
im Krieg ist.
• Der Krieg der Geknechteten gegen ihre Unterdrücker ist der einzig rechtmäßige Krieg in der Geschichte!
• Das Geschrei der Reaktionäre über die Hinrichtung
der vierundsechzig Geiseln, darunter der Erzbischof
von Paris, ist reine Heuchelei: Deren Leben war längst
verwirkt durch das anhaltende Erschießen der wehrlosen Gefangenen durch die Versailler Reaktion.
• Wenn die Bourgeoisie sich über die Maßnahmen des
bewaffneten Kampfes des Proletariats im Bürgerkrieg
empört, so beweist das nur, dass die heutige Bourgeoisie sich für den rechtmäßigen Nachfolger der ehemaligen Feudalherrn ansieht, die jede Waffe in der
eigenen Hand für gerechtfertigt hielt gegenüber den
Arbeitern und Arbeiterinnen, während irgendwelche
Waffe in der Hand der Arbeiterklasse von vornherein
ein Verbrechen sei.
3.
Die Niederschlagung der Pariser Kommune
durch die Kräfte der französischen und deutschen
Bourgeoisie, zeigt die Notwendigkeit, dem internationalen Zusammenschluss der Konterrevolution das Bündnis des internationalen Proletariats entgegenzustellen, das durch seine vereinigten revolutionären Organisationen geschaffen wird.
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• Es zeigte sich die Niedertracht Preußens, das keine
kriegführende Partei war und so keine Gefahr auf sich
lud, aber sein „Blutgeld“ vom Fall von Paris abhängig
machte und damit das Völkerrecht brach, ohne dass
es weltweit Proteste gab.

Grundschriften des wissenschaftlichen Kommunismus
im Verlag Olga Benario und Herbert Baum, Offenbach

Karl Marx / Friedrich Engels
Ausgewählte Schriften
in zwei Bänden

• Dass sich nach dem deutsch-französischen Krieg
die siegreiche und die besiegte Armee zum gemeinsamen Abschlachten des Proletariats verbündet haben,
beweist „die vollständige Zerbröcklung der alten Bourgeoisgesellschaft“ (MEW 17, S. 361, bzw. MEAS I,
S. 513).

Reprint der Moskauer Ausgabe 1950
Band I  650 Seiten  25 €
ISBN 3-86589-001-6
Band II  504 Seiten  25 €
ISBN 3-86589-002-4

• Zwischen Proletariat und Bourgeoisie gibt es kein
gesamtnationales Interesse mehr. Der angeblich nationale Charakter des Kriegs ist nur noch ein „reiner
Regierungsschwindel“, der beiseite fliegt, sobald der
Klassenkampf im Bürgerkrieg auflodert. Der Sieg
kann nur der ausgebeuteten Mehrheit gehören.
• Den reaktionären Machthabern aller Länder kann
es niemals gelingen, die Internationale Arbeiterassoziation auszurotten: Da die Internationale aus dem Boden der kapitalistischen Gesellschaft selbst entsteht,
müssten sie vor allem die Herrschaft des Kapitalsmus
über die Arbeiterklasse ausrotten, was sie selbstverständlich nicht tun.
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in dem großen Herzen der Arbeiterklasse. Seine Vertilger hat die Geschichte
schon jetzt an jenen Schandpfahl genagelt,
von dem sie zu erlösen alle Gebete ihrer
Pfaffen ohnmächtig sind.“
(MEW 17, S. 362, bzw. MEAS I, S. 514)

• Die Pariser Kommune ist der Vorbote einer neuen
Gesellschaft.
„Das Paris der Arbeiter, mit seiner Kommune, wird ewig gefeiert werden als der
ruhmvolle Vorbote einer neuen Gesellschaft. Seine Märtyrer sind eingeschreint

Feingliederung der Einleitung von Friedrich Engels
zur Ausgabe von 1891
1.
Marx hatte die Fähigkeit, den Charakter, die
Tragweite und die notwendigen Folgen geschichtlicher Ereignisse sogleich klar zu erfassen.
• Bestätigt haben sich die Voraussagen in den zwei
Marxschen Adressen über den Deutsch-Französischen
Krieg über die reaktionären und militaristisch-kriegsschürenden Folgen eines deutschen Eroberungskriegs
gegen Frankreich und der Annexion Elsass-Lothringens, besonders auch über einen möglichen künftigen
Krieg zwischen Deutschland und Russland.

• Die Kommune erließ in in der kurzen Zeit ihrer Existenz eine Reihe von Beschlüssen über die Ersetzung
der stehenden Armee durch die Nationalgarde, über
die Enteignung aller kirchlichen Güter, den Betrieb der
stillgelegten Fabriken durch Kooperativgenossenschaften bis hin zur Aufhebung der Pfandhäuser.
• Die Kommune bestand fast nur aus Arbeitern oder
anerkannten Arbeitervertretern.
• Ihre Beschlüsse trugen einen proletarischen Charakter in zweifacher Hinsicht:
–

• Marx hat in seiner Schrift „Der Bürgerkrieg in Frankreich“ die geschichtliche Bedeutung der Pariser Kommune in unübertrefflicher Weise erfasst.
2.

Entweder führte sie an und für sich demokratische Reformen durch, welche die Bourgeoisie aus
Feigheit unterlassen hatte, die aber für die freie
Aktion der Arbeiterklasse nötig sind (z. B. dass
Religion dem Staat gegenüber Privatsache ist);

Die Frage der Bewaffnung des Proletariats steht
im Brennpunkt des Kampfes zwischen Revolution und Konterrevolution.

–

• Seit 1848 war das erste Gebot der Bourgeoisie stets
die Entwaffnung des Proletariats, das bereits seit 1830
zunehmend mit seinen eigenen Interessen und Forderungen auftrat.

• Das Gemetzel der Bourgeoisie gegen die Kommunarden zeigte, dass die Bourgeoisie vor keinem Verbrechen zurückschreckt, sobald das Proletariat es
wagt, für sein Recht einzutreten.

• 1848 zeigte sich das erste Mal die Grausamkeit der
Rache der Bourgeoisie gegen das für seine eigenen
Ziele und Forderungen kämpfende Proletariat.

Zusätze von Engels 1891 zur Auswertung der Erfahrungen der Kommune:

• Das Zweite Kaiserreich in der Periode zwischen
1848 und 1870 brachte eine starke Entwicklung des
Kapitalismus und bedeutete verschärfte Ausplünderung mit ungeheurer Korruption und Massendiebstahl
in Verbindung mit Chauvinismus und Kriegstreiberei
bis hin zum Deutsch-Französischen Krieg.

Wesentliche Versäumnisse und Fehler der Pariser Kommune hängen mit dem dominierenden
Einfluss der Blanquisten und Proudhonisten zusammen, bei denen sich zugleich ein eklatanter
Widerspruch zwischen Worten und Taten auftat.

• Schon kurz nach der Pariser Revolution vom 4. September 1870, die das Kaisertum stürzte und die Republik wieder proklamierte, kam der Gegensatz zwischen
der bürgerlichen Regierung und dem bewaffneten
Proletariat erneut offen zum Ausbruch: Die am 28.
Januar 1871 vor Bismarck-Deutschland kapitulierende Thiers-Regierung versuchte mit allen Mitteln, jedoch vergeblich, das Pariser Proletariat zu entwaffnen.

• Das folgenschwerste politische und ökonomische
Versäumnis der Kommune war, dass die Bank von
Frankreich nicht in Besitz genommen wurde, was mehr
wert gewesen wäre als zehntausend Geiseln.

3.
Der proletarische Klassencharakter der Pariser
Kommune.

–

oder sie fasste bzw. realisierte Beschlüsse direkt
im Interesse der Arbeiterklasse, die teilweise tief
in die alte Gesellschaftsordnung einschnitten.

5.
Die Pariser Kommune zeigte: Der bürgerliche
Staat muss zerschlagen und durch einen prinzipiell neuen, proletarischen Staat ersetzt werden
mit dem Ziel im Kommunismus eine Gesellschaft
ohne Staat aufzubauen.
• Der bürgerliche Staat ist eine Maschine der Unterdrückung des Proletariats durch die Bourgeoisie, in
der demokratischen Republik ebenso wie in der Monarchie.
• Die Staatsmacht des Proletariats ist wahrhaft demokratisch und unterscheidet sich prinzipiell vom bürgerlichen Staat, unter anderem indem sie die unantastbare und privilegierte Staatsbürokratie beseitigt:
–

durch Wahl und Absetzbarkeit der eigenen Abgeordneten und Angestellten;

–

durch Arbeiterlohn.

4.

• Das viele Richtige in der Praxis der Pariser Kommune geschah im Gegensatz zur „Schuldoktrin“ sowohl der Blanquisten als auch der Proudhonisten:
–

Das wichtigste Dekret der Kommune, das faktisch auf die sozialistische Nationalisierung der Industrie hinauslief, war das Gegenteil von Proudhons kleinbürgerlich-reaktionären Lehren, die
danach auch fast alle ihre Anhänger einbüßten.
–3–

Die Proklamationen der Kommune über die Notwendigkeit einer freien Föderation aller französischen Kommunen mit Paris bedeutete das direkte
Gegenteil der blanquistischen Ansichten über die
strengste, diktatorische Zentralisierung aller Staatsgewalt in der Hand der neuen revolutionären Regierung.

• Gegen die Staatsgläubigkeit, gegen den „Aberglauben an den Staat“, was in Deutschland selbst bei vielen Arbeitern und Arbeiterinnen verbreitet ist, muss
verstanden werden, dass der Staat nichts als eine „Maschine zur Unterdrückung einer Klasse durch eine
andre“ ist und dass auch die Diktatur des Proletariats
nicht das letztliche Ziel, sondern ein Instrument im
Kampf für den Kommunismus ist.
• Perspektive ist der Kommunismus, dass zukünftige
Generationen imstande sein werden, „den ganzen
Staatsplunder von sich abzutun.“
• Gerade die Angst vor der Diktatur des Proletariats
ist allerdings bezeichnend für die sozialdemokratischen
Philister.
„Seht euch die Pariser Kommune an. Das
war die Diktatur des Proletariats.“
(MEW 22, S. 199, bzw. MEAS I, S. 457)
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Resolution der Kommunarden
1

4

In Erwägung unsrer Schwäche machtet

In Erwägung: es gibt zuviel Kohlen

Ihr Gesetze, die uns knechten solln.

Während es uns ohne Kohlen friert

Die Gesetze seien künftig nicht beachtet

Haben wir beschlossen, sie uns jetzt zu holen

In Erwägung, dass wir nicht mehr Knecht sein wolln.

In Erwägung, dass es uns dann warm sein wird.

In Erwägung, dass ihr uns dann eben

In Erwägung, dass ihr uns dann eben

Mit Gewehren und Kanonen droht

Mit Gewehren und Kanonen droht

Haben wir beschlossen: nunmehr schlechtes Leben

Haben wir beschlossen: nunmehr schlechtes Leben

Mehr zu fürchten als den Tod.

Mehr zu fürchten als den Tod.

2

5

In Erwägung, dass wir hungrig bleiben

In Erwägung: es will euch nicht glücken

Wenn wir dulden, dass ihr uns bestehlt

Uns zu schaffen einen guten Lohn

Wollen wir mal feststellen, dass nur Fensterscheiben

Übernehmen wir jetzt selber die Fabriken

Uns vom guten Brote trennt, das uns fehlt.

In Erwägung: ohne euch reicht’s für uns schon.

In Erwägung, dass ihr uns dann eben

In Erwägung, dass ihr uns dann eben

Mit Gewehren und Kanonen droht

Mit Gewehren und Kanonen droht

Haben wir beschlossen: nunmehr schlechtes Leben

Haben wir beschlossen: nunmehr schlechtes Leben

Mehr zu fürchten als den Tod.

Mehr zu fürchten als den Tod.

3

6

In Erwägung, dass da Häuser stehen

In Erwägung, dass wir der Regierung

Während ihr uns ohne Bleibe lasst

Was sie immer auch verspricht, nicht traun

Haben wir beschlossen, jetzt dort einzuziehen

Haben wir beschlossen, unter eigner Führung

Weil es uns in unsern Löchern nicht mehr passt.

Uns nunmehr ein gutes Leben aufzubaun.

In Erwägung, dass ihr uns dann eben

In Erwägung: ihr hört auf Kanonen

Mit Gewehren und Kanonen droht

– Andre Sprache könnt ihr nicht verstehn –

Haben wir beschlossen: nunmehr schlechtes Leben

Müssen wir dann eben, ja, das wird sich lohnen!

Mehr zu fürchten als den Tod.

Die Kanonen auf euch drehn!
Bertolt Brecht / Hanns Eisler 1935
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Die Imperialisten haben nicht alles im Griff

Militanter massenhafter Aufruhr in
der Hauptstadt Englands
Nach den militanten Kämpfen der Arbeiterinnen und Arbeiter und anderer Werktätiger
in Griechenland, nach den Protesten und Besetzungen insbesondere erwerbsloser Jugendlicher in Spanien kam es Anfang August zunächst in den Vororten, später im Zentrum der englischen Hauptstadt sozusagen über Nacht zu einem massenhaften Aufruhr,
zu tagelangen militanten Straßenkämpfen, an denen sich Jugendliche, aber auch Ältere,
Erwerbslose, Menschen, die noch einen Job haben, Weiße und „Nicht-Weiße“ beteiligten. Der Funke, der den Steppenbrand auslöste war der rassistische Polizeimord an
Mark Duggan. Doch die Ursachen liegen tiefer: Sie liegen begründet in der Ausbeutung
und Unterdrückung des kapitalistischen Systems, das sie schikaniert und auspreßt.

„London brennt!“
Auslöser der Kämpfe war der rassistische Polizeimord an dem 29-jährigen Mark Duggan, Vater
von vier Kindern am 4. August. Mark Duggan war
im Rahmen der „Operation Trident“, die sich angeblich gegen Kriminalität der afrikanisch-karibischen Bevölkerung Londons richtete, von Angehörigen der Spezialeinheit CO19 aus dem Taxi
gezerrt und mit einem Heckler-&-Koch-Gewehr
mehrmals aus nächster Nähe in den Kopf geschossen worden. (Die zunächst verbreitete Lüge, Duggan hätte auf die Polizisten geschossen, mußte später zurückgenommen werden).
Danach versammelten sich mehrere Hundert
Menschen vor der Polizeiwache im Londoner

Stadtteil Tottenham mit Rufen wie „Keine Gerechtigkeit- Kein Frieden!“ und verlangten, daß der
leitende Polizeibeamte ihnen Rede und Antwort
stehen sollte. Als dann auch noch Polizei in Kampfmontur und mit Pferden die Demonstrantinnen und
Demonstranten brutal niederprügelnte, stand Tottenham in Flammen. Polizeiwagen wurden in Brand
gesteckt, Polizeiwachen wurden angegriffen, Barrikaden wurden errichtet und angezündet, die sogenannte Ordnungsmacht aus den Vierteln - wenn
auch nur für einige Stunden- zurückgedrängt. Es
herrschten, wie die Herrschenden mit Ekel und mit
Entsetzen feststellten, bürgerkriegsähnliche Zustände - die Kämpfenden in Tel Aviv, in Athen, in
Kairo, Tunis und Madrid jedenfalls haben sich gefreut.
Was als Protest gegen rassistischen polizeistaatlichen Terror begann, richtete sich tendenziell zunehmend gegen kapitalistische Unterdrückung und
soziales Elend. Die Protestierenden setzten sich
über die Grenzen des bürgerlichen Rechtsstaats
hinweg.
Den 10.000 bewaffneten Polizisten im Großraum
London gelang es tagelang nicht, die Aktivsten, die
in Kleingruppen agierten und sich geschickt über
sogenannte Social Media absprachen, in Schach
zu halten. Der Einsatz von Soldaten wurde öffentlich diskutiert.

Nachdem der Restaurantbesitzer Jamie Oliver übel
gegen jugendliche Demonstrantinnen und Demonstranten gehetzt hatte, bekam er von ihnen Besuch,
der ihm und seinen zahlungskräftigen Gästen nicht
mundete.

Bewohnerinnen und Bewohner anderer Londoner Stadteile wie Brixton oder Clapham schlossen sich den Kämpfen an. Als die herrschende
Klasse die Polizeikräfte in London auf 16.000 aufstockte, verlagerten sich die Kämpfe in andere englische Städten wie Birmingham, Liverpool oder
Bristol.

–1–

Nazi-Brandanschlag
auf ein von Roma-Familien
bewohntes Haus in Leverkusen
Von der Berichterstattung der bürgerlichen Medien
weitgehend unter den Tisch gekehrt und von weiten
Teilen der Öffentlichkeit nahezu unbemerkt fand am
frühen Morgen des 25. Juli 2011 ein Brandanschlag
auf ein Haus in Leverkusen statt, in dem mehrere RomaFamilien leben, darunter auch Kleinkinder. Die Erdgeschoß-Wohnung brannte komplett aus. Nur durch Zufall
blieben die Bewohnerinnen und Bewohner unverletzt
und konnten sich gerade noch rechtzeitig ins Freie
retten. Laut Zeugenaussagen wurden bis zu vier Täter
beobachtet. Das ermittelnde LKA ließ verlauten, ein
„fremdenfeindlicher Hintergrund“ sei „nicht auszuschließen“, es werde aber „in alle Richtungen“ ermittelt.
Fakt ist jedoch, daß sowohl die Betroffenen als auch
Nachbarn von einem Nazi-Brandanschlag ausgehen.
In den Straßen rund um das ausgebrannte Haus waren zahlreiche Nazi-Aufkleber gesichtet worden.
Darüber hinaus hatte in der Vergangenheit die rassistische „Bürgerbewegung pro NRW“ gegen die RomaFamilien gehetzt und im September 2010 sogar zu
einem Aufmarsch gegen sie mobilisiert. In der aktuellen Stellungnahme von „Pro NRW“ zum Nazi-Brandanschlag wird verharmlosend über „mangelnde Brandschutzvorkehrungen“ als Brandursache spekuliert. Auch
Vertreter anderer bürgerlicher Parteien in Leverkusen
relativierten den Nazi-Brandanschlag und stellten, wie
etwa die FDP in ihrer Stellungahme, den Nazi-Terror
fast schon als verständliche Reaktion des „Volkszorns“
dar, schließlich habe das „oftmals provokante und aggressive Auftreten dieser stadtbekannten Familie immer
wieder zu Irritationen geführt“.
Ansonsten wurde Nazi-Terror geflissentlich ignoriert
und unter den Tisch gekehrt. Um so wichtiger ist es,
daß sich einen Tag nach dem Nazi-Anschlag rund 30
Anti-Nazistinnen und Anti-Nazisten zu einer spontanen Solidaritätsdemonstration vom Leverkusener Bahnhof zum Haus der Roma-Familien versammelten, um
der Gewöhnung an Nazi-Terror und antiziganistische
Hetze entgegenzutreten.

Solidarität mit den von Nazi-Terror
und staatlicher Verfolgung
bedrohten Sinti und Roma!
Kampf gegen den Antiziganismus!
Hintergrund
Der rassistische Polizei-Terror war zwar Auslöser, aber nicht alleinige Ursache für die heftigen
Kämpfe. In der Geschichte der revolutionären Bewegung gibt es nicht wenige Beispiele, wo ein
solcher Tropfen das Faß zum Überlaufen gebracht
hat.
1992 stand nach den Freisprüchen zweier USPolizisten, die den Afro-Amerikaner Rodney King
vor laufender Kamera brutal mißhandelt hatten, Los
Angeles und andere Städte Kaliforniens in Flammen.
Tottenham selbst ist ebenfalls ein durchaus kämpferisches Viertel. Im Oktober 1985 wurde die
damals 49-jährige Cynthia Jarrett bei einer Hausdurchsuchung von der Polizei erschlagen. Im Anschluß an eine Protestkundgebung war es zu tagelangen militanten Straßenkämpfen gekommen: die
sogenannten Broadwater Farm Riots.
Darüber hinaus gibt es in England seit einigen
Monaten umfassende soziale Proteste gegen verschärfte Ausbeutung und Unterdrückung. Die offizielle Erwerbslosenquote des 2. Quartals 2011
klassifiziert rund 23% aller 16- bis 65-jährigen
als „ökonomisch inaktiv“. Über 20% aller Jugendlichen sind laut offizieller Statistik erwerbslos
(noch in 2000: rund 12%). Das unabhängig vom
vorherigen Gehalt berechnete Arbeitslosengeld für
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Schlaglichter internationaler Kämpfe gegen verschärfte Ausbeutung und Unterdrückung:
Wo Unterdrückung herrscht, da regt sich Widerstand
Auch wenn dies momentan mit dem Blick auf die
Situation in Deutschland sehr weit weg zu sein scheint,
zeigen die Kämpfe in anderen Ländern überzeugend,
daß die Imperialisten eben nicht alles im Griff haben.
In Ägypten wird immer klarer, daß sich seit dem
Rücktritt Mubaraks im Februar nicht viel verbessert hat
für die Ausgebeuteten. Im März räumte die ägyptische
Armee, die sich bis dahin als „Freund des Volkes“ dargestellt hat, den besetzten Tahrir-Platz, im April schoß
die Armee auf Demonstrantinnen und Demonstranten.
Zu einem erneuten Anschwellen der Kämpfe kam es
Anfang Juli bei militanten Kämpfen gegen die Straflosigkeit der Mörder der rund 900 Ermordeten des alten
Regimes. In Kairo wurden Polizeiautos in Brand gesetzt und Protestierende versuchten, Regierungsgebäude zu stürmen. Schließlich besetzten sie den TahrirPlatz erneut. Die Protestierenden fordern die Freilassung ziviler Gefangener aus den Militärgefängnissen
und keine Straflosigkeit für die angeklakten Vertreter
des Mubarak-Regimes . In Tunesien formierte sich nach
der Verjagung Ben Alis im Januar eine soziale Protestbewegung, die sich gegen Ausnahmezustand und Ausgangssprere, gegen Polizeiterror und Verhaftungen zur
Wehr setzt. Im Jemen und in Syrien gärt die oppositionelle Bewegung und wird von Armee und Polizei
massakriert.
In Griechenland gehen die seit vielen Monaten andauernden massenhaften und teilweise militanten Proteste und Streiks gegen das (maßgeblich auch vom
deutschen Imperialismus diktierte) „Sparprogramm“ der
Regierung in Athen und anderen Städten weiter. Ende
Juni fand der bisher vierte Generalstreik dieses Jahr
statt, bei dem die Polizei erneut brutal auf Aktivistinnen
und Aktivisten einprügelte. Es kam zu stundenlangen
Straßenschlachten rund um das Parlamentsgebäude.
Anfang August wurde der seit Juni von „Empörten“ besetzte Syntagma-Platz in Athen in einer Nacht-undNebel-Aktion von der Polizei geräumt.
In Spanien waren die Geburtsstunde der Protestbewegung zeitgleiche Demonstrationen in mehreren Städten des Landes am 15. Mai mit insgesamt 150.000
Teilnehmerinnen und Teilnehmern, die sich gegen das
Sparprogramm der Regierung, gegen Erwerbslosigkeit,

steigendes Rentenalter und Korruption richtete. Aus Besetzungen entwickelten sich trotz Polizei-Terror Dauer-Protest-Camps zunächst in Madrid auf dem Platz Puerta del
Sol, danach in weiteren auch kleineren Städten. In den
Camps entstand eine richtiggehende Infrastruktur mit Presse-Zentrum, Übersetzungszentren, Bibliotheken usw. Kampagnen wurden initiiert wie etwa gegen Zwangsräumungen verschuldeter Mieter, Demonstrationen mit Hunderttausenden wurden organisiert. Veranstaltungen und Versammlungen boten Raum für Diskussionen über die Grenzen von „echter Demokratie“ im Kapitalismus, über die
Legitimität und Notwendigkeit revolutionärer Gewalt, über
den Umgang mit den bürgerlichen Medien und Medienhetze. Im Protest-Camp von Barcelona versuchten die Aktivistinnen und Aktivisten, Kontakt zu den Arbeiterinnen
und Arbeitern dortiger Großbetriebe (Seat, Alstrom, Sharp
usw.) herzustellen.
Beeindruckend waren auch die Versuche, die brutalen
Polizeiräumungen abzuwehren bzw. geräumte Plätze zurückzuerobern. Dies gelang nicht immer. In Madrid wurde
während einer Nacht-und-Nebel-Aktion am 1.8 das Camp
an der Puerta del Sol geräumt. Weitere Großdemonstrationen sind für den 25. September und den 15. Oktober
angekündigt.
Seit Juli ist in Israel die inzwischen größte soziale Protestbewegung in der Geschichte des Landes auf den Plan
getreten. Waren es zunächst vor allem Jugendliche und
Studentinnen und Studenten, schlossen sich rasch weitere Werktätige den Kämpfen an. Die Arbeiterinnen und Arbeiter der öffentlichen Verwaltung etwa führten einen befristeten Solidaritätsstreik durch. Die Protestzelt-Kultur, die
in den Großstädten Tel Aviv und Jerusalem begann, verlagerte sich auch auf kleinere Städte. Mit mehreren „Märschen der Million“ und mehreren Hundertausend Teilnehmerinnen und Teilnehmern in Tel Aviv – bei einer Gesamtbevölkerung von knapp 5 Millionen! –protestierten sie gegen Wohnungsnot und Mieterhöhungen, gegen steigende
Lebensmittelkosten, schlechte Gesundheitsversorgung
und Kürzungen im sozialen Bereich. Die herrschende Klasse Israels ist aufgrund dieser Ereignisse alarmiert, zumal
Laut offiziellen Umfragen knapp 90% der Bevölkerung die
Forderungen der Protestbewegung unterstützen. Hinzukommt ein weiterer Umstand, der den herrschenden in

eine alleinstehende Person liegt derzeit bei rund
78 Euro/Woche (jW 20.08.11). Bis 2015 sind
Haushalskürzungen in Höhe von 95 Milliarden
Euro geplant. D. h. Sozialleistungen werden gekürzt, Kindergartenplätze gestrichen, Jugendclubs
geschlossen. Allein in den Gemeinden sollen
170.000 Arbeitsplätze, im Gesundheitswesen rund
50.000 Stellen gestrichen werden. An den Universitäten sind Budgetkürzungen von bis zu 80 %
angekündigt mit der Folge, daß Kurse zusammengestrichen und Studiengebühren erhöht werden.

angeschlagen, in den auch Regierungsvertreter verwickelt waren.

Hinzu kommt rassistische Drangsalierung und
Schikane von Polizei und Behörden, Stimmungsmache gegen Einwanderer und Arme in den bürgerlichen Medien. Dagegen formierte sich zunehmend Protest.
Angefangen von den Protesten der Studentinnen und Studenten im Dezember 2010, über die
Demonstration mit rund 400.000 Teilnehmerinnen
und Teilnehmern am 26. März 2011 in London
gegen die Sparpolitik der Regierung. Am 30. Juni
führten rund 750.000 Beschäftigte des öffentlichen Dienstes einen 24-stündigen Streik gegen
geplante Rentenkürzungen durch. In zahlreichen
Schulen, Universitäten, Flughäfen, Behörden usw.
wurde gestreikt. Rund 30.000 demonstrierten in
London.
Zu guter Letzt war die englische Regierung selbst
seit Wochen durch den Abhörskandal einer Zeitung des Medienkonzerns von Rupert Murdoch

Die Hetze und Manöver der
Bourgeoisie bekämpfen
Der Staat ging mit Massenverhaftungen und
Schnellverfahren gegen die Kämpfenden vor. Die
Polizei fahndete mit riesigen Fahndungsfotos. Ergänzt wurde dies durch Bürgerwehren, sogenannte „Verteidigungskomitees“ verschiedener Couleur:
von reaktionären Anwohnern, über kleine Ladenbesitzer bis hin zu paramilitärischen Trupps faschistischer Organisationen wie BNP oder EDL,
die Jagd auf Einwanderinnen und Einwanderer
machten.
Neben dem offenen Terror verfügen die bürgerlichen Politiker und Medien über ein Arsenal an
Manövern, um die Kämpfe zu delegitimieren und
Solidarisierung zu verhindern. Konterrevolutionäre
Spießer wurden zu „Putz- und Aufräumdemonstrationen“ mobilisiert, die bürgerliche Presse war
voll von heuchlerischen Darstellungen über „Zerstörungen“, die sich „gegen die kleinen Leute“ richtete. Bürgerliche Medien und Politiker empörten
sich über spontane Enteignungsaktionen. Auch
hierzulande stimmten die Medien ein gegen die
vermeintliche „Zerstörungswut“: Von BILD bis taz,
die erklärt „Mit Sozialprotest hat das, was sich
auf Londons Straßen abspielt, nichts zu tun.“ (Die
unregierbare Weltstadt, Kommentar von Dominic

Israel und in den arabischen Ländern so gar nicht passen wird: Die positive Bezugnahme der Protestierenden auf die Massenkämpfe etwa in Ägypten, wenn sie
erklären, das Zelt-Dorf auf dem Rothschild Boulevard
in Tel Aviv sei „ihr Tahrir-Platz“. Neuerdings ist es auch
zu Protestaktionen in Städten mit hohem arabischen
Bevölkerungsanteil gekommen. Auf einer Kundgebung
in Haifa gab es jüdische und arabishe Redner.
In Vietnam kämpften Ende Juni über 90.000 Arbeiterinnen und Arbeiter der Schuh-Fabrik Pou Yuen Vietnam Company in einem fünftägigen Streik für bessere
Arbeitsbedingungen und Lohnerhöhungen. Pou Yuens
größter Kunde ist adidas.
In Südafrika streiken seit Ende Juli 155.000 Arbeiterinnen und Arbeiter aus den Diamanten- und Kohlegruben für höhere Löhne, weitere 100.000 Arbeiterinnen
und Arbeiter der Goldminen schlossen sich dem Streik
an.
Seit Monaten, verstärkt seit Juni diesen Jahres, halten in Chile die sogenannten „Bildungsproteste“ an,
getragen vorwiegend von Studentinnen und Studenten
sowie von Schülerinnen und Schülern. Sie kämpfen
mit Schulbesetzungen, Demonstrationen, Aktionen wie
etwa Besetzungen von TV-Sendern und teilweise auch
militanten Straßenkämpfen gegen die Privatisierung des
Bildungswesens. Die Polizei und die Sondereinsatzkommandos der Carabineros gehen mit Wasserwerfern und Tränengas brutal gegen die Protestierenden
vor. Mehrere Tausend sind bisher verhaftet worden.
Doch die Aktivistinnen und Aktivisten lassen sich nicht
so leicht einschüchtern. Nach den Lehrerinnen und
Lehrern schlossen sich Mitte August auch streikende
Bergarbeiterinnen und – arbeiter den Demonstrationen
an. Ende August wurde bei einer Demonstration mit
rund 600.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern im
Rahmen eines zweitätigen Generalstreiks ein 14-Jähriger durch eine Schußverletzung ermordet.

Direkte Kontakte zu den Kämpfenden
aufnehmen!
Internationale Solidarität aufbauen!

Johnson, taz 10.08.2011) und „Junge Welt“, die
von „sinnloser Zerstörungswut des randalierenden Nachwuchses“ sprach (Kommentar „Straßenschlachten in Englands Städten von W. Pirker, jW
11.08.2011).
„Sinnlose Zerstörungswut des randalierenden
Nachwuchses“? Der Stasi-Propagandist und junge-Welt-Redakteur Pirker auf dem Niveau der
BILD-Zeitung - da wächst zusammen, was zusammengehört. Dagegen sagen wir:
Es ist nicht zu bestreiten, daß in der Tat viele
kämpfende Jugendliche noch keine bewußten Revolutionäre sind und daß offensichtlich auch keine revolutionäre Organisation diese Kampfaktionen koordinierte. Doch die dümmlichen Hetzer
werden erleben - und das wird ihnen gewiß noch
weniger gefallen - daß die Systematisierung spontaner Kämpfe den bürgerlichen Staatsapparat und
seine Organe wie Polizeiwachen, reaktionäre
Bürgerwehren oder Spiztel wesentlich massiver
gefährdet als zum Beispiel berechtigte spontane
und von Wut und Haß gekennzeichnete, oft auch
unkoordinierte Aktionen von Jugendlichen. Das ist
der springende Punkt und nicht die arrogante und
im Grunde tief reaktionäre Verurteilung der Menschen, die sich ihren Möglichkeiten entsprechend
wehren. Und noch ein Punkt: Mögliche berechtigte Kritik überlassen wir den Genossinnen und Genossen in England. Für uns steht an erster
Stelle:

Solidarität!
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Weltweite Demonstrationen gegen zunehmende
Verelendung und kapitalistische Raubgier!

Die mörderische Realität des
imperialistischen Weltsystems
schreit nach der Vernichtung des
Imperialismus und Kapitalismus,
nach dem Aufbau des Kommunismus!
Am 15. Oktober 2011 gab es weltweit in über 80 Ländern nach dem Vorbild der „Occupy
Wallstreet“ Bewegung in New York Proteste und Demonstrationen vor allem gegen zunehmende Verelendung und kapitalistische Raubgier. In Rom demonstrierten 100.000, es
gab teilweise militante Kämpfe gegen die Polizei. In New York demonstrierten 50.000. In
Frankfurt protestierten 8.000, in Berlin über 10.000. Teile der Demonstrantinnen und
Demonstranten in Berlin zogen vor den Bundestag und wollten die Bannmeile durchbrechen, was die Polizei u. a. mit dem Einsatz von Pfefferspray verhinderte. An der Spitze
dieser im Kern gerechten Proteste in Deutschland stehen reformistisch-staatstragende
Organisationen wie Attac oder die Partei „Die Linke“ (PDL). Diese predigen nicht nur
„keine Gewalt“, sondern präsentieren auch ihre reformistischen „Alternativen“ und haben damit bis jetzt offenbar großen Erfolg. Es gehe darum, die „Macht der Banken“ zu
brechen durch „Vergesellschaftung“ oder eine „Finanztransaktionssteuer“. Es gehe um
„Schuldenstreichung“ für die „Dritte Welt“ (Attac) oder darum „die Staaten endlich aus
der Geiselhaft der Finanzmärkte“ zu befreien (PDL, Erklärung zum 15. Oktober). Das
heißt es geht um Forderungen an diesen Staat, an die Staaten des imperialistischen Weltsystems, die es richten sollen. Die aufkommenden Proteste und Kämpfe sollen also in
staatstragende Bahnen gelenkt werden. Die wirkliche Ursache des zunehmenden Elends,
das imperialistische Weltsystem, der Kapitalismus wird vertuscht und aus der Schusslinie genommen.
Die Herren dieser Erde morden, rauben, plündern, verschwenden und verschleudern und
müssen immer mehr lügen: „Es gibt halt kein besseres System …, da muss man sich mit
abfinden.“ Um so wichtiger ist es, sich Klarheit zu verschaffen: Klarheit darüber, warum
und mit welchem Ziel das ganze kapitalistisch-imperialistische System bekämpft und vernichtet werden muss. Klarheit über das Ziel des Kommunismus, warum der Kommunismus eine reale Möglichkeit ist für die „Verdammten dieser Erde“. Zielklarheit über den
Kommunismus ist heute unerlässlicher denn je, weil sie die nötige Kraft und Ausdauer
für den Kampf gegen den Klassenfeind gibt.

Kapitalismus,
Imperialismus und die
heutige sog. „Finanzkrise“
Doppelte Verschleierung:
Bürgerliche Propaganda und
„Warenfetischismus“
Die weltweiten Proteste und Demonstrationen gegen
zunehmende Verelendung und kapitalistische Raubgier, gegen das imperialistische Kreditsystem und gegen die Anhäufung von gigantischem Reichtum bei

einem kleinen Häuflein imperialistischer „Herren dieser Welt“ sind gerechtfertigt und notwendig. Dieser
Kampf muss unterstützt, verstärkt und ausgeweitet
werden – bei gleichzeitigem Kampf gegen alle Illusionen in die Reformierbarkeit des imperialistisch-kapitalistischen Systems. Hinzu kommt: es wächst auch die
reale Möglichkeit, dass Verhetzungsideologien vor allem antisemitischer Prägung an Boden gewinnen, von
allen Varianten des deutschen Nationalismus ganz abgesehen.
Ohne Frage sind in diesen Kämpfen falsche Vorstellungen nicht nur über die Rolle des imperialistischen
Staats, sondern auch über die Ursache des weltweiten
–1–

Militante Kämpfe der Schülerinnen
und Schüler und Studentinnen und
Studenten in Chile!
Seit Ende April diesen Jahres kämpfen in Chile
Hunderttausende Schülerinnen und Schüler sowie
Studentinnen und Studenten in teilweise militanten
Straßenkämpfen gegen die schwerbewaffnete Polizei. Zunächst ging es vor allem gegen die Bildungspolitik des reaktionären chilenischen Regimes. Ziel
des Kampfes ist eine kostenlose Bildung für alle.
Hunderte von Schulen und Fakultäten wurden besetzt. Mehr als die Hälfte der chilenischen Unis und
Schulen sind privat. Für die Ausbildung müssen
die Schüler und Studenten drei Viertel der Kosten
selbst tragen, so dass viele Schüler und Studenten
bereits stark verschuldet sind, wenn sie ihren ersten Job haben.
Ende Juni gingen bereits 120.000 Protestierende
auf die Straßen. Am 4. August wurden 874 Schüler
verhaftet, als paramilitärische Polizisten ihre Demonstration auflösten. Das reaktionäre chilenische
Regime versucht die Proteste mit Hetze, Erpressung, Verhaftungen, Knüppeln, Wasserwerfern, Tränengas bis hin zu scharfer Munition zu unterdrücken.
Bereits Mitte August bedrohten in der Hafenstadt
Valparaiso Polizisten Demonstrierende mit scharfer Munition. Bei den Kämpfen im Rahmen eines
zweitägigen Generalstreiks – dem ersten seit dem
Ende des Pinochet-Regimes 1990 – wurde Ende
August der 16-jährige Manuel Gutierrez von der Polizei ermordet. Er ist das 60 Todesopfer seit 1990.
In mehr als 50 Städten waren rund 600.000 Menschen an den Protesten beteiligt, nicht nur aus dem
Bildungssektor, sondern auch aus dem Gesundheitssystem, dem öffentlichen Dienst, Arbeiter der
Kupferwerke usw. Barrikaden wurden errichtet und
Polizeiwagen angegriffen. Rund 1.400 Protestierende wurden verhaftet, mehrere Hundert verletzt.
Der Bürgermeister der Hauptstadt hat bereits gedroht, am 11. September, dem Jahrestag des Militärputsches gegen die Regierung Allendes, die Armee gegen Demonstranten einzusetzen. Am 6.
Oktober wurde erneut eine Demonstration mit über
200.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern in Santiago de Chile mit Wasserwerfern und Tränengas kurz
nach dem Auftakt aufgelöst. Es gab über 130 Festnahmen und viele Verletzte.
Um diejenigen zu erpressen, die sich an den Protesten beteiligen, wurden keine Stipendien an all
jene Studentinnen und Studenten ausbezahlt, die
das Semester bis zum 7. Oktober nicht abgeschlossen hatten.
Am 20. Oktober stürmten chilenische Studentinnen
und Studenten den Senat. Dieser debattierte gerade den Etat für Bildung 2012. Sie rollten ein Spruchband aus, riefen Parolen und warfen dem Minister,
der fluchtartig den Saal verließ, Kleingeld hinterher.
Am 27. Oktober besetzten Studentinnen und Studenten Fernsehsender in Chile um gegen die Berichterstattung in den chilenischen Medien zu protestieren. Auch für Anfang November werden landesweite Protesttage geplant.

PPP
Zum Hintergrund: Beim faschistischen Militärputsch in Chile 1973 wurden Zehntausende ermordet. Siehe dazu: Gegen die Strömung, Nr. 40:
„Die Revolution in Chile unterstützen“, September 1987. Zu bestelllen bei: Buchladen Georgi Dimitroff, Speyerer Str. 23, 60327 Frankfurt am Main.

Elends vorhanden. Oftmals wird es nicht direkt ausgesprochen, sondern nur indirekt geschlussfolgert: als
Ursache für das weltweite Elend der „Verdammten
dieser Erde“ wird das herrschende Finanzsystem oder
gar das Geld bezeichnet. Diese falschen Vorstellungen gerade auch über die Rolle des kapitalistischen
Finanzsystems, der Zirkulation im Kapitalismus, werden tagtäglich von bürgerlichen Ideologen, bürgerlichen Medien und auch von reformistischen Kräften
wie Attac/PDL geschürt.

36
Anzeige

„Das Kapitalmonopol wird zur Fessel der Produktionsweise, die mit und unter ihm aufgeblüht ist. Die
Zentralisation der Produktionsmittel und die Vergesellschaftung der Arbeit erreichen einen Punkt, wo sie
unverträglich werden mit ihrer kapitalistischen Hülle.
Sie wird gesprengt. Die Stunde des kapitalistischen
Privateigentums schlägt. Die Expropriateurs werden
expropriiert.“ (Karl Marx)
Karl Marx
Das Kapital
Kritik der politischen Ökonomie
Erster Band:
Der Produktionsprozess
des Kapitals
(Faksimile-Reprint von MEW 23)
955 Seiten, 10 €
ISBN 978-3-86589-068-9

„Solange es Kapitalisten und Arbeiter in der Welt gibt, ist
kein Buch erschienen, welches für die Arbeiter von solcher Wichtigkeit wäre wie das vorliegende.“ (Friedrich
Engels)
Zu beziehen über:
Buchladen Georgi Dimitroff, Speyerer Str. 23,
60327 Frankfurt/Main, Fax: 069 / 73 09 20

Jedoch erzeugt auch der Kapitalismus selbst tagtäglich einen falschen Schein, eine Verschleierung der
Realität. Marx hat im „Kapital“ Band 1 analysiert, dass
in der Warenproduktion Verhältnisse zwischen den
Menschen als Eigenschaften von Sachen, Dingen auftreten, dass gesellschaftliche Verhältnisse, Produktionsverhältnisse als sachliche, „natürliche“ Eigenschaften der Waren selbst erscheinen. Marx nannte dieses
Phänomen „Warenfetischismus“. Im Kapitalismus, wo
auch die Arbeitskraft zur Ware geworden ist, ist diese Mystifikation auf die Spitze getrieben. Z. B. erscheint als Quelle des kapitalistischen Zinses das Geld
selbst, als sich selbst verwertender Wert, „Geld heckendes Geld“, wie Marx es ausgedrückt hat; der
Dummspruch, das das „Geld arbeitet“ – diese Mystifikation hat Marx entlarvt: der kapitalistische Zins,
der Mehrwert wird durch die gesellschaftlichen Verhältnisse des Kapitalismus, durch die Ausbeutung der
Arbeiterinnen und Arbeiter durch die Kapitalisten
produziert.
Diese durch die Ideologen des Kapitalismus und
durch die gesellschaftlichen Verhältnissen selbst erzeugte doppelte Verschleierung gilt es zu enttarnen,
zu bekämpfen und zu zerschlagen, um hinter dem
Schein (Lug und Betrug) und den Erscheinungen (man
geht auf die Bank und „legt sein Geld für Zinsen an“)
die grundlegenden Gesetzmäßigkeiten des Kapitalismus herausarbeiten und den Imperialismus heute mit
seinen tiefsten Ursachen wirklich verstehen zu können.
Packen wir das Problem von einer anderen Seite
an, von der heutigen Realität des Imperialismus.

Schlaglichter der mörderischen
Realität des imperialistischen
Weltsystems
Es gehört schon viel Dreistigkeit dazu bei einem Blick
auf die Welt heute, zu behaupten, dass das Hauptproblem eine Finanzkrise sei. Überall herrscht Mord
und Totschlag, aber die sogenannte „Finanzkrise“ ist
angeblich das Problem Nummer 1. Schon hier zeigt
sich, wie manipuliert wird, um bestimmte Themen in
den Vordergrund, andere in den Hintergrund zu stellen oder auch ganz totzuschweigen.
Die bürgerlichen Medien berichten zwar hin und
wieder über das „Elend der Welt“, jedoch nicht um
wirklich aufzuklären, sondern um das Ausmaß, die
Zusammenhänge und die Ursache dieses „Elends“
zu verschleiern. Jedoch findet man selbst in zugänglichen bürgerlichen Quellen genug Anklagematerial gegen den Imperialismus, das tausendmal ausreicht für
sein „Todesurteil“ – es fehlt noch der Henker und
der Totengräber.

Lediglich ein kleiner Ausschnitt der mörderischen
Realität für die große Mehrheit der Weltbevölkerung
auf der einen Seite und dem gleichzeitigem Anhäufen
von Reichtum auf der Seite der „Herren der Welt“
soll hier anhand von Fakten aus bürgerlichen Quellen
zusammengestellt werden. Man könnte diese Liste
nahezu beliebig erweitern:
 Dutzende von Millionen Hungertote jedes
Jahr! 2010 waren über 1 Milliarde Menschen
schwer und dauerhaft unterernährt. Im Jahr 2000
sind 36 Millionen Menschen an Hunger und
Krankheiten, die durch Hunger verursacht wurden, gestorben. (J. Ziegler, „Das Imperium der
Schande“, München 2008, S. 120) 2010 starben
immer noch über 13 Millionen Menschen an Hunger. („Süddeutsche Zeitung“, 6.10.2011)
 Milliarden leben in äußerstem Elend! Weltweit leben ca. 1,8 Milliarden Menschen in äußerstem Elend, d. h. mit weniger als einem Dollar pro
Tag. (J. Ziegler, a. a. O., S. 46)
 Über 1.500 Milliarden Dollar für Waffenproduktion und Militarisierung! 2010 wurden über
1.500 Milliarden US-Dollar für die Rüstungsproduktion ausgegeben, vor zehn Jahren war es noch
die Hälfte. Die hauptsächlichen Waffenproduzenten und -exporteure sind die imperialistischen
Großmächte.
 Ungeheurer Reichtum bei den „Herren der
Welt“! Im Jahr 2007 haben die 500 größten Konzerne mehr als 53 % des weltweiten „Bruttosozialprodukts“ kontrolliert. (Ebenda, S. 19) 372
Konzerne weltweit haben 2007 „Reserven“ von
555 Milliarden Dollar. Diese „Reserven“ haben
sich seit 1999 verdoppelt. (Ebenda, S. 48)
 Immer brutalere Auspressung der „Verdammten dieser Erde“ durch die Imperialisten! Die 122 Staaten der Länder der sog. „Dritten
Welt“, in denen 4,8 der 6,4 Milliarden Menschen
weltweit leben, haben 2007 2.100 Milliarden USDollar Schulden gehabt, vor allem an die Staaten
und Banken der imperialistischen Länder. (Ebenda,
S. 46) Diese 122 Staaten haben 2005 an Zinsen
an die imperialistischen Länder 482 Milliarden USDollar gezahlt. (Ebenda, S. 87) 1980 betrugen die
Schulden 540 Milliarden US-Dollar, der Zins pro
Jahr betrug 90 Milliarden. (Ebenda, S. 97)
Die „Kosten“ dieser Schulden wälzen die herrschenden Klassen der sog. „Dritten Welt“ mit Hilfe
ihrer reaktionären Staaten auf „ihre“ Werktätigen
ab, indem sie die Ausbeutung und Unterdrückung
im „eigenen“ Land immer weiter verschärfen.
Schon aus diesen wenigen, nicht systematischen Fakten wird sichtbar: Es geht hier nicht um einzelne Ungerechtigkeiten oder „Fehler“, die „immanent“ korrigiert werden könnten. Das weltweite System, das all
diese Verbrechen hervorbringt, hat Lenin aus gutem
Grund den Imperialismus, das höchste Stadium des
Kapitalismus genannt, das sich mit Beginn des 20.
Jahrhunderts herausbildete. Ein erstes Produkt des
voll entwickelten Imperialismus zeigte sich im Ersten
räuberischen Weltkrieg 1914–1918.

Der Imperialismus, das höchste
Stadium des Kapitalismus
Lenin hat sich, noch während der Erste Weltkrieg tobte und Millionen Menschen auf den Schlachtfeldern
für imperialistische Profite und den Besitz von Kolonien niedergemetzelt wurden, die Aufgabe gestellt,
dieses neue Stadium des Kapitalismus zu analysieren. Lenin beweist in seinem Buch „Der Imperialismus als höchste Stadium des Kapitalismus“ von 1916
anhand der ökonomischen Realität seit Beginn des
20. Jahrhunderts, dass der Imperialismus nicht neben dem Kapitalismus existiert oder den Kapitalismus abgelöst hat, sondern eben das höchste Stadium des Kapitalismus ist. Was heißt das?
Erstens gibt es im Imperialismus besondere Merkmale und Bewegungsgesetze, die herausgearbeitet
werden müssen, im Unterschied zu der Entstehung
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des Kapitalismus als er noch wuchs und gedieh
(aufsteigender Kapitalismus).
Insbesondere folgende Punkte scheinen uns für die
aktuelle Debatte wichtig:
 Der Imperialismus ist gekennzeichnet durch die
territoriale Beherrschung und Aufteilung der
Welt unter ein Häuflein von imperialistischen
Großmächten und die ökonomische Aufteilung
der Welt unter ein Häuflein von internationalen Riesenkonzernen, die durch die Konzentration und Zentralisation des Kapitals und dann
der Verschmelzung von Industriekonzernen
und Banken entstanden sind.
Das ist es was Lenin als „Finanzkapital“ bezeichnet! Heute versteht man unter „Finanzkapital“ vielfach und fälschlich nur die Banken.
 Ein Merkmal des Imperialismus ist die immer
weitere Steigerung des Kapitalexports (durch
Kredite, durch „Direktinvestitionen“, d. h. Ausbeutung durch das in diesen Ländern „angelegte
Kapital“) vor allem auch in vom Imperialismus
abhängigen Ländern. Auch hier gilt, die Ausbeutung findet in den Fabriken statt und nicht auf
dem Papier.
 Verschärfung der Ausbeutung der Mehrheit der
Bevölkerung, Ruinierung und Verelendung ganzer Bevölkerungsteile und Länder, Militarisierung,
d. h. etwa immer größere Akzeptanz der Bundeswehr innerhalb der ganzen Gesellschaft, Besetzung anderer Länder durch Soldaten, imperialistische Raubkriege, zunächst im lokalen und
regionalen Ausmaß, Stellvertreterkriege, die wie
z. B. im Iran-Irak-Krieg ab 1980 Millionen von
Opfern kosten zwecks Neuaufteilung der
bereits aufgeteilten Welt, gehören zu diesem
System seit es entstanden ist und dienen dazu
Maximalprofit für das Finanzkapital aus den
„Verdammten dieser Erde“ herauszupressen.
Zweitens bedeutet es, dass im Imperialismus alle
grundlegenden Bewegungsgesetze des Kapitalismus
nach wie vor gelten, insbesondere das Gesetz der
Mehrwertproduktion. Denn der Imperialismus hat
sich und entwickelt sich auf der Grundlage der wichtigsten Bewegungsgesetze des Kapitalismus. Eine
wirklich an die Wurzeln gehende Kritik des Imperialismus muss also die vernichtende Kritik des Kapitalismus einschließen.

Kapitalismus und
Mehrwertproduktion
Marx hat im Band 1 seines dreibändigen 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“, Erster Band, MEW 23, S. 647)

Das bedeutet, dass dieses Gesetz den Kern der kapitalistischen Produktionsweise ausmacht. Kapitalistische Produktion, in der selbstverständlich auch Gebrauchsgegenstände produziert werden, dient dennoch nur einem Zweck, der Produktion von Mehrwert, der Profitmaximierung.
Nun stellt sich die Frage wie denn der Mehrwert im
Kapitalismus produziert wird. Marx analysiert diese
Frage ebenfalls im Band 1 des „Kapital“. Der Ausgangspunkt jeder wissenschaftlichen Analyse ist der
Gesamtprozess des Kapitalismus, vor allem der Produktionsprozess und dann auch der Zirkulationsprozess (Kauf und Verkauf von Waren aller Art, bis hin
zu Schuld- und Wettscheinen). Davon ausgehend entwickelt Marx die Fragestellung, ob der Mehrwert im
Produktionsprozess oder in der Zirkulation erzeugt
wird und widerlegt messerscharf alle bürgerlichen
„Argumente“, die die Produktion des Mehrwerts in
die Zirkulationssphäre verlegen, um die Ausbeutung
der Arbeiterinnen und Arbeiter zu verschleiern. Der
Wechsel der Milliarden innerhalb der Zirkulationssphäre, da geht es vor allem auch um den Kampf um die
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kommunistischen Gesellschaft

Der Imperialismus und die
Spaltung des Sozialismus
186 Seiten, 8 €
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Aufteilung der Beute. Die Beute jedoch, der Mehrwert, der Profit, wird im Produktionsprozess erzeugt:
Im Kapitalismus ist auch die Arbeitskraft der Arbeiterinnen und Arbeiter zur Ware geworden, die der
Kapitalist, der Eigentümer der Produktionsmittel, auf
dem Markt kauft. Die Arbeiterinnen und Arbeiter
erhalten vom Kapitalisten als Lohn, was sie und ihre
Familie zum Lebenserhalt im Großen und Ganzen
brauchen. Der Kapitalist hat dann das Recht, die Ware
Arbeitskraft zu gebrauchen, zu konsumieren, also die
Arbeiter und Arbeiterinnen für sich im Produktionsprozess den gesamten Arbeitstag arbeiten zu lassen.
Der Kapitalist hat den Vorteil, dass die Arbeiterinnen
und Arbeiter schon während eines Teils des Arbeitstags Waren produzieren, deren Wert ihrem Lohn
entspricht. Den Rest des Arbeitstages produzieren
die Arbeiterinnen und Arbeiter einen Mehrwert, der
dem Kapitalisten gehört. Somit ist die Produktion des
Mehrwerts das Ergebnis der Ausbeutung der Arbeiter und Arbeiterinnen.
Das Geheimnis der Mehrwertproduktion ist also
nicht im Tausch oder der Zirkulation enthalten, der
Mehrwert wird im Produktionsprozess erzeugt, denn
in der Zirkulation werden ja nur Werte getauscht (ob
durch „gerechten“ oder „ungerechten“ Tausch macht
keinen Unterschied), aber kein Wert geschaffen.
Unstrittig ist, dass auch der Zirkulationsprozess
unverzichtbar ist, denn in der Zirkulation wird durch
den Verkauf der in der Produktion hergestellten
Waren, der Wert dieser Waren, also auch der darin
enthaltene Mehrwert, realisiert, d. h. der Kapitalist
erhält für den Verkauf seiner Waren Geld, mehr Geld
als er für deren Herstellung ausgeben musste. Der
springende Punkt aber ist: der Produktionsprozess
ist die Voraussetzung, ist grundlegend.
Das A und O der vernichtenden Kritik am Kapitalismus und die tiefe Grundlage der kommunistischen
Gesellschaft mit all ihren Strukturmerkmalen ist also
die „Enteignung der Enteigner“, die Abschaffung des
kapitalistischen Eigentums an Produktionsmitteln
überhaupt, die Abschaffung der Lohnsklaverei, d. h.
die Abschaffung der Arbeitskraft als Ware, die Beseitigung der Ausbeutung des Menschen durch den
Menschen.

Was wäre ohne Imperialismus
und Kapitalismus heute schon
möglich …
Selbst wenn man lediglich bürgerliche Quellen heranzieht, dann wird ganz schnell klar: Ohne Imperialismus und Kapitalismus weltweit könnten die „Verdammten dieser Erde“ selbst mit den im Moment
vorhandenen materiellen Mitteln relativ rasch Hunger,
Armut und Elend beseitigen:
 Die FAO berichtete schon 2003, dass mit dem
derzeitigen Stand der Landwirtschaft weltweit 12
Milliarden Menschen mit 2.700 kcal täglich ernährt werden könnten, also nahezu doppelt so
viele wie im Moment auf der Erde leben (J. Ziegler, a. a. O., S. 12 f.)
 Im Jahre 2000 veröffentlichte die UNO folgende
Fakten: Mit dem Einsatz von 20 Milliarden USDollar könnte man weltweit alle Slums beseitigen,
mit 19 Milliarden US-Dollar könnte Hunger und
Unterernährung beseitigt werden, mit 5 Milliarden
der Analphabetismus, mit 19 Milliarden könnte
allen Menschen Zugang zu Trinkwasser gewährt
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werden, mit 19 Milliarden könnten AIDS und andere Seuchen effektiv bekämpft werden. Im Jahr
2000 wurden allein für die Rüstungsproduktion
780 Milliarden US-Dollar ausgegeben. (Ebenda,
S. 57) Die absoluten Zahlen haben sich 2010/2011
verändert, aber nicht die Verhältnisse der Zahlen
zueinander.
 Laut UNICEF könnten alle Kindern der Welt zwischen 6 und 15 Jahren Zugang zur Schule bekommen mit 7 Milliarden US-Dollar pro Jahr. Das
ist weniger als die USA-Einwohner jährlich für
Kosmetikprodukte ausgeben! (Ebenda,
S. 102)
Weiter: Innerhalb von 10 Minuten lassen sich ohne
Probleme Beispiele in Hülle und Fülle für aus der Sicht
der „Verdammten dieser Erde“ unproduktive Ausgaben benennen (die nur im imperialistischen System
produktiv im Sinne der Profitmaximierung sind), die
abgeschafft und die dabei verschleuderten Ressourcen sinnvoll genutzt werden könnten: Abgesehen von
den riesigen Rüstungskosten, den Milliarden-Ausgaben der „Herren dieser Welt“ und Super-Reichen für
ihre Luxusgüter, sind vor allem die desinformierenden Werbeausgaben, der absurde bürokratische
Aufwand für Versicherungen aller Art, Steuerbehörden und -berater, Finanzämter mit allen Unter- und
Unter-Unterabteilungen sowie der aufgeblähte Apparat der Justiz zu nennen – die Liste ließe sich beliebig fortsetzen! Es geht dabei nicht um Kleinigkeiten,
sondern um hunderte, ja tausende von Milliarden.

Kommunismus –
„das Einfache, das schwer
zu machen ist“

Enteignung der Ausbeuter, gesellschaftliches
Eigentum an Produktionsmitteln als Grundlage
der kommunistischen Gesellschaft
Das unverzichtbare Wesensmerkmal einer kommunistischen Gesellschaft ist, dass angesichts der technisch
sowieso nur noch kollektiv möglichen Produktion
auch die Mittel zur Produktion nicht mehr von Kapitalisten zur Ausbeutung verwendet werden dürfen,
nicht mehr „Privateigentum“ sein dürfen. Die industrielle Großproduktion als Ganzes ist im Kapitalismus seit Jahrzehnten eh schon „gesellschaftlich“. Das
heißt, die Produktion findet in Wirklichkeit nicht isoliert statt. Es gibt keine sich selbst genügenden Miniwirtschaften. Es geht nun darum, diese schon stattfindende gesellschaftliche Produktion auch unter die
gesellschaftliche Kontrolle und Planung zu stellen. Nur
so kann nicht nur die Ausbeutung beseitigt, sondern
auch die Produktion wirklich vernünftig, das heißt im
Interesse der Produzenten gesteigert, die Mittel zum
Leben können leichter erzeugt und besser verteilt und
aufgeteilt werden.
Kommunismus – Gesellschaft ohne Staat,
Nationen, Klassen und Unterdrückung auf der
Grundlage einer nach den Bedürfnissen der
kommunistischen Gesellschaft geplanten,
wissenschaftlich organisierten und technisch
hochstehenden Wirtschaft
Kommunismus – das bedeutet, dass die Menschheit
weltweit, befreit von imperialistischer Ausbeutung und
Unterdrückung, befreit vom Dreck des Kapitalismus
und aller anderen Ausbeutergesellschaften auf allen
Gebieten, befreit von allen historischen Konflikten
zwischen den Völkern, die von den „Großen dieser
Welt“ gegeneinander aufgehetzt wurden, ihre „freie
Assoziation“, ihren freien Zusammenschluss vorantreibt und verwirklicht. Staatsgrenzen verlieren ihren
Sinn, wenn kein Raum für nationale Unterdrückung
mehr existiert und werden verschwinden, nationale
Unterschiede werden aufgehoben, alle Länder und
Nationen werden im Weltkommunismus verschmelzen. Die Idee von der Einheit des einen Menschengeschlechts auf dieser Erde wird dann eine Grundlage
des Denkens und Handelns der Menschen sein – denn
dieses Denken und Handeln ist die Grundlage der
kommunistischen Ideen und der kommunistischen
Gesellschaft.

