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Der Hauptfeind steht im eigenen Land!
Materialien gegen den deutschen Imperialismus.

Im Mai 2009 fand in Göttingen eine Konferenz unter dem Thema „Der Haupt-
feind steht im eigenen Land“ statt, zu der die Internet-Plattform secarts.org und 
die AG „Zwischenimperialistische Widersprüche“ der Kommunistischen Arbei-
terzeitung eingeladen hatten.

Diese Dokumentation enthält alle Referate, die auf der Konferenz gehalten wur-
den.

Auf dem Abschlussplenum der Konferenz wurde beschlossen, es nicht bei die-
sem einen Mal zu belassen, sondern jährlich solche Konferenzen abzuhalten. Sie 
sollen den politischen Austausch und die Zusammenarbeit derjenigen revolutio-
nären Kräfte fördern und vorantreiben, die in der Arbeiter- und demokratischen 
Bewegung für die Linie „Der Hauptfeind steht im eigenen Land“, gegen den 
deutschen Imperialismus kämpfen wollen.

Die Veranstalter.
KAZ-AG „Zwischenimperialistische Widersprüche“ & www.secarts.org

Göttingen, 21. bis 24.05.2009

I. Konferenz
Vorwort
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Erika Wehling-Pangerl (Kommunistische Arbeiterzeitung - KAZ)

Entwicklung der deutschen Bourgeoisie 
seit dem deutschen Bauernkrieg

Wenn man einen Gegenstand kennen und be-
urteilen will, muss man nicht nur seinen gegen-
wärtigen Zustand, sondern auch seine Geschich-
te kennen. Wir beschäftigen uns heute mit dem 
deutschen Imperialismus und seiner besonderen 
Aggressivität. Warum reden wir von einer be-
sonderen Aggressivität des deutschen Imperia-
lismus, und wie ist es dazu gekommen? Welche 
Vergangenheit hat die herrschende Klasse in der 
BRD?

Das erste große Verbrechen des deutschen 
Bürgertums, das seine spätere Rolle als zu spät 
und zu kurz gekommene Kapitalistenklasse und 
schließlich aggressivsten aller Imperialisten be-
gründete, liegt im 16. Jahrhundert. Wir sind 
beim deutschen Bauernkrieg, der demokrati-
schen Revolution der Bauern, dem ersten gro-
ßen Versuch auf deutschem Boden, dem feu-
dalistischen Gesellschaftssystem den Garaus 
zu machen. Dieser große und hoffnungsvolle 
Kampf wurde vom deutschen Bürgertum verra-
ten, obwohl er ja eigentlich für die Zukunft des 
Bürgertums geführt wurde. Wie ist es dazu ge-
kommen? Ausgangspunkt des Bauernkriegs wa-
ren gesellschaftliche Veränderungen aufgrund 
eines bedeutenden Aufschwungs der Produkti-
on in den letzten beiden Jahrhunderten. Aller-
dings war Deutschland im Vergleich mit anderen 
Ländern zurückgeblieben. Engels schrieb dazu in 
seiner Schrift „Der deutsche Bauernkrieg“: „Der 
Ackerbau stand weit hinter dem englischen und 
niederländischen, die Industrie hinter der italie-
nischen, flämischen und englischen zurück, und 
im Seehandel fingen die Engländer und beson-
ders die Holländer schon an, die Deutschen aus 
dem Felde zu schlagen.“

Das war auch hemmend für den politischen Fort-
schritt. Engels führte weiter aus: „Während in 
England und Frankreich das Emporkommen des 
Handels und der Industrie die Verkettung der 
Interessen über das ganze Land und damit die 
politische Zentralisation zur Folge hatte, brachte 
Deutschland es nur zur Gruppierung der Inter-
essen nach Provinzen, um bloß lokale Zentren, 
und damit zur politischen Zersplitterung; einer 
Zersplitterung, die bald darauf durch den Aus-
schluss Deutschlands vom Welthandel sich erst 
recht festsetzte. In demselben Maß, wie das rein-
feudale Reich zerfiel, löste sich der Reichsver-

band überhaupt auf ...Wer in dieser Verwirrung 
... schließlich gewann und gewinnen musste, das 
waren die Vertreter der Zentralisation innerhalb 
der Zersplitterung, ... die Fürsten ...“.  Durch die-
se ungünstige Ausgangssituation war die Posi-
tion des aufstrebenden deutschen Bürgertums 
geschwächt und die Grundlage für seine sprich-
wörtliche Feigheit gelegt.

Ein sozusagen deutscher National-“held“, der 
heute immer mal wieder gern aus dem Zylinder 
gezogen wird und in dieser Zeit eine entschei-
dende Rolle gespielt hat, war Martin Luther. Er 
hat vor dem Bauernkrieg zunächst eine positive 
und der demokratischen Revolution nützliche 
Funktion gehabt.1517 hat er mit seinen 95 The-
sen in Wittenberg die gesamte Opposition ge-
gen die klerikale feudale Reaktion vereinigt und 
mobilisiert. Mit seiner Bibelübersetzung und der 
daraus folgenden Vereinheitlichung der deut-
schen Sprache hat er den Bauern und den besitz-
losen Plebejern eine geistige Waffe in die Hand 
gegeben, die sie stärkte im Kampf gegen die 
in Auflösung begriffene Feudalordnung. Engels 
schreibt, dass drei Lager in den folgenden Jah-
ren das Feld bestimmten: „Während sich in dem 
ersten der drei großen Lager, im konservativ-ka-
tholischen, alle Elemente zusammenfanden, die 
bei der Erhaltung des Bestehenden interessiert 
waren, also die Reichsgewalt, die geistlichen und 
ein Teil der weltlichen Fürsten, der reichere Adel, 
die Prälaten und das städtische Patriziat, sam-
meln sich um das Banner der bürgerlich-gemä-
ßigten lutherischen Reform die besitzenden Ele-
mente der Opposition, die Masse des niederen 
Adels, die Bürgerschaft und selbst ein Teil der 
weltlichen Fürsten, die sich durch Konfiskation 
der geistlichen Güter zu bereichern hoffte und 
die Gelegenheit zur Erringung größerer Unab-
hängigkeit vom Reich benutzen wollte. Die Bau-
ern und Plebejer endlich schlossen sich zur revo-
lutionären Partei zusammen, deren Forderungen 
und Doktrinen am schärfsten durch Münzer aus-
gesprochen wurden.“ Als 1525 der große Auf-
stand der Bauern begann, zerbrach der bürgerli-
che Teil der Opposition das Bündnis und schlug 
sich, je entschlossener die Bauern und Plebejer 
gegen die Besitzenden kämpften, auf die Seite 
des konservativ-katholischen Lagers: „Gegen-
über der Revolution wurden die alten Feind-
schaften vergessen; ... und Bürger und Fürsten, 
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Adel und Pfaffen, Luther und Papst verbanden 
sich gegen, wie sie sagten ‚die mörderischen 
und räuberischen Rotten der Bauern’.“   Im Na-
men der vereinigten  katholischen und evange-
lischen Barmherzigkeit verkündete Luther das 
Urteil der gerade erst aufkommenden deutschen 
Bourgeoisie gegen die bäuerlichen Rebellen: 
„Man soll sie zerschmeißen, würgen und ste-
chen, heimlich und öffentlich, wer da kann, wie 
man einen tollen Hund totschlagen muss!“ Die 
Bauern konnten gegen diese vereinigte Konter-
revolution nicht siegen. Ihre Revolution wurde 
zerschlagen. Sieger in diesem Kampf waren die 
weltlichen Fürsten, während die Kirchenfürsten 
gewaltig an Reichtum und Macht verloren. Dem 
Bürgertum hatte sein feiger Verrat gar nichts ge-
bracht. Der Kampf um die bürgerliche, demokra-
tische Nation, der so verheißungsvoll mitten in 
einem Europa des Feudalismus begann, rückte 
für Deutschland in nicht mehr greifbare Ferne. 
Deutschland war zersplittert wie nie, die Fürsten 
bekämpften sich untereinander und behinderten 
den freien Aufstieg der Bourgeoisie.
 
Ein Jahrhundert später ruinierte der dreißigjähri-
ge Krieg das Land vollends.  
Dieser Krieg zwischen der zentralen deutschen 
Reichsgewalt und den einzelnen deutschen Fürs-
ten hatte dazu geführt, dass aus so genannten 
Landsknechten und Söldnern sich bekriegen-
de Heere entstanden waren. Ihr Beruf war der 
Krieg, der mit den barbarischsten, mittelalterli-
chen Formen der Verheerung des Landes, mit 
Mord, Raub, Plünderung und Gewaltanwendung 
jeglicher Art gegen die friedliche Bevölkerung 
geführt wurde.
Das also hatte das deutsche Bürgertum erreicht. 
Sein Verrat und die daraus folgende Nieder-
schlagung der Bauernrevolution von 1525 „hatte 
(wie Engels sagte) zur Folge, dass Deutschland 
für 200 Jahre aus der Reihe der politisch tätigen 
Nationen Europas gestrichen wurde“.

Noch eine Anmerkung zu Luther, dem Reprä-
sentanten des feigen deutschen Bürgertums. Er 
hatte den deutschen Bürgern auf ihrem weite-
ren Weg neben der furchtsamen Feindseligkeit 
gegenüber den arbeitenden Massen auch noch 
eine weitere Wegzehrung mitgegeben, von der 
sie sich bis heute nährt: den Judenhass. Frü-
her war es die katholische Kirche als eine der 
wichtigsten feudalen Mächte gewesen, die das 
Hauptinteresse am Judenhass hatte – die Ju-
den verkörperten nämlich am augenfälligsten 
den ökonomischen, bürgerlichen Fortschritt 
gegenüber der Feudalordnung. Jetzt hatte der 
Judenhass eine wichtige Funktion für das deut-
sche Bürgertum, das vor den Fürsten gekuscht 
hatte und sich selbst damit der Möglichkeiten 
seiner Entwicklung beraubt hatte. Nun musste 

es „den Juden“, den unliebsamen Konkurren-
ten bekämpfen. Denn „der Jude“ kannte sich 
eben auch besser als das junge Bürgertum mit 
den bürgerlichen Geschäften unter widrigen mit-
telalterlichen Verhältnissen aus. Das lag an der 
besonderen Stellung, in die die Juden seit den 
Kreuzzügen hineingezwungen worden waren. 
Luther lieferte die Anleitung zur Judenverfol-
gung, die Jahrhunderte später von den Hitlerfa-
schisten wörtlich aufgegriffen wurde. Er forderte 
dazu auf, die Synagogen anzuzünden und die 
Häuser der Juden zu plündern. Kurz vor seinem 
Tod predigte er, dass alle Juden aus Deutschland 
vertrieben werden müssten.

Zurück zu den Auswirkungen des Dreißigjährigen 
Krieges: Durch ihn wurden selbst die schwachen 
Bindungen gelockert, durch die die zahlreichen 
deutschen Fürstentümer im Rahmen  des Reiches 
zusammengehalten wurden. Deutschland stellte 
jetzt ein buntscheckiges Gemenge faktisch von-
einander unabhängiger Staaten dar, die von klei-
nen despotischen Fürsten regiert wurden. 
In diesem Haufen wurde Preußen einer der reak-
tionärsten deutschen Staaten, das Preußentum, 
zur Hauptstütze und Verkörperung der Reaktion. 
Es ist die Geschichte Preußens, die eine Antwort 
auf die Frage gibt, warum die reaktionären Klas-
sen auch in der nach- folgenden Entwicklungsge-
schichte Deutschlands die Oberhand behielten.
Die Herrschaft der Reaktion in diesen damals 
existierenden deutschen Staaten wurde noch 
durch eine besondere Form des Absolutismus 
(Diktatur der Adelsklasse) verstärkt, die dieser in 
Deutschland angenommen hatte „Während in 
England und Frankreich die absolutistische Mo-
narchie eine zentralisierende Rolle spielte, die 
Bildung eines einheitlichen Nationalstaates för-
derte und dem bürgerlichen Fortschritt diente, 
artete der Absolutismus in Deutschland in Des-
potismus aus. Die Träger der absolutistischen 
Gewalt waren hier die Regenten der kleinen und 
kleinsten Staaten, die deutschen Fürsten, die 
in ihrer Politik die Interessen der reaktionären 
Klassen widerspiegelten. Der Absolutismus in 
Deutschland, der in die engen Rahmen der Klein-
staaten gezwängt war, und keine fortschrittlichen 
gesamtnationalen Aufgaben hatte, verwandelte 
sich in eine Tyrannei, die jedes Aufkommen einer 
Initiative und Aktivität der Massen unterdrückte, 
in eine kleinliche gehässige Bevormundung, die 
alle lebendigen Kräfte des Volkes fesselte. Das 
Produkt dieses so beschaffenen Absolutismus 
war eine sich maßlos verbreitende Bürokratie, 
eine Macht des Beamtentums, das hier immer 
mehr Einfluss auf den Gang des Staatslebens 
gewann. Das bürokratische System hat der Ent-
wicklung Deutschlands so fest seinen Stempel 
aufgedrückt, dass ein spezifisch deutscher bü-
rokratischer Beamtengeist entstanden ist mit 
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seiner Verbeugung vor dem Buchstaben des 
Gesetzes, mit seiner sklavischen Unterwürfigkeit 
vor der Macht der Besitzenden. Diese bürokrati-
sche Maschine lastete mit ihrer ganzen Schwere 
auf den fortschrittlichen und revolutionären Ele-
menten des deutschen Volkes und verstärkte die 
Kräfte der Reaktion.“ (Marx und Engels über das 
reaktionäre Preußentum, S.7/8)

Beladen mit der Hypothek aus Verrat und Nie-
dertracht in der Vergangenheit betrat die deut-
sche Bourgeoisie Anfang des 19. Jahrhunderts 
vorsichtig wieder die politische Bühne Europas. 
England hatte schon längst die feudalen Fes-
seln abgestreift, und die strahlenden Siege der 
bürgerlichen Revolution in Frankreich und Nord-
amerika Ende des 18. Jahrhunderts hatten ohne 
das deutsche Bürgertum stattgefunden. Überall 
waren bürgerliche Nationen entstanden, die als 
Sieger über die feudalen Klassen dem Kapitalis-
mus freie Bahn garantierten und die Gleichheit 
aller Menschen proklamierten – nur Deutschland 
war  zersplittert, reaktionär, dem  Mittelalter ver-
haftet, und das auch in wirtschaftlicher Hinsicht: 
die im 16. Jahrhundert beginnende Manufaktur-
periode, die in England, Frankreich und Holland 
die Entwicklung der kapitalistischen Produktion 
einleitete, war am deutschen Bürgertum infolge 
der selbst verschuldeten Niederlage im deut-
schen Bauernkrieg vorbeigegangen. Die schon 
begonnene kapitalistische Produktion war rück-
läufig, Feudalverhältnisse hatten wieder Platz 
gegriffen. Erst in der zweiten Hälfte des 18. 
Jahrhunderts gab es verstärkt kapitalistische Ma-
nufakturen auf deutschem Boden. Aus diesem 
Grund wurde es für das deutsche Bürgertum 
notwendig, wenn auch zögernd und lustlos, sich 
von den alten Fesseln zu befreien. Mit Missmut 
und Unbehagen erinnerten sich die zu spät ge-
kommenen Spießbürger Deutschlands an den 
Sturm der französischen Revolution 1789 – die 
von der deutschen Reaktion aktiv bekämpft wor-
den war: Das vor der Revolution in Frankreich 
nach Deutschland geflüchtete adelige und ande-
re reaktionäre Gesindel war mit deutschem Geld 
bewaffnet und für den Überfall aufs eigene Land 
und Volk vorbereitet worden. 
Das deutsche Bürgertum solidarisierte sich über-
haupt nicht mit den Bürgern Frankreichs gegen 
diese konterrevolutionären Angriffe, ganz im Ge-
genteil. Davon gibt z.B. einen Eindruck Friedrich 
Schillers 1799 geschriebenes sehr populäres, 
aber nicht sehr kluges „Lied von der Glocke“, 
das behäbigen deutschen Bürgerfleiß gegen die 
revolutionäre Erhebung der französischen Nati-
on ausspielt. Zitate daraus: „Wenn sich die Völ-
ker selbst befrein, da kann die Wohlfahrt nicht 
gedeihn“, und gegen die französischen revoluti-
onären Frauen: „Da werden Weiber zu Hyänen“, 
im Gegensatz zur drinnen waltenden züchtigen 

deutschen Hausfrau.
Die napoleonischen Eroberungskriege, gegen 
die sich die Staaten Europas zusammenschlossen 
und die 1813 bei Leipzig und 1815 bei Waterloo 
siegreich zurückgeschlagen wurden, waren ein 
Anlass, auch das deutsche Bürgertum endlich in 
Bewegung zu bringen. Die Siege über Napoleon 
erhöhten überall bei den europäischen Völkern 
das Selbstbewusstsein. In Deutschland begann 
sich zwar so etwas wie eine bürgerlich-demo-
kratische Bewegung zu regen,  die allerdings 
vor der bürgerlichen Gleichheit zurückschreckte, 
die Gegnerschaft zu dem Despoten Napoleon 
in eine Gegnerschaft gegen den früheren Re-
volutionär Napoleon umwandelte und aufgrund 
der ökonomischen Rückständigkeit von ihrem 
Judenhass nicht weg kam. Bezeichnend war das 
Wartburgfest der deutschen Burschenschaften 
1817, wo unter revolutionären Vorwänden deut-
sche Studenten erstmals eine Bücherverbren-
nung veranstalteten. Verbrannt wurde der Code 
Napoleon, das erste bürgerliche Gesetzbuch, 
ebenso  Bücher  jüdischer Schriftsteller. Heinrich 
Heine sagte damals, was 1933 noch genau so 
stimmte: „Dort wo man Bücher verbrennt, ver-
brennt man am Ende auch Menschen.“

Als die demokratische Revolution von 1848 
über Europa fegte, hatte das deutsche Bürger-
tum trotz seiner Vergangenheit in Feigheit und 
Reaktion eine Chance, noch den Anschluss an 
die Gegenwart zu finden und das Mittelalter zu 
überwinden – zumal es einen starken Bündnis-
partner an seiner Seite hatte. Das war die inzwi-
schen stark angewachsene  Arbeiterklasse, die 
ein Interesse an der schnellen kapitalistischen 
und demokratischen Entwicklung in Deutsch-
land hatte. Denn nur so konnte die Grundlage 
für ihre eigene Befreiung von Ausbeutung und 
Unterdrückung geschaffen werden. Aber gerade 
dieses Proletariat machte den deutschen Bür-
gern mehr Angst als Mut: So schreibt Friedrich 
Engels: „Und zwar er schrak die deutsche Bour-
geoisie damals nicht so sehr vor dem deutschen 
wie vor dem französischen Proletariat. Die Pariser 
Junischlacht 1848 zeigte ihr, was sie zu erwarten 
habe; das deutsche Proletariat war gerade erregt 
genug, um ihr zu beweisen, dass auch hier die 
Saat für dieselbe Ernte schon im Boden stecke; 
und von dem Tage an war der politischen Akti-
on der Bourgeoisie die Spitze abgebrochen. Sie 
suchte Bundesgenossen, sie verhandelte sich an 
sie um jeden Preis ...
Diese Bundesgenossen sind sämtlich reaktionä-
rer Natur. Da ist das Königtum mit seiner Armee 
und seiner Bürokratie, da ist der große Feuda-
ladel, da sind die kleinen Krautjunker, da sind 
selbst die Pfaffen. Mit allen diesen hat die Bour-
geoisie paktiert und vereinbart, nur um ihre liebe 
Haut zu wahren, bis ihr endlich nichts mehr zu 
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schachern blieb. Und je mehr das Proletariat sich 
entwickelte, je mehr es anfing, sich als Klasse zu 
fühlen, als Klasse zu handeln, desto schwachmü-
tiger wurden die Bourgeois.“ (Engels, Der deut-
sche Bauernkrieg)
So wie der Bauernkrieg endete die Revolution 
von 1848/49 mit einer Niederlage. Es ist der 
zweite große Verrat der deutschen Bourgeoisie. 
Sie verbindet sich auf Gedeih und Verderb mit 
den untergehenden Klassen. Und auch diese 
halbe Revolution wird von antijüdischen Pogro-
men begleitet. Währenddessen lässt der deut-
sche Nationalstaat auf sich warten.
Aber auch wenn die Revolution 1848 verloren 
ging, ist ihr Beginn am 18. März 1848 als helden-
hafter „Berliner Barrikaden Kampf“, als Beispiel 
für die im ganzen Land geführten Befreiungs-
kämpfe in die Geschichte der Arbeiterbewe-
gung eingegangenen. In einer 16 Stunden lang 
währenden kriegerischen Auseinandersetzung 
schlugen die Berliner Arbeiter gemeinsam mit 
mutigen, demokratisch gesinnten Bürgern die 
preußische Armee in die Flucht.
Mit ihren Ergebnissen blieb sie allerdings weit 
hinter denen der französischen Revolution von 
1789 zurück. Bei einem Vergleich beider Revo-
lutionen kommt Lenin zu folgender Feststellung:  
„Worin besteht der Hauptunterschied zwischen 
den beiden Wegen? Darin, dass die bürger-
lich demokratische  Umwälzung, die 1789  von 
Frankreich, 1848 von Deutschland verwirklicht 
wurde, dort vollendet wurde, hier aber nicht; im 
ersten Falle ging die Umwälzung bis zur Repu-
blik und zur vollen Freiheit, im zweiten machte 
sie halt, ohne die Monarchie und die Reaktion 
gebrochen zu haben… es kam rasch zur ‚Be-
ruhigung’ des Landes, d. h. zur Unterdrückung 
des revolutionären Volkes und zum Triumph des 
‚Polizeiwachtmeisters und des Feldwebels’.“ (zit. 
nach: Über  das  reaktionäre Preußentum, S. 57)

In den folgenden Jahren schritt die Industrialisie-
rung stürmisch voran, und so feige und zaghaft 
die deutsche Bourgeoisie im politischen Kampf 
war, so flott und kühn war sie beim Ausbeuten 
und Profite Machen. Der bürgerliche National-
staat oder wenigsten so etwas Ähnliches wurde 
zu einer dringenden Notwendigkeit gegenüber 
der Zersplitterung Deutschlands, die Handel und 
Wandel behinderte. Natürlich nicht mit revoluti-
onärem Kampf gegen die feudalen Kräfte wur-
de für diesen Nationalstaat gekämpft, sondern 
durch Blut und Eisen, durch Krieg und Annexio-
nen unter der Führung Preußens, unter Führung 
der ostelbischen Junker.

Eine Kriegserklärung des unter reaktionärer Re-
gierung stehenden Frankreich eröffnete 1870 der 
deutsche Bourgeoisie die historisch letzte Chan-
ce, durch einen gerechten und revolutionären 

Krieg den Anschluss an die Gegenwart zu finden 
und ihren Nationalstaat auf bürgerlich-revolutio-
närer Grundlage zu errichten. Denn noch ging 
es um die Entwicklung des Kapitalismus, noch 
war die Bourgeoisie eine potentiell revolutionä-
re Klasse. Aber unter der Fuchtel der junkerlich-
großbourgeoisen und militaristischen Kräfte in 
Deutschland wurde dieser Krieg zu einem reakti-
onären Eroberungskrieg in dem Moment, als die 
Monarchie in Frankreich gestürzt und die fran-
zösische Republik wieder errichtet war. Im März 
1871, als die französische Bourgeoisie schon vor 
den deutschen Truppen kapituliert hatte, wurde 
von den Pariser Arbeitern erstmals in der Ge-
schichte eine Diktatur des Proletariats errichtet 
– die Pariser Kommune. Zwei Monate konnte 
sie sich halten und den Arbeitern der Welt ein 
leuchtendes Beispiel geben, das bis heute nicht 
veraltet ist. Die deutschen Militaristen schafften 
es gemeinsam mit der französischen Reaktion, 
die Pariser Kommune blutig niederzuschlagen.
Auf dieser grauenerregenden Grundlage gelang 
nun endlich die Herstellung von so etwas wie 
einem deutschen Nationalstaat - das deutsche 
Reich wurde gegründet. Das war sicherlich ein 
gewisser für die Arbeiter nutzbarer Fortschritt, 
aber doch im Vergleich zu den anderen Natio-
nalstaaten eine schauderhafte Missgeburt:
• Nicht durch eine Volksrevolution wur-
de diese Einheit erkämpft, sondern durch den 
Krautjunker Bismarck als Ausdruck des reaktio-
nären Bündnisses der deutschen Bourgeoisie mit 
den Kräften der feudalen Reaktion.
• Dieses deutsche Reich wurde auf dem 
Rücken Frankreichs errichtet, begann seine Exis-
tenz mit Annexionen und der Mithilfe bei der 
Niederschlagung der revolutionären französi-
schen Arbeiter, der Pariser Kommune.
• Statt  bürgerlicher Demokratie erlaubte 
das deutsche Reich nur Dreiklassenwahlrecht 
und – getreu der Lehre Martin Luthers – Gehor-
sam gegen die Obrigkeit.
• Die zersplitterte, föderalistische Struktur 
wurde trotz der Reichsgründung aufrecht erhal-
ten, so dass reaktionäre Kräfte leichtes Spiel hat-
ten, konterrevolutionäre Eigenmächtigkeiten zu 
organisieren und die Vorherrschaft Preußens zu 
sichern.
• Die Staatsbürgerschaft wurde nach der 
völkischen Zugehörigkeit und nicht nach dem 
Territorialprinzip geregelt wie in anderen Natio-
nalstaaten (das ist bis heute im Grundgesetz der 
BRD so). Das war die Fortsetzung der pervertier-
ten, völkischen Auffassung der Nation. Sie dient 
bis heute dazu, völkerrechtswidrige Gebietsan-
sprüche zu erheben und durchzusetzen. Und die-
se Staatsbürgerregelung öffnete nun dem Anti-
semitismus, dem rassistisch weiter entwickelten 
Judenhass, Tor und Tür. 
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In den folgenden Jahrzehnten erhöhte sich in 
allen kapitalistischen Ländern die Konzentration 
des Kapitals. Der Kapitalismus war gegen Ende 
des 19. Jahrhunderts beherrschend auf dem Erd-
ball, die Welt war unter den Großmächten auf-
geteilt. Der Kapitalismus war in sein letztes und 
höchstes Stadium gelangt, den Imperialismus. 
So auch der Kapitalismus in Deutschland. Aber 
nun stellte  sich heraus, dass die deutsche Bour-
geoisie nicht nur zu spät, sondern auch zu kurz 
gekommen war: sie hatte kaum Kolonien abbe-
kommen, und auf dem Erdball war so gut wie 
kein weißer Fleck mehr.

Um die Jahrhundertwende zwischen 19. und 
20.Jahrhundert war der deutsche Imperialismus 
bestrebt (und musste es sein), das zunehmende 
Missverhältnis zwischen seiner wachsenden öko-
nomischen, politischen und militärischen Stär-
ke einerseits und der Verteilung der Kolonien 
und Einflusssphären unter den imperialistischen 
Mächten andererseits mit Hilfe eines Krieges zu 
beseitigen. 
Der Kampf gegen die imperialistischen Rivalen 
konnte nicht sofort aufgenommen werden. Zu-
nächst wurde auf Kosten der werktätigen Be-
völkerung eine Kriegsflotte aufgebaut. Und na-
türlich wurde ideologisch gerüstet, die Köpfe 
wurden verseucht.

Am Ende des 19. Jahrhunderts war eine neue 
Ideologie entstanden, der Antisemitismus. Er 
basierte auf dem alten Judenhass, unterschied 
sich aber durch seinen rassistischen Charakter 
davon.
Der Antisemitismus ist Rassismus, aber eine be-
sondere Art von Rassismus. Rassismus ist mit dem 
Imperialismus entstanden, also auch gegen Ende 
des 19. Jahrhundert. Die Welt war vollständig 
unter den imperialistischen Großmächten aufge-
teilt. Die Völker in den Kolonien waren in das im-
perialistische System geprügelt, missioniert und 
niedergeschossen worden. Der Rassismus ge-
gen Menschen nicht weißer Hautfarbe hat seine 
Ursache in diesem Kolonialismus, in der imperi-
alistischen Arroganz gegenüber den unterdrück-
ten Völkern. Dieser Rassismus ist im Großen und 
Ganzen nicht auf Vernichtung, sondern auf Un-
terwerfung und Versklavung von nach Meinung 
der Kolonialisten „minderwertigen“ Völkern aus. 
Der Antisemitismus ist Rassismus anderer Art: er 
ist der Aufstand der Mittelmäßigkeit gegen das 
weiter Entwickelte, das Erfolgreichere. Er ist die 
Ideologie und Politik der zu spät und zu kurz Ge-
kommenen. Und weil die deutsche Bourgeoisie 
zu spät und zu kurz gekommen ist und daraus 
ihre besondere Aggressivität erwächst, ist der 
Antisemitismus eine ihr besonders entsprechen-
de Ideologie.

In Ermangelung einer tatsächlichen deutschen 
Nationaltradition wurde dem bösen Judentum 
das gute Germanentum oder Deutschtum mys-
tischen Inhalts gegenübergestellt.

Mit solchen Dingen konnte man allerdings die 
Arbeiterklasse nicht ruhig stellen, die schon die 
Sozialistengesetze gut überstanden hatte und 
ihre politischen und gewerkschaftlichen Organi-
sationen trotz Verfolgung und Verboten gestärkt 
hatte. Da gab es aufgrund der imperialistischen 
Entwicklung andere Möglichkeiten für die Impe-
rialisten:
Lenin schreibt dazu: „Es sind eben der Parasi-
tismus und die Fäulnis des Kapitalismus, die 
seinem höchsten geschichtlichen Stadium, d.h. 
dem Imperialismus, eigen sind. … (So) hat der 
Kapitalismus jetzt eine Handvoll … besonders 
reicher und mächtiger Staaten hervorgebracht, 
die durch einfaches ‚Kuponschneiden’ die ganze 
Welt ausplündern. Der Kapitalexport ergibt Ein-
künfte von 8-10 Milliarden Francs jährlich, und 
zwar nach den Vorkriegspreisen und der bürger-
lichen Vorkriegsstatistik. Gegenwärtig ist es na-
türlich viel mehr.
Es ist klar, dass man aus solchem gigantischen 
Extraprofit (denn diesen Profit streichen die Ka-
pitalisten über den Profit hinaus ein, den sie aus 
den Arbeitern ihres ,eigenen’ Landes heraus-
pressen) die Arbeiterführer und die Oberschicht 
der Arbeiteraristokratie bestechen kann. Sie wird 
denn auch von den Kapitalisten der ‚fortgeschrit-
tenen’ Länder bestochen – durch tausenderlei 
Methoden, direkte und indirekte, offene und 
versteckte.
Diese Schicht der verbürgerten Arbeiter oder 
der ‚Arbeiteraristokratie’, in ihrer Lebensweise, 
nach ihrem Einkommen, durch ihre ganze Welt-
anschauung vollkommen verspießert, ist die 
Hauptstütze der II. Internationale und in unseren 
Tagen die soziale (nicht militärische) Hauptstütze 
der Bourgeoisie. Denn sie sind wirkliche Agen-
ten der Bourgeoisie innerhalb der Arbeiterbe-
wegung, Arbeiterkommis der Kapitalistenklasse 
…, wirkliche Schrittmacher des Reformismus und 
Chauvinismus. Im Bürgerkrieg zwischen Proleta-
riat und Bourgeoisie stellen sie sich in nicht ge-
ringer Zahl unweigerlich auf die Seite der Bour-
geoisie, auf die Seite der ‚Versailler’ gegen die 
‚Kommunarden’.“ (Lenin, Der Imperialismus als 
höchstes Stadium des Kapitalismus, Vorwort zur 
französischen und deutschen Ausgabe)
Mit Versailler sind hier die französische Bourgeoi-
sie und die ganze französische Reaktion gegen 
die Arbeiter, die die Pariser Kommune gegrün-
det haben, gemeint.
Die hier genannten opportunistischen Arbeiter-
führer sind nirgends so reaktionär, so auf Gedeih 
und Verderb mit dem Imperialismus verbunden 
wie in Deutschland. Aufgrund der allgemein re-
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aktionären deutschen Entwicklung gab es aber 
schon am Vorabend des Imperialismus bei Marx 
und Engels große Sorgen über die Entwicklung 
der deutschen Sozialdemokratie. So wendete 
sich Engels im „Anti-Dühring“ gegen die Predig-
ten der „Gewaltlosigkeit“:
„Und das in Deutschland, wo ein gewaltsamer 
Zusammenstoß, der dem Volk ja aufgenötigt 
werden kann, wenigstens den Vorteil hätte, die 
aus der Erniedrigung des Dreißigjährigen Kriegs 
in das nationale Bewusstsein gedrungne Be-
dientenhaftigkeit auszutilgen. Und diese matte, 
satt- und kraftlose Predigerdenkweise macht den 
Anspruch, sich der revolutionärsten Partei aufzu-
drängen, die die Geschichte kennt?“

Eine der großen Auseinandersetzungen in der 
deutschen Sozialdemokratie Anfang des 20.Jahr-
hunderts war die Massenstreik-Debatte, die un-
ter dem Eindruck der revolutionären Kämpfe in 
Russland 1905 geführt wurde.
Die opportunistischen Gewerkschaftsführer fie-
len über die Forderung nach Generalstreik her. 
Auf dem Kölner Kongress der Gewerkschaften 
im Mai 1905 setzten sie eine Resolution durch, 
in der es hieß: „Der Kongress hält daher auch 
alle Versuche, durch die Propagierung des politi-
schen Massenstreiks eine bestimmte Taktik fest-
legen zu wollen, für verwerflich; er empfiehlt der 
organisierten Arbeiterschaft, solchen Versuchen 
energisch entgegenzutreten.”
Es war systematische Entwaffnung der Arbeiter-
klasse, die von den rechten Partei- und Gewerk-
schaftsführern betrieben wurde, und das aus-
gerechnet zu einem Zeitpunkt, als der deutsche 
Imperialismus sich anschickte, durch einen Er-
oberungskrieg aufzuholen, was ihm durch seine 
eigene Rückständigkeit versagt geblieben war. 
Es ging um Rohstoffquellen und Einflusssphären, 
um ein Europa unter deutscher Vorherrschaft, 
stark genug, um den Kampf gegen die USA auf-
nehmen zu können.