Der Kommunismus wird seit über 150 Jahren verleumdet. Zusätzlich wurde er diskreditiert durch die
polizeistaatlichen Karikaturen auf die kommunistischen
Ideen von Karl Marx: von den Pseudokommunisten
in der UdSSR, der DDR und den anderen revisionistischen Staaten, die spätestens seit Mitte der 50er Jahre
den Weg hin zum Kommunismus verlassen und unter
der Maske des „Sozialismus“ eine schlechte Kopie
der westlichen kapitalistischen Staaten errichteten, ehe
die Restauration des Kapitalismus völlig offen betrieben wurde.
Was also ist das Ziel des Kommunismus eigentlich? Eine bloße Utopie, nie zu erreichen, weil der
Mensch halt doch „von Natur aus böse“ ist, ein schönes, aber völlig unrealistisches Ideal? Die Verleumdungen des Kommunismus und seine Verfälschungen nehmen immer mehr zu. Das ist kein Wunder,
denn die mörderische Realität des heutigen Kapitalismus in seiner imperialistischen Ausprägung schreit
geradezu nach Beseitigung des Imperialismus, nach
Abschaffung des Profitsystems, nach Vergesellschaftung der Produktionsmittel, nach dem Kommunismus.
Bertolt Brecht hat Recht: Der Kommunismus ist „das
Einfache“, er ist für die Ausgebeuteten und Unterdrückten leicht zu begreifen. Der Klassenfeind ist jedoch noch stark und muss erst besiegt und niedergeworfen werden, denn der Kommunismus ist „das Einfache, das schwer zu machen ist“.
Im Folgenden wollen wir kurz unsere Positionen zu
wichtigen Gesichtspunkten einer kommunistischen
Gesellschaft zur Diskussion stellen, um dann darauf
einzugehen, warum die Erkämpfung des Kommunismus „schwer zu machen ist“.
–3–

Plakat gegen Rückporto zu beziehen über:
Buchladen Georgi Dimitroff
Speyerer Str. 23, 60327 Frankfurt/Main

Eine Gesellschaft ohne Klassen und ohne Staat, in
der die Mittel zur Produktion allen gehören, ist nur
denkbar, wenn klar wird, wie nun die Menschen ihre
Geschicke in die eigene Hand nehmen. Die kommunistische Gesellschaft entwickelt sich durch gemeinsam arbeitende Menschen, die planvoll und wissenschaftlich Probleme anpacken und lösen. Das ist nun
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möglich, da das Ziel nicht die Maximalprofite einer
kleinen, sich untereinander bekämpfenden Klasse ist,
sondern die Erfüllung der Bedürfnisse aller Arbeitenden.
Schon der heutige Stand der Wissenschaft und
Technik macht plausibel, dass Kommunikation bis in
den letzten Winkel, Abklärung von Bedarf und Verbrauch längst kein ernstes Problem mehr ist. Nahrung und Konsumgüter, vor allem auch neue und bessere Produktionsmittel können Jahr für Jahr in immer
größerem und genauer zu erforschendem sinnvollem
Umfang hergestellt, gelagert und verteilt werden.
Die Entwicklung von wirklich an den Bedürfnissen
der Menschen angepassten Technologien wird entscheidend sein, die möglichst allseitig, also kurzfristige und
langfristige Aspekte (Ressourcen der Natur, Gesundheitsaspekte usw.) berücksichtigend entwickelt werden. Der Mensch wird nicht mehr Anhängsel der Technik, sondern souverän die Technik wirklich in seinem
Sinne würdig und adäquat einsetzen oder eben nicht
einsetzen.
Wenn wirklich Überfluss an materiellen Gütern existiert, wenn sich auch der Gegensatz zwischen Großstädten und ländlichen Gebieten immer mehr verringert und aufhebt, wenn vor allem auch alle Menschen
geistig arbeiten und allseitig gebildet sind, der Gegensatz von körperlicher und geistiger Arbeit aufgehoben wird und verschwindet, die Menschen selbstbewusst als „Kommune“ organisiert sind und allseitig
ihre individuellen Persönlichkeiten im und durch das
Kollektiv entfalten, dann existiert nicht das „Paradies
auf Erden“. Es werden dann nicht alle Interessenkon-

flikte zwischen den Menschen verschwunden sein,
aber diese Konflikte werden nicht durch Gewalt, sondern durch wissenschaftliche Debatten, durch bessere Argumente und Experimente geklärt und entschieden.

Zum kommunistischen
Grundprinzip „Jeder nach
seinen Fähigkeiten, jedem nach
seinen Bedürfnissen“
Durch den beschriebenen hohen Stand der Technik,
an den Interessen der Menschen orientierte und von
ihnen selbst vorgenommenen Planung werden Produkte in mehr als ausreichender Anzahl für alle wirklichen Bedürfnisse der Menschen in immer kürzerer
Zeit entstehen. Die Möglichkeit, selbst immer mehr
zu lernen, immer mehr zu können und es in anderen
Arbeitszweigen ausprobieren zu können – all das
wächst und erleichtert zunächst die Arbeit ausgesprochen, bis schließlich der Punkt kommt, an dem die
Arbeit wirklich als Sinn des eigenen Lebens einen
zentralen Stellenwert erhält. Dann zerfällt das Leben
nicht mehr in „Arbeitszeit“ und „freie Zeit“, sondern
diese Grenze verwischt sich und wird weitgehend
aufgehoben. Jeder arbeitet nach seinen Fähigkeiten –
und diese Fähigkeiten entwickeln und verfeinern sich
mehr und mehr. Und jeder lebt nach seinen Bedürfnissen, die sich auch verfeinern und erweitern,
allerdings nicht im Sinn einer „Kultur“ der Anmaßung,
Verblödung und Gier nach Masse.
Denn die wirkliche kommunistische Gesellschaft
produziert ja nicht zuviel und schmeißt es dann weg.

Die wirkliche kommunistische Gesellschaft hat Kraftreserven im Überfluss. Die Menschen wollen und können hochqualifiziert arbeiten und planen und sie werden das erzeugen, was ihren wirklichen Bedürfnissen
im erforschten Umfang entspricht, und Probleme, die
entstehen angemessen anpacken und lösen.

Die Erkämpfung des
Kommunismus –
„… das, was schwer zu
machen ist“
Die kommunistische Weltgesellschaft, in der es keine
bewaffneten Kämpfe mehr gibt, keine Klassen, kein
Staat, keine staatliche Unterdrückung und keine Nationen, eine solche Gesellschaft ist einfach und klar,
eben keine „Utopie“, sondern eine auf wissenschaftlicher Grundlage beweiskräftige, eine reale Möglichkeit. Den Kommunismus zu erkämpfen, heißt genau
überlegt, dass der harte und unerbittliche Kampf gegen die heutigen Herren dieser Welt, „das Schwere“
ist, um wirklich die kommunistische Gesellschaft zu
erreichen!
Für den Kommunismus zu kämpfen und nicht nur
„Es lebe der Kommunismus!“ zu schreien oder zu
behaupten man sei „Für den Kommunismus!“, das
heißt gerade auch zu verstehen und zu studieren, dass
auf dem Weg zu einer kommunistischen Gesellschaft
ohne Waffen die Waffen des Klassenfeindes, insbesondere seine Armee und Polizei, im bewaffneten
Kampf zerschlagen und vernichtet werden müssen.
Diese Zerschlagung ist nicht nur nötig, weil nur so
der Klassenfeind besiegt werden kann, der ja alles
versuchen wird seine Macht zu erhalten: er wird seinen Staat einsetzen, insbesondere seine Armee und
seine Polizei wenn es „ums Ganze“ geht. Das zeigt
nicht nur die „Logik“ des Klassenkampfs, sondern
das zeigen auch die Erfahrungen der Klassenkämpfe
der letzten 150 Jahre. Die Aufgabe der Zerschlagung
ist auch nötig, weil die „Verdammten dieser Erde“
den alten, reaktionären bürgerlichen Staat nicht für
ihre eigenen Zwecke benutzen können, auch nicht den
alten Verwaltungs- und Beamtenapparat. Die Arbeiter
und Arbeiterinnen müssen den alten, bürgerlichen
Staat zerschlagen und ihren eigenen, neuen revolutionären Staat aufbauen.
Und das ist bei weitem noch nicht alles. Eine neue
Phase der Kämpfe beginnt dann, es können Rückschläge eintreten. Alles kann verloren gehen, wenn
nicht weiter gekämpft wird, wenn nicht am Ziel des
Kommunismus festgehalten wird, wenn nicht mit aller Konsequenz unter Berücksichtigung aller entstehenden Probleme, die alte herrschende Klasse und
ihre Anhänger, die mit allen Mitteln versuchen werden ihr verlorenes Ausbeuterparadies wieder zurückzugewinnen, unterdrückt, der kapitalistische Sumpf
völlig trockengelegt und auch die noch existierende
kapitalistische Ideologie in den eigenen Reihen weiter
bekämpft wird.
Nur so – und hier werden die Arbeiter und Arbeiterinnen vorangehen – kann das große Ziel des Kommunismus, die Beseitigung von Ausbeutung und Unterdrückung, von Klassen, Nationen und Staaten
wirklich erkämpft werden.
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Warum unser gemeinsamer Kampf gegen die nationalistischen Jubelfeiern des deutschen Imperialismus am
3. Oktober die Kritik an dem Aufruf des Antifa AK Köln, der autonomen antifa [f] und anderer erfordert

Solidarität und Kritik!
Es ist uns wichtig, als erstes festzuhalten: Angesichts
der desolaten Lage der revolutionären Kräfte in
Deutschland begrüßen wir es ausdrücklich, dass sowohl Gruppen aus dem Spektrum von „Ums ganze“
als auch die Kräfte um „Imagine there’s no Deutschland“ den Kampf gegen den deutschen Nationalismus, den Kampf gegen den deutschen Imperialismus auf die Straße tragen.
Wir begrüßen auch Ansätze für Kritik – so etwa
die indirekte Kritik von „Imagine there’s no Deutschland“, die wir im Großen und Ganzen trotz einiger Einwände für richtig halten, insbesondere den Kernpunkt
der Kritik, dass Kontinuitäten und Besonderheiten der
deutschen Geschichte nicht wegoperiert werden dürfen.
Wir selbst haben auch schon des Öfteren versucht,
Diskussionen anzuregen, Kritiken am „Ums Ganze“Bündnis und ihrer Parole „Staat.Nation.Kapital. Scheiße!“ formuliert. Wir warten auf Antwort und sind gerne
zur Diskussion bereit. (Siehe Flugblatt von Gegen die
Strömung 9/2010, „Überlegungen zur Losung: ‚Staat,
Nation, Kapital: Scheiße‘“.)
Doch bei der uns heute notwendig erscheinenden
Kritik an dem Aufruf „Organisiert den Vaterlandsverrat!“ geht es nicht um sicherlich wichtige, aber doch
eher theoretische Fragen, sondern um zentrale Fragen der internationalen Solidarität mit den Kämpfen in
Griechenland, Spanien und England.
In dem auf der Rückseite vollständig abgedruckten Aufruf mag es zunächst so scheinen, als ob die
Massenbewegungen in Spanien und Griechenland
sozusagen „von links“ als reformistisch und nicht revolutionär genug kritisiert werden. Doch der Schein
trügt.

1. Kritik: Griechenland – Der faule Versuch, den Kampf in Griechenland,
der sich auch gegen den deutschen
Imperialismus richtet, als Übernahme
der „Perspektive des griechischen
Staates“ zu diffamieren: „nicht selten
erscheint die Dominante Europas, die
BRD, als Ausgemach des Bösen“.
In der Haltung zu den Kämpfen in Griechenland heißt
es:
„In Griechenland spitzen sich die sozialen Konflikte seit längerem zu, sozialer Frieden ist für den Moment vergessen. Bereits seit der Dezember-Revolte 2008 stellen größere, radikale Zusammenhänge den griechischen Staat des Kapitals in Frage.
Zugleich ist neben den routinierten Generalstreiks
der Gewerkschaften anlässlich der EU-Spardiktate im Sommer 2011 eine bürgerliche ,EmpörtenBewegung‘ entstanden. Innerhalb dieser verschiedenen Bewegungen wird die soziale Krise als von
,Außen‘ aufgedrückt verstanden; nicht selten erscheint die Dominante Europas, die BRD, als Ausgemach des Bösen. Hierdurch übernehmen die Protestierenden die Perspektive des griechischen Staates in seiner problematischen Abhängigkeit vom
Diktat der Troika als ihre zentrale Angelegenheit.
In solchen Vorstellungswelten erscheint Griechenland als eine ,unterdrückte Nation‘, und nicht als
der bürgerliche Staat in seiner Funktion des Standortmanagers für das heimische wie internationale
Kapital. Staats-Imperative, wie z. B. Wachstum und
Konjunktur, werden von der Protestwelle übernommen, statt deren herrschaftlichen Charakter der
Kritik zu unterziehen. Eine kommunistische Agitation klagt dagegen den Irrsinn des großen Ganzen
an und verlangt dessen Niedergang.“
Hier zeigen sich zwei Probleme:
Erstens: Zunächst geht es um eine unfassbare
Arroganz und Großmäuligkeit. Es ist sicherlich wahr

und unbestreitbar, wie auch von den griechischen Genossinnen und Genossen zu erfahren ist, dass in großen Massenbewegungen auch noch große Illusionen
eine mächtige Rolle spielen und üble reaktionäre und
reformistische Kräfte noch kräftig mitmischen und in
vielerlei Hinsicht sogar noch dominierend sein können.
Auf diese Ambivalenz hinzuweisen ist aber allemal
kein Grund, für eine derartige Diffamierung einer im Kern berechtigten Massenbewegung gegen Verelendung, verschärfte Ausbeutung und
Unterdrückung.
Zweitens: In ihrer Haltung zu den Kämpfen in Griechenland wird zugleich in einer Art und Weise der
deutsche Imperialismus in Schutz genommen, die
für revolutionäre Kräfte in Deutschland, die für sich in
Anspruch nehmen, für den Kommunismus zu kämpfen, völlig undialektisch, kein bisschen materialistisch
und im Grunde deutsch-nationalistisch ist. Die Position ist nicht dialektisch, weil sie nicht die Wechselwirkung und den inneren Zusammenhang erfasst zwischen
der Notwendigkeit, sowohl einen Kampf gegen
die herrschende Klasse in Griechenland zu führen als auch den Kampf gegen die mächtige Expansion des deutschen Imperialismus (und anderer imperialistischen Mächte) in Griechenland zu führen. Für alle revolutionären Kräfte, die sich jemals mit
der Geschichte der Klassenkämpfe in den letzten mehr
als 100 Jahren beschäftigt haben, könnte doch eigentlich klar sein, dass sich der Kampf gegen diese beiden
Fronten nicht ausschließt und das Gegeneinander-Ausspielen zu den Sabotage-Manövern der herrschenden
Klasse gehört. Und ist es denn so schwer zu verstehen, dass der Schwerpunkt der Entlarvung der Verbrechen in verschiedenen Ländern aus ganz handfesten materialistischen Gründen unterschiedlich sein
muss? Wenn die griechischen Genossinnen und Genossen vorrangig gegen die herrschende Klasse in Griechenland und ihren Staat kämpfen, ohne dabei auf den
Kampf gegen den deutschen Imperialismus und andere imperialistische Mächte zu verzichten, ist das völlig
berechtigt. Und wenn die Revolutionäre in Griechenland sich dagegen wehren, dass dort reformistische
Kräfte so tun, als ob Ausbeutung und Unterdrückung
ihre Ursachen „nur“ außerhalb Griechenlands haben,
dann ist das ebenfalls völlig berechtigt. Absurd wäre
es, wenn sie sich lediglich in die abstrakte Phrase verlieren würden, dass der deutsche Imperialismus und
andere Imperialisten keine Rolle spielen und nicht bekämpft werden dürften.
Noch absurder aber ist es, wenn eine Gruppe in
Deutschland ausdrücklich mit pseudo-marxistischen
Allgemeinplätzen über ‚Kapitalismus‘, ‚System‘, den
‚Einzelnen und das Eigentum‘ den Kampf gegen den
deutschen Imperialismus in Griechenland für
falsch erklärt, ja sogar versucht lächerlich zu
machen. Zur Dialektik in dieser Frage gehört eben
auch, dass internationalistisch denkende Revolutionäre in Deutschland den Schwerpunkt ihrer Entlarvung
auf die Verbrechen des deutschen Imperialismus, in
diesem Fall in Griechenland, legen und nicht dulden,
dass die besonderen Verbrechen des deutschen Imperialismus vertuscht werden mit Phrasen über das
System im allgemeinen.
Eine materialistische Herangehensweise an diese
Frage erfordert übrigens eine möglichst exakte, wissenschaftliche, gut verständliche und überzeugende
Darstellung, die wirklich von der Lage der Arbeiterklasse und anderer Werktätiger in Griechenland ausgeht, in welchem Umfang und wie Ausbeutung und
Unterdrückung in Griechenland von der inneren Reaktion und insbesondere dem deutschen Imperialismus
wirklich verschärft werden.
***
Dahinter steht als noch größere grundlegendere Frage: Nur Naivlinge können die Gefahr aus dem Auge
verlieren, dass die Truppen des deutschen Imperialismus – in welcher Verschleierung auch immer – im
Endeffekt auch dazu da sind, sogenannte Schulden ein-

zutreiben und „deutsches Eigentum“ in Griechenland
zu sichern, wenn andere Mechanismen nicht mehr greifen und sich eine revolutionäre Massenbewegung in
Griechenland in den nächsten Monaten und Jahren
entwickeln sollte.

2. Kritik: England – Statt wirkliche Solidarität werden die Kämpfe in England im Stil des üblen Hetz-Journals
„junge Welt“ mit einer pauschalisierenden Sprache diffamiert, die zutiefst unsolidarisch ist: bürgerliche
Phrasen über „Raub“, „Banden“ und
„blinde Zerstörungswut“.
Zu den Kämpfen in England heißt es:
„Die Riots der Vororte in England verkörpern eine
andere Form von Krisenverarbeitung. Anstatt einer Verherrlichung der Ideale der bürgerlichen Ordnung vollzog sich eine Organisierung der Überflüssig-Gemachten als Bande im Aufstand. Die Reproduktionskrise der in die Elendsquartiere Verbannten fand seine absehbare Antwort im Raub und der
Plünderung, im Angriff auf die Institutionen des
Rassismus und Sozialchauvinismus sowie in blinder Zerstörungswut. Der britische Staat reagierte
mit dem juristischen Ausnahmezustand, der unter
dem Stichwort ,Law and Order‘ nur noch die Frage der Kapazitäten der Knäste kennt. Gegen die
Option des Bandenraubs und der weiteren autoritären Formierung ist eine kommunistische Perspektive jenseits von Ausgrenzung und Integration zu
formulieren.“
Nun. Bei allem Respekt vor gewiss bewundernswertem Einsatz im Kampf gegen die Nazis und vor den
Bemühungen im Kampf gegen den deutschen Nationalismus, hier bleibt einem beim Lesen die Spucke weg.
Im Stil des üblen Hetz-Journals „junge Welt“
werden die Kämpfe in England diffamiert mit einer pauschalisierenden Sprache, die zutiefst unsolidarisch ist. Statt Analyse – dumme Sprüche! Von
einem revolutionären Standpunkt ist nichts mehr zu
spüren, wenn pseudo-psychologisch eine „Zerstörungswut“ diagnostiziert wird und gar noch kriminaltechnisch von „Banden“ die Rede ist. Dahinter steht das
völlige Unverständnis, dass in militanten und auch revolutionären Massenbewegungen nicht alles nach
Schema F vonstatten gehen wird und gehen kann, und
dass gerade große Teile der Massenbewegung in England mit der verfluchten Ideologie des friedlichen Weges um jeden Preis und „ja-keine-Scheiben-zerstören“
gebrochen haben.
Im Übrigen gilt: Mögliche berechtigte Kritik überlassen wir in erster Linie den Genossinnen und Genossen in England. Für uns steht an erster Stelle:
Solidarität!
Wir können uns schwer vorstellen, dass die Aktivistinnen und Aktivisten von solchen Gruppen wie autonome antifa [f] sich diesen wirklich üblen Diffamierungen der militanten Massenbewegungen in England
anschließen werden – für uns zeigt sich hier eher, dass
sich der primitive Grundsatz der Gruppe „Gegenstandpunkt“, die nichts wirklich analysiert, sondern jeden außer sich selbst zum Idioten erklärt, durchsetzen könnte.

3. Kritik: Zur Sprache – Die pseudowissenschaftliche, im Kern gegen die
Aufklärung gerichtete wabbelige Verschleierungssprache ist nichts als
ein Zugeständnis an den vorherrschenden Antikommunismus!
Auch wenn es gegenüber diesen gravierenden Kritiken
möglicherweise nebensächlich erscheint, müssen wir
doch, da wir ja den ganzen Aufruf abdrucken, auch
ein paar Worte über die Sprache dieses Aufrufes loswerden. Seit Marx in seinen zwei großen Schriften
„Über die Heilige Familie“ und „Die deutsche Ideolo-
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gie“ die Phrasen der deutschen und wahren Sozialisten sprachgewaltig aufs Korn nahm, entlarvte und widerlegte, sollte eigentlich klar sein, dass die Flucht in
die Phrase, in die Niederungen der allgemeinphilosophischen Begriffe nichts, aber auch gar nichts zur Aufklärung beitragen kann. Die pseudo-wissenschaftliche, im Kern gegen die Aufklärung gerichtete
Verschleierungssprache ist nichts als ein Zugeständnis an den vorherrschenden Antikommunismus: Statt von Arbeiterklasse ist von „Bienen“ oder

„Standortameisen“ die Rede. Statt von Imperialismus
und Klassenkämpfen wird in sozialdemokratischer Verschleierungssprache von „Dominante Europas“ und
„Kampf um ein besseres Leben“ geredet. Kurz: Es
wird eine Sprache gewählt, die für die „gehobenen
Kreise“ abstrakter Kritiker des Kapitalismus eben annehmbar ist, ohne Gefahr zu laufen, dass es eine Theorie ist, die, wenn sie die Massen ergreift, zur materiellen Gewalt gegen die herrschende Klasse werden

kann. Mit Marx hat diese Sprache jedenfalls nichts zu
tun.
Mag sein, dass auch unsere Sprache in unseren Flugblättern in der Tradition der kommunistischen Bewegung diesem oder jenem zu antiquiert erscheint. Keine
Frage, wir stellen uns der Kritik und werden sie beantworten ohne dem Antikommunismus Zugeständnisse
zu machen. Wir jedenfalls suchen die Diskussion und
werden auf eine Antwort wiederum antworten.
Gegen die Strömung
1. Oktober 2011

Der Aufruf zum 3. Oktober im Wortlaut: The only PIIG’S the System! Organisiert den Vaterlandsverrat!
Am 3. Oktober ist es wieder soweit. Während mittlerweile auch in Europa
verschiedene Formen der sozialen Auseinandersetzungen als Antwort auf
die kapitalistische Reorganisierung stattfinden, zelebriert die BRD in der
ehemaligen Bundeshauptstadt Bonn die Feier der deutschen Nation. Unter
dem Motto „Freiheit.Einheit. Freude – Bewegt mehr.“ feiert sich der
stolze Krisengewinner und die „Vorzeigenation“ Europas ein ganzes Wochenende auf sämtlichen Fest- und Parademeilen selbst. Ein idealer Anlass
zur antinationalen Intervention: Denn was gibt es an einem 3. Oktober
besseres zu tun, als die Deutschland-Party zu stören?
Die Einheitsfeier ändert zwar nichts an der alltäglichen Ohnmacht in
den Mühlen von Staat und Kapital, jedoch ist die Identifikation mit dem
nationalen „Wir“ ein ideologischer Fluchtreflex vor dem Druck kapitalistischer Konkurrenz und Vereinzelung – zugleich aber ihr bestes Schmiermittel. Die umjubelte „Freiheit“ ist nichts anderes als ein gesellschaftliches Zwangsverhältnis, das die Menschen als Privateigentümer in permanente gesellschaftliche Konkurrenz zueinander versetzt. Gerade vor dem
Hintergrund aktueller Krisen geht die Allgegenwärtigkeit der ökonomischen Bedrohungslage des Einzelnen mit der Erfahrung einher, dass die
jeweiligen Verwertungschancen von den nationalen Reichtumsproduktionen abhängig sind. Im Moment der Krise rücken Bevölkerung und Staat
zur realen national-ökonomischen Gemeinschaft in der Weltmarktkonkurrenz zusammen. Der stinknormale Nullachtfünfzehn-Nationalismus, die
Gewissheit und das Gefühl einer nationalen Zusammengehörigkeit, erlebt
in den Erfahrungen der wiederkehrenden Krisentendenzen neue Bedeutung.
Sie sind Ausdruck der realen Abhängigkeit des Individuums vom ökonomischen Schicksal „seines“ Staates.
Den deutschen Bienen scheint es aufgrund der ökonomischen Stellung ihres Standortes logisch, dass Aufstand oder Empörung über die
miesen Lebens- und Arbeitsbedingungen der Situation „unangemessen“
ist. Zum Wohle des Standorts lautet das ideologische Motto: Floriert erst
das nationale Kapital, geht es uns nicht schlecht oder zumindest immer
noch besser als den Anderen. Die sozialen Revolten in Europa dienen den
deutschen Standortameisen nicht als Beleg für die Schadhaftigkeit der
herrschenden Wirtschaftsordnung. Stattdessen erscheinen Aufstände im
Umkehrschluss als Beweis für die Stimmigkeit der eigenen Nationalreligion, bestehend aus Leistung und stoischem Verzicht. Diese Askese für den
Standort wird in Krisenzeiten sodann gleich zum Exportschlager und zum
ethischen Leitbild für Europa.
Sirtaki und der große Krisenschlager
Die Staatspleiten der sogenannten „Schweineländer“ der europäischen
Peripherie (PIIGS-States) verschaffen den Deutschen zudem einen zusätzlichen ideellen Krisengewinn. Sie scheinen zu belegen, dass die Verzichtspraxis der letzten Jahrzehnte sich bewährt und auszahlt. Die eigene Opferbereitschaft für den Standort schlägt gegenüber den PIIGS in Bestrafungsphantasien um. Sozialchauvinistische Hetze steht auf der Tagesordnung:
den „Pleitegriechen“ und „faulen Südländern“ werden soziale Einschnitte
an den Hals gewünscht. Die Nicht-Leistung der Überflüssig-Gemachten
erscheint als „Faulheit“ und damit als Erpressung an der europäischen
Gemeinschaft. Wer sich nicht in die Leistungsmaschinerie einfügt, gilt als
„dekadent“. Im medialen Diskurs wird die Europäische Union als eine
schicksalhaft zusammengeschweißte Gemeinschaft verklärt; dies geschieht
vor dem Hintergrund einer ökonomischen und politischen Abhängigkeit
der einzelnen Nationalstaaten untereinander. Zum Zwecke der Geldvermehrung tendiert die öffentliche Krisendebatte zum vollendeten Opportunismus der herrschenden Verhältnisse, zum Sozialchauvinismus erster Güte.
An diese Form der ideologischen Krisenverarbeitung setzt der Rassismus
á la „Pleitegriechen“ und „faule Südländer“ problemlos an. Die Finanzierungsschwierigkeit der Staatsgewalten in Europa gilt als Beweis für die
nationalen Charakterzüge einer Dekadenz und Arbeitsunwilligkeit. Die
„Freude“ über die elendigen Verhältnisse in der BRD geht einher mit der
rassistischen Forderung, dass den „südlichen Völkern“ die Verhältnisse
verpasst werden, die zu ihren defizitär ausgemachten Charakterzügen passt.
Durch die Entfaltung der Staatsschuldenkrise in Europa treten die
ökonomischen Ungleichgewichte im Euroraum in den Vordergrund. Das
Projekt EU war stets mit dem Anspruch verbunden, der „dynamischste
Wettbewerbsraum“ der Welt zu werden. In der Krise steht die Währungsund Wettbewerbsunion scheinbar vor ihrem Scheitern. Die innereuropäische Konkurrenz um Wachstumsanteile funktionierte für die Exportökonomie der BRD so gut, dass die europäischen Peripheriestaaten in den
Bankrott getrieben wurden.
Als größte Wirtschaft Europas und „Exportweltmeister der Herzen“
hat der deutsche Staat ein besonderes Interesse an der ökonomischen Integration der EU. Seine hervorgehobene Stellung im politischen Geschäft
Europas verdankt er sich insbesondere seinem ökonomischen Gewicht.
Zugleich galt für die „Führungsmächte“ in Europa (Deutschland, Frankreich) die europäische Integration gerade nur unter dem Vorbehalt der

Sicherung und Ausweitung ihrer eigenen ökonomischen Vormachtstellung.
Dieser Hackordnung unterwarfen sich die anderen EU-Länder jedoch gerne;
durch Marktöffnung und die Nutzung des Gemeinschaftsgeldes Euro, womit
sie für niedrige Zinsen Schulden aufnehmen konnten, wollten sie ihren eigenen Standort fürs Weltmarktgeschäft tauglich machen.
Die europäische Union als transnationaler Standort setzte auf die Forcierung der innereuropäischen Konkurrenz, so dass die jeweiligen Staaten die
Förderung ihrer Wettbewerbsfähigkeit als selbstständiges Anliegen ihrer Politik entwickeln. Rhetorisch fand diese Übereinkunft aller EU-Staaten lange
vor den Schmähungen der „Pleitegriechen“ seinen Niederschlag in der jährlichen Vergabe von Titeln wie „Wachstums-Lokomotive“ oder „Europas
rote Laterne“. Jeder Aufbau einer Nation als Standort bedeutet Konkurrenz. In
dieser Konkurrenz versucht jede Nation vom Wachstum der anderen Nationen
zu profitieren, jedoch geht ihr Profit ebenfalls auf Kosten der anderen Nationen. Im nationalen Verzicht auf eine eigene Währung bestand zudem die
Möglichkeit, das Gemeinschaftsgeld für seinen nationalen Wachstumserfolg
in Anspruch zu nehmen. Doch durch die Freiheit der Haushalte konnte sich
jeder Staat in einem gemeinsamen Geld verschulden und damit den anderen
Euro-Staaten die Freiheit ihrer Verschuldung begrenzen. Dieser Widerspruch
tritt als Staatsschuldenkrise in Erscheinung, Kern dieses Widerspruches bleibt
Europa als Wettbewerbsgemeinschaft und das zu ihr gehörige Projekt des
Euros. In der Krise bewegt sich die innere Einheit Europas stets in den
scheinbar äußeren Gegensätzen von nationaler Vorteilsuche der jeweiligen
Staaten und dem Gemeinschaftsprojekt aller EU-Staaten, „Europa“ als Weltmacht auf die Bühne der Geschichte zu heben und den Euro, als wirkendes
und geltendes globales Geschäftsmittel (Weltgeld) neben den Dollar zu installieren.
Kommunismus statt EU!
Die in der Staatsschuldenkrise gespannten „Milliardenschirme“ werden als
selbstlose Rettungsaktion verkauft. Jedoch basieren die ergriffenen Maßnahmen keineswegs auf etwas wie einer Solidargemeinschaft. Durch die staatliche Neujustierung sollen die europäischen Weltmachtambitionen verteidigt
werden.
Die „Rettungspakte“ werden daher auch nur im Tausch gegen die finanzpolitische Souveränität über die Haushalte einzelnen Staaten gewährt. Mit
der Begründung, es gelte verantwortungslose „Schuldenmacherei“ zu unterbinden, wird den zahlungsunfähigen Ländern von der Europäischen Zentralbank (EZB) in Kooperation mit der Brüsseler Kommission und dem Internationalen Währungsfond (IWF) – zusammen „Troika“ genannt – der Haushalt
geführt. Jedes in finanzielle Nöte geratene Land hat von diesem Maßstab aus
neuerdings kein unmittelbares Anrecht mehr auf die Nutzung des Geldes als
Kreditmittel zur Wirtschaftsförderung. Die von der „Troika“ verordneten
„Austeritäts-Programme“ dienen offiziell dem Ziel, den strauchelnden Ländern „Anpassungen“ zur Wiederherstellung ihrer Konkurrenzfähigkeit abzuverlangen. Tatsächlich aber verordnet die europäische Haushalts-Aufsicht ein
nationales Schrumpfen, das der Entwertung des gesamten Inventars dieser
Nationen so nahe kommt, wie sie ein offizieller Staatsbankrott erzwungen
hätte. Der Charakter dieser Krisenlösung ist die politische Festschreibung der
ökonomischen Hierarchie innerhalb der Währungsunion. Die „Rettung des
Euros“ buchstabiert sich als europäische Pflicht – als Gemeinschaftsprojekt,
dass die Lohnabhängigen durch die Entwertung ihrer Arbeits- und Lebensverhältnisse zu leisten haben.
Das absehbare Ergebnis der Neuordnung des europäischen Herrschaftsregimentes ist die politisch kalkulierte Verelendung breiter Teile der Bevölkerungen und die Festschreibung der Vormachtstellung der BRD in „DeutschEuropa“. Dass bei diesem Programm die ideelle Feindschaft zwischen den
Sieger- und Verlierernationen dieser Ordnung gehegt und gepflegt wird, versteht sich von selbst.
Antinationalismus muss praktisch werden!
Dieser radikalen Reorganisation der kapitalistischen Verwertung in den europäischen Ländern begegnen diverse soziale Kämpfe, die sich der neuen europäischen Rechnungsweise nicht unterwerfen wollen. Der Kampf gegen die
Entwertung der Lebensordnungen gerät in Widerspruch zum herrschenden
Zwang der politisch verordneten „Schuldenbremse“.
In Griechenland spitzen sich die sozialen Konflikte seit längerem zu,
sozialer Frieden ist für den Moment vergessen. Bereits seit der DezemberRevolte 2008 stellen größere, radikale Zusammenhänge den griechischen
Staat des Kapitals in Frage. Zugleich ist neben den routinierten Generalstreiks der Gewerkschaften anlässlich der EU-Spardiktate im Sommer 2011
eine bürgerliche „Empörten-Bewegung“ entstanden. Innerhalb dieser verschiedenen Bewegungen wird die soziale Krise als von „Außen“ aufgedrückt
verstanden; nicht selten erscheint die Dominante Europas, die BRD, als
Ausgemach des Bösen. Hierdurch übernehmen die Protestierenden die Perspektive des griechischen Staates in seiner problematischen Abhängigkeit
vom Diktat der Troika als ihre zentrale Angelegenheit. In solchen Vorstel-

lungswelten erscheint Griechenland als eine „unterdrückte Nation“, und
nicht als der bürgerliche Staat in seiner Funktion des Standortmanagers für
das heimische wie internationale Kapital. Staats-Imperative, wie z. B.
Wachstum und Konjunktur, werden von der Protestwelle übernommen,
statt deren herrschaftlichen Charakter der Kritik zu unterziehen. Eine kommunistische Agitation klagt dagegen den Irrsinn des großen Ganzen an und
verlangt dessen Niedergang.
Auf den Protestcamps in Spanien spukt ein ähnlicher „Empörungs“Geist wie in Athen. Die Klage über eine „undemokratische“ Politik nimmt
die angeblich alternativlose Durchsetzung europäischer Krisenpolitik ins
Visier, der mit der Forderung nach „echter Demokratie“ und „Freiheit“
begegnet wird. Doch die Hochhaltung dieser Ideale vermag keine passende
Antwort auf die europaweiten, sozialen Einschnitte zu geben. Schließlich
sind es diese Ideale der bürgerlichen Ordnung selbst, die in der Krise zum
Vorschein kommen. Die utopische Sehnsucht, die bürgerlichen Ideale
aufzufrischen und die Nation zum Besseren zu ändern, verbleibt nur in
Perspektivlosigkeit und Entmachtung. Stattdessen setzt ein antinationaler
Ansatz auf die Negation bürgerlich-kapitalistischer Ordnung.
Die Riots der Vororte in England verkörpern eine andere Form von
Krisenverarbeitung. Anstatt einer Verherrlichung der Ideale der bürgerlichen Ordnung vollzog sich eine Organisierung der Überflüssig-Gemachten
als Bande im Aufstand. Die Reproduktionskrise der in die Elendsquartiere
Verbannten fand seine absehbare Antwort im Raub und der Plünderung, im
Angriff auf die Institutionen des Rassismus und Sozialchauvinismus sowie in blinder Zerstörungswut. Der britische Staat reagierte mit dem
juristischen Ausnahmezustand, der unter dem Stichwort „Law and Order“
nur noch die Frage der Kapazitäten der Knäste kennt. Gegen die Option des
Bandenraubs und der weiteren autoritären Formierung ist eine kommunistische Perspektive jenseits von Ausgrenzung und Integration zu formulieren.
Jenseits von „Empörung“ und Riots steht die BRD bisher als Krisengewinner dar. Die Sozialpartnerschaft der Gewerkschaften zum „Gürtel
enger schnallen“ geht einher mit der sozialchauvinistischen und rassistischen Hetze in der demokratischen Meinungsbildung. Die Verwertbarkeit
des Kapitals wird als Verteidigung der eigenen nationalen Machtmittel
gedacht, denn die „faulen Südländer“ machen „unseren Euro“ kaputt. Aus
ihrem ideellen Anspruch auf den Euro als Mittel zur weiteren Vermehrung
des nationalen Eigentums entspringt der Chauvinismus, wenn nötig den
„Südländern“ mittels Zwang zum Glück europäischer Wettbewerbsfähigkeit zu verhelfen. Eine antinationale und kommunistische Intervention
richtet sich gegen die sozialchauvinistische Stimmungsmache nach „innen“
wie nach „außen“ und hält die Flamme grenzüberschreitender Solidarität
gegen den Irrsinn vom einem immer schnelleren „Rennen, Rackern und
Rasen“ im Hamsterrad der kapitalistischen Konkurrenz hoch.
Gegen die weitere Durchsetzung von Krisennationalismus, Leistungsterror und Standortpolitik gilt es den revolutionären Defätismus – die
Einsicht, dass ein gutes Leben nur in der Niederlage der eignen Nation zu
finden ist – zu stärken. Weder die reformistischen Anbiederung an den
Zwangszusammenhang aus Staat und Nation, Kapital und Lohnarbeit,
noch der selbstzufriedene Rückzug auf die Position der kritischen
Kritiker*innen vermag die notwendigen Schritte zur Assoziation freier
Individuen zu beschreiten. Erst wenn sich den Standortpolitiken kollektive Verweigerung und gemeinsame Kämpfe für die eigenen, radikalen Bedürfnisse entgegenstellen, dann steht die Krise als eine des Kapitalismus,
und nicht – wie bisher – seines „unflexiblen Humankapitals“ überhaupt
erst auf der Tagesordnung.
Egal ob in Athen, Madrid oder London: antinationale Kritik fokussiert immer die Mühen ideologischer Widerspruchsbereinigung sowohl in
der kapitalistischen Normalität als auch in dessen Krisenverwaltung. Ohne
in naiven Bewegungsoptimismus zu verfallen, ergeben sich in den Kämpfen immer wieder Ansatzpunkte theoretischer und politischer Radikalisierung. Der Kampf um ein besseres Leben gelingt eben nur als soziale
Revolution. Bis dahin greifen wir den ideellen Rückhalt für Staat und
Kapital an und organisieren den Vaterlandsverrat. Die Einheitsfeierlichkeiten in der alten Bundeshauptstadt sind der ideale Anlass, um der Freude
und Sorge um Deutschland mit der Idee des Kommunismus zu begegnen.
Für einen internationalen Antinationalismus!
02. und 03. Oktober: Heraus auf sämtliche Partymeilen von „schwarz-rotgeil“!
Auf nach Bonn!
Der Aufruf des Antifa AK Köln wird unterstützt von:autonome antifa [f]
(FF/M), Basisgruppe Antifaschismus (Bremen), Redical [M] (Göttingen),
Fast Forward Hannover, Gruppe Kritik & Intervention (Bielefeld), TOP
B3rlin & Anarchistische Gruppe Freiburg
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„Staat, Nation, Kapital: Scheiße“
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Solidarität mit dem Kampf der Werktätigen in
Griechenland

Die Imperialisten haben nicht
alles im Griff

Der deutsche Imperialismus wagt sich weiter vor: Deutscher Herrenmenschenjargon
in Griechenland!

Militanter massenhafter Aufruhr in der Hauptstadt Englands
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Wissenschaftlich-kommunistische Imperialismus-Theorie
contra reaktionäre und opportunistische
Imperialismus-Theorie:

Zweierlei Imperialismus-Theorien,
die sich ausschließen
Dass die heutige Welt „vom Geld regiert“ wird, dass die „Großen die Kleinen fressen“
und ähnliche Allgemeinplätze gehören heute schon zum guten Ton selbst in den reaktionärsten bürgerlichen Kreisen. Dass die einen reich und die anderen ganz arm sind, wird
bedauert, besonders von den ganz Reichen. Gleichzeitig verkünden Berufsreformisten,
mit Steuermätzchen („Finanztransaktionssteuer“ und ähnlicher Blödsinn) könne man das
„Finanzkapital“ bändigen. Gemeint sind zumeist nur die Banken. Der Staat soll’s richten
und die Banken „an die Leine legen“, damit alles wieder ins Lot käme. Das Auftreten, ja
die mehr oder minder lange andauernde Dominanz solcher staatstragenden Reformisten, die alles tun, um eine revolutionären Entwicklung zu verhindern, ist nicht neu. Um
so wichtiger ist es, sich und anderen den unversöhnlichen Gegensatz zwischen diesen
pseudo-linken Kapitalismus-Verteidigern und den revolutionär-kommunistischen Kräften klar zu machen. Umso wichtiger ist vor allem auch die Klarstellung, dass es seit der
Entstehung des Imperialismus eben auch zwei diametral entgegengesetzte Imperialismus-Theorien gibt. Dies ist ein entscheidender Punkt, um längerfristig eine revolutionäre Perspektive der Zerschlagung des Imperialismus bis zu seinen tiefsten Wurzeln
durchsetzen zu können, ohne und gegen all diese „Imperialismus-Verbesserer“.

Imperialismus ist
Kapitalismus, sein höchstes
Stadium
Die Aufgabe zu Beginn des 20. Jahrhunderts war
eine doppelte: Einerseits galt es systematisch-wissenschaftlich zu verstehen, welche Veränderungen
innerhalb der kapitalistischen Gesellschaft vor sich
gegangen sind. Andererseits galt es zu verstehen,
woher die große Kraft der bürgerlich-opportunistischen Abwiegler und Propagandisten einer friedlichen Lösung aller Probleme durch Reformen und
Reförmchen kommt. Beide Fragen sind untrennbar
miteinander verbunden – genau das ist die Pointe in
Lenins Schrift „Der Imperialismus und die Spaltung
des Sozialismus“. Die Sozialdemokraten der damaligen Zeit, das waren eben nicht nur Opportunisten,
sondern das waren direkte Unterstützer des imperialistischen 1. Weltkrieges geworden. Und das geschah eben nicht zufällig und nicht weil dieser oder
jener Führer sich hat kaufen lassen und zum Verräter wurde (das auch), sondern das hatte eine Logik,
die bei genauer Kenntnis des Imperialismus und seiner Extraprofite von Lenin herausgearbeitet wird: eine
ganze Oberschicht der Arbeiterklasse wird bestochen.
Es war nun im 20. Jahrhundert allgemein üblich
geworden, von Imperialismus zu sprechen. Es war
das alte Lied. Offen reaktionäre, aber auch sozialdemokratische Opportunisten verkündeten, angeb-

lich habe die neue Epoche des Imperialismus alles Wesentliche über den Haufen geworfen, was Marx über
den Kapitalismus geschrieben hat. Jetzt ginge es um
ganz andere Probleme, die man wahrlich nicht mit Hilfe
der theoretischen Überlegungen von Marx lösen könne usw. Im Kampf gegen diese vielfältigen, mal wissenschaftlich, mal propagandistisch vorgetragenen Varianten der bürgerlichen Imperialismus-Theorie gab es
eine große Schwierigkeit: In der Tat waren viele wichtige neue Entwicklungen eingetreten, so etwa die vollständige Aufteilung der Welt unter die imperialistischen
Großmächte. Das waren Erscheinungen, die es zu
durchdenken galt, ohne der grundlegend falschen Behauptung zuzustimmen, dass es nun keinen Kapitalismus mehr gäbe. Bürgerliche und opportunistische Theoretiker wie Hobson und Hilferding schilderten
beispielsweise in einem bloß beschreibenden, teilweise
auch eurochauvinistisch-arroganten Stil, wie der Imperialismus die Völker der Welt ausbeutet, wie viele
Milliarden an Profiten durch Ausbeutung und Raubkriege so anfallen usw.
Dieses Materials konnte man sich – wie Lenin es
auch tat – durchaus bedienen, um bestimmte neue
Entwicklungen zu illustrieren. Aber eines musste klar
sein und dafür kämpfte Lenin: Auch „Imperialismus“
ist Kapitalismus, ist das höchste Stadium des Kapitalismus. Diese Feststellung erhöht die Bedeutung der
Marxschen Theorie und Methode und aktualisiert die
grundlegende These von Marx und Engels über die
Notwendigkeit eines gewaltsamen Sturzes der Bour-

geoisie, der Zerschlagung des Staates des Kapitals,
einer sozialistischen Revolution …
Es stehen sich also unversöhnlich gegenüber:
– Einerseits die bürgerlich-opportunistische „Imperialismus-Theorie“, die lügnerisch behauptet, im
Imperialismus sei alles Wesentliche ganz anders als
im Kapitalismus.
– Andererseits die völlig entgegengesetzte, von Lenin
entwickelte kommunistische Theorie des Imperialismus, die deutlich macht, dass die Grundstrukturen des Kapitalismus im Imperialismus erhalten bleiben und weiter wirken.
Lenin arbeitete heraus: Die unbestreitbare, sichtbare Zuspitzung aller Widersprüche des Kapitalismus
im Imperialismus darf erst recht nicht zu Halbheiten,
zum bloßen Kampf gegen Erscheinungen führen. Ganz
im Gegenteil: Lenins Theorie des Imperialismus zielt
darauf ab, die Axt an die Wurzel zu legen. Diese Theorie macht deutlich, dass der ganze reformistische
Quark reaktionäre Ablenkerei vom Kampf gegen den
Kapitalismus ist. Das ist eben eine ImperialismusTheorie, die mit aller Konsequenz die sozialistische
Revolution, die gewaltsame Zerschlagung des bürgerlichen Staatsapparats in sich birgt.

Radikaler Bruch mit allen
Opportunisten ist für
Revolutionäre zwingend
Dies kann auch an der ganz wichtigen Erklärung Lenins, woher der Opportunismus seine große Kraft
nimmt, verdeutlicht werden.
Die Vertreter der bürgerlich-reaktionären Theorien über den Imperialismus zielen darauf ab, „anzuprangern“ dass irgendwo irgendwie Milliarden von
Extraprofiten existieren und das es doch so nicht gehe.
Diese Milliardenprofite sollten doch bitteschön für
soziale Reformen genutzt werden.
Die Überlegung Lenins angesichts dieser Erscheinung von Milliarden von Extraprofiten ist eine ganz
andere, entgegengesetzte und wirklich erhellende:
Diese Milliarden Extraprofite existieren wirklich und
werden zu einem Teil gerade dafür genutzt, Vertreter
der opportunistischen Imperialismus-Theorie zu etablieren, ihnen ein „sozial verträgliches Umfeld“, ja einen ganzen Apparat direkt oder indirekt bestochener, sich sozial gebender Bürokraten zu schaffen, eine
staatlich anerkannte, staatstragende Gewerkschaft
gegen alle revolutionären Bestrebungen zu etablieren,
um revolutionäre Bewegungen schon im Keim zu verhindern, zu untergraben, ja an ihrer Unterdrückung
mitzuarbeiten. Und all dies wird durch die Finanzierung einer ganzen Schicht, der Arbeiteraristokratie
abgesichert.
Daraus folgt, so Lenin, und das leuchtet unmittelbar ein: Der Imperialismus und diese vom Imperialismus geschaffene, ekelhafte Schicht von Revolutionsverhinderern sind untrennbar verbunden, müssen mit
aller Härte allesamt bekämpft und besiegt werden.
Der radikale Bruch mit all diesen opportunistischen
Schleimern steht an – das ist die für die Opportunisten unannehmbare Pointe der wissenschaftlich-kommunistischen Theorie über den Imperialismus.
Diesen Gegensatz gilt es auch auf theoretischer
Ebene herauszuarbeiten. Wenn deutlich ist, dass Lenin zwar von Hobson (einem bürgerlichen Theoretiker) und Hilferding (einem ehemaligen Marxisten, der
zum Anhänger der deutschen Vaterlandsverteidiger
im Ersten Weltkrieg geworden war) diese oder jene
Passage über Erscheinungsformen des damals aktuellen Imperialismus zitiert, dann bedeutet das eben
nicht, wie heutige Verfälscher Lenins glauben machen
wollen, dass Lenin sich an deren theoretischen Überlegungen angelehnt hat oder diese übernommen hat –
ganz im Gegenteil. Die ganze theoretische Arbeit
Lenins zum Imperialismus hat zum Ziel, dieses
damalige letzte Wort der bürgerlichen Imperialismus-Theorie von Grund auf zu zerschlagen.

Lenins Schrift „Der Imperialismus und die Spaltung des Sozialismus“ (Auszüge)
–1–
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Zur Aktualität des Lenin-Texts
von 1916
Der Text Lenins „Der Imperialismus und die Spaltung des Sozialismus“, von dem wir zentrale Passagen abdrucken, hat drei entscheidende Besonderheiten.
1. Zunächst ist es eine Art sehr kompakte Zusammenfassung seiner im Buch „Der Imperialismus
als höchstes Stadium des Kapitalismus“ entwickelten Theorie, dass der Kapitalismus nach wie
vor existiert, aber eben in sein höchstes und letztes
Stadium eingetreten ist. Zum besseren Verständnis
dieser Passagen ist der Rückgriff auf dieses umfassende Werk von Lenin entscheidend.
Zudem ist diese Schrift eine polemische Schrift,
die aufzeigt, wie ehemalige Sozialisten im Ersten Weltkrieg zu widerlichen Unterstützern der
eigenen kriegführenden Staatsmacht geworden
sind. In dieser Polemik werden Namen, Zitate, konkrete politische Ereignisse und Kongresse erwähnt,
die, damals von größter Wichtigkeit, heute zunächst
durchaus zurückgestellt werden können, da zu ihrem
Verständnis umfangreiche Hintergrundinformationen
und Detailkenntnisse erforderlich sind.
2. Die Kernaussage Lenins jedoch ist die Beantwortung der Frage: Woher hat diese ganze Schicht
von ehemaligen Sozialisten, von Opportunisten,
die nun Handlanger der eigenen Staatsmacht,
der eigenen Regierung geworden sind, ihre
Kraft? Warum können sie sich überhaupt halten und finden ihre verlogenen Phrasen immer
noch Rückhalt? Die Antwort ist einfach und bedrückend: Der Imperialismus ist eben ein Stadium des
Kapitalismus, in dem die Ausbeutung in unterschiedlichen Gebieten ein derartiges Ausmaß angenommen
hat, dass genügend Mittel zur Bestechung nicht nur
solcher opportunistischen Führer, sondern einer ganzen Schicht der Werktätigen vorhanden sind. Diese
relativ stabile Schicht, nennt Lenin an Marx angelehnt „Arbeiteraristokratie“.
Von besonderem Interesse und hochaktuell ist
dabei, wie Lenin herausarbeitet, dass die Arbeiteraristokratie und die aus ihr hervorgegangene Arbeiterbürokratie in den Gewerkschaften über Posten und
Pöstchen untrennbar verwoben ist mit dem gesamten politischen Manipulations- und Betrugsapparat mit seinen bürgerlichen Parteien und Wahlen sowie dem Medienapparat, der heute riesige
Ausmaße hat – und darum geht es uns heute vor allem.
Die imperialistische Ausbeutung mit ihren Extraprofiten hat – über die Arbeiteraristokratie hinaus – weitreichende Auswirkungen auf die Lage der Arbeiterinnen und Arbeiter der Unterdrückernationen, die nämlich – wie Lenin in einer anderen Schrift
es formuliert hat –
„bis zu einem gewissen Grade Teilhaber ihrer
Bourgeoisie bei der Ausplünderung der Arbeiter (und der Masse der Bevölkerung) der unterdrückten Nation (sind).“
(Lenin: „Über eine Karikatur auf den Marxismus und über den
,imperialistischen Ökonomismus‘“, 1916, LW 23, S. 48)

Gleichzeitig resigniert Lenin jedoch nicht, sondern
zeigt, dass anders als im 19. Jahrhundert nun in der
Epoche des Imperialismus durch die erbitterte Rivalität der imperialistischen Großmächte, weltweite
Krisen und Kriegsereignisse die untersten Schichten der werktätigen Massen, vor allem der Arbeiterinnen und Arbeiter, sich revolutionieren werden und auch mit der Arbeiteraristokratie und den
opportunistischen Führern brechen werden. Dieser
revolutionäre Optimismus Lenins, ein Jahr vor der
Oktoberrevolution 1917, zwei Jahre vor den revolutionären Erhebungen in Ungarn, Deutschland und
Österreich, war nicht nur prinzipiell berechtigt, sondern auch sehr konkret ausgesprochen wichtig, um
gegen die Tendenz zur Resignation anzutreten.
Es würde keinen Sinn machen, gerade die Passagen der Lenin-Schrift, in denen er doch einen sehr
raschen Bruch der unteren Arbeitermassen mit der
opportunistischen Arbeiteraristokratie voraussagt,
wortwörtlich zu nehmen oder gar auf das Jahr 2011
zu übertragen.
Aber die prinzipielle Argumentation Lenins bleibt:
Es gibt nach wie vor große Möglichkeiten zur Bestechung. Aber es ist gleichzeitig auch klar, dass durch
weltweite Krisen und kriegerische Auseinandersetzungen diese Möglichkeiten eingeschränkt werden
und die Bereitschaft und Möglichkeit, mit dem
gesamten System des Kapitalismus zu brechen,
in den untersten Schichten der werktätigen
Massen wachsen wird. Das ist entscheidend und
nicht die Diskussion darüber, ob in den vorhergesagten Zeitspannen dies und jenes eingetreten ist oder
nicht.
3. Als dritten und letzten Gesichtspunkt muss auf
einige verwendete Begriffe und den Sprachgebrauch heute hingewiesen werden. Es ist eine altbekannte Tatsache, dass es zum Verständnis eines Textes vor allem um dessen Inhalt, dessen Logik, dessen Sinn geht, während die Form, die Sprache, die
einzelnen Wörter nicht entscheidend sind.
Nehmen wir den heute ohne Frage als diskriminierend abzulehnenden Begriff „Neger“. Wenn Lenin den
Ausdruck „Neger“ verwendet, so ist doch hier unsere Haltung ganz klar: Wir werden auf gar keinen
Fall dieses Wort benutzen und dennoch klarstellen,
dass es verlogen und unwahr ist, Lenin wegen der
Verwendung dieses damals leider als weitgehend unproblematisch angesehenen Begriffs als Rassisten zu
behandeln. Eigentlich geht es immer wieder um das
gleiche Problem: Selbstverständlich kann und soll man
es sprachkritisch hinterfragen, wenn in den 20er Jahren in der kommunistischen Bewegung noch Begriffe
wie „Neger“ und „Zigeuner“ verwendet wurden, ohne
ausdrücklich auf den diskriminierenden Ursprung dieser Ausdrücke hinzuweisen. Aber entscheidend ist
doch, dass diese Bezeichnungen verwendet wurden,
um die Solidarität mit den so benannten Unterdrückten zu zeigen, den gemeinsamen Kampf zu
propagieren und zu popularisieren. Wer das begreifen will, kann das begreifen.
Der vielleicht wichtigste Begriff, der in der heutigen
Alltagssprache ganz anders verstanden wird, ist der
von Lenin verwendete und klar definierte Begriff des

Finanzkapitals, der von Hilferding 1910 in seinem
Buch „Das Finanzkapital“ eingeführt worden war. In
der Alltagssprache heute und auch in politischen und
wissenschaftlichen Publikationen wird dieser Begriff
in einer ganz anderen Bedeutung verwendet. Lenin
geht es ganz ausdrücklich nicht um Banken. Der Begriff Finanzkapital stellt für ihn vielmehr die immer
engere und zunehmend schwerer zu durchschauende Verschmelzung von Industrie- und Bankkapital dar (zwei Sektoren, die im 19. Jahrhundert noch
relativ getrennt voneinander existierten). Der Kampf
gegen das Finanzkapital bedeutete und bedeutet also
einen Kampf gegen das gesamte große Kapital. Heute dagegen wird in 99 von 100 Fällen alles getan, um
den notwendigen Kampf gegen das gesamte Kapital, gegen den Kapitalismus, in einen Kampf gegen
die Banken, Börsen usw. umzufälschen. Um so wichtiger ist es, diese nur extremen Erscheinungen und
Absurditäten des heutigen kapitalistischen Ausbeutungssystems nicht isoliert anzuprangern und zu bekämpfen. Es gilt wirklich zu verstehen, dass das Kapital insgesamt der eigentliche Feind ist.
Dahinter steht noch ein anderes Problem, das in
zwei Aspekte aufzuteilen ist: Von Anfang an bekämpften Marx und die Marxisten die grundfalsche Theorie, dass die Ausbeutung in der Sphäre der Zirkulation, des Handels, des ungerechten Kaufens
und Verkaufens liegt. Der unverrückbare Kernpunkt des wissenschaftlichen Kommunismus ist, dass
die eigentliche Wurzel der Ausbeutung der arbeitenden Klasse in der Produktion und nicht in der Zirkulation zu finden ist. Die opportunistische Ausrichtung
des Kampfes nur gegen die Banken ist auf theoretischem Gebiet untrennbar verbunden mit der falschen
Vorstellung über Produktion und Zirkulation überhaupt.
Der ganze Sachverhalt wird nicht einfacher
dadurch, dass von Anfang an reaktionäre Theorien
über die angeblich entscheidende Bedeutung der Zirkulation verknüpft wurden mit absurden, aber wirkungsvollen Behauptungen über eine angeblich typisch jüdische Form der Ausbeutung durch Übervorteilung und Wucher. Diese antisemitische Hetze über die jüdischen Wucherer, angefangen bei
Martin Luther, über deutsche Philosophen und reaktionäre antisemitische Parteien im 19. Jahrhundert
bündelten sich in der Nazi-Zeit und in der Nazi-Propaganda zu einer millionen-, ja milliardenfach wiederholten Tirade über das „schaffende“ und das „raffende Kapital“. Diese Propaganda, die ihre mörderische Wirkung in der Zeit des Nazi-Faschismus entfaltete, hat ihre virulenten Ausläufer auch in jenen heute
sich als links verstehenden Kreisen, die mit Unschuldsmine beteuern, keine Antisemiten zu sein, aber
dennoch die Dreckslüge vom „schaffenden“ und „raffenden Kapital“ mit immer neuen, schönen Worten
verbreiten.
Um so wichtiger ist es beim Studium der Schrift
Lenins, deutlich zu machen, dass es gerade bei Lenin
eine solche Unterscheidung ganz und gar nicht gibt,
dass er eine solche Unterscheidung bekämpft und
nachweist, dass der Imperialismus, das Finanzkapital, auf ganzer Linie reaktionär ist.