Nicht nur die militärische Aufrüstung war 1914 
so weit vorangetrieben, dass man glaubte das 
wagen zu können. Auch die politische Partei der 
Arbeiterklasse, die Sozialdemokratie, war inzwi-
schen so korrumpiert, dass sie bedenkenlos die 
Arbeiter in den Krieg schickte – unter dem Vor-
wand, den reaktionären Zarismus zu bekämpfen. 
In Wirklichkeit hatte die deutsche Bourgeoisie 
1870/71 die letzte Chance vertan, einen gerech-
ten, demokratischen Krieg zu führen. Es ging von 
Anfang an nur um das Ziel, die Welt neu aufzutei-
len, woran eben der zu spät und zu kurz gekom-
mene deutsche Imperialismus ein besonderes 
Interesse hatte, um seinen „Platz an der Sonne“ 
zu bekommen, wie es der Staatssekretär im Aus-
wärtigen Amt Bülow 1897 formuliert hatte.
„Ich kenne keine Parteien mehr, ich kenne nur 

noch Deutsche“, äußerte Kaiser Wilhelm II bei-
fällig zum Verrat der Sozialdemokratie – und das 
in einem Land, dass seinen Nationalstaat nur 
mühsam durch Blut und Eisen, durch Konterre-
volution und Verrat zustand bekommen hatte 
und sich auf Germanentum und Blutsbande be-
rief statt auf revolutionäre Traditionen.
Es gab aber auch die Kräfte in der Arbeiterbewe-
gung, die nach wie vor an den Beschlüssen der II. 
Internationale festhielten, die daran festhielten, 
dass der drohende imperialistische Krieg, wenn 
er nicht verhindert werden kann, in einen Bürger-
krieg gegen die Bourgeoisie umgewandelt wer-
den muss. Das waren vor allem die im Spartakus-
Bund mit Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg 
organisierten Genossen. 1915 schrieb Karl Lieb-
knecht ein Flugblatt, dessen Inhalt uns bis heute 
und gerade hier in unsere Konferenz begleitet. 
Es trug die Überschrift: „Der Hauptfeind steht im 
eigenen Land!“ Darin heißt es:
„Wir haben erlebt, dass beim Kriegsausbruch 
die Massen von den herrschenden Klassen mit 
lockenden Melodien für den kapitalistischen 
Kriegszweck eingefangen wurden. Wir haben 
erlebt, wie die schillernden Seifenblasen der De-
magogie zerplatzten, die Narrenträume des Au-
gust verflogen, wie statt des Glücks Elend und 
Jammer über das Volk kamen; wie die Tränen 
der Kriegswitwen und Kriegswaisen zu Strömen 
anschwollen; wie die Erhaltung der Dreiklassen-
schmach, die verstockte Heiligsprechung der 
Viereinigkeit: Halbabsolutismus – Junkerherr-
schaft – Militarismus – Polizeiwillkür zur bitteren 
Wahrheit wurde. […]

Der Hauptfeind des deutschen Volkes steht 
in Deutschland: der deutsche Imperialismus, 
die deutsche Kriegspartei, die deutsche Ge-
heimdiplomatie. Diesen Feind im eigenen Lan-
de gilt es für das deutsche Volk zu bekämpfen, 
zu bekämpfen im politischen Kampf, zusammen-
wirkend mit dem Proletariat der anderen Länder, 
dessen Kampf gegen seine heimischen Imperia-
listen geht.
Wir wissen uns eins mit dem deutschen Volk – 
nichts gemein haben wir mit den deutschen 
Tirpitzen und Falkenhayns, mit der deutschen 
Regierung der politischen Unterdrückung, der 
sozialen Knechtung. Nichts für diese, alles für 
das deutsche Volk. Alles für das internationale 
Proletariat, um des deutschen Proletariats, um 
der getretenen Menschheit willen!“
Streiks und Demonstrationen, Widerstand aller 
Art gab es gegen den Krieg im Sinne Karl Lieb-
knechts. Aber die Kraft reichte nicht aus, um die 
Kriegstreiber zu stürzen und aus dem imperialis-
tischen Krieg auszuscheiden – im Gegensatz zu 
Russland, wo die Arbeiter 1917 ihre Diktatur er-
richteten – zum ersten Mal seit der Niederlage 
der Pariser Kommune. Der deutsche Imperialis-
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mus nutzte den unbedingten Willen zum Frieden 
des jungen Sowjetrussland für den Schandfrie-
den von Brest-Litowsk, der dem proletarischen 
Staat einiges an Gebietsverlusten, aber wenigs-
tens einen Zeitgewinn zu seiner Konsolidierung 
brachte.

Der 1.Weltkrieg endete mit der Niederlage 
Deutschlands und Österreich-Ungarns, das gleich 
ganz von der Bildfläche verschwand. Der deut-
sche Imperialismus musste sich dem Versailler 
Vertrag unterwerfen, der bedeutete: Verlust der 
Kolonien und sonstige massive Gebietsverluste 
(13 Prozent seines Territoriums, 10 Prozent sei-
ner Bevölkerung), starke militärische Einschrän-
kungen, starke wirtschaftliche Einschränkungen, 
internationale Kontrolle des Ruhrgebiets.
Die immer wieder von Lenin ausgesprochene 
Mahnung, dass die Arbeiter im imperialistischen 
Krieg die Niederlage ihres eigenen Imperialisten 
wünschen müssen, wurde mit der Niederlage 
des deutschen Imperialismus hundertprozentig 
bestätigt. In keinem anderen imperialistischen 
Land hat es das nach dem 1.Weltkrieg gegeben: 
eine fünfjährige revolutionäre Krise erschütterte 
Deutschland – von 1918 bis 1923. Novembere-
volution, Errichtung von Arbeiter- und Soldaten-
räten, Münchner Räterepublik, Rote Ruhrarmee, 
proletarische Hundertschaften, Kontrollaus-
schüsse, revolutionäre Betriebsräte, Arbeiterre-
gierungen, Hamburger Aufstand. Dass diese – 
zum großen Teil bewaffneten – Kämpfe alle nicht 
siegreich waren, ist der Sozialdemokratie zu ver-
danken. Sie hatte voll und ganz das Erbe Mar-
tin Luthers übernommen, sie war von Anfang an 
entschlossen, gemeinsam mit den kaiserlichen 
Generälen und Offizieren die Revolution gewalt-
sam zu unterdrücken. Als Anfang Januar 1919 
die Regierung dem Sozialdemokraten Gustav 
Noske den Oberbefehl über die konterrevolutio-
nären Truppenverbände übertrug, quittierte der 
das mit den zynischen Worten: „Meinetwegen! 
Einer muss der Bluthund werden, ich scheue die 
Verantwortung nicht!“

Es gibt die Legende, Ursache für den deutschen 
Faschismus sei der Versailler Vertrag gewesen – 
ein deutlicher Widerspruch zu der vorhin erwähn-
ten These Lenins, dass die Niederlage des eige-
nen Imperialismus von Vorteil für die Arbeiter, für 
den Fortschritt im eigenen Land ist. Die Wahrheit 
ist: die Ursache für den Faschismus war nicht der 
Versailler Vertrag, sondern Ursache waren die 
Niederlagen der Arbeiter in der revolutionären 
Nachkriegskrise. Der 1.Weltkrieg hatte auch die 
Grundlage der faschistischen Massenbasis aus-
geschwemmt, die Freicorps, entwurzelte Ele-
mente, Landsknechte ohne Aufgabe. Sie durften 
mithelfen, die revolutionäre Arbeiterschaft zu 
bekämpfen, sie wurde groß mit der Niederschla-

gung der revolutionären Bewegung, und wagte 
1923 ihren ersten - allerdings für die Monopol-
bourgeoisie verfrühten – Putschversuch.
1924 beginnt weltweit eine Phase der relativen 
Stabilisierung des Kapitalismus. Für die Sozial-
demokratie ist es jetzt ein Leichtes, mit refor-
mistischen Maßnahmen die Arbeiter zur Ruhe 
zu bringen. Der deutsche Imperialismus kann 
sich konsolidieren, sich als friedfertig und „ganz 
normal“ hinstellen, seine Kriegsschuld verges-
sen machen. Im Vertrag von Locarno, der sich 
auch gegen die Sowjetunion richtete, versprach 
Deutschland die Anerkennung der neuen West-
grenze zu Polen und versprach auch sonst totale 
Friedlichkeit. Deutschland durfte nun auch in den 
Völkerbund. Der deutsche Außenminister Stre-
semann – erklärtes Vorbild von Joseph Fischer 
- betätigte sich auch als Vermittler zwischen im-
perialistischen Mächten, so 1928 zwischen USA 
und Frankreich.
Am Ende der relativen Stabilisierung 1928/29 
hatte der deutsche Imperialismus also viel er-
reicht – mit uns wohlbekannten Mitteln. Und er 
hatte mal wieder zur See aufgerüstet durch den 
von der KPD und den Arbeitermassen heftig be-
kämpften Panzerkreuzerbau.
Mit der Weltwirtschaftskrise wuchs für den deut-
schen Imperialismus sowohl die Möglichkeit 
als auch die Notwendigkeit, direkt und mit ver-
schärftem Tempo auf die Kriegsvorbereitung zu-
zusteuern.

Auch wenn es unterschiedliche Strömungen in 
der Monopolbourgeoisie darüber gab, wie lan-
ge die offene Kriegserklärung gegen die impe-
rialistischen Konkurrenten hinauszuzögern sei, 
mit welchen Schritten das Expansionsprogramm 
zu verwirklichen ist, das Ziel war klar: sich end-
lich aus den Fesseln des Versailler Vertrages zu 
befreien und sich das zu holen, wofür man be-
reits 1914 angetreten war. Die Situation stand für 
das deutsche Finanzkapital Anfang der dreißiger 
Jahre noch schärfer als vor dem 1. Versuch, die 
Welt zu seinen Gunsten neu aufzuteilen. Auf der 
einen Seite stark geschwächt durch den Verlust 
großer Absatzgebiete und eigener Rohstoffquel-
len konnte es auf der anderen Seite aufgrund 
massenweise einströmenden ausländischen Ka-
pitals während der zwanziger Jahre den gesam-
ten Produktionsapparat modernisieren, so dass 
sich die Kapazität der Monopole erheblich aus-
weitete. Durch die große Krise ab 1929 spitzte 
sich dieser alte (und bis heute aktuelle) Wider-
spruch, von den ökonomischen Möglichkeiten 
her ein Riese zu sein, politisch aber ein Zwerg mit 
einem noch kleineren eigenen Herrschaftsgebiet 
als 1914, weiter zu.
Doch der Krieg von 1914 konnte nicht einfach 
wiederholt werden, denn dieser Krieg hatte ja 
die Welt stark verändert. Die Oktoberrevolution, 
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die die deutsche Bourgeoisie zutiefst erschre-
ckende revolutionäre Nachkriegskrise im eige-
nen Land und die zunehmenden Bestrebungen 
der unterdrückten Völker nach Unabhängigkeit 
erforderten neue Mittel und Methoden.
Eine mögliche Antwort für die Herrschenden auf 
die veränderten Bedingungen war die aus der 
Niederlage des 1. Weltkrieges hervor kriechen-
de faschistische Bewegung. Diese vereinnahmte 
in ihrer Ideologie und in ihren Programmen al-
les, was an reaktionären Ideologien, an aggres-
siven Zielen und entsprechenden Methoden, sie 
durchzusetzen, bereits vorher vorhanden war, 
verband sie mit der Kampfansage gegen die Ar-
beiterklasse und organisierte alles zusammen zu 
einer Bewegung. 

Ein Testlauf dieser faschistischen Bewegung an 
der Macht war bereits in Italien gestartet worden. 
Die barbarische Diktatur gegen die Arbeiterklas-
se konnte offenbar funktionieren. Die deutsche 
Version allerdings stellte die italienische bei wei-
tem in den Schatten:
Dazu Georgi Dimitroff auf dem 7.Weltkongress 
der Kommunistischen Internationale 1935:
„Die reaktionärste Spielart des Faschismus ist 
der Faschismus deutschen Schlages. Er hat die 
Dreistigkeit, sich Nationalsozialismus zu nennen, 
obwohl er nichts mit Sozialismus gemein hat. 
Der Hitlerfaschismus ist nicht bloß bürgerlicher 
Nationalismus, er ist ein tierischer Chauvinismus. 
Das ist ein Regierungssystem des politischen 
Banditentums, ein System der Provokationen 
und Folterungen gegenüber der Arbeiterklasse 
und den revolutionären Elementen der Bauern-
schaft, des Kleinbürgertums und der Intelligenz. 
Das ist mittelalterliche Barbarei und Grausam-
keit, zügellose Aggressivität gegenüber anderen 
Völkern und Ländern.
Der deutsche Faschismus spielt die Rolle des 
Stoßtrupps der internationalen Konterrevolu-
tion, des Hauptanstifters des imperialistischen 
Krieges, des Initiators eines Kreuzzuges gegen 
die Sowjetunion, das große Vaterland der Werk-
tätigen der ganzen Welt.“

Darüber hinaus hatte der deutsche Faschismus 
eine grauenhafte und einzigartige Besonderheit 
unter allen faschistischen und imperialistischen 
Herrschaftsformen bis heute, nämlich den prakti-
schen, mörderischen Antisemitismus als eins der 
obersten Gebote staatlichen Handelns.
Mit der Kampfansage der Faschisten an das 
„Weltjudentum“, das vernichtet werden sollte, 
war von Anbeginn an die Kampfansage an die 
realen Feinde des deutschen Imperialismus ver-
bunden: an den „jüdischen Bolschewismus“, 
also an die Arbeiterklasse im Lande, v.a. aber n 
die Arbeiterklasse an der Macht in der UdSSR, 
deren Macht ja nicht nur gebrochen werden soll-

te, sondern deren Land und Reichtümer geraubt 
werden sollten. An das weltweite „Finanzjuden-
tum“, also an die überlegenen imperialistischen 
Konkurrenten England, Frankreich und die USA, 
die ein für alle mal so vernichtend geschlagen 
werden sollten, dass sie dem Expansionsstreben 
der deutschen Monopole nicht mehr im Wege 
stehen konnten.
So war der deutsche Antisemitismus mehr als 
nur eine reaktionäre Ideologie, er fungierte als 
Kriegswaffe. Jede Maßnahme, die Hitler, an die 
Macht gebracht, gegen die jüdische Bevölke-
rung richtete, hatte entsprechend eine doppelte 
Funktion: Sie dienten der Kriegsvorbereitung im 
Inneren des Landes und trugen gleichzeitig auch 
immer schon den Keim der Vernichtungskrieges 
gegen den äußeren Feind in sich. Welche Verbre-
chen gegen jüdische Menschen wann, wo und in 
welcher schließlich an Grausamkeit nicht mehr zu 
überbietenden Form durchgeführt wurden, hing 
dabei vom konkreten Kriegsverlauf und damit 
immer auch von den jeweiligen politischen Kräf-
teverhältnissen ab, auf die auch der faschistische 
deutsche Staat Rücksicht nehmen musste.
Die imperialistischen Konkurrenten nahmen vor 
dem Krieg diese umfassende Kampfansage des 
deutschen Imperialismus nicht ernst. Sie glaub-
ten, ihn durch Zugeständnisse von sich fern-
halten und seine Aggressivität allein gegen die 
Sowjetunion ablenken zu können. So ist das 
schändliche Münchner Abkommen zu verstehen, 
so ist zu verstehen, dass sie dem Einmarsch der 
Hitlerfaschisten nach Wien und Prag tatenlos zu-
sahen.
Ihre Hoffnungen blieben vergeblich. Sie hatten 
den deutschen Imperialismus unterschätzt (schon 
damals). Jetzt sahen sie sich gezwungen, an der 
Seite der Sowjetunion den deutschen Imperialis-
mus zu bekämpfen. Was für eine paradoxe Situ-
ation hat der deutsche Imperialismus da durch 
seine besondere Aggressivität hervorgebracht, 
dass sogar imperialistische Mächte in einen Be-
freiungskrieg gezwungen werden konnten und 
mussten!

Mai 1945. Die Hitlerfaschisten sind besiegt. Das 
Grauen, das sie hinterlassen haben, ist so unge-
heuerlich, dass kein Verbrechen in der bisherigen 
Menschheitsgeschichte damit verglichen werden 
kann.
Für die Mehrheit der Weltbevölkerung stand 
fest, dass diese Bestie, als die sich der deutsche 
Imperialismus entpuppt hatte, nie wieder ihr 
Haupt erheben darf.
Das Potsdamer Abkommen, das die Vernichtung 
des deutschen Faschismus, Militarismus und der 
deutschen Monopole anordnete, wurde von der 
Sowjetunion und drei imperialistischen Mächten 
– USA, Großbritannien und Frankreich – unter-
schrieben.
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Zum zweiten Mal bewahrheitete sich die Lehre 
Lenins, dass es in einem Krieg am besten ist, 
wenn der imperialistische Hauptfeind im eigenen 
Land eine Niederlage erleidet. Wobei die Lage 
der Arbeiter in den anderen imperialistischen 
Ländern viel schwieriger war, durften sie doch 
gar nicht auf eine Niederlage ihrer eigenen Her-
ren hoffen, die ja ins Bündnis mit der Sowjetuni-
on gezwungen worden waren. Deshalb war nach 
diesem Krieg die Lage der deutschen Arbeiter-
klasse erstmal einzigartig günstig. Man musste 
ja das Potsdamer Abkommen nur noch tatkräf-
tig durchführen, und hatte dabei die stärksten 
Mächte der Welt an seiner Seite …
Wie ihr alle wisst, war es so einfach dann doch 
nicht. Zum einen hatte die deutsche Arbeiter-
klasse 12 Jahre Hitlerfaschismus hinter sich, die 
nicht spurlos an ihnen vorübergegangen waren. 
Sie hatte die Hitlerfaschisten nicht verhindert 
und auch nicht gestürzt, die Befreiung kam von 
außen. Die Arbeiterjugend kannte außer Krieg 
und Faschismus nichts, kein zivilisiertes Leben, 
keine Arbeitersolidarität. Zum anderen zerbrach 
die Einheit zwischen den Alliierten sehr schnell. 
Die USA hatten unter Präsident Roosevelt einen 
demokratischen Kurs gegen das faschistische 
Deutschland eingeschlagen, der auch die Aus-
wirkung hatte, dass bis hin zu Offizieren in der 
US-Armee viel Hass auf den deutschen Faschis-
mus und viel Sympathie mit der Arbeiterbewe-
gung existierte, bis hin zu Sympathien mit der 
Sowjetunion. Schon die Verhandlungen in Pots-
dam wurden ungünstig durch eine Änderung der 
US-Politik beeinflusst, die mit dem Namen des 
Präsidenten Truman verbunden ist. Während der 
Besatzungszeit wurden schon sehr bald antifa-
schistische Militärs nach Hause geschickt. Groß-
britannien verlor sofort nach Kriegsende sehr 
viel von seiner bisherigen Macht, die es an die 
USA abgeben musste. In Berlin versuchte es sich 
durch eigenmächtige antisowjetische Aktionen 
gegen den US-Imperialismus zu behaupten. Ein 
Beispiel dafür ist die Übertragung der sog. Wäh-
rungsreform in den Westzonen auf Westberlin 
1948, also die Einführung der DM, was gleich-
zeitig auch eine ungeheure Provokation der So-
wjetunion war. Alle drei Westmächte ließen im 
Kampf gegen den deutschen Imperialismus nach 
und hofften auf ihn als Bollwerk und Speerspitze 
gegen die Sowjetunion. Die deutschen Imperi-
alisten hatten all diese Widersprüche schon in 
ihrem Entstehen, seit 1944, auszunutzen verstan-
den und immer wieder Verbindungen vor allem 
zum US-Imperialismus geknüpft.
In ganz Deutschland wurde nun von Arbeitern 
und Antifaschisten um die antifaschistisch-de-
mokratische Umwälzung, die Verwirklichung des 
Potsdamer Abkommens gekämpft. Es ging um 
die Vollendung der bürgerlichen Revolution, um 
die Beseitigung der halbfeudalen Zustände, wie 

sie im Osten Deutschlands durch die Junker im-
mer noch geherrscht hatten. Die von den Alliier-
ten (auch den westlichen) verfügte Bodenreform 
wurde durchgeführt. Des Weiteren ging es um 
die Säuberung des Staatsapparats, die Enteig-
nung der Kriegsverbrecher-Konzerne und um 
Demokratie für die Arbeiter, für die werktätigen 
Massen. In Ost und West waren die Arbeiter 
nicht bewaffnet – das ist ein großer Unterschied 
zur revolutionären Nachkriegskrise 1918-1923. 
Im Osten reichten große Streiks, um die reakti-
onären Kräfte zur Räson zu bringen. Die Waffen 
der Sowjetarmee sorgten, ohne einen Schuss 
abzugeben, dafür, dass kein Streik zusammen 
gedroschen oder -geschossen wurde. Im Westen 
erlaubten die Waffen der Alliierten, die Arbeiter 
zu behindern und zu bekämpfen – so dass die 
heftigen, aber eben auch unbewaffneten Kämp-
fe 1947 mit Niederlagen endeten. Die Sozialde-
mokratie nahm sich genau die Freiheiten, die die 
jeweiligen Besatzungsmächte ihr ließen – im Os-
ten nahm sie sich die Freiheit, aus ihrer Nieder-
lage gegen den Hitlerfaschismus zu lernen und 
sich mit der KPD zu vereinigen, im Westen nahm 
sie sich die Freiheit, sich erneut der deutschen 
Monopolbourgeoisie anzudienen.
Die deutschen Monopolherren wussten, dass sie 
mit einer Regierung namens alliierter Kontroll-
rat und verschiedenen Besatzungszonen, wovon 
eine ihnen völlig verschlossen war, wenig Chan-
cen für einen erneuten Aufstieg hatten. Sie einig-
ten sich mit den westlichen Besatzungsmächten 
auf einen westdeutschen Separatstaat, den die 
Westmächte hofften einzig gegen die Sowjetuni-
on hetzen zu können und den sie ansonsten un-
ter Kontrolle halten könnten. Zu beiden Zwecken 
sollte dann später auch die NATO dienen. Da die 
SPD nicht für Separatismus zu haben war, wurde 
Adenauer an die Regierung dieses neuen Staa-
tes gehievt. Der war nicht nur ein Separatist, son-
dern verstand auch die Widersprüche unter den 
anderen Imperialisten auszunutzen – er schloss 
später Freundschaft mit dem Frankreich de Gaul-
les, um den USA besser entgegentreten zu kön-
nen. Ein Grundgesetz wurde für den neuen Staat 
in Kraft gesetzt. Und dieses Grundgesetz atmet 
den Geist der Reichsgründung von 1871:
• Nichts deutet mehr auf die Bestimmun-
gen des Potsdamer Abkommens hin, außer ei-
nem zähneknirschenden fußnotenartigen Hin-
weis auf das Kontrollratsgesetz,
• Das Grundgesetz nahm ausdrücklich für 
sich in Anspruch, für alle Deutschen zu sprechen, 
und hatte dadurch von Anfang an einen chauvi-
nistischen, annexionistischen Charakter,
• Es enthält wichtige Arbeiterrechte, v.a. 
das Streikrecht nicht, es enthält keine antifaschis-
tischen Bestimmungen,
• Die zersplitterte reaktionäre föderalisti-
sche Struktur wird aufrecht erhalten. Die Alliier-
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ten hatten die Auflösung Preußens verfügt, in 
der BRD war aber der Freistaat Bayern ein Be-
standteil und Störfaktor, der schon Gewichtiges 
zum Aufstieg der Hitlerfaschisten beigetragen 
hatte.
• Wieder wird die Staatsbürgerschaft nach 
Blutsbanden, nach dem völkischen und nicht 
dem Territorialprinzip definiert.

Wenige Monate nach der Gründung der BRD 
wurde die DDR gegründet – die Deutsche De-
mokratische Republik, die eigentlich als Um-
setzung des Potsdamer Abkommens für ganz 
Deutschland gedacht war.
Für den deutschen Imperialismus war damit die 
Marschrichtung der nächsten Jahre klar. Die Be-
herrschung Europas war überhaupt nicht erreich-
bar, solange die DDR existierte. Die DDR musste 
weg, mit welchen Mitteln auch immer. Sie wurde 
von der BRD darum auch niemals völkerrechtlich 
anerkannt.

Der Antisemitismus nützte in dieser Situation 
dem deutschen Imperialismus gar nichts. Um die 
DDR wegzufegen, brauchte er die Unterstützung 
der Westalliierten (die er nicht immer bekam, wie 
wir noch sehen werden), und der Antisemitismus 
war doch zu offensichtlich gegen die imperialis-
tischen Konkurrenten gerichtet, als dass er noch 
hätte nützlich sein können. So wurde man also 
über Nacht philosemitisch, d.h. heuchlerisch-
judenfreundlich.

Was gebraucht wurde, um das erste Ziel, die 
Vernichtung der DDR, zu erreichen, war wüten-
der und militanter Antikommunismus. Die BRD 
wurde das einzige imperialistische Land, in dem 
die Kommunistische Partei verboten war. Das zu 
einem Zeitpunkt, als der Einfluss der KPD schon 
sehr gering geworden war. Es ging also nicht um 
ihre Tätigkeit in Westdeutschland, es ging um 
Antikommunismus bis in den letzten Winkel der 
Republik. 
– Zwischenruf: in Spanien auch 
– ja, aber Spanien ist kein imperialistisches Land.
Was ebenfalls gebraucht wurde, war absolute 
Ruhe an der Heimatfront. Das Streikrecht wur-
de durch Tarifvertragsgesetz und Richtersprüche 
eingeschränkt und bis zur Unkenntlichkeit ver-
stümmelt. Und die Sozialdemokratie war eben 
die deutsche Sozialdemokratie, die nach wie 
vor jeden Opportunisten wo auch immer auf 
der Welt in den Schatten stellte. Der sog. Sozial-
staat diente in Westdeutschland vor allem dem 
Ziel der Zerstörung der DDR, dem Ziel, ihr Ar-
beitskräfte zu entziehen und die BRD als klassen-
kampffreies Paradies darzustellen.
Gegen die DDR wurde täglich und stündlich ge-
kämpft. Ich kann hier nur auf einzelne Schlaglich-
ter eingehen.

Ein wichtiges Datum ist der 17.Juni 1953, von 
der Reaktion bejubelt als „Arbeiteraufstand“ ge-
gen den Kommunismus.
Organisiert wurde dieses Spektakel von der SPD. 
Die SPD war bis 1961 Teil der inneren Wider-
sprüche der DDR. Denn in ganz Berlin konnte sie 
schalten und walten und organisieren. Das kam 
daher, dass in Berlin sich sowohl Sozialdemokra-
ten mit der KPD zur SED vereinigten (die dann 
auch in Westberlin organisiert war), als auch die 
rechten Teile der SPD nach wie vor in ganz Berlin 
tätig war. Die SPD nutzte ihren Einfluss in den 
Betrieben und ihre Erfahrungen mit den Arbei-
tern, um auf der Grundlage bestehender Versor-
gungsprobleme in der DDR Streiks und Demons-
trationen zu organisieren, die auch Einfluss auf 
den Gang der Dinge außerhalb Berlins hatten. 
Der RIAS (Rundfunk im amerikanischen Sektor) 
gab die Anweisungen der sozialdemokratischen 
Führer bekannt. Im Lauf des Tages mischten sich 
auch reaktionäre und faschistische Elemente, 
teilweise auch aus Westberlin, mit Brandstiftung 
und Plünderung in die Geschehnisse ein. Ziel 
der ganzen Aktion war – jedenfalls von ihren Ur-
hebern her – die Einverleibung der DDR in die 
BRD. Die Sowjetunion sah sich gezwungen, ihre 
Panzer aufzufahren und für Ordnung zu sorgen. 
Ein „Arbeiteraufstand“ war das Ganze nicht. 
Auch westdeutsche Historiker geben zu, dass 
sich an dem sog. „Generalstreik“ am 17.Juni 
höchstens 10 Prozent der Arbeiter der DDR be-
teiligt hatten. Trotzdem war es eine Niederlage 
der Arbeiter, dass dieser konterrevolutionäre An-
griff von den Panzern der Sowjetunion beendet 
werden musste und nicht von den Arbeitern sel-
ber.

Ein weiteres wichtiges Datum ist der 13. August 
1961.
In den Monaten vor diesem Datum herrschte 
eine hysterische Kriegsstimmung gegen die So-
wjetunion. Die Sowjetunion gab mit dem Ange-
bot, aus Westberlin (das völkerrechtlich zur DDR 
gehörte) eine sog. Freie Stadt ohne Besatzungs-
mächte zu machen, eine falsche Antwort. Zum 
einen reizte sie damit die USA noch mehr, zum 
anderen öffnete sie damit dem deutschen Impe-
rialismus faktisch die Tür nach Westberlin – wo 
er ja aufgrund der Westmächte nicht so schalten 
und walten durfte wie er wollte.
Nun witterte der deutsche Imperialismus Mor-
genluft und organisierte eine Kampagne zur 
wirtschaftlichen Zerstörung der DDR. Er wirbt 
Arbeiter aus der DDR an und verspricht Riesen-
löhne. Sie bekommen wirklich höhere Löhne, 
die Kapitalisten können das leicht finanzieren, 
sowieso durch die imperialistischen Extraprofite 
und weil sie Zuschüsse von den westdeutschen 
Arbeitern bekommen, um diese höheren Löhne 
zu zahlen. Insbesondere kümmert man sich um 
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Facharbeiter und technische Intelligenz, man 
versucht fast die DDR auszuräumen und macht 
auch die größten Geschäfte mit Schwindelkurs 
1:8 (man bekommt 1 DM für 8 Mark der DDR). 
In Massen kamen diese Deutschen reingeströmt, 
die sehr liebevoll behandelt wurden (im Gegen-
satz übrigens zu Flüchtlingen, die später kamen, 
aber eben nicht deutsch waren). Man redete von 
einer Abstimmung mit den Füßen.

Im Sommer 1961 wird dann die Tätigkeit des 
deutschen Imperialismus immer hektischer, auch 
angesichts dessen, dass die USA nach wie vor 
nichts davon wissen will, dass Westberlin oder 
ganz Berlin zur BRD gehören soll. Sie organisie-
ren Landsmannschaftstreffen usw. in Westberlin, 
um die Stimmung anzuheizen. Und dann wird 
schließlich Strauß tätig, der im Juli 1961 in die 
USA reist und McNamara, dem Kriegsminister 
der USA, seine Forderungen vorträgt. Er ver-
langt z.B., dass in die „Berliner Krise“, wie er es 
nennt, der gesamte Westen einbezogen wird 
und erklärte, dass Westdeutschland seinerseits 
entschlossen sei, diese Krise bis zur letzten Kon-
sequenz zuzuspitzen. Außerdem hat er auf einer 
Pressekonferenz in den USA Strauß darauf hin-
gewiesen, dass der Westen auf eine Art Bürger-
krieg vorbereitet sein müsse. Gleichzeitig gibt es 
Aufmärsche an der Reichstagsruine, es gibt auch 
wieder die üblichen Brandstiftungen in der DDR 
(ohne die geht’s beim deutschen Imperialismus 
nicht), und der „Industriekurier“ hat, nachdem 
dieser ganze Zauber vorbei war, sehr offenherzig 
erläutert, wie sich das Monopolkapital die ganze 
Geschichte vorgestellt hat. Die Eroberung der 
DDR sollte „mit Girlanden und wehenden Fah-
nen und siegreichem Einzug der Bundeswehr 
durchs Brandenburger Tor unter klingendem 
Spiel“ gefeiert werden (2.9.1961, Industriekurier)
Am 13.August 1961 schließt die DDR ihre Gren-
ze in Berlin.

Und da ist jetzt die Reaktion des Westens inte-
ressant, die den deutschen Imperialismus sehr 
erbost hat. Die „Welt“ schrieb am 15.August 61: 
„Es mag schockierend sein es auszusprechen, 
aber in dem Kommunique, mit dem Washington 
auf die Abriegelung Ost-Berlins reagiert hat, ist 
ein Ton der Erleichterung unüberhörbar.“ Die 
Pariser Zeitung „Liberation“ schrieb am 14. Au-
gust: „Die von der DDR auf Verlangen der sozi-
alistischen Länder getroffenen Maßnahmen sind 
Vorsichts- und Verteidigungsmaßnahmen, die in 
keiner Weise die Interessen der Westmächte und 
der Bundesrepublik benachteiligen. Ist es nicht 
ganz normal, dass sich die DDR vor jeder Provo-
kation - man weiß, dass die Bonner und West-
berliner Politiker Meister auf diesem Gebiet sind 
- schützt, Jede Maßnahme, die verhindern kann, 
dass das Pulverfass in Brand gesteckt werden 

kann, ist nicht einzig und allein deshalb schlecht, 
weil sie vom Osten kommt.“
Es hatte wegen des 13.August ernste Verstim-
mungen zwischen dem deutschen Imperialismus 
und den USA gegeben. Die USA waren froh, 
dass der deutsche Imperialismus in Berlin in die 
Schranken gewiesen war, und wollten für sich 
selbst diesen Einflussbereich sichern. Nichts an-
deres bedeutete auch der berühmte Ausspruch 
des amerikanischen Präsidenten Kennedy bei 
seinem Westberlin-Besuch 1963: „Ich bin ein 
Berliner“. Dass das manche dumme Reaktionä-
re bis heute nicht verstehen ist ihr Problem. Die 
Richtung der US-Politik wurde erst viel später 
durch Präsident Reagan geändert, doch dazu 
später.

In den siebziger Jahren begannen die noch auf 
Westdeutschland zusammengedrängten deut-
schen Monopolherren Licht im Tunnel ihrer ge-
heuchelten Ergebenheit gegenüber den USA 
zu sehen. Ökonomisch waren sie stärker gewor-
den und konnten selbstbewusst in den Handel 
mit der Sowjetunion einsteigen. Währenddes-
sen hatte der Ziehvater USA alle Hände voll zu 
tun mit dem aufsässigen vietnamesischen Volk, 
das seinen eigenen Weg in Richtung Frieden 
und Sozialismus gehen wollte. Der „Entwurf 
für Europa“ von Franz Josef Strauß wurde zum 
Handbuch westdeutscher Politik. Dieses Buch 
läuft auf die Empfehlung hinaus, gemeinsam mit 
Frankreich zu gehen, auf diesem Wege den Wi-
derstand Großbritanniens gegen ein Erstarken 
Westdeutschlands und gegen eine deutsche 
„Wiedervereinigung“ aufzuweichen und so eine 
europäische Großmacht gegen  die
USA zu schaffen. Und Strauß war es auch ge-
wesen, der 1969 den für die deutschen Mono-
polherren befreienden Schlachtruf losgelassen 
hatte: „Ein Volk, das diese wirtschaftlichen Leis-
tungen erbracht hat, hat ein Recht darauf, von 
Auschwitz nichts mehr hören zu wollen.“ (siehe 
u.a. Die Zeit,  07.10.1988)

Das Zerstörungswerk gegen die DDR lief nun un-
ter der Überschrift „Wandel durch Annäherung“. 
Ein wichtiges Vertragswerk in dieser Richtung 
war der sog. Moskauer Vertrag von 1970 zwi-
schen BRD und Sowjetunion. Die Sowjetunion 
hatte darin dem deutschen Imperialismus weit-
gehende Zugeständnisse gemacht, die auch die 
Souveränität der DDR betrafen. Die DDR verlor 
danach das Recht, souverän über die Transitwe-
ge zwischen Westdeutschland und Westberlin zu 
entscheiden.

1975 wurden die USA gerupft und geschwächt 
aus Vietnam verjagt. So bedeutend dieser Sieg 
des Befreiungskampfes für die internationale 
Arbeiterklasse war, so verheerend war es doch, 
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dass dieser Kampf nicht von den Arbeitern der 
imperialistischen Länder gegen ihre eigenen 
Ausbeuter fortgesetzt wurde, und so die deut-
sche Monopolbourgeoisie als Geier über den 
Schlachtfeldern aus der Niederlage des US-Im-
perialismus Nutzen ziehen konnte. Es wuchs das 
„deutsche Nationalbewusstsein“ in seiner durch 
den zu spät und zu kurz gekommenen deutschen 
Imperialismus fürchterlich zugerichteten Gestalt. 
Eine Nazi-Renaissance begann, viele demokrati-
sche Rechte wurden unter der Überschrift „Ter-
rorbekämpfung“ in Stücke gehauen. 

1978  wurde dann das  Jahr,  in dem  West-
deutschland den großen Schlussstrich unter die 
Verfolgung der Nazi-Verbrechen zog: es wurde 
von einer breiten Mehrheit des Bundestages 
endgültig festgelegt, der UNO-Konvention über 
die Nichtverjährbarkeit von Kriegsverbrechen 
und Verbrechen gegen die Menschlichkeit nicht 
beizutreten (der die DDR längst beigetreten 
war), sondern stattdessen die Unverjährbarkeit 
jeglichen Mordes festzulegen. 

Mit der Entsendung sowjetischer Truppen nach 
Afghanistan 1979 und der Einmischung der USA 
in diesen Konflikt verschärften sich die Wider-
sprüche unter den Imperialisten – sie haben bei 
dem strategisch wichtig gelegenen Afghanistan 
mit seiner großen Bedeutung für den Zugriff 
zu den Bodenschätzen Zentralasiens noch nie 
viel Spaß verstanden. Bundeskanzler Helmut 
Schmidt findet im Frühjahr 1980 einen bemer-
kenswerten Vergleich: er meint, die Situation sei 
mit der des Juli 1914 vergleichbar (siehe KAZ 
Nr.185, 29.04.1980, S.1), also der Situation, in 
der die Widersprüche zwischen den imperialis-
tischen Mächten sich im ersten Weltkrieg entlu-
den (wobei Anstifter und Auslöser dieses Krieges 
bekanntlich der deutsche Imperialismus war).

Westdeutschland begab sich in die achtziger 
Jahre, in den Weg zur „Normalität“. Dieser 
Weg war nicht nur gekennzeichnet durch die 
Kohl’sche „Wende“, sondern auch durch eine 
große oppositionelle Bewegung, die nicht mehr 
von internationaler Solidarität getragen war wie 
die Mehrheit der Studentenbewegung Ende 
der sechziger Jahre, sondern von der Angst vor 
der atomaren Bedrohung, von der Angst, Aus-
tragungsfeld in einem Atomkrieg zu sein. Ein 
deutscher Nationalismus wuchs fast unmerklich 
bei Massen heran, die vorher für ausgesprochen 
reaktionäre Bestrebungen nicht in Frage gekom-
men waren. Riesige Kundgebungen „für den 
Frieden“ klagten die USA und die Sowjetuni-
on an und deckten den Hauptfeind im eigenen 
Land, der ungestört mit seinen „deutsch- deut-
schen Beziehungen“ an der Destabilisierung der 
DDR arbeiten konnte.

1986 kam es zu einem sehr gewichtigen und zer-
störerischen Angriff des Bonner Staates gegen 
die Souveränität der DDR unter Ausnutzung des 
Stützpunktes Westberlin. Viele Flüchtlinge, die in 
Westdeutschland oder Westberlin Asyl beantra-
gen wollten, kamen mit dem Flugzeug auf dem 
Flughafen Schönefeld (DDR) an, fuhren dann mit 
der S-Bahn zum Bahnhof Friedrichstraße in Ber-
lin und konnten sich dort als Nicht-DDR-Bürger 
ohne weiteres eine S-Bahn-Fahrkarte nach West-
berlin kaufen. Da der S-Bahnhof Friedrichstraße 
DDR-Territorium war, konnte die Westberliner 
Polizei nichts dagegen machen. Das war zwar im 
Sommer 1986 nichts Neues, aber der westdeut-
sche Staat hatte sich entschlossen, eine Kampa-
gne zu führen unter dem Leitmotiv „Alles stöhnt 
unter der Asylantenflut“. 
Die DDR hat einen sehr klaren und guten Stand-
punkt zu dieser Angelegenheit gehabt. In einem 
Artikel im Neuen Deutschland heißt es, dass 
Westberlin „unter Besatzungsrecht steht, nicht 
Bestandteil der Bundesrepublik Deutschland ist 
und von ihr nicht regiert werden darf. Die Frage 
der in Westberlin um Asyl nachsuchenden Per-
sonen fällt nicht in die Zuständigkeit der DDR. 
Die Einreise nach Berlin (West) ist ausschließlich 
Angelegenheit derjenigen, die dort aus den be-
kannten Gründen zu bestimmen haben. (...) Im 
übrigen sei nochmals unterstrichen, dass es die 
DDR aus politischen und humanitären Gründen 
ablehnt, die Verfolgung von Ausländern zu för-
dern, der sie in der BRD ausgesetzt sind. (...) Je-
der Versuch, die DDR zu erpressen, ist von vorn-
herein zum Scheitern verurteilt.“ (ND 30.07.1986) 
Leider war die DDR dann doch zu erpressen. Nur 
wenige Tage später erklärte sich die DDR bereit, 
Asylsuchende zurückzuschicken. 
Das war eine der wichtigsten Verletzungen der 
Souveränität der DDR, die zur Vernichtung der 
DDR beigetragen haben.
Ein Jahr später, 1987, besuchte der damalige 
Präsident der USA, Ronald Reagan, Westberlin. 
In einem spektakulären Auftritt forderte er Gor-
batschow auf, „die Mauer abzureißen“ („Tear 
down this wall“). Das war ganz offensichtlich eine 
Kehrtwendung gegenüber dem „Ich bin ein Ber-
liner“ von John F. Kennedy 1962. Er leitete damit 
eine kurze Periode der Gemeinsamkeit mit dem 
deutschen Imperialismus ein (weniger mit dem 
französischen und britischen Imperialismus).
Im Mai 1989 wiederholte Bush senior die Forde-
rung Reagans. 
Der Grund dafür war, dass die Beseitigung des 
Sozialismus in Europa in greifbarer Nähe lag. 
Allerdings verwickelten sich die Herrschenden 
in den USA in die altbekannten Widersprüche 
– man kann nicht mit dem deutschen Imperia-
lismus zusammenarbeiten, man kann ihm keine 
Zugeständnisse machen ohne dass er noch ag-
gressiver und noch gieriger wird. 
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Am 3.Oktober 1990 war die staatliche Existenz 
der DDR zerstört, die BRD hatte die DDR nach 
tatkräftiger Einmischung in die Herbstereignisse 
1989 sich einverleibt. Nach dem Blutsrecht der 
BRD waren alle Staatsbürger der DDR sowieso 
schon immer Deutsche im Sinne des Grundge-
setzes gewesen. Deshalb konnte man die Funk-
tionsträger der DDR auch reihenweise vor Ge-
richt stellen und bestrafen. Die BRD wurde zum 
einzigen imperialistischen Land, das nach dem 
2.Weltkrieg sein Territorium vergrößert hat. Und 
dieses Ungetüm machte sich sogleich an die Zer-
stückelung Jugoslawiens, brachte die Pogrome 
in Rostock-Lichtenhagen hervor, der Antisemitis-
mus kroch aus allen Löchern…

Über diese schöne neue Zeit werden wir noch 
einiges auf dieser Konferenz zu bereden haben. 
Ich bin jetzt am Ende und hoffe, euch einiges an 
historischen Argumenten an die Hand gegeben 
haben zum Beleg der These, dass nach wie vor 
gilt: Der Hauptfeind steht im eigenen Land – und 
der heißt Deutscher Imperialismus!

Literaturhinweise:
•	 Friedrich	 Engels,	 Der	 deutsche	 Bauernkrieg,	

MEW	Bd.7,	S.531ff
•	 Marx	und	Engels	über	das	 reaktionäre	Preu-

ßentum,	Moskau	1947
•	 Geschichte	 der	 deutschen	 Arbeiterbewe-

gung	in	15	Kapiteln,	hrsg.	Institut	für	Marxismus-
Leninismus	beim	ZK	der	SED,	Berlin	1967,	insbes.	
Kap.IV	 –	 Ausgang	 des	 19.Jahrhunderts	 bis	
1914,	Kap.XIV	–	1949-1955,	Kap.XV	–	1956-1961

•	 W.v.Goldendach,	 H.-R.Minow,	 „Deutschtum	
erwache!“	–	Aus	dem	Innenleben	des	staat-
lichen	Pangermanismus,	Berlin	1994

•	 Franz	 Mehring,	 Gustav	Adolf.	 Ein	 Fürstenspie-
gel	zu	Lehr	und	Nutz	der	deutschen	Arbeiter,	
Berlin	 1894	 (auf	 diese	 Schrift	 wurde	 ich	 erst	
nach	 der	 Konferenz	 aufmerksam	 gemacht.	
Sie	 behandelt	 die	 Widersprüche	 im	 30-jähri-
gen	 Krieg	 mit	 ihren	 Bezügen	 zur	 Gegenwart	
und	ist	sehr	lesenswert)

Anmerkung:
Die	Kommunistische	Arbeiterzeitung	(KAZ)	Nr.300,	
Januar	2002	–	 „Stoppt	die	Kontinuität	des	deut-
schen	 Antisemitismus“	 und	 Artikel	 in	 der	 KAZ	
Nr.313	und	315	zur	deutschen	Arbeiterklasse	und	
zur	 deutschen	 Sozialdemokratie	 (Oktober	 2005/
März	2006)	wurden	als	Grundlage	für	dieses	Re-
ferat	benutzt.
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Gretl Aden (KAZ-AG „Zwischenimperialistische Widersprüche“)

Der deutsche Imperialismus und die EU:
eine Frage von Krieg und Frieden

Der Untertitel stammt von Kohl. Der deutsche 
Imperialismus und die EU, das sagt er natürlich 
nicht, aber die EU als „eine Frage von Krieg 
und Frieden“ hat Kohl  gleich Anfang der 90er 
Jahre von sich gegeben, durchaus traditions- 
und geschichtsbewusst. Kohl wusste, dass die 
europäische Einigung, wie es  so schön heißt, 
tatsächlich vom deutschen Imperialismus her 
gesehen immer eine Frage von Krieg und 
Frieden war und bis heute ist. 
Wundert euch nicht, dass ich erstmal zu den 
ökonomischen Triebfedern zurückgehe, die 
hinter diesem ganzen Projekt stehen, allgemein 
und wie auch dann im Besonderen, was den 
deutschen Imperialismus angeht. Ich denke, 
das ist etwas, was man wirklich immer im Kopf 
haben muss und Kollegen, Freunden, Genossen 
versuchen muss zu erklären, weil man sonst weder 
den Charakter des deutschen Imperialismus, 
noch den der EU versteht.

Grundsätzliches zum Verständnis: 
 - Die ökonomischen Triebfedern

Nun ganz kurz zu den ökonomischen 
Triebfedern imperialistischer Staaten: Es  ist 
der Zwang nach Maximalprofit der Monopole, 
der Drang, sich die gesamte Gesellschaft zu 
unterwerfen unter dieses Interesse. Aufgrund 
ihrer Macht, konzentrieren sich doch erhebliche 
Teile der Produktionsgrundlagen und damit 
Lebensgrundlagen einer Gesellschaft, des 
gesellschaftlich erarbeiteten Reichtums in 
den Händen der Besitzer, haben sie auch die 
Möglichkeit dieser Unterwerfung. Aus diesem 
Zwang nach Maximalprofit entspringt der 
Drang nach immer größeren Absatzgebieten 
für Waren und vor allem für Kapital, das wieder 
Maximalprofit bringend verwertet werden muss.
Das heißt, da gibt es keinen Stillstand, außer 
wir machen diesen Stillstand. Aber von der 
Ökonomie selber her gibt es den nicht. Der Drang 
nach Einflussgebieten und Rohstoffen, nach 
Beherrschung möglichst großer Teile der Welt 
gehört untrennbar zum Imperialismus. Von daher 
ist die Tendenz zu Reaktion und Aggressivität 
jedem imperialistischen Staat eigen.
Das heißt nicht, dass man nicht Bündnisse 
eingehen und Absprachen treffen würde, sowohl 
auf der Ebene der Monopole als auch auf der 
Ebene ihrer Staaten. Der Zweck dieser Absprachen 

ist immer auf der einen Seite die Niederhaltung 
der Arbeiterklasse und fortschrittlichen Kräfte in 
den eigenen Ländern bzw. der um ihre Befreiung 
kämpfenden Völker. Der andere Zweck ist die 
Aufteilung der Welt. Doch diese Bündnisse, 
das hat Lenin schon festgestellt, sind immer 
nur vorübergehender Natur. Dabei ist nicht 
festgelegt, was vorübergehend heißt, das kann 
länger dauern und weniger lang. Lenin schreibt:  
„Natürlich sind zeitweilige Abkommen zwischen 
den Kapitalisten und zwischen den Mächten 
möglich. In diesem Sinne sind auch die Vereinigten 
Staaten von Europa möglich als Abkommen der 
europäischen Kapitalisten … worüber? Lediglich 
darüber, wie man gemeinsam den Sozialismus in 
Europa unterdrücken, gemeinsam die geraubten 
Kolonien gegen Japan und Amerika verteidigen 
könnte…“ 1

Lenin spricht da schon alle wichtigen Dinge 
an, die heute feststellbar sind. Auf der einen 
Seite eben wie man den Sozialismus in Europa 
unterdrücken kann. Wenn man dies in die 
Gegenwart übersetzt, dann heißt das im Grund, 
wie man die Arbeiterklasse niederhalten kann, 
wie man sie abbringen kann davon, über das 
System weiter hinaus zu denken, wie man sie 
noch besser ausbeuten kann. Das ist die eine 
Seite. Die andere Seite ist eben das große Ziel, 
Europa gegen Japan und vor allem die USA in 
Stellung zu bringen. Lenin schreibt das in der 
Schrift in der er zu dem Schluss kommt, dass 
die vereinigten Staaten von Europa entweder 
unmöglich oder reaktionär sind. Das war erst mal 
das Allgemeine. 

- Die Besonderheit des deutschen Imperialismus, 
die sich aus seinem zu spät Kommen ergibt
Doch das Allgemeine realisiert sich bekannter 
Weise immer nur im Konkreten und im 
Besonderen. Und jetzt zu der besonderen 
Situation des deutschen Imperialismus. Wir 
haben ja gestern viel darüber gehört, was da an 
Reaktionärem entsprungen ist aus dem Bündnis 
mit den Junkern usw. Ich beziehe mich vor allem 
erst mal wieder auf die ökonomische Ebene.
Das Besondere war, dass der deutsche 
Imperialismus aufgrund seines zu spät 
gekommen Seins auf den Erfahrungen der 
anderen kapitalistischen Mächte aufbauen 

1 „Über die Losung der Vereinigten Staaten  
 von Europa“1915, Leninwerke Bd.21, S.345
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und so auch die Produktion auf dem neuesten 
technischen Stand entwickeln konnte, was dazu 
geführt hatte, das er relativ schnell ökonomisch 
sehr stark geworden ist. Dieser ökonomischen 
Stärke standen ein relativ kleines Territorium 
und fehlende Kolonien gegenüber. Das ist der 
Widerspruch, den der deutsche Imperialismus 
immer hatte. Er hätte ja eine ganz normale 
kapitalistische Macht bleiben können so wie 
z.B. Schweden. Aber dieser Widerspruch 
zwischen ökonomischer Stärke und dem kleinen 
Gebiet, das ist das, was ihn nach außen auch 
so aggressiv macht. Es hat sich zum Beispiel 
in der Zeit von 1888 bis 1913, nur als Beispiel, 
damit man es sich vorstellen kann, Englands 
Außenhandel verdoppelt, während sich der des 
deutschen Reichs glatt verdreifacht hat. Das ist 
unheimlich schnell losgegangen. In den neuen 
Industriezweigen, der chemischen Industrie -  
Bayer, BASF, Mitte der1860er Jahre gegründet 
-, der elektrischen Industrie - Siemens, AEG usw. 
die 1870 gegründet worden sind -, wurde der 
deutsche Imperialismus in kürzester Zeit sogar 
führend, er hat die anderen Länder überholt. Das 
ist übrigens gut nach zu lesen in Albert Nordens, 
„Lehren deutscher Geschichte“, da sind diese 
Fakten noch einmal aufgezeigt. 
Dieses schnelle Wachstum ging einher mit 
einer raschen Herausbildung großer Syndikate 
und Kartelle. 1893 wurde das rheinisch-
westfälische Kohlesyndikat gegründet,1897 
das Roheisensyndikat, 1904 das deutsche 
Stahlsyndikat. Parallel, gleichzeitig miteinander 
verwoben, ging eine schnelle Verschmelzung von 
Industrie- und Bankkapital vor sich. Die wichtigsten 
Banken, Deutsche Bank, Commerzbank, 
Dresdner Bank um 1870 gegründet, unterwarfen 
sich in wenigen Jahrzehnten die Mehrheit der 
Kleinbanken und wurden bestimmend bei der 
Vergabe von Krediten an die Unternehmen, die 
sich wiederum an ihnen beteiligten, wenn sie 
nicht gleich, wie bei Siemens und der Deutschen 
Bank, von den gleichen Familien gegründet 
worden sind - deswegen auch die sehr enge 
Verbindung zwischen der Deutschen Bank und 
Siemens. Das Industrie- und Bankkapital war so 
in kurzer Zeit zum Finanzkapital verschmolzen, 
das personell eng miteinander verflochten 
und gut organisiert sich daran machte, seinen 
Geburtsfehler auszumerzen. Das ist das, was 
ich gerade gesagt habe: Die ökonomische 
Stärke, der fehlende Kolonien gegenüberstehen 
und dieses viel zu kleine Territorium mitten in 
Europa. In einem Europa, in dem sich die bisher 
stärksten Imperialisten zusammenballten, im 
Westen England und Frankreich, und im Osten 
der russische Zarismus. Diese Besonderheit hat 
Strauß Ende der 50er Jahre so charakterisiert: 
„ökonomisch ein Riese, politisch ein Zwerg“. 
Dieser Widerspruch existierte nicht nur am 

Anfang,  - sonst könnte man ja sagen, gut hat 
er hinter sich gelassen, war eine besondere 
Situation, aber die ist jetzt vorbei -  sondern er 
hat sich durch die ganze Geschichte gezogen. 
Durch seine besondere Aggressivität, die der 
deutsche Imperialismus zwangsläufig aufgrund 
seiner Ökonomie und seiner besonderen 
Situation an den Tag legen musste, spitzen 
sich die Widersprüche zu hin zum ersten 
Weltkrieg. Wir wissen was danach passiert ist: 
das Deutsche Reich musste Gebiete abtreten, 
die Kolonien waren völlig weg. Doch dank 
einfließenden amerikanischen und britischen 
Kapitals gelang es den deutschen Monopolen 
innerhalb kürzester Zeit, die Produktionsmittel 
auf moderner Grundlage zu erneuern und so 
die Produktionskapazitäten nicht nur wieder auf 
Vorkriegsstand zu heben, sondern darüber hinaus 
zu erweitern. Angesichts des noch kleineren 
Gebiets verschärfte sich der Widerspruch 
zwischen ökonomischer Stärke und vorhandenen 
Absatzmärkten, Einflusssphären, Rohstoffquellen. 
Eine ähnliche Situation entstand nach dem 
zweiten Weltkrieg. Nun zusammengedrängt 
auf Westdeutschland konnte sich der deutsche 
Imperialismus mit Unterstützung vor allem 
des US- und des britischen Imperialismus und 
entsprechend einfließenden Kapitals noch 
einmal retten. Bereits in den 50iger Jahren war 
die BRD zur wirtschaftlich stärksten Macht in 
Europa geworden. Was wir gerade jetzt dabei 
im Kopf haben sollten, ist, dass vorher durch die 
massenhafte Vernichtung von Produktivkräften 
im zweiten Weltkrieg die Krise von 29-32 
kapitalistisch gelöst worden ist. Nach 45 konnte 
dann wieder munter produziert werden.
 
Das Streben nach Beherrschung Europas als 
Konsequenz –
Europastrategien des deutschen Kapitals

Das alles muss man immer im Kopf haben, wenn 
es um Europa geht, wenn man verstehen will, was 
da eigentlich los ist, warum das so ist, was der 
deutsche Imperialismus mit  Europa erreichen 
will und warum er nach außen so aggressiv ist. - 
Nach Innen auch, das eine bedingt das andere, 
wobei da dann noch die ganzen politischen 
Faktoren dazu kommen, von denen gestern 
schon berichtet worden ist. -  
Aufgrund dieser geschilderten Situation, - jetzt 
sind wir wieder Anfang des 20. Jahrhunderts, 
Ende des 19. Jahrhunderts -, haben die Vertreter 
des deutschen Kapitals so reagiert, dass sofort 
der Kampf um die restlichen Kolonien in Afrika 
entbrannte. Das war die eine Stossrichtung. 
Die andere war der Kampf um Einflusssphären 
vor allem Richtung Südosten, Kleinasien und 
Osten. Eine Politik, mit der das Deutsche Reich 
zwangsläufig in die Einflusssphären der britischen, 
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französischen und russischen Imperialisten 
eingedrungen ist. Nur zur Erinnerung ein paar 
Stichpunkte: Marokko, Panthersprung (da war 
Mannesmann maßgeblich beteiligt) Richtung 
Afrika, womit die deutsche Monopolbourgeoisie 
in französische Einflusssphären eingedrungen 
ist und so die Widersprüche zu Frankreich 
verschärfte. Oder die Bagdadbahn (v.a. Siemens, 
Deutsche  Bank) mit Stoßrichtung Kleinasien, mit 
der die Handelswege Englands abgeschnitten 
worden sind und der deutsche Imperialismus 
direkt in Einflusssphären vom Zarismus vordrang 
und es so geschafft hat, einen so treuen 
Bündnispartner wie die russische Reaktion, - 
Preußen und der russische Zarismus waren einst 
in der  „heiligen Allianz“ gegen Napoleon eng 
verbunden – gegen sich aufzubringen. Aber die 
Herrschaften schaffen es immer auch die engsten 
Verbündeten gegen sich aufzubringen. So kam 
es zur  bekannten Koalition zwischen England, 
Frankreich, Russland gegen das Deutsche 
Reich. „Der Albtraum der Koalitionen“ kommt 
auch heute immer wieder mal in Zitaten vor. 
Das war die eine Stoßrichtung. Die andere, die 
eigentlich wichtigste Stoßrichtung war Europa 
als das Feld, in dem der deutsche Imperialismus 
seinen Einfluss, seinen Waren- und Kapitalabsatz 
ausdehnen und sich damit einen Ausgangspunkt 
für die weitere Eroberung der Welt schaffen 
wollte. 

Ganz in preußischer Tradition sollten über die 
wirtschaftliche Stärke des Deutschen Reichs 
schwächere Staaten in Abhängigkeit gebracht 
und mit ihnen ein Verbund geschaffen werden, um 
so die Vorherrschaft in Europa erreichen und die 
europäischen Staaten und Völker den deutschen 
Monopolbedürfnissen unterwerfen zu können. 
Wir haben gestern mal über Föderalismus 
geredet. Der Gedanke vom Föderalismus zieht 
sich auch durch die gesamten Europastrategien 
durch bis heute. Föderalismus als Mittel zur 
Vorherrschaft. Der Föderalismusgedanke wird 
ergänzt, nur um es gleich vorweg zu sagen, durch 
die sog. Subsidiarität. Für französische Politiker 
und Monopolherren ist das ein Graus, dieses 
Teil, so was kennen die gar nicht. Subsidiarität, 
aus der kirchlichen Soziallehre entnommen, 
bedeutet, dass alles, was die kleinste Einheit 
erledigen kann, diese auch erledigen soll und 
erst dann treten höhere Einheiten an. Bei uns 
führt das zum Beispiel dazu, dass Erziehung 
eine Angelegenheit der kleinsten Einheit, 
also der Familie ist. Deshalb gibt es bei uns 
so ein mittelalterliches gesellschaftliches 
Erziehungssystem. Und dann erst kommen die 
höheren Einheiten, das sind zum Beispiel die 
Kirchen und die Wohlfahrtsverbände. Erst als 
letzte Ebene muss irgendwann der Staat etwas 
tun. Ich komme später noch darauf zurück, was 

das auf Europa bezogen heißt. 
Es kam zu der Zeit je nach konkreter Situation 
und unterschiedlichen Interessen der 
verschiedenen Monopolgruppierungen eine Flut 
von Europastrategien auf den Markt, die aber all 
genau dies, was ich gerade gesagt hatte, zum 
Kerngedanken hatten. Zollvereine bzw. eine 
Wirtschaftsunion mit formal selbstständigen 
Staaten waren im wesentlichen die Mittel, über 
die ein Europa unter deutsche Vorherrschaft 
entstehen sollte, was die Revision von Grenzen, 
also Annexionen überhaupt nicht ausschloss, 
die gerade auch offen von den reaktionärsten 
Kreisen immer wieder gefordert worden sind. So 
stellte sich der Vorsitzende des „Alldeutschen 
Verbandes“ - das war eine Vereinigung von 
Monopolherren, Junkern und Militärs, so ein 
richtig schön reaktionärer Verein -, 1895 die 
Beherrschung von Europa als Zukunftsvision 
im Jahr 1950 so vor, dass sich um einen 
Großdeutschen Bund, bestehend aus dem 
Kleindeutschen Kaiserreich, Holland, Belgien, 
Schweiz und Österreich ein Großdeutscher 
Zollverein bildet, mit formaler Selbständigkeit 
der darin eingegliederten Staaten. In einer 
anderen Schrift dieses Verbandes heißt es: „Das 
deutsche Reich müsste notwendiger Weise 
in einem mitteleuropäischen Zollgebiet das 
Rückrat, den stärksten Machtfaktor bilden, sowohl 
wegen seiner geografischen Lage wie auch 
seiner Verbrauchskraft, seiner wirtschaftlichen  
Organisation, seines Reichtums usw. Das weiß 
man natürlich in Österreich und Ungarn sehr gut 
ebenso wie man genau weiß, dass wirtschaftliche 
Abhängigkeit die politische zur Folge hat und 
man sträubt sich daher gegen alles, was erstere 
stärkt. Anderseits kann der Weg zur Zolleinigung 
gerade durch Ausnutzung der Macht seitens des 
Stärkeren führen. Die Geschichte des deutschen 
Zollvereins zeigt das durchgehend bis zum letzten 
Kapitel. Mit einem Wort, für die Erreichung 
eines mitteleuropäischen Zollvereins wird 
entscheidend sein, ob das deutsche Reich eine 
weitschauende, zielbewusste Wirtschaftspolitik 
zu treiben gewillt ist, die ohne stets auf den 
nächstliegenden Vorteil zu sehen, die Peitsche 
wenn es nötig ist ebenso entschlossen anwendet  
wie das Zuckerbrot.“2

Das fasst zusammen, was der Kerngedanke dieser 
Sache ist. Die Herrschaften wussten natürlich, der 
wirtschaftlichen Abhängigkeit folgt die politische. 
Den dadurch entstehenden Widerstand hofften 
sie zu überwinden durch die eigene Stärke. Das 
Kalkül war und ist es: Anschluss, dadurch stärker 
werden, andere damit unter Druck setzen und 
dabei mit Zuckerbrot und Peitsche arbeiten. 