Bürgerliche Imperialismus-Theorie und Antisemitismus
Eine genauere Betrachtung zeigt, wie reaktionär die
Hobson-Schrift über den Imperialismus ist. Die Veröffentlichung dieses Buches ist selbst eine Erscheinung des Imperialismus, eine Schrift, für die zutreffend gilt: Reaktion auf der ganzen Linie. Das zeigt
unter anderem Hobsons grundsätzliches Plädoyer für
eine „richtige“ Kolonialpolitik (siehe Hobson, „Der Imperialismus“, S. 204 ff).
Die Hobson-Schrift macht insbesondere auch klar,
dass die bürgerlich-reaktionären „Theorien“ über den
Imperialismus von Anfang an auch mit einer neuen
Etappe des Antisemitismus verbunden waren. Die
alten Lügenmärchen über die Ausbeutung als Merkmal der Juden in einzelnen Ländern wurden nun modernisiert. Das Finanzkapital, der Imperialismus, die
eigentliche Ausbeuterklasse – das sei nun weltweit
und weltumspannend „die jüdische Rasse“. Hobson
greift dieses finstere, reaktionäre und in der Konse-

quenz mörderische antisemitische Bild auf. In dem von
Lenin kritisierten Buch von Hobson wird behauptet, dass
von keinem europäischen Staat ein großer Krieg begonnen werden könne, „wenn das Haus Rothschild
und seine Verbindungen sich dagegenstemmen würden“. Damit es keinesfalls offen bleibt, auf wen Hobson abzielt, behauptet er, der „Hauptnerv des internationalen Kapitalismus“ liege angeblich „vornehmlich
in den Händen von Angehörigen einer einzigen und
besonderen Rasse, welche viele Jahrhunderte von Finanzerfahrung hinter sich hat“, sie sind „in einer einzigartigen Lage, um die Politik der Völker zu manipulieren.“ (J. A. Hobson, „Der Imperialismus“, 1902, hier
nach der deutschen Ausgabe Berlin 1968, S. 75, Hervorhebungen von uns.)
Lenin, ein entschiedener Kämpfer gegen alle Formen
der Judenfeindlichkeit, hat Hobsons Antisemitismus
weder im Wortlaut noch „strukturell“ übernommen. Le-
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nin hat seine kommunistische Imperialismus-Theorie auf ganzer Linie gegen die reaktionäre Imperialismus-Theorie entwickelt, wie sie auch von Hobson vertreten wurde, der einen „besseren“ Kolonialismus wollte. Lenin hat Hobson deutlich als reaktionären „Sozialliberalen“ eingeschätzt.
Es zeigt sich immer wieder: Es ist nicht einfach ein
leer dahin gesprochener Verdacht auf gut Glück, dass
reaktionäre Kritik des Imperialismus an seiner bloßen Oberfläche zum Antisemitismus führt. Und es
zeigt sich auch, dass Antisemitismus nicht das Monopol von Nazis war und ist. Auch an der Wiege der
bürgerlichen Theorien über den Imperialismus stand
von Anfang an, wie sich auch bei Hobson zeigt, das
reaktionäre Konstrukt von der jüdischen Weltverschwörung und die Gleichsetzung von Imperialismus
mit der „jüdischen Rasse“, „jüdischen Bankiers“, Juden überhaupt und anderer antisemitischer Dreck.
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Lenin hebt als grundlegende Tendenz auch die aus
dem Monopol erwachsende Tendenz zur Stagnation
hervor und verwendet das Bild vom „faulenden Kapitalismus“. Ausdrücklich verweist er auch darauf,
dass nun in einem Riesenausmaß Korruption, Bestechung jeder Art kennzeichnend werden, dass Reichtümer nicht mehr in Millionen, sondern in Milliarden
gezählt werden, dass extreme Verschwendung in der
Ausbeuterklasse charakteristisch ist. Und er nennt
all dies „parasitär“.
Beim Punkt parasitär gibt es tatsächlich ein Problem im sprachlichen Gebrauch, aber nicht in der
Sache. Der Begriff parasitär ist ein Bild, eine Metapher, die einen wissenschaftlich nachgewiesenen Tatbestand anschaulich machen sollte. Zur Zeit Lenins
wurde er von einem bekannten bürgerlichen Wissenschaftler namens Hobson in einer großen Studie eingeführt, die Lenin ausführlich zitiert. Das Beeindru-
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ckende an Hobsons Studie waren nicht theoretische
Erklärungen über Ursachen und innere Zusammenhänge. Im Gegenteil, die werden eher verschleiert,
denn Hobson war ein bürgerlicher Theoretiker und
politisch ein Reformist. Lenin bezeichnete ihn als „Sozialliberalen“, und das war kein Kompliment. Das
Beeindruckende war jedoch eine relativ genaue Schilderung der Erscheinungen des immer krasser werdenden kapitalistischen Ausbeutungssystems, die
immer größere Differenzierung auch innerhalb der Kapitalistenklasse, deren oberste Schicht ungeheure
Reichtümer aufhäuft und ein paradiesisches Leben
auf dem Rücken der Ärmsten der Armen gerade auch
in den kolonial unterdrückten Ländern führt.
Lenin übernimmt von Hobson zur Charakterisierung dieser und anderer Erscheinungen des Imperialismus den Begriff parasitär. Uns geht es nicht darum, darüber zu streiten, ob die Verwendung dieses

Wortes schon 1916 geschickt oder ungeschickt war.
Es steht jedoch fest: Begriffe wie Parasit, Schmarotzer, Blutsauger, also Bilder aus dem Bereich der Biologie, sind ganz massiv geprägt durch die millionenfache antisemitische Propaganda der Nazis, die eine
ungeheure Wirkung entfaltete. Diese Begriffe können heute in der Agitation und Propaganda nicht ohne
Kritik, ja gar nicht benutzt werden.
Um so entschiedener werden wir gleichzeitig gegen all jene ankämpfen, die nicht den Sinn der Leninschen Charakterisierung des Imperialismus begreifen wollen, sondern nur Worte Lenins, also die Autorität Lenins benutzen, um den notwendigen Kampf
gegen den Antisemitismus zu schwächen oder selbst
Antisemitismus zu betreiben. Durch eine solche Klarstellung können auch die antikommunistischen pseudowissenschaftlichen Kräfte widerlegt und bekämpft
werden, die sich an dem Wort parasitär bei Lenin
„aufhängen“, um Lenin lügnerisch zu unterstellen, er
habe nicht den Kampf gegen das ganze Kapital propagiert und organisiert, sondern er habe antisemitischen Tendenzen Vorschub geleistet.


Lenins Schrift „Der Imperialismus und die Spaltung
des Sozialismus“ studieren, ihren Aufbau und ihre
Argumentation, ihre Kernpunkte und Schlussfolgerungen wirklich zu verstehen, das bedeutet unserer
Meinung nach, sich starke Argumente und Waffen
anzueignen, um gegen reformistische oder antisemitische Verfälschungen zu anzukämpfen.

Lenin, „Der Imperialismus und die Spaltung des Sozialismus“, 1916 – Auszüge
Alle Überschriften, fett gesetzten und seitlichen Hervorhebungen sowie Kürzungen wurden von uns gemacht.
Kursive Hervorhebungen sind im Original.

Gibt es einen Zusammenhang zwischen dem Imperialismus und jenem ungeheuerlich widerwärtigen Sieg,
den der Opportunismus (in Gestalt des Sozialchauvinismus) über die Arbeiterbewegung in Europa davongetragen hat?
Das ist die Grundfrage des heutigen Sozialismus.
Und nachdem wir 1. den imperialistischen Charakter
unserer Epoche und des gegenwärtigen Krieges, 2.
den unlösbaren historischen Zusammenhang zwischen
Sozialchauvinismus und Opportunismus wie auch ihren gleichen ideologisch-politischen Gehalt in unserer
Parteiliteratur einwandfrei festgestellt haben, können
und müssen wir zur Analyse dieser Grundfrage übergehen.
Wir müssen mit einer möglichst genauen und vollständigen Definition des Imperialismus beginnen. Der Imperialismus ist ein besonderes historisches Stadium
des Kapitalismus. Diese Besonderheit ist eine dreifache: der Imperialismus ist: 1. monopolistischer
Kapitalismus; 2. parasitärer oder faulender Kapitalismus; 3. sterbender Kapitalismus.

Monopolistischer Kapitalismus
Die Ablösung der freien Konkurrenz durch das Monopol ist der ökonomische Grundzug, das Wesen des
Imperialismus. Der Monopolismus tritt in fünf Hauptformen zutage: 1. Kartelle, Syndikate und Truste; die
Konzentration der Produktion hat eine solche Stufe
erreicht, dass sie diese monopolistischen Kapitalistenverbände hervorgebracht hat; 2. die Monopolstellung der Großbanken: drei bis fünf Riesenbanken beherrschen das ganze Wirtschaftsleben Amerikas,
Frankreichs, Deutschlands; 3. die Besitzergreifung der
Rohstoffquellen durch die Truste und die Finanzoligarchie (Finanzkapital ist das mit dem Bankkapital
verschmolzene monopolistische Industriekapital);
4. die (ökonomische) Aufteilung der Welt durch internationale Kartelle hat begonnen. Solcher internationalen Kartelle, die den gesamten Weltmarkt beherrschen
und ihn „gütlich“ unter sich teilen – solange er durch
den Krieg nicht neu verteilt wird –, gibt es schon über
hundert! Der Kapitalexport, als besonders charakteristische Erscheinung zum Unterschied vom Warenexport im nichtmonopolistischen Kapitalismus, steht in
engem Zusammenhang mit der wirtschaftlichen und der
politisch-territorialen Aufteilung der Welt; 5. die territoriale Aufteilung der Welt (Kolonien) ist abgeschlossen.
Der Imperialismus als höchstes Stadium des Kapitalismus Amerikas und Europas und in der Folge auch

Asiens hat sich in den Jahren 1898 bis 1914 voll herausgebildet. […]

Imperialismus ist Reaktion auf der
ganzen Linie
Dass der Imperialismus parasitärer oder faulender Kapitalismus ist, zeigt sich vor allem in der Tendenz zur
Fäulnis, die jedes Monopol auszeichnet, wenn Privateigentum an den Produktionsmitteln besteht. Der Unterschied zwischen der republikanisch-demokratischen
und der monarchistisch-reaktionären imperialistischen
Bourgeoisie verwischt sich gerade deshalb, weil die
eine wie die andere bei lebendigem Leibe verfault (was
eine erstaunlich rasche Entwicklung des Kapitalismus
in einzelnen Industriezweigen, in einzelnen Ländern,
in einzelnen Perioden keineswegs ausschließt).
Zweitens zeigt sich der Fäulnisprozess des Kapitalismus in der Entstehung einer gewaltigen Schicht von
Rentiers, Kapitalisten, die vom „Kuponschneiden“ leben. In den vier fortgeschrittensten imperialistischen
Ländern – England, Nordamerika, Frankreich und
Deutschland – beträgt das in Wertpapieren angelegte
Kapital je 100 bis 150 Milliarden Francs, was ein Jahreseinkommen von nicht weniger als 5 bis 8 Milliarden
je Land bedeutet. Drittens ist Kapitalexport Parasitismus ins Quadrat erhoben. Viertens „will das Finanzkapital nicht Freiheit, sondern Herrschaft“. Politische
Reaktion auf der ganzen Linie ist eine Eigenschaft des Imperialismus. Korruption, Bestechung
im Riesenausmaß, Panamaskandale jeder Art.
Fünftens verwandelt die Ausbeutung der unterdrückten Nationen, die untrennbar mit Annexionen verbunden ist, und insbesondere die Ausbeutung der Kolonien durch ein Häuflein von „Groß“mächten die „zivilisierte“1 Welt immer mehr in einen Schmarotzer am
Körper der nichtzivilisierten Völker, die viele hundert
Millionen Menschen zählen. Der römische Proletarier lebte auf Kosten der Gesellschaft. Die heutige
Gesellschaft lebt auf Kosten des modernen Proletariers. Dieses treffende Wort Sismondis pflegte Marx
besonders hervorzuheben. Der Imperialismus verändert die Sache etwas.
Die privilegierte Oberschicht des Proletariats
der imperialistischen Mächte lebt zum Teil auf
Kosten der vielen Hundert Millionen Menschen
der nichtzivilisierten Völker.
1
Der Begriff „zivil“ stammt von „civilis“ und bedeutet „bürgerlich“.
Lenin bezeichnete und unterschied mit den Begriffen „zivilisiert“
und „nichtzivilisiert“ die Bevölkerung in bürgerlich-kapitalistisch
entwickelten Ländern und die Bevölkerung in kapitalistisch wenig bzw. kaum entwickelten, vom Imperialismus abhängigen und
unterdrückten Ländern. Angesichts des heutigen alltäglichen
chauvinistischen Sprachgebrauchs lehnen wir die Verwendung
dieser Begriffe heute ab. (Anmerkung der Redaktion)
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Sterbender Kapitalismus
Es ist begreiflich, warum der Imperialismus sterbender Kapitalismus ist, den Übergang zum Sozialismus bildet: das aus dem Kapitalismus hervorwachsende
Monopol ist bereits das Sterben des Kapitalismus, der
Beginn seines Übergangs in den Sozialismus. Die
gewaltige Vergesellschaftung der Arbeit durch den
Imperialismus (das, was seine Apologeten, die bürgerlichen Ökonomen, „Verflechtung“ nennen) hat dieselbe Bedeutung. […]

Ohne Bruch mit dem Opportunismus ist
der Kampf gegen den Imperialismus
eine hohle Phrase
Auf diesen ökonomischen, diesen tiefsten Zusammenhang zwischen gerade der imperialistischen
Bourgeoisie und dem Opportunismus, der jetzt (auf
wie lange wohl?) über die Arbeiterbewegung den Sieg
davongetragen hat, haben wir nicht nur in Artikeln, sondern auch in den Resolutionen unserer Partei wiederholt hingewiesen. Wir folgerten daraus unter anderem
die Unvermeidlichkeit des Bruchs mit dem Sozialchauvinismus. […]
Das Proletariat ist ein Produkt des Kapitalismus –
des Weltkapitalismus und nicht nur des europäischen,
nicht nur des imperialistischen Kapitalismus. Im Weltmaßstab – ob 50 Jahre früher oder 50 Jahre später,
das ist, in diesem Maßstab gesehen, eine Nebenfrage
– „wird“ das „Proletariat“ selbstverständlich einheitlich
sein, und innerhalb des Proletariats wird die revolutionäre Sozialdemokratie2 „unvermeidlich“ siegen. Nicht
das ist die Frage, ihr Herren Kautskyaner, sondern es
handelt sich darum, dass ihr jetzt in den imperialistischen Ländern Europas die Lakaien spielt für die Opportunisten, die dem Proletariat als Klasse fremd
sind, die Diener, Agenten der Bourgeoisie, Schrittmacher ihres Einflusses sind, von denen sich, die
Arbeiterbewegung befreien muss, wenn sie nicht
eine bürgerliche Arbeiterbewegung bleiben soll.
Eure Predigt der „Einheit“ mit den Opportunisten, […] ist objektiv eine Verteidigung der Versklavung der Arbeiter durch die imperialistische Bourgeoisie mit Hilfe ihrer besten Agenten in der Arbeiterbewegung.
Der Sieg der revolutionären Sozialdemokratie im Weltmaßstab ist absolut unvermeidlich,
aber nur gegen euch wird er sich anbahnen
und vorwärtsschreiten, wird er erkämpft und errungen werden, er wird ein Sieg über euch sein.
2
„Revolutionäre Sozialdemokratie“ war 1916 noch die Bezeichnung für die sich auf Marx berufenden kommunistischen Kräfte.
(Anmerkung der Redaktion)
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Einige imperialistische Grossmächte
beziehen Extraprofite aus der übrigen
Welt und führen Kriege um die Teilung
der Beute
[…] Im Gegenteil, es gibt heute nicht nur etwas, worum die Kapitalisten Krieg zu führen haben, sondern sie
können auch nicht anders, sie müssen Krieg führen,
wenn sie den Kapitalismus erhalten wollen, denn
ohne eine gewaltsame Neuverteilung der Kolonien können die neuen imperialistischen Länder
nicht die Privilegien erlangen, die die älteren (und
weniger starken) imperialistischen Mächte genießen. […]
Ein Häuflein reicher Länder – es gibt ihrer im ganzen vier, wenn man selbständigen und wirklich riesengroßen „modernen“ Reichtum im Auge hat: England,
Frankreich, die Vereinigten Staaten und Deutschland –,
dieses Häuflein Länder hat Monopole in unermesslichen Ausmaßen entwickelt, bezieht einen Extraprofit in Höhe von Hunderten Millionen, wenn
nicht von Milliarden, saugt die anderen Länder,
deren Bevölkerung nach Hunderten und aber Hunderten Millionen zählt, erbarmungslos aus und
kämpft untereinander um die Teilung der besonders üppigen, besonders fetten, besonders bequemen Beute.
Eben darin besteht das ökonomische und politische
Wesen des Imperialismus […]

Jede imperialistische Großmacht
besticht mittels Extraprofiten die oberen
Schichten „ihrer“ Arbeiterklasse, die
sogenannte „Arbeiteraristokratie“
Die Bourgeoisie einer imperialistischen „Groß“macht ist ökonomisch in der Lage, die oberen
Schichten „ihrer“ Arbeiter zu bestechen und dafür
ein- oder zweihundert Millionen Francs im Jahr auszuwerfen; denn ihr Extraprofit beträgt wahrscheinlich rund
eine Milliarde. Und die Frage, wie dieses kleine Almosen verteilt wird unter die Arbeiterminister, die „Arbeitervertreter“ (man erinnere sich der ausgezeichneten
Analyse dieses Begriffs bei Engels), die Arbeitermitglieder der Kriegsindustriekomitees, die Arbeiterbürokraten, die Arbeiter, die in eng zünftlerischen Gewerkschaften organisiert sind, die Angestellten usw. usw. –
das ist schon eine Frage zweiter Ordnung. […]
Jetzt ist die „bürgerliche Arbeiterpartei“ unvermeidlich und typisch für alle imperialistischen
Länder, aber in Anbetracht des verzweifelten Kampfes
dieser Länder um die Teilung der Beute ist es unwahrscheinlich, dass eine solche Partei auf lange Zeit in
mehreren Ländern die Oberhand behalten könnte. Denn
die Truste, die Finanzoligarchie, die Teuerung usw., die
die Bestechung einer dünnen Oberschicht ermöglichen,
unterdrücken, unterjochen, ruinieren und quälen die
Masse des Proletariats und Halbproletariats immer
mehr.

Zwei Tendenzen: Zunehmende
Ausbeutung und Unterdrückung durch
die „privilegierten Nationen“ und der
verstärkte Kampf der Massen dagegen
Einerseits haben Bourgeoisie und Opportunisten die
Tendenz, das Häuflein der reichsten und privilegierten
Nationen in „ewige“ Schmarotzer am Körper der übrigen Menschheit zu verwandeln, „auf den Lorbeeren“ der
Ausbeutung der Neger, Inder usw. „auszuruhen“ und
diese Völker mit Hilfe des modernen Militarismus, der
mit einer großartigen Vernichtungstechnik ausgestattet ist, in Botmäßigkeit zu halten. Anderseits haben
die Massen, die stärker denn je unterdrückt werden und alle Qualen der imperialistischen Kriege
erdulden, die Tendenz, dieses Joch abzuwerfen
und die Bourgeoisie zu stürzen. Die Geschichte der
Arbeiterbewegung wird sich jetzt unvermeidlich im
Kampf zwischen diesen beiden Tendenzen entwickeln.

Denn die erste Tendenz besteht nicht zufällig, sondern ist ökonomisch „begründet“. Die Bourgeoisie hat
schon in allen Ländern „bürgerliche Arbeiterparteien“
der Sozialchauvinisten hervorgebracht, aufgezogen und
sich dienstbar gemacht. […]

Ohne ein System von Schmeichelei,
Lüge und Versprechungen können die
Massen „nicht geführt werden“
Wichtig ist, dass die Abspaltung der Schicht der
Arbeiteraristokratie und ihr Übergang zur Bourgeoisie ökonomisch herangereift ist und sich vollzogen hat; eine politische Form aber, sei es dieser
oder jener Art, wird dieses ökonomische Faktum, diese Verlagerung in den Beziehungen der Klassen
zueinander, ohne besondere „Mühe“ finden.
Auf der geschilderten ökonomischen Grundlage haben die politischen Institutionen des neusten Kapitalismus – Presse, Parlament, Verbände, Kongresse
usw. – die den ökonomischen Privilegien und Almosen
entsprechenden politischen Privilegien und Almosen für die respektvollen, braven, reformistischen und
patriotischen Angestellten und Arbeiter geschaffen.
Einträgliche und ruhige Pöstchen im Ministerium
oder im Kriegsindustriekomitee, im Parlament
und in verschiedenen Kommissionen, in den Redaktionen der „soliden“ legalen Zeitungen oder
in den Vorständen der nicht weniger soliden und
„bürgerlich-folgsamen“ Arbeiterverbände – damit
lockt und belohnt die imperialistische Bourgeoisie die Vertreter und Anhänger der „bürgerlichen
Arbeiterparteien“.
Die Mechanik der politischen Demokratie wirkt in der
gleichen Richtung.
Ohne Wahlen geht es in unserem Zeitalter
nicht; ohne die Massen kommt man nicht aus,
die Massen aber können im Zeitalter des Buchdrucks und des Parlamentarismus nicht geführt
werden ohne ein weitverzweigtes, systematisch angewandtes, solide ausgerüstetes System von Schmeichelei, Lüge, Gaunerei, das
mit populären Modeschlagworten jongliert,
den Arbeitern alles mögliche, beliebige Reformen und beliebige Wohltaten verspricht
– wenn diese nur auf den revolutionären
Kampf für den Sturz der Bourgeoisie verzichten. […]

Ohne schonungslosen Kampf gegen
die opportunistische Strömung kann
weder von einem Kampf gegen den
Imperialismus noch von einer
revolutionären Arbeiterbewegung die
Rede sein
Einzelne von den jetzigen sozialchauvinistischen Führern mögen zum Proletariat zurückkehren. Aber die
sozialchauvinistische oder (was dasselbe ist) opportunistische Strömung kann weder verschwinden noch zum revolutionären Proletariat „zurückkehren“. Wo unter den Arbeitern der Marxismus populär ist, dort wird diese politische Strömung, diese
„bürgerliche Arbeiterpartei“ auf den Namen Marx
schwören. Man kann ihnen das nicht verbieten, wie
man einer Handelsfirma nicht verbieten kann, ein beliebiges Etikett, ein beliebiges Aushängeschild, eine
beliebige Reklame zu benutzen. Es ist in der Geschichte oft genug so gewesen, dass die Namen der revolutionären Führer, die bei den unterdrückten Klassen populär waren, nach dem Tode dieser Führer von ihren
Feinden ausgenutzt wurden, um die unterdrückten
Klassen irrezuführen.
Tatsache ist, dass „bürgerliche Arbeiterparteien“ als politische Erscheinung schon in allen
fortgeschrittenen kapitalistischen Ländern entstanden sind, dass ohne entschiedenen, schonungslosen Kampf auf der ganzen Linie gegen diese Parteien – oder auch Gruppen, Rich-

Die monatlich erscheinenden Flugblätter von „Gegen die Strömung“ sind u.a. erhältlich in:
Frankfurt/M.: Buchladen Georgi Dimitroff, Speyerer Str. 23; Berlin: M99, Manteufelstr. 99; Bonn: Antiquariat, Breite Str. 52;
Braunschweig: Antifaschistisches Cafe, Cyriaksring 55; Dresden: Buchladen König Kurt, Rudolf-Leonhard-Str. 39; Göttingen:
Buchladen Rote Straße, Nikolaikirchhof 7; Hamburg: Buchhandlung im Schanzenviertel, Schulterblatt 55; Hannover: Internationalismus-Buchhandlung, Engelbosteler Damm 10; Karlsruhe: Der andere Buchladen, Marienstr. 15; Kiel: Buchladen Zapata,
Wilhelmplatz 6; Köln: Der andere Buchladen, Zülpicher Str. 197; Nürnberg: Gostenhofer Literatur- und Kulturverein e. V.,
Bauerngasse 14.

tungen usw. – weder von einem Kampf gegen
den Imperialismus noch von Marxismus, noch
von einer sozialistischen Arbeiterbewegung
die Rede sein kann.
[…] Wir haben nicht den geringsten Grund zur Annahme, dass diese Parteien vor der sozialen Revolution
verschwinden können. Im Gegenteil, je näher wir dieser Revolution sein werden, je machtvoller sie entbrennen wird, je schroffer und heftiger die Übergänge
und Sprünge im Prozess der Revolution sein werden,
eine um so größere Rolle wird in der Arbeiterbewegung der Kampf des revolutionären Stroms, des
Stroms der Massen gegen den opportunistischen,
den kleinbürgerlichen Strom spielen. […]

„Tiefer, zu den untersten, zu den
wirklichen Massen zu gehen“: darin
liegt der Inhalt und „die ganze
Bedeutung des Kampfes gegen den
Opportunismus“
Wir können nicht – und niemand kann – genau ausrechnen, welcher Teil des Proletariats den Sozialchauvinisten und Opportunisten folgt und folgen wird. Das
wird erst der Kampf zeigen, das wird endgültig nur die
sozialistische Revolution entscheiden. Aber wir wissen mit Bestimmtheit, dass die „Vaterlandsverteidiger“
im imperialistischen Krieg nur eine Minderheit darstellen. Und es ist daher unsere Pflicht, wenn wir Sozialisten bleiben wollen, tiefer, zu den untersten,
zu den wirklichen Massen zu gehen: darin liegt
die ganze Bedeutung des Kampfes gegen den Opportunismus und der ganze Inhalt dieses Kampfes. Indem wir enthüllen, dass die Opportunisten und
Sozialchauvinisten in Wirklichkeit die Interessen der
Massen verraten und verkaufen, dass sie die zeitweiligen Privilegien einer Minderheit der Arbeiter verteidigen, dass sie Mittler bürgerlicher Ideen und Einflüsse.
dass sie in Wirklichkeit Verbündete und Agenten
der Bourgeoisie sind, lehren wir die Massen, ihre
wirklichen politischen Interessen zu erkennen und
durch all die langen und qualvollen Wechselfälle der
imperialistischen Kriege und der imperialistischen
Waffenstillstände hindurch für den Sozialismus und die
Revolution zu kämpfen.
Den Massen die Unvermeidlichkeit und Notwendigkeit des Bruchs mit dem Opportunismus
klarmachen, sie durch schonungslosen Kampf
gegen den Opportunismus zur Revolution erziehen, die Erfahrungen des Krieges ausnutzen, um alle Niederträchtigkeiten der nationalliberalen Arbeiterpolitik aufzudecken und nicht
zu bemänteln – das ist die einzig marxistische
Linie in der Arbeiterbewegung der ganzen
Welt. […]

Quellenangaben:
Der vollständige Text von Lenin „Der Imperialismus
und die Spaltung des Sozialismus“ ist jeweils in folgenden Publikationen enthalten:
– W. I. Lenin, Werke, Band 23, S. 102–118
– W. I. Lenin, „Der Imperialismus als höchstes Stadium des Kapitalismus“, „Der Imperialismus und Spaltung des Sozialismus“, Verlag Olga Benario und Herbert Baum, S. 167–185
– W. I. Lenin, J. W. Stalin, „Über die Arbeiteraristokratie“, Verlag Olga Benario und Herbert Baum, S. 3–19
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zimördern. Es geht um ein bewusst dunkel
gehaltenes Geflecht, in das Licht zu bringen nach wie vor auch und gerade durch
die bürgerlichen Medien erschwert wird. So
manche Talkshow und so manche politisch
demonstrative Erklärung hat es zu all diesen Vorgängen gegeben. Aber zwei Gesichtspunkte können nicht wegoperiert werden. Erstens, es gab und gibt bis heute nicht
den Ansatz einer systematischen Aufklärung.
Zweitens, anders als nach der Aufdeckung
Organ für den Aufbau der Revolutionären Kommunistischen Partei Deutschlands von Nazi-Morden vor ungefähr zehn Jahren gegen Menschen, die als „undeutsch“
1–2/12
Januar–Februar 2012
in der Nazibewegung angesehen werden,
NSU-Nazis/Nazi-Bewegung/Verfassungsschutz/
gab es keine Massenproteste. Auch von der
politisch herrschenden Klasse wurden keiStaat/Kapitalismus:
ne Massenproteste à la Lichterketten angeordnet oder inszeniert, sondern in der Hauptsache wurde vertuscht und Verwirrung gestiftet.
PROLETARIER ALLER LÄNDER, VEREINIGT EUCH!
PROLETARIER ALLER LÄNDER UND UNTERDRÜCKTE VÖLKER, VEREINIGT EUCH!

GEGEN DIE
STRÖMUNG

Die Sache hat System!

Es pfeifen die Spatzen von den Dächern und es ist auch ganz offensichtlich und
bewiesen: Es waren Nazimörder, die im Verlauf von mehreren Jahren kaltblütig neun Menschen ermordet und Bombenanschläge durchgeführt haben mit
dem Ziel weitere dutzende zu ermorden. Es ist heute unbestreitbar, dass diese
Nazimörder in der Nazibewegung ein logistisches Umfeld bei der Ausspähung
der Mordopfer sowie für Quartier und Technik hatten. Es ist heute auch unstrittig, dass ein Teil des Staatsapparats, der Verfassungsschutz, direkt in diese
Mordtaten verwickelt war und dass bewusst keine Verhaftungen vorgenommen wurden. Dies alles wurde durch bürgerliche Medien systematisch vertuscht,
begleitet durch eine rassistische Hetzkampagne gegen die Nazi-Opfer und ihre
Angehörigen.

Systematik der
Unklarheiten

um eine Ausschaltung von VS-Spitzeln handelte oder oder oder ...

Wer sich mit dieser Frage ein wenig beschäftigt, weiß: Viele Dinge sind auch auf
oberflächlicher Ebene noch ganz und gar
nicht klar. Warum bitte sollten die zwei
Nazi-Mörder Mundlos und Bönhardt
Selbstmord begehen nach einem von vielen Banküberfällen? War es wirklich ein
Selbstmord? Welche Rolle spielt die NaziFrau Zschäpe? Nichts erfahren wir über
das Ergebnis ihrer Vernehmung, ob sie selber beim Verfassungsschutz war, ob es sich

Diese oder ähnliche Fragen sind nach wie
vor nicht geklärt. Das kann kein Zufall sein.
Allein schon die systematischen Vertuschungsmaßnahmen des Staatsapparates bei
den Versuchen, den Mord an einer Polizistin durch Nazimörder aufzuklären, zeigen:
Hier sollen, selbst wenn man bürgerlich-demokratische Maßstäbe anlegt, Ungeheuerlichkeiten verborgen werden. Es geht um
nicht mehr und nicht weniger als die direkte
Zusammenarbeit von Staatsorganen und Na-

Systematische Vertuschung
Die Reaktionen der herrschenden Klasse und
der bürgerlichen Medien auf die durch eine
Reihe von Zufällen und Pannen nach über
zehn Jahren aufgedeckten Zusammenhänge bestehen darin, bestimmte Argumentationsketten aufzubauen, die Verwirrung stiften sollen.
Eines der zentralen faulen Argumente ist
die Behauptung, all dies hätte nur passieren
können wegen einer fehlenden „Zentraldatei“ oder ähnlichem. Politiker verkünden
tatsächlich, durch die Erstellung einer Zentraldatei aller „rechten“ – und das ist jetzt
wichtig – „Gewalttäter“ könne das Problem
der Nazimorde gelöst werden. Das ist ja
schon fast nur noch eine Albernheit. Deutlich wird zum einen: Es geht um die Aufrüstung der Geheimdienste. Bei Leibe geht
es nicht darum, die selbst hoch gezüchteten Nazimörder aus dem Verkehr zu ziehen.
Zum anderen wird deutlich: Hier geht es um
die systematisch betriebene Unterscheidung
zwischen Nazis, die direkt morden oder
Mordanschläge verüben und denen, die an-

Von den NSU-Nazi-Mördern ermordet! Nichts vergeben, nichts vergessen!

Eine notwendige Selbstkritik
Wer sich die Geschichte der Nazi-Mörderbande NSU anschaut wird feststellen:
Angehörige der Ermordeten haben teils
durch Demonstrationen, teils durch Erklärungen sehr massiv darauf hingewiesen,
dass es sich aus ihrer Sicht, um nazifa-

schistische Mordtaten handelt.
Diese Erklärungen wurden ohne Ausnahme, einschließlich unserer Organisation, nicht
wirklich ernst genommen und überprüft. Das
ist unverzeihlich und zeigt, wie zwingend es
ist, jedem einzelnen Ereignis dieser Art sorgfältig nachzugehen, mit den Betroffenen so–1–

lidarisch zu diskutieren und gemeinsam die
Macht der bürgerlichen Medien durch Aktionen zu durchbrechen.
Das ist eine wichtige Aufgabe aller demokratischen und revolutionären Kräfte. Das
ist eine Lehre, eine harte Lektion, die die
letzten zwölf Jahre uns erteilt haben!
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Unter der Losung der „Wiedervereinigung der
deutschen Nation“ wurde von den deutschen Imperialisten eine in den letzten Jahrzehnten noch
nicht dagewesene nationalistisch-chauvinistische
Pogromstimmung geschürt, die in Hoyerswerda
und Rostock, Mölln und Solingen, Magdeburg,
Lübeck und Düsseldorf gipfelte. Die chauvinistische und rassistische Hetze, die Überfälle und
Morde an Menschen, die die Nazis als „undeutsch“
bezeichnen, haben sich seitdem massiv verstärkt
und sind schon alltäglich geworden. Von einer entscheidenden Bedeutung ist dabei, den Vormarsch
der nazistischen Bewegung im inneren Zusammenhang mit der Politik und Propaganda des Staates
und der Politiker des deutschen Imperialismus
insgesamt einzuschätzen, der nach zehn Jahren
„Einheit Deutschlands“ seine Rolle als imperialistische Großmacht vor allem durch die imperialistische Aggression gegen Jugoslawien auch militärisch wieder manifestiert hat. Die deutschen Imperialisten haben auch durch die Art und Weise,
wie die Einverleibung der DDR durchgesetzt wurde, demonstriert, welches Potential des deutschen
Nationalismus und Chauvinismus sie in relativ kurzer Zeit zu mobilisieren in der Lage sind, bis hinein
in angeblich „links-fortschrittliche“ Kreise. Das
Aufdecken des Zusammenhangs von staatlichem
Abschiebeterror, Nazi-Terror, Inschutznahme der
Nazis durch Polizei und Justiz, Politiker- und Medienhetze gegen Flüchtlinge, Roma usw. ist wichtig, um gegen die Gewöhnung an diese verfluchten deutschen Zustände in unverbrüchlicher Solidarität mit allen Opfern des Nazi-Terrors und der
staatlichen Repression zu kämpfen.
Aus dem Inhalt:
I. Tatsachen – Chronologie der rassistischen Überfälle, Pogrome und Morde: Hoyerswerda: gegen
vietnamesische und mosambikanische Arbeiterinnen und Arbeiter (September 1991), MannheimSchönau: gegen Asylsuchende (Mai/Juni 1992,
Rostock: gegen Roma und Vietnamesinnen und
Vietnamesen (August 1992), Mölln und Solingen:
gegen Migrantinnen und Migranten aus der Türkei (November 1992 und Mai 1993), Magdeburg:
gegen afrikanische Flüchtlinge (Mai 1994), Lübeck:
gegen afrikanische Flüchtlinge (Januar 1995),
Lübeck und Düsseldorf: gegen die jüdische Bevölkerung (März 1994, Mai 1995 und Juli 2000).
II. Nazis, Staat und Medien – von subtiler Hetze
bis offenem Terror: Verständnis für Pogrome,
Hetze gegen den antifaschistischen Widerstand.
Die Opfer werden zu Tätern gemacht. Antisemitismus.
III. Aktionen gegen Nazis – Widerstand der Opfer, Solidarität unf Entlarvung.
222 Seiten, Offenbach 2000, 13 €, ISBN 3932-636-37-6. Zu beziehen über: Buchladen
Georgi Dimitroff, Speyerer Str. 23, 60327
Frankfurt/M., Fax 069/730920

geblich „nur“ ihre nazistische Meinung haben. Diese Unterscheidung soll im Grunde
demagogisch zwei Kategorien von Nazis
hervorbringen: die akzeptablen Nazis und
die gewaltbereiten Nazis. Das ist ein Zwischenschritt in der Gesamtargumentation,
dass „linke und rechte Gewalt“ das eigentliche Problem sei, ja dass „links“ und
„rechts“ ein und dieselbe Kategorie sei.
Eine zweite faule Argumentation bereitet
systematisch vor, dass der Verfassungsschutz kein guter Geheimdienst sei. Hier tut
sich u. a. der führende Funktionär der PdL
Gysi hervor. Dieser hat behauptet, beim Verfassungsschutz handele es sich um „Trottel“ (FR, 27.1.12). Kurz: es müsse eben
ein besserer Geheimdienst her. Diese staatstragende Argumentation übersieht völlig, in
welchem Kontext die Nazimorde analysiert
werden müssen.

Illusionen in der
Anti-Nazi-Bewegung
Die notwendige Aufzählung der Fakten zu
diesen Nazi-Morden, die Einreihung dieser
Morde in die Geschichte der Nazimorde
der letzten 15–20 Jahren überhaupt, ist in
einer Reihe von antifaschistischen Zeitungen vorgenommen worden. Und es ist in
der Tat wichtig darauf hinzuweisen: So neu
sind diese Mordtaten nicht. Über 250 Menschen wurden in den letzten 20 Jahren von
den Nazis ermordet. Das zeigen genauere
Recherchen.
Dennoch ergibt sich angesichts der aktuell aufgedeckten Mordserie die Frage, ob
es sich nicht doch um eine neue Entwicklung handelt, bedingt durch die massive
Zusammenarbeit mit dem Verfassungsschutz. Nun, insgesamt ist die Nazimordserie nicht wirklich neu in der Geschichte
der BRD. Dennoch kann nicht bestritten
werden: Die Systematik der Organisierung
solcher Morde in einer Kette von ein und
demselben Täterkreis über einen so langen
Zeitraum ist eine gewisse Besonderheit. Das
signalisiert deutlich eine Verschärfung des
Naziterrors insgesamt.
Beinah völlig untergegangen ist dabei jedoch die Tatsache, wie die Gesamtplanung
der NSU, dieser Nazimörderorganisation,
ausgesehen hat. Nachdem über zehn Jahre
Morde gegen als „nicht deutsch“ angesehene Menschen durchgeführt wurden, sollte
ein Einschnitt für die gesamte Gesellschaft
in Deutschland werden: Ein Video der NaziMorde sollte an tausende Adressen versendet werden. Das Ziel war eine Art Machtdemonstration. Es sollte gezeigt werden,
wie gut die Nazis im Untergrund arbeiten
können, dass ihre Mordtaten nicht entdeckt
–2–

werden. Damit sollten die von den Nazis
ins Visier genommenen Teile der Bevölkerung eingeschüchtert und deutschnational
verhetzte Teile der Bevölkerung für ihre Ziele gewonnen werden.
Aber im Grunde bleibt auch die notwendige Aufklärung über die Geschichte der
Zusammenarbeit des Verfassungsschutzes
mit der Nazi-Bewegung, über die systematische staatliche Aufrüstung der NPD sowie die Rolle von staatlichen Spitzeln in der
Nazibewegung an der Oberfläche.
In den antifaschistischen Zeitschriften wird
kaum oder gar nicht die Frage aufgeworfen, welche strategische Dimension die
Nazibewegung in Deutschland aktuell in den
letzten Jahrzehnten hat und in der Geschichte
Deutschlands überhaupt hatte. Es ist die
Frage nach dem Gesamtzusammenhang,
nach dem gesamten Fragenkomplex, wie
und warum in Deutschland – wie auch in
fast allen Staaten der Welt – zusätzlich zu
dem Repressionsapparat des Staates parallel halblegale oder auch manchmal illegale
konterrevolutionäre nazistische oder faschistische Trupps existieren.
Um diese Frage zu diskutieren und zu verstehen, ist es notwendig, die Geschichte des
Repressionsorgans Staat in Kombination
mit der Geschichte halbstaatlicher oder außerstaatlicher Mörderbanden in den Blick
zu nehmen. Das ist die Voraussetzung, um
mit guten Argumenten die Illusionen jener
kämpfenden antifaschistischen Kräfte zu
zerschlagen, die die Möglichkeit mehr oder
minder weit von sich weisen, dass es um
eine Nazimordserie geht, die mitten im
Staatsapparat verankert ist. Die Diskussionen über diese Frage laufen oft schief, wenn
etwa gegen einen Popanz gekämpft wird
nach dem Motto „Glaubt denn wirklich jemand, dass Angelika Merkel diese Mordserie angeordnet hat?“. Damit geht man der
Frage aus dem Weg, welche Rolle die Nazibewegung in der Gesamtstrategie dieses
Staates, in der Gesamtstrategie des deutschen Imperialismus hat.

Faschistische Banden
und staatlicher
Repressionsapparat
Seit über 100 Jahren wird zur Sicherung
der Ausbeuterordnung immer mit mehreren Methoden gleichzeitig, mit mehreren
Operationen gleichzeitig gearbeitet. Die zu
Beginn des 20. Jahrhunderts systematisch
aufgebaute faschistische Bewegung in Europa, die sich vor allem auch gegen die revolutionären Kräfte richtete, war nie ein direkter Gegensatz zum sonstigen Staatsapparat, insbesondere kein Gegensatz zum
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Militär und den Organen der so genannten
inneren Sicherheit (Polizei, Geheimdienste
…). Kleine Scharmützel zwischen den faschistischen Kräften und dem Staatsapparat verschleierten die strategische Planung,
dass je nach Situation einmal mehr die Organe des Staatsapparates oder einmal mehr
solche faschistischen oder nazistischen
Banden eingesetzt werden.
Das zeigt besonders die deutsche Geschichte direkt nach 1918, wo Reichswehr
und faschistische Freikorps gemeinsam mit
der Sozialdemokratie mit konterrevolutionärem Terror gegen die Arbeiterbewegung
vorgegangen sind. Das zeigt die ganze Geschichte der Weimarer Republik, in der die
Zerschlagung der Arbeiterbewegung auf
mehreren Wegen gleichzeitig vorangetrieben
wurde: mit Hilfe des SA-Terrors und des
staatlichen Terrors durch die Polizei, an
deren Spitze nicht selten SPD-Polizeipräsidenten standen – bis dann ab 1933 systematisch die Zerschlagung der Arbeiterbewegung durch den Nazi-Staat erfolgte und
der Nazi-Krieg und der Völkermord an Jüdinnen und Juden, Sinti und Roma durchgeführt wurden.
Wer nicht die Augen vor der Geschichte
verschließen will, kann auch leicht feststellen, dass dieses Zusammenspiel nach 1945
nicht aufgehört hat. In einer ersten Welle
der Zusammenarbeit zwischen Staatsapparat und Nazi-Bewegung wurden Flucht und
Integration der Naziverbrecher in den westdeutschen Staat gut koordiniert. Ja spätestens ab 1950 muss davon gesprochen werden, dass der Aufbau des westdeutschen
Staatsapparats unter führender Beteiligung
alter Nazis stattfand.
Auch als eine neue Generation der Nazibewegung ab Mitte der siebziger Jahre entstanden war, gab es eine enge Zusammenarbeit zwischen den Organen des Staatsapparats und paramilitärischen Organisationsformen der Nazis. Es sei nur an die
Nazi-Mörderorganisation „Wehrsportgruppe Hoffmann“ erinnert. Deren Mitglied
G. Köhler ermordete im Oktober 1980 auf
dem Münchner Oktoberfest durch eine
Bombe 13 Menschen und verletzte 200 zum
Teil schwer.

Mitten im Staatsapparat!
Auch die Geschichte der heutigen Nazis,
und das zeigt ja gerade die Entwicklung der
letzten zehn Jahre mit dieser Nazimordserie, ist eine Geschichte der engen Zusammenarbeit des Staatsapparates mit NaziMörderbanden. Wir sprechen hier gar nicht
von der ideologischen Übereinstimmung,
die zwischen Nazibanden und dem offiziellen Staatsapparat bei der Diskriminierung
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von unliebsamen Minderheiten oder revolutionären Kräften existiert. Wir sprechen
konkret von organisatorischer Zusammenarbeit. Wir halten es für unbedingt notwendig, anhand der vorliegenden Beweise sehr
deutlich darauf hinzuweisen: Ganz und gar
unsinnig ist es, die Frage aufzuwerfen, was
die Hausmeister des deutschen Imperialismus, sei es Frau Merkel, Herr Seehofer oder
Herr Westerwelle über diese Zusammenarbeit wissen oder nicht wissen.
Die grundlegende These ist, dass diese
Zusammenarbeit mitten im Staatsapparat,
unabhängig von einzelnen Politikern und von
politischen Konjunkturen, von den zentralen Repressionsorganen des deutschen Imperialismus geplant, koordiniert, einmal gestoppt und dann wieder verschärft wird.
Die Vorstellung einer von diesem Staatsapparat unabhängigen und selbständig existierenden Nazibewegung in Deutschland
heute ist völlig absurd. Es ist kein zwingender Beweis, aber ein deutlicher Hinweis,
wenn der Innenminister von BadenWürttemberg im März 2009 ausplaudert,
dass ohne die VS-Spitzel dieses Staats,
„die NPD in sich zusammenfallen würde.“
Es geht darum, insgesamt den Repressionsapparat in all seinen Varianten zu verstehen: als Herausforderung und Bedrohung
für alle demokratischen und revolutionären
Kräfte, als Herausforderung und Bedrohung
für alle von den Nazis als „nichtdeutsch“
erklärten Menschen in Deutschland. Dieses
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Szenario ist weder neu, noch wird es sich
ändern. In der Strategie der Nazis steht in
der aktuellen Situation im Vordergrund, bestimmte Minderheiten mit Mord und Totschlag einzuschüchtern, um Teile der Mehrheitsbevölkerung auf ihre Seite zu ziehen.
Der deutsche Nationalismus ist dabei ihr
Hauptjoker. Das schließt aber nicht aus und
kann sich in Zukunft verstärken, dass
demnächst vorrangig auch mit Mordaktionen und Brandanschlägen gegen die demokratische und revolutionäre Bewegung vorgegangen wird. Nazi-Brandanschläge in letzter Zeit, so etwa im brandenburgischen Zossen im Januar 2010 gegen das „Haus der
Demokratie“ und gegen Häuser der „Falken“ wie in Berlin am 9.11.2011, weisen
deutlich darauf hin. Wenn sich eine starke
antifaschistische und demokratische, antinazistische und revolutionäre Bewegung herausbildet, wird die nazistische Konterrevolution nicht davor zurückschrecken auch
einzelne Personen zu liquidieren. Dies hat
1968 der NPD-Mann Bachmann mit seinem Mordattentat auf Rudi Dutschke vorgemacht.

Konsequenzen für
den Kampf heute
Was bedeutet das in der Konsequenz für
all jene Kräfte, die doch entschlossen sind,
sich der Nazibewegung, ja auch den Nazimördern entgegenzustellen? Macht es Sinn,
an diesen Staat und seine Repressionsorgane zu appellieren: macht doch endlich was
gegen die Nazis? Macht das Sinn, wenn wir
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Zur Kontinuität von bewaffneten paramilitärischen Nazi-Mörderbanden – ein Ausschnitt
 Die „Wehrsportgruppe Hoffmann“
(WSG) wurde 1973 gegründet. Sie existierte bis zu ihrem Verbot 1980. Die WSG
trat offen auf und hielt wöchentlich militärische „Manöver“ ab – unter den Augen dieses Staats, mit seiner Billigung und mit hervorragenden Kontakten zur Bundeswehr.
Sie hatte etwa 500 Mitglieder und fungierte als Saalschutz bei Naziveranstaltungen
der NPD und DVU. 1980 verübte das
WSG-Mitglied Gundolf Köhler einen Bombenanschlag auf das Münchner Oktoberfest bei dem 13 Menschen starben und 200
zum Teil schwer verletzt wurden. Im Dezember 1980 verübte das WSG-Mitglied
Uwe Behrendt in Nürnberg den Mord an
dem jüdischen Verleger Shlomo Levin und
seiner Lebensgefährtin.
 1979 versuchten Nazis um Peter Naumann Anschläge auf Fernsehmasten zu
verüben, um die Ausstrahlung der US-Fern-

sehproduktion „Holocaust“ zu verhindern.
Bereits 1978 hatte Naumann ein Denkmal
zur Erinnerung an die italienischen Opfer
der SS gesprengt. Naumann wurde zu drei
Jahren verurteilt und in dieser Zeit von der
Nazi- „Hilfsorganisation für nationale Gefangene“ (HNG) betreut.
 Zwischen 1977 und 1984 verübte die
„Gruppe Ludwig“ mindestens 14 Morde
in Deutschland und Italien. Die Gruppe besteht aus dem deutschen Nazi Wolfgang
Abel und dem italienischen Nazi Marco Furlan. (Berliner Zeitung, 16.11.11, Rechter
Rand Nr. 134, Januar–Februar 2012, S. 22)
 Die „Deutschen Aktionsgruppen“ verübten 1980 sieben Anschläge u. a. auf
Flüchtlingswohnheime und eine AuschwitzAusstellung, bei denen zwei Personen verletzt wurden. Die Führung der Deutschen
Aktionsgruppen hatte der Rechtsanwalt und
Nazi Manfred Roeder inne.

 Von 1989 bis 1994 verfassten die beiden Nazis Henry Fiebig und Christian
Scholz die Schriftenreihe „Bewegung in
Waffen“, in der sie die organisatorischen
und theoretischen Grundlagen für die Bildung von Nazi-Guerilla-Gruppen zu entwickeln suchten.
 In Österreich wird 1997 der Nazi Franz
Fuchs festgenommen. Im Namen der „Bajuwarischen Befreiungsarmee“ hatte er
zwischen 1993 und 1996 Briefbomben an
Politiker und bekannte Personen aus der
Öffentlichkeit in Deutschland und Österreich verschickt. 15 Personen werden
dabei zum Teil schwer verletzt. Bei einem
von ihm verübten Anschlag durch eine
Sprengfalle werden vier Menschen ermordet. (Berliner Zeitung, 16.11.11)
 In München plante die „Kameradschaft
Süd“ um den Nazi Martin Wiese 2003 einen Bombenanschlag auf das neugebaute „Jüdische Zentrum“.

genau wissen, dass gerade aus der Mitte
dieses Staatsapparates diese Nazibewegung
mit Geld finanziert, beschützt, unterstützt
und aufgebaut wird? Macht es Sinn, die
Nazibewegung nun als „Terroristen“ zu bezeichnen und an diesen Staat zu appellieren, nun doch endlich gegen „Terroristen“
vorzugehen wie in einem Extrablatt der VVN
vor kurzem nachzulesen war?
Die Antwort ist eindeutig: Es macht keinen Sinn, es schürt Illusionen in diesen
Staatsapparat und kann tödliche Konsequenzen für uns alle haben. Wir können und
dürfen nicht auf diesen Staatsapparat vertrauen. Ganz im Gegenteil. Niemand als wir
selbst, in solidarischem Handeln und auf
alle Mittel vorbereitet, kann sich gegen den
Naziterror und die militärisch aufgerüstete,
mit dem staatlichen Terror kombinierte NaziBewegung wehren. Wie sehr die Nazibewegung in den letzten Jahren militärisch aufgerüstet hat, zeigt sich auch in der Fülle von
Waffenfunden, von denen nur ein Teil in die
Presse gelangt. Die so genannten „Waffenliebhaber“, das sind nicht selten Menschen
im Umkreis der Nazibewegung. Wer 200
Pistolen und Gewehre, Maschinenpistolen
sowie 100.000 Schuss Munition bei sich

zuhause unter dem Bett sammelt, ist nicht
einfach ein Verrückter oder gar nur ein
„Liebhaber der Waffen“, wie es die bürgerliche Presse darstellt. Nein, das sind Personen, die entweder schon direkt in der Nazibewegung verankert sind oder durch vielfältige Kontakte in der Nazibewegung zum
Waffenlieferanten werden können oder
schon geworden sind. Auch das muss bewusst sein, wenn der Selbstschutz gegen
die Nazibewegung fundiert organisiert werden soll.
Es muss aber auch bewusst sein, dass
das eigentliche Problem nicht die militärisch
aufgerüstete Nazibewegung ist, wenn es darum geht wirklich den Kern dieser nationalistischen und ausbeuterischen Gesellschaftsordnung zu bekämpfen. Es ist unverzichtbar, gegen die Nazimorde der Nazibewegung vorzugehen. Und deswegen ist
es umso wichtiger, gleichzeitig darauf hinzuweisen, dass es sich auch um eine Art
unvermeidbare Ablenkung von den eigentlichen Fragen handelt, die in dieser Gesellschaft auf der Tagesordnung stehen: Der
Kampf gegen die Kriegspolitik, die Zuspitzung der Ausbeutung anderer Völker durch
den deutschen Imperialismus, gegen die

verschärfte Repression und Ausbeutung in
Deutschland und das weitere Erstarken des
deutschen Imperialismus.
Die Frage nach der Grundlage dieser Gesellschaftsordnung, nach Ausbeutung und
Kapitalismus, all das kann und darf im
Kampf gegen die Nazis nicht im Hintergrund verschwinden, ja muss umso mehr
und gleichzeitig diskutiert und herausgearbeitet werden. Das Ziel der Zerschlagung
des kapitalistischen Systems ist nicht zu erreichen ohne einen Kampf auf Leben und
Tod gegen die Nazibewegung, gegen diesen Staatsapparat und gegen den Manipulationsapparat der bürgerlichen Medien. Das
Ziel der Zerschlagung des kapitalistischen
Systems ist nicht zu erreichen ohne selbstkritische Analyse unserer eigenen Fehler.
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Gauck als Symbol
In der Tat, das Amt des Bundespräsidenten, die Debatte über Herrn Wulff und
nun Herrn Gauck sind politisch fast ohne jede Bedeutung. Es sind Ablenkungsmanöver von den eigentlich wichtigen Fragen, in einer von den bürgerlichen
Medien hochgezogenen Pseudodebatte. Wozu also dazu Stellung nehmen? Nun,
es handelt sich inzwischen nicht nur um eine Debatte über Politikerbestechung
– es geht seit der Nominierung von Gauck um deutlich mehr. Es ist eine Debatte über die ideologische Lufthoheit zu Fragen der deutschen Geschichte, der
Nazi-Zeit und der DDR entstanden. Diese Debatte ist Teil einer neuen Phase
zur Entsorgung der deutschen Geschichte beim erneuten Anlauf des deutschen
Imperialismus um Hegemonie in Europa und in allen Teilen der Welt. Irgendwie
„stört“ dabei die Erinnerung an die Nazi-Zeit – nicht nur in Griechenland und
Polen. Und hier kommt Gauck als Kandidat der herrschenden Klasse, der politischen Parteien von CDU/SPD/FDP/Die Grünen ins Spiel. In diesem größeren
Kontext lohnt es sich, ja ist es wirklich nötig, sich mit den in dieser Debatte
angeschnittenen Fragen zu beschäftigen.

Gauck als „reaktionärer
Stinkstiefel“
Dass Gauck bei allen rhetorisch-demagogischen Verschleierungsmanövern und
scheinbaren Zugeständnissen ein „reaktionärer Stinkstiefel“ ist – wie es sogar in der
TAZ zu lesen war – ist klar. Gauck unterstützt wie die bisherigen Bundespräsidenten Bundeswehr und Kriegspolitik. Er tritt
für den staatlichen Hartz IV-Terror ein und
proklamiert unter der Parole „Freiheit“ die
Freiheit der Ausbeutung unverblümt. (Dass
er selbst gegen die Oder-Neisse Grenze
hetzt mit Parolen wie „Verlust der deutschen Ostgebiete“1 ist allerdings schon
noch eine gesonderte Bemerkung wert).
Aber ein ganz besonderes Augenmerk sollte
gerade auf die Grundthese von Gauck gerichtet sein.

seiner weltgeschichtlichen Einmaligkeit gesehen wird. Gegen wen richtet sich diese
Polemik? Wer tut denn so was? Gauck analysiert weder die Lage noch nennt er Namen. Er gefällt sich in der Pose des „Warners“ und des anonymen Denunzianten. Denunzieren, das ist seine Methode. Dahinter
steckt aber Kalkül. Die aus seiner Sicht unbedingt nötige Gleichsetzung zwischen NaziDeutschland und der DDR wird in ihrer Absurdität nicht plausibel, wenn das ihn störende „Detail“ nicht beseitigt wird: der bisher
welthistorisch einmalige industrielle, bürokratisch geregelte und mit preußischer Mentalität durchgeführte und militärisch abgesicherte rassistische Völkermord an über 6 Millionen Juden und Jüdinnen, an ca. 500.000 Sinti
und Roma Europas.

Nazi-Völkermord wird
„überhöht“?

Die grundfalsche
Gleichsetzung der DDR mit
der Nazi-Diktatur

Laut Gauck würde der Holocaust „in eine
Einzigartigkeit überhöht“.2 Nein, ganz
plump leugnet Gauck nicht den Völkermord an der jüdischen Bevölkerung Europas. Er will nur, dass dieser nicht in seiner
ganzen geschichtlichen Dimension und in

Gauck, das Symbol für die „Aufarbeitung“
der DDR-Geschichte, lebt von der faulen
Formel der „zwei deutschen totalitären Diktaturen“, die „den Kommunismus ebenso
als totalitär einstuft wie den Nationalsozialismus“,3 von der Tendenz der Gleichset–1–

Zur Ahnengalerie der
Bundespräsidenten
In der Ahnengalerie der deutschen Präsidenten sollte ein Präsident Hindenburg
aus der Weimarer Republik nicht fehlen.
Ihm, dem nach seinen eigenen Aussagen
der erste Weltkrieg wie eine „Badekur“
vorkam, der als deutsch-nationaler Militarist und Reaktionär Adolf Hitler die Kanzlerschaft antrug und mit ihm an der Spitze die
Nazi-Diktatur 1933/34 präsentierte und
präsidierte, ihm gebührte die zweifelhafte
Ehre eines Prototypen eines deutschen
Präsidenten zu sein. Die Hindenburg-Allee
in Berlin und viele Ehrungen in ganz
Deutschland machen das deutlich.
Theodor Heuss, nach 1949 der erste
Bundespräsident, verkörperte dann die
nach 1945 einsetzende planmäßige Generalamnesie: Seine Zustimmung zu den
Nazi-Ermächtigungsgesetzen als Abgeordneter der Zentrums-Partei 1933 galt als
kleiner Schönheitsfehler.
Heinrich Lübcke, meist nur als
alternde Witzfigur wahrgenommen, vertrat
ebenfalls den Standpunkt, nichts gewusst
zu haben, als er auf dem Reißbrett Baracken für KZs entwarf.
Nach Gustav Heinemann, der sich zu
Anfang pazifistisch gab, dann die Bundeswehr unterstützte, und dem sich als Faschingsclown ausgebenden und singenden Walter Scheel sowie Karl Carstens,
ehemaliger SA-Mann, dann Bundespräsident, der durch den deutschen Wald wanderte, positionierte sich als Bundespräsident Richard Weizsäcker, ehemals Verteidiger seines Nazi-Vaters, einem Spitzenbeamten des Nazi-Staates. Seine
Schlussstrichrede von 1985 agierte geschickter als andere zwischen der Anerkennung bestimmter Realitäten und dem
Festklopfen „Bisher hierher und nicht weiter, wenn es um die NS-Zeit geht!“.
Ein ganz besonderes Kaliber war Roman Herzog als Bundespräsident. Er arbeitete eng mit einem Herrn Maunz zusammen, einem ehemaligen SA-Mann und
Professor für „Staatsrecht“ 1935–45. Herzog gab mit Maunz einen Kommentar zum
Grundgesetz heraus und nahm auch keinen Schaden, als herauskam, dass sein
Co-Autor als Spitzenjurist auf allen Ebenen
die Herausgeber der Nazi-Zeitschrift
„Deutsche Nationalzeitung“ vertrat und vor
Verurteilung schützte. Von allen theoretischen Anstrengungen frei agierte dann
Johannes Rau als Bundespräsident, der
vor allem durch seine ausschweifenden
predigtartigen, nichtssagenden Reden
auffiel.
In den letzten Jahren zeigte sich, dass
der Personentopf der herrschenden Klasse ziemlich leer ist. Bundespräsident
Horst Köhler trat beleidigt zurück, weil er
ausgeplaudert und gelobt hatte, dass die
Bundeswehr in Afghanistan und anderswo
Fortsetzung auf S. 2
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für wirtschaftliche Erfolge und Profite eingesetzt würde und nicht für die „Freiheit“.
Sein Nachfolger wurde Christian Wulff,
dem seine PR-Berater geraten hatten
doch mal was Positives zu sagen, etwas
gegen die „Ausländerfeindlichkeit“ und
zum Islam. Wulf, der dann in einer selbst
für heute bei bürgerlichen Politikern unüblichen plumpesten Art und Weise an ihn
gezahlte Bestechungsgelder verteidigte
und sich ebenso plump mit der Presse anlegte und nun nach Ermittlungen eines
Staatsanwalts zurücktrat, übergibt nun in
allen Ehren das Amt an Joachim Gauck.

zung der Nazi-Diktatur mit den mehr oder
minder polizeistaatlichen Verhältnissen in
der DDR in den letzten drei Jahrzehnten ihrer Existenz. Nicht einmal im Ansatz fällt
ihm und seiner Anhängerschaft ein, dass
selbst immanent in dieser falschen Gleichsetzung folgendes Problem existiert: In auffälliger Weise ist nach 1945 bis heute keine
„Gestapo-Behörde“ zur Aufarbeitung aller
Gestapo-Aktivitäten und Ermittlung aller
Gestapo-Agenten gebildet worden. Und
selbst heute 67 Jahre nach 1945 ist eine
Offenlegung aller vorhandenen GestapoAkten ganz offensichtlich kein Thema.
(Nebenbei bemerkt: ein eigenes Thema ist
es, was alles aus den Stasi-Akten nicht veröffentlich werden durfte!)
Um die verschiedenen Ebenen klarzustellen: Eine Gleichsetzung der DDR und der
Nazi-Diktatur ist grundfalsch. Das gilt in
erster Linie wegen der welthistorischen Völkermordverbrechen des Nazi-Faschismus,
das gilt aber auch, wenn wir nur die innenpolitischen Verhältnisse mit KZ- und „Euthanasie“-Verbrechen in Deutschland nehmen würden. Die Gleichsetzung mit den
Verhältnissen in der DDR ist auch auf dieser konstruierten Ebene absurd.
Gauck provoziert mit seinen Gleichsetzungen. Während der ersten 10 Jahre nach
1945 wurde in der zunächst sowjetisch besetzten Zone, dann in der 1949 gegründeten DDR unter dem Schutz der Roten Armee bei allen Halbheiten und Fehlern ganz
im Gegensatz zu den Verhältnissen im Westen Deutschlands dem in der Nazi-Zeit kultivierten Antikommunismus entgegengetreten. Es wurden große Anstrengungen zur
Verbreitung des wissenschaftlichen Kommunismus unternommen. Ja es wurde auch
gerade in den ersten Jahren in ganz anderem Umfang als im Westen Deutschlands
mit den alten Nazis aufgeräumt. Menschen
aus dem Widerstand gegen die Nazi-Diktatur wurden nicht nur nicht diffamiert, sondern geehrt und es wurde ihnen ermöglicht,
verantwortliche Positionen einzunehmen.