2 Zit. nach Reinhard Opitz (Hrg.) „Europastra- 
 tegien des deutschen Kapitals“. Bonn 1994,  
 S. 148
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Sie haben das Ziel nicht so schnell erreicht, 
wir wissen es, zumindest nicht friedlich und 
deswegen wurde genau das, ein Europa unter 
deutscher Vorherrschaft mit formal selbständigen 
Staaten, 1914 zum Kriegsziel ernannt. Bethmann 
Hollweg schrieb im September 1914, also 
bereits während des ersten Weltkrieges, 
nachdem er erklärt, was alles annektiert werden 
muss und Luxemburg deutscher Bundesstaat 
wird: „4. Es ist zu erreichen die Gründung eines 
mitteleuropäischen Wirtschaftsverbandes durch 
gemeinsame Zollabmachungen unter Einschluss 
von Frankreich, Belgien, Holland, Dänemark, 
Österreich-Ungarn, Polen und eventuell Italien, 
Schweden und Norwegen. Dieser Verband, 
wohl ohne gemeinsame konstitutionelle Spitze 
unter äußerlicher Gleichberechtigung seiner 
Mitglieder, aber tatsächlich unter deutscher 
Führung, muss die wirtschaftliche Vorherrschaft 
Deutschlands über Mitteleuropa stabilisieren.“3

 
Das ist das Ziel, Kriegsziel. Friedlich ging es nicht, 
also dann bitteschön über den Krieg. Ich gehe 
jetzt nicht darauf ein, was diese Europastrategien 
alles an völkischer und rassistischer Ideologie, 
an Vorschlägen von Massendeportationen und 
Zwangsumsiedlungen beinhalteten. Alles lange 
vor dem Faschismus, die NSDAP musste nur auf 
das zurückgreifen, was schon da war. Wichtig zu 
wissen ist heute aber, wo sich die Herrschenden 
so wahnsinnig zivilisiert geben, dass vor allem in 
der Weimarer Zeit diese Expansionsstrategien 
des deutschen Imperialismus mit dem Kampf 
für allerlei Gutes wie Menschenrechte, 
Minderheitenschutz, Selbstbestimmungsrecht 
der Völker begründet worden sind. „Ethischer 
Imperialismus“ wurde diese Linie benannt. 
Ende des ersten Weltkrieges, als die Sache 
nicht mehr ganz so gut lief, die Arbeiter und 
Bauern in Russland haben sich schon mal 
befreit, die Arbeiter im deutschen Reich waren 
auch nicht mehr ganz so ruhig zu halten, wurde 
dann von einem Oberst, Herr von Heftens, 
folgendes Kriegsziel erfunden: „…unsere Ziele 
im Osten: Das Ziel unserer Ostpolitik ist nicht 
Vergewaltigung der Landbevölkerung – sondern 
Sicherstellung ihrer staatlichen Freiheit und 
Ordnung“ –logisch, weiter unten kommt dann 
als Kriegsziel – „Allgemein durchgeführter 
Arbeitsschutz in allen Ländern ist deutsches 
Kriegsziel. In unseren vorbildlichen Einrichtungen 
der Arbeiterfürsorge liegt eine werbende Idee, 
die wir als Waffe im politischen Kampf bisher nicht 
verwendet haben“.  -  das war schlecht – „Unsere 
Überlegenheit auf diesem Gebiet muss auch in 
der äußeren Politik ausgenutzt werden. Durch 
die Aufnahme des allgemeinen Arbeitsschutzes 
in die deutschen Kriegsziele würden wir uns 
Sympathien unter den arbeitenden Klassen der 

3  Zit nach ebd. S.217

ganzen Welt erwerben.“4

Wenn die Herren und Damen heute lauter so 
schöne Sachen sagen, muss man sich nicht so 
wundern, das ist gar nicht so wahnsinnig neu. 
Aber das ist klar, das Kriegsziel „Verhinderung von 
Auschwitz“, das konnte erst Fischer hinzufügen, 
das war im ersten Weltkrieg noch nicht bekannt. 
Da brauchte es erst den zweiten Weltkrieg mit 
seinen ungeheuerlichen Verbrechen, als weiterer 
Versuch diese Europastrategien durchzusetzen. 
All diesen strategischen Europavorstellungen 
war das Ziel gemeinsam, einen „Großraum“ 
unter deutscher Vorherrschaft zu schaffen, 
mal gegen England und mit Frankreich, mal 
umgekehrt, der sich gegen die anderen 
„Großräume“, die USA auf der einen Seite, 
Asien mit Japan als Imperialisten auf der anderen 
Seite, durchsetzen kann. Europa „einigen“ um 
gegen außen vorzugehen, das war mit Kern der 
Europastrategien. In der Zwischenkriegszeit kam 
dann eine weitere Variante hinzu, die so genannte 
Paneuropakonzeption. Diese war Ausdruck der 
damals wenigen deutschen Monopole v.a. in 
der Chemie- und Elektroindustrie, die sich stark 
genug fühlten, in einem „Großraum“, geschaffen 
durch einen freiwilligen Zusammenschluss 
der Vereinigten Staaten von Europa, die 
Führungsrolle zu behalten. Da heißt es: 
„Paneuropa würde den übrigen Weltteilen und 
Weltmächten gegenüber als Einheit auftreten, 
während innerhalb der Föderation jeder Staat 
ein Maximum an Freiheit hätte. Paneuropa 
hätte zwei Kammern, ein Völkerhaus und ein 
Staatenhaus“ – also europäisches Parlament 
und Rat – „das Völkerhaus würde aus 300 
Abgeordnete von je 1 Mio. Europäer bestehen. 
Das Staatenhaus aus den 26 Vertretern der 26 
europäischen  Regierungen… Den europäischen 
Kolonialmächten wäre der Besitz ihrer Kolonien 
garantiert, die sie isoliert früher oder später 
an Weltmächte verlieren müssten. Denjenigen 
Völkern hingegen, die infolge ihrer geografischen 
Lage und ihrer historischen Schicksale bei der 
Verteilung der außereuropäischen Erde zu kurz 
kamen, wie die Deutschen …, hätten im großen 
afrikanischen Kolonialreich ein Betätigungsfeld 
für ihre wirtschaftliche Energie.“5

Das erinnert teilweise sehr an die heutige EU, aber 
es ist wahrscheinlich gar nicht mehr so wahnsinnig 
ähnlich. Aber darauf kommen wir später noch 
einmal zurück. Diese Paneuropakonzeption 
konnte sich damals im Deutschen Reich nicht 
durchsetzen, fand aber große Sympathie bei der 
französischen Monopolbourgeoisie. Es gab später 
den so genannten Briand-Plan von1930, Briand 
war damals französischer Ministerpräsident, der 
im Wesentlichen auf dieser Konzeption beruhte. 

4  Zit. nach ebd. S.449
5  Zit. nach ebd. S.496ff
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Briand wollte das erstarkte deutsche Reich ruhig 
halten in den Grenzen der Nachkriegsordnung 
und hat deshalb das Angebot eines vereinigten 
Europas gemacht, in dem die Souveränität der 
Staaten und vor allem auch die gegebenen 
Grenzen anerkannt werden, das war den 
Franzosen immer wichtig. Dieser Plan wurde 
dann aber aggressiv zurückgewiesen und 1931 
mit dem Versuch der Zollunion zwischen dem 
Deutschen Reich und Österreich beantwortet. 
Das deutsche Reich hatte schnell mal versucht 
eine Zollunion zu gründen, was es aber aufgrund 
des Druckes der anderen imperialistischen 
Mächte zurücknehmen musste. Das war jedoch 
das erste Vorgeplänkel bevor der Faschismus 
an die Macht gebracht worden ist. IG Farben 
Kapitalist Diusberg stellt sich dann 1931 das 
Vorgehen in Europa folgender maßen vor: „Auch 
in Europa scheint dieses Ziel des regionalen 
Wirtschaftsraumes allmählich festere Formen 
anzunehmen... Handelspolitisch  wird letzten 
Endes eine Verständigung zwischen Deutschland, 
Österreich und den südosteuropäischen Staaten 
die Form einer Zollunion finden müssen. Durch 
diese regionale Wirtschaftskombination kann 
das europäische Problem von der Südostecke 
aus aufgerollt werden.“ 

Das ist auch wichtig: Die hatten immer die 
Vorstellung, sie schaffen einen kleinen Kern, 
von dem aus sie mit der dazu gewonnenen 
Kraft, dann ganz Europa aufrollen. „Selbst 
wenn es gelingt, im Südosten zu einer 
tragbaren Regelung zu kommen, bleibt doch 
für eine endgültige Regelung des europäischen 
Problems die Frage einer wirtschaftlichen 
Verständigung mit Frankreich zu lösen. Erst ein 
geschlossener Wirtschaftsblock von Bordeaux 
bis Sofia wird Europa das wirtschaftliche Rückrat 
geben, dessen es zu seiner Behauptung seiner 
Bedeutung in der Welt bedarf.“6

Diesen haben wir inzwischen, von Bordeaux bis 
Sofia, also bis Bulgarien. 

Damals wurden dem deutschen Imperialismus 
aufgrund seiner Stärke immer weitere 
Zugeständnisse gemacht, indem die 
Bedingungen des Friedens von Versailles 
abgemildert worden sind. Es gab da auch noch 
mal den Versuch von Teilen der französischen 
Monopolbourgeoisie, Deutschland ein Angebot 
über eine gemeinsame Aufteilung Russlands zu 
machen. Dieser wurde von Seiten der deutschen 
Vertreter aber nicht mehr angenommen.
Dann kam der Faschismus, die Vorbereitung auf 
den nächsten Weltkrieg, um genau diese Ziele 
wieder durchzusetzen. Jetzt nur noch kurz zwei 
Zitate aus den Europastrategien während des 

6  Zit. nach ebd. S.581

Faschismus.
Während die Welt gebrannt hat, Juden verfolgt 
und umgebracht worden sind, jeder Widerstand 
gebrochen, eingesperrt und so weit wie möglich 
vernichtet worden ist, hat Werner Daitz, führende 
Unternehmerfigur in der NSDAP, Mitglied der 
Reichsleitung der NSDAP 1940 gesagt: „Wenn 
wir den europäischen Kontinent wirtschaftlich 
führen wollen, wie dies aus Gründen der 
wirtschaftlichen Stärke des europäischen 
Kontinents als Kernraum der weißen Rasse 
unbedingt erforderlich ist und eintreten wird, so 
dürfen wir aus verständlichen Gründen dieses 
nicht als eine deutsche Großraumwirtschaft 
öffentlich deklarieren. Wir müssen grundsätzlich 
immer von Europa reden, denn die  deutsche 
Führung ergibt sich ganz von selbst und aus 
dem  politischen, wirtschaftlichen, kulturellen, 
technischen Schwergewicht Deutschlands und 
seiner geografischen Lage.“7

Während sie die Welt niedermachen sagen sie, wir 
dürfen eigentlich gar nicht davon reden, hinterher 
auch nicht mehr, nur immer den Europagedanken 
hochhalten, unsere Führung ergibt sich dann 
von selber. Und dann drei Jahre später erklärte 
der prominentester Außenwirtschaftler Hitlers, 
Herr von Ribbentrop: „Die Einigung Europas, 
die sich in der Geschichte bereits seit längerem 
abzeichnet, ist eine zwangsläufige Entwicklung... 
Europa ist zu klein geworden für sich befehdende 
und gegenseitig absperrende Souveränitäten… 
Die Lösung der europäischen Frage kann nur auf 
föderativer Basis herbeigeführt werden, indem 
sich die europäischen Staaten aus freien, der 
Einsicht in die Notwendigkeit entsprungenen 
Entschluss zu einer Gemeinschaft souveräner 
Staaten zusammenschließen… Der europäische 
Staatenbund muss die Gemeinschaft möglichst 
aller europäischen Staaten sein…. Es war ein 
schwerer politischer Fehler, dass die Mächte, 
die nach Beendigung des ersten Weltkrieges 
die Verantwortung für die Ordnung Europas 
hatten, den Unterschied zwischen Siegern und 
Besiegten zu verewigen suchten. Dieser Fehlgriff 
darf nicht wiederholt werden, vielmehr wird den 
besiegten Staaten in der neuen Gemeinschaft 
der europäischen Völker von Anfang an ein 
gleichberechtigter Platz einzuräumen sein, wenn 
sie bereit sind, an dem Aufbau des neuen Europa 
legal und positiv mitzuarbeiten… Die Zeit der 
europäischen Binnenkriege muss beendet und 
der europäische Partikularismus überwunden 
werden.“ 8

Diese wenigen Zitate zeigen, dass der Inhalt 
der Europastrategien, das Ziel des deutschen 
Imperialismus mit der Schaffung einer 

7  Zit. nach ebd. S.669
8  Zit. nach ebd. S.957f
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europäischen Wirtschaftsunion, von Zollvereinen 
oder Staatenbündnis, das Gleiche geblieben ist, 
nur die Form, friedlich oder die Welt mit Krieg 
überziehend, wechselte. 
Der Inhalt blieb bis heute gleich.

Die besondere Situation nach dem 2. Weltkrieg
Ich mache jetzt die Zeit nach dem zweiten 
Weltkrieg verhältnismäßig kurz, das Wesentliche 
wisst ihr. Dann kommen wir zur EU heute.

Die besondere Situation nach dem 2.  
Weltkrieg war die, dass auf der einen Seite 
die Arbeiterklasse international sehr gestärkt 
worden ist durch die Volksdemokratien und die 
sozialistischen Staaten im Osten, durch den Sieg 
Chinas und den Befreiungskampf der Völker. 
Dass auf der anderen Seite ein eindeutiger 
Hegemon unter den Imperialisten aus dem 
Krieg hervorgegangen ist, nämlich der US-
Imperialismus. In dieser Konstellation trat die 
Bourgeoisie weltweit unter der eindeutigen 
Vorherrschaft des US-Imperialismus den Kampf 
gegen die Volksdemokratien und sozialistischen 
Staaten an. Diese besondere Situation hat die 
Widersprüche zwischen den imperialistischen 
Staaten überlagert. Der deutsche Imperialismus 
konnte nur mit Hilfe v. a. des US-Imperialismus 
überleben und bot sich als Speerspitze gegen 
die sozialistischen Staaten an. Das Bündnis 
mit dem US-Imperialismus stand erst einmal 
außer Frage. Zu einer anderen Politik hatte die 
deutsche Monopolbourgeoisie damals gar nicht 
die Macht. Vorschläge zu einem europäischen 
Bündnis kamen zunächst von französischen 
Politikern, denen die Stärkung des deutschen 
Imperialismus, nun zusammengedrängt 
auf Westdeutschland, und die geplante 
Remilitarisierung im Rahmen der NATO ein 
Dorn im Auge war. So kam der Vorschlag 
einer Europäischen Verteidigungsarmee, der 
beinhaltete, dass die Deutschen keine eigene 
Armee gründen sollten, sondern Waffen und 
Soldaten nur innerhalb einer Europäischen 
Verteidigungsarmee bekommen hätten. Der 
Vorschlag scheiterte am französischen Parlament. 
Die Parlamentarier wollten mehrheitlich auch 
das nicht. Deutschland wurde in die NATO 
aufgenommen. Ein daraufhin von Frankreich 
verlangtes Sonderbündnis zwischen Frankreich, 
England und den USA innerhalb der NATO 
lehnten die USA ab. Bereits 1957, der deutsche 
Imperialismus war wirtschaftlich wieder erstarkt, 
ließ sich Franz Josef Strauß vernehmen: 
„Wir sind die wirtschaftlich stärkste Macht in 
Mitteleuropa geworden. An unseren Kassen 
stehen die ehemaligen Sieger Schlange. Bei uns 
sind alle verschuldet. Auf die Dauer kann es kein 
Deutschland geben, das wirtschaftlich ein Riese 
und politisch ein Zwerg ist. Deshalb braucht die 

deutsche Politik einen europäischen Rahmen.“9 
In seinem Buch „Entwurf für Europa“ 1966 
empfiehlt er dann gemeinsam mit Frankreich 
zu gehen, so den Widerstand Großbritanniens 
gegen ein Erstarken Deutschlands und gegen 
eine deutsche Wiedervereinigung aufzuweichen 
und eine Macht gegen die USA zu schaffen. 
Bestimmend war in dieser Zeit jedoch das 
Bündnis mit den USA. Die Hauptstoßrichtung 
des deutschen Imperialismus ab Ende der 60iger 
Jahre aber war die gen Osten. Mit  Ostpolitik, 
Kniefall und Krediten an die Staaten des 
Warschauer Paktes sollte deren Aufweichung 
und die Einverleibung der DDR erreicht werden 
– und, wir wissen, sie wurde auch erreicht. 
Gleichzeitig hat er innerhalb der EWG und 
später EG seine wirtschaftliche Vormachtstellung 
in Europa ausgebaut.

Die Situation ab 1989 – 
die EU als Frage von Krieg und Frieden 
(Kohl)

Mit der Einverleibung der DDR, übrigens 
die einzige Gebietserweiterung eines 
imperialistischen Staates seit dem zweiten 
Weltkrieg, kamen all diese Europastrategien 
wieder auf den Tisch. Begriffe wie „europäischer 
Einigungsprozess“  „Deutschland als 
europäische Macht“ „was für Deutschland gut 
ist, ist gut für Europa“ und, und und…hatten 
Inflation und gehören heute zum ganz normalen 
Sprachschatz der Politiker und Journalisten. Das 
wird auch gar nicht mehr hinterfragt. Es ist klar, 
dass das so ist.  Kinkel, damals Außenminister, 
legte 1993 das Programm dar in der FAZ: 
„Zwei Aufgaben gilt es parallel zu meistern: 
Im Inneren müssen wir wieder zu einem Volk 
werden, nach außen gilt es etwas zu vollbringen, 
woran wir zweimal zuvor gescheitert sind: im 
Einklang mit unseren Nachbarn zu einer Rolle 
zu finden, die unseren Wünschen und unserem 
Potential entspricht. … Das nationale Interesse 
gebietet, den europäischen Weg weiterzugehen 
– und zwar kategorisch! … Wir sind aufgrund 
unserer Mittellage, unserer Größe und unserer 
traditionellen Beziehungen zu Mittel- und 
Osteuropa dazu prädestiniert, den Hauptvorteil 
aus der Rückkehr dieser Staaten nach Europa 
zu ziehen.“ Wo die nur vorher waren? „Dies 
gilt nicht nur für die Wirtschaft, sondern auch 
für die Stellung der deutschen Sprache und 
Kultur in Europa. … Nur in fester europäischer 
Verankerung kann Deutschland zu innerem 
Gleichgewicht und voller Handlungsfähigkeit 
finden. Das ergibt sich unabweisbar als Lehre aus 
unserer Vergangenheit wie aus der Einsicht in die 
wirtschaftlichen Kräfteverhältnisse im Vergleich 
zu Japan und den Vereinigten Staaten von 

9   „Welt“ vom 2.9.57
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Amerika.“ 10 Es ist immer wieder das gleiche, alte 
Programm, das Kinkel und die Kräfte, die hinter 
ihm standen, nun nach Innen, wie auch nach 
Außen vorgaben. Nach Innen, weil es natürlich 
auch Kräfte gab, für die  der Alleingang auch 
eine Möglichkeit gewesen wäre, die sich also 
nicht einbinden lassen wollten in dieses Europa. 
Nach Außen war es eine Kampfansage:  Wir 
wollen jetzt ein Europa das unseren Wünschen 
und unseren Potenzialen entspricht.

Und wir wollen vor allem die Osterweiterung. 
Diesmal muss es klappen. Der 
Wirtschaftsgroßraum muss erweitert und 
abgesichert werden, ein Europa, das den 
deutschen Wünschen entspricht, deren 
Durchsetzungsmöglichkeiten  durch den 
Ostlandritt gestärkt werden sollten, muss 
geschaffen werden, um sich gegen Japan 
und die USA behaupten zu können. Dass es 
sich bei dem „Einklang“ mit den Nachbarn 
nicht um pure Freiwilligkeit in souveräner 
Entscheidung handelt, zeigte sich schon bei 
der Einverleibung der DDR und später dann 
bei der Aufnahme der neuen Staaten in die 
EU. Die DDR, - von Wiedervereinigung zweier 
souveräner Staaten keine Spur -,  wurde, 
zerschlagen in 5 Bundesländer, angeschlossen. 
Ähnlich ging es dann später den neuen Staaten, 
die die europäischen Bestimmungen, den 
tausendseitigen „Acquis communautaire“ nur 
abzunicken hatten. Mitzureden gab es da wenig 
bis gar nichts. Sie hatten, das beschreibt Hannes 
Hofbauer in dem Buch „Osterweiterung“ ganz 
eindringlich, einfach Null zu sagen, mussten 
dafür aber ihre Staaten so herrichten, dass 
praktisch möglichst günstige Bedingungen 
für europäisches, aber vor allem für deutsches 
Kapital geschaffen werden. Durch den Verkauf 
von Post und anderen Staatsunternehmen, 
durch Schaffung von Ausbeutungsbedingungen 
mit Hilfe all der Maßnahmen, die unter der so 
genannten Liberalisierung verstanden werden, 
sollten Bedingungen geschaffen werden, die 
für das Kapital aus den europäische Staaten 
angenehm und Profit bringend waren.

Dass die Vertreter des deutschen Imperialismus 
ein solches Programm überhaupt laut verkünden 
und zielstrebig daran gehen konnten, es auch zu 
verwirklichen, im Gegensatz zu vor 1914 und zur 
Zwischenkriegszeit, hatte mehrere Gründe:
Zum einen die wieder erreichte Stärke des 
deutschen Imperialismus - erinnern wir uns 
an Lenin: die Aufteilung der Welt unter die 
Imperialisten erfolgt nach dem Kapital, nach der 
Macht – eine andere Teilung kann es im System 
der Warenproduktion und des Kapitalismus nicht 
geben.

10  FAZ 19.3.1993

Zum anderen lag es an dem Versuch der anderen 
imperialistischen  Mächte, Deutschland über 
europäische Institutionen auf der einen Seite, was 
vor allem Frankreich betraf, über die NATO auf 
der anderen Seite, was die USA betraf, politisch, 
militärisch wie wirtschaftlich einzubinden. So war 
die 1. Konferenz in Maastricht 1991, auf der es um 
die Schaffung der Europäischen Union ging, auch 
noch ein Muss für die Deutschen. Selbst wenn sie 
nicht gewollt hätten, da mussten sie noch mit. 
Ohne die Unterschrift unter diesen Vertrag – keine 
Unterschrift unter die sog. Wiedervereinigung 
wie ein Staatssekretär im Wirtschaftministerium, 
Otto Schlecht, später verkündet hat. Es ging 
um die Frage, welches ist der geeignete Weg, 
das übermächtige Deutschland zu zähmen. 
Damit machten die Franzosen ihrem Volk die 
Abstimmung über dieses Maastricht 1 (1992) 
schmackhaft. Die Befürworter von Maastricht 
nahmen kein Blatt vor den Mund. „Maastricht 
oder die Rückkehr zu Auschwitz“-  das war der 
ehemalige Verteidigungsminister Jean-Pierre 
Chevènement.  Der Vertrag von Maastricht, so 
der damalige Gesundheitsminister Kouchner,  
sei die letzte Chance Deutschland in die 
Gemeinschaft einzubinden. „Danach kommt  
eher Rostock“11. „‚Deutschland wird zahlen‘, 
sagte man in den zwanziger Jahren, Deutschland 
zahlt heute: Maastricht, das ist der Versailler 
Vertrag ohne Krieg“ (Le Figaro), so haben es 
die Franzosen gesehen. Das war die Diskussion 
in Frankreich. So wurde dann, wenn auch 
knapp, die Volksabstimmung über den ersten 
EU Vertrag gewonnen. Was damals festgelegt 
worden ist, war eine verstärkte Zusammenarbeit 
der Regierungen, größere Kooperation in der 
Außenpolitik und Grundsteine für die Einführung 
einer gemeinsamen Währung. 

Ein weiterer Grund war, vor allem von Seiten 
Frankreichs, das Streben, im Bündnis mit 
dem deutschen Imperialismus gegen die USA 
seinen Einfluss in der Welt zu behaupten bzw. 
zu vergrößern. Das war und ist immer noch ein 
Grund. Jeder ist zu klein, um gegen die USA 
anzutreten, also schließen wir uns zusammen. 
Die Kollaboration in Frankreich hat auch ihre 
Geschichte: Wie schon gesagt, gab es das 
Angebot, sich den Osten gemeinsam aufzuteilen 
vor dem 2. Weltkrieg. Dann im zweiten Weltkrieg 
die Vichy-Regierung. Es gab durchaus starke 
Strömungen, die mit den deutschen Faschisten 
damals zusammengearbeitet haben. Es gibt in 
Frankreich immer wieder eine Strömung unter 
den Monopolkapitalisten, mit Deutschland 
gemeinsame Sache zu machen. Auch das, muss 
man wissen, ist eine Möglichkeit. 
Doch was v.a. für Frankreich der Versuch 

11  Kouchner nach Wirtschaftswoche 38/92, zit.  
 nach „Streitbarer Materialismus“ Nr.21, S.26
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der Einbindung war und ist, ist für den dt. 
Imperialismus Ausgangspunkt für sein altes Ziel 
der Beherrschung Europas, also zu vollbringen, 
woran er zweimal gescheitert war und das 
möglichst ohne den Alptraum der Koalitionen 
heraufzubeschwören. 

Die sofort mit der Gründung der EU beginnenden 
Auseinandersetzungen über Vertiefung und 
Erweiterung der EU, über die Bedingungen der 
Währungsunion, spiegelten den Kampf zwischen 
diesen sich widersprechenden Zielen wider.

Kurz zur Währungsunion: Es ist nicht so ganz klar, 
wer die eigentlich wollte. Da heißt es immer, 
sie wäre eine Bedingung für die Franzosen 
gewesen, die Deutschen hätten sie gar nicht 
so wahnsinnig gerne gewollt. Die Franzosen 
hätten Anteil an der starken Mark haben wollen 
und hätten befürchtet, dass ohne gemeinsame 
Währung, die D-Mark ganz Europa beherrschen 
würde und sie nichts mehr zu sagen haben 
würden. Frankreich hatte auch allen Grund 
gehabt, das so zu befürchten. Ich habe da 
in den „Europastrategien des deutschen 
Kapitals“ noch folgende Stelle gefunden: 
1940, während des Faschismus, machte sich 
der Außenhandelsausschuss der Reichsgruppe 
Industrie Gedanken über die europäische 
Wirtschaft nach Beendigung des Krieges. Auf 
zwei Hindernisse sei die deutsche europäische 
Politik dabei bisher gestoßen: Auf die Angst 
der Länder ihre politische Unabhängigkeit zu 
verlieren. Dieses Hindernis sei durch den Krieg 
überholt, Deutschland habe die  notwendige 
Macht in Europa. Das zweite sei das Hindernis 
der Währungsprobleme gewesen: „Diese haben 
vor allem langfristige Pläne verhindert. Es sei 
nicht notwendig, von einer Währungsunion 
in Europa zu sprechen. Es sei aber sicher dass 
in Europa die Reichsmark die dominierende 
Währung sein werde, da Deutschland die stärkste 
Wirtschaftsmacht sein wird.“12 

Also, damals war die deutsche Ansicht, 
nicht unbedingt eine gemeinsame Währung 
zu brauchen, da die Reichsmark aufgrund 
der wirtschaftlichen Macht die Dominanz 
innehätte. Dem wollten die Franzosen wohl 
gegenübertreten und selber daran teilhaben.
Wir wissen allerdings auch, dass die Deutschen 
sich wesentlich mit ihren Konvergenzkriterien 
bezüglich Verschuldung, Neuverschuldung 
und Inflationsrate durchgesetzt haben. Diese 
Bedingungen sind den Teilnehmern der 
Währungsunion -  England ist ja von vornherein 
separat geblieben, wollte sich dem nicht 
unterwerfen – aufoktroyiert worden. Dies 
sind ganz wesentliche Dinge, die eigentlich 

12  Opitz, a.aO. S.684

die wirtschaftliche Handlungsfähigkeit eines 
Staats ausmachen, also wie hoch darf er 
sich verschulden oder nicht, wird auf- oder 
abgewertet, was für den Außenhandel wichtig 
ist. Wird die Währung abgewertet haben die 
Kapitalisten bessere Chancen in die anderen 
Märkte einzudringen, eine Politik, die z.B. Italien 
oft verfolgt hat. Das alles haben wurde den 
Ländern, die der Währungsunion beigetreten 
sind weggenommen, also ganz wesentliche 
Teile der Souveränität. Was natürlich auch für 
den deutschen Imperialismus formal immer eine 
Einschränkung der Souveränität bedeutet. Aber 
da er der Stärkste ist, setzt er seine Interessen 
durch, in dem Fall gemeinsam mit Frankreich. 
Für die Vertreter des deutschen Imperialismus 
waren Erweiterung und Vertiefung stets zwei 
Seiten einer Medaille: die Erweiterung, nach der 
damals aggressiv durchgeboxten um Schweden, 
Finnland und Österreich Anfang der neunziger 
Jahre, vor allem die Osterweiterung, die stand 
für den deutschen Imperialismus außer Frage. Sie 
bedeutete nicht nur eine politische Absicherung 
und möglichst günstige Bedingungen der sofort 
einsetzenden ökonomischen Ostexpansion 
der Banken und Monopole, sondern auch die 
Gewinnung weiterer Vasallen, wenn es um 
die Durchsetzung der deutschen Interessen 
in der gesamten Union ging. Das sind diese 
zwei Seiten: `Wir machen sie wirtschaftlich 
abhängig durch unsere Stärke, dann natürlich 
auch politisch. Mit der Erweiterung haben wir 
wieder größere Stärke gegenüber Frankreich 
und den anderen europäischen Staaten 
gewonnen, womit wir unsere Interessen 
durchsetzen können.` Abhängige Länder bzw. 
deren Kompradorenbourgeoisie stimmen 
normalerweise dann mit dem Land, von dem sie 
abhängig sind. 

Vertiefung hieß bzw. heißt ein Instrumentarium 
innerhalb der EU zu schaffen, mit Hilfe 
dessen der Stärkste den anderen seinen 
Willen aufzwingen kann. D.h. Einführung 
von Mehrheitsentscheidungen und eine 
Stimmengewichtung nach Anzahl der 
Bevölkerung im Ministerrat - also mehr Stimmen 
für die BRD als für alle anderen -, möglichst 
weitgehende Abschaffung des Vetorechts der 
Staaten und damit deren Möglichkeit souveräner 
Entscheidungen. Mehr Entscheidungsbefugnisse 
für das Europäische Parlament, was unter mehr 
Demokratie verkauft wird. Es wird uns ja immer 
gesagt, wir dürfen dann auch mit beschließen 
und mitentscheiden, das ist demokratisch, was 
aber auch wieder nur bedeutet, dass der Stärkste 
am meisten Stimmen mobilisieren kann. Es 
muss einem eins klar sein, Demokratie zwischen 
wirklich souveränen Staaten heißt eigentlich 
nur: ein Land - eine Stimme. Da kann es nichts 
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anderes geben. Alles mit Mehrheit her und hin 
ist eigentlich der Versuch zu unterdrücken.
Man geht auf Nummer sicher: man drängt 
zusätzlich auf Einführung des Subsidiaritätsprinzips 
und des Föderalismus sowieso, worunter eine 
Stärkung der Regionen verstanden wird, was 
auf eine Schwächung bis hin zur Sprengung 
der Zentralstaaten zielt. In einem „Europa-
Handbuch“ der Bertelsmann-Stiftung kann man 
explizit nachlesen, was sich hinter den Gedanken 
der Subsidiarität und des Föderalismus in Europa 
verbirgt: „Was bedeutet noch die deutsch-
polnische Grenze, wenn Deutsche wie Polen 
hüben wie drüben unter ähnlichen Umständen 
leben und arbeiten können. Die kulturelle und 
wirtschaftliche Einheit der Region kann stärker 
sein als die trennende Staatsgrenze.“13 Da 
versteht man, warum das der französischen 
Monopolbourgeoisie und ihren Regierungen 
schon immer ein Dorn im Auge gewesen ist, sie 
wollen ihren Zentralstaat nicht gesprengt haben, 
verständlicher Weise. In die gleiche Richtung 
zielt auch der ganze Minderheitenschutz, die 
Einforderung von bestimmten Rechten für 
bestimmte Minderheiten, darüber haben wir 
gestern schon gesprochen. Mit Jugoslawien 
haben sie auch schon mal gezeigt, was es mit 
dem Selbstbestimmungsrecht im Sinne des 
deutschen Imperialismus auf sich hat. Gleich 
nach der Einverleibung der DDR haben deutsche 
Politiker angefangen Jugoslawien zu zerlegen. 
Dieses Prinzip für die EU, Föderalismus und 
Subsidiarität, hat die BRD übrigens bereits 1992 
im GG, Art. 23 festgelegt: „Die europäische 
Union soll demokratischen, rechtsstaatlichen, 
sozialen  und föderativen Grundsätzen und dem 
Grundsatz der Subsidiarität verpflichtet sein.“ Da 
war noch gar nichts ausgehandelt, aber es steht 
schon mal im Grundgesetzt drin, egal, was die 
anderen davon halten. 

Die Osterweiterung ist längst Realität, der 
derzeitige Stand der Vertiefung ist in dem 
Vertrag von Lissabon festgehalten, der nach 
jahrelangem Tauziehen allerdings immer noch 
nicht von allen ratifiziert worden ist. Was da noch 
nicht drin ist, was der deutsche Imperialismus bis 
heute noch nicht durchsetzten konnte, ist eine 
gemeinsame Außen- und Verteidigungspolitik in 
dem Sinne, dass auch da das Mehrheitsprinzip 
bei Abstimmungen gilt und ein gemeinsamer 
Außenminister vorhanden ist. Das hat England 
verhindert und auf dem Vetorecht bestanden. 
Aber sonst ist in diesem Vertrag von Lissabon 
ziemlich viel von dem inzwischen Wirklichkeit, was 
sich die Vertreter des deutschen Imperialismus 

13  Hagen Schulz, „Europa: Nation und Natio- 
 nalstaat im Wandel“ in: Werner Weidenfeld  
 (Hg.). Europa-Handbuch, Verlag Bertels-  
 mann-Stiftung 1999, S.73f

unter Vertiefung vorgestellt haben. 
Wer hat denn bis jetzt diesen Vertrag immer 
noch nicht ratifiziert: Irland, das irische Volk 
hat mit Nein dazu gestimmt (Stand Mai 2009), 
dabei gibt es das Gerücht, ich weiß nicht ob 
es stimmt, aber ich kann es mir vorstellen, dass 
konservative Strömungen der USA die Nein-
Kampagne finanziell unterstützt haben, die auch 
kein Interesse an einem erstarkten Europa haben. 
Offiziell wurde dem jedoch widersprochen. Es 
hat nicht ratifiziert Polen; dort wurde der Vertrag 
zwar im Parlament gebilligt, er liegt jetzt aber 
beim Ministerpräsident Kaczynski, der mit seiner 
Unterschrift bis nach der erzwungenen zweiten 
Volksabstimmung in Irland abwarten will. Das 
Gleiche gilt für Tschechien. Und Deutschland. 
Auch Deutschland hat den Vertrag von Lissabon 
noch nicht ratifiziert. Der Bundespräsident kann 
ihn noch nicht unterschreiben, weil mehrere 
Klagen beim Bundesverfassungsgericht 
vorliegen, das bis Juli (2009) entscheiden will. 
(Bei Drucklegung dieser Broschüre ist der 
Lissabonvertrag bereits in Kraft, Anm. vom 
Transkribtor).