Eine andere Frage ist die Haltung zu den
später sehr massiven polizeistaatlichen Bespitzelungs- und Zwangsmaßnahmen des
DDR-Staates gegen große Teile der eigenen Bevölkerung und einer immer primitiver und wirkungslos werdenden Propaganda für den „realen Sozialismus“, der keiner
war, weil die Mehrheit der Arbeiterklasse
nicht wirklich die Staatsmacht demokratisch
inne hatte. Der bürokratisch-polizeistaatliche Apparat der DDR, von Revisionisten
geführt, Stück für Stück zudem infiltriert
und aufgekauft durch den westdeutschen
imperialistischen Staat, bewies seine Unfähigkeit, zerfiel ohne Gegenwehr und wurde
kurzer Hand „geschluckt“. Die wissenschaftliche Analyse dieses Prozesses im
Detail steht aus. Klar ist jedoch Zweierlei:
Erstens waren und sind die polizeistaatlichen Zustände der alten BRD und heute in
Deutschland in vielerlei Hinsicht (vor allem
Überwachung, aber auch willkürliche Festnahmen, absurde Verurteilungen usw.) auf
einem negativen „Niveau“ – mit dem selbst
die polizeistaatlichen Repressionen in der
DDR in mancherlei Hinsicht nicht mithalten können. (Ein Vergleich der BKA-Akten
nach Stürmung der BKA-Zentrale mit den
Stasi-Akten dürfte sich lohnen!)
Zweitens halten vor allem auch die quantitativ und qualitativ zu analysierenden Repressionen des DDR-Staatsapparats ganz
und gar keinen Vergleich stand mit dem
Nazi-Mord- und Repressionsapparat selbst
nur im Innern Nazi-Deutschlands: mit den
zehntausenden Ermordeten Widerstandskämpfern und -kämpferinnen, mit dem Massenmordsystem der „Euthanasie“, dem KZSystem und mit den „Praktiken“ der Gestapo.
Es gilt also auf allen Ebenen die absurde
Gleichsetzung der DDR mit der Nazi- Diktatur zu bekämpfen, gestützt auf Fakten und
Argumente und nicht als Phrasendrescherei!
Die einhellige Unterstützung des eingefleischten antikommunistischen Reaktionärs
Gauck mit seiner Ablenkung von den Verbrechen des Nazi-Faschismus durch die
Riesen-Koalition CDU/SPD/FDP/Die Grünen ist ein weiteres deutliches Zeichen, dass
auf ideologischem Gebiet die „Entsorgung
der deutschen Geschichte“ und die Expansionsabsichten des deutschen Imperialismus noch einen Schritt weiter betrieben
wird.

Einige kurze Bemerkungen
zur Kandidatur von
Beate Klarsfeld
Im Kampf um die Anerkennung als Koalitionspartner auch im etablierten Lager der
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bürgerlichen Parteien gibt es für die sogenannte „Partei der Linken“ (PdL) mehrere
Probleme. Ein Problem davon ist nun doch
noch der Name und die in Teilen der Partei
noch vorhandene Berufung auf Marx.
Zudem gibt es eine Fraktion der DDR-Nostalgiker, die Breschnew und Honecker feiern. Und dann gibt es da noch das ernste
Problem, dass Teile der PdL und ihres
Umfelds (die Zeitschrift „junge Welt“ etwa,
siehe dazu genauer den Kasten in diesem
Flugblatt zur „Roten jungen Welt“) weltweit antisemitische Kräfte wie Hamas und
den iranischen Staat unterstützen.
In dieser Situation war es ein demagogischer Schachzug, das Symbol für einen entschiedenen Kampf gegen die Nazis, Beate
Klarsfeld, zu nominieren. Beate Klarsfeld,
eine couragierte und überzeugte Kämpferin gegen die Nazi-Mörder nach 1945, die
den Alt-Nazi und Bundeskanzler Kiesinger
1968 ohrfeigte und per Schnellgericht nach
„kurzem Prozess“ sofort zu einem Jahr
Gefängnis verurteilt worden war, ist ansonsten mitten im bürgerlichen Lager einzuordnen. In den Fragen der internationalen Politik und in Frankreich, wo sie heute wohnt,
ist sie ganz offen eine Anhängerin des französischen Präsidenten Sarkozy. Es wird
sich zeigen, ob Beate Klarsfeld die medienpolitische Chance zur Aufklärung über
die Verbindung von deutschem Staat heute
mit den Nazi-Banden und ihren Verbrechen
wie z. B. den Nazi-Morden der NSU-Nazis
nutzt oder nicht.


Die demokratisch-revolutionären und kommunistischen Kräfte in Deutschland stehen
angesichts dieser Entwicklung vor einer
doppelten Aufgabe:
1. Es gilt, sich nicht in tagespolitische Koalitionen hineinziehen zu lassen, sondern als
Teil einer grundlegenden „Gegenströmung“,
die mit Fakten und Argumenten den deutschen Imperialismus entlarvt, den demokratischen Kampf auf politischem und ideologischem Gebiet gegen den deutschen Imperialismus vorzubereiten und zu organisieren.
2. Es gilt, nicht in dieser unerlässlichen
Aufgabe aufzugehen, sondern vorrangig die
Ideen des wissenschaftlichen Kommunismus zu verbreiten und zu erklären und an
der selbstkritischen Aufarbeitung der Geschichte der kommunistischen Weltbewegung mitzuarbeiten, um das „Ganze“ wirklich angreifen zu können: Den Weltimperialismus, der auf dem Wirtschaftssystem des
Kapitalismus beruht.
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Rote junge Welt
vom 14. Oktober 2009
Aus dem Inhalt:
 Endlich kracht’s in der „jungen Welt“!
 Offener Brief an die „junge Welt“ und ihre Leserschaft
 Kritik an Lafontaine in der „jungen Welt“ verboten
 Ein Gespräch mit einem Unterstützer des „Offenen
Briefs“: Wir wollen kein Spachrohr der konterrevolutionären iranischen Regierung sein
 Nackte Demagogie
 Die „junge Welt“ als Sprachrohr der antisemitischen
Hamas und Hisbollah
 Die langjährige Dominanz von SED und Ex-DDRStaatssicherheitsfunktionären bei der „jungen Welt“ verhinderte jede kommunistische Debatte über die DDR
 „Seit 100 Jahren steht fest, dass der deutsche Imperialismus vernichtet werden muss.“
 Das von Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht verfasste Programm der KPD von 1918 über die kommunistische Revolution
Gegen Rückporto zu beziehen über:
Buchladen Georgi Dimitroff,
Speyerer Str. 23, 60327 Frankfurt/Main, Fax: 069 / 73 09 20
E-mail: Info@buchladengeorgidimitroff.org

Um für die Perspektive der sozialistischen
Revolution zur Vernichtung des Weltimperialismus, um für Sozialismus und Kommunismus, Schulter an Schulter mit den
arbeitenden und ausgebeuteten Massen der
ganzen Welt kämpfen zu können, muß eine
Debatte vor allem auch über folgende Punkte begonnen werden:
Warum wird es keinen friedlichen Übergang vom Kapitalismus zum Kommunismus geben? Warum wird eine auf die Mehrheit gestützte demokratische Macht der Arbeiterinnen und Arbeiter im Bündnis mit anderen Werktätigen gegen die Ausbeuter und
Reaktionäre diktatorisch vorgehen? Was ist
eigentlich Sozialismus und Kommunismus?
Und welche Bedeutung kann und muss eine
auf wissenschaftlicher Grundlage theoretisch und praktisch arbeitende und kämpfende Kommunistische Partei entsprechend
dem „Manifest der Kommunistischen Par-

tei“ von Marx und Engels unter den heutigen Bedingungen haben?
Im Kampf um diese Fragen werden sich,
verbunden mit dem realen Kampf gegen
den Weltimperialismus und in Deutschland
vor allem gegen den deutschen Imperialismus, gegen die Strömung des Antikommunismus und Revisionismus, gegen das ganze System des Kapitalismus in Ökonomie,
Politik und Ideologie, die kommunistischen
Kräfte in Deutschland herausbilden und zusammenschließen.
Anmerkungen
1. „Unbeliebt machten sich die Kommunisten auch,
als sie Stalins Territorialforderungen nachgaben, die
Westverschiebung Polens und damit den Verlust der
deutschen Ostgebiete gutheißen (...) Einheimischen
wie Vertriebenen galt der Verlust der Heimat als grobes Unrecht, das die Kommunisten noch zementierten, als sie 1950 die Oder-Neiße-Grenze als neue
deutsch-polnische Staatsgrenze anerkannten.“ („Das

Die monatlich erscheinenden Flugblätter von „Gegen die Strömung“ sind u.a. erhältlich in:
Frankfurt/M.: Buchladen Georgi Dimitroff, Speyerer Str. 23; Berlin: M99, Manteufelstr. 99; Bonn:
Antiquariat, Breite Str. 52; Braunschweig: Antifaschistisches Cafe, Cyriaksring 55; Dresden: Buchladen König Kurt, Rudolf-Leonhard-Str. 39; Göttingen: Buchladen Rote Straße, Nikolaikirchhof 7; Hamburg: Buchhandlung im Schanzenviertel, Schulterblatt 55; Hannover: Internationalismus-Buchhandlung,
Engelbosteler Damm 10; Karlsruhe: Der andere Buchladen, Marienstr. 15; Kiel: Buchladen Zapata,
Wilhelmplatz 6; Köln: Der andere Buchladen, Zülpicher Str. 197; Nürnberg: Gostenhofer Literatur- und
Kulturverein e. V., Bauerngasse 14.
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Schwarzbuch des Kommunismus“, München 1998,
S. 887)
2. „Unübersehbar gibt es eine Tendenz der Entweltlichung des Holocaust. Das geschieht dann, wenn das
Geschehen des deutschen Judenmordes in eine Einzigartigkeit überhöht wird, die letztlich dem Verstehen und der Analyse entzogen ist.“ (Rede vor der
Robert-Bosch-Stiftung, März 2006, zitiert nach: J.
Gauck, „Welche Erinnerungen braucht Europa?“,
Robert-Bosch-Stiftung, August 2006, S. 14/15)
3. „Zwar erlebten wir in den letzten Jahren vor 1989
einen Kommunismus in der DDR, der nicht mehr
mordete und folterte. Dankbare Zeitgenossen haben
deshalb allerlei euphemistische Bezeichnungen für
diese Ära ersonnen. Eine nüchterne Betrachtung der
politischen Verhältnisse wird dennoch zu einem Urteil gelangen, das den Kommunismus ebenso als totalitär einstuft wie den Nationalsozialismus.“ („Das
Schwarzbuch des Kommunismus“, S. 891)

Anzeige:
BUCHLADEN
Georgi Dimitroff
Speyerer Str. 23, 60327 Frankfurt/M.
Fax 069/730920
ÖFFNUNGSZEITEN
Jeden Donnerstag
17.00–18.30 Uhr
Jeden ersten Samstag im Monat
12.00–15.00 Uhr
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Karl Marx’ Aufruf ist aktueller denn je:



Krieg den 
deutschen Zuständen!
„Krieg den deutschen Zuständen! Allerdings! Sie
stehn unter dem Niveau der Geschichte, sie sind
unter aller Kritik, aber sie bleiben ein Gegenstand
der Kritik, wie der Verbrecher, der unter dem Niveau
der Humanität steht, ein Gegenstand des Scharfrichters bleibt. Mit ihnen im Kampf ist die Kritik keine Leidenschaft des Kopfes, sie ist der Kopf der Leidenschaft. Sie ist kein anatomisches Messer, sie ist
eine Waffe. Ihr Gegenstand ist ihr Feind, den sie
nicht widerlegen, sondern vernichten will. (…)
Es handelt sich darum, den Deutschen keinen Augenblick der Selbsttäuschung und Resignation zu
gönnen. Man muss den wirklichen Druck noch drückender machen, indem man ihm das Bewusstsein
des Drucks hinzufügt, die Schmach noch schmachvoller, indem man sie publiziert. Man muss jede
Sphäre der deutschen Gesellschaft als den Schandfleck* der deutschen Gesellschaft schildern, man
muss diese versteinerten Verhältnisse dadurch zum
Tanzen zwingen, dass man ihnen ihre eigne Melodie vorsingt.“
(Karl Marx, „Zur Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie. Einleitung“, 1844, MarxEngels-Werke Band 1, S. 380 f.; * im Original: die partie honteuse)

Drucker, Herausgeber und verantwortlicher Redakteur: J. Strütt, Osnabrücker Str. 26, 10589 Berlin
ISSN 0948/5090
www.gegendiestroemung.org Die Nutzung unserer Homepage sollte gut überlegt erfolgen, da jeder Zugriff staatlich registriert wird
–4 –

53
PROLETARIER ALLER LÄNDER, VEREINIGT EUCH!
PROLETARIER ALLER LÄNDER UND UNTERDRÜCKTE VÖLKER, VEREINIGT EUCH!

GEGEN DIE
STRÖMUNG

Am 31.3.2012 demonstrierten in ganz
Europa in über 30 Städten mehrere
Zehntausend gegen verstärkte Ausbeutung und Unterdrückung. Allein in
Mailand waren mehr als 10.000 auf der
Straße.

Organ für den Aufbau der Revolutionären Kommunistischen Partei Deutschlands
4-5/12					

April/Mai 2012

Warum der europäische Chauvinismus in Kombination
mit dem deutschen Chauvinismus so gefährlich ist

Klassenkämpfe finden
nicht nur in Europa statt!
Auf der ganzen Welt finden zunehmend Kämpfe gegen verstärkte Ausbeutung
und Unterdrückung statt. Die Solidaritätsdemonstration am 31.3.2012 in
Frankfurt am Main, die gewaltigen Kämpfe vor allem in Spanien (Generalstreik) und Griechenland (Massenkämpfe gegen verschärfte Ausbeutung) sind
als internationalistische Aktion gegen die primitive bloß „deutsche Sichtweise“
von besonderer Bedeutung und ein wirklicher Fortschritt.
Allerdings: Auch in den Aufrufen zu den Solidaritätsdemonstrationen des
Bündnisses „M31“ ist noch deutlich zu spüren, dass die Verfasser eine europäische Brille auf haben. Wenn es schon „Ums ganze“ gehen soll, ist das
auffällig doppelt falsch.
Europäischer Chauvinismus
und afrikanische Flüchtlinge
Es genügt schon, einen Blick auf den von
den europäischen Staaten organisierten
Terror, z.B. gegen Flüchtlinge aus Afrika,
zu werfen, bei dem der deutsche Imperialismus und sein Staat mit an der Spitze
steht. Denn ein Kampf gegen den AntiFlüchtlings-Terror des deutschen Imperialismus, der darauf abzielt, die Flüchtlinge schon möglichst vor den Grenzen
Europas „abzufangen“, ist unmöglich,
ohne Solidarität und Zusammenschluss
mit Aktivistinnen und Aktivisten aus
den afrikanischen Ländern, ohne gemeinsamen Kampf mit den Flüchtlingen
aus Afrika. Die Ignoranz gegenüber der
Aufgabe der notwendigen Solidarität
mit den afrikanischen Flüchtlingen ist
nicht nur objektiv eine Widerspiegelung
europäisch-deutscher Arroganz. Es wäre
auch primitivster Ökonomismus, wenn
die afrikanischen 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!

Polizeiterror gegen
die antikapitalistische
Demonstration in Frankfurt
am Main am 31.3.2012

Einige Beispiele weltweiter
Kämpfe gegen verschärfte
Ausbeutung und Kapitalismus
Der innereuropäische Blickwinkel ist jedoch doppelt fatal. Ein kurzer Blick auf
die weltweiten Kämpfe heute zeigt, dass
es gerade in nicht-europäischen Ländern,
in vom Imperialismus abhängigen Ländern in Afrika, Asien und Lateinamerika,
aber auch in den USA, Kämpfe der Ausgebeuteten gibt, die in vielerlei Hinsicht
vorbildlich für uns sind und von denen wir
lernen können. Mit deren Aktivistinnen
und Aktivisten müssen Kontakte geknüpft
und Diskussionen in Gang gesetzt werden.
Asien

In Frankfurt am Main demonstrierten
ca. 6000. Kämpfende Demonstrantinnen
und Demonstranten durchbrachen den
legalen Rahmen und führten militante
Aktionen gegen die Polizei durch. Die
Demonstration hatte gerade ein Drittel
ihrer geplanten Route zurückgelegt, da
trat der Polizeistaat in Aktion. Mit massivem Polizeiterror wurde die Demonstration gestoppt und vorzeitig aufgelöst. Die
Polizei umzingelte um ca. 17.00 Uhr die
gesamte Demonstration durch ein riesiges Polizeiaufgebot und mit Wasserwerfern. Ca. 200 Demonstrantinnen und Demonstranten wurden zusätzlich in einem
Polizeikessel festgesetzt, in dem sie bis
zu 10 Stunden festgehalten wurden. Es
wurde kein Anwalt durchgelassen. Stundenlang wurde nicht einmal Wasser,
Decken und sanitäre Einrichtungen zur
Verfügung gestellt. Auch Sanitätern zur
Versorgung von Verletzten wurde zeitweise der Zutritt verwehrt. Insgesamt
wurden mehr als 460 Demonstrantinnen
und Demonstranten festgenommen und
in sog. „Gewahrsamszellen“ in Frankfurt,
Darmstadt, Wiesbaden und Offenbach
verschleppt. Durch Prügelattacken und
Einsatz von CS-Gas wurden über 130
Demonstranten zum Teil schwer verletzt
(u.a. Knochenbrüche, Platzwunden und
Sehnenrisse).

Staat, gegen Feudalismus, Imperialismus
und Kapitalismus.
Auch heute, 2012, führen diese Kräfte
bewaffnete Aktionen durch, haben eine
Tausende Mitglieder umfassende Guerilla sowie Zehntausende umfassende
Massenbewegungen organisiert und kontrollieren weitgehend große ländliche Gebiete, in denen versucht wird in Ansätzen
ein neues Leben ohne Ausbeutung und
nationale Unterdrückung aufzubauen.

2011 kam es in China in mehreren Städten zu militanten Kämpfen gegen den reaktionären Staat. In der südchinesischen
Stadt Zengcheng löste der Mord an einer
Straßenhändlerin im Juni 2011 eine militante Massenbewegung aus. Insbesondere
Wanderarbeiter und Wanderarbeiterinnen
kämpften militant gegen die reaktionären
In Indien gibt es seit Jahrzehnten einen Polizeikräfte. (Von den 800.000 Bewohbewaffneten Kampf von am Kommu- nern sind ca. die Hälfte Wanderarbeiter
nismus und Mao-tse Tung orientierten und Wanderarbeiterinnen, die vor allem
Kräften gegen den reaktionären indischen in der Textilindustrie arbeiten.) Autos
In Indien begann am 1. März 2012 ein
eintägiger Streik, an dem sich landesweit
etwa 100 Millionen beteiligten. Gestreikt
wurde unter anderen für eine Sozialversicherung für alle und gleiche Bezahlung für
Leiharbeiterinnen und Leiharbeiter sowie
gewerkschaftliche Rechte. (Labournet)
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wurden als Barrikaden in Brand gesteckt,
Polizeistationen wurden angegriffen.
Zeitweise kämpften bis zu 10.000 militant gegen die Polizei. Daraufhin schickte
der reaktionäre chinesische Polizeistaat
bewaffnete Militärpatrouillen, errichtete
Straßensperren und nahm Dutzende vermeintliche „Aufrührer“ fest.
In der Stadt Lichuan wurde am 4. Juni
2011 ein Lokalpolitiker von der Polizei
getötet. Dieser Tod löste Massenkämpfe
gegen den staatlichen Terror aus, bis zu
20.000 Menschen beteiligten sich an militanten Kämpfen gegen die Polizei. Auch
hier schickte die Regierung schwer bewaffnete Einheiten, erst nach Tagen war
die Lage wieder unter Kontrolle (Spiegel
online, 14. Juni 2011).
Im Dezember 2011 erreichten die
Kämpfe der Einwohner der Kleinstadt
Wukan (20.000 Einwohner) gegen illegale Landverkäufe und Korruption
einen neuen Höhepunkt, nachdem ein
Vertreter der Kämpfenden in Polizeihaft
gestorben war. Unabhängig davon, dass
es schwierig ist, diesen Kampf genauer
einzuschätzen ist klar: Einwohner organisierten einen Generalstreik, übernahmen
die Kontrolle der Stadt und kämpften
erfolgreich gegen Tausende Polizeikräfte,
die die Statdt umzingelt hatten und immer wieder versuchten sie einzunehmen
(Labournet).
Im Mai 2011 begannen in Kasachstan
Tausende von Ölarbeitern und Ölarbeiterinnen in der Region Mangghystau einen
Streik gegen Ausbeutung und für höhere
Löhne. Im Verlaufe dieses Streiks wurden
mehr als 1000 wegen ihrer Teilnahme
am Streik gefeuert. Am 16. Dezember
versuchte das reaktionäre Regime dann
mit einem Massaker an den Streikenden,
die schon 6 Monate ihren Kampf führten, ein Exempel zu statuieren. Zuerst
griff die Polizei eine Kundgebung von
mehr als 3000 Menschen mit Tränengas an und fuhr mit Polizeiautos in die
Demonstrantion. Die Demonstrantinnen
und Demonstranten wehrten sich, daraufhin eröffnete die Polizei das Feuer mit
scharfen Waffen und machte Stundenlang Jagd auf die Streikenden und ihre
Unterstützer. Die Demonstrantinnen und
Demonstranten zündeten unter anderem
ein Gebäude der Ölgesellschaft und den
Sitz der Lokalregierung an. Es gab insgesamt ca. 150 Ermordete sowie 700-800
Verletzte. Nach dem Massaker wurde
der Ausnahmezustand über die Stadt
(90.000 Einwohner) verhängt, mehr als

1500 Soldaten mit Panzerfahrzeugen und
Maschinengewehren sperrten die Stadt
mehrere Tage lang ab. Über der Stadt
kreisten Hubschrauber, auch am nächsten
Tag waren noch Schüsse zu hören, d.h.
die Jagd auf Demonstranten ging weiter.
Das Mobilfunknetz wurde abgeschaltet,
der Zugriff auf das Internet wurde blockiert, ja selbst der Strom wurde abgeschaltet. Aus Solidarität traten Arbeiter
und Arbeiterinnen anderer Ölfirmen und
andere Betriebe in einen Solidaritätstreik.
Die Ölförderung rund um die Stadt ist tagelang komplett zum Erliegen gekommen
(junge Welt, 19.12.2011).
In Südkorea kämpfen vor allem auch
die Leiharbeiterinnen und Leiharbeiter
immer wieder gegen ihre besonders
brutale Ausbeutung. Am 15. November
2010 begannen ca. 600 der 2000 Leiharbeiterinnen und Leiharbeiter im Hyundai
Motor Werk in Ulsan einen Streik. Sie
kämpften für die Übernahme in die Kernbelegschaft des Betriebes, um damit die
gleichen Rechte ihrer Kollegen und Kolleginnen mit unbefristeten Verträgen zu
erhalten. Sie besetzten Teile des Betriebes
und legten damit die komplette Produktion lahm. Sie kämpften erfolgreich gegen
Räumungsversuche der Polizei, gegen
Zivilklagen und staatsanwaltschaftliche
Ermittlungen und schafften es, die Fabrik
bis zum 9. Dezember besetzt zu halten
(Labournet).
In Vietnam streikten vom 24. Juni bis
29. Juni 2011 ca. 93.000 Arbeiterinnen
und Arbeiter der Schuhfabrik Pou Yuen
Vietnam Company (Adidas ist einer ihrer
größten Kunden) für höhere Löhne. Sie
liessen sich auch durch die Verhaftung
von 20 Streikorganisatoren sowie Polizeiaufmärschen vor den Fabriken nicht
einschüchtern und schafften es den Kapitalisten eine Lohnerhöhung abzuringen
(Labournet).

und auch an der Börse. Die Forderungen
der Streikenden war, dass Leiharbeiterinnen und Leiharbeiter feste Verträge
bekommen oder zumindest die gleichen
Rechte und den gleichen Lohn ihrer fest
angestellten Kollegen und Kolleginnen
(taz, 8.2.2012).
Am 7. März 2012 wurde in Südafrika
ein Kampftag mit Streiks und Demonstrationen durchgeführt, u.a. auch für die
Rechte der Leiharbeiterinnen und Leiharbeiter. Dieser Kampf brachte einen Tag
die wichtigsten Betriebe des Landes zum
Stillstand. Es war seit 1980 der größte
Kampf in Südafrika. Allein an den landesweiten Demonstrationen beteiligten
sich 200.000, allein in Johannesburg
demonstrierten 50.000 (Labournet).
In Ägypten sind die Kämpfe gegen
die herrschende Militärregierung noch
lange nicht zu Ende. Zum Jahrestag des
Rücktritts von Mubarak am 11.2.2012
wurde ein eintägiger landesweiter Streik
durchgeführt. Betriebe in Industrie und
Landwirtschaft, der öffentliche Transport, Hafenanlagen, Universitäten und
Schulen sowie Krankenhäuser wurden
bestreikt (Labournet).
Im Januar 2012 begann in Nigeria ein
landesweiter Generalstreik gegen massive Benzinpreiserhöhung, der dann auch
zu militanten Kämpfen gegen die Polizei
führte. An diesem Streik beteiligten sich
Millionen, Zehntausende beteiligten sich
an Demonstrationen. Ab dem 9. Januar
2012 stand so gut wie die komplette Ölproduktion still, alle Luft- und Seehäfen
wurden bestreikt. Der Streik dauerte mehrere Tage bis er dann von reformistischen
Gewerkschaftsführern abgewürgt wurde.
Bei den militanten Straßenkämpfen wurden in den wenigen Tagen 20 Menschen
vom reaktionären nigerianischen Stadt
ermordet (Labournet).

Naher Osten/Afrika

USA

Im Sommer 2011 kämpften Zehntausende in Israel mehrere Wochen lang
gegen Auswirkungen des Kapitalismus
u.a. gegen steigende Preise. An einem
Wochenende im August 2011 demonstrierten landesweit sogar über 300.000.
Auch 2012 reißen die Kämpfe in Israel
nicht ab. Am 8. Februar 2012 sind etwa
eine halbe Million in den Streik getreten,
um für die Verbesserung der Situation
der Leiharbeiterinnen und Leiharbeiter
zu kämpfen. Gestreikt wurde mehrere
Tage bei Banken, der Bahn, in Flughäfen

In den USA ist die sog. „Occupy“-Bewegung besonders stark und hat es punktuell
erreicht, einen gemeinsamen Kampf mit
Arbeiterinnen und Arbeitern zu führen.
Ein Beispiel: An der Westküste der USA
sind die Kämpfe der Hafenarbeiter schon
seit Jahren besonders stark, militant und
ausdauernd. Nun hatte im November
und für den 12. Dezember 2011 die
„Occupy“-Bewegung zur Blockade der
Häfen an der Westküste aufgerufen. In
Oakland bildeten tausende Demonstrantinnen und Demonstranten um sechs
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Uhr morgens Streikposten und legten so
zwei Terminals still, an denen Schiffe auf
Abfertigung warteten. Hunderte bildeten im Hafen von Portland Streikposten
und versperrten während der Tag- und
Nachtschichten zwei Terminals. In Seattle blockierte ein Streikposten am Nachmittag ein Terminal. In mehreren Städten
veranstalteten Occupy-Aktivisten Solidaritätskundgebungen. Hafenarbeiter und
Hafenarbeiterinnen sowie LKW-Fahrer
solidarisierten und beteiligten sich an
Aktionen. In den Häfen von Los Angeles
und Long Beach blieben die Lkw-Fahrer
ihrer Arbeit über Stunden fern, während
sich knapp eintausend Demonstrierende
an den Hafentoren versammelten (Labournet).
Brasilien
In Brasilien gibt es seit Jahrzehnten eine
kämpfende Bewegung der Land- und Obdachlosen, die für das Recht zum Wohnen
und zur Betreibung von Landwirtschaft
kämpft. Ein Beispiel: Seit Februar 2004
haben inzwischen etwa 6000 Menschen
in San Jose dos Campos im Bundesstaat
Sao Paulo ein Grundstück einer bankrotten Firma besetzt und dort Wohnungen für sich errichtet (sie nannten ihre
Siedlung „Pinheirinho“). Am 22.1.2012
hat dann Polizei und Militär die Besetzer
bewaffnet unter Einsatz von Bomben angegriffen. Die mit Helmen, Eisenstangen,
Steinen, Äxten, Schleudern und Speeren
bewaffneten Bewohner wehrten sich mit
aller Kraft, bauten Barrikaden, wurden
aber schließlich verjagt. Es gab mehrere
Ermordete und zahlreiche Verletzte. Über
die Stadt wurde der Ausnahmezustand
verhängt. Der reaktionäre brasilianische
Staat und die reaktionäre brasilianische

Zweierlei Imperialismus-Theorien, die sich ausschließen
Imperialismus ist Kapitalismus, sein höchstes Stadium
Radikaler Bruch mit allen Opportunisten ist für Revolutionäre zwingend
Kasten: Bürgerliche Imperialismus-Theorie und Antisemitismus
Zur Aktualität des Lenin-Texts von 1916
Lenin, „Der Imperialismus und die Spaltung des Sozialismus“, 1916 – Auszüge

Regierung haben ihr wahres Gesicht gezeigt! In vielen Städten des Landes kam
es daraufhin zu Solidaritätsaktionen mit
den Besetzerinnen und Besetzern.

Warum der europäische
Chauvinismus in
Kombination mit dem
deutschen Chauvinismus
so gefährlich ist
Es ist wahr und unbestreitbar: Die Arbeiterinnen und Arbeiter der Länder Europas werden gegen einander ausgespielt.
Und die Arbeiterinnen und Arbeiter der
europäischen Staaten werden seit Jahrhunderten nicht nur gegeneinander, sondern auch gegen die Völker der vom Imperialismus abhängigen Länder Asiens,
Afrikas und Lateinamerikas ausgespielt.
Der von den Imperialisten und Reaktionären aller Länder Europas geschürte
Überlegenheitswahn gegenübet diesen
jahrhundertelang kolonialistisch ausgeraubten und ausgebeuteten Völkern, die
heute weiter durch neokoloniale Methoden (Kredite, Rohstoffausbeutung etc.)
ausgebeutet und unterdrückt werden,
und dass „Europa der Nabel der Welt“
sei, ist weit verbreitet und sitzt sehr tief
gerade auch in der Arbeiterklasse der
europäischen Länder. In Deutschland hat
sich der aus dem Mittelalter stammende
und insbesondere im Nazi-Faschismus
verstärkte europäische Chauvinismus
großdeutscher Prägung herausgebildet,
der bis heute Deutschland als die Führungs- und „Ordnungs“macht in Europa
betrachtet und propagiert.
Diese Erscheinung hat auch materielle Ursachen. Denn aus der Masse der
riesigen Extraprofite, vor allem aus der
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Ausbeutung dieser Völker, konnte und
kann der Imperialismus hier in Europa
durchaus einige „Milliönchen“ abzwacken, um eine Oberschicht der Arbeiterklasse zu bestechen. Diese schon von
Marx als „Arbeiteraristokratie“ bezeichnete Schicht ist ein wesentlicher Träger
reaktionärer Ideologie, der imperialistischen Faustformel: „Die Ausbeutung
anderer Völker nutzt uns allen.“ Und
diese Arbeiteraristokratie ist gerade für
ein Land wie Deutschland eine typische,
am DGB-Apparat direkt nachweisbare
Erscheinung.
In Deutschland verknüpft sich dieser
europäische Chauvinismus deutscher
Prägung zusätzlich noch mit dem deutschen Chauvinismus, der aufgrund der
Besonderheiten der deutschen Geschichte
von Anfang an besonders ekelhaft war,
wie schon Marx feststellte. Seit Marx hat
der deutsche Chauvinismus sich „weiter
entwickelt“. Er diente den deutschen
Imperialisten als Hebel, die deutsche
Bevölkerung in Raubkriege zu hetzen
und sie für die Unterstützung seiner
Verbrechen zu gewinnen. Dies war im
Ersten Weltkrieg so, aber insbesondere
im Zweiten Weltkrieg, wo der deutsche
Chauvinismus in Verbindung mit dem
deutschen Rassismus dazu diente, den
rassistischen Nazi-Völkermord gegen die
jüdische Bevölkerung und die Sinti und
Roma zu legitimieren und durchzuführen.
Gerade gegen Ende des Raubkriegs
des deutschen Imperialismus 1944/45,
als sich seine Niederlage abzeichnete,
zogen die Propagandisten des deutschen
Nazi-Faschismus unbeschadet ihrer Propaganda des deutschen Chauvinismus
auch die Europa-Karte: es gehe angeblich, so die Nazi-Massenpropaganda,

56

Zum Streik der Vorfeldarbeiter und Vorfeldarbeiterinnen am Frankfurter Flughafen
Am 15.2.2012 begann der Streik der Vorfeldarbeiter und -arbeiterinnen am Frankfurter Flughafen. Gestreikt wurde für höhere Löhne, für die gleichen Löhne wie ihre
Kollegen und Kolleginnen in München und
Berlin.
Aber die Fraport AG war gut vorbereitet auf
diesen Streik. Sie hatte genügend Streikbrecher angeheuert, um den Arbeitskampf auszubremsen. Der einstige Gewerkschaftsfürst der ÖTV und heutige Arbeitsdirektor
der Fraport, Herbert Mai, brüstete sich mit
dem gelungenen Streikbrechereinsatz. 80
Prozent des Flugverkehrs konnten aufrecht
erhalten werden, gestrichen wurden im Wesentlichen nur innerdeutsche und europäische Flüge. Geplant war den Streikbrecher
Einsatz weiter auszuweiten (Frankfurter
Rundschau, 22.1.2012).
Eingesetzt wurden dazu Leiharbeiter, die
in aller Schnelle geschult wurden, um die
Flugzeuge von der Landebahn zum Gate
zu leiten. Die Vorfeldarbeiter werden dafür
ansonsten zwei Jahre ausgebildet (Spiegel online 20.2.12). Die Fraport AG warf
mal ganz schnell ihre eigenen internen
Sicherheitsrichtlinien über Bord.
Die insgesamt 200 Vorfeldarbeiter und
Vorfeldarbeiterinnen wurden mit einer unglaublichen Hetze überzogen, allen voran
die Gewerkschaftsführung von ver.di und

der Betriebsrat der Fraport AG. Gerold
Schaub (Ver.di) hat sich auf die Seite der
Fraport gestellt und klar gesagt dass der
Streikbrechereinsatz Sache „des Managements (ist), wir mischen uns da nicht ein“.
Der Vorsitzende des Konzernbetriebsrats
Edgar Stejskal stellt sich ganz offen gegen
die Tarifforderung der Vorfeldarbeiter und
–arbeiterinnen: „Wir fordern den Vorstand
auf, den überzogenen Forderungen der
GdF keinesfalls nachzugeben“ heißt es in
einem Flugblatt des Betriebsrats (Frankfurter Rundschau, 21.2.1012).

daritätsstreik sei unverhältnismäßig, er würde den Flugverkehr zeitweise lahmlegen
und damit „das Gewicht des Hauptstreiks
erreichen“. Mit anderen Worten: Solidarität
ist zwar erlaubt, aber nur, wenn sie keine
Wirkung zeigt.

Nun suchte die Fraport AG Hilfe beim Arbeitsgericht Frankfurt. Dass die Justiz ein
Handlanger der Kapitalisten ist wurde jetzt
deutlich sichtbar: Der Solidaritätsstreik wurde im Schnellverfahren verboten. Der Soli-

en, bevor man das Ergebnis bekannt geben
könne. Das lässt auf einen mehr als faulen
Kompromiss der Gewerkschaftsführung der
GdF zum Nachteil der Vorfeldarbeiter und
Vorfeldarbeiterinnen schließen.

um die „Verteidigung der europäischen
Zivilisation gegen die anstürmenden
asiatisch-bolschewistischen Horden“,
die von dem „Georgier Stalin“ angeführt
würden…

Großmächte USA, England, Japan, Ruß
land und Frankreich internationalistische
Solidarität aufzubauen.

Schlußfolgerungen
Es gibt keine „vorrangige Rolle“ der
europäischen Arbeiterinnen und Arbeiter oder gar der Arbeiterinnen und
Arbeiter in Deutschland. Was es gibt,
ist die Notwendigkeit der ganz besonderen Solidarität der Arbeiterinnen und
Arbeiter in Deutschland mit allen vom
deutschen Imperialismus ausgebeuteten
und unterdrückten Völker weltweit, mit
den Arbeiterinnen und Arbeitern in Südkorea, Namibia, Thailand und Indien,
um nur einige zu nennen. Und es besteht
die Notwendigkeit gerade auch mit den
demokratis chen und revolutionären
Kräften der anderen imperialistischen

Am darauffolgenden Tag verbot das Arbeitsgericht dann auch den Streik der Vorfeldarbeiterinnen und-arbeiter, weil angeblich eine Forderung aufgestellt worden sei,
die schon in einem Tarifvertrag geregelt sei.
Das ist ein Verstoß gegen das reaktionäre Konstrukt der sogenannten “FriedensDie GdF rief wegen des massiven Einsat- pflicht”: Solange noch ein Tarifvertrag bezes von Streikbrechern dann auch die Flug- steht, darf nicht für das was dort geregelt
lotsen zu einem sechststündigen Solidari- ist, gestreikt werden.
täts-Streik für den 29.2.2012 auf. Ein Streik
Daraufhin brach die GdF den Streik komder Fluglotsen hätte den gesamten Flugbe- mentarlos ab. Völlig überraschend wurde
trieb lahmgelegt. Auf die schnelle Streikbre- am 21.3.2012 verkündet, dass man sich mit
cher heranzukarren und einzusetzen wäre der Fraport geeinigt habe. Aber bis jetzt wurnicht möglich gewessen, denn die Arbeit der de weder von der GdF noch von der Fraport
Fluglotsen erfordert längere Ausbildung und bekannt gegeben, wie die “Einigung” denn
Erfahrung. Es drohte ein zentrales Schalt- aussieht. Matthias Maas, der Sprecher der
kreuz des Transportsystems des deutschen GdF vertröstet die Mitglieder auf der homeImperialismus zeitweise lahmgelegt zu wer- page der GdF am 22.3.2012 damit, dass
den.
noch redaktionelle Arbeiten notwendig sei-

Den Vorherrschaftsplänen der deutschen Imperialisten in Europa unter der
Parole „Wir sind die besten Europäer…!“
entgegenzutreten heißt auch, solidarisch
den Kampf der werktätigen Massen in
Griechenland, Spanien oder Portugal,
in Dänemark oder den Niederlanden, in
Ungarn oder Österreich, in Polen oder
Tschechien zu unterstützen, ihren Kampf
als wichtige Unterstützung im Kampf
gegen den „eigenen“ Imperialismus und
gegen das imperialistische Weltsystem
zu betrachten.
Es geht darum, in Verbindung mit
dem Kampf gegen den europäischen
Chauvinismus vor allem mit aller Kraft
dem deutschen Chauvinismus - eine der
gefährlichsten Waffen des deutschen

Die monatlich erscheinenden Flugblätter von „Gegen die Strömung“ sind u.a. erhältlich in:

Frankfurt/M.: Buchladen Georgi Dimitroff, Speyerer Str. 23; Berlin: M99, Manteufelstr.
99; Bonn: Antiquariat, Breite Str. 52; Braunschweig: Antifaschistisches Cafe, Cyriaksring
55; Dresden: Buchladen König Kurt, Rudolf-Leonhard-Str. 39; Göttingen: Buchladen Rote
Straße, Nikolaikirchhof 7; Hamburg: Buchhandlung im Schanzenviertel, Schulterblatt
55; Hannover: Internationalismus-Buchhandlung, Engelbosteler Damm 10; Karlsruhe:
Der andere Buchladen, Marienstr. 15; Kiel: Buchladen Zapata, Wilhelmplatz 6; Köln: Der
andere Buchladen, Zülpicher Str. 197; Nürnberg: Gostenhofer Literatur- und Kulturverein
e. V., Bauerngasse 14.

Imperialismus - den Krieg zu erklären!
Es gilt das Prinzip der internationalen
Solidarität der Ausgebeuteten aller Länder zur Grundlage des eigenen Kampfs
zu machen.
Es geht darum, den Klassenkampf auf
möglichst vielen Gebieten zu entfalten
ohne und gegen die Gewerkschaftsführung, ohne und gegen die gesamte
Schicht der bestochenen „Arbeiteraristokratie“ - Schulter an Schulter mit
den Arbeiterinnen und Arbeitern aller
Länder!

Anzeige

BUCHLADEN
Georgi Dimitroff
Speyerer Str. 23, 60327 Frankfurt/M.
Fax 069/730920
ÖFFNUNGSZEITEN
Jeden Donnerstag
17.00–18.30 Uhr
Jeden ersten Samstag im Monat
12.00–15.00 Uhr
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www.gegendiestroemung.org Die Nutzung unserer Homepage sollte gut überlegt erfolgen, da jeder Zugriff staatlich registriert wird
–4–

ISSN 0948/5090

57

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

GEGEN
STRÖMUNG
• •

6/12

Mai 2012

Revolutionäre Positionen
contra staatstragenden
Attac-Reformismus
Bei den zunehmenden Protesten gegen Verelendung, gegen Ausbeutung international und in Deutschland, gegen Neokolonialismus und Kriegspolitik mischt
massiv auch Attac mit Vordergründig sieht es so aus, als ob Attac zu den schärfsten Anklägern des mörderischen imperialistischen Weltsystems gehört In Wirklichkeit geht es ihnen aber um etwas ganz anderes. Wirkliche oder angebliche
Auswüchse des Kapitalismus werden nicht mit dem Ziel kritisiert, den Kapitalismus selbst anzugreifen, sondern diesen mit allerlei „AIternativ"-Vorschlägen an dieAdresse der Herrschenden „sozialverträglich" zu reformieren.
Allerdings zeigt sich zugleich auch: Dem staatstragenden Attac-Reformismus
wird von vielen Kräften, die sich in eigenen Stellungnahmen „für die soziale
Revolution" und „für den Kommunismus" aussprechen, inhaltlich nicht bzw.
nicht konsequent entgegengetreten. Der Grund dafür ist, dass sie selber den
Kernfragen der Revolution wie der Notwendigkeit der Zerschlagung des bürgerlichen Staates und der Unterdrückung der Konterrevolution ausweichen
oder diese falsch beantworten.
mus: Durch eine „demokratische Kontrolle
„Banken in die Schranken"
und Regulierung der internationalen Märkte
- Attac will mit Staatshilfe
für Kapital, Güter und Dienstleistungen ...
den Kapitalismus retten
kann
die durch die kapitalistische WirtIn einerAttac-Erklärung vom Oktober 2011 schaftsweise
entstehende gesellschaftheißt es, jetzt müsse es „darum gehen, die liche Unausgeglichenheit
ausgegliUrsachen der Krisen zu beseitigen". chen werden." (Attac - „Wer
wir
. („Banken in die Schrankerf'-Erklärung). Die sind und was wir wollen") Das
Ursachen werden aber keineswegs im Kaist die alte Reformispitalismus selbst ausgemacht. Schuld
tenlüge von der ansei vielmehr die ungebührgeblichen Mögliche „Macht der
lichkeit, den Kar
Banken". Der Staat
pitalismus „sozialversoll's richten und die
träglich" zu gestalten.
„Banken in die
Schranken" weisen,
„Vater Staat" soll's richdamit alles wieder ins
ten. Attac beklagt, dass
Lot käme, z. B. mit eiRegierungen angeblich
ner „Finanztransaktionsgegenüber der Krise „zunehmend
steuer" und einem „Fihandlungsunfähig" seien („Banken in die
nanzmarkt-TÜV" (siehe Attac-Pa- Schranken"-Papier von Attac, Oktober
pier Finanzmarkt-TÜV, Juni 2009).
2011) und will die Stärkung des Staats. Im
Attac verbreitet die Lüge eines angeblich Flyer zu den Aktionstagen 17.-19. Mai 2012
demokratisch kontrollierbaren Kapitalis- fordert Attac: „Die staatlichen Einnahmen

müssen erhöht" werden und will damit auch
noch Glauben machen, dies könne dazu dienen, Reichtum umzuverteilen, die Spaltung
zwischen Reich und Arm zu überwinden.
Unter dem pseudo-progressiven Motto
„eine andere Politik ist möglich" richtet Attac als eine Art Herrschaftsberater „konstruktive Vorschläge" an die Regierung des
deutschen Imperialismus. Zum Beispiel
heißt es in einerAttac-Presseerklärung2009:

„Attacforderte die Bundesregierung ayf,
statt die unverkäuflichen Papiere der Banken in Bad Banks auszulagern, Good
Banks mit den wertvollen Aktiva der alten
Banken zu gründen. "(Pressemitteilung von
Attac vom 12.05.2009) Ebenso fordert Attac die Regierung des imperialistischen
deutschen Staats international zu verstärktem Eingreifen auf: „Bundesregierungmuss

aufPolitikwechsel in der UNO drängen "

(Attac-Presseerklärung vom 26.09.2009).
Das alles ist das Gegenteil von einer
antikapitalistischen Perspektive und hat
nur eine einzige Funktion: Illusionen in
diesen Staat zu schüren, Illusionen in die
Reformierbarkeit des Kapitalismus zu
schüren. Mit Kräften, welche derartige
pro-kapitalistische und pro-imperialistische Positionen vertreten, muss radikal gebrochen werden.
Eine wirkliche Lösung unterhalb der
Linie der Zerschlagung des kapitalistischen Systems ist nicht möglich. Alles
andere ist Lüge und Illusionsmacherei.
Zerschlagung des
bürgerlichen Staatsapparats:
den Kapitalismus „Stück für
Stück zurückdrängen"?

Unter den Kräften, die sich im Gegensatz
zu Attac als antikapitalistisch verstehen und
es ablehnen, den Kapitalismus mit Hilfe des
Staates zu reformieren, ist die Losung der „sozialen Revolution" verbreitet.
Das klingt zunächst mal gut
und radikal antikapitalistisch.
Aber bei näherer
Betrachtung zeigt
sich, dass die Abgrenzung zum
Reformismus ä la Attac oft nicht konsequent ist, ja dass mit reformistischen Konzepten oft nicht wirklich
gebrochen wird.
So ist in Aufrufen die Rede davon, man
könne angeblich „Stück für Stück" eine von
kapitalistischer Ausbeutung und Unterdrückung befreite Gesellschaft erreichen, indem
man „Stück für Stück" den Herrschaftsbe-

reich der heute Herrschenden „zurückdrängt", um so - wie es in typisch reformistischer Sprachtradition heißt - den Kapitalismus zu „überwinden".
Die entscheidende Frage wird damit umgangen: die Existenz des bürgerlichen
Staatsapparates mit seiner Armee, seiner Polizei
sowie seinem Justizapparat. Darüber
wird kein Wort verloren. Daran kann
man sich in der Realität aber nicht vorbeimogeln. Denn dieser ~ Staat ist
nicht zum Spaß da, sondern schlägt
spätestens dann mit all seinen Repressionsmitteln zu, wenn revolutionäre Bestrebungen für die Kapitalherrschaft wirklich bedrohlich werden.
Der bürgerliche Staatsapparat ist das
entscheidende politische Hindernis, das
zerschlagen werden muss, um überhaupt erst im Prozess der „sozialen Revolution" die Liquidierung der kapitalistischen Ausbeutung und Unterdrückung durchführen zu können.
Genau auf diesen entscheidenden Punkt
hat Rosa Luxemburg in der Auseinandersetzung mit den Opportunisten in der damaligen, noch revolutionären Sozialdemokratie hingewiesen:
„Im Übrigen bin ich der Meinung,
dass dieser Staat zerstört werden
muss."
(Rosa Luxemburg, „Rede auf dem Parteitag der
SPD vom 3. bis 8.0ktober 1898 in Stuttgart",
1898, in: Gesammelte Werke, Band 1/1, S. 241)

Daran schließt sich unmittelbar die nächste
Frage: Was ist mit der Konterrevolution?
Muss diese unterdrückt werden oder besteht da gar keine Gefahr? Darauf wird in
dem von Rosa Luxemburg verfassten Programm der KPD von 1918 ebenfalls die
grundlegende Antwort gegeben:
„Es ist ein toller Wahn zu glauben,
die Kapitalisten würden sich gutwillig dem sozialistischen Verdikt eines
Parlaments, einer Nationalversammlung fügen, sie würden ruhig auf den
Besitz, den Profit, das Vorrecht der
Ausbeutung verzichten. Alle herrschenden Klassen haben um ihre Vorrechte bis zuletzt mit zähester Energie gerungen. (...)
Die imperialistische Kapitalistenklasse überbietet als letzter Spross der
Ausbeuterklasse die Brutalität, den
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unverhüllten Zynismus, die Niedertracht aller ihrer Vorgänger. Sie wird
ihr Allerheiligstes, ihren Profit und
ihr Vorrecht der Ausbeutung, mit
Zähnen und mit Nägeln, mit jenen Methoden der kalten Bosheit verteidigen, die sie in der ganzen Geschichte der Kolonialpolitik und in dem letzten
Weltkriege an den Tag gelegt hat (...) sie wird lieber das Land in einen rauchenden TVümmerhaufen verwandeln als freiwillig die Lohnsklaverei preisgeben. (...)
Der Gewalt der bürgerlichen Gegenrevolution muss die revolutionäre Gewalt des Proletariats entgegengestellt werden."

(„Programm der KPD", zitiert nach Autorenkollektiv, „Rosa Luxemburg, Karl Liebknecht und
das revolutionäre Programm der KPD (1918)",
Verlag Olga Benario und Herbert Baum,Offenbach 2004, S. 41 f.)

Wer wirklich will, dass die
Revolution siegreich ist und
siegreich bleibt, muss also
auch die zentrale Frage beantworten: Wie können
die Kräfte der Konterrevolution niedergehalten und
besiegt werden? Da helfen keine Sprüche.
Die Auswertung der Erfahrungen des revolutionären Kampfes von der Pariser
Kommune 1871 bis heute zeigt:
Die Masse der werktätigen Menschen
kann sich und muss sich neue, ihre eigenen revolutionären Organe, ihre organisierte revolutionäre Gewalt schaffen, um die Konterrevolution und deren unvermeidlichen Restaurationsversuche zu unterdrücken, um die Organisierung des Lebens der Masse der
Werktätigen nach ihren eigenen Maximen zu gewährleisten.
Logisch und realistisch liegt auf der Hand,
dass die in ihrem Aufstand siegenden ehemaligen Ausgebeuteten eine solche revolutionäre Waffe so lange nicht weglegen dürfen, bis die Konterrevolution wirklich keine Chance mehr hat. Dabei handelt es sich
aber um eine lange Zeitspanne komplizierter Klassenkämpfe unter neuen Bedingungen. Denn es geht in jeder Beziehung um
den endgültigen und vollständigen Bruch
mit allen Kräften, Mächten, Gewohnheiten
und Traditionen des Kapitalismus, die auch
nach der Zerschlagung der Kapitalherrschaft auch unter den ehemals ausgebeute-

ten Werktätigen noch lange Zeit wirksam
sind. Es geht um den Bruch mit der gesamten „Tradition" der seit Jahrtausenden
auf verschiedenen Stufen der Geschichte
herrschenden Ausbeuterklassen.
Dies ist wahrlich keine einfache, sondern
eine sehr schwierige Aufgabe. Die grundlegende Gefahr existiert, dass auch ein solcher revolutionärer Staat zu einem Instrument einer Minderheit wird, um die breiten
Massen zu unterdrücken. Das hat die Geschichte des Niedergangs der ehemals sozialistischen Staaten eindringlich gezeigt.
Diesen Prozess genau zu analysieren und
dieses Problem nicht naiv zu überspringen,
ist allerdings in der Tat zwingend.
* * *

Völlig realitätsfern ist schließlich die Vorstellung, die Revolution werde ein Kampf
von „99 % gegen 1 %" sein.
Zum einen macht die Zahl der Personen,
die unmittelbar zur Klasse der Bourgeoisie
sowie zum bürgerlichen Staats- und Herrschaftsapparat gehören, keineswegs
nur 1 % der Bevölkerung aus. Vor allem den
gewaltig aufgeblähten
imperialistischen Unterdrückungsapparat mit all
seinen Bestandteilen konkret zu analysieren ist eine
wichtige Aufgabe.
Zum anderen ist die Vorstellung vollkommen unrealistisch und widerspricht allen
bisherigen Revolutionserfahrungen, dass
sämtliche vom Kapital Unterdrückten und
Ausgebeuteten, seien sie nun 80 oder 90
Prozent der Bevölkerung, sich in der Revolution geschlossen und einig gegen die
ausbeuterische Minderheit erheben würden.
Vielmehr ist unbedingt damit zu rechnen,
dass auch ein mehr oder minder großer Teil
der werktätigenBevölkerung, vor allem aus
den oberen kleinbürgerlichen Zwischenschichten und der Oberschicht der Arbeiterklasse („Arbeiteraristokratie") sich mehr
oder weniger aktiv und lang auf die Seite
der Konterrevolution stellt, während andere Teile sich - zunächst j edenfalls - abwartend verhalten. Rosa Luxemburg propagiert
in dem von ihr verfassten Programm der
KPD von 1918 den Kampf für die sozialistische Revolution ausdrücklich als „gewaltigsten Bürgerkrieg", den die Weltgeschichte gesehen hat.
Rosa Luxemburg wurde im Januar 1919
von der deutschen Konterrevolution unter
dem Oberbefehl der konterrevolutionären
SPD („Bluthund" Noske) ermordet.
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Zur Medienkampagne und Kriminalisierung der
„Beschneidung“:

Die Hetze gegen die jüdische
und muslimische Bevölkerung
in Deutschland bekämpfen!
In einer seit 1945 noch nie dagewesenen Medienkampagne gegen religiöse Minderheiten 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 wurde), 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 gezielter 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 Entwicklung, 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 Beenken feiern. Was war passiert? Als es zu
Nachblutungen aufgrund der kurz zuvor
durchgeführten Beschneidung ihres Sohnes kam, brachte eine türkische Mutter
ihren Sohn in die Notaufnahme. Die Ärzte
alarmierten die Polizei, die Staatsanwaltschaft erhob Anklage gegen den Arzt, der

Polizeimassaker an
über 40 Bergarbeitern
in Südafrika am
16.8.2012
Am 16.8.2012 wurden über 40 Bergarbeiter der Platinmine Marikana in der
Nähe von Johannesburg durch die südafrikanische Polizei ermordet. Ca. 80 Arbeiter wurden zum Teil schwer verletzt.
Das Massaker wurde durch ein Trommelfeuer mit automatischen Waffen auf 3000
versammelte Bergarbeiter durchgeführt.
Schon vor dem Massaker hatte die Polizei die 3000 Bergarbeiter, die seit Beginn
des Streiks einen Hügel in der Nähe der
Mine besetzt hielten, mit Tränengas und
Gummigeschossen angegriffen und begonnen, den Hügel mit Stacheldraht abzuriegeln.
Das Ziel dieses Massakers war es, den
schon 6 Tage andauernden Streik der
Bergarbeiter der Marikana-Mine, eine der
größten Platinminen der Welt, niederzuschlagen und zu beenden. Die Bergarbeiter 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 Sicherheitsdienst der Mine. Dabei wurden
mehrere Arbeiter ermordet.
Dieses Massaker steht in der Tradition 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 Unterschied: Heute gibt es kein ApartheidsRegime mehr, es musste 1994 abdanken.
Heute wird die mörderische Polizei Südafrikas von einer Regierung des ANC, unter Beteiligung der revisionistischen „K“P
Südafrikas sowie des Gewerkschaftsverbands Cosatu befehligt!
Da wundert es nicht, wenn der Generalsekretär der NUM-Gewerkschaft, die
Mitglied im Cosatu ist und deren Führung
von Anfang an alles tat, um den Streik der
Bergarbeiter zu sabotieren, das PolizeiMassaker öffentlich rechtfertigt: „Die Polizei tat alles, was sie konnte. Doch diese
Leute waren bewaffnet“. Die Klassenkämpfe in Südafrika werden weitergehen!

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 Solidarität mit den
Fehler des Arztes gäbe es festzustellen, kämpfenden Bergarbeitern
sondern die Beschneidung selbst sei eine Südafrikas!
kriminelle Handlung, eine „Körperverletzung“, die die Eltern initiiert und der Arzt
durchgeführt habe. Das gehe ab jetzt ganz 2. Wie ein winziger Eingriff
zu einer reaktionären
und gar nicht mehr.
Kampagne hochgepeitscht
wird
Das Damoklesschwert war in Stellung
gebracht: Ab jetzt keine religiös-kulturel- Und nun setzte eine als „Diskussion“
len Beschneidungen an Säuglingen und getarnte reaktionäre Kampagne ein. Bei
dieser reaktionären Kampange wurden
Kindern mehr, sonst ….Haftstrafen.
–1–
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Zur Rolle der demagogischen Frage
„Seid ihr für Beschneidung?“
In der sogenannten Beschneidungsdebatte wird von den deutsch-chauvinistischen Demagogen immer wieder die
scheinbar harmlose Frage gestellt „Seid
ihr etwa für Beschneidung?“. Fällt man
auf diese Provokation herein und antwortet mit „Ja“, wird man im nächsten Schritt
in die Ecke der angeblichen „Kinderfeinde“ gestellt.
Gegen diese Demagogie müssen wir in
die Offensive gehen und insbesondere
drei Punkte herausstellen:

Einstellungen und Sitten gegen die Anmaßung und Arroganz der Träger der
christlich-deutschen Ideologie, deren reaktionäre Grundmentalität wie bei der
sog. „Kopftuchdebatte“ durch scheinbar
fortschrittliche Argumente gegen „Frauenunterdrückung“ oder wie aktuell durch
den angeblichen „Kampf für Kinderrechte“ kaschiert wird.

PPP

Keine Frage ist hingegen, dass am wisErstens: Wir sind sehr wohl für das
senschaftlichen
Kommunismus orientierRecht auf Beschneidung, für das Recht
auf Religionsfreiheit, für das Recht, ein te Kräfte ohne Wenn und Aber der Meinung sind, dass Kinder und Jugendliche
Kopftuch zu tragen.
so umfassend wie möglich über alle reZweitens: Damit wird jedoch nicht „die ligiös-kulturellen Richtungen und atheisReligion“, „der Islam“ oder „die Beschnei- tischen Grundpositionen aufgeklärt werdung“ verteidigt, sondern die Menschen, den sollen. Dass Eltern hier Einfluss nehdie (noch) religiöse Ansichten haben und men, ist unvermeidlich. Worum es geht,
in Wahrheit nicht wegen ihrer Religion, ist etwas anderes. Es geht darum, dass
sondern wegen ihrer angeblichen „Min- Kinder und Jugendliche wissen, dass sie
derwertigkeit“ angegriffen werden.
sich selbst informieren, diskutieren und
Drittens: Es geht den demokratischen argumentieren können, um in dieser Fraund kommunistischen Kräften also um ge eine eigenständige Position zu entwidie Verteidigung der Freiheit religiöser ckeln und zu vertreten.

alle erdenklichen Lügen und Absurditäten auf rechtlichem und medizinischen
Gebiet, und mit Hilfe von „antireligiös
getarnten“ Pseudo-Argumenten in einem
Orkan von Dummheit, Unwissenheit,
Halbwissen gehässig durcheinandergewirbelt. Der kleine, maximal 10 Minuten
dauernde Eingriff, milliardenfach seit
Menschengedenken aus unterschiedlichsten Gründen durchgeführt, wurde
zum „grausamen Akt“ kinderfeindlicher
religiöser Minderheiten in Deutschland
hochstilisiert. Das passte wie die Faust
aufs Auge in die bundesrepublikanische „Debatten-Landschaft“, die dem
deutschen Herrenmenschen das Gefühl
zivilisatorischer Überlegenheit geben
soll. Argumentative Gegenwehr so gut
wie unmöglich! Dieser reaktionären Offensive gilt es nicht „defensiv“, sondern
ausgesprochen offensiv entgegenzutreten.
Der erste Schritt ist dabei die angeblich
hohe Relevanz der Frage zu klären: Nicht
die Frage der religiös-kulturellen Beschneidung hat hohe Relevanz, sondern
die reaktionäre Kampagne erfordert eine
klare, argumentative Antwort.

3. Unlogik und
Themenwechsel
Bei einer politischen und wissenschaftlichen Analyse solcher Hetzkampagnen
müssen Schicht für Schicht die durcheinandergewirbelten Pseudo-Argumente und

frei erfundenen Behauptungen freigelegt
werden, ohne faule Zugeständnisse durchgehen zu lassen. Die durchgeführte Trennung von Argumentationsebenen ist ein
notwendiges, unerlässliches Hilfsmittel,
um zunächst im Einzelnen zu widerlegen,
obwohl die Widerlegung nur als Ganzes,
also auf allen Ebenen durchschlagkräftig ist. Die von Thema zu Thema „hüpfenden“ Demagogen müssen mit ihrem
methodischen Vorgehen und in ihren inhaltlichen Aussagen verfolgt, gestellt und
geschlagen werden. Dabei muss bewusst
sein: Es geht nicht um eine Debatte mit
den Hetzern und emotional Brutalisierten
– hier haben Argumente keine Chance.
Es geht um die Unterstützung all jener,
die dieser Hetzkampagne entgegentreten
wollen, aber sich angesichts der massiv
vorgetragenen demagogischen Manöver
mit einer gewissen Hilflosigkeit noch in
die Defensive treiben lassen.
Es ist wahr, dass der Kampf gegen diese
aktuelle reaktionäre Kampagne, oberflächlich betrachtet, nichts mit einer sozialistischen Revolution und dem Ziel des
Kommunismus zu tun zu haben scheint.
Doch der Schein trügt. In Wirklichkeit ist
der Kampf für den Kommunismus an der
Wurzel ein Kampf gegen Unterdrückung
und Ausbeutung. Der Kampf gegen die
Unterdrückung religiöser Minderheiten,
die nicht selten mit nationalistischen Motiven verknüpft ist, ist ein entscheidender
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Punkt, der angepackt werden muss. Denn
es geht darum, ein Minimum an demokratischem Selbstbewusstsein bei der großen
Masse der Werktätigen zu entwickeln.
Ohne das ist es unmöglich, wirklich an die
Vorbereitung einer sozialistische Revolution zu gehen. Nun kann man bedauern,
dass auf diesem Niveau diskutiert werden
muss, aber das ist die Realität.
Es wird uns nicht hindern an der Programmatik der sozialistische Revolution, des Kampfs für den Kommunismus
festzuhalten und aus der Sicht des wissenschaftlichen Kommunismus aktuelle
Fragen zu beantworten.

4. Kinderrechte? In Wahrheit
geht es um reaktionäre
Eingriffe des Staats gegen
religiöse Minderheiten
Die unter falscher Flagge segelenden
„Kinderfreunde“ spielen sich als Vertreter der Rechte der Kinder gegenüber den
Eltern auf. In Wahrheit geht es um die
Ausdehnung der Rechte dieses Staates gegen kulturell-religiöse Minderheiten. Die
Rechte der Eltern, die für ihre Kinder verantwortlich sind, werden von diesem Staat
angegriffen und eingeschränkt. Hier ist
eine Falle aufgestellt: In extremen Fällen
ist es sicherlich nicht zu kritisieren, dass
dieser Staat, der Staat des deutschen Imperialismus, in das Elternrecht eingreift.
Das ist ja gerade die Falle, in die man nicht
laufen darf: Um solch einen extremen
Fall wie Misshandlung, Vergewaltigung
handelt es sich eben nicht. Dadurch, dass
hier der Staat gegen Eltern vorgeht, und
das ist ein Kerrnpunkt der Demagogie,
wird Beschneidung als extreme Handlung
angesehen.

5. Ein Kernpunkt der
Verleumdung: Gleichsetzung
von Beschneidung und
Genitalverstümmelung
Es geht nicht nur um die Vermischung von
medizinischen und religionspolitischen
Fragen. Es geht auch um Ablenkung von
der eigentlichen Frage, um eine demagogische Gleichsetzung.
Zuerst muss klar sein, dass es solche
operativen Eingriffe gibt und geben kann,
die auch mit dem Recht auf Religionsfreiheit nicht zu rechtfertigen sind. Es ist
durchaus denkbar, dass es kleine, nicht
sehr verbreitete Religionsrichtungen gibt,
die ähnliche Forderungen wie die Forderung nach der sogenannten „Beschneidung“ von Mädchen aufstellen (was in
Wirklichkeit nichts anderes ist, als eine
brutale Genitalverstümmelung). Solche
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Forderungen können selbstverständlich
nicht mit dem Recht der Eltern oder dem
Recht auf Religionsfreiheit legitimiert
werden. Insofern ist es entscheidend,
zunächst klarzustellen, dass die ganze
Debatte über Beschneidung in der jüdischen und der muslimischen Religion
absolut nichts, aber auch gar nichts mit
der Genitalverstümmelung bei Mädchen
oder mit ähnlichen „Praktiken“ zu tun hat.
Von daher ist eine Einschätzung dessen,
was bei einer Beschneidung eigentlich
geschieht, durchaus von größerer Bedeutung, auch wenn diese medizinische Seite
der Frage nicht allein von ausschlaggebender Bedeutung ist. Dass es sich eben
keineswegs um eine extreme Handlung
handelt, die auch nicht im Ansatz mit
der Genitalverstümmelung bei Mädchen
verglichen werden kann, ist wesentlich.
Bei der Genitalverstümmelung entsteht
eine lebenslange Verstümmelung. Das
ist bei der Beschneidung der männlichen
Säuglinge und Kinder keinesfalls der Fall.
„Rein medizinisch gesehen“ gibt es keine ausschlaggebenden Gründe für oder
gegen die Beschneidung. Die Beschneidung enthält ein sehr kleines Risiko (wie
jeder medizinische Eingriff ein gewisses
Risiko bedeutet). Die Beschneidung hat
aber auch eine Reihe von Vorteilen und
dient wohl auch der Prävention gegen
spätere Erkrankungen. Manche stellen
auch die Frage der Ästhetik und größerer

Standfestigkeit im Liebesleben fest, weniger falsch aufgesetzte Kondome und so
weiter. Millionen Eltern, insbesondere in
der USA, haben sich in dieser Pro- undContra-Diskussion eine Meinung gebildet
und sich für die Beschneidung der Vorhaut
ihrer Kinder im Säuglingsalter entschieden
– nicht vor allem aus kulturell-religiösen
Gründen, sondern vor dem Hintergrund
der Debatte über Vorteile und Nachteile
der Beschneidung in medizinischer und
ästhetischer Sicht. Dem guten Argument,
dass ein solcher Eingriff um so unproblematischer ist, je früher er geschieht
und im Erwachsenenalter wesentlich
unangenehmer, steht das gute Argument
gegenüber, dass gerade die ästhetische
Frage eine Sache ist, die das Kind später
als Erwachsener selbst entscheiden soll.
Das ist ein Problem zwischen Eltern und
Kindern, die sich über diese Frage wie
über andere Fragen im Laufe des Lebens
sicher streiten werden ( „Hättest Du doch,
als ich klein war...“ contra „Wie konntest
Du, als ich so klein war...“). Das hat aber
mit einem Eingreifen des Staates nichts
zu tun. Die Verantwortung der Eltern für
das „Kindeswohl“ umfasst auch diese
Frage – ähnlich der Problematik der verschiedenen Impfungen mit ihren Risiken
und Vorteilen oder weitere gravierende
Entscheidungen der Eltern für ihre Kinder.
Es geht, wie gesagt, um eine Kleinigkeit,
in Wahrheit medizinisch und real von
keiner wesentlichen Bedeutung …
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Die wichtigtuerischen „Schwanzfetischisten“, die über die große Wichtigkeit
dieser Frage faseln, haben auf dieser Ebene keinerlei ernste Argumente, sondern
arbeiten mit Verzerrungen, Unwahrheiten
und Vergröberungen.

6. Recht auf Religion und
Kritik der Religion
In der Tat lässt sich in der Geschichte der
letzten Jahrhunderte, ja der letzten Jahrtausende feststellen, dass die Methode
„Teile und Herrsche“ der herrschenden
Klasse immer wieder eingesetzt wurde.
Es geht dabei darum, religiöse und nationale Probleme hochzupeitschen, um die
ausgebeuteten unterdrückten Massen vom
gemeinsamen Klassenkampf gegen die
herrschende Klasse abzuhalten.
Festgehalten werden muß dazu: Selbstverständlich ist der Kampf einer unterdrückten Nation noch kein Kampf für den
Weltkommunismus. Er richtet sich gegen
eine unmittelbare Unterdrückung. Und es
ist in der Tat notwendig, die Solidarität
mit den unterdrückten Nationalitäten und
Nationen zu verbinden mit einer theoretischen Kritik am Nationalismus, einer
Ideologie, die der Etappe der bürgerlichen
Revolution und keineswegs dem Kommunismus entspricht, der Vergesellschaftung
aller Produktionsmittel und Naturschätze
auf der ganzen Welt.
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Judenfeindlicher Angriff
auf den Rabbi Daniel Alter
In der aufgehetzten Atmosphäre, in der
die jüdische und muslimische Minderheit in Deutschland faktisch als Kinderschänder gebrandmarkt wurde und
wird, wurde einem Berliner Rabbi von
einem in Deutschland sozialisierten Jugendlichen das Jochbein zerschmettert
und seine kleine Tochter mit dem Tode
bedroht.
Der Vorfall zeigt erneut, wie wichtig
es ist, gegen alle Formen des Judenhasses durch Aufklärung und aktive
Solidarität anzukämpfen!

Ähnliches gilt auch für den Kampf gegen die Unterdrückung religiöser Minderheiten. Auch hier steht die praktischpolitische Solidarität an erster Stelle. Das
hindert nicht daran, in taktvoller und angemessener Weise ebenfalls Diskussionen
über die Aufklärung, die wissenschaftliche Aufklärung gegen religiöse Meinung
durchzuführen. In diesem Rahmen kann
und sollte über Taufe, Beschneidung und
religiöse Indoktrinierung von Kindern diskutiert und Religion und patriarchalische
Familienverhältnisse kritisiert werden.
Ja gerade im Rahmen der praktischen
politischen Solidarität bietet die Aufklärung über Wissenschaft gegen Religion
eine bessere Chance. Das verstehen
diverse pseudo-linke „Aktivisten“ eben
nicht, weil sie meinen, dass mit einer
möglichst atheistischen Propaganda das
Problem übersprungen werden kann, dass
Menschen wegen ihrer religiösen Überzeugung und der nationalen Herkunft in
einem Land wie Deutschland unterdrückt
werden.
Aufgrund der kommunistischen Theorie
ist auch klar, dass die Religion nicht nur
als Maßnahme der herrschenden Klassen
zur Spaltung und Verdummung der Massen entstanden ist, sondern auch als „Seufzer der bedrängten Kreatur“ (Marx). Die
Religion wurde und wird also durchaus
auch von den unterdrückten Massen selbst
als eine Art Hilfsmittel, ja auch als Opium
zur Betäubung der verletzten Gefühle
der „Verdammten dieser Erde“ genutzt.
Die kommunistische Theorie stellt als

eine Aufgabe auch die Enttarnung jener
politisch reaktionären Bewegungen, die
sich bewusst ein religiöses Mäntelchen
umhängen, um Opium für das Volk zu
verbreiten. Ihr Ziel ist es, die Masse der
Menschen gegeneinander aufzuhetzen,
die eigentlich alle gemeinsam an Unterdrückung leiden und sich gemeinsam
gegen Ausbeutung und Unterdrückung
wehren müssten. (Nebenbei gesagt: das
gilt international ebenso wie innerhalb
Deutschlands)
PPP
Von der sogenannten Beschneidungsdebatte sind gleichzeitig zwei unterschiedliche Bevölkerungsteile betroffen.
Nicht nur in Deutschland auch international wird versucht die jüdische und die
muslimische Bevölkerung gegeneinander
aufzuhetzen. An dieser Stelle gilt es zu betonen, dass die christlich deutschen Chauvinisten, die christlich deutschen Reaktionäre keinesfalls zufällig und keinesfalls
ohne geschichtlichen Zusammenhang in
dieser Debatte gleichzeitig gegen die jüdischen und islamischen Teile der Bevölkerung aufgetreten sind. Es entspricht der
Tradition in der deutschen Geschichte von
den Kreuzzügen bis heute, dass mit einer
ungeheuren Arroganz von einer christlich
abendländischen deutschgermanischen
Selbstverständlichkeit ausgegangen wird
und in der Pose des Belehrenden nun die
jüdische und die islamische Bevölkerung
in die Ecke der reaktionären Kinderfeinde
und Kinderschänder gedrängt wird.
Diese neue reaktionäre Kampagne
gegen Beschneidung trifft in der überwiegenden Mehrheit die islamische Bevölkerung in Deutschland, die mehrere
Millionen Menschen umfasst. Hier ist der
Zusammenhang mit der nationalistischen,
deutschchauvinistischen Grundhaltung
besonders deutlich. Insbesondere gegen
Menschen aus der Türkei und den arabischen Ländern wird hier der Hebel angesetzt, um das deutsche Überlegenheitsgefühl zu verfestigen, ja auch juristisch zu
verankern.
Die jüdische Bevölkerung in Deutschland, die sich neu konstituierenden
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Frankfurt/M.: Buchladen Georgi Dimitroff, Speyerer Str. 23; 10997 Berlin: M99, Manteuffelstr. 99; Bonn: Antiquariat, Breite Str. 52; Braunschweig: Antifaschistisches Cafe,
Cyriaksring 55; Dresden: Buchladen König Kurt, Rudolf-Leonhard-Str. 39; Göttingen:
Buchladen Rote Straße, Nikolaikirchhof 7; Hamburg: Buchhandlung im Schanzenviertel,
Schulterblatt 55; Hannover: Internationalismus-Buchhandlung, Engelbosteler Damm 10;
Karlsruhe: Der andere Buchladen, Marienstr. 15; Kiel: Buchladen Zapata, Wilhelmplatz
6; Köln: Der andere Buchladen, Zülpicher Str. 197; Nürnberg: Gostenhofer Literatur- und
Kulturverein e. V., Bauerngasse 14.

A5 Broschüre, 32 Seiten.
Gegen Rückporto zu beziehen über:
Buchladen Georgi Dimitroff, Speyerer
Str. 23, 60327 Frankfurt/Main

jüdischen Gemeinden in Deutschland
nach 1945 sind in anderer Weise, in ganz
besonderer Weise von der so genannten
Beschneidungsdebatte betroffen. Die
Tatsache, dass gut 60 Jahre nach dem
Holocaust in scheinbar unbefangener,
in Wirklichkeit schamloser Weise das
Selbstverständnis der jüdischen Religion
in Frage gestellt, ja die jüdische Minderheit in Deutschland als Kinderschänder
dargestellt wird, ist eine zusätzliche,
beispiellose Propaganda-Aktion der herrschenden Klasse und ihrer Medien. Die so
genannte Überlegenheit der christlichen
Religion oder auch atheistischer Grundposition in deutschnationalem Gewand,
besser deutschnationaler Grundposition
im atheistischen Gewand, werden zur
Schau gestellt.
PPP
Es geht eben nicht nur darum, dass der
Staat sich breitmacht, um Elternrechte zu
kassieren und deutschnationale christliche Vorherrschaft zu demonstrieren. Es
geht auch darum, dass religiöse Minderheiten in Deutschland weitgehend
offenkundig zur Diskriminierung, ja zur
Verachtung freigegeben werden. Es ist
eine grundlegende Aufgabe kommunistischer und demokratisch-revolutionärer
Kräfte in Deutschland gegen diese weltweit einmalige Kampagne des deutschen
Imperialismus, der deutschen Medien
gegen religiöse und nationale Minderheiten Stellung zu beziehen, solidarisch
zu sein und dagegen anzukämpfen, denn
gegen die Strömung anzukämpfen ist
ein Grundprinzip des wissenschaftlichen
Kommunismus.
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Marx studieren, um das
kapitalistische System
zu stürzen!

„Was ich neu tat, war 1. nachzuweisen, dass die Existenz der Klassen bloß an bestimmte historische
Entwicklungsphasen der Produktion
gebunden ist; 2. dass der Klassenkampf notwendig zur Diktatur des
Proletariats führt; 3. dass diese
Diktatur selbst nur den Übergang
zur Aufhebung aller Klassen und
zu einer klassenlosen Gesellschaft
bildet.“
(Brief von Marx an Joseph Weydemeyer, 5.3.1852,
Marx Engels Werke Band 28, S. 508)

des Sozialismus von der Utopie zur
Wissenschaft“, dass der wissenschaftliche Sozialismus, seit er eine Wissenschaft
geworden ist und nicht ein quasi religiöser
Glaube oder eine Utopie, auch wie eine
Wissenschaft studiert werden muss.

Es geht um Belege und Beweise, um eine
Entwicklung der Theorie aus der Wirklichkeit, der Geschichte und der geschichtlichen Entwicklung, insbesondere aus der
Bei den heutigen demokratischen und revolutionären Kräften spielt der An- Erfahrung der Kämpfe der Arbeiterinnen
tikommunismus eine überragende Rolle. Angesichts der Konzentration des und Arbeiter.

vorherrschenden Antikommunismus vor allen Dingen auf die Person Stalins,
aber auch die Person Lenins, wird Marx, zumindest teilweise entschärft, noch
akzeptiert. Es gibt auch zunehmend „Angebote“ von pseudomarxistischen
Marxologen und Gewerkschaftsbürokraten, „Marx zu schulen“. Diese Kräfte verfolgen damit ganz klare Ziele: sie wollen den revolutionären Kern des
Werks und des Kampfs von Marx wegoperieren. Das ist um so gefährlicher,
weil immer mehr Kräfte, die wirklich gegen Ausbeutung und Unterdrückung
kämpfen, bei Marx Antworten suchen.
Ein wirkliches Studium von Marx, das zeigen würde, was es heißt den Kommunismus zu erkämpfen und die Konterrevolution zu zerschlagen - darum
geht es.

„Linke“ Diskussions- und
Wissenschaftsfeindlichkeit

Linken „zusammen kämpfen“ müssen. Statt
Kampf gegen reformistische und opportunistische Ideen und Kräfte ist das Ergebnis
dieses oberfaulen Mottos eine prinzipienlose Einheit vor allem mit der reformistischen PDL mit all ihren „Stiftungen“ und
Geldern, aber auch mit der revisionistischreformistischen D„K“P.

Für ein fundiertes Studium der Werke von
Marx und Engels in diesem Sinne gibt es
Kriterien, die bewusst sein müssen.
Erstens: Die für eine wissenschaftliche
Argumentation nötige Fähigkeit über konkrete Erscheinungen hinauszugehen und in
richtiger Weise zu abstrahieren ist eine
Voraussetzung. Diese Abstraktionskraft
kann durch das Studium der Schriften von
Marx und Engels Schritt für Schritt erworben werden.

Zweitens: Es ist nötig, die historischen
Zusammenhänge zu kennen. Marx und
Engels greifen in ihren Schriften umInnerhalb der sich als links verstehenden
fassend auf wissenschaftlich erwiesene
Kräfte in Deutschland gibt es eine weit
Tatsachen aus Geschichte und Gegenwart
verbreitete Wissenschafts- und Diskussizurück, wie z.B. auf solche welthistorionsfeindlichkeit.
schen Ereignisse wie die Pariser Kommune
1871 oder die Revolutionen von 1848 in
Das geht so weit, dass ein nicht unerhebEuropa. Die Kenntnisse dieser Tatsachen
licher Teil offen zugibt, „dass alles zu viel“
Was
heißt
es,
dass
die
Theorie
können nicht als selbstverständlich vorist, und damit jede wirkliche inhaltliche
ausgesetzt werden. Denn sie sind ja selbst
von
Marx
und
Engels
„wie
eine
Debatte und Studium rundweg ablehnt.
Gegenstand eines heftigen, auch heute
Wissenschaft“ studiert werden
Eine weitere Variante gibt sich äußerlich
noch geführten ideologischen Kampfes
muss?
„intellektuell“ und verfasst auch lange
gegen die wissenschaftliche Theorie von
Texte bis hin zu ganzen Büchern, beantWissenschaftlicher Kommunismus hinge- Marx und Engels. Hier gilt es auf schon
wortet aber keinerlei inhaltliche Kritik. gen, das bedeutet nicht nur, dass Weg und vorhandene kommunistische Arbeiten zu
Eine Debatte, ein lebendiges hin und her, Ziel der sozialistischen Revolution wissen- bestimmten Ereignissen zurück zu greifen
Grundlage einer jeden Wissenschaft, ist schaftlich begründet ist.
und zusätzlich aus der heutigen Situation
bei diesen Kräften – wie auch bei vielen
Wissenschaftlicher Kommunismus be- heraus Analysen zu erarbeiten und zur
anderen, die keine langen Texte verfassen
deutet insgesamt gesehen, dass die The- Verfügung zu stellen.
– verpönt.
orie von Marx und Engels sich Kriterien
Ein dritter Aspekt ist: Es ist nötig, GegDazu kommt das oberfaule Motto „Ein- wirklicher Wissenschaft stellt und auch ner und Feinde von Marx und Engels
heit über alles“. Der inhaltliche Kampf das Studium ihrer Werke dem Kriterium zu kennen. Marx und Engels haben Wiswird abgelehnt, weil es angeblich die wissenschaftlichen Studiums entsprechen senschaft als einen Kampf der Gegensätze
sogenannte „linke Bewegung“ schwächen muss. Genau aus diesem Grund formulierte begriffen, als eine Auseinandersetzung
würde. Als Ziel wird propagiert, dass alle Engels in seiner Schrift „Die Entwicklung mit dem Stand der Wissenschaft und den
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Hinweise für eigenständiges Studium und kollektive Schulung des wissenschaftlichen Kommunismus
Die folgenden Hinweise, Methoden und
Tipps sind für das Selbststudium und für
kollektive Schulungen und Diskussionen
gedacht:
m Das Selbststudium des Schulungstextes
ist unbedingte Voraussetzung für eine erfolgreiche kollektive Schulung und Diskussion.
Dazu gehört die Arbeit mit dem Text selbst,
die Anfertigung von Auszügen, das Notieren
von Fragen, Kritiken und Anmerkungen.
Diese Vorbereitung im Selbststudium lässt
sich durch eine gemeinsame Schulung nicht
ersetzen.
m Für eine erfolgreiche kollektive Schulungssitzung sind eine bewusste Aufteilung
der Verantwortung und ein geplanter Ablauf
wichtig, die dennoch genug Spielraum für
Diskussionen lassen. Alle Teilnehmerinnen
und Teilnehmer sollten aktiv einbezogen
werden. Auf jeden Fall sollte zu Beginn und
ganz am Schluss einer Schulungseinheit über

ideologischen Verfälschungen ihrer Zeit.
Ihre wissenschaftliche Arbeit war immer
auch Polemik, Polemik gegen bestimmte
Personen, Polemik gegen bestimmte Theorien und Ideologien. Um Marx wirklich
umfassend studieren und verstehen zu können ist es nötig, die Schriften, Autoren und
ihre Hauptargumente zu kennen, gegen die
er polemisiert. Das ist ein Grundprinzip,
das in Debatten immer gelten sollte. Es
ist auch in aktuellen Debatten nötig, alle
Seiten einer Debatte zu kennen, nicht vom
Hörensagen oder dem bloßen Glauben her,
Dinge zu entscheiden, sondern durch das
gründliche Studium der relevanten Dokumente aller am Streit Beteiligten.
Das ist manchmal eine umfangreiche,
ausgesprochen schwierige Aufgabe. Denn
es bedeutet, wenn es um einen Streit in
Bezug auf die Geschichte der Philosophie
geht, sich in der Geschichte der Philosophie
von Platon über Aristoteles bis Kant und
Hegel aus zu kennen. Und wenn es um
einen Streit auf dem Gebiet der politischen
Ökonomie geht, gilt es die Theoretiker der
damaligen bürgerlichen politischen Ökonomie von Adam Smith über Ricardo (Marx‘
Gegner in seinem Werk „Das Kapital“) zu
kennen. Und auf politischem Gebiet geht
es darum, Marx‘ Gegner von Bruno Bauer
über Lasalle und Proudhon bis hin zu Bakunin und auch Eugen Dühring zu kennen.
Auch wenn dieser Punkt oftmals ausgesprochen unangenehm ist, denn es bedeutet, sich zum Teil mit extrem schwer
verständlichen und zusätzlich noch reaktionären Thesen, Positionen und Materialien
auseinanderzusetzen, entspricht dieses
Herangehen jedoch der wissenschaftlichen
Anforderung.

Methoden und Verlauf der Schulung diskutiert, neue Vorschläge sollten erprobt werden.
m Es kommt vor allem darauf an, die
Argumentationsstruktur, die Logik des
Aufbaus und die grundlegenden Gedanken
des Werkes zu verstehen. Weiter gilt es,
das Studium dieser Texte auch mit heutigen
Fragestellungen zu verbinden. Das Ziel des
Studiums ist letztlich, die wissenschaftlichkommunistische Fähigkeit zu entwickeln,
theoretische Grundlagen auf heutige, aktuelle
Probleme anzuwenden.
m Eine Grundvoraussetzung dafür ist, am
Text zu prüfen, welche Thesen nur abhängig von engen zeitlichen und räumlichen
Bedingungen zutreffend waren und welche
Aussagen in größerem Umfang, in ganzen
geschichtlichen Abschnitten, ja insgesamt
bis heute gültig sind.
m Bei den Texten können und müssen
unterschieden werden: wissenschaftliche

Motive des Studiums
Die grundlegendste Frage überhaupt ist
vielleicht die Frage nach dem Motiv.
Ist das Motiv, Marx zu kennen, um in
deinem Freundes- und Freundinnenkreis
mit diskutieren zu können? Aus einem
solchen ersten Interesse, überhaupt etwas
über Marx zu erfahren, kann sich möglicherweise – meist im Zusammenhang mit
politischen Erlebnissen und Erfahrungen auch das Interesse an einem ersten Studium
von Marx Schriften entwickeln.
Oder ist das Motiv den Marxismus als
Teil einer gewissen Bildung zu betrachten,
um sich als eine Art „kommunistischer“
Salonlöwe wichtig zu machen?
Oder ist das Motiv, zu verstehen, dass
der Kampf für die Vernichtung des kapitalistischen Systems, dass der Kampf um
den Kommunismus gemeinsam mit den
„Verdammten dieser Erde“ erfordert, sich
mit den Begründern der Theorie des wissenschaftlichen Kommunismus fundiert
auseinander zu setzen?

Etappen des Studiums des
wissenschaftlichen Kommunismus
Wie bei jeder Wissenschaft muss auch
beim wissenschaftlichen Kommunismus
zwischen verschiedenen Etappen oder Phasen des Studiums unterschieden werden.
Grob gesagt kann man folgendes unterscheiden: den Anfang des Studiums, ein
fortgeschrittenes Studium und ein Studium,
das z.B. einzelne besondere Themen oder
Fragestellungen sehr tiefgehend beleuchtet,
oder gar darauf ausgelegt ist, das gesamte
Werk von Marx und Engels zu meistern.
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Werke, grundlegende politische Stellungnahmen, tagespolitische Stellungnahmen sowie
zu Lebzeiten der Autorinnen und Autoren
unveröffentlichte Manuskripte, Entwürfe,
Notizen und Briefe.
m Vorgeschichte, Veröffentlichungsgeschichte und Wirkungsgeschichte sollten
im Zusammenhang mit den Ansichten der
jeweiligen Kontrahenten, gegen die sich
eine Schrift wendet, studiert werden. Ebenso
ist es wichtig, sich mit den damaligen und
aktuellen revisionistischen Verfälschungen
auseinanderzusetzen.
m Leitfäden und Schulungshilfen, sofern
sie wirklich auf kommunistischer Grundlage
erstellt worden sind, können das eigenständige kritische Studium der Originalschrift
und die kollektive Schulung unterstützen,
aber nicht ersetzen. Auf jeden Fall ist ein
kritisches Studium der Originalschrift unerläßlich.

So wie es in der Mathematik elementare
und höhere Mathemik gibt und man als
Anfänger mit der elementaren Mathematik, mit dem Einmaleins beginnt, weil ohne
Verständnis der elementaren Mathematitk
die höhere Mathematik nicht angepackt
und verstanden werden kann, so ist es richtig, das Studium des wissenschaftlichen
Kommunismus mit den Grundschriften
von Marx und Engels zu beginnen. Etwa
mit dem „Manifest der Kommunistischen
Partei“, dem „Bürgerkrieg in Frankreich“
oder der „Kritik des Gothaer Programms“.
Das schließt nicht aus, auch schon zu Beginn des Studiums zusätzlich andere kleinere wichtige Schriften oder auch wichtige
Briefe zu studieren und zu schulen. Wie
z.B. Engels‘ kurzer Artikel „Das Kapital
von Marx“, in dem sehr knapp Gliederung
und Kernpunkte von „Das Kapital“, Band
I vorgestellt werden. Dieses Grundlagenstudium dient dazu, – wie der Name
schon sagt – sich eben die Grundlagen
der Marxschen Theorie anzueignen. (Der
wissenschaftliche Kommunismus ist zwar
in sich stimmig, aber keine abgeschlossene
Theorie. Er entwickelte und entwickelt
sich weiter durch Auswertung der Erfahrungen und Entwicklungen der weltweiten
Klassenkämpfe seit Marx, ohne dass die
Marxschen Grundlagen – das wird das
Studium zeigen – dadurch „überholt“ oder
„veraltet“ werden würden.) Aber auch in
dieser Phase haben alle oben benannten
drei Kriterien ihre Bedeutung.
Eine gewisse Abstraktionskraft ist auch
schon zu Beginn des Studiums nötig, wenn
z.B. im „Manifest der Kommunistischen
Partei“ die Geschichte als Geschichte
der Klassenkämpfe erklärt wird, ohne
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Zur Homepage „Marx-wirklich-studieren.net“ des Verlags Olga Benario und Herbert Baum

Auf dieser umfangreichen Homepage
(http://Marx-wirklich-studieren.net) werden sämtliche publizierten Schriften von
Marx und Engels zur Verfügung gestellt.
Gesondert werden auch ihre Hauptschriften, einmal im Original und zusätzlich in einer zweiten Fassung, versehen
mit Zwischenüberschriften, Hervorhebungen und einleitender Vorbemerkung
angeboten.
In diesen knappen Vorbemerkungen zu
den jeweiligen Schriften von Marx und
Engels werden inhaltliche Kernpunkte,
der historische Kontext und der Gegner,
die Zielscheibe der Polemik von Marx und
Engels vorgestellt.
Im Text selbst wurde die grundlegende
Argumentation hervorgehoben. Tagespolitische Polemiken und Andeutungen, die
zur Illustration und nicht zur Beweisführung dienten, wurden kleiner gesetzt, um
sie bei erneutem, vertiefendem Studium
nicht aus dem Auge zu verlieren, aber
zunächst einmal als zweitrangig zu charakterisieren.
sehr konkret zu werden. Die Kenntnisse
historischer Zusammenhänge aus der Zeit
von Marx und Engels sind beim Studium
der Schrift „Bürgerkrieg in Frankreich“
unerläßlich, weil Marx hier ja ein konkretes historisches Ereignis, die Pariser
Kommune von 1871 analysiert. Auch die
Kenntnis der Gegner von Marx spielt beim
Grundstudium schon eine Rolle. Z.B. sollte beim Studium der „Kritik des Gothaer
Programms“ das Gothaer Programm selbst,
was nur wenige Seiten umfasst, unbedingt
hinzugezogen werden.
Alle drei Kriterien bekommen eine größere Bedeutung, wenn es um ein fortgeschrittenes Studium geht.
Bei der Auswahl oder der Reihenfolge
der Schriften zum Studium spielt auch
die aktuelle Debatte und das Interesse der
Genossinnen und Genossen eine große
Rolle und sollte berücksichtigt werden.
Es ist daher keineswegs absurd, dass Arbeiterinnen und Arbeiter sehr rasch „Das
Kapital“, Band I von Marx lesen, studieren
und diskutieren wollen.
Marx hat in seinem Hauptwerk „Das
Kapital“ bewiesen, dass die Produktion des
Mehrwerts das Ergebnis der Ausbeutung
der Arbeiter und Arbeiterinnen durch die
Kapitalisten im Produktionsprozess ist und
dass das System des Kapitalismus nicht
reformierbar ist, sondern beseitigt werden

Durch die Einfügung von zentralen
Überschriften, die der Gliederung des
Textes und dem Verständnis dienen sollen,
durch die Hervorhebung zentraler Aussagen und zentraler Beweisführung, durch
das kleiner Setzen anderer Abschnitte,
wird erheblich in den Originaltext eingegriffen.
Dieses Verfahren selbst ist eine Anregung zur Diskussion. Denn eines kann
sicher gesagt werden: ohne Diskussion
der zentralen Aussagen der Schriften von
Marx und Engels ist ein Verständnis nicht
möglich.
Voraussetzung für eine Diskussion über
die präparierten Fassungen ist auf jeden
Fall das Studium der Originalfassungen,
um eine Überprüfung der Überschriften,
der Gliederung und der Hervorhebungen
so wie der einleitenden kommentierenden
Bemerkungen überhaupt vornehmen zu
können.
Das wissenschaftliche Werk von Marx
und Engels beweist nicht nur die eigene
Theorie, sondern ist auch eine Polemik, eine Widerlegung der ideologimuß, wenn die Ausbeutung des Menschen
durch den Menschen beseitigt werden soll.

Was die Opportunisten beim
Marx-Studium systematisch
wegoperieren
Es gibt ein untrügliches Kennzeichen,
ob ein „Angebot“ zum Studium und zur
Schulung von Marx zum Ziel hat, Marx
zu verfälschen. Dies ist mit Sicherheit
gegeben, wenn drei Kernpunkte von Marx
unter den Tisch fallen:
1.Bewaffneter Aufstand – „Die Waffe
der Kritik kann die Kritik der Waffen nicht
ersetzen“(Marx) / Zerschlagung des gesamten bürgerlichen Staatsapparats.
2. Errichtung der sozialistischen Demokratie und Diktatur des Proletariats gegen
Nazis, alle anderen Reaktionäre und Ausbeuter.
3. Notwendigkeit einer wirklich wissenschaftlich arbeitenden, auf gut begründeter bewußter Disziplin beruhenden, gut
organisierten Zentrale: eine revolutionäre
Kommunistische Partei.
1. Bewaffneter Aufstand/
Zerschlagung des gesamten
alten bürgerlichen Staatsapparats
Wenn dann doch in Diskussionen von
bewaffnetem Aufstand oder Zerschlagung
des bürgerlichen Staatsapparats die Rede
–3–

Alle publizierten Schriften von Marx/Engels auf der Homepage:

Marx-wirklich-studieren.net

„Mit der Einsicht in den
Zusammenhang stürzt, vor dem
praktischen Zusammensturz,
aller theoretische Glauben in
die permanente Notwendigkeit
der bestehenden Zustände. Es
ist also hier absolutes Interesse
der herrschenden Klassen, die
gedankenlose Konfusion zu
verewigen.“ (Karl Marx)

H
Karl Marx hält einen Vortrag vor Arbeiterinnen und Arbeitern in London

Marx hat aus gutem Grund an Aktualität 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, Hervorhebungen und einleitendem Kommentar, um
Diskussion anzuregen.

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

Plakat zu bestellen bei:
Verlag Olga Benario und Herbert Baum,
Postfach 102051, 63020 Offenbach

schen Gegner und Feinde. Daher werden
auch, für ein tieferes Studium heute oftmals unbekannte Dokumente und Schriften der jeweiligen Gegner von Marx und
Engels zur Verfügung gestellt.
ist gibts ein Aufschrei der Entrüstung bei
den opportunistischen Kräften – und es
beginnt das systematische Wegoperieren.
Marx und Engels haben in ihrer Analyse
nachgewiesen, dass jede wichtige gesellschaftliche Veränderung, jede Revolution,
die als Lokomotiven der Geschichte bezeichnet werden, einen entscheidenden Erfolg nur durch einen bewaffneten Aufstand
erreichen kann. Das gilt für die bürgerliche
Revolution, wie die französische Revolution von 1789 gezeigt hat. Das gilt um
so mehr für die sozialistische Revolution.
In dieser geht es darum, wie Marx es im
„Manifest der Kommunistischen Partei“
ausdrückte, mit „despotischen Eingriffen“
die Eigentumsverhältnisse so zu verändern, dass keine Ausbeutung der Menschen
durch die Menschen mehr möglich ist.
Beim bewaffneten Aufstand, bei der sozialistischen Revolution, so analysierten
Marx und Engels, geht es nicht darum,
lediglich nur die Spitze eines Staates auszutauschen. Es geht um viel mehr. Es geht
um die Zerschlagung des gesamten alten
bürgerlichen Staatsapparats von unten bis
oben und von oben bis unten.
Für den Sieg des bewaffneten Aufstands
ist es zwingend, Armee und Polizei, die
Hauptkomponenten des bürgerlichen
Staatsapparats, zu besiegen und zu zerschlagen. Denn nur so kann der Klassenfeind militärisch niedergerungen werden,
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Als Hilfe zum Studium
des wissenschaftlichen
Kommunismus erscheint
die Reihe „Rote Studienhefte“.
Zu folgenden Marx/Engels
Schriften sind bisher Hefte
erschienen:
l Marx/Engels, Manifest der
Kommunistischen Partei (1848)
l Marx, Kritik des Gothaer
Programms (1875)
l Marx, Der Bürgerkrieg in
Frankreich (1871)
Zu bestellen bei:
Verlag Olga Benario und Herbert Baum, Postfach 102051, 63020 Offenbach oder www.verlag-benario-baum.de

der ja alles versuchen wird, sein Ausbeuterparadies zu erhalten. Er wird seine Armee
und seine Polizei einsetzen, wenn es „ums
Ganze“ geht. Das zeigt nicht nur die Logik
des Klassenkampfs, sondern das zeigen
auch schon die Erfahrungen der bisherigen Klassenkämpfe, insbesondere auch
die Erfahrungen der Pariser Kommune,
die Marx in seiner Schrift „Bürgerkrieg in
Frankreich“ ausgewertet hat.
Die Zerschlagung wirklich des gesamten alten bürgerlichen Staatsapparats von
unten bis oben und von oben bis unten,
insbesondere auch des alten bürgerlichen
bürokratischen Beamtenapparats kann
aber erst nach dem Sieg des bewaffneten
Aufstands durchgeführt werden.
2. Diktatur des Proletariats
Noch extremer läuft es ab, wenn Marx
von der „Diktatur des Proletariats“ spricht.
Die Opportunisten geraten nun in helle
Aufregung und versuchen spätestens jetzt
mit aller Kraft systematisch zu vertuschen,
was sich hinter diesem Marxschen Begriff
verbirgt.
Marx wusste, was er damit anrichtete,
wenn er nicht einfach von der Erkämpfung
der sozialistischen Demokratie für die
Mehrheit der Arbeiterinnen und Arbeiter
und anderen Teilen der werktätigen Bevölkerung sprach, sondern ganz bewußt,
ja fast provokativ den Begriff „Diktatur
des Proletariats“ prägte. Marx war ehrlich.
Er erklärte offen, dass gegen die Konterrevolution nicht Argumente entscheiden,
sondern, je nach Situation, diese oder jene
diktatorischen Maßnahmen unbedingt
nötig sind. Das können eigentlich alle
verstehen, die wirklich für die Revolution
kämpfen wollen, wenn sie sich die Frage
stellen, was nach einer Revolution z.B. mit
den mordenden Nazi-Banden, der mörderischen Konterrevolution geschehen soll.
Diese Gedanken entwickelte Marx in
seiner Schrift „Kritik des Gothaer Pro-

gramms“: Die Diktatur des Proletariats
ist notwendig, weil das Proletariat noch
nicht stark genug ist, mit einem Schlag
klassenlose kommunistische Verhältnisse
zu errichten. Während einer langen Phase
des Übergangs vom Kapitalismus zum
Kommunismus ist der Kampf gegen die
Konterrevolution und die Diktatur über
die alte Kapitalistenherrschaft und alle
Reaktionäre notwendig, um zu verhindern,
dass die Konterrevolution die Revolution
doch noch besiegt.
Die bürgerlichen Marxologen, die Marx
entschärfen wollen, erkennt man zweifelsfrei daran, dass sie sozialistische Demokratie und Diktatur des Proletariats nicht
als sich ergänzende Aspekte nach der Revolution darstellen, sondern unterstellen,
dass es sich bei der Dikatur des Proletariats
um eine Diktatur einer Minderheit handeln
würde.
Wenn große Massen der Werktätigen,
ihre Mehrheit, tatsächlich die Politik in
ihre eigenen Hände nehmen, dann kann
eine wirklich überlegen starke Diktatur
über die Konterrvolution ausgeübt werden.
Die Diktatur des Proletariats und die Entfaltung der sozialistischen Demokratie der
Mehrheit der Arbeiterklasse und der Mehrheit der Werktätigen widersprechen sich
also keineswegs, denn erst die entfaltete
sozialistische Demokratie ermöglicht eine
starke Diktatur über die Konterrevolution.
Welche Maßnahmen für diesen Kampf
wichtig und wesentlich sind wurde von
Marx am Beispiel der Pariser Kommune in
seiner Schrift „Bürgerkrieg in Frankreich“
verdeutlicht.
3. Kommunistische Partei
Auch beim dritten Kernpunkt gibt‘s wieder die selbe Masche. Den Opportunisten
fällt nichts neues ein außer: wegoperieren
- vertuschen.

Marx und Engels haben für den Aufbau
einer wirklich revolutionären Kommunistischen Partei gekämpft. Sie haben im
Auftrag des „Bundes der Kommunisten“
nicht nur an einem Statut für die Kommunistische Partei mitgearbeitet. Marx und
Engels haben auch das programmatische
Geburtsdokument des wissenschaftlichen
Kommunismus, das sie erarbeitet haben,
nicht einfach kommunistisches Manifest
genannt, sondern „Manifest der Kommunistischen Partei“ – ein Umstand der heute
weit gehend in den Hintergrund gedrängt
oder gar als unwesentlich angesehen wird.
III

Marx und Engels als Wissenschaftler und
Kämpfer für den Kommunismus zu studieren, das bedeutet auch einen Schwerpunkt
auf diese drei grundlegenden Prinzipien
ihrer Theorie zu legen.
Worum es geht, hat Engels nach dem Tod
von Marx treffend zusammengefaßt. Marx
war Wissenschaftler und Revolutionär,
aber er war vor allem Revolutionär:
„So war der Mann der Wissenschaft.
Aber das war noch lange nicht der
halbe Mann. Die Wissenschaft war für
Marx eine geschichtlich bewegende,
eine revolutionäre Kraft...
Denn Marx war vor allem Revolutionär. Mitzuwirken, in dieser oder
jener Weise, am Sturz der kapitalistischen Gesellschaft und der durch
sie geschaffenen Staatseinrichtungen,
mitzuwirken an der Befreiung des
modernen Proletariats, dem er zuerst
das Bewußtsein seiner eigenen Lage
und seiner Bedürfnisse, das Bewußtsein der Bedingungen seiner Emanzipation gegeben hatte - das war sein
wirklicher Lebensberuf.“
(F. Engels, Das Begräbnis von Karl Marx, 1883, Marx Engels
Werke Band 19, S. 336)
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Die Vorurteile gegen
die Anarchisten
bekämpfen!
Es gibt eine Fülle von falschen Vorstellungen, Vorurteilen und vor allem auch Verleumdungen
gegen „Anarchisten“. In den meisten Fällen geht es dabei gar nicht um Kritik, schon gar nicht
um solidarische Kritik, sondern um Beschimpfung. Es überrascht nicht, dass insbesondere
in den staatstragenden bürgerlichen Medien in Deutschland der Begriff „Anarchist“ ähnlich
wie „Terrorist“ als Pauschalbezeichnung für alles „Linksrevolutionäre“ verwendet wird.
Auffälliger ist vielleicht, dass auch in Publikationen und Kreisen, die sich für links oder sogar
„kommunistisch“ halten, „Anarchist“ nicht nur gegen jene als Schimpfwort benutzt wird,
die sich selbst als Anarchistinnen und Anarchisten verstehen.
Angesichts dieser Lage ist unserer Meinung nach ein wirklich kommunistischer Kampf
notwendig gegen eine ganze Fülle grundfalscher Ansichten über den Anarchismus und anarchistische Kräfte.

Die Spießervorstellung vom
Anarchismus
Sie lässt sich so zusammenfassen: Anarchisten
sind „Bombenwerfer“ und wollen „das System
stürzen“. Als kleine Minderheit wollen sie der
Mehrheit mit Terror eine Revolution aufzwingen. Diese Vorstellung enthält keine Spur wirklicher Auseinandersetzung mit den Ideen und
der Geschichte des Anarchismus. Vielmehr ist
es ganz und gar keine Besonderheit ausschließlich der Anarchisten, daß sie die gewaltsame
Revolution vorbereiten und bewaffnete Aktionen durchführen. Abschließend sei noch gesagt:
Was die Frage Mehrheit oder Minderheit angeht, liegt auf der Hand, dass die Spießer auch
dann nicht für den Anarchismus wären, wenn
die Anarchisten die Mehrheit hätten...

Die Vorstellung der
Pseudokommunisten
Ausgesprochen gefährlich sind die Vorurteile
und Beschimpfungen jener Pseudokommunisten, die sich auf Marx oder Lenin berufen, aber
deren grundlegende Ansichten verfälschen,
revidieren. Ihr „Vorwurf“ an die Anarchisten
ist, dass diese revolutionäre Gewalt befürworten und eine Gesellschaft ohne Klassen, ohne
Staat erkämpfen wollten. Doch gerade diese
beiden „Vorwürfe“ sind vollständig identisch
mit den Zielen des Kommunismus. Die Pseudokommunisten kritisieren also gerade das,
was am Anarchismus positiv, richtig und verteidigenswert ist, nämlich die Bereitschaft der

Anarchisten, den alten reaktionären Staatsapparat
zu zerschlagen.
Der große Schaden, die große Gefährlichkeit
dieser Beschimpfungen durch die Pseudokommunisten besteht nicht nur in dem ungeheuren
Durcheinander, welches dadurch angerichtet
wird, dass sich kommunistisch nennende Kräfte
antikommunistische Positionen vertreten. Die
große Gefährlichkeit rührt auch daher, dass eine
der heutigen Situation entsprechende Aufklärung
über die Geschichte und die Ideen des Anarchismus verunmöglicht wird.
In welchen zentralen Punkten stimmen Kommunismus und Anarchismus also im Wesentlichen überein? Wo bestehen grundlegende Differenzen? Inwieweit können diese grundlegenden
Differenzen im gemeinsamen Kampf gegen den
Kapitalismus solidarisch ausgetragen werden ?

Anarchist ist nicht gleich Anarchist
Es ist offensichtlich nicht möglich, politische
Bezeichnungen „amtlich schützen zu lassen“ wie
einen Markenartikel im Kapitalismus. Jeder kann
sich als „Kommunist“ oder „Anarchist“ bezeichnen. Jeder kann laut für den Kommunismus oder
für die Anarchie schreien, auch wenn er oder sie
im Grund gar nichts damit zu tun oder gar keine
Ahnung davon hat. Als revolutionäre Kommunistinnen und Kommunisten in Deutschland kennen
wir dieses Problem sehr gut. Wer nennt sich hier
nicht alles „Kommunist“ und betreibt, wenn man
genauer hinschaut, Antikommunismus? D“K“P,
die „Kommunistische“ Plattform der Partei „Die
Linke“ (PDL), „ML“PD … Ihnen gemeinsam
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ist nicht nur deutscher Chauvinismus, sondern
auch eine primitive Hetze gegen alles Revolutionäre als angeblich „anarchistisch“.
Ein weiteres Problem erschwert die Bestimmung der grundlegenden Gemeinsamkeiten
und Differenzen zwischen Kommunismus und
Anarchismus. Als Kommunistinnen und Kommunisten ist unser Bezugspunkt die internationale Erfahrung der Arbeiterinnen und Arbeiter,
wie sie von Marx, Engels, Lenin und Stalin
verallgemeinert wurde zur kommunistischen
Theorie. Wo gibt es beim Anarchismus wirklich
grundlegende Dokumente, die als Gegenstand
kommunistischer Kritik verwendet werden können? Sind Erich Mühsam oder Peter Kropotkin
die „Väter“ des Anarchismus? Oder sind es
vielleicht die Schriften von Michael Bakunin
oder Pierre Proudhon? Wenn solche Fragen
weggewischt werden, wird eben eine wissenschaftliche, auf grundlegende Dokumente und
Materialien sich stützende Auseinandersetzung
erschwert, wenn nicht gar unmöglich gemacht.

Helfen geschichtliche
Klarstellungen bei der Klärung
der Grundfragen?
Wer ernsthaft die Frage des Verhältnisses von
Anarchismus und Kommunismus analysieren
und diskutieren will, kommt um zwei große
Themenkomplexe nicht herum: Da ist zum einen die Geschichte des gemeinsamen Kampfes
von Anarchisten und Kommunisten und die
Geschichte ihrer Auseinandersetzungen in der
harten Realität der politischen Kämpfe und da
ist zum anderen die inhaltliche systematische
Debatte über grundlegende Gegensätze und
Gemeinsamkeiten, über Grundfragen zum Weg
und Ziel der Revolution hin zu einer Gesellschaft ohne Ausbeutung und Staat.
Über einzelne geschichtliche Fragen – das
liegt in der Natur dieser Fragestellung – sind
schon unzählige Abhandlungen und Bücher
geschrieben worden. Welche Rolle spielte
die anarchistische Bewegung in Italien und
Frankreich der 60er Jahre? Warum hat der Anarchist Buenaventura Durruti im Bürgerkrieg
in Spanien (1936 – 1939) für ein Bündnis von
Kommunisten und Anarchisten gegen die spanischen Faschisten gekämpft? Warum hat der
Anarchist Erich Mühsam, wohl aus ähnlichen
Beweggründen, doch die Idee der Diktatur
des Proletariats über die Konterrevolution zumindest teilweise akzeptiert? Warum ist kaum
bekannt, dass Ende der 20er Jahre die Kommunistische Internationale und die Rote Hilfe einen
massenhaften weltweiten Kampf zur Verhinderung der Hinrichtung der zum Tode verurteilten
US-amerikanischen anarchosyndikalistischen
Arbeiter Sacco und Vanzetti führten? Wie war
das überhaupt mit den Anarchisten in Russland,
insbesondere nach der Oktoberrevolution? Da
gab es Anarchisten wie Alexander Berkman
und Emma Goldmann, die die Bolschewiki
unterstützten und auch Anarchisten wie Peter
Kropotkin, der die Sowjetmacht vollkommen
ablehnte und bekämpfte, und Kräfte wie die
Machno-Bewegung. Worum ging es bei der
Machno-Bewegung in der Ukraine während
des Bürgerkriegs in der Sowjetunion Anfang
der 20er Jahre? Handelte es sich bei Anhängern
Manchnos um wirkliche Anarchisten oder wa-
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ren das ukrainische Nationalisten? Wie ist die
Entwicklung des deutschen Anarchisten Rudolf
Rocker vom Revolutionär zum Sozialreformer?
Die beiden ersten „großen“ Anarchisten waren
Proudhon und Bakunin, beides auch ausgesprochene Judenfeinde. Wie weit wirkte das in der
anarchistischen Bewegung?
Manche dieser Fragen sind von so gut wie
keiner Bedeutung, andere vielleicht interessant,
wieder andere durchaus von Bedeutung für die
Klärung geschichtlicher Sachverhalte.
Aber eins ist klar: So wie es Kommunisten
gibt, die keine sind oder vielleicht mal welche
waren, aber zu Renegaten geworden sind, so hat
es auch Anarchisten gegeben, die keine waren
oder vielleicht mal welche waren, aber ihre
Ideale verraten haben. Zur Klärung der eigentlichen, grundlegenden Positionen tragen diese
geschichtlichen Fragen nur sehr begrenzt bei.
Zusammengefasst lässt sich feststellen: Es gab
Phasen, in denen kommunistische und anarchistische Kräfte trotz aller Differenzen solidarisch
gemeinsam kämpften. Aber es gab auch Phasen
inhaltlicher und politischer Kämpfe zwischen
kommunistischen und anarchistischen Kräften,
die mit der Kritik von Marx zunächst an Proudhon und dann an Bakunin begonnen haben.
Wenn wir nachfolgend aus unserer Sicht – so
fair wir möglich – die grundlegenden Gemeinsamkeiten und Differenzen von Kommunismus
und Anarchismus knapp herausarbeiten, ist uns
das Problem bewusst, dass wir es sind, die die
anarchistischen Positionen referenzieren und
zusammenfassen, da es kein zentrales anarchistisches Dokument analog zum „Manifest der
Kommunistischen Partei“ des Kommunismus
gibt.

Die wichtigsten Differenzen
zwischen Anarchismus und
Kommunismus
Staat
Die möglicherweise wichtigste Frage – insbesondere nach einer siegreichen Revolution
– betrifft die Frage des Staates. Während die
Pseudokommunisten, die Revisionisten, den
alten reaktionären Staatsapparat gar nicht
zerschlagen wollen, sondern ihn im Grunde
weiterverwenden, sind sich anarchistische und
kommunistische Kräfte einig, dass der alte reaktionäre Staatsapparat zerschlagen werden muss.
Doch da endet die Gemeinsamkeit.
Die Frage ist nun: Wie stark und wie gefährlich
wird die Konterrevolution eingeschätzt? Wer
ist überhaupt die Konterrevolution? Wie lange
und wie intensiv muss die Konterrevolution
unterdrückt werden?
Die anarchistische Antwort ist: Mit der Konterrevolution wird man schon rasch fertig. Wir
sind 99% gegen 1%. Um diese Handvoll in
Schach zu halten, brauchen wir keinen neuen
Staat. Wenn erst einmal die Revolution gesiegt
hat, werden rasch alle Menschen Brüder und
Schwestern und regeln alle Probleme.
Für die kommunistischen Kräfte stellt sich
die Frage anders: Es geht nicht um 99% gegen 1%. Auch wenn die revolutionären Kräfte
eine klare Mehrheit in der Bevölkerung haben,

handelt es sich bei der Revolution doch um
einen Bürgerkrieg gegen eine ganze Klasse der
Konterrevolution mit ihren Verbündeten, die
jahrzehntelang Zehntausende, ja Hundertausende in Armee und Polizei, um die wichtigsten
Komponenten des Staatsapparats zu nennen,
ausgebildet und gedrillt hat. All diese Menschen
verschwinden nicht mit einem Schlag nach der
Revolution, sie müssen nun von den ehemals
Unterdrückten planmäßig und systematisch an
der Konterrevolution gehindert und unterdrückt
werden. Dafür werden Mechanismen und Organe benötigt, die von den Massen geschaffen
und ausgeübt werden, aber es lässt sich daran
nichts rütteln: Auch wenn dann ein völlig neuer
Staat geschaffen wird, so ist es dennoch eben
ein Staat mit bewaffneten Kräften (Armee, Polizei) und anderen staatlichen Organen, die über
viele Jahre existieren müssen, bis sie überflüssig
werden und absterben.
Der Einwand ist berechtigt: Ja, das ist eine gefährliche Maßnahme, die zu Bürokratie führen
kann. Mehr noch: Die Geschichte scheint den
Anarchisten „recht“ gegeben zu haben, es hat
zu Bürokratie geführt. Dies muß verhindert, bekämpft werden von den revolutionären Massen
und ihrer revolutionären Führung. Aber ohne
neuen Staat, ohne einen Staat der Diktatur des
Proletariats gegen die Konterrevolution geht
es nicht.

Wirtschaft
Auch über die Vorstellung über die kapitalistische Wirtschaft, über die Grundlagen der
Ausbeutung und die entscheidenden Mittel, um
wirtschaftliche Ausbeutung abzuschaffen, gibt
es zwischen Kommunismus und Anarchismus
keine Gemeinsamkeiten.
Die „alten“ Anachristen wie Proudhon waren
ohne Zweifel der Auffassung, dass die eigentliche Ausbeutung des Menschen nicht in der
Produktion, in den Fabriken, sondern in der
Zirkulation, im Handel, stattfindet. Sie waren
der Meinung, dass das eigentliche Übel die
Händler und Wucherer, die Banken und das
Finanzsystem seien.
Marx dagegen wies nach, dass in den großen
Industriebetrieben die eigentliche Ausbeutung,
die Mehrwertproduktion stattfindet und hier der
zentrale Hebel angesetzt werden muss, um die
Ausbeutung abzuschaffen.
Die Position der Anarchisten ist, dass die Probleme der Wirtschaft sich dadurch regulieren,
dass die jeweiligen Produktionseinheiten jede
für sich nicht nur Produktion, sondern auch
Verkauf und Tausch der hergestellten Produkte
in die eigene Hand nehmen.
Die wissenschaftliche Klärung, welche Produkte in welcher Menge und welchem Umfang
produziert werden sollen, ein zentraler Plan
für diese Produktion wird von den Anarchisten
abgelehnt und für unmöglich erklärt. Kurz auf
den Punkt gebracht produziert jede Fabrik, jeder
Kleinbetrieb „darauf los“ und sieht zu, dass die
„eigenen“ Produkte verkauft werden.
Die Kommunistinnen und Kommunisten lehnen diese Konzeption des Kleinkapitalismus,
die nicht funktionieren kann, ab.

Die Notwendigkeit der KP und
einer wissenschaftlichen Strategie
und Taktik
Die Aufzählung der wesentlichen Differenzen
zwischen Kommunismus und Anarchismus
wäre unvollständig ohne die Frage der Kommunistischen Partei, einer sowohl demokratischen als auch zentralisierten Organisation der
Revolutionäre.
Anarchistinnen und Anarchisten, die wirklich
kämpfen, erkennen ganz praktisch die Bedeutung von Disziplin und guter Organisation. Die
Vorstellung, dass systematisch in jedem Betrieb
überall im Land revolutionäre Betriebszellen
aufgebaut und planmäßig miteinander verbunden und organisiert werden, die Vorstellung,
dass es demokratische Debatten und zentrale
Beschlüsse gibt, kurz, dass eine wirkliche
Kommunistische Partei erkämpft und aufgebaut
wird, die in der Lage ist, den Kampf für die
Zerschlagung des gigantischen bürgerlichen
Staatsapparats wirkungsvoll zu führen, ist den
Anarchisten doch meistens sehr fremd.
Das ganz große Problem ist dabei in der Tat,
dass die gesamte geschichtliche Entwicklung
der kommunistischen Weltbewegung vordergründig die Bedenken der Anarchisten zu bestätigen scheint:
In der Tat sind die stärksten und besten Kommunistischen Parteien nach einigen Jahrzehnten
harten Kampfes gescheitert und sind geschlagen
worden. In der Tat haben große sozialistische
Staaten mit ihrer zentralen wirtschaftlichen
Planung gigantische Erfolge (Beseitigung von
Hungersnöten, effektive Großproduktion in
Landwirtschaft und Industrie) erreicht. Aber
dann? Dieser große wirtschaftliche Reichtum
wurde ab einem bestimmten Zeitpunkt eben
nicht mehr von der großen Masse der Bevölkerung beherrscht. Das Proletariat hat seine Kommunistische Partei zwar nicht dem Namen, aber
dem Inhalt nach verloren. Die Wirtschaft nannte
sich noch einige Jahrzehnte lang „sozialistisch“,
war aber längst den weltweiten Gesetzen des
Kapitalismus, der Konkurrenz und Ausbeutung
unterworfen.
Aber nicht nur die Anarchisten triumphierten:
Seht her, das habt ihr von eurer Kommunistischen Partei, von eurer Planwirtschaft und eurer Diktatur! Vor allem aber triumphierten die
Ideologen des Kapitalismus, die herrschenden
Klassen über diese Niederlage des Kommunismus und beteuern, dass diese Niederlagen ja
die Unmöglichkeit des Kommunismus bewiesen
hätten.
Angesichts dieser wirklich welthistorischen
Niederlage der kommunistischen Kräfte auf
der ganzen Welt, angesichts der wirklichen Verwandlung auch großer sozialistischer Staaten in
pseudosozialistische, dann offen kapitalistische
Staaten und Wirtschaftssysteme, sind die Anforderungen an die Überzeugungsarbeit kommunistischer Kräfte nun ganz gewiss nicht gering.
Doch was bleibt nach einer solchen Niederlage anderes, als erneut anzufangen, bescheiden
und vor allem überzeugend zu argumentieren,
wissenschaftlich die Probleme zu klären und
tagtäglich hart zu kämpfen.
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Erscheint vierteljährlich auf Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch. Russisch und Türkisch
Das Flugblatt

Januar-Februar

Militante Proteste
imperialistischen

hatte zum

Thema:

in Ägypten und anderen Staaten und die Manöver der
Großmächte
und reaktionären
Kräfte in diesen
Ländern

Solidarität? Solidarität!

„Die Ereignisse in Tunesien und Ägypten und in
anderen arabischen Ländern, Revolten und Massenstreiks, militante Auseinandersetzungen mit der Polizei und der Staatsgewalt zeigen eines aufjeden Fall:
wo es Unterdrückung und Ausbeutung gibt, da gibt
es auch Widerstand und diese Rebellion ist alle Mal
gerechtfertigt..."

Zugeständnisse

und wirkliche

Erfolge

„Die von imperialistischen Großmächten weitgehend abhängige herrschende Klasse dieser Länder
mußte Zugeständnisse machen,... um an dieser Stelle die Massenbewegung einzudämmen. Dennoch:
Daß dies möglich wurde, ist in der Tat ein unübersehbarer erster Erfolg...."

Aus einem Funken kann ein
werden...

Steppenbrand

„Festzuhalten ist auch, daß die Ereignisse in diesen Ländern zeigen, wie aus einem Funken ein Stcppenbrand entstehen kann, wie instabil auch ein ausgebauter Unterdrückungsapparat dann ist, wenn nicht
100 oder 1.000, auch nicht 10.000, sondern Hunderttausende von Menschen direkt auf der Straße in die
militante Auseinandersetzung mit dem Staatsapparat
gehen, sich nicht einschüchtern lassen und energisch
weiterkämpfen...."