Wer hat geklagt: die Linke auf der einen Seite, 
dann der Herr Gauweiler, weil er sagt, dieser 
Vertrag widerspricht dem Grundgesetz und 
eine Gruppe um einen Franz Ludwig Schenk 
Graf von Stauffenberg. (Übrigens verheiratet 
mit einer Freiin von und zu Guttenberg, Anm. 
vom Transkribtor). Das sind die Kräfte, die es 
nicht so sehr mit der EU haben, die mehr auf 
den Alleingang setzen. Die Linke hat einen ganz 
anderen Grund. Sie vertritt die Meinung, dieser 
Vertrag ist militaristisch, neoliberal und unsozial, 
was er fraglos alles ist. Dieser Vertrag ist vor allem 
aber ein Vertrag zur Knebelung der abhängigen 
Staaten in Europa, das muss man mal sehen. Die 
haben im Grunde nichts mehr zu melden, wenn 
der durchgeht. Mit den Vereinigten Staaten von 
Europa, wie sie vielleicht noch Briand vor Augen 
hatte, einer Vereinigung souveräner Staaten, hat 
er längst nichts mehr zu tun. Das sind schon nicht 
mehr die Vereinigten Staaten von damals, das 
ist schon viel mehr. Nicht von ungefähr haben 
CDU und CSU bereits 1992 diese Losung von 
den Vereinigten Staaten von Europa aus ihrem 
Programm gestrichen. Was aber nicht heißt, 
dass sich die deutsche Monopolbourgeoisie 
ihre Souveränität nehmen lässt, das muss 
uns auch klar sein. Und auch der französische 
Imperialismus lässt sie sich dadurch noch nicht 
nehmen. Zumindest die stärkeren Staaten 
können immer noch sagen, da machen wir nicht 
mehr mit. Die kleineren können das formal 
auch noch, wobei die Vertreter des deutschen 
Imperialismus bei dem Verfassungskonvent ja 
explizit ein Austrittsverbot in dem damaligen 
EU-Vertrag drin haben wollten. Die britische 
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Vertreterin hatte dazu empört gefragt, was wollt 
ihr eigentlich, wollt ihr ein Gefängnis daraus 
machen? Klaus Hänsch, dieser SPD Fritze, der da 
im Konvent saß, hatte sinngemäß geantwortet, 
es dürfe nach dem Völkerrecht sowieso jeder 
austreten, aber man müsse das den Leuten ja 
nicht auf dem Tablett servieren. Das kam also 
nicht rein. Bei etlichen Paragraphen gibt es 
genaue Ausstiegsregeln, die andererseits sogar 
auf Druck bestimmter Strömungen hierzulande 
zustande gekommen sind. Die Abgabe von 
Souveränität ist auch hier auf großen Widerspruch 
gestoßen. In Bayern sowieso. Ihr wisst, es gibt ein 
Urteil des Verfassungsgerichts zur Europäischen 
Währungsunion1993, das bekräftigt, dass die 
BRD immer aus der Währungsunion aussteigen 
kann, wenn Dinge passieren, die dem nationalen 
Interesse widersprechen. Noch ein paar 
Beispiele dafür, dass es eine Frage der Macht ist, 
ob da Souveränität abgegeben wird oder nicht. 
Denken wir z.B. an das Defizitverfahren, in dem 
Strafen festgelegt sind, wenn jemand gegen die 
Richtlinien verstößt. Deutschland, Frankreich 
haben schon x-mal dagegen verstoßen und sind 
nicht bestraft worden, während die Kleinen, wie 
Portugal oder Griechenland, bestraft worden 
sind. Übernahmerichtlinien darf man eigentlich 
nicht haben, um den freien Wettbewerb nicht 
zu behindern. Das stört Deutschland natürlich 
überhaupt nicht, denken wir nur an VW, in dem 
das Land Niedersachsen nach wie vor eine 
Sperrminorität hat. Das wird nur den Anderen 
verboten. 

Durchgesetzt wurden sowohl Vertiefung, 
wie auch Erweiterung der EU immer mit der 
Kungelei, das ist klar, aber auch immer mit der 
Drohung mit dem Alleingang. Ihr könnt Euch 
sicherlich erinnern an das Schäuble/Lamers-Zitat 
zur Osterweiterung: „Ein staatsgefährdendes 
Vakuum, ein Zwischeneuropa darf es nicht wieder 
geben. Ohne eine solche Weiterentwicklung 
der (west)europäischen Integration könnte 
Deutschland aufgefordert werden, oder aus 
eigenen Sicherheitszwängen versucht sein, die 
Stabilisierung des östlichen Europa alleine und 
in der traditionellen Weise zu bewerkstelligen.“14  
In diesem Papier ist das ganze Programm auch 
noch mal ausgearbeitet, was dann später Schritt 
für Schritt verwirklicht worden ist. Eine Frage 
von Krieg und Frieden ist es natürlich. Wenn die 
deutschen Politiker  von Krieg und Frieden reden 
ist das eine Drohung: Wenn Europa so nicht 
funktioniert ist der Krieg auf der Tagesordnung. 
Das verstehen die anderen auch so, denn 
sie wissen es. Sie kennen die Geschichte, sie 
können aber nur in einem sehr begrenzten 

14 Schäuble/Lamers: Überlegungen zur eu-  
 ropäischen Politik, Strategiepapier der CDU/ 
 CSU-Fraktion vom 1.9.94 

Rahmen daraus lernen. In dem Rahmen, den die 
Ökonomie ihnen lässt, aber darüber hinaus geht 
es nicht. 

Der deutsche Imperialismus ist so stark, wie 
er nie zuvor war, er hat am meisten von der 
Osterweiterung, wie der Währungsunion 
profitiert. Da gibt es die verschiedensten 
Bundesbankberichte, wo festgestellt wird, dass 
die BRD ihren Weltmarktanteil halten konnte, 
während die anderen imperialistischen Staaten 
Anteile verloren zugunsten solcher Länder wie 
China, Brasilien, Indien, die jetzt selbst mehr 
produzieren. Er ist gegenüber den anderen 
europäischen Staaten im Vorteil was Außenhandel 
und  Kapitalexport betrifft. Das war wenigsten 
die Situation bis 2007. Wie die Entwicklung 
derzeit, angesichts der tiefen Krise, aussieht, 
muss neu untersucht werden. Doch aufgrund der 
bisherigen Entwicklung hat der Alleingang im 
Moment keine Mehrheit, völlig klar. Das ist keine 
große Strömung, die es da gibt, und wir müssen 
abwarten, wie das Bundesverfassungsgericht 
jetzt urteilt. Aber er bleibt Option. Er bleibt 
immer Option, wenn irgendwas nicht so 
funktioniert, wie sich die Herren dies vorstellen. 
Und man muss immer daran denken, Europa so 
wie es jetzt ist, funktioniert nur auf der Basis des 
Bündnisses mit Frankreich. In dem Moment wo 
dieses Bündnis bricht, ist die Kacke am dampfen. 
Davon muss man einfach ausgehen. 
Noch ein Punkt. Über den  Alleingang haben 
wir gestern ja schon mal kurz gesprochen. Viele 
Genossen sagen, was heißt Alleingang, das geht 
doch gar nicht, der deutsche Imperialismus ist 
zu klein, zu schwach, um alleine loszuschlagen. 
Der Größenwahnsinn, den der deutsche 
Imperialismus hat,  kommt daher, dass er eben 
zu spät und zu kurz gekommen ist. Das kriegt 
er nicht los, wie man eben einen Geburtsfehler 
nicht losbekommt. Deswegen greift er auch zu 
solchen Mitteln wie Krieg, weil er dazu greifen 
muss und das auch noch gegen die ganze 
Welt. Er war nie stark genug, das zu schaffen. 
Das war immer ein Blödsinn. Er konnte es 
nicht schaffen, aber er hat es trotzdem getan, 
das muss man einfach wissen. Wie gesagt, im 
Moment sieht man das nicht so sehr. Doch man 
wird sehen, was die Krise jetzt bringt. In der Krise 
verschärfen sich ja bekanntlich die Widersprüche 
und die schöne wirtschaftliche Entwicklung, der 
Erfolg wird erstmal ausbleiben. Und es kommt 
noch was hinzu, was wir auch im Kopf haben 
müssen. Die durch die Konterrevolutionen 
89-91 entstandenen „weißen Flecken“, also 
noch nicht von Imperialisten besetzte Gebiete, 
waren ein Ventil gegen Überproduktion 
und Überakkumulationskrisen, was die Krise 
meiner Meinung nach hinausgeschoben hat. 
Es sind massenhaft Produktivkräfte vernichtet 

28



worden in diesen Teilen der Welt durch die 
Konterrevolutionen, was von den Imperialisten, 
allen voran den deutschen, noch mal genutzt 
werden konnte. Wer davon wie viel bekommt, 
darum ging und geht der Kampf. Doch die 
Widersprüche wurden durch diese „weißen 
Flecken“ zunächst abgemildert. Man wird sehen 
wie das jetzt dann ist. 

Konsequenzen

Für uns bedeutet das bisher Gesagte, dass wir 
alles tun müssen, was in die Richtung geht: 
Befreien wir uns und die Völker Europas und der 
Welt vom deutschen Imperialismus! Es gibt da 
nicht anderes, was wir machen können. 
Forderungen nach einem Austritt der BRD aus 
der EU, um den deutschen Imperialismus zu 
schwächen, wie sie jetzt von linken Strömungen 
innerhalb der DKP erhoben werden, die durchaus 
sehen, was für einen Charakter die EU hat,  - 
dass es keinen europäischen Imperialismus gibt, 
sondern die EU ein Bündnis imperialistischer 
Staaten ist, unter zunehmender Vorherrschaft  
vom deutschen Imperialismus -, können nicht 
funktionieren. Das geht schon deshalb nicht, 
weil es auch die Option des Alleingangs für die 
deutsche Monopolbourgeoisie gibt und weil 
die EU von Seiten der anderen Imperialisten ein 
Versuch der Eindämmung ist. Wenn wir sagen 
„Raus aus der EU“ verstehen die Menschen, 
deren Wut durch Politik und Medien eh schon 
gegen die EU gelenkt wird, nur, dass sich diese 
Forderung gegen die EU richtet und nicht gegen 
den deutschen Imperialismus, auch wenn es so 
gemeint ist. 

Was heißt das jetzt heute konkret: „Befreien 
wir uns und die Völker Europas und der Welt 
vom deutschen Imperialismus“. Das heißt die 
Unterstützung des Widerstands der Regierungen 
abhängiger Staaten gegen den deutschen 
Imperialismus bzw. gegen die EU. Dabei ist es 
ein Problem, dass das heute oft auch reaktionäre 
Kräfte sind, wie z.B. Kaczynski in Polen, die offene 
Feinde der Arbeiter sind, die aber aufgrund 
ihres Nationalismus oft richtige Forderungen 
gegenüber dem deutschen Imperialismus und 
der EU aufstellen. Die wehren sich einfach. 
Auch wenn das natürlich für die Linken immer 
kompliziert ist, müssen wir solche Kräfte in diesen 
richtigen Forderungen unterstützen, also nicht 
sagen, was machen die Polen da schon wieder. 
Das heißt erst recht: Unterstützung der Kämpfe 
der Arbeiterklasse der abhängigen Staaten 
gegen die EU, was in diesem Fall auch gegen 
den deutschen Imperialismus bedeutet. Durch 
die Stellung des deutschen Imperialismus 
innerhalb der EU sind viele abhängige Länder im 
Grund abhängig vom deutschen Imperialismus 

und ihr Kampf gegen die EU ist ein Kampf 
gegen den deutschen Imperialismus. Wenn also 
die griechischen Kommunisten für Griechenland  
„Raus aus der EU“ fordern, so ist das richtig 
und von uns zu unterstützen, auch wenn wir, als 
Kommunisten in Deutschland, diese Forderung 
für die BRD nicht aufstellen können. 

Das heißt: Aufzeigen, wie EU-Bestimmungen 
zustande kommen, wie z.B. Schengen von 
den Vertretern des deutschen Imperialismus 
vorangetrieben worden ist. Da wurde z.B. 
von einer dieser Figuren gesagt: „warum 
sollen wir unsere Polizisten in EURO bezahlen, 
wenn wir sie nicht gleichzeitig nach Frankreich 
schicken dürfen“. Das heißt selbstverständlich 
Kampf gegen die immer schärfer werdende 
Ausbeutung, die Abschaffung der Grundrechte, 
gegen die Militarisierung nach Innen und Außen, 
kurz: gegen die Kriegsvorbereitungen. Nur dann 
wird der deutsche Imperialismus geschwächt 
und die Klasse stärker, die ihm in den Arm fallen 
und ihn schließlich stürzen kann.
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Albertine Schuman, Autorin

Kriegsschauplätze Kosovo und Kaukasus

Kosovo und Kaukasus haben zunächst einmal 
geographisch nichts miteinander zu tun, und ich 
werde sie auch erstmal im wesentlichem getrennt 
behandeln. Aber sie sind natürlich Bestandteil 
einer neuen deutschen Großraum-Politik, wie sie 
sich herausgebildet nach der Konterrevolution, 
insbesondere nach der Einverleibung der DDR. 
Ich will vielleicht vorweg sagen, dass ich mich 
auf die Hauptakteure beschränken werde, näm-
lich Deutschland, USA und Russland. Das Ganze 
ist natürlich um einiges komplizierter, z.B. muss 
man auch die innereuropäischen Widersprüche 
einbeziehen, von denen hier weitestgehend ab-
gesehen wird. 

Wir schreiben das Jahr 1991: Die DDR ist einver-
leibt, im Pentagon kommt eine Studie zur Neu-
bewertung der Weltlage heraus, in der Deutsch-
land als „new global enemy“ (neuer globaler 
Feind) bezeichnet wird. Es geht dabei um den 
Aufstieg Deutschlands, der zu erwarten ist nach 
der Einverleibung der DDR. Brzeszinski gibt ein 
Memorandum heraus, wonach die Eindämmung 
Deutschlands in Zukunft eine zentrale, strate-
gische außenpolitische Orientierung der USA 
sein müsse - neben zahlreichen anderen Kriegs-
schauplätzen, die man anvisiert. Es handelt sich 
geografisch um den so genannte eurasischen 
Bogen, von Mitteleuropa aus über das Schwarze 
Meer bis zum Kaspischen Meer, Zentralasien bis 
nach China, der als neu zu ordnende hegemo-
niale Sphäre angesehen wird. Wir haben spie-
gelbildlich dazu vom deutschen Imperialismus, 
namentlich dem damaligen Generalinspekteur 
Naumann, das Diktum von 1992 - noch bevor die 
Verteidigungspolitischen Richtlinien in die Welt 
gesetzt wurden - wonach Deutschland sich nun 
sicherheitspolitisch neu orientieren müsse, kon-
kret: das Einflussgebiet müsse von Marokko bis 
Indonesien reichen. Es handelt sich dabei, wenn 
man sich die Karte anschaut, ungefähr um den 
gleichen eurasischen Bogen, an den man sich da 
machen will. 

Das ist auch das Wesentliche, was die beiden 
Kriegsschauplätze miteinander verbindet: Es 
sind relativ kleine Staaten, die wir uns hier an-
schauen, der eine auf dem Balkan, der andere 
im Kaukasus. Beide sind sie die Pforte zu Vorder- 
und Zentralasien, also Kosovo in erster Linie na-
türlich zur Türkei und zum Nahen Osten und der 
Kaukasus zu Zentralasien bis nach China. 
Beim Kosovo muss ich ein bisschen historisch 

ausholen, das hängt damit zusammen, dass die 
zentralen Aussagen der deutschen Strategen, 
unter anderem des damaligen Verteidigungsmi-
nisters Scholz,  getätigt auf einer Tagung in Fürs-
tenfeldbruck 1991, die die Bundeswehr gemein-
sam mit dem Arbeitgeberverband veranstaltet 
hat, Jugoslawien als eine besonders kritische 
Region bezeichnen, weil es hier gelte, nicht nur 
den Zweiten Weltkrieg zu bewältigen, sondern 
auch den Ersten. 

Ich zitiere das einmal im Original, das hört sich 
so an: „Der Jugoslawienkonflikt hat unbestreit-
bar fundamentale gesamtdeutsche Bedeutung. 
Wir glauben, dass wir die wichtigsten Folgen 
des Zweiten Weltkriegs überwunden und bewäl-
tigt hätten [Einverleibung der DDR – A.S.], aber 
in anderen Bereichen sind wir heute damit be-
fasst, noch die Folgen des Ersten Weltkrieges zu 
bewältigen. Jugoslawien ist, als eine Folge des 
1. Weltkrieges, eine sehr künstliche, mit dem 
Selbstbestimmungsrecht nie vereinbar gewese-
ne Konstruktion.“

Also – Jugoslawien hätte es eigentlich nie geben 
dürfen. Warum nicht, fragt man sich.

Kosovo als zentrale Region auf dem Balkan, das 
so genannte Kosovo Polje, das Amselfeld, spielt 
nicht nur historisch als Kriegsschauplatz eine 
wesentliche Rolle, sondern bereits eine strategi-
sche Rolle bei der Auseinandersetzung zwischen 
Ost- und West-Rom. Da hat sich nämlich im 14. 
Jahrhundert ein relativ großes Fürstentum ein-
genistet, die so genannte Nemanjiden-Dynastie, 
die es geschafft hat, die Widersprüche zwischen 
Ost- und Westrom zu ihren Gunsten auszunutzen 
und sich - obwohl slawisch - vom katholischen 
Papst bestätigen zu lassen, d.h. der erste Zar hat 
die Krone aus der Hand der katholischen Kirche 
bekommen. Damit war das Fürstentum zugleich 
autokephal, kirchlich unabhängig von der byzan-
tinischen Orthodoxie.

In der Region war es das in dieser Zeit höchst 
entwickelte Land – reich mit den Trepca-Minen, 
die heute noch eine Rolle spielen und damals 
schon ziemlich viele Erze geliefert haben, darun-
ter Gold und Silber. Damit konnte man schon gut 
handeln und sich ökonomisch entwickeln.
Die Schlacht auf dem Amselfeld war dem Vor-
marsch des Osmanischen Reiches geschuldet. 
Ihm fiel auch dieses Fürstentum zum Opfer. Das 
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Osmanische Reich hat sich über mehrere Jahr-
hunderte hinweg ausgedehnt und die Region 
weitestgehend islamisiert. Bis auf eben das Ko-
sovo bzw. Serbien. Serbien ist auch weiterhin re-
ligiös unabhängig geblieben und hat seinen wirt-
schaftlichen Status weitestgehend beibehalten 
können. Das Osmanische Reich hat schließlich 
seine Grenze gefunden am Habsburger Reich, 
entschieden nach der Schlacht um Wien Ende 
des 16. Jahrhunderts. Das Habsburger Reich hat 
sich daraufhin auch auf dem Balkan ausgebrei-
tet und in der Grenzregion zwischen Ungarn und 
Serbien - der so genannten Krajina - serbische 
Bauern angesiedelt, um ein Bollwerk gegen das 
Osmanische Reich zu bilden.

In der weiteren Auseinandersetzung tritt dann 
vor allem das russische Zarenreich auf den Plan 
sowie das Königreich England. Im 18. und 19. 
Jahrhundert wird die gesamte Region im We-
sentlichen beherrscht vom so genannten Great 
Game - das heißt, England und Russland strei-
ten sich um die zentralasiatischen Regionen, und 
das Osmanische Reich und Russland streiten sich 
um den Balkan. Die Folge: Es gibt 8 Kriege zwi-
schen Russland und dem Osmanischen Reich, 
in dem sich nach dem achten Krieg die ersten 
Zerfallserscheinungen zeigen. Der Ansturm des 
Zarenreiches war also insofern erfolgreich, als 
sich auf dem Balkan daraufhin einige Staaten für 
unabhängig erklären konnten. Dazu muss man 
berücksichtigen, dass das ganze Osmanische 
Reich aus kleinen Reichen bestand, die relativ 
selbständig waren. Der Sultan hat im so genann-
ten Pfründe-Feudalismus Land vergeben, solan-
ge die einzelnen Reiche loyal waren, konnten sie 
sich im wesentlichen selbst verwalten.

Diese Selbstverwaltung schlug dann um in den 
Drang nach Nationenbildung. Die hat den Eng-
ländern nicht so gut geschmeckt, weil sie zu-
nächst davon ausgingen, dass dieser Prozess 
wiederum die slawische Herrschaft vergrößert, 
über Zentralasien hinaus. Und daher hat man 
den Newcomer, damals der deutsche Imperia-
lismus, am Ende des 19. Jahrhunderts auf den 
Plan gerufen – bzw. der deutsche Imperialismus 
hat sich rufen lassen und Bismarck zur Berliner 
Konferenz 1883/84 eingeladen, vier Jahre nach 
dem Frieden von San Stefano (das war nach dem 
letzten Krieg zwischen dem Osmanischen Reich 
und Russland), der diese autonomen Republiken 
hervorgebracht hat, und Bismarck sollte die jetzt 
absegnen. Hintergrund war der Widerspruch 
zwischen Russland und England, und Bismarck 
war klug genug, diese Widersprüche auszunut-
zen. Er hat sich gesagt (sinngemäß): Prima, es 
soll auf dem Balkan diese Staaten geben, und 
wir stellen auch gerne das Führungspersonal zur 
Verfügung. Es war dann tatsächlich so, dass die 

Hohenzollern und die von Sachsen-Gotha in Ru-
mänien und Bulgarien die neuen Fürsten stell-
ten, und für das emporstrebende Albanien mit 
emporstrebendem Nationalbewusstsein hat man 
auch einen König gefunden, einen bis dato un-
bekannten Prinz Wilhelm von Wied aus dem Hut 
gezaubert und damit signalisiert, erstens: Der 
Balkan entwickelt sich nicht ohne uns, und zum 
zweiten wollen wir auch nicht, dass Russland bis 
ans Mittelmeer vorstößt. 

Die Russen ihrerseits haben den serbischen 
Staat unterstützt und Deutschland, wie gesagt, 
damals Albanien, um Russland auf dem Balkan 
eine Grenze zu setzen. So weit, so gut. Der Ers-
te Weltkrieg sortiert allerdings die Situation neu: 
Das Habsburger Reich wird zerschlagen – es hat-
te ja eine Grenze, die in der Krajina lag, und hatte 
auf der Berliner Konferenz auch noch etwas dazu 
bekommen, nämlich Bosnien; England hatte 
dort Zypern bekommen, und auch die anderen 
Imperialisten gingen nicht ganz leer aus. Nach 
dem Ersten Weltkrieg war das aber dann obso-
let, zumindest die Verlierer hatten Pech gehabt: 
Österreich-Ungarn wurde aufgelöst, und statt 
dessen wurde ein jugoslawischer Staat geschaf-
fen. Damals hieß er noch „Staat der Slowenen, 
Kroaten und Serben“. Die Slowenen, Kroaten 
und Serben haben jenen Staat gebildet, dessen 
Territorium dann auch im wesentlichen dem des 
nach dem Zweiten Weltkrieg entstandenen Ju-
goslawien entsprach, nur etwas kleiner im Süden 
(ohne Montenegro und Mazedonien).

Und das war Ausdruck der neuen Kräfteverhält-
nisse, Jugoslawien als – wie der erste Minister-
präsident des damaligen Staates der Slowenen, 
Kroaten und Serben, Pasic, sagte – als „Bollwerk 
gegen den deutschen Drang nach Osten“.

Mit dem zweiten Revancheakt, dem Faschismus, 
wurde an der Stelle wieder aufgeräumt: Jugos-
lawien wurde durch die Besetzung zerschlagen 
und Albanien den Italienern zugeschustert, zu-
sammen mit dem Kosovo. Deutschland konnte 
an seine Geschichte anknüpfen, nämlich den 
albanischen Nationalismus zu unterstützen, und 
hat dort mit der SS-Division Skanderbeg den al-
banischen Nationalismus erneut angeheizt. Wir 
kennen auch das Schlachten der Serben über die 
kroatische Ustascha – als Rache, Rache für diesen 
Bollwerk-Gedanken. Aber über die Rache hinaus 
war es auch ein Signal an die konkurrierenden 
Mächte, dass Deutschland sich zurückgemeldet 
hat und den Balkan „aufrollt“.

Genau diese Situation galt es nun, nach der Wie-
dervereinigung wiederherzustellen. Jugoslawi-
en als „Völkergefängnis“, dessen Völker befreit 
werden müssen. Natürlich hat man nicht offiziell 
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gesagt, man müsse mit den Folgen des Ersten 
Weltkriegs aufräumen, man hat nicht gesagt, 
man müsse endlich die Macht auf dem Balkan 
behaupten, und zwar diesmal nachhaltig, son-
dern „natürlich“ ging es darum, die Völker zu 
befreien. Ihr kennt alle die Geschichte, wie das 
dann ging: 1991 wurde als erstes Slowenien an-
erkannt, einseitig von Deutschland. Deutschland 
hat die EU unter Druck gesetzt, hat ein Junktim 
gesetzt mit den Verhandlungen über Maastricht 
und die Währung. Wie wir heute Morgen schon 
gehört haben, hatte die Aufgabe der D-Mark 
ihren Preis: Der Preis war die Anerkennung von 
Slowenien und Kroatien. Ein Jahr später, auch 
noch zum Jahrestag des faschistischen Überfalls 
auf Jugoslawien, wurde auch Bosnien anerkannt. 
Mit diesen einseitigen Aktionen ist eine Ketten-
reaktion, eine Brandstiftung in Gang gekommen, 
die den ganzen Balkan in einen Kriegsschauplatz 
verwandelt hat und die schließlich dann auch die 
USA auf den Plan gerufen hat. Spätestens dann 
empfanden die USA die Politik Eisenhowers, kei-
ne militärischen Stützpunkte auf dem Balkan zu 
errichten, als schweren Fehler. 

Wir wissen, dass die USA das Heft in die Hand 
bekommen konnten, zunächst mit dem Vance-
Owen-Plan, der die neue Grenzziehung entlang 
des ethnischen Flickenteppichs in Bosnien vor-
gesehen hatte. Den haben aber die Serben nicht 
mitgetragen, statt dessen wurde die merkwürdi-
ge Zwei-Staaten-Lösung erfunden und durchge-
setzt, im Vertrag von Dayton, 1995.
Der nächste Kandidat war dann Serbien. Serbien-
Montenegro galt nun als „Restjugoslawien“ und 
hat genau drei Jahre lang existiert. Für Deutsch-
land ging es bei Serbien auch wieder nicht nur 
um Rache, sondern es ging vor allem darum, 
dass man mit Bosnien und Dayton das Heft hat-
te an die USA übergeben müssen, und das ging 
nicht. Man konnte das nicht akzeptieren. 

Also hat man in Albanien das dortige korrupte 
Berisha-System errichtet und gestützt, hat es 
hoch bewaffnet – mit Waffen aus der DDR, Alt-
beständen - und hat dann von da aus die UCK 
aufgerüstet, systematisch, um die Wühlarbeit im 
Kosovo gegen Serbien anzuheizen. Zum dama-
ligen Zeitpunkt, 1995, stand die UCK noch auf 
der Terrorliste der USA, während die Rugovas, 
die Haradinajs und die Thacis sich in Berlin schon 
die Klinke in die Hand gegeben haben und mit 
Geld versorgt worden sind. Sie stellen heute die 
politische Elite im Land, obwohl die ganze Welt 
weiß, dass sie sich zahlreicher Verbrechen schul-
dig gemacht haben.

Kosovokrieg: Da wisst ihr Bescheid, das brauche 
ich nicht im einzelnen zu erklären, wie der Krieg 
gelaufen ist, wie Rambouillet gelaufen ist. Für 

Deutschland war es der erste offene Krieg seit 
dem Zweiten Weltkrieg. Es wurden alle mögli-
chen Verträge gebrochen, das Grundgesetz, der 
Zwei-plus-Vier-Vertrag und die KSZE-Akte, alles 
über den Haufen geworfen.

Zwischenruf: auch NATO-Richtlinien!
Auch NATO-Richtlinien, richtig, für die NATO 
war es auch ein Novum; ich komme später da-
rauf zurück, wenn ich über den Kaukasus rede. 
Die Frage stand damals um die Existenzbe-
rechtigung der NATO: NATO „out-of-area oder 
out-of-business“, da wählte man lieber den out-
of-area-Einsatz, der insofern „nötig“ war, weil 
Russland den Krieg nicht mittragen wollte. Man 
musste den Krieg also zunächst ohne Russland 
führen. 

Die Friedensverhandlungen allerdings gingen 
dann wieder einseitig von Deutschland aus, weil 
eine Bodenoffensive hauptsächlich von den USA 
geführt worden wäre. Das wollte man auf gar 
keinen Fall, denn dann hätten die USA nicht nur 
den Krieg gewonnen, sondern auch die Nach-
kriegsordnung bestimmt. Geschickter Weise hat 
man dann Russland für eine UN-Resolution ins 
Boot geholt und ihnen eine Rolle in der Nach-
kriegsordnung angeboten. Das war den Russen 
ganz recht so, und dann kam es zu folgender Si-
tuation: Russland war ja ebenfalls in Bosnien im 
Rahmen der so genannten S-FOR Befriedungs-
mission stationiert. Einen Tag nach Friedens-
schluss fuhren russische Panzer in den Kosovo 
ein, auf denen das „S“ mit einem „K“ übermalt 
war, weil die K-FOR Truppen bereits mit 50.000 
Soldaten einfuhren und Russland bei dieser Mis-
sion dabei sein wollte. Der K-FOR-Chef, damals 
ein U.S.- Amerikaner, meinte, man müsse die 
ohne Absprache einrollenden russischen Panzer 
angreifen. Darauf sagte sein britischer Kollege, 
der das Feuer freigeben sollte, er riskiere keinen 
Dritten Weltkrieg.

Es war also eine ziemlich heikle Situation. Die 
Russen haben sich dann auch ziemlich bald zu-
rückgezogen – das war noch in der Jelzin-Zeit, 
das darf man nicht vergessen, da war die russi-
sche Regierung noch ein bisschen spontaneis-
tischer mit ihren Entscheidungen. Sie hat sich 
dann zunächst herausgehalten, weil man es sich 
mit den Amerikanern dann doch nicht all zu sehr 
verscherzen wollte. 

Kosovo wurde dann umgewandelt in ein UN-Pro-
tektorat und war als UN-Protektorat damit auch 
schon halb in deutscher Hand. Aufgeteilt in fünf 
Besatzungszonen, haben die imperialistischen 
Hauptländer USA, Deutschland, Frankreich und 
Italien alle eine eigene Besatzungszone bekom-
men - bis auf Großbritannien. England hat in der 
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Region keinen Stich mehr gemacht seit dem 19. 
Jahrhundert. Und dann gab es noch die fünfte 
Besatzungszone für die Kleinen, da durften sich 
dann die Tschechische Republik, Schweden etc. 
aufstellen. Soweit die Aufteilung zu den Besat-
zungszonen gemäß Resolution 1345 des UN-
Sicherheitsrats. Die so genannte administrative 
Seite, der administrative Überbau, wurde von 
den „Hohen Repräsentanten“ der UNMIK gelei-
tet. Diese UN-administrative Konstruktion wurde 
abwechselnd von den Besatzungsländern, darun-
ter allein dreimal von einem Deutschen, geleitet 
- also auch hier schon war die Tendenz sichtbar, 
dass es in Richtung deutscher Hegemonie geht. 
Die vierte Säule dieser UNMIG, neben den drei 
Säulen Justiz und Politik, politische Verfassung, 
Parlament und Verwaltung, war das sogenannte 
„Institution Building“. Dieser Institutionsaufbau 
mit Kommunalverwaltungen sowie dem Aufbau 
der lokalen Polizei oblag der OSZE.