Pro-Imperialistischer
Modernisierungsschub durch das ägyptische Militär
„In einer schon spektakulär zu nennenden Art und
Weise wurde in Ägyjplen das Manöver durchgeführt,
nur die Polizei als Repressionsorgan einzusetzen, das
Militär jedoch zurückzuhalten und den protestierenden Menschen gar als Schutzmacht darzustellen. ...
Gerade für die imperialistischen Großmächte, die wie auch der deutsche Imperialismus - in Ägypten
(wie auch in Tunesien) eine entscheidende Rolle spielen, war ein entscheidender Punkt, daß nur das Mili-

tär die Stabilität Ägyptens und der Region wirklich
garantieren kann.
Es zeigte sich rasch, daß die Auseinandersetzung
der protestierenden Menschen an dieser Stelle noch
nicht weitergehen wollte: die Herrschaft des Militärs
wurde angesichts des Rücktritts von Mubarak nicht
nur akzeptiert, sondern offensichtlich auch weitgehend begrüßt. Solange es um die Auswechslung alter
und senil gewordenen Herrscher in diesen Ländern
geht, sind imperialistische Großmächte wie Deutschland gar nicht uninteressiert daran, solche Figuren
gegen effektivere Personen auszutauschen, alte eingefahrene Strukturen zu modernisieren, um die imperialistischen Großmachtinleressen besser durchsetzen zu können.
F.s wird sich zeigen, wie lange dieses Betrugsmanöver wirklich gelingt und wie weit insbesondere in
den Reihen der Arbeiterbewegung, unter revolutionär orientierten Jugendlichen eine Perspektive in den
Kampf hineingetragen wird. Eine Perspektive, die
sich gegen die herrschende Klasse als Ganzes und
nicht nur gegen Einzelteile, gegen die Hauptkomponente ihrer Macht, den Staatsapparat, gegen die Abhängigkeit von den imperialistischen Großmächten
überhaupt richtet und für eine wirkliche Unabhängigkeit und eine Veränderung der ökonomischen
Grundordnung eintritt."

Warum klatschten die deutschen Imperialisten den ägyptischen Militärs Beifall?
„Es ist schon bemerkenswert, daß die wichtigsten
Medien des deutschen Imperialismus Fotos von Steine werfenden Demonstrantinnen und Demonstranten,
von brennenden Polizeirevieren - allein in Ägypten
wurden flächendeckend etwa 420 Polizeistationen
angezündet - abdruckten und positiv kommentierten.
... Im paradoxen Widerspruch zu diesen Fotos (wurde) gleichzeitig ein Loblied auf die sogenannte tried-
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liehe Revolution in diesen Ländern angestimmt.
Hieraus spricht die Angst, daß die demonstrierenden
Massen nicht nur in der Frage der Militanz, sondern
auch in der Frage der Ziele weitergehen als bisher
und die gesamte Herrschaftsstruktur in diesen Ländern, die ja auch für imperialistische Länder wie
Deutschland so wichtig ist, um die Volksmassen auszupressen, in Frage stellen und bekämpfen. Der weitgehend ungeteilte Beifall für die revoltierenden Massen in den arabischen Ländern dient auch als Werbekampagne, um verstärkt Einfluß in diesen Ländern
bei den Massen zu erhalten...."
Im folgenden Abschnitt „Stärke und Einfluß des
deutschen Imperialismus in Ägypten" wird der politische, wirtschaftliche und militärisch Einfluß des
deutschen Jmperialusmus mit zahlreichen Fakten belegt.

Klare Antworten und offene Fragen
„...In den letzten zehn bis zwanzig Jahren ist es mehr
denn j e Tür jede berechtigte Massenbewegung im
Kampf gegen Ausbeutung und Unterdrückung ein
erstrangiges Problem, daß von allen Seiten, von den
verschiedensten imperialistischen Großmächten, in
einem sehr viel größeren Ausmaß als in den Jahrzehnten davor, von den verschiedensten Abteilungen der
herrschenden Klasse im jeweiligen Land, massiv mit
Geld, Ideologie, Betrug und Repression Einfluß genommen wird, um jeweils eine sogenannte „Anhängerschaft" zu mobilisieren und fest in reaktionäre
Pläne einzubinden.
Das historisch vielleicht bedeutendste Ereignis nach
1945 in dieser Hinsicht war die Entwicklung, wie im
Iran eine zunächst revolutionäre Massenbewegung,
die sich gegen imperialistische Großmächte und gegen die herrschende Klasse, gegen das Schah-Regime
richtete, innerhalb weniger Monate niedergeschlagen
wurde und in eine der reaktionärsten Diktaturen heute auf der Welt, in das iranische Regime umgewandelt wurde, in der alle demokratischen und revolutionären Kräfte mit Massenmorden und Folterungen
verfolgt werden.
In Ägypten selbst existiert als unübersehbare und
taktisch klug agierende Kraft die extrem reaktionäre,
mit der Hamas eng verbundene Organisation der sogenannten „Muslimbrüder". Es wird sich zeigen, wie
weit der ungeheure Aufbruch im politischen Handeln
auch zu einem Aufbruch im Denken bei den breiten
Massen führen wird, wie weit revolutionäre, auch
inter-nationalistisch orientierte Organisationen und
Diskussionen zu Stande kommen.
Es liegt auf der Hand, daß nicht nur die imperialistischen Großmächte, sondern auch gewichtige politische Faktoren wie die reaktionären Kräfte der Ha-

mas, aber auch das iranische Regime sich bemühen
werden, massiv Einfluß auf die revoltierenden Volksmassen in Ägypten und anderen Ländern zu bekommen. Hier bietet sich als Sündenbock, zur Ablenkung
von den eigentlichen Problemen des eigenen Landes,
der äußere Feind Israel aus der bisherigen Geschichte dieser Staaten und Länder an.
Es wird sich zeigen, wann und wie die reaktionären Kräfte auf der ganzen Welt und in diesen Ländern diese Karte ziehen oder ob internationalistisch
orientierte Kräfte in Israel und den einzelnen arabischen Ländern zu einer Zusammenarbeit der unterschiedlichen Arbeiterbewegungen, der unterschiedlichen Jugendbewegungen, der revoltierenden Massen kommen werden.
... Es wird sich zeigen, daß es einen sehr schwierigen, nicht kurzen aber gangbaren Weg geben wird,
um in den arabischen Staaten und Ländern, den seit
Jahrzehnten verfolgten und verfemten Ideen des Kommunismus wieder Ansehen zu verschaffen, um die
Notwendigkeit und Möglichkeit marxistischer Analysen über den Imperialismus und die Klassen in jedem Land, über die sozialen Verhältnisse Wieder einen führenden Platz einzuräumen.
i
Die Möglichkeiten dafür sind um so größer, je tiefer gehend revolutionäre Massenbewegungen sich
lang anhaltend entwickeln werden. Es ist unsere revolutionäre kommunistische Aufgabe, alles nur Erdenkliche zur Unterstützung einer solchen revolutionären Bewegung auch im Kampf gegen den deutschen
Imperialismus und seiner Einflußnahme in diesen
Länder zu leisten.
Das Flugblatt enthält außerdem noch folgende Beiträge:
• „Streiks und Demonstrationen der Arbeiter und
Arbeiterinnen und anderen
Lohnahhängigen"
• „ Ungebrochene Tradition; der deutsche Imperialismus in Ägypten", in dem herausgearbeitt wird,
daß die Beziehung des deutschen
Imperialismus
zv Ägypten (wie zu anderen arabischen Staaten)
in den letzten etwa 80 Jahren geprägt war durch
die Zusammenarbeit der herrschenden
Klassen
dieser Länder, insbesondere mit der Nazidiktatur
und nach 1945 mit den nach Ägypten geflohenen
Naziverbrechern.
Der deutsche
Imperialismus
konnte nach 1945 und kann auch heute an die ihm
entgegengebrachte
„Sympathie " anknüpfen, die
in dieser nazistischen Tradition steht.
Buchladen Georgi Dimitroff
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Das Flugblatt
stattfindenden
Dresden

vom Februar befaßte sich mit der jährlich
Antifa-Demonstration:

im Februar

in

Dresden

19.2.2011:

Erfolgreicher militanter Kampf
gegen Nazis, Polizei und Abwiegler
„Mit der Pro-Nazi-Entscheidung des Bundcs-verfassungsgerichts im Rückcn und unter dem Schutz
von 6.300 Polizisten, die ihnen den Weg frei halten
und frei knüppeln sollten, wollten 2.000 bis 3.000
Nazis am 19.2.2011 triumphierend durch Dresden
ziehen. Durch den entschlossenen Protest und Widerstand von mehr als 20.000 Antifaschistinnen und Antifaschisten, vor allem aber durch den militanten
Kampf von einer großen Anzahl kämpferischer Antifas konnte dies trotz der brutal gegen die Anti-NaziKräfte agierende Polizei jedoch verhindert werden!
... Am Ende dieses Tages war für Freund und Feind
eindeutig klar: Ohne diesen militanten Kampf, der
von der Entschlossenheit Tausender Blockierer unterstützt wurde, hätte es diesen Erfolg nicht geben
können.

Das Flugblatt stellt danach folgende
Kernpunkte
heraus: 1. gut vorbereiteter und durchgeführter Widerstand gegen Nazis und gegen Polizei, 2. Knackpunkt des Erfolgs: Massenhafter und militanter AntiNazi-Kampf 3. Polizeistaat in Aktion. Abschließend
heißt es:

Der Staat schlägt zurück ... Noch am selben Abend
gab es einen polizeistaatlichen Überfall auf das Büro
des breiten Bündnisses „Dresden nazifrei". Umgehend
wurde eine „Soko I9.2." eingerichtet, um gegen die
Anli-Nazi-Kräfte mit Hunderten von Strafverfahren
zum Gegenschlag auszuholen. Gegen die Repressionen durch Polizei und Justiz ist jetzt ganz besonders
die entschiedene Solidarität aller Anti-Nazi-Kräfte
gefordert!...

In Wirklichkeit ist der möglichst konsequente, unversöhnliche und radikale Kampf der militanten Antifas entscheidend für das Zurückdrängen der Nazis.
Was die Nazis wirklich fürchten, und was sie an ihrer
mörderischen Arbeit tatsächlich hindert, ist der militante antinazistische Kampf, sind gut organisierte und
konsequente Aktionen, in die immer mehr fortschrittliche Menschen einbezogen werden, die von immer
mehr Anti-Nazi-Kräften getragen werden...."

Das Flugblatt
von März hatte
Sarrazin & Co. zum
Thema:
Es geht

nicht

nur um Sarrazin

Der reaktionären Hetze gegen den militanten Anti-Nazi-Kampf
entgegentreten!
„Wie nicht anders zu erwarten, hetzten bürgerliche
Politiker und Medien danach gegen den erfolgreichen
Anti-Nazi-Kampf in Dresden.... In den Chor der reaktionären Distanzierer und Denunzianten des konsequenten Anti-Nazl-Kampfes stimmte auch der Vorsitzende des Landesverbands Sachsen der Partei „Die
Linke" ein...

IVmtxV
Teil 3 der Abrechnung

(Teil

mit der Pogromhetze

von

3);

Sarrazins anti-islamische und anti-muslimische
Hetze in der Pose des deutschen Herrenmenschen
„Zum Hauptangriffsziel hat Sarrazin diejenigen
Sarrazin hat in einem Dreiklang von Religion (Isauserkoren, die in seiner Hierarchie noch unter den lam), Region (arabische Länder) und Rasse muslimideutschen Hartz-IV-Empfängern stehen: Deutsch- sche Migrantinnen und Migranten als Minderheit zu
lands eigentliches Problem seien „die Ausländer", das seiner Hauptzielscheibe auserkoren. Im Tonfall des
„Unterschichtsproblem" sei ein „Migrantcnproblem". deutschen Herrenmenschen stellt er ein Herkunfts„Deutschland schaden" laut Sarrazin vor allem Ein- Ranking für Ausländer auf und beschimpft Muslime
wanderer aus arabischen Ländern. Er macht musli- dann auf übelste Weise. Anhand eines kompakten Sarmische Migrantinnen und Migranten verächtlich und razin-Zitats entlarvt das Flugblatt im Folgenden Satz
beschimpft sie aufs Übelste und stellt für sie in der für Satz die die provokativen Litgenbehauptung SarPose des deutschen Herrenmenschen ein Programm razins.
aus Arbeitszwang, Zwangscindeutschung und Zuwan• Lügenhetze Nr. 1: Keine Religion sei so
derungsstop auf..."
„fordernd" wie der Islam
Sarrazins anti-islamische
und
anti-musli• Lügenhetze Nr. 2: „Stärkste Inanspruchmisch$ Hetze
flahme des Sozialstiats und der Kriminali-
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tat" durch muslimische Migrantinhen und
Migranten

• Lügenhetze Nr. 3: Muslime seien so
unverschämt, in der Öffentlichkeit ihre
„Andersartigkeit zu betonen"
• Lügenhetze Nr. 4: Beim' Islam sei der
Übergang zu „Gewalt, Diktatur und Terrorismus" fließend

Mord an der aus Ägypten stammende Marwa El Sherbini am 1. Juni 2009 inmitten eines deutschen Gerichtssaals. Weiter heißt es:
„Auf der Grundlage dieser massenhaften Feindlichkeit gegenüber Muslimen entfaltet nun die mulslimfeindliche Ideologie in den Köpfen der breiten
Massen ihre Wirkung..."

Das Flugblatt geh mm ein auf „Sarrazins Programm:
Anti-muslimische Hetze, Zwangseindeutschung und
„...Wenn eine Religion für„GewaIt, Diktatur Zuwanderungsstop". Abschließend heißt es im Abund Terrorismus" steht, dann ja wohl das christ- schnitt „ Wozu dient Sarrazins anti-muslimische Hetliche Abendland und hier ganz besonders ze?":
Hierzu führt das Flugblatt aus:

Deutschland, wo es den herrschenden Klassen gelungen ist, ihre Politik der Unterdrückung von Minderheiten zu kaschieren mit einer Ideologie des
„christlichen Abendlandes" gegen Juden und Muslime. Diese herrschenden Klassen initiierten reaktionäre Massenbewegungen und Pogrome bis zum
Völkermord...
Und wie sieht es heute aus in Deutschland? Im
Gegensatz zur evangelischeii und katholischen
Staatskirche sind muslimische Gemeinschaften auch
heule nicht als Körperschaften des öffentliches
Rechts anerkannt ...Doch es geht nicht nur darum,
daß Deutschland 2011 von einerGleichberechtigung
der Religionen meilenweit entfernt ist. Es geht vor
allem darum, daß diese christlich-deutsche abendländische Kultur untrennbar verknüpft ist mit
deutsch-chauvinistischer Diskriminierung und Unterdrückung. Die Lage von Muslimen in Deutschland ist seit 2001 insbesondere durch die immer
w i e d e r e n t f a c h t e „ I n t e g r a t i o n s d e b a t t e " und
besonders seit der Sarrazin-Debatte bedrohlicher
und gefährlicher geworden.
Muslime werden terrorisiert und schikaniert
durch gesetzliche Verordnungen, durch polizeiliche Stünnung von Cebetshätisern, durch „Einbürgerungstests" ...In den bürgerlichen Medien
aller Couleur wird gegen Muslime und den Islam gehetzt... Diese reaktionäre, teilweise hysterische Grundstimmung wird systematisch ergänzt
durch Propaganda der Nazis, durch organisierte Nazi-Überfälle auf islamische Einrichtungen
bis hin zu Nazi-Morden an Muslimen, die der
deutsche Staat vertuscht durch die Weigerung, Angriffe mit muslimfeindlichem Hintergrund in seinen Statistiken gesondert aufzuführen...

Das Flugblatt erinnert an dieser Stelle an den Nazi
(Kontakt:
*E-Mail: info@gegendiestroernung.org
*www: http://www.gegendiestroemung.org
(*Die Geheimdienste aller Länder nicht unterschätzen!)

„Diese Hetze soll Migrantinnen und Migranten aus
arabischen Ländern ganz offiziell in Deutschland zu
Menschen 2. Klasse deklarieren, Ungerechtigkeiten und
Ungleichbehandlung auf den Behörden, in staatlichen
Einrichtungen, am Arbeitsplatz legitimieren.
Darüber hinaus schaffen Verachtung und Hetze gegen Muslime ein „Zusammengehörigkeitsgefühl" der
christlich-deutschen Bevölkerung,... eine Bindung eines großen Teils der ausgebeuteten und unterdrückten
Massen an ihre eigenen Ausbeuter und Unterdrücker...
Dabei geht es nicht allein um „negative Auschlußkriterien" des „Deutsch-Seins". Die deutsche Herrenmenschen-Ideologie enthält eben auch die Möglichkeit, sich
selbst als „besser" und fortschrittlicher darzustellen.
Insofern bietet die anti-muslimische Hetze von Sarrazin und Co. Munition für die eigene Selbstgcrechtigkeit und Schmeichelei...
Auch wenn Sarrazin vor allem muslimische Migrantinnen und Migranten zu seinem Angriffsziel auserkoren hat, muß bewußt sein, daß die deutsche Herrenmenschen-Ideologie viele Facetten hat. Mit einer gewissen Willkür werden einzelne Bevölkerungsgruppen,
die in Deutschland leben, herausgegriffen und an den
Pranger gestellt...
Doch der Kern der deutschen Herrenmenschen-Ideologie, des rassistischen deutschen Nationalismus ist
es gerade, über ein großes Arsenal von Feindbildern zu
verfügen, um dann mit einer Technik des „Teile und
Herrsche" die deutsche Bevölkerung für die herrschende Klasse gegen diesen oder jenen zum „Feind" Erklärten zu mobilisieren, an sich zu binden und eine
verbrecherische „Kameradschaft" zwischen der herrschenden Klasse und ihrer Anhängerschaft in der Bevölkerung für Schikane, Drangsalierung und Verachtung, für Raub, Mord und Totschlag zu begründen. Insofern bietet Sarrazin mit seiner anti-muslimischen
Hetze der deutschen „Unterschicht", die er keinen Deut
weniger verachtet und drangsaliert, einen Fußabtreter,
um zu erreichen, daß diese „Unterschicht" nach unten
tritt - und nicht nach oben."

Drucker, Herausgeber und verantwortlicher RedäMSur: J. Strütt, Osnabrücker Str. 26,10589 Berlin
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Auszuge und Zusammenfassungen aus den Publikationen von „Gegen die Strömung" - Organ für
den Aufbau (ter Revolutionären KommunistiscbenPartei Deutschlands: April -Juni/Juli 2011
A

Erscheint vierteljährlich auf Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Russisch und Türkisch TV
Das Flugblatt von April 2011 hatte zum Thema:
8 Mars 1911 - 2011 100 Jahrestag des internationalen Kampftags zur Befreiung der Frauen-

Zur Realität von Gewalt gegen Frauen in Deutschland
„Die Bedeutung von Frauendiskrimination und frauenverachtender Ideologie kann erst wirklich klar werden, wenn die Realität von körperlicher Gewalt gegen Frauen in ihrer ganzen Dramatik Ausgangspunkt
auch für praktische Kämpfe wird. So wie Rassismus
gegen Menschen anderer Hautfarbe in ihrer Bedeutung erst deutlich wird, wenn der innere Zusammenhang zwischen Alltagsdiskriminierung und Mord und
Totschlag im Bewusstsein fortschrittlich gesinnter
Menschen angekommen ist. So sollte es für Kommunisten und Kommunistinnen auch verständlich sein,
daß nicht nur am internationalen Frauenkampftag,
dem 8. März, sondern prinzipiell und programmatisch
die Folgen der Frauendiskriminierung in ihren brutalsten Formen - Mord, Totschlag, Vergewaltigung
schwerer Körperverletzung - angeprangert und bekämpft werden müssen.
Es ist sicherlich wahr: Die Benachteiligung von
Frauen bei der Besetzung von Aufsichtsräten von
Großkonzernen existiert wirklich und sagt auch etwas aus. Aber es ist wahrlich nicht das Problem Nr.
1. Etwas anderes ist es, wenn berechtigterweise am
8. März von engagierten Gewerkschafterinnen auf die
ökonomische Benachteiligung von Frauen in Fabriken und Betrieben hingewiesen wird, wann mit vollem Recht gleicher Lohn für gleiche Arbeit gefordert
wird, wenn sexistische Anmache im Alltag und in den
Medien angeprangert wird usw. Doch bei allem Respekt für die unbedingt notwendige gewerkschaftliche Aufklärung und politisch berechtigen Forderungen, ist schon verblüffend und erschreckend, daß
kaum zur Kenntnis genommen wird, in welchem
Ausmaß in Deutschland Frauenverachtung zu körperlicher Mißhandlung bis hin zu tödlichen Konsequenzen fuhrt.
Die Tatsache, daß im Kontext von Frauenverachtung in Deutschland jährlich über 300 Mädchen und

Frauen ermordet werden und es weitere Hunderte von
Mordversuch® gibt, die Tatsache, daß jährlich Tausende Fälle Vergewaltigung und sexuelle Nötigung
angezeigt werden und Zehntausend Strafanzeigen
wegen sexuellen Mißbrauchs von Mädchen gestellt
werden, die Tatsache, daß jährlich über 40.000 Frauen vor ihren schlagenden Ehemännern und Partnern
in Frauenhäusern Zuflucht suchen - um nur einmal
einige offizielle registrierte Größen zu nennen, die
Dunkelziffern werden auf das mindestens 10-20fache geschätzt - all dies zeigt schon eine andere Dimension, zeigt, worum es wirklich geht. Das deutschchauvinistische Manöver, das Gewalt gegen Frauen
nur als ein spezifisches Problem der Migranten in
Deutschland hinstellen will, muß dabei entlarvt werden."
Im Abschnitt Zur dramatischen Dimension von
Gewalt gegen Frauen undMädchen in Deutschland
- Zahlen und Fakten wird aufgezeigt, daß die offiziell registrierte körperliche Gewalt nur die Spitze des
Eisbergs ist, die Dunkelziffern noch höher liegen. Im
Abschnitt Zu den Ursachen dieses elenden Zustanden geht das Flugblatt auf das Werk „Der Ursprung
der Familie, des Privateigentums und des Staates "
(1884) von Friedrich Engels ein, der den Zusammenhang zwischen dem Beginn der systematischen Frauenunterdrüchmg und der Herausbildung des Privateigentums an Produktionsmitteln, der Spaltung der
Gesellschaft in Unterdrücker und Unterdrückte, in
Ausbeuter und Ausgebeutete sowie der Entstehung des
Staates als Werkzeug der herrschenden Klasse aufzeigt. Weiter heißt es:
Die eigenständige Kampffront gegen die
Frauenunterdrückung
„... Die vielfach variierte Ideologie von der deutschen Frau', die angeblich emanzipiert und anderen

82
Frauen überlegen sei, muß durch Entlarvung aller, oft
sich auch widersprechender Varianten der Diskriminierung der Frauen von der Nazi-Zeit bis heute entgegengetreten werden... Solange jemand es als heutige „Normalität" passiv hinnimmt, daß eine große
Masse von Frauen nicht nur ökonomisch benachteiligt, sondern eben auch mit brutaler Gewalt unter-

drückt ist, wird er fiir so weitgehende Ziele wie dem
Sozialismus und Kommunismus nicht zu gewinnen
ein. In dem Bewußtsein, daß der reaktionären Gewalt gegen Frauen eine tief sitzende frauenverachtende Ideologie zugrunde liegt, muß der Kampf auch
auf ideologischer Ebene geführt werden, nicht zuletzt
auch gegen den männlichen Chauvinismus in dm eigenen Reihen."

Das Flugblatt von Mai 2011 bildete den 4. und letzten Teil der Serie „Es geht
nicht nur um Sarrazin"
Die „genetisch Guten" stehen angeblich zu Recht oben"

flpMife

Eugenik, Herrenmenschenideologie und Antikommunismus

ISIlfSIPB
„In Verbindung mit seiner Hetze gegen Hartz-lVEmpfanger und seiner anti-islamischen und antimuslimischen Hetze entwickelt Sarrazin ein ganz bestimmtes pseudowissenschaftliches Fundament für
sein extrem reaktionäres Gedankengebäude Biologismus und Sozialdarwinismus, teils in neuen Formen, teils als Rückgriff auf biologistisch-rassistische
Vorläufer der Nazis werden mobilisiert, um zu „begründen", daß die Oberen, die Geld und Macht haben, nicht zufallig oben seien, sondern wegen der
„angeborenen Ungleichheit der Menschen", weil sie
von Geburt an angeblich schlauer, fleißiger und besser seien als die große Masse der von Geburt an angeblich Dummen und Faulen. Ebenso „logisch" und
„natürlich", daß die angeblich „klügeren Völker" die
angeblich „Dümmeren" dominieren und kolonialisieren.

Werktätigen, durch die auf Demoralisierung abzielende Behandlung der Menschen und durch ihre Ausbeutung und Degradierung. Wer diese Realität analysiert, könnte erkennen - wenn ihn sein Klassenstandpunkt nicht hindert - welches gigantische Bildungspotential hier planmäßig und bewußt niedergehalten
wird und welche Möglichkeiten bei der Zerschlagung
solcher Herrschafestrukturen existieren werden."
Herrenmenschenideologie: „Die gemessene Durchschnittsintelligenz der Völker...".
Sarrazin behauptet, daß der Wohlstand der Nationen sich in der „ Durchschnittsintelligenz der Völker "
widerspiegle und die Menschen in den reichen Ijindern klüger seien als in armen.

„Um das zu widerlegen und zu entlarven, genügt
im Grunde ein Blick in die Geschichte. Länder wie
Diese biologistisch-genetische Argumentation dient Ägypten und andere Regionen im Nahen und MittleSarrazin dazu, zwei Verteidigungsstrategien zu unter- ren Osten, die heute im Vergleich mit Deutschland
futtern: Sarrazins reaktionäres Menschenbild propa- „arm" sind, waren früher einmal weit voraus...."
giert die alte antikommunistische Grundthese, daß aus Weiter weist das Flugblatt auf den dreckigen Antibiologistisch-genetischen Gründen angeblich nur eine semitismus Sarrazins hm, der von „jüdischen Genen"
kleine Gruppe von Menschen wirklich qualifiziert zur spricht
Führung der Gesellschaft befähigt sei. Dies ist die
Verbrecherische Eugenik
uralte Ideologie der Ausbeuter. Zweitens wird diese
Pseudo-Argumentation auch zur Begründung und Ver- In diesem Abschnitt wird auf Sarrazins Forderung
teidigungderkolonialistischen und imperialistischen eingegangen, der Verbreitung von „schlechten" GeHerrenmenschenmoral verwendet. Weiter heißt es:
nen entgegenzuwirken:
„Diese Maßnahme schlägt Sarrazin in einem Land
Antikommunismus: Armut ist
grundvor,
in dem auch schon vor der Nazi-Zeit die Ideolosätzlich unaufhebbar": Die biologistische
gie der Menschenzucht und der sozialdarwinistisichen
These von den dummen oder intelligenten
Menschen
"Anzeige: ßuchladen Georgi Dimitroff
"
„Die gesamtgesellschaftliche Realität ist gekennzeichnet durch eine milliardenschwere Verdummungsindustrie, durch brutale Auslaugung der physischen und psychischen Kräfte der großen Masse der
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„natürlichen Selektion" existierte und wo Hunderttausende als „djysgenisch" definierte Menschen sterilisiert und ermordet wurden."
Ekelhafter deutscher Nationalismus
„Um seinen verschiedenen reaktionären Ansichten
größere Popularität zu verschaffen, zieht Sarrazin im

Verlauf des gesamten Buches immer wieder ein und
denselben Joker ...: den deutschen Nationalismus ...
Eine dümmliche Frage und Aussage nach der anderen wird wie an einer Kette aufgereiht.... Der Kampf
gegen den widerlich triefenden ekelhaften deutschen
Nationalismus ist eine allgegenwärtige Aufgabe und
zeigt einmal mehr: es geht nicht nur um Sarrazin!"

Das Flugblatt vom Juni/Juli nahm den 140. Jahrestags der Pariser Kommune
zum Anlaß
Zur Pariser Kommune 1871.

Die Bedeutung des Aufstands des Pariser Proletariats 1871
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„Der deutsch-französische Krieg 1870/1871 endete mit der Niederlage Frankreichs. Am 18. Januar 1871
wurde während der deutschen Belagerung von Paris,
als aggressiver und antidemokratischer provokativer
Akt, mitten in Frankreich, im Spiegelsaal des Schlosses von Versailles, das Deutsche Reich gegründet,
wobei mit Elsaß und Lothringen Teile Frankreichs
annektiert wurden. Doch nur kurze Zeit später, im
März 1871, verbündeten sich die siegreiche und die
besiegte Armee, die französische Konterrevolution
massakrierte die Revolutionäre der Pariser Kommune mit Unterstützung und unter dem Schutz der preußischen Armee.
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sischen bewaffneten Konterrevolution ermordet..."
Die grundlegenden Merkmale der Pariser
Kommune
„...Die Pariser Kommune konnte den alten, bürgerlichen Staatsapparat nicht einfach übernehmen, denn
er war darauf ausgerichtet, die werktätigen Massen
zu unterdrücken und das Ausbeutungssystem aufrechtzuerhalten."
Die Kommune hatte den erfolgreichen Versuch unternommen, den Beamten-, Militär-, Justiz- und Polizeiapparat, den gesamten bürgerlichen Staatsapparat zu zerschlagen:

Vorangegangen war ein welterschütterndes Ereig„Die bewaffnete Masse der Bevölkerung, in der
nis. Am 18. März 1871 hatten sich die Arbeiterinnen Hauptsache Arbeiterinnen und Arbeiter, waren die
und Arbeiter in Paris bewaffnet zur Revolution ge- entscheidende Grundlage, um die Ausbeuter und Regen die Bourgeoisie erhoben, deren Staatsmacht ge- aktionäre unterdrücken und niederhalten zuu können
waltsam zerschlagen und - erstmals in der Geschich- und die Pariser Kommune gegen die Versuche der
te - ihre eigene revolutionäre Staatsmacht errichtet. Ausbeuter, ihre Macht wiederherzustellen, offensiv
Das war eine Kriegserklärung an die gesamte alte Welt zu verteidigen. Die unmittelbare Macht der bewaffder Ausbeutung. Die Pariser Kommune zeigte durch neten und organisierten Arbeiterinnen und Arbeiter ihre Existenz und ihre Maßnahmen, so unvollkom- das war der Kein des neuen revolutionären Staates: "
men und inkonsequent sie teilweise auch waren, vor
den Augen der ganzen Welt den Weg und das Ziel, Drei grundlegende demokratische Merkum sich aus kapitalistischer Ausbeutung zu befreien. male des neuen Staatstypus
Dagegen hetzten die Herren der alten Welt, dagegen
• „Abberufbare, verantwortliche und Resetzten sie ihre bewaffnete Konterrevolution.
chenschaft schuldige" Abgeordnete und
Es folgend die Abschnitte Die blutige Niederwer- staatliche Angestellte der Werktätigen
fung der Pariser Kommun e im Bündnis mit der preießisch-deulschen Armee und Die Pariser Kommune, • „Arbeiterlohn" als Mittel gegen Bestein dem detailliert der bewaffnete Aufstand geschildert chung
wird. Weiter heißt es:
• „Nicht eine parlamentarische, sondern
„Die heldenhafte« Kämpferinnen und Kämpfer der
eine arbeitende Körperschaft"
Kommune wurden von der liberalen' Bourgeoisie
„...Die durch allgemeines (allerdings noch rein
in Kollaboration mit Bismarcks Militär gejagt, eingekerkert, ermordet. 30.000 wurden von der franzö- männliches) Stimmrecht der werktätigen Massen di-
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rekt gewählten Räte der Kommune sollten „nicht
eine parlamentarische, sondern eine arbeitende Körperschaft sein, vollziehend und gesetzgebend zu
gleicher Zeit" (Marx, „Der Bürgerkrieg in Frankreich, MEW 17, S. 339).
Die grundlegenden demokratischen Merkmale des
neuen Staatstyps der Pariser Kommune sind auch
von zentraler Bedeutung, um die Restauration der
Bouigeoisieherrschaft zu verhindern. Für die Arbeiterinnen und Arbeiter sind dies bewußt zu handhabende Instrumente, womit sie sich auch ,gegen ihre
eigenen Abgeordneten und Beamten' sichern...
Die revolutionären Erfahrungen der Kommune bei
der Zerschlagung der alten Staatsmacht und ihrer
Ersetzung durch eine neue, in Wahrheit demokratische, sind besonders wichtig auch gegen die in
Deutschland tief sitzende und auch in der Arbeiterklasse vorhandene „abergläubische Verehrung des
Staats und alles dessen, was mit dem Staat zusammenhängt" (Engels, Engels, Einleitung zu Marx"
„Bürgerkrieg in Frankreich", 1891, MEW 22, S.
199), als ob es nicht anders ginge als mit dem bisherigen bürgerlichen Staat. Der Staatstypus der
Kommune ermöglichte die Perspektive des künftigen Übergangs zu einer klassenlosen Gesellschaft
ohne jeden Staat, die „imstande sein wird, den ganzen Staatsplunder von sich abzutun" (Engels, MEW
22, S. 199)
Schrittweise Beseitigung der ideologischen Unterdrückungswerkzeuge
„Nicht nur die materielllen Machtinstrumente der
bürgerlichen Regierung wie stehendes Heer, Polizei, usw., sondern auch die Mittel der geistigen und
ideologischen Beherrschung wurden zu den unterdrückenden Organen des alten Staates gezählt und
mußten schrittweise beseitigt werden. In diesem
Sinne begann die Kommune auch, ein geistiges Unterdrückungswerkzeug, die Pfaffenmacht zu brechen..."
Der internationale Charakter und die
internationale Unterstützung der Pariser
Kommune
„Die Kommune war, wie Engels betonte, internationalistisch .... Als Kampfansage an den französischen Chauvinismus beschloß die Kommune demonstrativ die die Zerstörung der Vendome-Säule
als „ein Symbol viehischer Gewalt und falschen
fKönfäRt:
*E-Mail: infb@gegendieslroemung.org
*www: http://wvw.gegendiestroemung.org
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Ruhmes, eine Bekräftigung des Militarismus".
Im Abschnitt Soziale und wirtschaftliche Maßnahmen der Arbeiterregierung an der Macht wird beschrieben, welche Maßnahmen die die Kommune im
Interesse der werktätigen Massen sofort getroffen hat.
Die Pariser Frauen in den Kämpfen der
Kommune
„Insgesamt kämpften über 10.000 Frauen bewaffnet
Sie errichteten Barrikaden und führten den Barrikadenkampf. Sie kämpften nicht nur zusammen mit den
Männern, sie organisierten sich selbstständig in einem
,Freiwilligenkorps der Bürgerinnen'.
Es folgt ein Abschnitt über die Schritte der Pariser
Kommune, um sich mit den ausgebeuteten und unterdrückten Massen in der Provinz und auf dem Land
zusammenzuschließen.
Drei Halbheiten der Pariser Kommune
• Noch zu milde gegenüber der Konterrevolution
• Die Bank von Frankreich wurde nicht
beschlagnahmt
• Kein Wahlrecht für Frauen
Abschließend heißt es:
„Der Punkt ist gar nicht, ob die Pariser Kommune
,alles richtig' gemacht hat oder nicht. Die Kommune
selbst hatte keine Anspruch auf Unfehlbarkeit.... Entscheidend ist, daß die Kommune von ihren Grundlagen her eine wirklich revolutionäre Macht war. Ein
Beginn war gemacht... Die revolutionären Erfahrungen und Lehren der Pariser Kommune sind unserer
Meinung nach unverzichtbarer Bezugspunkt der Auseinandersetzung für alle Genossinnen und Genossen,
die in der Tat für Revolution und Kommunismus kämpfen wollen. Die Ignoranz und Mißachtung gegenüber
der revolutionären Pariser Kommune war andererseits
schon immer typisch für Leute, deren Grundprinzip
lautet: bloß keine echte Revolution. Zwanzig Jahre nach
der Pariser Kommune hat Engels 1891 gegen opportunistische Tendenzen und Kräfte in der damaligen deutschen Sozialdemokratie festgestellt
„Der sozialdemokratische Philister ist neuerdings
wieder in heilsamen Schrecken geraten bei dem Wort:
Diktatur des Proletariats. Nun gut, ihr Herrai, wollt ihr
wissen, wie diese Diktatur aussieht? Seht euch die Pariser Kommune an. Das war die Diktatur des Proletariats."
(Engels, Einleitung zu Marx' „ Bürgerkrieg in Frankreich ", 1891, MEW
22, S.199)

("Die Geheimdienste aller Länder nicht unterschätzen!)

r Drucker, Herausaeber und verantwortlicher Redakteur J. Strütt, Osnabrücker Str. 26,10589 Berlin
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zur Information der revolutionären, marxistisch-leninistischen Kräfte aller Länder
Auszüge und Zusammenfassungen aus den Publikationen von „Gegen die Strömung" - Organ finden Aufbau der Revolutionären Kommunistischen Partei Deutschlands: August - Oktober 2011
Erscheint vierteljährlich auf Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Russisch und Türkisch
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Das Flugblatt August 2011 hatte das Thema:
Die Imperialisten

haben nicht alles im Griff

Militanter massenhafter Aufruhr in der Hauptstadt Englands
„Nach den militanten Kämpfen der Arbeiterinnen und
Arbeiter und anderer Werktätiger in Griechenland, nach
den Protesten und Besetzungen insbesondere erwerbsloserjugendlicher in Spanien kam es Anfang August
zunächk in den Vororten, später im Zentrum der englischen Hauptstadt sozusagen über Nacht zu einem massenhaften Aufruhr, zu tagelangen militanten Straßenkämpfen, an denen sich Jugendliche, aber auch Ältere,
Erwerbslose, Menschen, die noch einen Job haben,
Weiße und „Nicht-Weiße" beteiligten. Der Funke, der
den Steppenbrand auslöste, warder rassistische Polizeimord an Mark Duggan. Doch die Ursachen liegen
tiefer: Sie liegen begründet in der Ausbeutung und Unterdrückung des kapitalistischen Systems, das sie schikaniert und auspresst"

„Neben dem offenen Terror verfugen die bürgerlichen Politiker und Medien über ein Arsenal an Manövern, um die Kämpfe zu deligitimieren und Solidarisierung zu verhindern. Konterrevolutionäre Spießer wurden zu ,Putz- und Aufräumdemonstrationen' mobilisiert, die bürgerliche Presse war voll von heuchlerischen
Darstellungen über Zerstörungen', die sich,gegen die
kleinen Leute' richtete...

Es ist nicht zu bestreiten, dass in der Tat viele kämpfende Jugendliche noch keine bewussten Revolutionäre sind und dass offensichtlich auch keine revolutionäre Organisation diese Kampfaktionen koordinierte.
Doch die dümmlichen Hetzer werden erleben - und
das wird ihnen gewiß noch weniger gefallen -dass die
Systematisierung spontaner Kämpfe den bürgerlichen
Im Abschnitt „London brennt!" werden die sich auf Staatsapparat und seine Organe wie Polizeiwachen,
verschiedene Stadtteile ausbreitenden Kämpfe in Lon- reaktionäre Bürgerwehren und Spitzel wesentlich massiver gefährdet als zum Beispiel berechtigte spontane
don geschildert. Es heißt dann:
und von Wut und Haß gekennzeichnete, oft auch an„Was als Protest gegen rassistischen polizeistaatl ichen
koordinierte Aktionen von Jugendlichen. Das ist der
Terror begann, richtete sich tendenziell zunehmend gespringende Punkt und nicht die arrogante und im Grunde
gen kapitalistische Unterdrückung und soziales Elend.
tief reaktionäre Verurteilung der Menschen, die sich
Die Protestierenden setzten sich über die Grenzen des
ihren Möglichkeiten entsprechend wehren. Und noch
bürgerlichen Rechtsstaats hinweg."
ein Punkt: Mögliche berechtigte Kritik überlassen Wie
Im Abschnitt Hintergrund werden die Jugender- den Genossinnen und Genossen in England. Für uns
werbslosigkeit, die Kürzungen für Sozialleistungen, steht an erster Stelle: Solidarität!
die Stellenstreichungen und die rassistischen Schikanen von Polizei und Behörden, sowie die Proteste
Das Flugblatt enthält einen gesonderten Abschnitt:
und. Demonstrationen dagegen dargestellt.
„Nazi-Brandanschlag auf ein von Roma-Familien
bewohntes Haus in Leverkusen "
bekämpfen

Ein weiterer gesonderter Abschnitt hat das Thema:
„Schlaglichter internationaler Kämpfe gegen
Staatliche Maßnahmen wie Massenverhaftungen
verschärße
Ausbeutung und Unterdrückung: Wo
und Schnellverfahren gegen die Protestierenden •wurden ergänzt durch reaktionäre sogenannte Bürger? Unterdrückung herrscht, da regt sich Widerstand"
wehren und „ Verteidigungskommitees" Die bürger- schließt mit der Aufforderung: „Direkte Kontakte zu
liche Presse stimmte ein in die Hetze gegen die Pro- den Kämpfenden aufnehmen! Internationale Solidarität!«
teste. Im Flugblatt heißt es dann:
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Das Flugblatt S e p t e m b e r / O k t o b e r 2011 hatte das T h e m a :

Weltweite Demonstrationen
sche Raubgier!

gegen zunehmende

Verelendung und kapitalisti-

Die mörderische Realität des imperialistischen Weitsystems
schreit nach der Vernichtung des Imperialismus und
Kapitalismus, nach dem Aufbau des Kommunismus]
„Am 15. Oktober 2011 gab es weltweit in über 80 ,Verdammten dieser Erde'. Zielklarheit über den
Ländern nach dem Vorbild der „Occupy Wallstreet" Kommunismus ist heute unerlässlicher denn je, weil sie
Bewegung in New York Proteste und Demonstratio- die nötige Kraft und Ausdauer für den Kampf gegen
nen vor allem gegen zunehmende Verelendung und ka- den Klassenfeind gibt."
pitalistische Raubgier. In Rom demonstrierten 100.000,
es gab teilweise militante Kämpfe gegen die Polizei. In Kapitalismus, Imperialismus und die heutiNew York demonstrierten 50.000. In Frankfurt pro- ge sogenannte „Finanzkrise"
testierten 8.000, in Berlin über 10.000. Teile der DeDoppelte Verschleierung: Bürgerliche Propamonstrantinnen und Demonstranten in Berlin zogen vor
ganda
und „Warenfetischismus"
den Bundestag und wollten die Bannmeile durchbre„Dieser Kampf muss unterstützt, verstärkt und auschen, was die Polizei u. a. mit dem Einsatz von Pfefferspray verhinderte. An der Spitze dieser im Kern ge- geweitet werden - bei gleichzeitigem Kampf gegen alle
rechten Proteste in Deutschland stehen reformistisch- Illusionen in die Reformierbarkeit des imperialistischstaatstragende Organisationen wie Attac oder die Par- kapitalistischen Systems. Hinzu kommt: es wächst auch
tei ,Die Linke' (PDL). Diese predigen nicht nur,keine die reale Möglichkeit, dass Verhetzungsideologien vor
Gewalt', sondern präsentieren auch ihre reformistischen allem antisemitischer Prägung an Boden gewinnen, von
„Alternativen" und haben damit bis jetzt offenbar gro- allen Varianten des deutschen Nationalismus ganz abßen Erfolg. Es gehe darum, die „Macht der Banken" gesehen.
zu brechen durch Vergesellschaftung' oder eine,FiOhne Frage sind in diesen Kämpfen falsche Vorstelnanztransaktionssteuer'. Es gehe um,Schuldenstrei- lungen nicht nur über die Rolle des imperialistischen
chung' für die ,Dritte Welt' (Attac) oder darum .die Staats, sondern auch über die Ursache des weltweiten
Staaten endlich aus der Geiselhaft der Finanzmärkte' Elends vorhanden. Oftmals wird es nicht direkt ausgezu befreien (PDL, Erklärung zum 15. Oktober). Das sprochen, sondern nur indirekt geschlussfolgert: als Urheißt es geht um Forderungen an diesen Staat, an die sache für das weltweite Elend der, Verdammten dieser
Staaten des imperialistischen Weltsystems, die es rich- Erde' wird das herrschende Finanzsystem oder gar das
ten sollen. Die aufkommenden Proteste und Kämpfe Geld bezeichnet. Diese falschen Vorstellungen gerade
sollen also in staatstragende Bahnen gelenkt werden. auch über die Rolle des kapitalistischen Finanzsystems,
Die wirkliche Ursache des zunehmenden Elends, das der Zirkulation im Kapitalismus, werden tagtäglich von
imperialistische Weltsystem, der Kapitalismus wird bürgerlichen Ideologen, bürgerlichen Medien und auch
vertuscht und aus der Schusslinie genommen.
von reformistischen Kräften wie Attac/PDLgeschürt.
Die Herren dieser Erde morden, rauben, plündern,
Jedoch erzeugt auch der Kapitalismus selbst tagtägverschwenden und verschleudern und müssen immer
lich einen falschen Schein, eine Verschleierung der Remehr lügen: ,Es gibt halt kein besseres System.... da
alität. Marx hat im .Kapital' Band 1 analysiert, dass in
muss man sich mit abfinden.' Um so wichtiger ist es,
der Warenproduktion Verhältnisse zwischen den Mensich Klarheit zu verschaffen: Klarheit darüber, warum schen als Eigenschaften von Sachen, Dingen auftreten,
und mit welchem Ziel das ganze kapitalistisch- dass gesellschaftliche Verhältnisse, Produktionsverhältimperialistische System bekämpft und vernichtet werden nisse als sachliche, natürliche' Eigenschaften der Wamuss. Klarheit über das Ziel des Kommunismus, warum
ren selbst erscheinen. Marx nannte dieses Phänomen
der Kommunismus eine reale Möglichkeit ist für die .Warenfetischismus'. Im Kapitalismus, wo auch die
A rbeitskraft zur Ware geworden ist, ist diese MystifiAnzeige: Buchladen Georgi Dimitroff
kation auf die Spitze getrieben. Z. B. erscheint als Quelle
Speyerer Str. 23,60327 Frankfurt
des kapitalistischen Zinses das Geld selbst, als sich selbst
Geöffnet:: Donnerstags 17.30 -19.00
verwertender Wert, ,Geld heckendes Geld', wie Marx
Jeden ersten Samstag im Monat 10.00 -13.00 llhr
es ausgedrückt hat: Der Dummspruch, dass das ,GeId
V
J
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arbeitet' - diese Mystifikation hat Marx entlarvt: der Der Imperialismus, das höchste Stadium
kapitalistische Zins, der Mehrwert wird durch die ge- des Kapitalismus
sellschaftlichen Verhältnisse des Kapitalismus, durch die
„... Lenin beweist in seinem Buch ,Der ImperialisAusbeutung der Arbeiterinnen und Arbeiter durch die mus als höchste Stadium des Kapitalismus' von 1916
Kapitalisten produziert.
anhand der ökonomischen Realität seit Beginn des 20.
Diese durch die Ideologen des Kapitalismus und Jahrhunderts, dass der Imperialismus nicht neben dem
durch die gesellschaftlichen Verhältnissen selbst erzeugte Kapitalismus existiert oder den Kapitalismus abgelöst
doppelte Verschleierung gilt es zu enttarnen, zu bekämp- hat, sondern eben das höchste Stadium des Kapitalisfen und zu zerschlagen, um hinter dem Schein (Lug und mus ist. Was heißt das?
Betrug) und den Erscheinungen (man geht auf die Bank
Erstens gibt es im Imperialismus besondere Merkund ,legt sein Geld für Zinsen an') die grundlegenden male und Bewegungsgesetze, die herausgearbeitet werGesetzmäßigkeiten des Kapitalismus herausarbeiten den müssen, im Unterschied zu der Entstehung des Kaund den Imperialismus heute mit seinen tiefsten Ursa- pitalismus, als er noch,wuchs und gedieh' (aufsteigenchen wirklich verstehen zu können."
der Kapitalismus).
Schlaglichter der mörderischen Realität des

Insbesondere folgende Punkte scheinen uns für die
aktuelle Debatte wichtig:

JEs g e t e t s Ä m viel Dreistigkeit dazu, bei einem
Ä ± a r f « f e Ife&hesae, zu behaupten, dass das HauptpaMem eme Fin^zkrise sei. Uberall herrscht Mord

• Der Imperialismus ist gekennzeichnet durch die territoriale Beherrschung und Aufteilung der Welt unter ein Häuflein von imperialistischen Großmächten und die ökonomische Aufteilung der
Welt unterem Häuflein von internationalen Riesenkonzernen, die durch die Konzentration und
Zentralisation des Kapitals und dann der Verschmelzung von Industriekonzernen und Banken entstanden sind.

angeblich das Problem Nummer 1. Schon hier zeigt
sich, wie manipuliert wird, um bestimmte Themen in
den \fcrdergruEd, andere in den Hintergrund zu stellen
oder auch ganz totzuschweigen.

Die bürgerlichen Medien berichten zwar hin und
wieder über das ,Elend der Welt', jedoch nicht um
wirklich aufzuklären, sondern um das Ausmaß, die Zusammenhänge und die Ursache dieses .Elends' zu verschleiern."
•
Es folgt eine beispielhafte Aufzählung von Fakten
aus einfach zugänglichen bürgerlichen Quellen mit
genug Anklagematerial gegen den Imperialismus:
• Dutzende von Millionen Hungertote jedes
Jahr!
• Milliarden leben in äußerstem Elend!
• Über 1.500 Milliarden Dollar für Waffenproduktion und Militarisierung!
« UngeheurerReichtum bei den „Herren der
Vifelt?!
• immer brutalere Auspressung der „Verdammten dieser Erde" durch die Imperialisten!
JDas weltweite System, das all diese Verbrechen hervorbringet^ Lenin aus gutem Grund den Imperialismus, das höchste Stadium des Kapitalismus genannt,
das sich mit Beginn des 20. Jahrhunderts herausbildete. Ein erstes Produkt des voll entwickelten Imperialismus zeigte sich im Ersten räuberischen Weltkrieg 1914I918."~

Das ist es, was Lenin als „Finanzkapital" bezeichnet! Heute versteht man unter „Finanzkapital" vielfach und falschlich nur die Banken.
Ein Merkmal des Imperial ismus ist die immer weitere Steigerung des Kapitalexports (durch Kredite, durch „Direktinvestitionen", d. h. Ausbeutung
durch das in diesen Ländern „angelegte Kapital")
vor allem auch in vom Imperialismus abhängigen
Ländern. Auch hier gilt, die Ausbeutung findet in den
Fabriken statt und nicht auf dem Papier.

• Verschärfung der Ausbeutung der Mehrheit der Bevölkerung, Ruinierung und Verelendung ganzer Bevölkerungsteile und Länder, Militarisierung, d. h.
etwa immer größere Akzeptanz der Bundeswehr innerhalb der ganzen Gesellschaft, Besetzung anderer Länder durch Soldaten, imperialistische Raubkriege, zunächst im lokalen und regionalen Ausmaß, Stellvertreterkriege, die wie z. B. im Iran-IrakKrieg ab 1980 Millionen von Opfern kosten zwecks
Neuaufteilung der bereits aufgeteilten Welt,
gehören zu diesem System seit es entstanden ist und
dienen dazu Maximalprofit für das Finanzkapital
aus den „Verdammten dieser Erde" herauszupressen.
Zweitens bedeutet es, dass im Imperialismus alle
grundlegenden Bewegungsgesetze des Kapitalismus
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nach wie vor gelten, insbesondere das Gesetz der Mehrwertproduktion. Denn der Imperialismus hat sich und
entwickelt sich auf der Grundlage der wichtigsten Bewegungsgesetze des Kapitalismus. Eine wirklich an die
Wurzeln gehende Kritik des Imperialismus muss also
die vernichtende Kritik des Kapitalismus einschließen."

Kapitalismus und Mehrwertproduktion
„Marx hat im Band 1 seines dreibändigen 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", Erster Band, MEW23, S. 647)

Das bedeutet, dass dieses Gesetz den Kern der kapitalistischen Produktionsweise ausmacht. Kapitalistische Produktion, in der selbstverständlich auch Gebrauchsgegenstände produziert werden, dient dennoch
nur einem Zweck, der Produktion von Mehrwert, der
Profitmaximierung.
Nun stellt sich die Frage wie denn der Mehrwert im
Kapitalismus produziert wird. Marx analysiert diese
Frage ebenfalls im Band l des,Kapital'. Der Ausgangspunkt jeder wissenschaftlichen Analyse ist der Gesamtprozess des Kapitalismus, vor allem der Produktionsprozess und dann auch der Zirkulationsprozess (Kauf
und Verkauf von Waren aller Art, bis hin zu Schuldund Wettscheinen). Davon ausgehend entwickelt Marx
die Fragestellung, ob der Mehrwert im Produktionsprozess oder in der Zirkulation erzeugt wird und widerlegt messerscharf alle bürgerlichen, Argumente', die
die Produktion des Mehrwerts in die Zirkulationssphäre
verlegen, um die Ausbeutung der Arbeiterinnen und
Arbeiter zu verschleiern. Der Wechsel der Milliarden
innerhalb der Zirkulationssphäre, da geht es vor allem
auch um den Kampf um die Aufteilung der Beute. Die
Beute jedoch, der Mehrwert, der Profit, wird im Produktionsprozess erzeugt:
Im Kapitalismus ist auch die Arbeitskraft der Arbeiterinnen und Arbeiter zur Ware geworden, die der Kapitalist, der Eigentümer der Produktionsmittel, aufdem
Markt kauft. Die Arbeiterinnen und Arbeiter erhalten
vom Kapitalisten als Lohn, was sie und ihre Familie
zum Lebenserhalt im Großen und Ganzen brauchen.
Der Kapitalist hat dann das Recht, die Ware Arbeitskraft zu gebrauchen, zu konsumieren, also die Arbeiter
und Arbeiterinnen für sich im Produktionsprozess den
gesamten Arbeitstag arbeiten zu lassen. Der Kapitalist
hat den Vorteil, dass die Arbeiterinnen und Arbeiter
schon während eines Teils des Arbeitstags Waren produzieren, deren Wert ihrem Lohn entspricht. Den Rest
des Arbeitstages produzieren die Arbeiterinnen und

Arbeiter einen Mehrwert, der dem Kapitalisten gehört.
Somit ist die Produktion des Mehrwerts das Ergebnis
der Ausbeutung der Arbeiter und Arbeiterinnen.
Das Geheimnis der Mehrwertproduktion ist also nicht
im Tausch oder der Zirkulation enthalten, der Mehrwert wird im Produktionsprozess erzeugt, denn in der
Zirkulation werden ja nur Werte getauscht (ob durch
„gerechten" oder „ungerechten" Tausch macht keinen
Unterschied), aber kein Wert geschaffen.
Unstrittig ist, dass auch der Zirkulationsprozess unverzichtbar ist, denn in der Zirkulation wird durch den
Verkaufder in der Produktion hergestellten Waren, der
Wert dieser Waren, also auch der darin enthaltene
Mehrwert, realisiert, d. h. der Kapital ist erhält für den
Verkauf seiner Waren Geld, mehr Geld als er für deren
Herstellung ausgeben musste. Der springende Punkt
aber ist: der Produktionsprozess ist die Voraussetzung,
ist grundlegend.
Das A und O der vernichtenden Kritik am Kapitalismus und die tiefe Grundlage der kommunistischen Gesellschaft mit all ihren Strukturmerkmalen ist also die
„Enteignung der Enteigner", die Abschaffung des kapitalistischen Eigentums an Produktionsmitteln überhaupt,
die Abschaffung der Lohnsklaverei, d. h. die Abschaffung der Arbeitskraft als Ware, die Beseitigung der Ausbeutung des Menschen durch den Menschen.
Im Abschnitt Was wäre ohne Imperialismus und Kapitalismus heute schon möglich ... folgen Fakten, die
deutlich machen, dass durch die heute vorhandenen
materiellen Mitteln recht rasch Hunger, Armut und
Elend, beseitigt werden könnten. Kosten, die heute für
riesige Rüstungsausgaben, desinformierende Werbung. Versicherungen, Kosten für den aufgeblähten
Apparat von Behörden usw. verschleudert werden,
könnten rasch abgeschafft undfür die „ Verdammten
dieser Erde " genutzt werden.

Kommunismus-„das Einfache, das
schwer zu machen ist"
„Der Kommunismus wird seit über 150 Jahren verleumdet. Zusatz! ich wurde er diskreditiert durch die polizeistaatlichen Karikaturen auf die kommunistischen
Ideen von Karl Marx: von den Pseudokommunisten in
der UdSSR, der DDR und den anderen revisionistischen Staaten, die spätestens seit Mitte der 50er Jahre
den Weg hin zum Kommunismus verlassen und unter
der Maske des Sozialismus' eine schlechte Kopie der
westlichen kapitalistischen Staaten errichteten, ehe die
Restauration des Kapitalismus völlig offen betrieben
wurde.
Was also ist das Ziel des Kommunismus eigentlich?
Eine bloße Utopie, nie zu erreichen, weil der Mensch
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halt doch ,von Natur aus böse' ist, ein schönes, aber
völlig unrealistisches Ideal? Die Verleumdungen des
Kommunismus und seine Verfälschungen nehmen immer
mehr zu. Das ist kein Wunder, denn die mörderische
Realität des heutigen Kapitalismus in seiner imperialistischen Ausprägung schreit geradezu nach Beseitigung
des Imperialismus, nach Abschaffung des Profitsystems,
nach Vergesellschaftung der Produktionsmittel, nach
dem Kommunismus. Bertolt Brecht hat Recht: Der
Kommunismus ist ,das Einfache', er ist für die Ausgebeuteten und Unterdrückten leicht zu begreifen. Der
Klassenfeind ist jedoch noch stark und muss erst besiegt und niedergeworfen werden, denn der Kommunismus ist ,das Einfache, das schwer zu machen ist'.
Die folgenden Abschnitte erklären wichtige Inhalte des Kommunismus und gehen darauf ein, warum
die Brkämpfimgdes Kommunismus „schwer zu machenisr"
Entekpiung der Ausbeuter, gesellschaftliches
Eigentum an Produktionsmitteln als Grundlage der kommunistischen Gesellschaft

nen werden im Weltkommunismus verschmelzen. Die
Idee von der Einheit des einen Menschengeschlechts
auf dieser Erde wird dann eine Grundlage des Denkens und Handelns der Menschen sein - denn dieses
Denken und Handeln ist die Grundlage der kommunistischen Ideen und der kommunistischen Gesellschaft.
Eine Gesellschaft ohne Klassen und ohne Staat, in
der die Mittel zur Produktion allen gehören, ist nur denkbar, wenn klar wird, wie nun die Menschen ihre Geschicke in die eigene Hand nehmen. Die kommunistische Gesellschaft entwickelt sich durch gemeinsam arbeitende Menschen, die planvoll und wissenschaftlich
Probleme anpacken und lösen. Das ist nun möglich, da
das Ziel nicht die Maximalprofite einer kleinen, sich
untereinander bekämpfenden Klasse ist, sondern die
Erfüllung der Bedürfnisse aller Arbeitenden...
Wenn wirklich Überfluß an materiellen Gützern existiert, wenn sich der Gegensatz zwischen Großstädten
und ländlichen Gebieten immer mehr verringert und
aufhebt, wenn vor allem auch alle Menschen geistig
arbeiten und allseitig gebildet sind, der Gegensatz von
körperlicher und geistiger Arbeit aufgehoben wird und
verschwindet, die Menschen selbstbewußt als,Kommune' organisiert sind und allseitig ihre individuellen
Persönlichkeiten im und durch das Kollektiv entfalten,
dann existiert nicht das, Paradies auf Erden'. Es werden dann nicht alle Interessenkonflikte zwischen den
Menschen verschwunden sein, aber diese Konflikte
werden nicht durch Gewalt, sondern durch wissenschaftliche Debatten, durch bessere Argumente und
Experimente geklärt und entschieden."

JDie mdustrielleGroßproduktion als Ganzes ist im
Kapitalismus seit Jahrzehnten eh schon, gesellschaftlich' . Das heißt, die Produktion findet in Wirklichkeit
nicht isoliert statt Esgjbtkeinesich selbst genügenden
Miniwirtschaften. Es geht nun darum, diese schon stattfindende gesellschaftliche Produktion auch unter die gesellschaftliche Kontrolle und Planungzu stellen. Nur so
kann nicht nur die Ausbeutung beseitigt, sondern auch
die Produktion wirklich vernünftig, das heißt im Interesse der Produzenten gesteigert, die Mittel zum Leben
können leichter erzeugt und besser verteilt und aufgeZum kommunistischen Grundprinzip „Jeteilt werden."
Kommunismus - Gesellschaft ohne Staat,
Nationen, Klassen und Unterdrückung auf
der Grundlage einer nach den Bedürfnissen
der kommunistischen Gesellschaft geplanten,
wissenschaftlich organisierten und technisch
hochstehenden Wirtschaft
„Kommunismus - das bedeutet, dass die Menschheitweltweit, befreit von imperialistischer Ausbeutung
und Unterdrückung, befreit vom Dreck des Kapitalismus und aller anderen Ausbeutergesel Ischaften auf allen Gebieten, befreit von allen historischen Konflikten
zwischen den Völkern, die von den ,Großen dieser
Welt1' gegeneinander aufgehetzt wurden, ihre, freie Assoziation', ihren freien Zusammenschluss vorantreibt
und verwirklicht Staatsgrenzen verlieren ihren Sinn,
wenn kein Raum für nationale Unterdrückung mehr
existiert und werden verschwinden, nationale Unterschiede werden aufgehoben, alle Länder und Natio-

der nach seinen Fähigkeiten, jedem nach
seinen Bedürfnissen"

„Durch den beschriebenen hohen Stand der Technik, an den Interessen der Menschen orientierte und
von ihnen selbst vorgenommenen Planung werden Produkte in mehr als ausreichender Anzahl für alle wirklichen Bedürfnisse der Menschen in immer kürzerer Zeit
entstehen. Die Möglichkeit, selbst immer mehr zu lernen, immer mehr zu können und es in anderen Arbeitszweigen ausprobieren zu können - all das wächst und
erleichtert zunächst die Arbeit ausgesprochen, bis
schließlich der Punkt kommt, an dem die Arbeit wirklich als Sinn des eigenen Lebens einen zentralen Stellenwert erhält. Dann zerfallt das Leben nicht mehr in
,Arbeitszeit' und .freie Zeit', sondern diese Grenze
verwischt sich und wird weitgehend aufgehoben. Jeder arbeitet nach seinen Fähigkeiten - und diese Fähigkeiten entwickeln und verfeinem sich mehr und mehr.
Und jeder lebt nach seinen Bedürfnissen."