Nachdem ich mir das mehrfach immer wieder 
angeschaut habe, wer was wo zu sagen hat, bin 
ich auf folgende, sicherlich vereinfachte, Struktu-
rierung gekommen: Man kann davon ausgehen, 
dass die NATO für eine US-dominierte „Mission“ 
steht. Eine „Mission“ unter dem Dach der UNO 
ist hingegen der Versuch, Russland einzubezie-
hen und die imperialistischen Widersprüche zu-
nächst abzupuffern. Wenn Entscheidungsgewalt 
übergeht auf die OSZE, dann geht es in erster 
Linie darum, Russland einzubeziehen, aber die 
USA möglichst herauszuhalten, und wenn letzt-
lich die EU übernimmt, ist es tatsächlich eine 
deutsche bzw. eindeutig deutsch dominierte 
Aktion. Und der deutsche Imperialismus hat es 
tatsächlich geschafft, über all diese Strukturen, 
diese innerimperialistischen Widersprüche aus-
zunutzen, plötzlich die USA zu reduzieren auf 
Camp Bondsteel in Ferizaj im Kosovo. Interes-
santerweise wird auf dieses Camp Bondsteel in 
erster Linie – auch in der Linken – die Aufmerk-
samkeit gelenkt, wenn es um Menschenrechts-
verletzungen auf dem Balkan geht. Man muss 
aber sehen, dass sich darauf der US-Einfluss im 
wesentlichen beschränkt, während Deutschland 
nicht nur zum ersten Mal seine eigene Besat-
zungszone bekommen hat, sondern auch beim 
„zivilen“ Nationbuilding an vorderster Front mit-
mischt – insbesondere jetzt als einer der ersten 
Kosovo als eigenen Staat anerkennt, nachdem 
der Ahtisaari-Plan gescheitert ist, und mit EU-
LEX als rein europäischer Initiative die Führung 
übernimmt und im Wesentlichen die Verwaltung 
bestimmt. (Der Ahtisaari-Plan war, nebenbei 
bemerkt, der Versuch, in Übereinstimmung mit 
Russland eine Art Protektorat, Dauerprotekto-
rat, zu schaffen, also in Ablösung der UNO und 
mit Unterstützung von Russland.) Russland hat 
dem  Ahtisaari-Plan nicht zugestimmt, und dann 

wurde alternativ der EULEX Plan entwickelt, 
wonach 2000 Richter und Verwaltungsbeamte 
durch schiere Selbsternennung der EU - da gab 
es überhaupt keinen UNO Beschluss, Resolution 
etc. - nach dem Tag der Unabhängigkeit entsen-
det wurden. Man kann auch sagen, der Koso-
vo ist das erste offizielle Protektorat, das heute 
Deutschland gehört. Man kann den Einwand 
machen, natürlich ist es nicht „reindeutsch“, weil 
immer noch Franzosen mit dabei sind und an-
dere europäische Länder. Aber wenn man sich 
die Dokumente dazu anschaut, die strategischen 
Dokumente deutscher Denkfabriken (SWP, IP, 
CAP), hat man doch den Eindruck, der Anspruch 
ist nicht nur da, sondern auch ein Stück Wirklich-
keit geworden. Da heißt es unter anderem in ei-
ner Studie, die das IP von der Bundeswehr über-
nommen hat: „Der Kosovo ist das unzweifelhaft 
zentrale sicherheitspolitische Handlungsfeld 
Deutschlands. Deutschland ist dabei nicht nur 
der wichtigste Truppensteller auf dem Balkan, 
dem eine erhebliche Verantwortung beim Schutz 
eigener ziviler und militärischer Kräfte sowie der 
lokalen Zivilbevölkerung zufällt, sondern verkör-
pert obendrein die bedeutendsten Geldgeber 
für den regionalen Wiederaufbau, was nahezu 
zwangsläufig ein aktives Interesse am Gelingen 
der internationalen Stabilisierungsbemühungen 
mit sich bringt.“ 

„Wir“ zahlen, „wir“ sagen, was gespielt wird. 
Ein anderes Zitat, das den Hauptwiderspruch 
zu den USA verdeutlicht: „Kosovo als zentrales 
Experimentierfeld der ESVP (europäische Sicher-
heits- und Verteidigungspolitik). Es geht um die 
einzigartige Chance zur Weiterentwicklung ge-
meinsamer europäischer Fähigkeiten sowie der 
Vernetzung ziviler und militärischer Krisenmana-
gementakteure, da faktisch alle sicherheitspoli-
tischen Kompetenzbereiche betroffen sind. Dies 
gilt insbesondere für das Kosovo, welches sich 
angesichts wachsender Interessenkonflikte mit 
den USA und Russland zunehmend zu einem 
Prüfstein für die EU entwickelt.“ Soweit zunächst 
zum Kosovo. Man muss anschauen, wie sich das 
tatsächlich weiterentwickelt. Ob jetzt noch weite-
re Staaten in der Region „unabhängig“ werden 
dürfen, die Minderheitenprobleme haben wie 
etwa Rumänien oder Ungarn, oder Mazedonien, 
Albanien, wer auch immer da noch Ansprüche 
hat, sich zu verändern. Oder Ansprüche haben 
könnte, die man ihm nahe legt. Entscheidend 
ist, dass ein zentrales Pipelineprojekt mit dem 
neuen Status Quo ganz gut abgesichert ist, auch 
strategisch, nämlich die Nabucco-Pipeline - die 
vor allem Gas aus Turkmenistan und Öl aus dem 
Iran über das Kaspische Meer und das Schwarze 
Meer bis nach Österreich transportieren soll. Das 
Konsortium steht unter offizieller Führung der 
österreichischen OMV, wobei aber RWE einer 
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der zentralen Geldgeber und Mitmischer ist. So 
lief sogar der turkmenische Präsident im letzten 
Jahr bei Frau Merkel auf, der ihr versichert hat, 
dass man von der Liefertreue seines Staates aus-
gehen darf. Damit sind wir eigentlich schon hin-
übergerutscht nach Zentralasien und zum Thema 
Kaukasus.
Diese Pipeline hat nämlich auch den Zweck, Russ-
land zu umgehen. Wie ihr wisst, gibt es seit den 
70er Jahren eine zentrale Versorgung Deutsch-
lands mit russischem Gas und russischem Öl über 
Röhren, die damals von Mannesmann geliefert 
worden sind in der Sowjetzeit. Damit wurden 
zwei Ziele verfolgt: Zum einen wollte man von 
der Abhängigkeit vom Nahen Osten wegkom-
men, Stichwort Ölkrise, zum anderen die Sowjet-
union unterwandern, ökonomisch unterwandern 
mit  Handelsbeziehungen und -verpflichtungen. 
Aber noch viel wichtiger war, die DDR zu umge-
hen, zu übergehen als Transitland, das man erst 
gar nicht fragt. 

Das Verhältnis zu Russland heute ist doppelglei-
sig. Das ist nicht außergewöhnlich, das hat schon 
historische Tradition. Russland und vor allem auch 
die Sowjetunion haben sich in der Geschichte für 
Deutschland als etwas zu groß erwiesen, als dass 
man es in irgendeiner Form beherrschen kann. 
Nun ging es vor allem darum, die Sowjetunion 
zu unterwandern und zwar unabhängig von den 
USA, unabhängig von dem gemeinsamen impe-
rialistischen Kalten Krieg, den man gegen die 
sozialistischen Länder geführt hat. Für Deutsch-
land ging es darüber hinaus darum, für die Zu-
kunft den Raum nach Osten, den Drang nach 
Osten, abzusichern. Nach der Konterrevolution 
war dieses Spiel offen, aber natürlich mit einem 
starken Konkurrenten aus den USA. Wir erinnern 
uns an den eurasischen Bogen, die Brzeszinski-
Strategie: Die USA hat sich zunächst massiv in 
Russland eingekauft, eine Marionettenregierung 
mit Jelzin errichtet und den ganzen zentralasia-
tischen Raum aufgerollt, überall ihre Militärbe-
rater entsandt, nach und nach die ehemaligen 
Ostblockländer in die NATO überführt und für 
die Zentralasiaten die Sicherheitspartnerschaf-
ten angeboten. Heißt: Die USA haben zunächst 
den ganzen Raum innerhalb kürzester Zeit in den 
90ger Jahren militärisch beherrscht. Man hat 
den Kapitalabfluss aus Russland gesteuert bzw. 
unterstützt. Was aber nun konkrete Projekte in 
Russland betrifft, gelangen nur einige Joint Ven-
tures, z.B. im pazifischen Raum, der Halbinsel Sa-
chalin, mit ein paar kleineren Ölförderprojekten. 
Aber die zentralen Erdgasvorkommen in West-
sibirien sind weiterhin im Wesentlichen in deut-
scher Hand. Traditionell und eben auch dadurch, 
dass EON Ruhrgas übernommen hat, damit ein 
Riesenkonzern entstanden ist, der in einer ganz 
neuen Dimension vor Ort investiert, Förderrech-

te bekommt, direkte Anteile an Gasprom hat 
und damit einen direkten Zugriff auf Russlands 
Wirtschaft, was den USA bisher in dieser Form 
nicht gelungen ist. 

Was nun die zentralasiatischen Staaten betrifft, 
haben die USA auch nicht wirklich einen Stich 
gemacht. Die so genannte Sicherheitspartner-
schaft war im übrigen nicht eine ursprüngliche 
Idee der USA, sondern eine Reaktion auf Rühes 
Ansinnen 1993, Polen und die Tschechische, da-
mals noch die Tschechoslowakische Republik, 
und Ungarn noch vor einem EU-Beitritt in die 
NATO zu holen. Das war wiederum die deutsche 
Perspektive, den Hauptgewinn aus der neuen Si-
tuation zu ziehen, gemäß dem Kinkel-Zitat, das 
wir heute Morgen gehört haben. Es ging darum, 
den Osten nicht nur ökonomisch aufzurollen – 
durch Übernahmen im Bankensektor, Telefon- 
und Kommunikationssektor,  Medien und in der 
kriegswichtigen Industrie wie Fahrzeug- und Ma-
schinenbauindustrie. Im Grunde hat man alles, 
was man früher noch mühevoll besetzen musste, 
aufgekauft und dachte nun, militärisch gemein-
den wir diese Länder auch ein, indem wir sie in 
die NATO ziehen und dann die Kontrolle darü-
ber haben. Da waren aber die USA davor. Es gab 
hierzu eine lebhafte Diskussion in der Zeitschrift 
„Foreign Affairs“.  Zum einen gab es die deut-
lich dominierende Strategie, weiterhin in Europa 
präsent zu bleiben, um nicht die Kontrolle über 
das wiedererstarkte Deutschland zu verlieren. 
Da gab es nun zwei Varianten: Erstens, die Plä-
ne Deutschlands zu unterlaufen, indem man die 
osteuropäischen Staaten NICHT in die NATO 
aufnimmt. Oder indem man Deutschland mit der 
Aufnahme und militärischen Anbindung dieser 
Staaten zuvorkommt. Letztere Variante hat sich 
unter anderem deshalb durchgesetzt, weil man 
durch die Verhinderung eines NATO-Beitritts 
keinesfalls Deutschland ermutigen wollte, diese 
Länder dann in die WEU einzubinden und damit 
jegliche Kontrolle über sie und über Deutschland 
zu verlieren. Es schien klar: Wenn man jetzt die 
neuen Anwärter nicht in die NATO lässt, dann 
macht das Deutschland eben über die EU/WEU. 
Deutschland hingegen, auch das ist unsichtbar 
für die Meisten, Deutschland treibt die USA quer 
über Zentralasien und die Aufnahme möglichst 
vieler osteuropäischer Staaten in die NATO, um 
ein Gegengewicht zum wachsenden deutschen 
Einfluss  zu bilden. Hinzu kommt noch, dass Russ-
land zunehmend ein neuer Gegner bzw. eigen-
ständiger Spieler im hegemonialen Gefecht ist, 
wie sich spätestens mit dem Amtsantritt Putins 
zeigte. Putin stärkt die eigene nationale Bour-
geoisie, bestraft all jene, die mit Amerika ihr Geld 
machen, russische Betriebe verkaufen wollen. Es 
gibt das YUKOS-Beispiel, bei dem der Unterneh-
mer Chodorkowski an die USA verkaufen wollte: 
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Er wurde zunächst in den Knast geschickt und 
sein Unternehmen juristisch zerschlagen und in 
staatliche Unternehmen integriert. Das weiteren 
ist Russland auch in politischer Hinsicht in der 
Region zum Player geworden; hat sich mit Chi-
na zur Shanghai-Kooperation zusammengetan 
und dort die zentralasiatischen Länder im We-
sentlichen eingemeindet. Was zu deutsch heißt, 
dass die zentralasiatischen Staaten ihre sicher-
heitspolitischen Interessen eher bei Russland 
und China aufgehoben sehen als bei den USA. 
Den USA ist es unter dem Strich eigentlich nur 
gelungen, vorübergehend nach 2001 und im Af-
ghanistankrieg, u.a. mit einem Militärstützpunkt 
in Usbekistan, vorübergehend die zentralasiati-
schen Länder in den „Krieg gegen den Terror“ 
einzubinden. Aber das hat nicht lange gehalten. 
Nach zwei Jahren musste der Stützpunkt wieder 
abgebaut werden. 

Nun noch kurz zum eigentlichen Thema. Es liegt 
erst ein halbes Jahr zurück, deshalb gehe ich 
davon aus, dass das meiste vom Ablauf noch 
bekannt ist. Die Interessenkonstellation: Geor-
gien hat Abchasien überfallen, nachdem nach 
der Ausrufung der georgischen Unabhängig-
keit 1991 Abchasien und Südossetien versucht 
haben, ebenfalls unabhängig zu werden. Diese 
Unabhängigkeit hat ihnen allerdings Georgien 
verwehrt, und es gab kriegerische Auseinander-
setzungen darum bis 1994. Sie wurden insofern 
beigelegt, als beiden Territorien eine relative 
Autonomie innerhalb Georgiens zugestanden 
wurde, die wiederum überwacht wurde von UN-
Einheiten sowie der OSZE. Und wie ich bereits 
versucht habe zu deklinieren, UNO oder UN-Ein-
heit heißt immer, möglichst die innerimperialisti-
schen Widersprüche klein zu halten und alle Ak-
teure einzubinden und jedem etwas abzugeben. 
Und OSZE ist europalastig und damit mit gro-
ßem deutschen Einfluss, also starker deutscher 
Präsenz. 

Als es dann im letzten Jahr zu dem Versuch kam, 
diese Unabhängigkeitsbewegung, die natürlich 
auch von Russland gefördert wurde durch Aus-
gabe russischer Pässe an Südossetien, abrupt 
zu bremsen mit dem Angriff auf Zingvali. Da hat 
Russland sofort reagiert, nicht lange gefackelt, 
große Teile von Georgien besetzt. Das Geschrei 
war natürlich dann groß, vor allem in der imperi-
alistischen Welt. Unisono klang es aber nur einen 
Tag lang. Schon am zweiten, dritten Tag haben 
sich die ersten klaren Differenzierungen gezeigt. 
Die USA haben eine unglaubliche verbale At-
tacke gefahren, „Russland raus aus Georgien“, 
alle Gespräche mit dem NATO-Russland-Rat 
sofort aussetzen, Sanktionen überlegen… und 
Deutschland ist auf die Bremse gestiegen: „Di-
alogfähigkeit aufrecht erhalten“, hieß hier das 

Motto. Auf der einen Seite ist die Merkel sofort 
nach Tiflis gefahren, mit dem Bekenntnis, die 
„New Friends of Georgia“ zu unterstützen. Auf 
der anderen Seite hat man Russland signalisiert, 
keine Sorge, wir machen weiter wie bisher, wir 
müssen jetzt zunächst die Situation deeskalie-
ren und klären. Diese Doppelstrategie war also 
auch im Kaukasuskonflikt präsent: Ständig geht 
es darum, Russland einerseits  als Partner an sich 
zu binden, möglichst nicht weiter auf die Idee 
kommen zu lassen, sich zu sehr mit China oder 
den USA zu verbünden, also als Bündnispartner 
unter Kontrolle zu halten. Und um das zu kön-
nen, muss man selbstverständlich die kleinen, 
osteuropäischen Staaten unterstützen, vor allen 
Dingen diejenigen, die früher zur Sowjetunion 
gehört haben. Und dazu gehört eben auch Ge-
orgien, dazu gehört aber auch die Ukraine. Und 
hier befindet man sich im Widerspruch zu den 
USA, die es in beiden Ländern geschafft haben, 
Marionettenregierungen aufzubauen, aber das 
bröselt. Saakaschwili wird demnächst weg sein, 
und Juschtschenko wird es in der Ukraine auch 
nicht mehr lange machen. Die Widersprüche im 
eigenen Land sind zu groß, und auch da wird 
Deutschland einiges unternehmen, um die zu-
künftige Orientierung in seinem Sinne mitzube-
stimmen bzw. überhaupt zu bestimmen. 
Ein Wort noch zu den anderen Staaten, kleine-
ren Staaten wie Polen und der Tschechischen 
Republik, den „New Friends of Georgia“: Die 
sind tatsächlich, das wurde heute morgen schon 
angesprochen, in dieser Klammer zwischen 
dem deutschen Imperialismus und russischem 
Machtstreben und versuchen, sich an den US-
Imperialismus dranzuhängen. Sie waren furcht-
bar enttäuscht, dass es seitens der USA gegen-
über Russland außer großen Tönen letztlich 
keine weiteren Konsequenzen gab. Während die 
deutsche Presse gehöhnt hat, dass die USA of-
fensichtlich den Mund zu voll genommen habe, 
letztlich aber nicht mit Aktionen zugunsten Ge-
orgiens in die Bresche gesprungen seien. Die 
USA haben wiederum auf der nachfolgenden 
NATO-Sicherheitskonferenz ein deutliches Si-
gnal an Deutschland gegeben, dass es sich in 
Bezug auf Russland nicht mehr so ohne weiteres 
pro Russland positionieren kann, wenn es seine 
Glaubwürdigkeit für die europäischen Kollegen 
im Osten erhalten will. Also zeigen die USA eine 
offene Skepsis (und versteckte Drohung) gegen 
diese Brüderschaft mit Russland. 

Zur Zeit gibt es noch eine weitere Entwicklung, 
Thema „östliche Partnerschaft“. Ihr habt sicher 
mitbekommen, es geht um die neue Initiative 
der kaukasischen Republiken, Armenien, Aser-
baidschan, Georgien, Ukraine, Weißrussland 
und Moldawien, die sich in dieser neuen Partner-
schaft zusammenfinden wollen. Die Idee selbst 
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ist nicht neu, es gab seit 2003 die Idee des so 
genannten Kaukasus-Stabilitätspakts nach dem 
Vorbild des Balkan-Stabilitätspaktes, nämlich 
die Einbindung jener Länder, die vorher in einer 
U.S.-animierten Konstruktion, der sogenannten 
GUAM, zusammengeschlossen waren. Es geht 
also darum, dort vorzustoßen, wo vorher der US 
Einfluss stark war (und teilweise immer noch ist), 
diese Länder an sich zu binden. Und die Ironie 
dabei ist, die Initiative geht von Schweden und 
Polen aus. Polen verspricht sich damit tatsäch-
lich auch eine Stärkung gegenüber Russland. Auf 
dem ersten Treffen war die Merkel ganz groß da-
bei, während die Kollegen der Konkurrenz eher 
die zweite oder dritte Garnitur entsandt haben 
und damit verdeutlicht, dass das nicht „ihr Bier“ 
ist. 

Last not least vielleicht noch ein Wort zu Island, 
obwohl das nicht mein Thema ist, aber mir ge-
rade in die Hände gefallen. Es war ja die Rede 
davon, Island in die EU aufzunehmen. Wich-
tig dabei ist die strategische Position Islands 
im Nordmeer, das in naher Zukunft eisfrei sein 
wird. Daher ist es auch eine strategische Opti-
on für Deutschland, sich in Island festzusetzen 
und zugleich eine weitere Kampfansage an die 
USA, weil Island ist NATO-Mitglied und bisher 
vor allem finanziert durch britisches Kapital bzw. 
britisch-amerikanisches Kapital. Ein Anschluss an 
den Euro würde andere Perspektiven eröffnen. 
Zusammengefasst: Die ganze Konstellation zwi-
schen USA, Russland und Deutschland hat sich 
in den letzten 14 Jahren gerade auch durch die-
se beiden Kriegsschauplätze deutlich zugunsten 
des deutschen Imperialismus gewendet und 
verschärft damit weiter die Konkurrenz mit den 
anderen imperialistischen Staaten um die Neu-
aufteilung der Welt,  verschärft die Kriegsgefahr, 
die Gefahr eines Dritten Weltkriegs.
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Jörg Kronauer (German Foreign Policy - http://www.german-foreign-policy.com)

Der deutsche Imperialismus und Afrika

Es ist immer ein bisschen schwierig, Afrika 
insgesamt zu behandeln. Afrika ist ein schwieriger 
Begriff: Er klingt nach einem kompakten 
Kontinent, den man einfach so in einem Aufwasch 
abhaken könnte. Tatsächlich aber ist Afrika 
höchst ausdifferenziert, vielleicht noch stärker als 
Europa – und auch Europa ist ja eigentlich schon 
ein Begriff, der wegen der Unterschiedlichkeit 
der europäischen Länder nicht viel aussagt. 
Auf Afrika trifft das in vielleicht noch stärkerem 
Maße zu. Entsprechend muss man, wenn man 
sich mit dem Kontinent beschäftigt, sorgfältig 
differenzieren.

Ich möchte exemplarisch vorgehen, das heißt: 
Ich möchte einige Beispiele herausgreifen, an 
denen man wichtige Grundzüge der deutschen 
Afrikapolitik recht gut beobachten kann. 
Ich möchte dabei erstens einige politische 
Grundkonstanten herausarbeiten, die insgesamt 
für die deutsche Expansion nach Afrika wichtig 
sind, die einem in der deutschen Afrikapolitik 
immer wieder begegnen. Dabei möchte ich 
zweitens Länder aus verschiedenen Regionen mit 
unterschiedlichen politischen Konstellationen 
herausgreifen, damit auch die Vielfalt der 
Entwicklung in Afrika deutlich wird. Ich möchte 
mich auf Afrika südlich der Sahara konzentrieren, 
weil die afrikanischen Mittelmeeranrainer eine 
ganz eigene, von Subsahara-Afrika abweichende 

Dynamik haben. Speziell eingehen möchte ich auf 
Kongo und Ruanda, auf Simbabwe, Nigeria, den 
Sudan, der ja immer wieder in die Schlagzeilen 
gerät, auf die Länder am Horn von Afrika und auf 
Madagaskar, das ein recht unbekanntes Land ist, 
an dem man aber einige Aspekte der deutschen 
Afrikapolitik sehr gut beobachten kann.

Drittens sollen auch die unterschiedlichen Mittel 
der deutschen Politik in Afrika deutlich werden. 
Es ist ja nicht so, dass die deutsche Afrikapolitik 
ausschließlich vom Auswärtigen Amt und vom 
Entwicklungsministerium direkt implementiert 
oder allenfalls noch durch das Militär erzwungen 
würde; es gibt sehr viele Mittel der Außenpolitik, 
etwa die parteinahen Stiftungen oder auch 
sogenannte „Nichtregierungsorganisationen“, 
die ja sehr häufig im Sinne der Regierung 
handeln. Zumindest ansatzweise möchte ich 
dieses Spektrum behandeln.

Vielleicht vorab zwei Hinweise darauf, wie 
breit dieses Spektrum ist. Ich möchte zuerst 
eine Passage aus einer Studie der Stiftung 
Wissenschaft und Politik (SWP) zitieren. Die 
Stiftung Wissenschaft und Politik ist der vielleicht 
wichtigste außenpolitische Think Thank in Berlin. 
Sie veröffentlichte im März 2009 ein neues 
Strategiepapier für Afrika, welches darlegt, wie 
die deutsche Afrikastrategie in den nächsten 
Jahren aussehen soll. Unter anderem gibt es dort 
eine Auflistung der Mittel der deutschen Politik 
in Afrika, die deutlich macht, wie breit gefächert 
die Einflussmittel der deutschen Politik sind.

„Deutschland wendet pro Jahr 
nahezu 2,5 Milliarden Euro an 
bilateraler Entwicklungshilfe für Afrika 
südlich der Sahara auf. Erhebliche 
Teile der verschiedenen operativen 
Budgetlinien des Auswärtigen Amtes 
(kulturelle Zusammenarbeit, Nothilfe, 
Förderung, Probleme der Umsetzung 
von Frieden und Sicherheit etc.) und 
anderer Ministerien fließen nach 
Afrika. Deutschland unterhält in der 
Region insgesamt 44 Botschaften 
und Konsulate in 30 afrikanischen 
Staaten. Seitdem das Tabu einer 
Entsendung von Soldaten nach 
Afrika gebrochen wurde (DR Kongo), 
stehen im Prinzip auch militärische 
Ressourcen für eine effektive 
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Afrikapolitik bereit. Hinzu kommen 
zahllose NGOs, allen voran die 
parteinahen politischen Stiftungen 
und kirchlichen Entwicklungsdienste, 
die sich erheblich in Afrika engagieren. 
Zählt man Botschaftspersonal, 
die Vertreter staatlicher 
Entwicklungsdienste, die Mitarbeiter 
w i s s e n s c h a f t l i c h - k u l t u r e l l e r 
Einrichtungen und nichtstaatlicher 
Organisationen zusammen, ergibt 
sich eine personelle und politiknahe 
Präsenz Deutschlands, die sich 
durchaus mit jener Großbritanniens 
und Frankreichs messen lässt. In 
Rechnung zu stellen ist auch der 
beachtliche Einfluss, den Deutschland 
auf die Entscheidungsfindung der 
europäischen GASP [Gemeinsame 
Außen- und Sicherheitspolitik] und 
ESVP [Europäische Sicherheits- 
und Verteidigungspolitik], bei 
der Verwendung von Mitteln des 
Europäischen Entwicklungsfonds 
(EDF) und in weiteren multilateralen 
Organisationen ausüben kann.“1

Die genannten Mittel sind zahlreich, und 
die Autoren sind tatsächlich der Ansicht, es 
handele sich – von staatlichen Apparaten über 
Entwicklungsorganisationen bis hin zu anderen 
NGOs – durchweg um Mittel, mit denen man 
deutschen Einfluss im Sinne der deutschen 
Außenpolitik geltend machen kann.

Ein zweiter Aspekt, den ich vorab erwähnen 
möchte, ist, dass die staatlichen Stellen sich 
durchaus darüber im Klaren sind, welches soziale 
Desaster sie anrichten bzw. in welchem sozialen 
Desaster sie operieren. Es gibt in dem zitierten 
SWP-Strategiepapier, das gerade zwei Monate 
alt ist, eine Passage, in der das beschrieben wird.

„In mittel- und langfristiger 
Perspektive ist in Afrika keine 
grundsätzliche Verbesserung der 
sicherheitspolitischen Situation 
zu erwarten... Die strukturellen 
Ursachen von Konflikten beruhen 
auf Missständen und Problemen – 
extreme Armut, niedriges Pro-Kopf-
Einkommen, schwache Staatlichkeit 
–, die weder in den unmittelbar 
betroffenen Staaten noch in den 
meisten anderen afrikanischen 
Ländern an Schärfe verloren haben...

1 Stefan Mair, Denis M. Tull: Deutsche Afrika 
 politik. Eckpunkte einer strategischen Neu- 
 ausrichtung, SWP-Studie S10, Berlin, März  
 2009.

Ungeachtet der Verbesserung einiger 
sozioökonomischer Indikatoren (z.B. 
Rückgang der Kindersterblichkeit) 
bleibt Afrika die mit Abstand ärmste 
Region der Welt. Ein erheblicher 
Prozentsatz der Bevölkerung ist 
sogar ärmer, als dies zur Zeit der 
Unabhängigkeit der Fall war. Zwischen 
1981 und 2001 stieg der Anteil 
der unterhalb der Armutsgrenze 
lebenden Bevölkerung von 42 auf 
47 Prozent. Das Einkommen dieser 
ärmsten Bevölkerungsschicht (2001: 
0,60 US-Dollar pro Tag) ist sogar 
rückläufig. Nach gegenwärtigem 
Stand werden gerade einmal vier 
Länder zumindest vier der acht 
Millennium Development Goals 
erreichen“.2

Die Milliennium Development Goals sind 
immerhin Entwicklungsziele, die offiziell immer 
wieder als wichtige Richtfaktoren der deutschen 
Afrikapolitik benannt werden. Die vier Länder 
in Afrika, die wenigstens einen Teil dieser 
Ziele erreichen können, sind die Kapverden, 
Mauritius, die Seychellen und Namibia, also 
meist kleinere oder weniger bekannte Länder. 
Die großen Länder Afrikas haben überhaupt 
keine Aussichten, die Entwicklungsziele auch 
nur annähernd zu erreichen. „Darüber hinaus“, 
schreibt die SWP weiter, „sind knapp 35 Millionen 
von 800 Millionen Menschen auf Nahrungshilfe 
angewiesen, vor allem am Horn von Afrika und 
im südlichen Afrika.“

Diese Passage beschreibt recht gut das soziale 
Desaster, das die westliche Politik in Afrika 
anrichtet und auch aufrecht erhält. Die SWP 
hält ausdrücklich fest: Das soziale Desaster 
ist schlimm, es ist in den letzten Jahrzehnten 
schlimmer geworden, und es gibt keinerlei 
Hinweise darauf, dass es besser wird. Die 
SWP führt dann im Folgenden aus, es gebe 
möglicherweise einzelne Staaten, die es schaffen 
könnten, sich - etwa aufgrund Rohstoffreichtums 
- zumindest eine reiche Elite zu schaffen. Dass 
aber die Mehrheit unter den Bedingungen der 
westlichen Einflussnahme weiter arm bleiben 
bzw. völlig verarmen wird, das steht offenbar 
vollkommen außer Frage.

Ich finde diese Feststellung durchaus 
aufschlussreich. Sie zeigt, dass das staatliche 
Handeln in bzw. gegenüber Afrika einfach zynisch 
ist: Die zuständigen Fachleute und daher auch 

2 Stefan Mair, Denis M. Tull: Deutsche Afrika 
 politik. Eckpunkte einer strategischen Neu- 
 ausrichtung, SWP-Studie S10, Berlin, März  
 2009.
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Auswärtige Politik (DGAP) aus dem Jahr 2007 
nachliest, dann findet man folgende Aussage: 
„Aus der Sicht deutscher Entscheidungsträger 
wird oft moniert, es sei fast nicht möglich, im 
frankophonen Afrika stärker ökonomisch und 
politisch präsent zu sein.“3 Gemeint ist damit, 
dass sich Frankreich in dieser Region in hohem 
Maße festgesetzt hat und Einflussbemühungen 
anderer Staaten abzudrängen versucht.

„Bei den Gestaltern deutscher Afrikapolitik gibt 
es gegenwärtig eine starke Zurückhaltung zur 
engeren Kooperation mit Frankreich“, heißt es 
weiter bei der DGAP. „Die Befürchtung, wie 
in der Vergangenheit als ‚Juniorpartner‘ oder 
‚Zahlmeister‘ gefragt zu sein, aber nicht mitreden 
zu dürfen, sitzt tief.“4 Gemeint ist, dass Frankreich 
– und das ist tatsächlich der Fall – versucht, 
seine Afrikapolitik auch in der EU durchzusetzen. 
Die EU ist nun aber ein Instrument, mit dem 
auch Deutschland seine Politik machen will; 
deutsche Zielsetzung ist es, die eigene Politik 
über die EU zu verstärken. Insofern geraten sich 
im Falle Afrikas Deutschland und Frankreich 
gewaltig in die Haare: Paris will in der EU 
seine eigene Afrikapolitik durchsetzen, Berlin 
kämpft für die eigene Hegemonie und damit 
auch für die deutsche Afrikapolitik. Deswegen 
kommt es zu den von der DGAP beispielhaft 
beschriebenen Rivalitäten. Da fürchtet man 
dann, als „Juniorpartner“ oder „Zahlmeister“ 
für eine auf EU-Ebene übertragene französische 

3 Andreas Mehler: Aller Anfang ist schwer:  
 Frankreich auf der Suche nach einer neuen  
 Afrika-Politik, DGAPanalyse Frankreich Nr. 5,  
 Dezember 2007.
4 Andreas Mehler: Aller Anfang ist schwer:  
 Frankreich auf der Suche nach einer neuen  
 Afrika-Politik, DGAPanalyse Frankreich Nr. 5,  
 Dezember 2007.

die handelnden Politiker wissen ganz genau, 
welches Desaster in Afrika herrscht, zu welchem 
Desaster sie beigetragen haben und auch weiter 
beitragen werden. Trotzdem hält Berlin seine 
Machtpolitik in Afrika aufrecht.
In Afrika sind aus Sicht der deutschen Industrie 
und der deutschen Politik natürlich Rohstoffe 
das vielleicht bedeutendste Thema. Besonders 
wichtig ist zum einen - vor allem an der 
westafrikanischen Küste, aber auch im Sudan 
- das Öl. Es gibt aber auch eine ganze Anzahl 
anderer Rohstoffe in Afrika, zum Beispiel Kupfer 
- in der Demokratischen Republik Kongo oder in 
Sambia, im sogenannten Kupfergürtel. Daneben 
gibt es noch viele weitere metallische Rohstoffe 
- für Afrika ein ganz wichtiger Aspekt, wenn 
man sich mit den wirtschaftlichen Interessen 
befasst. Allerdings darf man sich nicht in die 
Irre leiten lassen. Wenn man sich anschaut, 
woher die deutsche Industrie insgesamt ihre 
metallischen Rohstoffe bezieht, so stellt man 
fest, dass diese zum größten Teil überhaupt 
nicht aus Afrika kommen. Der überwiegende 
Teil des in Deutschland verbrauchten Kupfers 
zum Beispiel kommt aus Südamerika. Zink 
kommt hauptsächlich aus EU-Ländern, etwa 
aus Irland oder Schweden, ein Teil kommt 
auch aus Australien; Zink ist sehr wichtig für die 
Automobilindustrie. Ganz bestimmte Metalle 
aber kommen aus Afrika, weil es sie fast nur dort 
gibt. Dazu später.

Es gibt Konfliktlinien, die immer wieder 
auftauchen. Wenn man sich mit der deutschen 
Afrikapolitik beschäftigt, stellt man natürlich fest, 
dass die koloniale Vergangenheit des Kontinents 
bis heute eine außerordentlich wichtige Rolle 
spielt. Nicht nur oder vielleicht auch nur in 
einem geringeren Maße deswegen, weil es auch 
deutsche Kolonien gab – im Südwesten Afrikas 
das heutige Namibia, das frühere „Deutsch-
Südwest-Afrika“, die deutsche Kolonie in 
Ostafrika, Tansania plus Ruanda und Burundi, 
und das heutige Kamerun bzw. Togo. Ganz 
entscheidend für die deutsche Afrikapolitik sind 
aber weniger die ehemaligen deutschen denn 
die ehemaligen französischen Kolonien. Um sie 
gibt es immer wieder Konflikte.

Es gibt in den früheren französischen Kolonien bis 
heute eine sehr starke politische Einflussnahme 
Frankreichs, auch der französischen Wirtschaft, 
die dort ihre Pfründe hat diese nicht verlieren will, 
die auch sehr eng mit den dortigen Eliten vernetzt 
ist. Beispiele hierfür sind die Elfenbeinküste oder 
auch Gabun, daneben viele weitere Länder in 
Westafrika, aber auch Madagaskar. Die Rivalität 
gegenüber Frankreich spielt für die deutsche 
Afrikapolitik immer eine große Rolle. Wenn man 
in einer Studie der Deutschen Gesellschaft für 

41



Afrikapolitik benutzt zu werden. Weiter im Zitat: 
„Sollte sich der humanitäre Interventionismus 
à la Kouchner durchsetzen...“ Hier wird der 
französische Außenminister angesprochen, der 
früher für „Ärzte ohne Grenzen“ arbeitete und 
dort eine sich humanitär gebende Politik vertrat; 
man rechnete 2007 damit, er werde dort, wo es 
zu französischen Interessen passe, zumindest 
versuchen, dies als französischer Außenminister 
weiterzuführen.

„Sollte sich der humanitäre Interventionismus 
à la Kouchner durchsetzen, wird sich in der 
öffentlichen Meinung Deutschlands eventuell 
deutliche Sympathie mobilisieren lassen, 
in den Apparaten des Auswärtigem Amts, 
des Bundesministeriums für wirtschaftliche 
Zusammenarbeit und Entwicklung sowie des 
Verteidigungsministeriums aber kaum.“ Das 
bedeutet faktisch: Die Franzosen können ruhig 
mal mit der humanitären Masche kommen, da 
fallen wir überhaupt nicht darauf rein. Natürlich 
ist mitgedacht: Diese Masche kennen wir auch, 
wir nutzen sie ja auch immer, wir behaupten ja 
auch bei allen passenden und unpassenden 
Gelegenheiten, wir betrieben unsere Afrikapolitik 
aus humanitären Motiven. Diesen Konflikt, das 
lässt die DGAP deutlich erkennen, wird man 
nicht zurückstellen, sondern austragen.
Welche Folgen das in der konkreten Praxis 
haben kann, das würde ich gerne am Beispiel 
Madagaskar zeigen. Madagaskar ist ein Land, 
das ökonomisch für Europa keine herausragende 
Bedeutung hat. Es ist nicht ganz unwichtig, weil es 
über eine große Biodiversität verfügt, und die ist 
für die Wirtschaft natürlich interessant - einmal für 
die Pharmaindustrie, dann aber auch für andere 
Biotechnologien, die sich aus dem genetischen 
Reichtum in Madagaskar bedienen wollen. Es 
gibt also durchaus ökonomische Interessen der 
deutschen Industrie in Madagaskar, aber sie sind 
nicht allzu stark ausgeprägt.

Madagaskar gehört eigentlich zum französischen 
Einflussgebiet; es ist eine ehemalige französische 
Kolonie, dort wird Französisch gesprochen. 
Tatsächlich war Madagaskar bis zum Jahr 2001 
sehr eng an Frankreich gebunden, insbesondere 
der damalige Präsident galt als Gefolgsmann 
Frankreichs. Die Deutschen hatten keine großen 
Chancen. Das hatte zur Folge, dass Berlin 
auf die Opposition setzte. Die Opposition 
erreichte bei Wahlen 2001 die Mehrheit; es 
kam zu Auseinandersetzungen und zu größeren 
Demonstrationen der Opposition für ihren 
Präsidentschaftskandidaten, der endlich ins Amt 
eingesetzt werden sollte. Schließlich kam es dazu. 
Es gibt ein Vorkommnis, das recht gut ausdrückt, 
was sich im Hintergrund abgespielt hat. Bei der 
Amtseinsetzung - die Sache war damals national 
wie international noch umstritten - schwenkte 

ein Mitarbeiter eines deutschen Kulturinstituts 
die deutsche Nationalflagge und machte damit 
klar: Hier, auf der Seite der Opposition, steht der 
deutsche Staat.

Seit dem Jahr 2002 gab es dann, bis vor kurzem, 
einen prodeutschen Präsidenten in Madagaskar, 
Marc Ravalomanana, der übrigens ein enger 
Freund von Horst Köhler wurde. Köhler war 
damals noch beim IWF tätig, beschäftigte sich 
mit Afrika, unter anderem auch mit Madagaskar. 
Der madegassische Präsident steuerte einen sehr 
deutlich neoliberalen Kurs – ganz auf der Linie 
von Köhler. Der war begeistert, freundete sich 
mit Ravalomanana an, und die beiden bauten 
später, als Köhler Bundespräsident war, das 
deutsch-madegassische Verhältnis systematisch 
aus. Dies äußerte sich auch in Kleinigkeiten, 
etwa darin, dass Air France ausgebootet 
wurde und die deutsche Lufthansa Flüge nach 
Madagaskar übernahm. Das sind, wie gesagt, 
Kleinigkeiten, die aber ein Hinweis auf einen 
Hegemoniewechsel sind. Ein solcher Wechsel 
deutete sich in der Kooperation zwischen Köhler 
und Ravalomanana an.

Das Ganze ging mehr oder weniger gut - bis 
letztes Jahr. Damals startete Ravalomanana ein 
Privatisierungswelle, die zu größeren sozialen 
Unruhen in Madagaskar führte. Im Zuge dieser 
Unruhen verlor Ravalomanana sein Amt, und es 
kam erneut ein Präsident der profranzösischen 
Seite ans Ruder. Natürlich wurde er hinter den 
Kulissen von Frankreich unterstützt, während 
Ravalomanana bis zum Schluss von Deutschland 
gedeckt wurde.

Man sieht an diesem Beispiel, wie sich die 
deutsch-französischen Rivalitäten in einem 
afrikanischen Land auswirken können. Es gibt 
andere Beispiele; auf zwei komme ich später 
noch im einzelnen zu sprechen, sie sind um 
einiges tragischer als das Beispiel Madagaskar. 
Der deutsch-französische Streit ist jedenfalls 
eine Grundkonstante der deutschen Afrikapolitik 
spätestens seit den 1990er Jahren.

Eine zweite Grundkonstante der deutschen 
Afrikapolitik ist die Rivalität zu China. China 
baut bekanntermaßen seit den 1990er Jahren, 
verstärkt seit dem Jahrtausendwechsel seine 
Beziehungen nach Afrika sehr stark aus. Dies 
gilt neben den politischen vor allem auch für die 
Handelsbeziehungen. Dazu stellt die Stiftung 
Wissenschaft und Politik in ihrem im März 2009 
erschienen Strategiepapier fest: „Der chinesisch-
afrikanische Handel erreicht im Jahr 2008 ein 
Volumen von 106 Milliarden US-Dollar. Fest 
steht, dass westliche Staaten und die von ihnen 
dominierten Finanzinstitute nicht länger die 
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Am Beispiel Sudan kann man eine bemerkenswerte 
Parallele zwischen der deutschen und der 
amerikanischen Politik erkennen, die für Afrika 
insgesamt Bedeutung hat. Das ist ein Unterschied 
etwa zu Osteuropa und Asien. Ich halte die 
Rivalitäten zwischen Deutschland und den USA 
global gesehen für einen ganz entscheidenden 
Faktor; in Afrika jedoch spielen sie keine derart 
herausragende Rolle. Die Frontstellung richtet 
sich hier vielmehr vor allem gegen China - der 
Westen hält gegen China zusammen, um gegen 
die asiatische Großmacht bestehen zu können. 
Daneben hat Deutschland in Afrika gleichzeitig 
seine Rivalitäten mit Frankreich, so dass kein 
großer Spielraum für eine harte Konkurrenz 
gegenüber den USA bleibt. Meine These wäre, 
dass die entscheidenden Rivalitäten in Afrika 
nicht die transatlantischen sind, zumindest im 
Moment nicht.

Es fand 1990 im Westen insgesamt ein 
Umdenken statt. Vor allem in den USA gab 
es strategische Überlegungen, wer denn 
wohl der nächste Gegner sei. Es kam damals 
beispielsweise das Buch von Huntington über 
den „Kampf der Kulturen“ auf den Markt, in 
dem die Auseinandersetzungen mit arabischen 
bzw. islamischen Staaten schon in den Blick 
genommen wurden. Es stellte sich dann unter 
anderem heraus, dass die USA tatsächlich damit 
begannen, sich gegen Khartum zu richten.

Wenn man sich mit dem Sudan beschäftigt, 
muss man wissen, dass der Sudan ein recht 
heterogenes Land ist. Der Norden ist von der 
Sprache her arabisch und von der Religion her 
islamisch geprägt; der Süden ist nichtarabisch und 
von der Religion her teilweise christlich, teilweise 
durch alte afrikanische Glaubensströmungen 
geprägt. 1989 kam im Sudan eine islamistische 
Regierung an die Macht. Die USA schlugen 
in den 1990er Jahren eine Politik ein, die sich 
klar gegen die islamistische Regierung im 
Nordsudan, in Khartum, richtete; Washington 
versuchte, die islamistischen Kräfte einzuhegen, 
einzudämmen, einzuzingeln, sie einfach auf 
jeden Fall zu schwächen. Diese Form der Politik 
wurde später auch am Golf deutlich. Tatsächlich 
gab es bereits in den 1990er Jahren Luftangriffe 
auf den Sudan. Unter anderem wurde damals 
schon argumentiert, der Sudan unterstütze 
terroristische Netzwerke.
Ein Schub für diesen Politik-Schwenk lässt sich 
relativ genau auf 1993 datieren. Es gibt eine 
Reihe von Anzeichen, die darauf hindeuten, 
dass die USA exakt 1993 einen schärferen Kurs 
einschlugen. Sie zogen zu diesem Zeitpunkt 
aus Somalia ab, weil sie die eigenen Toten dort 
nicht mehr in Kauf nehmen wollten. Man sagte 
zugleich aber: Wenn wir aus Somalia rausgehen 

allein tonangebenden externen Kräfte in Afrika 
sind.“

Es wächst also mit China eine Konkurrenz heran 
bzw. ist eigentlich schon längst herangewachsen, 
die man nicht mehr ignorieren kann. Zum 
Vergleich die aktuellen Zahlen aus dem deutsch-
afrikanischen Handel, wie sie der Afrika-Verein 
der deutschen Wirtschaft herausgibt: Wenn 
man Importe und Exporte zusammenrechnet, 
kommt man im deutsch-afrikanischen Handel 
(einschließlich Nordafrika) gerade einmal auf ein 
Handelsvolumen von 40 Milliarden Euro, also 
deutlich weniger als das chinesisch-afrikanische 
Handelsvolumen. Das heißt: Ökonomisch, im 
Wirtschaftaustausch, spielen die Deutschen 
inzwischen eine deutlich geringere Rolle als die 
Chinesen. Das passt Berlin natürlich überhaupt 
nicht in den Kram; daher gibt immer wieder 
Versuche, nicht nur die politischen, sondern auch 
die wirtschaftlichen Beziehungen nach Afrika zu 
stärken.

Ein Beispiel, an dem man das recht gut ablesen 
kann, ist der Sudan. Der Sudan ist ein sehr großes, 
relativ bevölkerungsreiches Land, das durchaus 
eine Menge Einfluss haben könnte, wenn es 
nicht von außen so sehr bedrängt würde. Das 
bedeutet: Der Sudan ist in Afrika durchaus ein 
Machtfaktor. Zur Zeit der Systemkonfrontation 
gab es deswegen eigentlich immer eine sehr enge 
Zusammenarbeit zwischen der Bundesrepublik 
und dem Sudan. In einer Promotion zum Thema 
„deutsch-sudanesische Kooperationen“, vor 
allem auch zu den Militärkooperationen, heißt 
es, die alte Bundesrepublik sei „ein Hauptpartner 
des sudanesischen Militärs und der Polizei und 
des Geheimdienstes“5 gewesen. Tatsächlich gab 
es nicht nur Waffenlieferungen in den Sudan; 
es wurden im Sudan ganze Munitionsfabriken 
in deutscher Lizenz gebaut. Es wurden 
Militärfahrzeuge geliefert, es gab eine breite 
Rüstungskooperation, die während der Zeit 
der Systemkonfrontation auch durchgehalten 
wurde. Hintergrund war einfach, dass der Sudan 
als Verbündeter Bedeutung besaß. Eine Reihe 
afrikanischer Staaten standen der Sowjetunion 
nahe und waren keine Verbündeten; also war es 
wichtig, die eigenen Verbündeten zu halten.

1990 änderte sich die Lage dramatisch: Man 
brauchte den Sudan als Verbündeten in der 
Systemkonfrontation nicht mehr. In dieser Zeit 
vollzog sich ein Politikwechsel, den man in zwei 
Ländern parallel beobachten kann: in den USA 
und im größer gewordenen Deutschland.

5 Dissertation von Roman Deckert, zitiert nach:  
 Erich Schmidt-Eenboom: BND. Der deutsche  
 Geheimdienst im Nahen Osten, München  
 2007.
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und unsere Soldaten tendenziell nicht mehr nach 
Afrika schicken, dann müssen wir zuverlässige 
Stellvertreter haben, die unsere Arbeit dort 
übernehmen. Seit 1993 richtet sich die Politik 
der USA zumindest in Ostafrika darauf, solche 
Kooperationspartner zu finden, die sich ihrerseits 
auch gegen Khartum in Stellung bringen lassen. 
1993 ist denn auch das letzte Jahr, in dem der 
Sudan Rüstungslieferungen aus Deutschland 
bekam.

Damals gab es im Sudan schon lange einen 
Bürgerkrieg zwischen dem arabisch-islamisch 
geprägten Norden und dem nichtarabisch-
christlich geprägten Süden. In den 1990er Jahren 
bemühte sich die deutsche Außenpolitik – auch hier 
in Übereinstimmung mit den USA – stärker um den 
Süden. Es wurden Entwicklungshilfemaßnahmen 
für den Süden veranlasst, unter anderem 
Rechtsberatungsprojekte. So kam es, dass 
entscheidende Rechtsdokumente der damaligen 
südsudanesischen Rebellen, die heute die 
Regionalregierung im Südsudan stellen, vom 
Max-Planck-Institut geschrieben wurden; das 
gilt besonders auch für die südsudanesische 
Verfassung. Unter anderem wird das deutsche 
Interesse auch daran deutlich, dass die Konrad-
Adenauer-Stiftung im eher christlich geprägten 
Südsudan ab 1999 ein Programm zum Aufbau 
und zur Stärkung der Zivilgesellschaft entwickelte.

Die Adenauer-Stiftung richtete dann – und daran 
kann man sehen, wie die unterschiedlichen 
Rädchen der deutschen Außenpolitik 
ineinandergreifen – ein Besuchsprogramm für 
südsudanesische Politiker ein. Diese wurden 
nach Deutschland, nach Berlin geholt, ihnen 
wurden hier verschiedene Techniken der 
deutschen Justiz nahegebracht - etwa wie man 
ein Rechtssystem aufbauen kann, am besten nach 
deutschem Modell. Derartige Kooperationen 
gab es eine ganze Reihe. Der Südsudan setzte 
dann schließlich in Verhandlungen - mit deutsch-
amerikanischer Unterstützung - durch, dass er 
eine weitreichende Autonomie zugesprochen 
bekam. Es ist heute tatsächlich so, dass der 
Südsudan ein weitgehend autonomes Gebiet 
ist, weitreichende Autonomierechte besitzt. 
Vororaussichtlich im Jahr 2011 wird es ein 
Referendum darüber geben, ob sich der 
Südsudan vom Nordsudan trennt.
Ein recht aufschlussreiches Einzelprojekt, das 
im Jahr 2004 an die Öffentlichkeit drang, 
verdeutlicht die deutsche Sudanpolitik 
schlaglichtartig. Es ist klar, dass der Südsudan, 
wenn er sich vom Nordsudan abspalten und ein 
eigener Staat werden will, eine Finanzierung 
braucht. Im Südsudan gibt es viel Erdöl und 
auch etliche andere Rohstoffe, zum Beispiel 
Gold. Das Problem der südsudanesischen 

Regionalregierung ist, dass sie auf vielen 
Rohstoffen sitzt (und somit über viel Geld verfügen 
könnte), diese aber über den Norden verkaufen 
muss, da Pipelines und andere Transportwege 
durch den Nordsudan gehen. Wenn man sich von 
einem Staat abtrennen will, dann ist es natürlich 
ein Problem, wenn man seinen Handel gerade 
über den Reststaat abwickeln will, von dem man 
sich gerade trennen möchte. Deswegen gab es 
ab 2004 den Plan, den Handel nicht mehr über 
den Nordsudan, sondern in Richtung Süden 
abzuwickeln. Ein deutsches Unternehmen wollte 
eine Eisenbahnlinie zu bauen, und zwar von Juba, 
der Hauptstadt des Südsudan, durch Kenia in 
die kenianische Hafenstadt Mombasa. Von dort 
könnten die Rohstoffe dann verschifft werden.

Viele wenden ein, Öltransport mit der Bahn sei 
umständlich, wenn nicht sogar unmöglich, aber 
Vertreter der mit der Bauplanung beauftragten 
deutschen Firma haben schon vor Jahren 
bestätigt: Eine Pipeline ist immer besser als 
die Bahn, aber auch mit der Bahn kann man 
Öltransporte abwickeln, und genau das ist auch 
geplant. Die Bahnstrecke soll es ermöglichen, 
auch Erdöltransporte über sie abzuwickeln. 
Der Plan war es also, dem Südsudan praktisch 
eine Wirtschaftsader zu schaffen, über die er 
seine Rohstoffe transportieren und auf dem 
Weltmarkt verkaufen und damit praktisch seine 
Eigenstaatlichkeit finanzieren kann.

Die Trennung des Südsudan vom Nordsudan, 
die spätestens im Jahr 2011 auf der 
Tagesordnung stehen wird, ist also auch ein 
Projekt der deutschen Außenpolitik, das Berlin 
gemeinsam mit den USA vorantreibt. Hier wird 
auch recht deutlich, welche Rolle die völkische 
Separierungspolitik spielt - eine Spezialität der 
deutschen Außenpolitik. Auch in Afrika wird 
sie angewandt, es heißt dann - Beispiel Sudan 
-: Im Süden leben irgendwelche afrikanischen 
Stämme, während der Norden von arabischen 
Stämmen bevölkert ist – und afrikanische und 
arabische Stämme vertragen sich nicht. Also 
muss man sie einfach trennen. Das politische Ziel 
ist es natürlich, die islamistische Regierung im 
Norden des Sudan, die ja auch eine antiwestliche 
Stoßrichtung hat, einzudämmen und ihr eben 
auch dadurch jede Kraft zu nehmen, dass man 
den Südsudan abtrennt.

China ist im Sudan übrigens stark in der 
Erdölförderung involviert. 2006 importierte 
China 7% seiner gesamten Erdöleinfuhren aus 
dem Sudan. Daran sieht man, welche Bedeutung 
der Sudan inzwischen für China hat. China ist 
auch an Pipelineprojekten im Sudan beteiligt 
und versucht mittlerweile, auch im Südsudan 
mitzumischen. So versuchte China auch, in 
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Nigeria, am Golf von Guinea in Westafrika 
gelegen, gilt der deutschen Außenpolitik 
als eines der wichtigsten Länder südlich der 
Sahara, denn es ist flächenmäßig groß und 
bevölkerungsreich, weit über 100 Millionen 
Menschen leben dort. Außerdem hat Nigeria mit 
seinen großen Erdölvorkommen ein erhebliches 
Wirtschaftspotential und dadurch auch gewisse 
Einflussmöglichkeiten. Für Deutschland gewinnt 
Nigeria vor allem im Hinblick auf sein Erdgas an 
Bedeutung. Genau an dieses Erdgas macht sich 
E.ON-Ruhrgas heran.

Es gibt seit 2007 verstärkte Verhandlungen 
zwischen Deutschland und Nigeria über 
eine Kooperation im Energiebereich. Das 
Auswärtige Amt begann im Sommer 2007, in 
größerem Maßstab mit der Regierung in Abuja 
zu verhandeln. Die Gespräche zogen sich bis 
in den Sommer 2008 hin; sie fanden sowohl 
in Nigeria als auch in Deutschland statt. Im 
Sommer 2008 wurde dann eine sogenannte 
Nigerianisch-deutsche Energiepartnerschaft 
vereinbart. Und wie das so ist in der Politik, 
wenn man von einer „Partnerschaft“ redet: 
Man will dort irgend etwas. Was die deutsche 
Seite in Nigeria will, ist, insgesamt einen Fuß 
in die Energiebranche zu bekommen, durchaus 
auch in die Stromversorgung, denn das ist 
ein großer Markt, auf dem man sehr viel Geld 
verdienen kann. Nebenbei lässt sich mit Einfluss 
in der Energiebranche auch ein erhebliches 
Maß an Kontrolle aufbauen. Der zweite Punkt ist 
der, dass E.ON an das Erdgas will. Es gibt da 
zum einen den Plan, das nigerianische Erdgas 
in Form von Flüssiggas abzutransportieren. 
Beim Flüssiggas - englisch: Liquefied Natural 
Gas, LNG - ist Deutschland noch ein bisschen 
rückständig, obwohl in Wilhelmshaven ein LNG-
Terminal gebaut werden soll. Zum anderen gibt 
es den Plan, eine Pipeline quer durch die Sahara 
zu bauen. Diese Pipeline soll dann von Nigeria 
durch halb Afrika hindurch das Erdgas bis ans 
Mittelmeer leiten. Auch hier versucht E.ON 
mitzumischen.

Es gibt also wegen des Erdgases ein klares 
deutsches Interesse an Nigeria. Jedoch bleibt das 
Problem - unter anderem für E.ON -, dass es vor 
allem im Nigerdelta unterschiedliche Rebellionen, 
Rebellen- und Aufstandsbewegungen gibt. Hier 
kommt der militärische Aspekt wieder ins Spiel. 
Die Piratenbekämpfung, die gegenwärtig vor 
dem Horn von Afrika betrieben wird, wird nicht 
auf alle Ewigkeit nur dort stattfinden. Es gibt 
durchaus Überlegungen, solche Maßnahmen 
zur Piratenbekämpfung auch vor Nigeria 
durchzuführen; es gab auch schon größere 
Manöver vor der nigerianischen Küste. Vor 
eineinhalb Jahren etwa fand ein großes NATO-

das gerade eben beschriebene deutsche 
Eisenbahnprojekt einzusteigen, um es den 
Deutschen abzunehmen und die separatistische 
Spitze zu mildern. China hat kein Interesse an 
einer Teilung des Sudan, schon allein deswegen 
nicht, weil es so viel Erdöl von dort bezieht. Das 
liegt daran, dass China in den 1990er Jahren gute 
Zugangsmöglichkeiten im Sudan hatte, weil der 
Westen den Sudan ja wegen seiner islamistischen 
Regierung auf die Abschussliste gesetzt hatte 
und nicht nur keine Rüstungsgüter mehr lieferte, 
sondern auch den Einstieg in die boomende 
sudanesische Erdölwirtschaft verpasste.

Die deutsche und die US-amerikanische Politik 
gehen im Sudan eng zusammen. Die Stiftung 
Wissenschaft und Politik schreibt über das 
Verhältnis zwischen Deutschland und den 
Vereinigten Staaten in Afrika insgesamt: „Bilaterale 
Zielkonflikte zwischen der Bundesrepublik und 
den USA sind in den kommenden Jahren nicht 
zu erwarten“.6 Es ist interessant, wenn man diese 
Einschätzung mit dem Erdölexport afrikanischer 
Länder abgleicht. Die Stiftung Wissenschaft und 
Politik stellt fest: „Der Anteil Sub-Sahara-Afrikas 
an den amerikanischen Öleinfuhren wächst 
stetig und beträgt gegenwärtig 18 Prozent (zum 
Vergleich: die Einfuhren aus der Region des 
Persischen Golfs, einschließlich Saudi-Arabiens, 
haben einen Anteil von 21 Prozent).“

Afrika ist also in Bezug auf Erdöl für die USA fast 
genauso wichtig wie der Golf, und es ist erklärtes 
Ziel Washingtons, diesen Anteil noch stärker 
auszubauen. Die USA verlegen ganz eindeutig 
ihre Erdölbezüge nach Afrika, vor allem nach 
Westafrika. Das passt im Prinzip recht gut zu den 
deutschen Strategien. Denn in der deutschen 
Versorgung spielt Russland nicht nur für Erdgas, 
sondern auch für Öl eine große Rolle, daneben 
vor allem Nordafrika, besonders Libyen, sowie 
Zentralasien, etwa Kasachstan. Westafrika 
oder andere Staaten Afrikas südlich der Sahara 
spielen in den deutschen Erdölplanungen 
keine besondere Rolle (im Gegensatz zu 
den Erdgasstrategien). Von daher ergänzen 
sich die deutschen und die amerikanischen 
Erdölplanungen in Afrika recht gut, und es 
sind auf diesem Gebiet keine großen Konflikte 
zu erwarten. Anders verhält es sich mit China 
und den USA, weil China genauso wie die USA 
versucht, aus Westafrika - vor allem aus Nigeria 
und Angola - Erdöl zu beziehen. Dabei gerät es 
in direkten Konflikt zu den USA.

6 Stefan Mair, Denis M. Tull: Deutsche Afrika 
 politik. Eckpunkte einer strategischen Neu- 
 ausrichtung, SWP-Studie S10, Berlin, März  
 2009.
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Manöver statt, am dem sich auch Deutschland 
beteiligt hat. Wie wir gesehen haben, stimmen 
in Afrika - Beispiel Nigeria - die deutschen 
und die US-Interessen überein, man will an die 
Rohstoffe. Die Amerikaner ans Öl, die Deutschen 
in diesem Fall ans Gas. Dieses große NATO-
Manöver fand vor den Kapverden statt, die 
NATO probte die Landung an einer fremden 
Küste und die Bekämpfung von Aufständischen 
dort. Ungefähr zu diesem Zeitpunkt sagte NATO-
Sprecher Jamie Shea, es gebe Verhandlungen 
mit Energiekonzernen, unter anderem mit 
Shell, wie man etwa in Nigeria vorgehe, 
wenn es zu größeren Unruhen an den Erdöl- 
bzw. Erdgasquellen kommen sollte und man 
diese militärisch niederschlagen wolle. Dass 
Anlandungsszenarien wie dasjenige, das die 
NATO vor den Kapverden probte, unumgänglich 
seien, war den Militärs völlig klar.

Auch die Bundeswehr stellt sich inzwischen auf 
kriegerische Akte in Afrika ein. Die Bundesmarine 
umrundete vor nicht allzu langer Zeit im Rahmen 
mehrerer Kriegsübungen Afrika. Dabei ankerten 
die deutschen Kriegsschiffe auch vor der 
nigerianischen Küste und spielten dort Manöver 
durch. Damals taten sie auch ganz ausdrücklich 
kund, dass sie diese Kriegsübungen auch mit dem 
Ziel veranstalteten, die Rebellen abzuschrecken. 
Man konnte damals ganz öffentlich auf der 
Website des Bundesverteidigungministeriums 
nachlesen: Wir sind hier nicht nur, um 
Manöver durchzuführen, sondern auch um zu 
demonstrieren, dass wir auch anders können, 
wenn wir wollen. Anschließend fuhren die 
deutschen Kriegsschiffe weiter und trainierten in 
Südafrika gemeinsam mit der südafrikanischen 
Marine. Danach ging es am Horn von Afrika 
vorbei, wo Kameraden im Rahmen von OEF- 
[Operation Enduring Freedom] im Einsatz waren 
- noch nicht als Antipiraten-Mission -, bis die 
Bundesmarine schließlich wieder im Mittelmeer 
ankam.

Nigeria ist darüber hinaus auch für andere 
deutsche Kapitalzweige interessant. Ein schönes 
Beispiel hierfür ist Bilfinger Berger. Bilfinger 
Berger, ein großer Baukonzern, war in Nigeria 
zeitweise der größte Arbeitgeber des Landes. 
Ein gewisser Hans Wittmann, der von 1979 bis 
1996 für das internationale Geschäft von Bilfinger 
Berger zuständig war, war ein guter Freund der 
jeweiligen nigerianischen Militärdiktatoren. Die 
Freundschaften hatten unter anderem zur Folge, 
dass Bilfinger Berger in Nigeria viele Aufträge 
bekam, zum Beispiel die Aufträge zum Bau 
des internationalen Flughafens in Abuja, eines 
Gebäudes für die Nationalversammlung oder 
des nigerianischen Nationalstadions – vieles in 
der obersten Größenordnung.

Hans Wittmann ist inzwischen für den Afrika-
Verein der deutschen Wirtschaft tätig. Wenn 
man Geschäfte in Nigeria machen will, dann geht 
man zum Afrika-Verein, lässt sich mit Wittmann 
verbinden, und der kann einem sagen, wie man‘s 
anstellen muss, wenn man in Nigeria etwas 
verdienen will. Hans Wittmann begleitete noch 
letztes Jahr Horst Köhler nach Nigeria. Bereits 
2002 hatte er das Bundesverdienstkreuz am 
Bande verliehen bekommen. Über Tätigkeiten 
von der Art, wie sie Hans Wittmann in Nigeria 
vermittelt, schreiben Entwicklungspolitiker 
in einer Studie, die das Deutsche Institut 
für Entwicklungspolitik 2007 veröffentlichte: 
„Deutsche Firmen bzw. transnationale Konzerne 
mit Sitz des Stammhauses in Deutschland sind 
aktiv in die Korruptionsökonomie Nigerias 
verstrickt... Notorisch gilt dies auch für die 
prosperierende Baufirma Bilfinger und Berger.“ 
Das ist deswegen recht interessant, weil sich 
hier die deutsche Entwicklungspolitik mit dem 
deutschen Kapital in die Haare gerät. Denn 
die deutsche Entwicklungspolitik hat auch zum 
Ziel, undurchsichtige, als korrupt bezeichnete 
Verhältnisse durchsichtig und damit für die 
deutsche Seite behandelbar zu machen. Bilfinger 
Berger aber mischt schon gut mit, ohne der 
Entwicklungspolitik überhaupt zu bedürfen.

Auch in Angola stimmen die deutschen und die 
amerikanischen Interessen in Bezug auf Rohstoffe 
recht gut überein und geraten gleichzeitig mit 
den chinesischen in Konflikt. Angola wurde vom 
Westen sehr lange durch dessen Unterstützung 
für die Bürgerkriegspartei Unita geplagt - eine 
bewaffnete Aufstandsbewegung. Seit einiger 
Zeit ist das Land nun dabei, Wirtschaft und 
Infrastruktur aufzubauen und vor allem seine 
Erdölressourcen zu entwickeln, die in Angola 
wie in den meisten Staaten am Golf von 
Guinea reichlich vorhanden sind. China bezieht 
inzwischen sehr viel Erdöl aus Angola, die USA 
wollen dort auch ans Öl. Deutschland will auf 
jeden Fall mitspielen - wie, das ist noch nicht ganz 
geklärt. Dabeisein ist alles, denn im Erdölstaat 
Angola gibt es eine Menge Geld zu verdienen.

Originell ist, dass es Berlin irgendwie gelungen ist, 
der angolanischen Regierung einen deutschen 
Regierungsberater anzudrehen - einen gewissen 
Erich Riedl, der einst Staatssekretär im deutschen 
Verteidigungsministerium war und obskure 
Panzerdeals mit Saudi-Arabien abgeschlossen 
hat. Nach diesen Deals durfte Riedl nicht 
mehr richtig mitdealen, hat jetzt aber eine 
Ruhestandsbeschäftigung in Angola gefunden 
und organisiert dort Geschäfte - nicht mehr mit 
Panzern, dafür mit Erträgen aus dem Erdölgeschäft. 
Die deutschen Profitchancen erhöht auch, dass 
ein deutsches Unternehmen, Gauff Engineering, 
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Die Tabelle „Partner und Störer“ (Originalton) 
stammt aus einer Studie der Stiftung Wissenschaft 
und Politik vom März 2009.7 Sie stellt „Bedeutung 
afrikanischer Staaten für deutsche Politik und 
ihre Eignung als deren Partner“ fest. Es wird 
unterschieden zwischen Staaten, die eine große 
Bedeutung haben - sie werden mit fünf Punkten 
bewertet -, und Staaten mit einer geringen 
Bedeutung - sie erhalten einen Punkt. Es gibt 
Staaten mit einer hohen Eignung als Partner 
von +2, Staaten mit einer mittleren Bewertung 
und Staaten mit einer niedrigen Bewertung 

bis zu -2. Länder mit 
einer relativ hohen 
Bedeutung sind zum 
Beispiel Nigeria und 
der Sudan. Dennoch 
ist der Sudan laut 
Stiftung Wissenschaft 
und Politik überhaupt 
nicht als Partner 
geeignet, das hat 
sich ja auch schon in 
der deutschen Politik 
gezeigt. Auch Nigeria 
wird hier relativ 
negativ eingestuft. 
Wahrscheinlich wird 
darauf angespielt, 
dass die nigerianische 
Regierung sich nicht 
wirklich von außen 
kontrollieren lässt, 
jedenfalls im Moment 
nicht von Deutschland 
aus. Die Skala kennt 
nur einen Staat, der 

eine hohe Bedeutung hat und gleichzeitig als 
Partner sehr geeignet ist, und das ist Südafrika.