Die Erkämpfung des Kommunismus „... das, was schwer zu machen ist"
„Die kommunistische Weltgesellschaft, in der es keine bewaffneten Kämpfe mehr gibt, keine Klassen,
keinen Staat, keine staatliche Unterdrückung und
keine Nationen, eine solche Gesellschaft ist einfach
und klar, eben keine,Utopie', sondern eine auf wissenschaftlicher Grundlage beweiskräftige, eine reale
Möglichkeit Den Kommunismus zu erkämpfen, heißt
genau überlegt, dass der harte und unerbittliche Kampf
gegen die heutigen Herren dieser Welt, ,das Schwere' ist, um wirklich die kommunistische Gesellschaft
zu erreichen!
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völlig trockengelegt und auch die noch existierende kapitalistische Ideologie in den eigenen Reihen weiter bekämpft wird.
Nur so - und hier werden die Arbeiter und Arbeiterinnen vorangehen - kann das große Ziel des Kommunismus, die Beseitigung von Ausbeutung und Unterdrückung, von Klassen, Nationen und Staaten wirklich erkämpft werden."

In einem separaten Abschnitt wird unter dem Titel
„Kaum zu glauben, aber amtlich: Wie Georgi Dimitroff
im Jahr 2011 von Richter und Staatsanwaltschaft verfolgt wird: Presseerklärung zur Hausdurchsugung
über die Durchsuchung der Wohnung des presserechtFür den Kommunismus zu kämpfen und nicht nur lich Verantwortlichen berichtet. Es heißt dort:
,Es lebe der Kommunismus!' zu schreien oder zu be„... Der Richter begründete den Durchsuchungsbehaupten, man sei ,Für den Kommunismus!', das heißt schluss damit, dass auf einem Plakat ,mit der Überschrift
gerade auch zu verstehen und zu studieren, dass auf Nazis morden, der Staat schiebt ab' ... zwei Hakendem Weg zu einer kommunistischen Gesellschaft ohne kreuze abgebildet seien...
Waffen die Waffen des Klassenfeindes, insbe-sonIn der Tat wurde Georgi Dimitroff in Deutschland andere seine Armee und Polizei, im bewaffneten Kampf
derweitig verfolgt. Das war allerdings 1933. Nach dem
zerschlagen und vernichtet werden müssen.
Reichstagsbrand 1933 wurde der bulgarische KommuDiese Zerschlagung ist nicht nur nötig, weil nur so nist Georgi Dimitroff von den deutschen Nazifaschisten
der Klassenfeind besiegt werden kann, der ja alles verhaftet, auf die Anklagebank gezerrt und mit dem Tode
versuchen wird, seine Macht zu erhalten: er wird sei- bedroht. Durch Dimitroffs entschlossenes Auftreten und
nen Staat einsetzen, insbesondere seine Armee und die Mobilisierung der Öffentlichkeit im internationalen
seine Polizei, wenn es ,ums Ganze' geht. Das zeigt Maßstab mussten die Nazi-Richter Dimitroff allerdings
nicht nur die ,Logik' des Klassenkampfs, sondern freisprechen...
das zeigen auch die Erfahrungen der Klassenkämpfe
Das Ganze ist doppelt absurd: Erstens ent-spricht es
der letzten 150 Jahre. Die Aufgabe der Zerschlagung
dem Bildungsniveau eines deutschen Richters, dass er
ist auch nötig, weil die, Verdammten dieser Erde' den
nicht weiß, wer Georgi Dimitroff ist und meint, ihn noch
alten, reaktionären bürgerlichen Staat nicht für ihre
im Jahre 2011 verfolgen zu können
eigenen Zwecke benutzen können, auch nicht den
Zweitens handelt es sich um ein Foto einer öffentlichen
alten Verwaltungs- und Beamtenapparat. Die Arbeiterund Arbeiterinnen müssen den alten, bürgerlichen Kundgebung, das zudem ein vom Grundgesetz geschützStaat zerschlagen und ihren eigenen, neuen revoluti- tes Kunstwerk enthält. Die willkürliche Hausdurchsuchung
fügt sein ein die Reihe der Durchsuchungen der linken
onären Staat aufbauen.
Buchläden."
Und das ist bei weitem noch nicht alles. Eine neue
Das Flugblatt enthält außerdem einen gesonderten
Phase der Kämpfe beginnt dann, es können Rückschläge eintreten. Alles kann verloren gehen, wenn Abschnitt über „Militante Kämpfe der Schülerinnen
nicht weiter gekämpft wird, wenn nicht am Ziel des und Schüler und Studentinnen und Studenten in ChiKommunismus festgehalten wird, wenn nicht mit al- le!"
ler Konsequenz unter Berücksichtigung aller entstehenden Probleme, die alte herrschende Klasse und
ihre Anhänger, die mit allen Mitteln versuchen werden ihr verlorenesAusbeuterparadies wieder zurückzugewinnen, unterdrückt, der kapitalistische Sumpf
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ssur Information der revolutionären,
marxistisch-leninistischen
Kräfte aller Lander
Auszüge und Zusammenfassungen aus den Publikationen von „Gegen die Strömung" - Oigan für
den Aufbau der Revolutionären Kommunistischen Partei Deutschlands: November-Dezember 2011
Erscheint vierteljährlich auf Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Russisch und Türkisch

Das Flugblatt vom November-Dezember 2011 hatte das Thema:

Dass die heutige Welt „vom Geld regiert" wird, dass
die „Großen die Kleinenfressen"und ähnliche Allgemeinplätze gehören heute schon zum guten Ton selbst in
den reaktionärsten bürgerlichen Kreisen. Dass die einen
reich und die anderen ganz arm sind, wird bedauert, besonders von den ganz Reichen. Gleichzeitig verkünden
Berufereformisten, mit Steuermätzchen („Finanztransaktionssteuer" und ähnlicher Blödsinn) könne man das
„Finanzkapital" bändigen. Gemeint sind zumeist nur
die Banken. Der Staat soll's richten und die Banken „an
die Leine legen", damit alles wieder ins Lot käme. Das
Auftreten, ja die mehr oder minder lange andauernde
Dominanz solcher staatstragenden Reformisten, die
alles tun, um eine revolutionären Bitwicklung zu verhindern, ist nicht neu. Um so wichtiger ist es, sich und
anderen den unversöhnlichen Gegensatz zwischen diesen pseudo-linken Kapitalismus-Verteidigern und den
revolutionär-kommunistischen Kräften klar zu machen.
Umso wichtiger ist vor allem auch die Klarstellung, dass
es seit der Entstehung des Imperialismus eben auch zwei
diametral entgegengesetzte Imperialismus-Theorien
gibt. Dies ist ein entscheidender Punkt, um längerfristig
eine revolutionäre Perspektive derZerschlagung des Imperialismus bis zu seinen tiefsten Wurzeln durchsetzen
zu können, ohne und gegen all diese „ImperialismusVerbesserer"

Imperialismus ist Kapitalismus,
sein höchstes Stadium

Die Aufgabe zu Beginn des 20. Jahrhunderts war
eine doppelte: Einerseits galt es systematisch-wissenschaftlich zu verstehen, welche Veränderungen innerhalb der kapitalistischen Gesellschaft vor sich gegangen
sind. Andererseits galt es zu verstehen, woher die große
Kraft der bürgerlich-opportunistischen Abwiegler und
Propagandisten einer friedlichen Lösung aller Probleme
durch Reformen und Reformchen kommt Beide Fragen
sind untrennbar miteinander verbunden - genau das ist

die Pointe in Lenins Schrift „Der Imperialismus und die
Spaltung des Sozialismus". Die Sozialdemokraten der
damaligen Zeit, das waren eben nichtnur Opportunisten,
sondern das waren direkte Unterstützer des imperialistischen 1. Weltkrieges geworden. Und das geschah eben
nicht zufallig und nicht weil dieser oder jener Führer
sich hat kaufen lassen und zum Verräter wurde (das
auch), sondern das hatte eine Logik, die bei genauer
Kenntnis des Imperialismus und seiner Extraprofite von
Laiin herausgearbeitet wird: eine ganze Oberschicht der
Arbeiterklasse wird bestochen.
Es war nun im 20. Jahrhundert allgemein üblich geworden, von Imperialismus zu sprechen. Es war das alte
Lied. Offen reaktionäre, aber auch sozialdemokratische
Opportunisten verkündeten, angeblich habe die neue
Epoche des Imperialismus alles Wesentliche über den
Haufen geworfen, was Marx über den Kapitalismus
geschrieben hat Jetzt ginge es um ganz andere Probleme, die man wahrlich nicht mit Hilfe der Iheoretischen
Überlegungen von Marx lösen könne usw Im Kampf
gegen diese vielfältigen, mal wissenschaftlich, mal propagandistisch vorgetragenen Varianten der bürgerlichen
Imperialismus-Theorie gab es eine große Schwierigkeit
In der Tat waren viele wichtige neue Entwicklungen
eingetreten, so etwa die vollständige Aufteilung der
Welt unter die imperialistischen Großmächte. Das waren
Erscheinungen, die es zu durchdenken galt, ohne der
grundlegend falschen Behauptung zuzustimmen, dass
es nun keinen Kapitalismus mehr gäbe. Bürgerliche
und opportunistische Theoretiker wie Hobson und
Hilferding schilderten beispielsweise in einem bloß
beschreibenden, teilweise auch eurochauvinistischarroganten Stil, wie der Imperialismus die Völker der
Welt ausbeutet, wie viele Milliarden an Profiten durch
Ausbeutung und Raubkriege so anfallen usw
Dieses Materials konnte man sich-wie Lenin es auch
tat - durchaus bedienen, um bestimmte neue Entwicklungen zu illustrieren. Aber eines musste klar sein und
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dafür kämpfte Laiin: Auch „Imperialismus" ist Kapitalismus, ist das höchste Stadium des Kapitalismus....
Es stehen sich also unversöhnlich gegenüber
- Einerseits die bürgerlich-opportunistische
„Imperialismus-Theorie", die lügnerisch behauptet,
im Imperialismus sei alles Wesentliche ganz anders als
im Kapitalismus.
-Andererseits die völlig entgegengesetzte, von Lenin
oitwickelte kommunistische Theorie des Imperialismus, die deutlich macht, dass die Grundstrukturen
des Kapitalismus im Imperialismus erhalten bleiben
und weiter wirken Das ist eben eine ImperialismusTheorie, die mit aller Konsequenz die sozialistische
Revolution, die gewaltsame Zerschlagung des bürgerlichen Staatsapparats in sich birgt"
Es folgt ein Abschnitt Radikaler Bruch mit allen
Opportunisten ist für Revolutionäre zwingend, in
dem es abschließend heißt:
„Die ganze theoretische Arbeit Lenins zum Imperialismus hat zum Ziel, dieses damalige letzte Wort
der bürgerlichen Imperialismus-Theorie von Grund
auf zu zerschlagen."

Zur Aktualität des Lenin-Texts
von 1916
.."1. Zunächst ist es eine Art sehr kompakte Zusammenfassung seiner im Buch „Der Imperialismus als
höchstes Stadium des Kapitalismus" entwickelten
Theorie...
Zudem ist diese Schrift eine polemische Schrift,
die aufzeigt, wie ehemalige Sozialisten im Ersten
Weltkrieg zu widerlichen Unterstützern der eigenen
kriegführenden Staatsmacht geworden sind ...
2. Die Kernaussage Lenins ist die Beantwortung der
Frage: Woher hat diese ganze Schicht von ehemaligen
Sozialisten, von Opportunisten, die nun Handlanger
der eigenen Staatsmacht, der eigenen Regierung
geworden sind, ihre Kraft? Warum können sie
sich überhaupt halten und finden Ihre verlogenen
Phrasen immer noch Rückhalt? Die Antwort ist
einfach und bedrückend: Der Imperialismus ist eben
ein Stadium des Kapitalismus, in dem die Ausbeutung
in unterschiedlichen Gebieten ein derartiges Ausmaß
angenommen hat, dass genügend Mittel zur Bestechung
nicht nur solcher opportunistischen Führer, sondern
einer ganzen Schicht der Werktätigen vorhanden sind.
Diese relativ stabile Schicht, nennt Lenin an Marx angelehnt „Arbeiteraristokratie".

Von besonderem Interesse und hochaktuell ist dabei,
wie Lenin herausarbeitet, dass die Arbeiteraristokratie
und die aus ihr hervorgegangene Arbeiterbürokratie in
den Gewerkschaften über Posten und Pöstchen untrennbar verwoben ist mit dem gesamten politischen
Manipulations- und Betrugsapparat mit seinen
bürgerlichen Parteien und Wahlen sowie dem Medienapparat, der heute riesige Ausmaße hat - und darum geht
es uns heute vor allem
Die imperialistische Ausbeutung mit ihren Extraprofiten hat - über die Arbeiteraristokratie hinaus - weitreichende Auswirkungen auf die Lage der Arbeiterinnen und Arbeiter der Unterdrückernationen,
die nämlich - wie Lenin in einer anderen Schrift es
formuliert hat „ bis zu einem gewissen Grade Teilhaber ihrer Bourgeoisie bei der Ausplünderung der Arbeiter (und der
Masse der Bevölkerung) der unterdrückten Nation
(sind)."
(Lenin: „Über eine Karikatur auf den Marxismus und über
den,imperialistischen Ökonomismus'", 1916, LW 23, S. 48)

Lenin wandte sich gegen Resignation und zeigte,
dass es in der Epoche des Imperialismus zu zwischenimperialistischen Widersprüchen kommen werde. Er
betonte, dass sich die untersten Schichten der werktätigen Massen, vor allem derArbeiterinnen undArbeiter
revolutionieren und auch mit der Arbeiteraristokratie
und den opportunistischen Führern brechen werden.

3. Als dritten imd letzten Gesichtspunkt geht das Flugblatt auf einige verwendete Begriffe und den heutigen
Sprachgebrauch ein.
„...Der vielleicht wichtigste Begriff, der in der heutigen Alltagssprache ganz anders verstanden wird, ist
der von Lenin verwendete und klar definierte Begriff
des Finanzkapitals, der von Hilferding 1910 in seinem
Buch „Das Finanzkapital" eingeführt worden war. In
der Alltagssprache heute und auch in politischen und
wissenschaftlichen Publikationen wird dieser Begriff
in einer ganz anderen Bedeutung verwendet. Lenin
geht es ganz ausdrücklich nicht um Banken. Der Begriff Finanzkapital stellt für ihn vielmehr die immer
engere und zunehmend schwerer zu durchschauende
Verschmelzung von Industrie- und Bankkapital dar
(zwei Sektoren, die im 19. Jahrhundert noch relativ
getrennt voneinander existierten). Der Kampf gegen das
Finanzkapital bedeutete und bedeutet also einen Kampf
gegen das gesamte große Kapital. Heute dagegen wird
in 99 von 100 Fällen alles getan, um den notwendigen
Kampf gegen das gesamte Kapital, gegen den Kapitalismus, in einen Kampf gegen die Banken, Börsen usw.
'Anzeige: ßuchladen Georgi Dimitroff
' umzufälschen.... Es gilt wirklich zu verstehen, dass das
Kapital insgesamt der eigentliche Feind ist
Speyerer Str. 23,60327 Frankfurt
Geöffnet: Donnerstags 17.30 -19.00
Dahinter steht noch ein anderes Problem, das in zwei
Jeden ersten Samstag im Monat 10.00 -13.00 Uhr
Aspekte aufzuteilen ist: Von Anfang an bekämpften
^
s
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Marx und die Marxisten die grundfalsche Theorie,
dass die Ausbeutung in der Sphäre der Zirkulation, des Handels, des ungerechten Kaufens und
Verkaufens liegt Der unverrückbare Kernpunkt des
wissenschaftlichen Kommunismus ist, dass die eigentliche Wurzel der Ausbeutung der arbeitenden Klasse in
der Produktion und nicht in der Zirkulation zu finden ist.
Die opportunistische Ausrichtung des Kampfes nur gegen die Banken ist auftheoretischem Gebiet untrennbar
verbunden mit der falschen Vorstellung über Produktion
und Zirkulation überhaupt."
Im Flugblatt werden Behauptungen über angeblich
jüdische Formen der Ausbeutung zurückgewiesen. Es
heißt:
„Diese antisemitische Hetze über die jüdischen
Wucherer, angefangen bei Martin Luther, über deutsche
Philosophen und reaktionäre antisemitische Parteien
im 19. Jahrhundert bündelten sich in der Nazi-Zeit und
in der Nazi-Propaganda zu einer millionen-, ja milliardenfach wiederholten Ixrade über das „schaffende"
und das „raffende Kapital". Diese Propaganda, die ihre
mörderische Wirkung in der Zeit des Nazi-Faschismus
entfaltete, hat ihre virulenten Ausläufer auch in jenen
heute sich als links verstehenden Kreisen, die mit
Unschuldsmine beteuern, keine Antisemiten zu sein,
aber dennoch die Dreckslüge vom „schaffenden" und
„raffenden Kapital" mit immer neuen, schönen Worten
verbreiten"

Tendenz die Stagnation durch die Monopolisierung
hervor und verwendet dafür das Bild vom „faulenden "
Kapitalismus.
„Beim Punkt parasitär gibt es tatsächlich ein Problem
im sprachlichen Gebrauch, aber nicht in der Sache.
Der Begriff parasitär ist ein Bild, eine Metapher, die
einen wissenschafltich nachgewiesenen Tatbestand
anschaulich machen sollte....
Uns geht es nicht darum, darüber zu streiten, ob die
Verwendung dieses Wortes schon 1916 geschickt oder
ungeschickt war. Es steht jedoch fest: Begriffe wie
Parasit, Schmarotzer, Blutsauger, also Bilder aus dem
Bereich der Biologie, sind ganz massiv geprägt durch
die millionenfache antisemitische Propaganda der Nazis,
die eine ungeheure Wirkung entfaltete. Diese Begriffe
können heute in der Agitation und Propaganda nicht
ohne Kritik, ja gar nicht benutzt werden.
Das Flugblatt einhält einen separaten ,Abschnitt
„Bürgerliche Imperialismus -Theorie contra Antisemitismus" in dem einige reaktionäre und antisemitische Passagen der Schrift Hobsons „Der Imperialismus " dargestellt und kritisiert werden.

Lenins Schrift „Der Imperialismus und die Spaltung
des Sozialismus" studieren, ihren Aufbau und ihre Argumentation, ihre Kernpunkte und Schlussfolgerungen
wirklich zu verstehen, das bedeutet unserer Meinung
Lenin macht deutlich, dass es eine solche Untersche- nach, sich starke Argumente und Waffen anzueignen,
idung rächt gibt, sondern dass das Finanzkapital auf um gegen reformistische oder antisemitische Verfälscder ganzen Linie reaktionär ist. Er hebt grundlegende hungen zu anzukämpfen.

Lenin, „Der Imperialismus und die Spaltung des Sozialismus", 1916
Im Folgenden drucken wir Auszüge der genannten Sozialchauvinismus und Opportunismus wie auch ihren
Schrift Lenins ab. Alle Überschriften, fett gesetzten und gleichen ideologisch-politischen Gehalt in unserer Parseitlichen Hervorhebungen sowie Kürzungen wurden teiliteratur einwandfrei festgestellt haben, können und
von uns eingefiigt. Kursive Hervorhebungen sind im müssen wir zur Analyse dieser Grundfrage übergehen.
Original.
Wir müssen mit einer möglichst genauen und vollDer vollständige Text von Lenin „ Der Imperialismus ständigen Definition des Imperialismus beginnen. Der
und die Spaltung des Sozialismus " ist in derfolgenden Imperialismus ist ein besonderes historisches Stadium
Publikationen enthalten: W. I. Lenin, Werke, Band 23, des Kapitalismus. Diese Besonderheit ist eine dreifache:
der Imperialismus ist: 1. monopolistischer KapitalS. 102-118;
ismus;
2. parasitärer oder faulender Kapitalismus;
Gibt es einen Zusammenhang zwischen dem Imperialismus und j enem ungeheuerlich widerwärtigen Sieg, den 3. sterbender Kapitalismus.
der Opportunismus (in Gestalt des Sozialchauvinismus)
über die Arbeiterbewegung in Europa davongetragen
hat?

Monopolistischer Kapitalismus

Die Ablösung der freien Konkurrenz durch das
Monopol
ist der ökonomische Grundzug, das Wesen
Das ist die Grundfrage des heutigen Sozialismus.
des
Imperialismus.
Der Monopolismus tritt in fünf
Und nachdem wir 1. den imperialistischen Charakter
unserer Epoche und des gegenwärtigen Krieges, 2. Hauptformen zutage. 1. Kartelle, Syndikate und Truste;
den unlösbaren historischen Zusammenhang zwischen die Konzentration der Produktion hat eine solche Stufe
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erreicht, dass sie diese monopolistischen Kapitalistenverbände hervorgebracht hat; 2. die Monopolstellung der Großbanken: drei bis fünf Riesenbanken
beherrschen das ganze Wirtschaftsleben Amerikas,
Frankreichs, Deutschlands; 3. die Besitzeigreifung der
Rohstoßquellen durch die Truste und die Finanzoligarchie (Finanzkapital ist das mit dem Bankkapital
verschmolzene monopolistische Industriekapital); 4.
die (ökonomische) Aufteilung der Welt durch internationale Kartelle hat begonnen. Solcher internationalen
Kartelle, die dengesamten Weltmarkt beherrschen und
ihn „gütlich" unter sich teilen - solange er durch den
Krieg nicht neu verteilt wird - gibt es schon über hundert*. Der Kapitalexport, als besonders charakteristische
Erscheinung zum Unterschied vom Warenexport im
nichtmonopolistischen Kapitalismus, steht in engem
Zusammenhang mit der wirtschaftlichen und der politisch-territorialen Aufteilung der Welt; 5. die territoriale
Aufteilung der Welt (Kolonien) ist abgeschlossen.
Der Imperialismus als höchstes Stadium des Kapitalismus Amerikas und Europas und in der Folge auch
Asiens hat sich in den Jahren 1898 bis 1914 voll herausgebildet. [...]

in einen Schmarotzer am Körper der nichtzivilisierten
Völker, die viele hundert Millionen Menschen zählen.
Der römische Proletarier lebte auf Kosten der Gesellschaft. Die heutige Gesellschaft lebt auf Kosten des
modernen Proletariers. Dieses treffende Wort Sismondis
pflegte Marx besonders hervorzuheben. Der Imperialismus verändert die Sache etwas.
Die privilegierte Oberschicht des Proletariats der
imperialistischen Mächte lebt zum Teil auf Kosten
der vielen Hundert Millionen Menschen der nichtzivilisierten Völker.

Sterbender Kapitalismus
Es ist begreiflich, warum der Imperialismus sterbender Kapitalismus ist, den Übergang zum Sozialismus
bildet: das aus dem Kapitalismus hervorwachsende
Monopol ist bereits das Sterben des Kapitalismus,
der Beginn seines Übergangs in den Sozialismus. Die
gewaltige Vergesellschaftung der Arbeit durch den
Imperialismus (das, was seine Apologeten, die bürgerlichen Ökonomen, „Verflechtung" nennen) hat dieselbe
Bedeutung. [...]

Ohne Bruch mit dem Opportunismus
Imperialismus ist Reaktion auf der gan- ist der Kampf gegen den Imperialismus
zen Linie
eine hohle Phrase
Dass der Imperialismus parasitärer oder faulender
Kapitalismus ist, zeigt sich vor allem in der Tendenz
zur Fäulnis, die jedes Monopol auszeichnet, wenn Privateigentum an den Produktionsmitteln besteht Der Unterschied zwischen der republikanisch-demokratischen
und der monarchistisch-reaktionären imperialistischen
Bourgeoisie verwischt sich gerade deshalb, weil die
eine wie die andere bei lebendigem Leibe verfault (was
eine erstaunlich rasche Entwicklung des Kapitalismus
in einzelnen Industriezweigen, in einzelnen Ländern,
in einzelnen Perioden keineswegs ausschließt). Zweitais zeigt sich der Fäulnisprozess des Kapitalismus in
der Entstehung einer gewaltigen Schicht von Rentiers,
Kapitalisten, die vom „Kuponschneiden" leben. In den
vier fortgeschrittensten imperialistischen Ländern England, Nordamerika, Frankreich und Deutschland
- beträgt das in Wertpapieren angelegte Kapital je
100 bis 150 Milliarden Francs, was ein Jahreseinkommen von nicht weniger als 5 bis 8 Milliarden je Land
bedeutet Drittens ist Kapitalexport Parasitismus ins
Quadrat erhoben. Viertens „will das Finanzkapital nicht
Freiheit, sondern Herrschaft". Politische Reaktion auf
der ganzen Linie ist eine Eigenschaft des Imperialismus. Korruption, Bestechung im Riesenausmaß,
Panamaskandale jeder Art. Fünftens verwandelt die
Ausbeutung der unterdrückten National, die untrennbar mit Annexionen verbunden ist, und insbesondere
die Ausbeutung der Kolonien durch ein Häuflein von
„Grpß"mächten die „zivilisierte"1 Welt immer mehr

Auf diesen ökonomischen, diesen tiefsten Zusammenhang zwischen gerade der imperialistischen
Bourgeoisie und dem Opportunismus, der jetzt (auf
wie lange wohl?) über die Arbeiterbewegung den Sieg
davongetragen hat, haben wir nicht nur in Artikeln,
sondern auch in den Resolutionen unserer Partei wiederholt hingewiesen. Wir folgerten daraus unter anderem
die Unvermeidlichkeit des Bruchs mit dem Sozialchauvinismus. [...]
Das Proletariat ist ein Produkt des Kapitalismus - des
Weltkapitalismus und nicht nur des europäischen, nicht
nur des imperialistischen Kapitalismus. Im Weltmaßstab
- ob 50 Jahre früher oder 50 Jahre später, das ist, in
diesem Maßstab gesehen, eine Nebenfrage - „wird"
das „Proletariat" selbstverständlich einheitlich sein, und
innerhalb des Proletariats wird die revolutionäre Sozialdemokratie2 „unvermeidlich" siegen. Nicht das ist die
Frage, ihr Herren Kautsky aner, sondern es handelt sich
darum, dass ihr jetzt in den imperialistischen Ländern
Europas die Lakaien spielt für die Opportunisten, die
dem Proletariat als Klasse fremd sind, die Diener,
Agenten der Bourgeoisie, Schrittmacher ihres Einflusses sind, von denen sich, die Arbeiterbewegung
befreien muss, wenn sie nicht eine bürgerücke Arbeiterbewegung bleiben soll. Eure Predigt der „Einheit" mit den Opportunisten, [...] ist objektiv eine
Verteidigung der Versklavung der Arbeiter durch die
imperialistische Bourgeoisie mit Hilfe ihrer besten
Agenten in der Arbeiterbewegung.
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Der Sieg der revolutionären Sozialdemokratie im mehreren Ländern die Oberhand behalten könnte. Denn
Weltmaßstab ist absolut unvermeidlich, aber nur die Truste, die Finanzoligarchie, die Teuerung usw., die
gegen euch wird er sich anbahnen und vorwärtss- die Bestechung einer dünnen Oberschicht ermöglichen,
chreiten, wird er erkämpft und errungen werden, er unterdrücken, unterjochen, ruinieren und quälen die
wird ein Sieg über euch sein.
Masse des Proletariats und Halbproletariats immer mehr.

Einige imperialistische Grossmächte
beziehen Extraprofite aus der übrigen
Welt und fuhren Kriege um die Teilung
der Beute

Zwei Tendenzen: Zunehmende Ausbeutung und Unterdrückung durch die
„privilegierten Nationen" und der
verstärkte Kampf der Massen dagegen

[... ] Im Gegenteil, es gibt heute nicht nur etwas, worum die Kapitalisten Krieg zu fuhren haben, sondern sie
können auch nicht anders, sie müssen Krieg fuhren,
wenn sie den Kapitalismus erhalten wollen, denn
ohne eine gewaltsame Neuverteilung der Kolonien
können die neuen imperialistischen Länder nicht
die Privilegien eriangen, die die älteren (und weniger
starken) imperialistischen Mächte genießen. [... ]
Ein Häuflein reicher Länder - es gibt ihrer im ganzen
vier, wann man selbständigen und wirklich riesengroßen
„modernen" Reichtum im Auge hat: England, Frankreich, die Vereinigten Staaten und Deutschland dieses
Häuflein Länder hat Monopole in unermesslichen Ausmaßen entwickelt, bezieht einen Extraprofit in Höhe von
Hunderten Millionen, wenn nicht von Milliarden, saugt
die anderen Länder, deren Bevölkerung nach Hunderten
und aber Hunderten Millionen zählt, erbarmungslos aus
und kämpft untereinander um die Teilung der besonders
üppigen, besonders fetten, besonders bequemen Beute.

Einerseits haben Bourgeoisie und Opportunisten die
Tendenz, das Häuflein der reichsten und privilegierten
Nationen in „ewige" Schmarotzer am Körper der übrigen Menschheit zu verwandeln, „auf den Lorbeeren"
der Ausbeutung der Neger, Inder usw. „auszuruhen"
und diese Völker mit Hilfe des modernen Militarismus, der mit einer großartigen Vernichtungstechnik
ausgestattet ist, in Botmäßigkeit zu halten. Anderseits
haben die Massen, die stärker denn je unterdrückt
werden und alle Qualen der imperialistischen Kriege
erdulden, die Tendenz, dieses Joch abzuwerfen und
die Bourgeoisie zu stürzen. Die Geschichte der Arbeiterbewegung wird sich jetzt unvermeidlich im Kampf
zwischen diesen beiden Tendenzen entwickeln. Denn
die erste Tendenz besteht nicht zufallig, sondern ist
ökonomisch „begründet". Die Bourgeoisie hat schon
in allen Ländern „bürgerliche Arbeiterparteien" der
Sozialchauvinisten hervorgebracht, aufgezogen und
sich dienstbar gemacht. [... ]

Eben darin besteht das ökonomische und politische
Wesen des Imperialismus [...]

Ohne ein System von Schmeichelei,
Lüge und Versprechungen können die
Massen „nicht geführt werden"

Jede imperialistische Großmacht besticht mittels Extraprofiten die oberen
Schichten „ihrer" Arbeiterklasse, die
sogenannte „Arbeiteraristokratie"

Wichtig ist, dass die Abspaltung der Schicht der
Arbeiteraristokratie und ihr Übergang zur Bourgeoisie ökonomisch herangereift ist und sich vollzogen
hat; eine politische Form aber, sei es dieser oder jener
Die Bourgeoisie einer imperialistischen „Groß"Art, wird dieses ökonomische Faktum, diese Verlagermacht ist ökonomisch in der Lage, die oberen Schichung in den Beziehungen der Klassen zueinander, ohne
ten „ihrer" Arbeiter zu bestechen und dafür ein- oder
besondere „Mühe" finden.
zweihundert Millionen Francs im Jahr auszuwerfen;
denn ihr ÜJtfraprofit beträgt wahrscheinlich rund eine
Auf der geschilderten ökonomischal Grundlage haben
Milliarde. Und die Frage, wie dieses kleine Almosen die politischen Institutionen des neusten Kapitalismus
verteilt wird unter die Arbeiterminister, die „Arbeiter- - Presse, Parlament, Verbände, Kongresse usw. - die
vertreter" (man erinnere sich der ausgezeichneten Anal- den ökonomischal Privilegien und Almosen entspreyse dieses Begriffs bei Engels), die Arbeitermitglieder chenden politischen Privilegien und Almosen für die
der Kriegs industriekomitees, die Arbeiterbürokraten, respektvollen, braven, reformistischen und patriotischen
die Arbeiter, die in eng zünfüerischen Gewerkschaften Angestellten und Arbeiter geschaffen. Einträgliche und
organisiert sind, die Angestellten usw. usw. - das ist ruhige Pöstchen im Ministerium oder im Kriegsindustriekomitee, im Parlament und in verschiedenen
schon eine Frage zweiter Ordnung. [... ]
Kommissionen,
in den Redaktionen der „soliden"
Jetzt ist die „bürgerliche Arbeiterpartei" unverlegalen
Zeitungen
oder in den Vorständen der nicht
meidlich und typisch für alle imperialistischen
Länder, aber in Anbetracht des verzweifelten Kampfes weniger soliden und „bürgerlich-folgsamen" Arbedieser Länder um die Teilung der Beute ist es unwahrs- iterverbände - damit lockt und belohnt die imperialistische Bourgeoisie die Vertreter und Anhänger
cheinlich, dass eine solche Partei auf lange Zeit in
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der „bürgerlichen Arbeiterparteien".
„Tiefer, zu den untersten, zu den
Die Mechanik der politischen Demokratie wirkt in wirklichen Massen zu gehen": darin
der gleichen Richtung.
liegt der Inhalt und „die ganze BedeuOhne Wahlen geht es in unserem Zeitalter nicht; tung des Kampfes gegen den Opportunohne die Massen kommt man nicht aus, die Massen
aber können im Zeitalter des Buchdrucks und des ismus"
Parlamentarismus nicht gefuhrt werden ohne ein
Wir können nicht - und niemand kann - genau ausweitverzweigtes, systematisch angewandtes, solide rechnen, welcher Teil des Proletariats den Sozialchauausgerüstetes System von Schmeichelei, Lüge, vinisten und Opportunisten folgt und folgen wird. Das
Gaunerei, das mit populären Modeschlagworten wird erst der Kampf zeigen, das wird endgültig nur die
jongliert, den Arbeitern alles mögliche, beliebige sozialistische Revolution entscheiden. Aber wir wissen
Reformen und beliebige Wohltaten verspricht - wenn mit Bestimmtheit, dass die „Vaterlandsverteidiger" im
diese nur auf den revolutionären Kampf für den Sturz imperialistischen Krieg nur eine Minderheit darstellen.
der Bourgeoisie verzichten. [... ]
Und es ist daher unsere Pflicht, wenn wir SozialiOhne schonungslosen Kampf gegen die sten bleiben wollen, tiefer, zu den untersten, zu den
opportunistische Strömung kann weder wirklichen Massen zu gehen: darin liegt die ganze
Bedeutung des Kampfes gegen den Opportunismus
von einem Kampf gegen den Imperiaund der ganze Inhalt dieses Kampfes. Indem wir
lismus noch von einer revolutionären
enthüllen, dass die Opportunisten und Sozialchauvinisten
in Wirklichkeit die Interessen der Massen verraten
Arbeiterbewegung die Rede sein
und verkaufen, dass sie die zeitweiligen Privilegien einer
Einzelne von den jetzigen sozialchauvinistischen
Minderheit der Arbeiter verteidigen, dass sie Mittler
Führern mögen zum Proletariat zurückkehren. Aber die
bürgerlicher Ideen und Einflüsse, dass sie in Wirklichsozialchauvinistische oder (was dasselbe ist) opportukeit Verbfindete und Agenten der Bourgeoisie sind,
nistische Strömung kann weder verschwinden noch
lehren wir die Massen, ihre wirklichen politischen
zum revolutionären Proletariat „zurückkehren".
Interessen zu erkennen und durch all die langen und
Wo unter den Arbeitern der Marxismus populär ist,
qualvollen Wechselfalle der imperialistischen Kriege
dort wird diese politische Strömung, diese „bürgerliche
und der imperialistischen Waffenstillstände hindurch
Arbeiterpartei" auf den Namen Marx schwören. Man
für den Sozialismus und die Revolution zu kämpfen.
kann ihnen das nicht verbieten, wie man einer HandelsDen Massen die Unvermeidlichkeit und Notwenfirma nicht verbieten kann, ein beliebiges Etikett, ein
digkeit
des Bruchs mit dem Opportunismus klarbeliebiges Aushängeschild, eine beliebige Reklame zu
machen, sie durch schonungslosen Kampf gegen
benutzen. Es ist in der Geschichte oft genug so gewesen,
den Opportunismus zur Revolution erziehen, die
dass die Namen der revolutionären Führer, die bei den
Erfahrungen
des Krieges ausnutzen, um alle Niederunterdrückten Klassen populär waren, nach dem Tode
trächtigkeiten
der nationalliberalen Arbeiterpolitik
dieser Führer von ihren Feinden ausgenutzt wurden, um
aufzudecken und nicht zu bemänteln - das ist die
die unterdrückten Klassen irrezuführen.
einzig marxistische Linie in der Arbeiterbewegung
Tatsache ist, dass „bürgerliche Arbeiterparteien"
der ganzen Welt. [...]
als politische Erscheinung schon in allen fortgeschrittenen kapitalistischen Ländern entstanden sind,
Fußnoten:
dass ohne entschiedenen, schonungslosen Kampf
1. Der BegrifP'zivü" stammt von „civilis" und bedeutet
auf der ganzen Linie gegen diese Parteien - oder „bürgerlich". Lenin bezeichnete und unterschied mit den Beauch Gruppen, Richtungen usw. - weder von einem griffen "zivilisiert" und "mcht-zivilisiert" die Bevölkerung in
Kampf gegen den Imperialismus noch von Marxis- bürgerlich-kapitalistisch entwickeltenund die Bevölkerung in
mus, noch von einer sozialistischen Arbeiterbewe- kapitalistisch wenig bzw. kaum entwickelten, vom Imperialismus abhängigen und unterdrückten Ländern. Angesichts des
gung die Rede sein kann.
heutigen alltäglichen chauvinistischen Sprachgebrauchs lehnen
[...] Wir haben nicht den geringsten Grund zur An- wir die Verwendung dieser Begriffe für heute ab.
nahme, dass diese Parteien vor der sozialen Revolution
2. "Revolutionäre Sozialdemokratie" war 1916 nach die
verschwinden können. Im Gegenteil, je näher wir die- Bezichnung für die sich auf Marx berufenden kommurristsiser Revolution sein werden, j e machtvoller sie entbren- chen Kräften.
nen wird, je schroffer und heftiger die Übergänge und
Sprünge im Prozess der Revolution sein werden, eine Kontakt:
>
um so größere Rolle wird in der Arbeiterbewegung
*E-Mail: irrfo@gegendiestroemung.org
der Kampf des revolutionären Stroms, des Stroms
*www: http://www.gegendiestroemung.org
der Massen gegen den opportunistischen, den klein(*Die Geheimdienste aller Länder nicht unterschätzen!)
bürgerlichen Strom spielen [... ]
V
/

r

Drucker, Herausaeber und verantwortlicher Redakteur J. Strütt, Osnabrücker Str. 26,10589 Berlin
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Das Flugblatt vom Januar 2012 beschäftigte sich mit Nazi-Morden in Deutschland durch die Nazi-Mörderbande „NSU"und hatte hatte den Titel:
NSU-Nazis/Nazi-BewegungA/erfassungsschutz/Staat/Kapitalismus

Die Sache hat System!
„...Es waren Nazii-Mörder, die im Verlaufvon mehreren Jahren seit 2000 kaltblütig neun Menschen ermordet und Bombenanschläge durchgeführt haben mit dem
Ziel, weitere Dutzende zu ermorden. Es ist heute unbestreitbar, dass diese Nazii-Mörder in der Nazibewegung
ein logistisches Umfeld bei der Ausspähung der Mordopfer sowie für Quartier und Technik hattea Es ist heute auch unstrittig, dass ein Teil des Staatsapparats, der
Verfassungsschutz, direkt in diese Mordtaten verwickelt
war und dass bewusst keine Verhaftungen vorgenommen wurden. Dies alles wurde durch bürgerliche Medien systematisch vertuscht, begleitet durch eine rassistische Hetzkampagne gegen die Nazi-Opfer und ihre Angehörigen."

und demselben Täterkreis über einen so langen Zeitraum ist eine gewisse Besonderheit. Das signalisiert
deutlich eine Verschärfung des Naziterrors insgesamt..."

Im Abschnitt „Faschistische Banden undstaaüicher
Repressionsapparat" geht das Flugblatt auf die Zusammenarbeit von Organen des Staatsapparats mit
paramilitärischen, konterrevolutionären Kräfte am
Beispiel Deutschlands, nach 1918 und 1945 ein.
Mitten im Staatsapparat!

„...Die grundlegende These ist, dass diese Zusammenarbeit mitten im Staatsapparat, unabhängig von einzelnen Politikern und von politischen Konjunkturen, von den
zentralen Repressionsorganen des deutschen ImperiaIm gesonderten Abschnitt „ Von den NSU Nazis er- lismus geplant, koordiniert, einmal gestoppt und dann
mordet! Nichts vergeben, nichts vergessen!" heißt wieder verschärft wird. Die Vorstellung einer von diees unter der Überschrift „Eine notwendige Selbstkri- sem Staatsapparat unabhängigen und selbständig existik":
tierenden Nazibewegung in Deutschland heute ist völlig
„... Angehörige der Ermordeten haben teils durch absurd..."
Demonstrationen, teils durch Erklärungen sehr massiv Konsequenzen für den Kampf heute
daraufhingewiesen, dass es sich aus ihrer Sicht, um naals wir selbst, in solidarischem Handeln
zifaschistische Mordtaten handelt. Diese Erklärungen und aufNiemand
alle
Mittel
vorbereitet, kann sich gegen den Naziwurden ohne Ausnahme, einschließlich unserer Orga- Terror und die militärisch
aufgerüstete, mit dem staatlinisation, nicht wirklich ernst genommen und überprüft. chen Terror kombinierte Nazi-Bewegung
wehren.
Das ist unverzeihlich und zeigt, wie zwingend es ist, jedem einzelnen Ereignis dieser Art sorgfaltig nachzuge- Es muss aber auch bewusst sein, dass das eigentliche
hen, mit den Betroffenen solidarisch zu diskutieren und Problem nicht die militärisch aufgerüstete Nazi-Bewegemeinsam die Macht der bürgerlichen Medien durch gung ist, wenn es darum geht wirklich den Kern dieser
Aktionen zu durchbrechen. Das ist eine wichtige Auf- nationalistischen und ausbeuterischen Gesellschaftsordgabe aller demokratischen und revolutionären Kräfte. nung zu bekämpfen. ..
Das ist eine Lehre, eine harte Lektion, die die letzten Die Frage nach der Grundlage dieser GesellschaftszwölfJahre uns erteilt haben!
ordnung, nach Ausbeutung und Kapitalismus, all das kann
darf im Kampf gegen die Nazis nicht im HinterWeiter heißt es im Abschnitt „Illusionen in der Anti- und
grund verschwinden, j a muss umso mehr und gleichzeiNazi-Bewegung":
tig diskutiert und herausgearbeitet werden. Das Ziel der
„... Insgesamt ist diese Nazi-Mordserie nicht wirklich Zerschlagung des kapitalistischen Systems ist nicht zu
neu in der Geschichte der BRD... Über 250 Menschen erreichen ohne einen Kampf auf Leben und Tod gegen
wurden in den letzten Jahren von Nazis ermordet ... die Nazibewegung, gegen diesen Staatsapparat und geDennoch kann nicht bestritten werden: Die Systematik gen den Manipulationsapparat der bürgerlichen Medider Organisierung solcher Morde in einer Kette von ein en... ti
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Im Februar erschien eine Broschüre mit dem gleichnamigen Titel, derenVorb
merkung wir im Folgenden abdrucken-.

Die Kämpfe in Griechenland
und der deutsche Imperialismus
„Für die kommunistischen Kräfte in Deutschland
ist klar: Solidarität mit dem militanten Kampf der arbeitenden Klasse in Griechenland! Nichts diskreditiert
den Kommunismus so wie jene Pseudo-Kommunisten, die sich aktiv gegen den Kampf, gegen den militanten Kampf aussprechen, ja handfest dagegen aktiv
werden. Das gilt in Deutschland, wenn sich die Partei
„Die Linke" und die Pseudo-Kommunisten der D„K"P
gegen militante Anti-Nazi-Kämpfe stellen. Das gilt für
die Pseudo-Kommunisten der KP Frankreichs und in
anderen Ländern. Das gilt auch für die Pseudo-Kommunisten der heutigen KP Griechenlands, die mit Knüppeln und Schlägertrupps nicht gegen den griechischen
Staat, sondern gegen die revolutionäre Linke Griechenlands vorgehen und sich ganz zu unrecht auf die revolutionäre Tradition der KP Griechenlands berufen. Sie
nehmen zwar den Kampf gegen den deutschen Imperialismus in den Mund, entstellen ihn aber so, als müsse deswegen der Klassenkampf in Griechenland gegen die herrschende Klasse eingestellt oder zurückgestellt werden. Die wirklich revolutionären kommunistischen Kräfte wenden sich mit Ekel und Verachtung gegen diese revisionistischen Verfälscher der
Ideen des wisscenschaftlichen Kommunismus.
Es ist sicherlich wahr und unbestreitbar, wie auch
von den griechischen Genossinnen und Genossen zu
erfahren ist, dass in großen Massenbewegungen auch
noch große Illusionen eine mächtige Rolle spielen und
üble reaktionäre und reformistische Kräfte noch kräftig mitmischen und in vielerlei Hinsicht sogar noch dominierend sein können. Auf diese Ambivalenz hinzuweisen ist aber allemal kein Grund, für eine Diffamierung einer im Kern berechtigten Massenbewegung gegen Verelendung, verschärfte Ausbeutung und Unterdrückung.
In manchen Publikationen zu den Kämpfen in Griechenland wird zugleich in einer Art und Weise der deutsche Imperialismus in Schutz genommen, die für revolutionäre Kräfte in Deutschland, die für sich in Anspruch nehmen, für den Kommunismus zu kämpfen,
völlig undialektisch, kein bisschen materialistisch und
im Grunde deutsch-nationalistisch ist. Die Position ist
nicht dialektisch, weil sie nicht die Wechselwirkung
und den inneren Zusammenhang erfasst zwischen der
Anzeige: Buchladen Georgi Dimitroff
Speyerer Str. 23,60327 Frankfurt
. Geöffnet:: Donnerstags 17.30 -19.00
Jeden ersten Samstag im Monat 10.00 -13.00 Uhr

Notwendigkeit, sowohl einen Kampf gegen die herrschende
Klasse in Griechenland zu führen als auch den Kampf
gegen die mächtige Expansion des deutschen Imperialismus (und anderer imperialistischen Mächte) in Griechenland zu führen. Für alle revolutionären Kräfte, die sich
jemals mit der Geschichte der Klassenkämpfe in den letzten mehr als 100 Jahren beschäftigt haben, könnte doch
eigentlich klar sein, dass sich der Kampf gegen diese beiden Fronten nicht ausschließt und das Gegeneinander-Ausspielen zu den Sabotage-Manövern der herrschenden Klasse gehört. Und ist es denn so schwer zu verstehen, dass
der Schwerpunkt der Entlarvung der Verbrechen in verschiedenen Ländern aus ganz handfesten materialistischen
Gründen unterschiedlich sein muss? Wenn die griechischen
Genossinnen und Genossen vorrangig gegen die herrschende Klasse in Griechenland und ihren Staat kämpfen, ohne
dabei auf den Kampf gegen den deutschen Imperialismus
und andere imperialistische Mächte zu verzichten, ist das
völlig berechtigt. Und wenn die Revolutionäre in Griechenland sich dagegen wehren, dass dort reformistische Kräfte so tun, als ob Ausbeutung und Unterdrückung ihre Ursachen „nur" außerhalb Griechenlands haben, dann ist das
ebenfalls völlig berechtigt. Absurd wäre es, wenn sie sich
lediglich in die abstrakte Phrase verlieren würden, dass
der deutsche Imperialismus und andere Imperialisten keine Rolle spielen und nicht bekämpft werden dürften....
Zur Dialektik in dieser Frage gehört eben auch, dass
internationalistisch denkende Revolutionäre in Deutschland
den Schwerpunkt ihrer Entlarvung auf die Verbrechen des
deutschen Imperialismus, in diesem Fall in Griechenland,
legen und nicht dulden, dass die besonderen Verbrechen
des deutschen Imperialismus vertuscht werden mit Phrasen über das System im allgemeinen....
Dahinter steht als noch größere grundlegendere Frage:
Nur Naivlinge können die Gefahr aus dem Auge verlieren,
dass die Truppen des deutschen Imperialismus - in welcher Verschleierung auch immer - im Endeffekt auch dazu
da sind, sogenannte Schulden einzutreiben und „deutsches
Eigentum" in Griechenland zu sichern, wenn andere Mechanismen nicht mehr greifen und sich eine revolutionäre
Massenbewegung in Griechenland in den nächsten Monaten und Jahren entwickeln sollte..."

Kontakt:

*E-Mail: info@gegendiestroemung.org
*www: http://www.gegendiestroemung.org
(*Die Geheimdienste al ler Länder nicht unterschätzen!)

r Drucker, Herausaeber und verantwortlicher Redakteur J. Strütt, Osnabrücker Str. 26,10589 Berlin

99

Bulletin 2/12
zur Information der revolutionären marxistischleninistischen Kräfte aller Länder
Auszüge und Zusammenfassungen aus den Publikationen von
„Gegen die Strömung“ – Organ für den Aufbau der
Revolutionären Kommunistischen Partei Deutschlands:
April - Juni 2012



Erscheint vierteljährlich auf Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch und Türkisch



Das Flugblatt April/Mai hat zum Thema:

Warum der europäische Chauvinismus in Kombination mit dem deutschen
Chauvinismus so gefährlich ist

Klassenkämpfe finden nicht nur in Europa statt!
Kapitalismus auf ökonomischen Gebiet kämpfen, aus
dem Blickfeld geraten!“

„Auf der ganzen Welt finden zunehmend Kämpfe
gegen verstärkte Ausbeutung und Unterdrückung
statt. Die Solidaritätsdemonstration am 31. 3. 2012
in Frankfurt am Main, die gewaltigen Kämpfe vor
allem in Spanien (Generalstreik) und Griechenland
(Massenkämpfe gegen verschärfte Ausbeutung) sind
als internationalistische Aktionen ... von besonderer
Bedeutung und ein wirklicher Fortschritt. …“

Einige Beispiele weltweiter Kämpfe
gegen verschärfte Ausbeutung
und Kapitalismus
„Ein kurzer Blick auf die weltweiten Kämpfe heute
zeigt, dass es gerade in nicht-europäischen Ländern
in Afrika, Asien und Lateinamerika, aber auch in den
USA, Kämpfe der Ausgebeuteten gibt, die in vielerlei
Hinsicht vorbildlich für uns sind und von denen wir
lernen können. Mit deren Aktivistinnen und Aktivisten
müssen Kontakte geknüpft und Diskussionen in Gang
gesetzt werden.“
Im Folgenden werden schlaglichtartig verschiedene Kämpfe gegen kapitalistische Ausbeutung in
verschiedenen Ländern überall auf der Welt
aufgezählt (Indien, China, Kasachstan, Südkorea,
Vietnam, Israel, Südafrika, Ägypten, USA,
Brasilien).

Europäischer Chauvinismus und
afrikanische Flüchtlinge
„Es genügt schon, einen Blick auf den von den
europäischen Staaten organisierten Terror, z. B. gegen
Flüchtlinge aus Afrika, zu werfen, bei dem der
deutsche Imperialismus und sein Staat mit an der
Spitze steht. Denn ein Kampf gegen den AntiFlüchtlings-Terror des deutschen Imperialismus, der
darauf abzielt, die Flüchtlinge schon möglichst vor den
Grenzen Europas ‚abzufangen‘, ist unmöglich, ohne
Solidarität und Zusammenschluss mit Aktivistinnen und
Aktivisten aus den afrikanischen Ländern, ohne
gemeinsamen Kampf mit den Flüchtlingen aus Afrika.
Die Ignoranz gegenüber der Aufgabe der notwendigen
Solidarität mit den afrikanischen Flüchtlingen ist nicht
nur objektiv eine Widerspiegelung europäischdeutscher Arroganz. Es wäre auch primitivster
Ökonomismus, wenn die afrikanischen Flüchtlinge, die
um ihr Leben kämpfen, nur weil sie nicht im engen
Sinne des Wortes gegen einzelne Maßnahmen des

Warum der europäische
Chauvinismus in Kombination mit
dem deutschen Chauvinismus so
gefährlich ist
„Es ist wahr und unbestreitbar: Die Arbeiterinnen
und Arbeiter der Länder Europas werden gegeneinander ausgespielt. Und die Arbeiterinnen und
Arbeiter der europäischen Staaten werden seit Jahr1
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hunderten nicht nur gegeneinander, sondern auch
gegen die Völker der vom Imperialismus abhängigen
Länder Asiens, Afrikas und Lateinamerikas ausgespielt.
Der von den Imperialisten und Reaktionären aller
Länder Europas geschürte Überlegenheitswahn gegenüber diesen jahrhundertelang kolonialistisch ausgeraubten und ausgebeuteten Völkern – die heute
weiter durch neokoloniale Methoden (Kredite, Rohstoffausbeutung etc.) ausgebeutet und unterdrückt
werden – und die Vorstellung, dass ‘Europa der Nabel
der Welt’ sei, ist weit verbreitet und sitzt sehr tief,
gerade auch in der Arbeiterklasse der europäischen
Länder. In Deutschland hat sich der aus dem
Mittelalter stammende und insbesondere im NaziFaschismus verstärkte europäische Chauvinismus
großdeutscher Prägung herausgebildet, der bis heute
Deutschland als die Führungs- und ‚Ordnungs‘macht
in Europa betrachtet und propagiert.
Diese Erscheinung hat auch materielle Ursachen.
Denn aus der Masse der riesigen Extraprofite, vor
allem aus der Ausbeutung dieser Völker, konnte und
kann der Imperialismus hier in Europa durchaus einige
‚Milliönchen’ abzwacken, um eine Oberschicht der
Arbeiterklasse zu bestechen. Diese schon von Marx
als ‘Arbeiteraristokratie’ bezeichnete Schicht ist ein
wesentlicher Träger reaktionärer Ideologie mit der
imperialistischen Faustformel: ‘Die Ausbeutung
anderer Völker nutzt uns allen.’ Und diese Arbeiteraristokratie ist gerade für ein Land wie Deutschland
eine typische, am DGB-Apparat direkt nachweisbare
Erscheinung.
In Deutschland verknüpft sich dieser europäische
Chauvinismus deutscher Prägung zusätzlich noch mit
dem deutschen Chauvinismus, der aufgrund der
Besonderheiten der deutschen Geschichte von Anfang
an besonders ekelhaft war, wie schon Marx feststellte.
Seit Marx hat der deutsche Chauvinismus sich ‘weiter
entwickelt’. Er diente den deutschen Imperialisten als
Hebel, die deutsche Bevölkerung in Raubkriege zu
hetzen und sie für die Unterstützung seiner Verbrechen
zu gewinnen. Dies war im Ersten Weltkrieg so, aber
insbesondere im Zweiten Weltkrieg, wo der deutsche
Chauvinismus in Verbindung mit dem deutschen

Rassismus dazu diente, den rassistischen NaziVölkermord gegen die jüdische Bevölkerung und die
Sinti und Roma zu legitimieren und durchzuführen. …“

Schlussfolgerungen
„Es gibt keine ‚vorrangige Rolle‘ der europäischen
Arbeiterinnen und Arbeiter oder gar der Arbeiterinnen
und Arbeiter in Deutschland. Was es gibt, ist die
Notwendigkeit der ganz besonderen Solidarität der
Arbeiterinnen und Arbeiter in Deutschland mit allen
vom deutschen Imperialismus ausgebeuteten und
unterdrückten Völkern weltweit, mit den Arbeiterinnen
und Arbeitern in Südkorea, Namibia, Thailand und
Indien, um nur einige zu nennen. Und es besteht die
Notwendigkeit gerade auch mit den demokratischen
und revolutionären Kräften der anderen imperialistischen Großmächte USA, England, Japan, Rußland
und Frankreich internationalistische Solidarität
aufzubauen.
Den Vorherrschaftsplänen der deutschen Imperialisten in Europa unter der Parole ‚Wir sind die besten
Europäer ...!‘ entgegenzutreten, heißt auch, solidarisch
den Kampf der werktätigen Massen in Griechenland,
Spanien oder Portugal, in Dänemark oder den
Niederlanden, in Ungarn oder Österreich, in Polen
oder Tschechien zu unterstützen, ihren Kampf als
wichtige Unterstützung im Kampf gegen den ‚eigenen‘
Imperialismus und gegen das imperialistische
Weltsystem zu betrachten.
Es geht darum, in Verbindung mit dem Kampf gegen
den europäischen Chauvinismus vor allem mit aller
Kraft dem deutschen Chauvinismus – eine der
gefährlichsten Waffen des deutschen Imperialismus –
den Krieg zu erklären! Es gilt das Prinzip der
internationalen Solidarität der Ausgebeuteten aller
Länder zur Grundlage des eigenen Kampfs zu
machen.
Es geht darum, den Klassenkampf auf möglichst
vielen Gebieten zu entfalten ohne und gegen die
Gewerkschaftsführung, ohne und gegen die gesamte
Schicht der bestochenen ‚Arbeiteraristokratie“ –
Schulter an Schulter mit den Arbeiterinnen und
Arbeitern aller Länder!“
Das Flugblatt umfasst vier A4 Seiten und enthält
folgende weitere Beiträge:
 Polizeiterror gegen die antikapitalistische Demonstration in Frankfurt am Main am 31. 3. 2012
 Zum Streik der Vorfeldarbeiter und Vorfeldarbeiterinnen am Frankfurter Flughafen

Anzeige: Buchladen Georgi Dimitroff
Speyerer Str. 23, 60327 Frankfurt/Main
Offen: Jeden Donnerstag 17.00 – 18.30 Uhr.
Jeden ersten Samstag im Monat
12.00 h – 15.00 h
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Das Flugblatt von Juni hat zum Thema:

Revolutionäre Positionen contra
staatstragenden Attac-Reformismus
„Bei den zunehmenden Protesten gegen Verelendung, gegen Ausbeutung international und in
Deutschland, gegen Neokolonialismus und Kriegspolitik mischt massiv auch Attac mit. Vordergründig
sieht es so aus, als ob Attac zu den schärfsten Anklägern des mörderischen imperialistischen Weltsystems
gehört. In Wirklichkeit geht es ihnen aber um etwas
ganz anderes. Wirkliche oder angebliche Auswüchse
des Kapitalismus werden nicht mit dem Ziel kritisiert,
den Kapitalismus selbst anzugreifen, sondern diesen
mit allerlei ‘Alternativ’-Vorschlägen an die Adresse
der Herrschenden ‘sozialverträglich’ zu reformieren.
Allerdings zeigt sich zugleich auch: Dem staatstragenden Attac-Reformismus wird von vielen
Kräften, die sich in eigenen Stellungnahmen ‘für die
soziale Revolution’ und ‘für den Kommunismus’
aussprechen, inhaltlich nicht bzw. nicht konsequent
entgegengetreten. Der Grund dafür ist, dass sie selber
den Kernfragen der Revolution wie der Notwendigkeit
der Zerschlagung des bürgerlichen Staates und der
Unterdrückung der Konterrevolution ausweichen oder
diese falsch beantworten.“

‚Vater Staat‘ soll‘s richten. Attac beklagt, dass
Regierungen angeblich gegenüber der Krise ‚zunehmend handlungsunfähig‘ seien (‚Banken in die Schranken‘-Papier von Attac, Oktober 2011) und will die
Stärkung des Staats. Im Flyer zu den Aktionstagen
17.-19. Mai 2012 fordert Attac: ‘Die staatlichen Einnahmen müssen erhöht‘ werden und will damit auch
noch Glauben machen, dies könne dazu dienen,
Reichtum umzuverteilen, die Spaltung zwischen Reich
und Arm zu überwinden.
Unter dem pseudo-progressiven Motto ‚eine andere
Politik ist möglich‘ richtet Attac als eine Art Herrschaftsberater ‚konstruktive Vorschläge‘ an die
Regierung des deutschen Imperialismus. ... Ebenso
fordert Attac die Regierung des imperialistischen
deutschen Staates international zu verstärktem
Eingreifen auf ...
Das alles ist das Gegenteil von einer antikapitalistischen Perspektive und hat nur eine einzige
Funktion: Illusionen in diesen Staat zu schüren,
Illusionen in die Reformierbarkeit des Kapitalismus zu schüren. Mit Kräften, welche derartige
pro-kapitalistische und pro-imperialistische
Positionen vertreten, muss radikal gebrochen
werden.

„Banken in die Schranken“ –
Attac will mit Staatshilfe den
Kapitalismus retten

Eine wirkliche Lösung unterhalb der Linie der
Zerschlagung des kapitalistischen Systems ist
nicht möglich. Alles andere ist Lüge und Illusionsmacherei.“

„In einer Attac-Erklärung vom Oktober 2011 heißt
es, jetzt müsse es ‘darum gehen, die Ursachen der
Krisen zu beseitigen’. (Erklärung mit dem Titel:
‘Banken in die Schranken‘). Die Ursachen werden
aber keineswegs im Kapitalismus selbst ausgemacht.
Schuld sei vielmehr die ungebührliche ‘Macht der
Banken’. Der Staat soll’s richten und die ‘Banken in
die Schranken’ weisen …
Attac verbreitet die Lüge eines angeblich demokratisch kontrollierbaren Kapitalismus: Durch eine
‘demokratische Kontrolle und Regulierung der
internationalen Märkte für Kapital, Güter und
Dienstleistungen ... kann die durch die kapitalistische
Wirtschaftsweise entstehende gesellschaftliche Unausgeglichenheit ausgeglichen werden.’ (Attac – ‚Wer wir
sind und was wir wollen‘) Das ist die alte Reformistenlüge von der angeblichen Möglichkeit, den Kapitalismus ‘sozial verträglich’ zu gestalten.

Zerschlagung des bürgerlichen
Staatsapparats: den Kapitalismus
„Stück für Stück zurückdrängen“?
„Unter den Kräften, die sich im Gegensatz zu Attac
als antikapitalistisch verstehen und es ablehnen, den
Kapitalismus mit Hilfe des Staates zu reformieren, ist
die Losung der ‚sozialen Revolution‘ verbreitet. Das
klingt zunächst mal gut und radikal antikapitalistisch.
Aber bei näherer Betrachtung zeigt sich, dass die
Abgrenzung zum Reformismus à la Attac oft nicht
konsequent ist, ja dass mit reformistischen Konzepten
oft nicht wirklich gebrochen wird.
3
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So ist in Aufrufen die Rede davon, man könne
angeblich ‚Stück für Stück‘ eine von kapitalistischer
Ausbeutung und Unterdrückung befreite Gesellschaft
erreichen, indem man ‚Stück für Stück‘ den
Herrschaftsbereich der heute Herrschenden ‚zurückdrängt‘, um so – wie es in typisch reformistisch Sprachtradition heißt – den Kapitalismus zu ‚überwinden‘.
Die entscheidende Frage wird damit umgangen: die
Existenz des bürgerlichen Staatsapparates mit seiner
Armee, seiner Polizei sowie seinem Justizapparat.
Darüber wird kein Wort verloren. Daran kann man
sich in der Realität aber nicht vorbeimogeln. Denn
dieser Staat ist nicht zum Spaß da, sondern schlägt
spätestens dann mit all seinen Repressionsmitteln zu,
wenn revolutionäre Bestrebungen für die Kapitalherrschaft wirklich bedrohlich werden.
Der bürgerliche Staatsapparat ist das entscheidende politische Hindernis, das zerschlagen werden muss, um überhaupt erst im Prozess der
‘sozialen Revolution’ die Liquidierung der kapitalistischen Ausbeutung und Unterdrückung
durchführen zu können.
Genau auf diesen entscheidenden Punkt hat Rosa
Luxemburg in der Auseinandersetzung mit den
Opportunisten in der damaligen, noch revolutionären
Sozialdemokratie hingewiesen:
‚Im Übrigen bin ich der Meinung, dass dieser
Staat zerstört werden muss.‘

Der Gewalt der bürgerlichen Gegenrevolution
muss die revolutionäre Gewalt des Proletariats
entgegengestellt werden.‘
(‚Programm der KPD‘, zitiert nach Autorenkollektiv,
‚Rosa Luxemburg, Karl Liebknecht und das revolutionäre Programm der KPD (1918)‘, Verlag Olga Benario
und Herbert Baum, Offenbach 2004, S. 41)

Wer wirklich will, dass die Revolution siegreich ist
und siegreich bleibt, muss also auch die zentrale Frage
beantworten: Wie können die Kräfte der Konterrevolution niedergehalten und beseitigt werden? Da
helfen keine Sprüche. Die Auswertung der Erfahrungen des revolutionären Kampfes von der Pariser
Kommune 1871 bis heute zeigt:
Die Masse der werktätigen Menschen kann
sich und muss sich neue, ihre eigenen revolutionären Organe, ihre organisierte revolutionäre
Gewalt schaffen, um die Konterrevolution und
deren unvermeidlichen Restaurationsversuche
zu unterdrücken, um die Organisierung des
Lebens der Masse der Werktätigen nach ihren
eigenen Maximen zu gewährleisten.
Logisch und realistisch liegt auf der Hand, dass die
in ihrem Aufstand siegenden ehemaligen Ausgebeuteten eine solche revolutionäre Waffe so lange nicht
weglegen dürfen, bis die Konterrevolution wirklich
keine Chance mehr hat. Dabei handelt es sich aber
um eine lange Zeitspanne komplizierter Klassenkämpfe unter neuen Bedingungen. Denn es geht in
jeder Beziehung um den endgültigen und vollständigen
Bruch mit allen Kräften, Mächten, Gewohnheiten und
Traditionen des Kapitalismus, die auch nach der
Zerschlagung der Kapitalherrschaft auch unter den
ehemals ausgebeuteten Werktätigen noch lange Zeit
wirksam sind. Es geht um den Bruch mit der gesamten
‚Tradition‘ der seit Jahrtausenden auf verschiedenen
Stufen der Geschichte herrschenden Ausbeuterklassen.

(Rosa Luxemburg, „Rede auf dem Parteitag der SPD
vom 3. bis 8. Oktober 1989 in Stuttgart“, 1989, in:
Gesammelte Werke, Band 1/1, S. 241)

Daran schließt sich unmittelbar die nächste Frage an:
Was ist mit der Konterrevolution? Muss diese
unterdrückt werden oder besteht da gar keine Gefahr?
Darauf wird in dem von Rosa Luxemburg verfassten
Programm der KPD von 1918 ebenfalls die grundlegende Antwort gegeben:
‚Es ist ein toller Wahn zu glauben, die Kapitalisten würden sich gutwillig dem Verdikt eines
Parlaments, einer Nationalversammlung fügen,
sie würden ruhig auf den Besitz, den Profit, das
Vorrecht der Ausbeutung verzichten. Alle herrschenden Klassen haben um ihre Vorrechte bis
zuletzt mit zähester Energie gerungen. (...)
Kontakt:
*E-mail: info@gegendiestroemung.org
*www: http://www.gegendiestroemung.org

Dies ist wahrlich keine einfache, sondern eine sehr
schwierigeAufgabe. Die grundlegende Gefahr existiert,
dass auch ein solcher revolutionärer Staat zu einem
Instrument einer Minderheit wird, um die breiten
Massen zu unterdrücken. Das hat die Geschichte des
Niedergangs der ehemals sozialistischen Staaten
eindringlich gezeigt. Diesen Prozess genau zu analysieren und dieses Problem nicht naiv zu überspringen,
ist allerdings in der Tat zwingend.“

(*Die Geheimdienste aller Länder nicht unterschätzen!)

Das Flugblatt umfasst zwei A4 Seiten.

Drucker, Herausgeber und verantwortlicher Redakteur: J. Strütt, Osnabrücker Str. 26, 10589 Berlin
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Das Flugblatt von Juli-August 2012 hat zum Thema:

Zur Medienkampagne und Kriminalisierung der „Beschneidung“:

Die Hetze gegen die jüdische und muslimische
Bevölkerung in Deutschland bekämpfen!
Zum Schluss des Abschnitts wird festgestellt:
„Es ist wahr, dass der Kampf gegen diese aktuelle
reaktionäre Kampagne, oberflächlich betrachtet, nichts
mit einer sozialistischen Revolution und dem Ziel des
Kommunismus zu tun zu haben scheint. Doch der
Schein trügt. In Wirklichkeit ist der Kampf für den Kommunismus an der Wurzel ein Kampf gegen Unterdrückung und Ausbeutung. Der Kampf gegen die
Unterdrückung religiöser Minderheiten, die nicht selten
mit nationalistischen Motiven verknüpft ist, ist ein
entscheidender Punkt, der angepackt werden muss.
Denn es geht darum, ein Minimum an demokratischem
Selbstbewusstsein bei der großen Masse der Werktätigen zu entwickeln. Ohne das ist es unmöglich, wirklich
an die Vorbereitung einer sozialistischen Revolution zu
gehen. …“

„In einer seit 1945 noch nie dagewesenen Medienkampagne gegen religiöse Minderheiten in Deutschland,
gegen die jüdische und muslimische Bevölkerung, wird
die kulturell-religiöse Beschneidung von Säuglingen und
Kindern zur Diskriminierung 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
wurde), 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 gezielter Heuchelei wird ein Kölner
Gerichtsurteil begrüßt oder für ‘diskutabel’ gehalten,
das kulturell-religiöse Beschneidungen kriminalisiert.“

Wie ein winziger Eingriff zu einer reaktionären Kampagne hochgepeitscht wird

Der folgende Abschnitt zeigt auf, dass es bei der
Debatte nicht wie behauptet um „Kinderrechte“
geht, sondern um reaktionäre Eingriffe des Staats
gegen religiöse Minderheiten:
„Die unter falscher Flagge segelnden ‚Kinderfreunde‘ spielen sich als Vertreter der Rechte der Kinder
gegenüber den Eltern auf. In Wahrheit geht es um die
Ausdehnung der Rechte dieses Staates gegen kulturellreligiöse Minderheiten. Die Rechte der Eltern, die für
ihre Kinder verantwortlich sind, werden von diesem
Staat angegriffen und eingeschränkt. Hier ist eine Falle
aufgestellt: In extremen Fällen ist es sicherlich nicht zu
kritisieren, dass dieser Staat, der Staat des deutschen
Imperialismus, in das Elternrecht eingreift. ... Um solch
einen extremen Fall wie Misshandlung, Vergewaltigung

„… Bei dieser reaktionären Kampagne wurden alle
erdenklichen Lügen und Absurditäten auf rechtlichem
und medizinischem Gebiet und mit Hilfe von ‚antireligiös
getarnten‘ Pseudo-Argumenten in einem Orkan von
Dummheit, Unwissenheit, Halbwissen gehässig durcheinandergewirbelt. Der kleine, maximal 10 Minuten
dauernde Eingriff, milliardenfach seit Menschengedenken aus unterschiedlichsten Gründen durchgeführt, wurde zum ‚grausamen Akt‘ kinderfeindlicher
religiöser Minderheiten in Deutschland hochstilisiert.
Das passte ganz hervorragend in die bundesrepublikanische ‚Debatten-Landschaft‘, die dem deutschen
Herrenmenschen das Gefühl der zivilisatorischer
Überlegenheit geben soll. …“
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deutschgermanischen Selbstverständlichkeit ausgegangen wird und in der Pose des Belehrenden nun die islamische Bevölkerung in die Ecke der reaktionären Kinderfeinde und Kinderschänder gedrängt wird.
Diese neue reaktionäre Kampagne gegen Beschneidung trifft in der überwiegenden Mehrheit die islamische Bevölkerung in Deutschland, die mehrere Millionen Menschen umfasst. Hier ist der Zusammenhang
mit der nationalistischen, deutschchauvinistischen
Grundhaltung besonders deutlich. Insbesondere gegen
Menschen aus der Türkei und den arabischen Ländern
wird hier der Hebel angesetzt, um das deutsche
Überlegenheitsgefühl zu verfestigen, ja auch juristisch
zu verankern.
Die jüdische Bevölkerung in Deutschland, die sich neu
konstituierenden jüdischen Gemeinden in Deutschland
nach 1945 sind in anderer Weise, in ganz besonderer
Weise von der so genannten Beschneidungsdebatte
betroffen. Die Tatsache, dass gut 60 Jahre nach dem
Holocaust in scheinbar unbefangener, in Wirklichkeit
schamloser Weise das Selbstverständnis der jüdischen
Religion in Frage gestellt, ja die jüdische Minderheit in
Deutschland als Kinderschänder dargestellt wird, ist
eine zusätzliche Propaganda-Aktion der herrschenden
Klasse und ihrer Medien. Die sogenannte Überlegenheit
der christlichen Religion oder auch atheistischer
Grundposition in deutschnationalem Gewand, besser
deutschnationaler Grundposition im atheistischen
Gewand, werden zur Schau gestellt.“

handelt es sich eben nicht. Dadurch, dass hier der Staat
gegen Eltern vorgeht, und das ist ein Kernpunkt der
Demagogie, wird Beschneidung als extreme Handlung
angesehen.“

Ein Kernpunkt der Verleumdung:
Gleichsetzung von Beschneidung mit
Genitalverstümmelung
In diesem Abschnitt wird herausgestellt, dass es
entscheidend ist, „... zunächst klarzustellen, dass die
ganze Debatte über Bescheidung in der jüdischen und
muslimischen Religion absolut nichts, aber auch gar
nichts mit der Genitalverstümmelung bei Mädchen oder
mit ähnlichen ‚Praktiken‘ zu tun hat.
… Bei der Genitalverstümmelung entsteht eine lebenslange Verstümmelung. Das ist bei der Beschneidung der männlichen Säuglinge und Kinder keinesfalls
der Fall.“

Recht auf Religion und
Kritik der Religion
Dieser Abschnitt thematisiert, dass der kommunistische Kampf gegen Ausbeutung und Unterdrückung zweierlei beinhaltet:
Einerseits solidarische Unterstützung religiöser
Minderheiten. Andererseits die Aufgabe, in taktvoller und angemessener Weise Diskussionen über
die Aufklärung gegen religiöse Meinung zu führen.

***

***

Der folgende Teil erläutert:
„Von der sogenannten Beschneidungsdebatte sind
gleichzeitig zwei unterschiedliche Bevölkerungsteile
betroffen
Nicht nur in Deutschland auch international wird
versucht, die jüdische und die muslimische Bevölkerung
gegeneinander aufzuhetzen. An dieser Stelle gilt es zu
betonen, dass die christlich deutschen Chauvinisten, die
christlich deutschen Reaktionäre keinesfalls zufällig und
keinesfalls ohne geschichtlichen Zusammenhang in
dieser Debatte gleichzeitig gegen die jüdischen und
islamischen Teile der Bevölkerung aufgetreten sind. Es
entspricht der Tradition in der deutschen Geschichte
von den Kreuzzügen bis heute, dass mit einer ungeheuren Arroganz von einer christlich abendländischen

Das Flugblatt endet mit dem Aufruf:
„... Es ist eine grundlegende Aufgabe kommunistischer und demokratischer-revolutionärer Kräfte in
Deutschland, gegen diese weltweit einmalige Kampagne des deutschen Imperialismus, der deutschen
Medien gegen religiöse und nationale Minderheiten
Stellung zu beziehen, solidarisch zu sein und dagegen
anzukämpfen.“
Das Flugblatt enthält folgende weiteren Beiträge:
 Polizeimassaker an über 40 Bergarbeitern in
Südafrika am 16.8.2012
 Judenfeindlicher Angriff auf einen Rabbi in Berlin

Anzeige:
Homepage „Marx-wirklich-studieren.net“ - Verlag Olga Benario und Herbert Baum
Auf dieser umfangreichen Homepage (http://Marx-wirklich studieren.net) werden sämtliche publizierten
Schriften von Marx und Engels in deutscher Sprache zur Verfügung gestellt.
Gesondert werden auch ihre Hauptschriften, einmal im Original und zusätzlich in einer zweiten Fassung,
versehen mit Zwischenüberschriften, Hervorhebungen und einleitender Vorbemerkung angeboten.
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Das Flugblatt von September-Oktober 2012 hat zum Thema:

Marx studieren, um das kapitalistische System zu stürzen!
„Bei den heutigen demokratischen und revolutionären
Kräften spielt der Antikommunismus eine überragende
Rolle. Angesichts der Konzentration des vorherrschenden Antikommunismus vor allen Dingen auf die Person
Stalin, aber auch die Person Lenins, wird Marx, zumindest teilweise entschärft, noch akzeptiert. Es gibt auch
zunehmend ‚Angebote‘ von pseudomarxistischen
Marxologen und Gewerkschaftsbürokraten, ‚Marx zu
schulen‘. Diese Kräfte verfolgen damit ganz klare Ziele:
sie wollen den revolutionären Kern des Werks und des
Kampfs von Marx wegoperieren. Das ist um so gefährlicher, weil immer mehr Kräfte, die wirklich gegen
Ausbeutung und Unterdrückung kämpfen, bei Marx
Antworten suchen.
Ein wirkliches Studium von Marx, das zeigen würde,
was es heißt, den Kommunismus zu erkämpfen und die
Konterrevolution zu zerschlagen – darum geht es.“

Es geht um Belege und Beweise, um eine Entwikklung der Theorie aus der Wirklichkeit, der Geschichte
und der geschichtlichen Entwicklung, insbesondere aus
der der Erfahrung der Kämpfe der Arbeiterinnen und
Arbeiter.“
Im Folgenden werden drei Voraussetzungen für
ein fundiertes Studium der Werke von Marx und
Engels erläutert:
1. Die Fähigkeit, in richtiger Weise zu abstrahieren,
um über konkrete Ereignisse hinausgehen zu
können.
2. Kenntnisse über die historischen Zusammenhänge.
3. Es ist nötig, Gegner und Feinde von Marx und
Engels zu kennen.
Dazu wird im Flugblatt weiter ausgeführt:
„Marx und Engels haben Wissenschaft als einen
Kampf der Gegensätze begriffen, als eine Auseinandersetzung mit dem Stand der Wissenschaft und den
ideologischen Verfälschungen ihrer Zeit. Ihre wissenschaftliche Arbeit war immer auch Polemik, Polemik
gegen bestimmte Personen, Polemik gegen bestimmte
Theorien und Ideologien. Um Marx wirklich umfassend
studieren und verstehen zu können ist es nötig, die
Schriften, Autoren und ihre Hauptargumente zu kennen,
gegen die er polemisiert. …“

„Linke“ Diskussions- und
Wissenschaftsfeindlichkeit
„Innerhalb der sich als links verstehenden Kräfte in
Deutschland gibt es eine weit verbreitete Wissenschafts- und Diskussionsfeindlichkeit ... jede wirkliche
inhaltliche Debatte und jedes Studium wird rundweg
ablehnt.
Eine weitere Variante gibt sich äußerlich ‚intellektuell‘
und verfasst auch lange Texte bis hin zu ganzen Büchern, beantwortet aber keinerlei inhaltliche Kritik. ...
Dazu kommt das oberfaule Motto ‚Einheit über alles‘.
Der inhaltliche Kampf wird abgelehnt, weil es angeblich
die sogenannte ‚linke Bewegung‘ schwächen würde.
Als Ziel wird propagiert, dass alle Linken ‚zusammen
kämpfen‘ müssen. Statt Kampf gegen reformistische
und opportunistische Ideen und Kräfte ist das Ergebnis
dieses oberfaulen Mottos eine prinzipienlose Einheit vor
allem mit der reformistischen ‚Partei der Linken‘ mit
all ihren ‚Stiftungen‘ und Geldern, aber auch mit der
revisionistisch-reformistischen D’K’P.“

Etappen des Studiums des
wissenschaftlichen Kommunismus
„Wie bei jeder Wissenschaft muss auch beim wissenschaftlichen Kommunismus zwischen verschiedenen
Etappen oder Phasen des Studiums unterschieden
werden. Grob gesagt kann man folgendes unterscheiden: den Anfang des Studiums, ein fortgeschrittenes Studium und ein Studium, das z. B. einzelne
besondere Themen oder Fragestellungen sehr tiefgehend beleuchtet, oder gar darauf ausgelegt ist, das
gesamte Werk von Marx und Engels zu meistern. ...
Bei der Auswahl oder der Reihenfolge der Schriften
zum Studium spielt auch die aktuelle Debatte und das
Interesse der Genossinnen und Genossen eine große
Rolle und sollte berücksichtigt werden. Es ist daher
keineswegs absurd, das Arbeiterinnen und Arbeiter sehr
rasch ‚Das Kapital‘, Band I von Marx lesen, studieren
und diskutieren wollen.

Was heißt es, dass die Theorie von Marx
und Engels „wie eine Wissenschaft“
studiert werden muss?
„… Wissenschaftlicher Kommunismus bedeutet
insgesamt gesehen, dass die Theorie von Marx und
Engels sich Kriterien wirklicher Wissenschaft stellt und
auch das Studium ihrer Werke dem Kriterium wissenschaftlichen Studiums entsprechen muss. ...
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Diese Gedanken entwickelte Marx in seiner Schrift
‚Kritik des Gothaer Programms‘: Die Diktatur des
Proletariats ist notwendig, weil das Proletariat noch
nicht stark genug ist, mit einem Schlag klassenlose
kommunistische Verhältnisse zu errichten. Während
einer langen Phase des Übergangs vom Kapitalismus
zum Kommunismus ist der Kampf gegen die Konterrevolution und die Diktatur über die alte Kapitalistenherrschaft und alle Reaktionäre notwendig, um zu
verhindern, dass die Konterrevolution die Revolution
doch noch besiegt.
Die bürgerlichen Marxologen, die Marx entschärfen
wollen, erkennt man zweifelsfrei daran, dass sie
sozialistische Demokratie und Diktatur des Proletariats
nicht als sich ergänzende Aspekte nach der Revolution
darstellen, sondern unterstellen, dass es sich bei der
Diktatur des Proletariats um eine Diktatur der Minderheit handeln würde. …
Welche Maßnahme für diesen Kampf (gegen die
Konterrevolution) wichtig und wesentlich sind, wurde
von Marx am Beispiel der Pariser Kommune in seiner
Schrift ‚Bürgerkrieg in Frankreich‘ verdeutlicht.“

Marx hat in seinem Hauptwerk ‚Das Kapital‘ bewiesen, dass die Produktion des Mehrwerts das Ergebnis
der Ausbeutung der Arbeiter und Arbeiterinnen durch
die Kapitalisten im Produktionsprozess ist, und dass das
System des Kapitalismus nicht reformierbar ist, sondern
beseitigt werden muss, wenn die Ausbeutung des
Menschen durch den Menschen beseitigt werden soll.“

Was die Opportunisten beim MarxStudium systematisch wegoperieren
„Es gibt ein untrügliches Kennzeichen, ob ein
‚Angebot‘ zum Studium und zur Schulung von Marx
zum Ziel hat, Marx zu verfälschen. Dies ist mit Sicherheit gegeben, wenn drei Kernpunkte von Marx unter
den Tisch fallen:
1. Bewaffneter Aufstand/Zerschlagung des
gesamten alten bürgerlichen Staatsapparats
„… Marx und Engels haben in ihrer Analyse nachgewiesen, dass jede wichtige gesellschaftliche Veränderung, jede Revolution, die als Lokomotiven der Geschichte bezeichnet werden, einen entscheidenden Erfolg nur durch einen bewaffneten Aufstand erreichen
kann. …
Beim bewaffneten Aufstand, bei der sozialistischen
Revolution, so analysierten Marx und Engels, geht es
nicht darum, lediglich nur die Spitze eines Staates auszutauschen. Es geht um viel mehr. Es geht um die
Zerschlagung des gesamten alten bürgerlichen Staatsapparats von unten bis oben und von oben bis unten.
Für den Sieg des bewaffneten Aufstands ist es
zwingend, Armee und Polizei, die Hauptkomponenten
des bürgerlichen Staatsapparats, zu besiegen und zu
zerschlagen. Denn nur so kann der Klassenfeind
militärisch niedergerungen werden, der ja alles
versuchen wird, sein Ausbeuterparadies zu erhalten. …
Die Zerschlagung wirklich des gesamten alten
bürgerlichen Staatsapparats … kann aber erst nach
dem Sieg des bewaffneten Aufstands durchgeführt
werden.“

3. Kommunistische Partei
„Marx und Engels haben für den Aufbau einer
wirklich revolutionären Kommunistischen Partei
gekämpft. Sie haben im Auftrag des ‚Bundes der
Kommunisten‘ nicht nur an einem Status für die
Kommunistische Partei mitgearbeitet. Marx und Engels
haben auch das programmatische Geburtsdokument
des wissenschaftlichen Kommunismus, das sie
erarbeitet haben, nicht einfach kommunistisches
Manifest genannt, sondern „Maifest der Kommunistischen Partei‘ – ein Umstand, der heute weitgehend in
den Hintergrund gedrängt oder gar als unwesentlich
angesehen wird.“
Abschließend hebt das Flugblatt hervor:
„Worum es geht, hat Engels nach dem Tod von
Marx treffend zusammengefasst. Marx war Wissenschaftler und Revolutionär, aber er war vor allem
Revolutionär.“

2. Diktatur des Proletariats
„… Marx wusste, was er damit anrichtete, wenn er
nicht einfach von der Erkämpfung der sozialistischen
Demokratie für die Mehrheit der Arbeiterinnen und
Arbeiter und anderen Teilen der werktätigen Bevölkerung sprach, sondern ganz bewusst ja fast provokativ
den Begriff ‚Diktatur des Proletariats‘ prägte. Marx
war ehrlich. Er erklärte offen, dass gegen die
Konterrevolution nicht Argumente entscheiden, sondern, je nach Situation, diese oder jene diktatorischen
Maßnahmen unbedingt nötig sind. ...

Das Flugblatt enthält den weiteren Beitrag:
 Hinweise für eigenständiges Studium und kollektive
Schulung des wissenschaftlichen Kommunismus


Kontakt:
*E-mail: info@gegendiestroemung.org
*www: http://www.gegendiestroemung.org
(*Die Geheimdienste aller Länder nicht unterschätzen!)

Drucker, Herausgeber und verantwortlicher Redakteur: J. Strütt, Osnabrücker Str. 26, 10589 Berlin
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Presseerklärungen
von
Gegen die Strömung
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Kaum zu glauben, aber amtlich:
Wie Georgi Dimitroff im Jahr 2011 von Richter und Staatsanwältschaft verfolgt wird

Presseerklärung
zur Hausdurchsuchung
Am 11.08.2011 hat das LKA des Landes Berlin auf Beschluss des Amtsgerichts Tiergarten Berlin (ein
Richter namens Ziegler) das Schloss beim presserechtlich Verantwortlichen von Gegen die Strömung
aufgebohrt und in seiner Abwesenheit die Wohnung durchsucht. Gefunden und beschlagnahmt wurden
„mehrfarbige Spuckies, Reichswehr, Wehrmacht, Bundeswehr ..."!
Der Richter begründete den Durchsuchungsbeschluss damit, dass auf einem Plakat „ mit der Überschrift
, Nazis morden der Staat schiebt ab'... zwei Hakenkreuze abgebildet" seien.
Der Beschuldigte steht in dem Verdacht eines Vergehens nach § 86 a StGB. Ihm wird
vorgeworfen, ein Plakat mit der Überschrift "Nazis morden, der Staat schiebt ab!", auf welchem
zwei Hakenkreuze abgebildet sind, in einer Vielzahl gedruckt und unter anderem dem anderweitig
Verfolgten Georgi Dimitroff zum Zwecke der Verbreitung überlassen zu haben. Wie vom
Beschuldigten beabsichtigt, wurden diese Plakate auch schon im öffentlichen Raum angebracht.

Um der Sache noch die Krone
aufzusetzen, wird dem presserechtlichen Verantwortlichen
vorgeworfen, das Plakat „ dem
anderweitig verfolgten Georgi
Dimitroff zum Zwecke der
Verbreitung überlassen zu haben".

In der Tat wurde Georgi Dimitroff in Deutschland „anderweitig verfolgt". Das war allerdings 1933. Nach dem Reichstagsbrand 1933
wurde der bulgarische Kommunist Georgi Dimitroff von den deutschen Nazifaschisten verhaftet, im
Leipziger „Reichstagsbrand-Prozess" auf die Anklagebank gezerrt und mit dem Tode bedroht. Durch Dimitroffs entschlossenes Auftreten und die Mobilisierung der Öffentlichkeit im internationalen Maßstab
mussten die Nazi-Richter Dimitroff allerdings freisprechen.
Auf dem vom Berliner Amtsgericht 2011 verfolgten Plakat ist ein Foto
von einem Transparent zu sehen ist, auf dem sich der Reichsadler mit
Hakenkreuz und der Bundesadler einen Zungenkuss geben. Dasselbe
Motiv ist weiß auf schwarzem Hintergrund im oberen Plakatteil nochmals zu sehen.
Dabei handelt es sich um ein bekanntes Kunstwerk eines Kasseler Künstlers (dieses wurde an der Kasseler Kunsthochschule mit der Note „gut"
bewertet).
Schon 1988 versuchten Polizei und Staatsanwaltschaft wegen des Zungenkuss-Plakates gegen ein Flugblatt von Gegen die Strömung vorzugehen.
Das Ganze ist doppelt absurd:
ERSTENS entspricht es dem Bildungsniveau eines deutschen Richters,
dass er nicht weiß, wer Georgi Dimitroff ist und meint, ihn noch im Jahre
2011 verfolgen zu können.
ZWEITENS handelt es sich um ein Foto einer öffentlichen Kundgebung,
das zudem ein vom Grundgesetz geschütztes Kunstwerk enthält. Die
willkürliche Hausdurchsuchung fügt sich ein in die Reihe der Durchsuchungen der linken Buchläden M99, Schwarze Risse, oh21 und AntifaLflHen Fusion / Red Stuff

Das Kunstwerk eines Kasseler
Studenten an der Kasseler
Kunsthochschule wird inzwischen auf Demonstrationen
auf der Straße getragen

Redaktion Gegen die Strömung, 10.10.2011
Drucker, Herausgeberund 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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Anzeige

Verlag Olga Benario und Herbert Baum
Neuerscheinung

328 Seiten, Offenbach 2012, 18 €, ISBN 978-3-86589-089-4
Zu beziehen über: Literatur-Vertrieb Georgi Dimitroff
Postfach 10 20 51, 63020 Offenbach a. M.
E-mail: info@litvertriebdimitroff.de
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Übersicht zu den
Politischen Stellungnahmen
1989–2012
von
Gegen die Strömung
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Politische Stellungnahmen
von 1989 bis 2010
Zu Themen und Fragen des revolutionären Kampfes und des
wissenschaftlichen Kommunismus
von Gegen die Strömung
Enthält die monatlichen Flugblätter, die Bulletins, den Roten Pressespiegel,
die Plakate des Literatur-Vertrieb Georgi Dimitroff und Diskussionsbeiträge

1989–1990, 80 Seiten, 4 €
1991–1992, 84 Seiten, 4 €
1993–1994, 118 Seiten, 5 €
1995–1996, 172 Seiten, 8 €
1997–1998, 210 Seiten, 10 €
1999–2000, 192 Seiten, 10 €
2001–2002, 280 Seiten, 10 €
2003–2004, 220 Seiten, 10 €
2005–2006, 270 Seiten, 10 €
2007–2008, 196 Seiten, 10 €
2009–2010, 198 Seiten, 10 €

Zu beziehen über:
Literatur-Vertrieb Georgi Dimitroff
Postfach 10 20 51, 63020 Offenbach a. M.
E-mail: info@litvertriebdimitroff.de
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Politische Stellungnahmen 1989–2012
1989
März (1)
Vor 70 Jahren im März 1919 Gründung der Kommunistischen Internationale
Die Erfahrungen und Dokumente der Kommunistischen Internationale sind unsere Waffe im Kampf
für die Diktatur des Proletariats und den Kommunismus
April (2)
Ein neues Kapitel in der Geschichte Westdeutschlands:
Nazi-Partei NPD erzielt Durchbruch! Die Nazis sind
wieder hoffähig geworden!
Zerschlagt die Nazi-Banden!

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
Militarismus?
Westberlin ist kein Teil der Bundesrepublik!

Mai (3)
Es lebe der Rote 1 .Mai!

März (3)
Bekämpfen wir den deutschen Nationalismus!
Gegen die Einverleibung der DDR!

Juni (4)
Die kapitalistisch-revisionistischen Machthaber in China zeigen ihre blutige Fratze:
Die einzig richtige Antwort: Revolution!

Plakat
Volkszählungsprozess gegen den Redakteur von „Gegen die Strömung“
Kampf der bürgerlichen Klassenjustiz!

Plakat
Solidarität mit den kämpfenden Volksmassen in China!
Die kapitalistisch-revisionistischen Machthaber in China zeigen ihre blutige Fratze:
Die einzig richtige Antwort: Revolution!

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!

Juli (5)
Entlarven wir die Europa-Pläne des westdeutschen
Imperialismus, Militarismus und Revanchismus
August (6)
Die westdeutschen Impe sind die Nutznießer des
Terrors des kapitalistisch-revisionistischen DengHsiao-Ping-Regimes!
September (7)
50 Jahre nach dem deutschen Überfall auf Polen:
Die deutschen Imperialisten versuchen, ihre Verantwortung für den 2. Weltkrieg abzuwälzen
Oktober (8)
Angesichts der jüngsten Verfolgungen durch den westdeutschen Imperialismus:
Den Kampf der Sinti und Roma unterstützen!
November (9)
Die alte Nazi-Parole „Heute gehört uns Deutschland,
morgen 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,
morgen die ganze Welt“ erlebt einen neuen Aufschwung:
Der westdeutsche Imperialismus bedroht die Völker
der Welt mit einem neuen Krieg!

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
Geburt“: 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
Revolution, die Diktatur des Proletariats und die Schaffung der Kommunistischen Partei
Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht und das revolutionäre Programm der KPD (1918)
August (8)
Die unerträglichen Zustände in den westdeutschen Gefängnissen, die durch die revoltierenden Gefangenen
ans Tageslicht gebracht wurden, sind ein Spiegelbild
der wahren Zustände in Westdeutschland!
„Wir sind es leid, uns wie Vieh behandeln zu lassen
…“

September (9)
Kriegsschiffe der Bundesmarine im Mittelmeer:
Die Kanonenbootpolitik des westdeutschen Imperialismus im Nahen Osten bekämpfen!
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Mai (5)
Das imperialistische Weltsystem ist die Ursache der
„modernen Völkerwanderung“!

Oktober (10)
3. Oktober 1990: Ist die Einverleibung der DDR und
Westberlins abgeschlossen?
Das letzte Wort ist noch nicht gesprochen …!

Juni (6)
Vor 50 Jahren überfiel der deutsche Imperialismus die
damals sozialistische Sowjetunion:
Keine Illusionen über den west/deutschen Imperialismus!

Plakat
Ein gefährliches Eintopfgericht: ihr sollt alle aus einem Topf essen, denn wir wollen euch alle in einen
Topf pressen!

Juli (7)
Der Henker der Völker Indonesiens zu Gast bei seinen
west/deutschen imperialistischen Herren:
Suharto: Mörder!

November (11)
Die Doppeltaktik des westdeutschen Imperialismus entlarven!
Solidarität mit den gerechten Kämpfen des palästinensischen Volkes!

August (8)
Das Spektakel der erneuten Beisetzung des preußischen
Königs in Potsdam ist Teil der ideologischen Kriegsvorbereitung des west/deutschen Imperialismus!
Kriegsverbrecher Friedrich II. als Vorbild?

Dezember (12)
Ein Herz für Russland? Kriegsvorbereitungen!
Die Heuchelei, Verlogenheit und Demagogie des
west/deutschen Imperialismus kennt keine Grenzen!

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
herausführen!

1991
Januar (1)
Der Kampf der Albeiterklasse in der Türkei – Vorbild
für den Kampf gegen die Verschlechterung der Lebensbedingungen, Vorbild im Kampf gegen imperialistische
Kriegspolitik
Statt „nationaler Opfer“ und Beteiligung an der imperialistischen 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
Doppeltaktik des west/deutschen Imperialismus im
Nahen Osten
Plakat
Solidarität mit den wirklich fortschrittlichen und revolutionären 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 Antikriegsbewegung bekämpfen!
März (3)
Unterstützen wir die berechtigten Kämpfe der
Werktätigen in der ehemaligen DDR gegen die Verschlechterung ihrer Lebenslage!
April (4)
Keine Appelle an die Imperialisten!
Die Arbeiterklasse aller Länder muss den Kampf
der kurdischen Werktätigen im Irak unterstützen!

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
Misere“
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
anerkennt!
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
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 Ausbeuterphrasen der west/deutschen Bourgeoisie
Plakat
Nazi-Morde 1991/1992
Nichts vergessen, nichts vergeben!
Plakat
Nazi-Morde an Silvio Meier, Yeliz Arslan, Bahide
Arslan, Ayşe Yilmaz
Doppelt und dreifach zurückschlagen!
November (11)
8. November 1992: Berechtigte Proteste gegen die Propagandashow des west/deutschen Imperialismus
Die Drecksargumente gegen die konsequenten NaziGegner 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
Finanzkapital 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)
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März (3)
Stalin und Chauvinismus sind unvereinbar!
Mai (4)
Aus den Betrieben selbst wird sich der Widerstand
entwickeln!
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, Gürsün İnce, 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 Bischofferode 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
Betrieben und in den Kasernen entfachen!
September (9)
Was zeigt das mörderische Massaker der UNOTruppen in Somalia?
Oktober (10)
„Der Hamburger Aufstand gehört nicht ‚der Geschichte
an‘, sondern er ist eine Probe für die Zukunft“ (Ernst
Thälmann)
Der Hamburger Aufstand 1923
November (11)
Der west/deutsche Imperialismus tritt in der Pose
des Siegers des Zweiten Weltkrieges auf!
Kampf dem Verbot der kurdischen Organisation!
Dezember (12)
„Für alles Reaktionäre gilt, dass es nicht fällt, wenn
man es nicht niederschlägt!“
(Zum 100. Geburtstag von Mao Tse-tung)

Kohl-Besuch in China:
Die west/deutschen Imperialisten auf dem Vormarsch!

1994
Januar (1)
Die Zusammenarbeit der demokratischen und revolutionären Organisationen aller Nationalitäten vorantreiben!
Den Kampf gegen das Verbot der PKK und anderer
kurdischer Organisationen, gegen staatliche Faschisierung und Nazi-Banden organisieren!
Beilage
Die Erklärung der ERNK zu den Nazi-Morden in Solingen schadet den in West/Deutschland kämpfenden
antifaschistischen Kräften
Plakat
Bekämpft das Verbot der PKK und anderer kurdischer
Organisationen
Februar (2)
Spitzel!
März (3)
Kambodscha, Somalia, Bosnien …
Die west/deutschen Militaristen bei der Arbeit!
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Oktober (10)
Entwurf einer Resolution für die 2. Parteikonferenz von
GDS
5 Jahre Einverleibung der DDR – 5 Jahre Raub und
Betrug 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.
Parteikonferenz von GDS)
Dezember (12)
In jeder physischen Auseinandersetzung mit NaziKadern 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

April (4)
Schluss mit der Hetze gegen unsere kurdischen Genossinnen und Genossen!
Die Drecksargumente gegen die kurdische Befreiungsbewegung zerschlagen!

Januar (1)
36.000 „unerwünschte Ausländer“ abgeschoben, 3.500
ständig in Abschiebehaft!!
Der mörderische Terror der Abschiebehaft und der
Abschiebungen!

Der Nazi-Brandanschlag auf die Synagoge in Lübeck

Solidarität mit dem Antifaschisten Nino!

Mai–Juni (5–6)
Es lebe die Revolution in Mexiko!

Plakat
Opfer der mörderischen Abschiebepolitik!
Kampf dem staatlichen Abschiebeterror!

Magdeburg: Zusammenspiel von Polizei und Nazis!
Plakat
Heute haben wir gesagt Basta! (Erklärung der EZLN)
Juli (7)
Warum die Schrift „Über die Grundlagen des Leninismus“ studieren?
Halim Dener, kurdischer Revolutionär, von west/deutschem Polizisten ermordet!
Plakat
Mord an Halim Dener!
August (8)
Solidarität mit den Genossinnen und Genossen der
ANTIFA (M) in Göttingen!
Kommunistische Positionen zum Attentat auf Hitler am
20. Juli 1944
September (9)
„Den Unterdrückten wird in mehreren Jahren einmal
gestattet, darüber zu entscheiden, welcher Vertreter der
unterdrückenden Klasse sie im Parlament ver- und zertreten soll.“ (Karl Marx)
Warum der Parlamentarismus ein antidemokratisches System ist

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
Buchenwald vor allem gegen antikommunistische Lügen, aber auch deutsch-chauvinistische SED-Fälschungen verteidigen!
50 Jahre Schwur von Buchenwald:
„Die Vernichtung des Nazismus mit seinen Wurzeln
ist unsere Losung!“
Mai (5)
8. Mai 1995. 50 Jahre militärischer Sieg über den NaziFaschismus!
Das Potsdamer Abkommen – eine sehr scharfe Waffe zur Entlarvung des deutschen Imperialismus, Revanchismus und Militarismus!
Juni (6)
Polizeiüberfall auf vietnamesische Arbeiterinnen und
Arbeiter in Berlin!
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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 Frankfurt/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
Genossinnen und Genossen aus den Gefängnissen des
deutschen Imperialismus!
September–Oktober (9–10)
Am 1. September 1995, dem Jahrestag des NaziÜberfalls auf Polen:
Kriegseinsatz des deutschen Imperialismus in Bosnien!

Zum Kampf der Arbeiterinnen und Arbeiter der
Vulkan-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
Mexiko!
„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
Zusammenschluss mit „Gegen die Strömung“

Die Nazis verstärken ihren rassistischen Tenor!

Mai (5)
Die Rekrutenvereidigung der Bundeswehr in Berlin
bekämpfen!

Beilage
5 Jahre Einverleibung der DDR

Solidarität mit dem gerechten Widerstand gegen den
Castor-Transport!

November (11)
Der Kampf innerhalb und außerhalb der Bundeswehr!

Plakat
Die Bundeswehr – mörderische Maschinerie des deutschen Imperialismus, Militarismus und Revanchismus!
Kampf der Bundeswehr auf der Straße, in den Kasernen
und im Betrieb!

Dezember (12)
Zum 100. Todestag von F. Engels:
Friedrich Engels – revolutionärer Kämpfer für den
wissenschaftlichen Kommunismus
Plakat
„Klassenkämpfe in Frankreich“
Unsere Solidarität mit den kämpfenden Arbeiterinnen
und Arbeitern in Frankreich!

Juni (6)
Ohne und gegen die DGB-Fürsten das Kapital bekämpfen!

1996

Juli–August (7–8)
Der 20. Parteitag der KPdSU 1956:
Entscheidender ideologischer Wendepunkt zur Restauration des Kapitalismus in der Sowjetunion und
zur imperialistischen Konterrevolution

Januar (1)
Solidarität mit den kämpfenden Arbeiterinnen in
Frankreich!

Beilage
Das „Manifest von Aguas Blancas“ des Ejército Popular Revolucionario

Februar (2)
Vertuschung des Nazi-Massakers in Lübeck!

Beilage
Thesen der Resolutionen der 2. Parteikonferenz von
„Gegen die Strömung“

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!“

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
Revolution 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
prinzipielle Fragen ihres Aufbaus – Teil I und II“
Februar (2)
Die Nazis und ihre Verbindungen mit dem Staatsapparat nicht unterschätzen!
Beilage
Kampf gegen die braune Pest – Eine Auswahl aus den
Publikationen 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 Bergarbeiter
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!
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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
prinzipielle 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 Revanchismus!
Die deutsche „Neuordnung Europas bekämpfen!
Der „Hochwassereinsatz“ der Bundeswehr an der Oder:
Kriegsvorbereitung
Beilage
Drei grundlegende Aspekte des Proletarischen Internationalismus: Für die weltweiten Ziele des Kommunismus, gegen den europäischen und gegen den deutschen
Chauvinismus
Plakat
Einverleibung der DDR 1989: ein neues Kapitel in der
Verbrecherischen Geschichte des deutschen Imperialismus!
Plakat
Die deutsche „Neuordnung Europas“ bekämpfen!
Plakat
Wann darf ein Polizist „Mörder“ genannt werden?
Beilage
Die Bundeswehr: Eine Armee in der Tradition der Nazi-Wehrmacht und des deutschen Imperialismus

Plakat
Die Bundeswehr – mörderische Maschinerie des deutschen Imperialismus, Militarismus und Revanchismus!
Oktober–November (10–11)
Vor dreißig Jahren wurde Che Guevara von den Schergen des Imperialismus im Kampf ermordet!
Kampf um das revolutionäre Erbe Ernesto Che Guevaras!
Beilage
Ein Dokument der Solidarität mit Vietnam von Che
Guevara: 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
Frankreich 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 erstarkenden Nazis!
Beilage
Kommunistische Positionen zum reaktionären „Völkerschlachtdenkmal“
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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 Einschätzung
‒ 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 Kommunismus propagieren!
Über die Zusammenarbeit der revolutionären Kräfte verschiedener Nationalitäten in Deutschland
Zehn Plakate
Zum 80. Jahrestag der Ermordung von Rosa Luxemburg 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 Befreiungskampfes nicht verhindern können!
Nazi-Mord an dem algerischen Flüchtling Omar Ben
Noui am 13.2.1999 in Guben nach organisierter NaziHetzjagd 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 bekämpfen!
Die Demagogie des deutschen Imperialismus von
der angeblich „humanitären“ Hilfe entlarven!
Mai–Juni (5–6)
Angesichts des imperialistischen Angriffskriegs des
deutschen Imperialismus gegen Jugoslawien:
Die Lehre Lenins über den Imperialismus ist aktueller denn je!
Juli (7)
Gegen die „Gewöhnung“ an die tagtäglichen NaziVerbrechen!
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. Januar 1924
Oktober (10)
Der deutsche Imperialismus – einer der Hauptdrahtzieher und einer der Oberherrn des indonesischen Henkerstaates
Deutsche Waffen, deutsches Geld morden mit in Indonesien!
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
Solidaritätsaktionen zwingen Gefängnisbehörden des
deutschen Imperialismus zur Aufhebung der Isolationshaft!
Februar–März (2–3)
Zum Thema Zwangsarbeit:
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Die Forderungen der Verfolgten des Nazifaschismus
sind berechtigt!
April (4)
Rüstungsexport als Wesensmerkmal des deutschen Imperialismus:
„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
mitschuldig!
Plakat
Von Nazis ermordet! Alberto Adriano
Juni–Juli (6–7)
Gegen die Verfälschung einer Grundthese des wissenschaftlichen Kommunismus:
„Die Arbeiter haben kein Vaterland!“
August (8)
Bombenanschlag in Düsseldorf:
Der antisemitische Terror der Nazis hat System!
Plakat
Der deutsche Antisemitismus – legitimer Zwillingsbruder 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
türkischen 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
Abschiebeterror und staatliche Faschisierung überhaupt
verstärken!
Gegen den Staatsterror!

Februar–März (2–3)
Wie der mörderische türkische Staat versucht, den
Kampf der Gefangenen in Blut zu ersticken
Der Kampf der demokratischen und revolutionären
Gefangenen in der Türkei geht weiter!
April–Mai (4–5)
Die kommunistische Arbeit in den Betrieben langfristig vorantreiben!
Flugzettel
Thesen gegen den kapitulantenhaften Aufruf zum
„Antifakongress“ der Autonomen Antifa M), der
Antifaschistischen Aktion Berlin und des Bündnis
gegen Rechts Leipzig im April 2001
Juni (6)
1. Mai 2001:
Die Erfahrungen der Kämpfe gegen die NaziBanden 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 weltweite
imperialistische Ausbeutung und Unterdrückung
waren gerecht!
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2002
Januar (1) – Zeitung
Die anhaltenden Kämpfe der Ausgebeuteten und Unterdrückten 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!

Flugzettel
Angesichts der amerikanisch-britischen Bombardierungen Afghanistans:
Gegen den dümmlichen „Anti-Amerikanismus“ der
Opportunisten!

Zum 1. Mai (4)
Die imperialistischen „Herren der Welt“ haben NICHT
„alles im Griff“!
Die gerechten Kämpfe der Ausgebeuteten und Unterdrückten in aller Welt lassen sich nicht aufhalten!

Oktober–November (10–11) – Zeitung
Angesichts der amerikanisch-britischen Bombardierungen Afghanistans und des Beschlusses des deutschen
Bundestags zum Kriegseinsatz der Bundeswehr in und
um Afghanistan:
Kampf gegen die Kriegspolitik des deutschen Imperialismus!

Mai (5)
Die erstarkende Feindschaft gegen die Juden in
Deutschland bekämpfen!

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 geschlagen werden …“

Juni (6)
Die imperialistischen Großmächte hetzen die Völker
gegeneinander, 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 abhängigen 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
lernen!

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 Imperialismus!
November (11)
Überfalle, Misshandlungen, Anschläge, Mord:
Nazi-Terror!
Plakat
Von Nazis ermordet! Marinus Schöberl
Dezember (12)
Studiert die Schriften des wissenschaftlichen Kommunismus:
Überzeugende Argumente 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 Kommunismus:
Überzeugende Argumente für den Kommunismus
Plakate
Studiert den Kommunismus!
Februar (2)
Am 30. Januar 1933 wurde Hitler zum Reichskanzler
ernannt:
Der Klassenkampf unter Führung der KPD 1929 bis
zum Sieg des Nazi-Faschismus 1933
März (3)
20. März 2003: Irak von US-amerikanischen und englischen 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 englischen Flugzeugen bombardiert!
Stellungnahme gegen die US-Aggression und die
Taktik 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 imperialistischen Großmächten und der Prüfstein: Kampf gegen
die Bundeswehr!
Zur internationalen Lage
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Juni–Juli (6–7)
Mit Polizei, Zwickel und Medien wie „Bild“ forciert
der deutsche Imperialismus die Faschisierung gegen die
Arbeiterbewegung:
Die IG-Metall-Führung bricht die eigene Satzung:
Streikabbruch ohne Urabstimmung!
Beilage
Aus den Kämpfen der Arbeiterinnen und Arbeiter
lernen!
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
ausgebeuteten 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
bekämpfen:
Gegen Nazi-Terror und Diskriminierung von Menschen mit dunkler Hautfarbe in Deutschland!
Flugzettel
Im Kampf gegen die Kriegsvorbereitungen und Kriegspolitik 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!
Mai (5)
Die Heuchelei des deutschen Imperialismus angesichts
der Verbrechen seines imperialistischen Rivalen:
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Die Folter ist ein Meister aus Deutschland
Juni (6)
Der Kampf gegen den deutschen Revanchismus ist unverzichtbar!
Was bedeutet deutscher Revanchismus?
Juli (7)
20 Jahre nach dem Kampf für die Durchsetzung der 35Stunden-Woche verschärft das deutsche Monopolkapital die Angriffe auf die Arbeits- und Lebensbedingungen der gesamten Arbeiterklasse:
Der Kampf der Arbeiterinnen und Arbeiter von
DaimlerChrysler 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 orientierten Kräfte der ganzen Welt

2005
Januar (1)
Der moderne Revisionismus ist und bleibt die
Hauptgefahr
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
deutschen Staats und geplante Nazi-Aktionen am 8.
Mai in Berlin:
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 Revanchismus wieder 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 NPDAufmarsch in Göttingen am 29.10.2005
Militanter Kampf gegen Nazis und Polizei mit Unterstützung 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 unterstützen!
März (3)
Gegen die Leugnung des Nazi-Völkermords an den europäischen Juden durch den iranischen Staatspräsidenten, gegen die Aggression des US-Imperialismus und
vor allem gegen den deutschen Imperialismus:
Unterstützen wir die revolutionären Kräfte im Iran!
April (4)
Gegen deutsch-chauvinistische Überheblichkeit:
Die Spaltung unter den Arbeiterinnen und Arbeitern ist das „Geheimnis der Machterhaltung der
Kapitalistenklasse“ (Marx)

Mai–Juni (5–6)
Unterstützen wir die massenhaften und zum Teil
bewaffnet 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
(Auszug aus „Rot Front“ Nr. 4, Seite 10–90 sowie den
Prüfsteinen 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
Prozesses verteidigen!

2007
Januar (1)
Der reaktionäre § 175 und der Nazi-Faschismus
Gegen jegliche Hetze und Diskriminierung gleichgeschlechtlich orientierter 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 verschärfte Faschisierung!
Das Schlagwort vom „Neoliberalismus“
Mai (5)
Das Schlagwort von der „Globalisierung“ verschleiert
die Existenz und die Kriegsvorbereitungen des deutschen Imperialismus:
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 Klärung beitragen
Juli–August (7–8)
Eine notwendige Diskussion:
Über die sogenannte „Gewaltfrage“
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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 Revisionisten mit einer angeblich möglichen „friedlichen
Entwicklung“ 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 ausgeschlossen“???
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
kämpfen!
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
Flüchtlingen!
Den Kampf gegen den mörderischen polizeistaatlichen Terror verstärken!
Juli–August (7–8)
Zur Antifa-Konferenz „Rechtspopulismus in Europa“ in
Köln vom 5.–7.9.2008:
Streit nicht aus dem Weg gehen!
Flugzettel
Zu den Protesten gegen die Nazi-„Islam-Konferenz“:
Kampf den Nazis und der staatlichen Faschisierung!

September–Oktober (9–10)
Was wir aus Marx’ „Kritik des Gothaer Programms“ im
Kampf für den Kommunismus lernen können
Es geht um den ganzen Marx!
November–Dezember (11–12)
Krise des Kapitalismus – Staatsgläubigkeit und die
üble Rolle von Pseudo-Linken

2009
Januar (1)
Warum Aktionen gegen die Bundeswehr wie die der
Antifas 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 Kapitalismus!
„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
Frauentag beschlossen
Die kämpferische Frauenbewegung im Iran und die
Aufgaben der kommunistischen Kräfte im Kampf
zur Befreiung der Frauen
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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 Griechenland!
Der deutsche Imperialismus wagt sich weiter vor:
Deutscher Herrenmenschen-Jargon gegen Griechenland
Plakat
Solidarität mit dem militanten Kampf der Arbeiterinnen 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
werden! SOLIDARITÄT!
November (11)
Sarrazin, Teil 1:
Es geht nicht nur um Sarrazin!
Dezember (12)
Es geht nicht nur um Sarrazin (Teil 2): Warum der Rassist Sarrazin gezielt auf Hartz-IV-Betroffene losgeht
Sarrazins Programm: „Konsequent durchgesetzter
Arbeitszwang“

2011
Januar (1)
Militante Proteste in Ägypten und anderen Staaten und
die Manöver der imperialistischen Großmächte und reaktionären Kräfte in diesen Ländern
Solidarität? Solidarität!
Februar (2)
Dresden am 19.2.2011:
Erfolgreicher militanter Kampf gegen Nazis, Polizei
und Abwiegler
März (3)
Es geht nicht nur um Sarrazin (Teil 3):
Sarrazins anti-islamische und anti-muslimische Hetze in der Pose des deutschen Herrenmenschen
April (4)
8. März 1911–2011:
100. Jahrestag des internationalen Kampftages zur Befreiung der Frauen:
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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 Antikommunismus
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 gegen zunehmende Verelendung und kapitalistische Raubgier!
Die mörderische Realität des imperialistischen
Weltsystems schreit nach der Vernichtung des Imperialismus und Kapitalismus, nach dem Aufbau
des Kommunismus!
Beilage
Warum unser gemeinsamer Kampf gegen die nationalistischen Jubelfeiern des deutschen Imperialismus am
3. Oktober die Kritik an dem Aufruf des Antifa AK
Köln, der autonomen antifa [f] und anderer erfordert
Solidarität und Kritik!
November–Dezember (11–12)
Wissenschaftlich-kommunistische
ImperialismusTheorie contra reaktionäre und opportunistische Imperialismus-Theorie:
Zweierlei Imperialismus-Theorien, die sich ausschließen

2012
Januar–Februar (1–2)
NSU-Nazis/NaziBewegung/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 „Beschneidung“:
Die Hetze gegen die jüdische und muslimische Bevölkerung in Deutschland bekämpfen!
September–Oktober (9–10)
Marx studieren, um das kapitalistische System zu
stürzen!
November–Dezember (11–12)
Die Vorurteile gegen die Anarchisten bekämpfen!
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Bisher erschienene Ausgaben von
„Rot Front“
Theoretisches Organ von
Gegen die Strömung
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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 Gesetzmäßigkeiten beim Aufbau der Kommunistischen 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

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,- €

Septemberstreiks 1969 • Pierburg 1973 •
Ford 1973 – ohne und gegen
die Gewerkschaftsführung
W. I. Lenin:
Über Streiks

Nr. 8–10, Juli 2000
Die Gründung der SED und ihre
Vorgeschichte (1945–46)

Diskussionsbeiträge zu den Resolutionen
der 2. Parteikonferenz von
Gegen die Strömung

Voraussetzungen: Die Verbrechen des
Nazifaschismus und ihre Bedeutung
für die Linie der KPD/SED

217 Seiten, 7,70 €

Kritische Einschätzung des KPD-Aufrufs
vom 11. Juni 1945

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

Hauptkettenglied Entnazifizierung –
ein Prüfstein
Gründung der SED – Verzicht auf
Kernpunkte des wissenschaftlichen
Kommunismus
Anhang
15 Artikel zur besseren Einschätzung und
zum kritischen Verständnis inhaltlicher
Positionen sowie der Politik der KPD/SED
vor und nach dem Vereinigungsparteitag
708 Seiten, Preis 25,- €

Nr. 11–14, Juli 2002
Zur „Polemik“ – Die revisionistische Linie
des XX. Parteitags der KPdSU (1956)
und die grundlegenden Fehler der berechtigten Kritik der KP Chinas (1963)
Die Bedeutung der Prinzipien des
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

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-chauvinistische 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,- €

96 Seiten, Preis 5,- €
Nr. 19, Januar 2005
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 €

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

Nr. 22, Juli 2006
Der Krieg des deutschen Nazi-Faschismus
gegen die sozialistische Sowjetunion
(Juni 1941–Mai 1945)
A. Der Überfall des imperialistischen
Nazi-Deutschland auf die damals
sozialistische Sowjetunion
am 22. Juni 1941
B. Das Scheitern der „Blitzkriegsstrategie“: „Vor Moskau muss die
Zerschlagung der faschistischen
deutschen Eindringlinge 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-faschistischen Machtzentren im Kampf um
Berlin: „Ein rasender Hund ist auch
noch im Verenden gefährlich!“ (1945)

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,- €

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,- €
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Anzeige

Marx wirklich studieren!
Über das Projekt
Marx hat aus gutem Grund an Aktualität gewonnen und sollte daher im Original studiert werden. Wir stellen auf unserer Homepage nicht nur sämtliche
publizierte Schriften von Marx und Engels zur Verfügung, sondern auch gesondert ihre Hauptschriften, einmal im
Original und zusätzlich in einer zweiten Fassung, versehen mit Zwischenüberschriften, Hervorhebungen und einleitender Vorbemerkung, um Diskussion anzuregen. In diesen knappen Vorbemerkungen zu den jeweiligen Schriften von Marx und Engels werden inhaltliche Kernpunkte, der historische Kontext und der Gegner, die Zielscheibe
der Polemik von Marx und Engels, vorgestellt
Das wissenschaftliche Werk von Marx
und Engels beweist nicht nur die eigene
Theorie sondern ist auch eine Polemik,
eine Widerlegung der ideologischen
Gegner und Feinde. Daher werden in
einem zweiten Schritt, für ein tieferes
Studium heute oftmals unbekannte Dokumente und Schriften der jeweiligen
Gegner von Marx und Engels zur Verfügung gestellt.

Alle publizierten Schriften von Marx/Engels auf der Homepage:

Marx-wirklich-studieren.net

„Mit der Einsicht in den
Zusammenhang stürzt,
vor dem praktischen
Zusammensturz, aller
theoretische Glauben in die
permanente Notwendigkeit
der bestehenden Zustände.
Es ist also hier
absolutes Interesse der
herrschenden Klassen,
die gedankenlose
Konfusion zu verewigen.“
(Karl Marx)



Aufkleber A6
Gegen Rückporto zu beziehen über
Literatur-Vertrieb Georgi Dimitroff
Postfach 10 20 51, 63020
Offenbach a. M.
E-mail:
info@litvertriebdimitroff.de

Alle publizierten Schriften von Marx/Engels auf der Homepage:

Marx-wirklich-studieren.net

„Mit der Einsicht in den
Zusammenhang stürzt, vor dem
praktischen Zusammensturz,
aller theoretische Glauben in
die permanente Notwendigkeit
der bestehenden Zustände. Es
ist also hier absolutes Interesse
der herrschenden Klassen, die
gedankenlose Konfusion zu
verewigen.“ (Karl Marx)

H
Karl Marx hält einen Vortrag vor Arbeiterinnen und Arbeitern in London

Marx hat aus gutem Grund an Aktualität 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

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

einer zweiten Fassung, versehen mit
Zwischenüberschriften, Hervorhebungen und einleitendem Kommentar, um
Diskussion anzuregen.

Von den
NSU-Nazi-Mördern
ermordet!

Enver Şimşek
9.9.2000
Nürnberg

Abdurrahim Süleyman
Özüdoğru
Taşköprü
13.6.2001
Nürnberg

İsmail Yaşar
9.6.2005
Nürnberg

27.6.2001
Hamburg

Theodoros
Boulgarides
15.6.2005
München

Habil Kılıç
29.8.2001
München

Mehmet
Kubaşik

4.4.2006
Dortmund

Mehmet
Turgut
25.2.2004
Rostock

Halit Yozgat
6.4.2006
Kassel
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