Südafrika ist ein Land, in dem es eine lange 
Tradition der Kooperation mit Deutschland gibt. 
Es ist bis heute noch so, dass Südafrika mit großem 
Abstand der wichtigste Wirtschaftspartner der 
Bundesrepublik in Afrika südlich der Sahara 
ist. Insgesamt haben mehr als 500 deutsche 
Unternehmen in Joint Ventures mit insgesamt 
mehr als 4 Milliarden Euro investiert.
Das bilaterale Handelsvolumen lag 2006 schon 
bei 11 Milliarden Euro und ist seitdem deutlich 
gestiegen, 2007 sollte es schon 12 Milliarden 
Euro erreichen - das ist mehr, als jeder Golfstaat 
erreicht. Es gibt nach wie vor eine recht enge 
anderweitige Zusammenarbeit, unter anderem 
eine militärische.
Die Zusammenarbeit hat natürlich Tradition, 
die Unterstützung deutscher Unternehmen für 

7 http://www.swp-berlin.org/common/get_do 
 cument.php?asset_id=5855 . Die Tabelle  
 findet sich auf Seite 33.

in Angola relativ aktiv mit Ingenieursaktivitäten 
ist. Gauff ist, wie in vielen anderen Staaten 
auch, über deutsche Entwicklungsprojekte in 
den Genuss der Aufträge gekommen. Gauff 
gehört zu einer Gruppe von Unternehmen, 
die immer dann in Erscheinung treten, wenn 
das deutsche Entwicklungsministerium aktiv 
ist. Dazu gehört natürlich Siemens, aber auch 
Firmen wie Lahmeyer International aus dem 
Rhein-Main-Gebiet oder eben Gauff finden sich 
darunter. In Angola hat Gauff es inzwischen 
so weit gebracht, dass die Firma auch die 

Regierung berät, und zwar in Wirtschaftsfragen, 
insbesondere im Hinblick auf chinesische 
Projekte. Diese chinesischen Projekte in Angola 
werden von Gauff evaluiert. Man wird sehen 
müssen, was bei dieser Evaluation herauskommt. 
Von Gauff zum Berater der angolanischen 
Regierung Erich Riedl ist es übrigens nicht 
allzu weit:  Als Gauff im vergangenen Jahr das 
fünfzigjährige Firmenjubiläum feierte, wurde 
ein Foto aufgenommen und mit folgender 
Bildunterschrift in einer Pressemitteilung 
verbreitet: „Firmengründer Gauff dankt seinem 
langjährigen Freund und Weggefährten Doktor 
Erich Riedl für seine Laudatio.“

Man sieht an solchen Beispielen recht gut, wie 
sich über persönliche Kumpaneien - neudeutsch: 
Networking - im Entwicklungsbereich Einfluss 
sichern lässt, und auch das ist für die deutsche 
Außenpolitik in Afrika recht wichtig. Man findet 
ähnliche Beispiele in Afrika immer wieder. 
Korruption wird jedoch in aller Regel nur beklagt, 
wenn das deutsche „Networking“ versagt.
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das Apartheid-Regime ist bekannt. Auch die 
Rüstungskooperation ist sehr alt, schon das 
Apartheid-Regime wurde mit Rüstungslieferungen 
unterstützt. Die Rüstungslieferungen dauern an, 
denn Südafrika gilt als wichtiger strategischer 
Partner. U-Boote von HDW oder Marinegeräte 
werden nach Südafrika verkauft. Es gibt immer 
wieder gemeinsame Manöver. Dahinter steht das 
Konzept, dass man in Afrika nicht jeden Konflikt, 
den man militärisch lösen möchte, selbst lösen 
kann, denn das würde die deutschen Kräfte 
überstrapazieren. Also stützt man sich in Afrika 

auf einheimische Kräfte, unter anderem auf die 
Afrikanische Union, die auch von Deutschland 
aus ganz gezielt aufgebaut wird, um Konflikte 
in Afrika lösen zu können, natürlich am besten 
entsprechend deutschen Zielen. Deshalb 
kümmert man sich um die Mächte, die in 
Afrika stark sind oder werden könnten. Das ist 
natürlich vor allem Südafrika, das nach wie vor 
wirtschaftlich und militärisch der stärkste Staat 
in Afrika ist und als solcher auch unterstützt und 
aufgebaut wird, ganz gezielt - als Juniorpartner. 

Der zweite Staat, der aus deutscher Sicht 
machtpolitisch gesehen eine große Rolle spielen 
könnte, ist Nigeria. Und auch das ist ein Grund, 
warum die deutsche Außenpolitik versucht, recht 
eng an Nigeria heranzukommen, weil man sagt: 
Nigeria kann militärisch stark werden, Nigeria 
kann auch wirtschaftlich stark werden, und wenn 
man in Afrika die Dinge in seinem eigenen Sinne 
regeln will, indem man auch afrikanische Staaten 
dafür nutzt, dann muss man sich vor allem an 
Südafrika orientieren, aber auch an Nigeria.

Auch Zimbabwe im südlichen Afrika spielt eine 
wichtige Rolle. Es gibt immer wieder Streit 
um Zimbabwe, um die Regierung von Robert 
Mugabe, die heftig bekämpft wird. Die Studie 
der SWP vom März 2009 sagt zum ersten 
Mal offen, warum Zimbabwe bekämpft wird: 
Zimbabwe sei im Sinne der Klassifizierung von 
Staaten als Störer oder Partner eindeutig ein 
Störer: „Simbabwe kann als Störer gelten, weil 
es gegenwärtig am offensivsten als Gegner 
westlich-liberaler Ordnungsmodelle auftritt 
und versucht, sich als Vorkämpfer gegen eine 
vermeintliche neokoloniale Unterdrückung 
Afrikas zu positionieren.“ So etwas geht natürlich 
nicht - wo kämen wir hin, wenn das alle so machten! 
Deswegen wird also Zimbabwe als einer der 
größten Störer bezeichnet, wobei die deutsche 
Politik das Machtpotential von Zimbabwe relativ 
hoch einstuft; deswegen kommt die Stiftung 
Wissenschaft und Politik auch zu dem Schluss, 
dass Zimbabwe sich in Zukunft als Partner der 
deutschen Politik eignen könnte - allerdings nur 
mit einer anderen Regierung.
Um eine solche andere Regierung kümmert sich 
die deutsche Politik schon seit den neunziger 
Jahren. Ende der neunziger Jahre hat die Friedrich-
Ebert-Stiftung damit angefangen. Die Friedrich-
Ebert-Stiftung, auch ein wichtiges Instrument 
der deutschen Außenpolitik (Roman Herzog 
bezeichnete einst die parteinahen Stiftungen 
ausdrücklich als wichtigste Instrumente der 
deutschen Außenpolitik) begann in Zimbabwe 
ganz unscheinbar damit, mit den Gewerkschaften 
zu koopieren – sie ist ja schließlich eine 
sozialdemokratische Stiftung. Sie kooperierte 
dann mit dem Gewerkschaftskongress in dem 
Land, organisierte ein Treffen und stieß dabei 
auf Morgan Tsvangirai. Im Jahr 1999 gab es ein 
großes Treffen, auf dem die gewerkschaftlichen 
Bewegungen zusammengeführt und ein 
Dachverband gegründet wurde, organisiert mit 
Hilfe der Friedrich-Ebert-Stiftung nach bester 
sozialdemokratischer Tradition. Als Chef dieses 
Gewerkschaftsdachverbandes wurde damals 
Morgan Tsvangirai bestimmt. Die Friedrich-
Ebert-Stiftung arbeitete dann in diesem Milieu, 
das sie als zivilgesellschaftlich bezeichnet, 
weiter; es wurde auch ein Dachverband 
verschiedener sogenannter zivilgesellschaftlicher 
Organisationen gegründet. In diesem 
Dachverband mischte Tsvangirai ebenfalls mit, 
er gewann also sowohl im gewerkschaftlichen 
als auch im linksliberalen, bürgerbewegten 
Spektrum Bedeutung. Die Friedrich-Ebert-
Stiftung lud ihn gelegentlich nach Deutschland 
ein; diese Zusammenarbeit gedieh so weit, dass 
die Friedrich-Ebert Stiftung dann beobachten 
konnte, wie Tsvangirai die Oppositionspartei 
MDC (Movement of Democratic Change) 
aufbaute.
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Tsvangirai ist bis heute die große Symbolfigur 
der Opposition gegen Mugabe und wird vom 
Westen sehr stark unterstützt. Tsvangirai sagte 
kurz vor den letzten Wahlen zu, dass er im 
Falle seiner Wahl Banker von der deutschen 
Bundesbank damit beauftragen würde, die 
Finanzen in Zimbabwe zu regeln. Er wurde nicht 
Präsident, aber die deutsche Seite unterstützt 
Tsvangirai trotzdem nach wie vor. Dafür lassen 
sich übrigens Ressentiments gegen China 
hervorragend nutzen. Es kam in Deutschland 
gelegentlich zu Kundgebungen mit Mottos wie: 
„Simbabwe braucht Frieden, keine chinesischen 
Gewehre.“ Anlass dafür war, dass es chinesische 
Waffenlieferungen an die zimbabwische Armee 
gab und die prowestliche Opposition, z.B. 
die Tsvangirai-Partei, dagegen demonstrierte. 
Das ist aufschlussreich: China nutzt in der 
Tat das Faktum, dass der Westen hart gegen 
Zimbabwe vorgeht und auch mit wirtschaftlichen 
Sanktionen Mugabe zu stürzen sucht, um sich 
selbst wirtschaftlich ein Standbein in dem 
Land zu verschaffen und die eigene Stellung 
im südlichen Afrika zu stärken. Insofern ist das 
genannte Kundgebungs-Motto nicht nur gegen 
chinesische Waffenlieferungen an Zimbabwe, 
sondern gegen China insgesamt gerichtet.

Kurz noch zu Somalia und Äthiopien. Das 
deutsche Hauptinteresse an Somalia liegt gar 
nicht im Land selbst, sondern praktisch an 
seinen Küsten. Es ist so, dass ein Großteil des 
deutschen Ostasienhandels an den Seewegen 
vor Somalia entlang abgewickelt wird. Der 
kürzeste und beste Weg aus China, Japan oder 
auch Indien nach Europa ist der Weg durch die 
Meerenge bei Djibuti, dann durchs Rote Meer 
und den Suez-Kanal ins Mittelmeer. Führe man 
am südlichen Afrika vorbei, würde man pro 
Schiffsladung mehrere hunderttausend Euro 
verlieren. Deswegen sind die Seewege am Horn 
von Afrika sehr wichtig, unter anderem für den 
boomenden deutschen Ostasienhandel. Es 
kommt also darauf an, die Küste zu kontrollieren 
- daher die Piratenbekämpfung. Übrigens - das 
Auswärtige Amt hat inzwischen eine „Kinder-
Website“ eingerichtet - www.kinder.diplo.de 
-, auf der Kindern vermittelt wird, wie denn 
die deutsche Außenpolitik auszusehen hat. Ein 
Beispiel: Auf der Website findet man ein Bild, das 
einen Playmobil-Piraten zeigt. Mit dessen Hilfe 
sucht das Auswärtige Amt unbedarften Kindern 
die eigene staatliche Politik als das einzig richtige 
Mittel nahezubringen - Propaganda bereits für 
die Kleinsten.

Die Thematik hat auch für die deutsche 
Äthiopienpolitik Bedeutung. Äthiopien ist ein 
wirklich skandalöses Kapitel der deutschen 
Afrikapolitik. Dort gibt es massive Unruhen, die 

Regierung reagiert mit extremen Repressionen, 
vor allem nach den Wahlen 2005, die anders 
ausfielen als gedacht. Die Menschen wurden zu 
Zehntausenden in Lager gesperrt, teilweise in 
Malaria-Gebieten, was Äthiopien auch im Westen 
heftige Kritik einbrachte - allerdings kaum in 
Deutschland. Denn Deutschland kooperiert sehr 
eng mit Äthiopien, unter anderem mit dem Ziel, 
die Kontrolle in Ostafrika zu behalten. Äthiopien 
ist dafür recht hilfreich, denn Äthiopien hat eine 
relativ starke Armee und ist bereit, mit ihr in 
Somalia einzumarschieren, um dort die Dinge 
zu regeln - in Absprache mit dem Westen. 
Unter anderem zu diesem Zweck kooperiert 
Deutschland mit Äthiopien.

Vielleicht das schlimmste Drama in den 
letzten Jahren in Afrika ist die Situation in 
der Demokratischen Republik Kongo und in 
Ruanda, und beides lässt sich nicht voneinander 
trennen. Wenn man sich die Entwicklung in 
dem Gebiet anschaut, dann gibt es ein paar 
Grundkoordinaten. Zum einen wurde Anfang 
der 1990er Jahre Mobutu, der Präsident 
Zaires (wie die Demokratische Republik Kongo 
damals noch hieß), der lange als Partner im 
Kalten Krieg gebraucht wurde, unliebsam. Der 
Westen suchte damals nach jemandem, mit 
dessen Hilfe er Mobutu loswerden konnte. Zum 
anderen gab es in Ruanda Krieg zwischen der 
Hutu-Regierung und der aufständischen Tutsi-
Armee. Diese Tutsi-Armee kam aus dem Exil in 
Uganda, war englischsprachig und hatte auch 
eine Anbindung an die USA. Paul Kagame, 
damals Chef dieser Miliz, hatte seine militärische 
Ausbildung in Fort Leavenworth (USA) erhalten. 
Diese Miliz von Paul Kagame hatte aber auch 
Berührungspunkte zu Deutschland - nicht 
zufällig, denn Paul Kagame ist ein Nachkomme 
des alten ruandischen Feudaladels, der eng mit 
den deutschen Kolonialherren kooperiert hat.8 
De facto schützten die Deutschen schon 1907 
die Clans um Kagames Vorfahren vor einer Tutsi-
Revolution. Anknüpfend an diese alten Linien 
gab es dann vor allem ab 1993 eine erneute 
Zusammenarbeit der Bundesrepublik mit den 
Tutsi und Kagame.

Der Grund war, dass zu dieser Zeit die USA 
- und in ihrem Gefolge auch Deutschland - 
beschlossen hatten, Verbündete in Afrika zu 
suchen, statt selbst Soldaten zu schicken. Man 
hatte ja in Somalia gesehen, dass es schief 
gehen kann, dass es Tote gibt, wenn man dort 
interveniert; die USA und dann auch Deutschland 
zogen ihre Truppen zurück, sie argumentierten 
für einheimische Stellvertreter. Unter anderem 

8 Helmut Strizek: Geschenkte Kolonien. Ru- 
 anda und Burundi unter deutscher Herr  
 schaft, Berlin 2006.
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blutigste Krieg nach 1945.

Ein Beispiel dafür, wie Berlin Ruanda stützt, 
sind neue sogenannte Zertifizierungsverfahren. 
Diese Verfahren, die von der deutschen 
Entwicklungspolitik gefördert werden, sollen 
dafür sorgen, die Herkunft von Rohstoffen zu 
bestimmen. Geologisch ist dies möglich. Man 
kann dann alle Rohstoffe mit einem Stempel 
versehen, auf dem dann steht: „Dieser Rohstoff 
kommt aus der Demokratischen Republik Kongo“ 
oder „Dieser Rohstoff kommt aus Ruanda“. Der 
Hintergedanke bei den Zertifizierungsverfahren 
ist: Wenn man die Herkunft der Rohstoffe ganz 
eindeutig markieren kann, dann kann man 
vielleicht den Konflikt um die Rohstoffe ein 
bisschen entschärfen, weil die Feststellung der 
Herkunft jeden Schmuggel auffliegen lässt. Nun 
wurden vom deutschen Entwicklungsministerium 
tatsächlich solche Zertifizierungsverfahren in 
Zentralafrika in die Wege geleitet, und es wird 
kräftig zertifiziert – eigenartigerweise aber in 
Ruanda, nicht in der Demokratischen Republik 
Kongo. Ruanda exportiert jährlich mehr 
Rohstoffe, als es nach Auskunft von Geologen 
jemals in seinem Boden gehabt haben kann, und 
diese eigentümliche Praxis wird mit deutschen 
Zertifizierungsverfahren nun noch zementiert.

Alles in allem lassen sich ein paar Punkte 
festhalten. Für die deutsche Afrikapolitik, 
die von staatlichen Institutionen über 
Wirtschaftsunternehmen bis zu sogenannten 
NGOs zahlreiche unterschiedliche Mittel nutzt, 
sind die afrikanischen Rohstoffe zum Teil durchaus 
von Bedeutung. Einen Schwerpunkt bilden etwa 
die Staaten am Golf von Guinea, deren Erdgas 
das Interesse der deutschen Energiekonzerne 
weckt. Daneben zielt Berlin darauf ab, seine 
Beziehungen zu Staaten zu verbessern, denen 
zugetraut wird, eine Vormachtrolle in Afrika zu 
übernehmen; Südafrika, aber in geringerem 
Maße auch Nigeria und Äthiopien werden als 
„Juniorpartner“ aufgebaut. Dabei rivalisieren 
vor allem Deutschland und Frankreich - 
Berlin behauptet, Paris wolle die EU für seine 
Afrikapolitik einspannen, was nicht falsch ist, 
aber in der deutschen Argumentation nur 
verdeckt, dass die Bundesrepublik dieselbe EU 
für deutsche Zwecke nutzen will, auch in Afrika. 
Eher konform geht die deutsche Afrikapolitik 
mit den Maßnahmen Washingtons auf dem 
Kontinent. Der große Rivale jedoch ist eindeutig 
die Volksrepublik China. Die Konflikte um Sudan 
und Zimbabwe etwa sind in nicht geringem 
Maße erste Stellvertreterkonflikte zwischen 
dem Westen und der Volksrepublik - wobei der 
Konflikt jeweils nicht von Beijing, sondern vom 
Westen losgetreten wurde.

wurden diese gegen den Sudan benötigt, 
gegen die islamistische Regierung in Khartum, 
auf der anderen Seite aber auch, um Mobutu 
loszuwerden.

Mit Kagame konnte man beides machen. Man 
sieht heute, dass Ruanda im Sudan den größten 
Teil der dortigen afrikanischen Truppen stellt. In 
Ruanda kamen nach dem fürchterlichen Genozid 
der Hutu an den Tutsi im Jahre 1994 die Tutsi-
Rebellen an die Macht, woraufhin Ruanda im 
Kongo einmarschierte und Mobutu von der 
Regierung vertrieb. Tatsache ist, dass seit 
dieser Zeit die deutsche Politik in Ruanda mit 
den Tutsi um Paul Kagame kooperiert. Das hat 
Auswirkungen zum einen für Ruanda selbst: Die 
Tutsi errichteten in Ruanda eine sehr repressive 
Herrschaft, die mit Demokratie nicht viel am Hut 
hat; es gibt da 99%-Ergebnisse bei Wahlen, und 
die ruandische Regierung wird auch innerhalb 
Afrikas recht scharf kritisiert. Sie hat dennoch 
eine gewisse Sicherheit dadurch, dass sie vom 
Westen gestützt wird.

Die ruandische Tutsi-Regierung hatte daneben 
für den Ostkongo fatale Folgen, vor allem 
für die Provinz Nord-Kivu. Nord-Kivu hat eine 
Besonderheit: Es ist eines der rohstoffreichsten 
Gebiete in Zentralafrika. Nord-Kivu grenzt direkt 
an Ruanda, das wiederum überhaupt keine 
Rohstoffe hat. In Ruanda gab es deswegen immer 
wieder Pläne, in Nord-Kivu einzumarschieren 
und sich dort die Rohstoffe zu holen. Zum ersten 
Mal geschah dies, als die Regierung Ruandas 
mit westlicher Unterstützung Mobutu vertreiben 
sollte - sie setzte sich im Ostkongo fest. Zum 
zweiten Mal geschah es, als Kabila dann an der 
Macht war und klarstellte, die Demokratische 
Republik Kongo werde die ruandische de facto-
Kontrolle über Nord-Kivu nicht dulden; 1999 
marschierten ruandische Militärs dann in Nord-
kivu ein und brachten die dortigen Rohstoffe 
unter ihre Kontrolle. Über Milizionäre wie den 
inzwischen auch im Westen bekannten Warlord 
Laurent Nkunda sicherte sich Ruanda bis vor 
kurzem Zugriff auf die kongolesischen Rohstoffe. 
Und weil Ruanda ein Verbündeter Deutschlands 
ist, schritt Berlin nicht ein. Bestes Beispiel: Als 
die EU im Jahr 2006 in der Demokratischen 
Republik Kongo intervenierte, wurde die Provinz 
Nord-Kivu von der Intervention ausgespart; 
EU-Soldaten durften dort nicht tätig werden. 
Wären sie dort eingeschritten, dann wären sie 
womöglich mit ruandischen Machenschaften 
oder den proruandischen Warlords wie Laurent 
Nkunda aneinander geraten und hätten die 
Einflussnahme Ruandas gestört. Der Krieg im 
Ostkongo hat bis heute mehr als fünf Millionen 
Menschen das Leben gekostet und ist damit 
einer der blutigsten, wenn nicht sogar der 
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Carlo Bastian  (www.secarts.org)

China und der deutsche Imperialismus 

Das Thema China knüpft in einem Teilgebiet 
an das an, was von Genossin Erika im Referat 
„Entwicklung der deutschen Bourgeoisie / des 
deutschen Imperialismus seit dem deutschen 
Bauernkrieg“ ausgeführt hat. Vieles von dem, 
was ich sagen werde, werden viele von euch 
bereits kennen. Es handelt sich um den Artikel 
„China und die Einflussversuche des deutschen 
Imperialismus“ aus der KAZ 324, der sozusagen 
die schriftliche Form dessen, was ich nun 
referieren werde, darstellt.

Genossin Erika hat in ihrem Referat geschildert, 
wie die deutsche Bourgeoisie sozusagen zu 
kurz und zu spät gekommen die Weltbühne 
betreten hat; zu einem Zeitpunkt, als die 
Welt im Wesentlichen bereits aufgeteilt war, 
zumindest in der vor-monopolistischen, nicht-
imperialistischen Phase des Kapitalismus: meist 
im Sinne von direkt abhängigen Kolonien, die 
maßgeblich durch die Kolonialmächte England 
und Frankreich unter Kontrolle gebracht wurden. 
Das deutsche Reich, 1871 gegründet, war dort zu 
spät dran und bekam vom kolonialen Kuchen nur 
wenig ab. Ungefähr um die Jahrhundertwende 
könnte man den Eintritt in die imperialistische 
Phase festlegen; hier will ich mich auf das Jahr 
nicht festlegen, da es sicherlich unterschiedliche 
Definitionen gibt. Als Kriterium sei erwähnt, 
dass der Eintritt in die imperialistische Phase 
auch die Politik gegenüber abhängigen Ländern 
ändert und ohne direkte Kolonialisierung und 
statt dessen mit einer Vielzahl von Mechanismen 
funktioniert, durch die abhängige Länder unter 
imperialistische Kontrolle gezwungen werden.

China: ist nicht nur das bevölkerungsmäßig 
größte Land der Welt, sondern auch dasjenige 
mit der längsten kontinuierlichen Geschichte 
und Geschichtsaufzeichnung; also ein Land, 
welches zu den klassischen Kulturnationen 
gehört und bereits vor rund 2500 Jahren über 
einen zentralistischen Staat mit gemeinsamer 
Schrift und Währung, vereinheitlichte Maße und 
einheitliche Zeitmessung verfügte und damit 
dem Europa dieser Zeit weit voraus war. 
Das chinesische Reich war während seiner 
langen Existenz verschiedenen Machtwechseln 
unterworfen und hat, genauso wie europäische 
Staaten, verschiedene Epochen durchlebt 
und von der Sklavenhaltergesellschaft in den 
Feudalismus gewechselt; allerdings mit einem 
großen Unterschied zu Europa: der chinesische 
Feudalismus verfügte über eine außerordentliche 
Stabilität und hat über ungefähr 2400 Jahre 
existiert und dabei eine große kulturelle 
und zivilisatorische Blüte hervorgebracht. Im 
Gegensatz zum europäischen Feudalismus, 
während dessen viele Errungenschaften, die aus 
der römischen Sklavenhalterzeit bereits bekannt 
waren, wieder verloren gingen und kulturelle 
Stagnation und Rückschritt herrschte, hat der 
chinesische Feudalismus  - im Kontrast zu den 
vorangegangenen Phasen – dem chinesischen 
Reich eine große Ausdehnung und eine in Asien 
dominierende Kultur gebracht. Auch wenn China 
nie eine Form direkter Kolonialpolitik betrieben 
hat, übte das chinesische Reich indirekte, 
kulturelle und wirtschaftliche Kontrolle über 
den südostasiatischen Raum aus. Insbesondere 
über Handel und Warenverkehr war China in 
Kontakt mit Afrika und über die Seidenstraße 
wie auch die sog. „Seidenstraße zu Wasser“ 
mit Europa. Bereits vor Kolumbus’ großen 
Fahrten nahm eine chinesische Armada, aus 
über 300 großen Schiffen bestehend, mehrere 
Exkursionen in den Indischen Ozean bis 
nach Afrika vor. Die chinesische Technik und 
Wissenschaft war der europäischen – damals im 
Spätmittelalter befindlichen – weit überlegen, 
und eine hypothetische Überlegung, was bei 
einem – weniger friedlichen – Zusammentreffen 
in Europa geschehen wäre, wenn die chinesische 
Flotte bis nach Europa weiter gereist wäre, 
käme sicher zu dem Ergebnis, dass daraus eine 
vernichtende Niederlage für Europa und eine 
lang andauernde Phase chinesischer Dominanz 
über den bekannten Erdball entstanden wäre.
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Dass es dazu nicht kam und die chinesische 
Zivilisation ihre Flotte versenkte, anstatt zum 
Griff nach der Herrschaft über die Weltmeere 
anzusetzen, hängt direkt mit dem wesentlichen 
Faktor, der später zur Stagnation und zum 
Verfall des chinesischen Feudalismus führen 
sollte, zusammen: der Größe des eigenen 
Binnenterritoriums, das groß genug war, um sich 
ökonomisch darauf beschränken zu können1. 
Nach dem Abbruch aller Versuche, durch 
Handel Einfluss in aller Welt aufzunehmen, 
blieb China ungefähr seit der Ming-Dynastie 
auf sich selbst beschränkt. In diesem Moment 
trat der chinesische Feudalismus in eine 
Phase des Niedergangs ein und konnte seine 
großen technischen und wissenschaftlichen 
Errungenschaften nicht mehr ausbauen und 
weiterentwickeln. Mit der Erstarrung des 
Gesellschaftssystems ging eine voranschreitende 
Formalisierung des zivilisatorischen Lebens 
einher; im Bildungssystem entwickelte sich eine 
Kultur des Auswendiglernens und Herbetens 
konfuzianischer Lehr- und Glaubenssätze, 
Technik und Kultur verharrten auf einem Niveau, 
das bereits seit Jahrhunderten erreicht und 
konsolidiert war. 

An diesem Punkt der Entwicklung war klar, 
dass China nicht dauerhaft als feudales Reich 
weiterexistieren konnte, zumal ursprüngliche 
schwächere Mächte, insbesondere in Europa, 
eine tiefgreifende Wandlung durchmachten: 
mit der industriell-technischen Revolution, 
gesellschaftlich in Form des Eintritts in die 
kapitalistische Phase, die in China noch nicht 
einsetzte, schwangen sich neu entstehende 
Nationen auf, die Welt mit überlegenen Waffen 
und höher entwickelter Technik zu erobern. 

Nichtsdestotrotz gab es auch in China immer 
wieder Versuche, die feudale Ordnung zu 
stürzen; neben Bauernaufständen kam es 
zu Revolutionsversuchen, die allerdings den 
Feudalismus bis in das 20. Jahrhundert nicht 
beendet konnten. Europa befindet sich in der 
Epoche des Kapitalismus, China ist als großes 
feudalistisches Land erstarrt und bereits sehr 
geschwächt, und Europa hat China spätestens 
im beginnenden 19. Jahrhundert technisch 
überrundet – erst mit diesen Vorraussetzungen 
bestand die Möglichkeit, China mit 
fortschrittlicheren Waffen militärisch angreifen 
und über China Dominanz ausüben zu können. 
Mit dem sog. 1. Opiumkrieg 1848 begannen die 

1 Die feudale Wirtschaft unterliegt nicht den  
 Gesetzmäßigkeiten des Kapitalismus; die  
 insbesondere auf agrarischer Produktion  
 basierende Feudalwirtschaft kennt keinen  
 Zwang zur Vergrößerung von Absatzmärk- 
 ten.

Briten, aus einem zunächst ganz profanen Grund 
China zu attackieren: Indien war damals bereits 
britische Kolonie, und mit China bestanden 
durchaus größere Handelsbeziehungen; China 
allerdings hatte festegelegt, dass sämtliche 
chinesischen Waren ausschließlich in Silber zu 
bezahlen waren. Da unter anderem der gesamte 
Teebedarf Englands aus China gedeckt wurde2, 
führte dies zu einem riesigen Silberabfluss 
nach China, da die Briten sozusagen alles „in 
barer Münze“ zahlen und tonnenweise Silber 
an China abgeben mussten und keine andere 
Möglichkeit hatten, mit China zu handeln – bei 
den Handelsgütern handelte es sich vor allem um 
Tee, Porzellan, Seide und Textilien. Der britische 
Versuch, dieses Handelsungleichgewicht 
auszubalancieren, ging über der großangelegten 
Export von Opium nach China, das wiederum mit 
Silber von China eingekauft werden musste – so 
ließ sich der einseitige Silberabfluss stoppen und 
die Handelsbilanz ausgleichen. Der chinesische 
Versuch, den aufgezwungenen Opiumimport 
zu stoppen, führte zu einem militärischen 
Angriff Englands auf China und endete mit 
einer Niederlage Chinas: die fortschrittlicheren 
Waffen und die höher entwickelte Marinetechnik 
Englands hatten sich durchgesetzt; China wurde 
zu empfindlichen Souveränitätsaufgaben, unter 
anderem der Öffnung mehrerer Häfen für den 
Handel mit Europa, der Zulassung fremder 
Garnisonsstützpunkte und christlicher Missionen, 
gezwungen.
Der zweite Opiumkrieg 14 Jahre später erweiterte 
die ausländischen Rechte innerhalb China, 
neben den Briten nahmen nun auch andere 
kapitalistische Mächte – vor allem Frankreich – 
am Ringen um die Aufteilung des riesigen Landes 
teil. Spätestens ab diesem Zeitpunkt war China 
kein unabhängiges Land mehr, sondern bereits in 
der Phase der Abhängigkeit von kapitalistischen 
Nationen als zumindest halbkoloniales oder 
teilkolonialisiertes Land. 
Mit der erneuten Niederlage auch im Zweiten 
Opiumkrieg begann der „große Run“ der 
kapitalistischen Nationen um die Aufteilung 
Chinas. Auch Deutschland, nach der 
Reichseinigung 1871, war nunmehr in der Lage, 
seinen Griff nach China auszustrecken.

Im November 1897 hatte das deutsche 
Kaiserreich die Jiaozhou-Bucht in Shandong 
okkupiert. Dem entstehenden deutschen 
Imperialismus gelang es damit, verspätet auch 
in China Fuß zu fassen; im Gegensatz zu den 
allermeisten anderen kolonialisierten Ländern 

2 Der britische Teeanbau insbesondere in In- 
 dien begann erst später und war eine direkte  
 Folge der Importabhängigkeit von China –  
 ursprünglich war China das einzige teepro- 
 duzierende Land der Erde.
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war China trotz der beiden „Opiumkriege“3 
noch nicht vollständig zerstückelt und aufgeteilt 
worden. Somit begannen alle imperialistischen 
Mächte im Wettlauf, einen möglichst großen Teil 
Chinas unter Kontrolle zu bringen.
Seit Mitte der 80er Jahre des 19. Jahrhunderts 
drängten Kapitalkreise die deutsche 
Reichsregierung, einen Marinestützpunkt an der 
chinesischen Küste zu errichten, um von dieser 
Ausgangsbasis China aufrollen zu können; die 
Wahl fiel auf die strategisch günstig gelegene 
Jiaozhou-Bucht („Kiautschou“). Als Anlass 
für die Aggression wurde die Ermordung 
zweier deutscher Missionare durch Chinesen 
genommen. Am 14. November 1897 landete 
ein 720 Mann starkes Landungskommando mit 
drei Kampfschiffen in der Bucht und erzwang 
mit der Drohung, die Hafenstadt Qingdao 
(„Tsingtau“) zusammenzuschießen, den Abzug 
der chinesischen Garnison. Einen Monat später 
traf kaiserliche Truppenverstärkung ein; im März 
1898 zwang die deutsche Reichsregierung 
die chinesischen Qing-Herrscher im sog. 
„Kiaotschou-Vertrag“ zur Abtretung eines 515 
Quadratkilometer großen Gebietes – in der 
Sprache der Imperialisten ein „Pachtvertrag“ für 
„99 Jahre“. „Der Griff des deutschen Imperialismus 
nach Kiaotschou löst ein erbittertes Ringen fast 
aller imperialistischen Mächte um die Aufteilung 
Chinas aus, und China geriet immer mehr in eine 
politische und wirtschaftliche Abhängigkeit von 
den imperialistischen Mächten. Das chinesische 
Volk beantwortete diesen Raubzug jedoch mit 
dem machtvollen Yihetuan-Aufstand.“4

Nur drei Jahre nach Besetzung der Jiaozhou-
Bucht droht der Volksaufstand der Yihetuan 
die koloniale Beute zunichte zu machen 
– der Tod des deutschen Gesandten von 
Ketteler während des Yihetuan-Aufstandes 

3 Der Erste Opiumkrieg (1839-42) zwischen  
 Großbritannien und dem Kaiserreich China  
 der Qing-Dynastie. Als Ergebnis des Krieges  
 wurde China zur Öffnung seiner Märkte und  
 insbesondere zur Duldung des Opiumhan 
 dels gezwungen. Der Zweite Opiumkrieg  
 (1856-60) oder „Arrow-Krieg“ Großbritan 
 nens und Frankreichs gegen das Kaiserreich  
 China endete mit dem „Vertrag von Tianjin“  
 und der „Pekinger Konvention“, die dieser  
 Form von Kaiser Xianfeng am 18. Oktober  
 1860 ratifiziert wurden. Damit ergab sich für  
 Großbritannien, Frankreich, Russland und  
 die USA das Recht, in Beijing (bis dahin eine  
 geschlossene Stadt) Botschaften zu eröffnen.  
 Diese Abkommen öffneten elf weitere Häfen  
 für den Handel mit dem Westen, der Opium 
 handel wurde legalisiert und Christen beka 
 men das Recht, die chinesische Bevölkerung  
 zu missionieren sowie Eigentum zu besitzen.
4 „Chinesische Geschichte“, Verlag für fremd 
 sprachige Literatur, Beijing 2003, S. 164

in Beijing dient der deutschen Führung zur 
propagandistischen Untermauerung ihrer 
Invasion. Die Qing-Herrscherin Cixi versuchte, 
den zunächst erfolgreich verlaufenden Aufstand 
für sich zu vereinnahmen; die Yihetuan-
Organisation wurde als legal anerkannt. Um die 
chinesischen Besitztümer vor der vollständigen 
Eroberung durch die immer mehr erstarkende 
Yihetuan-Bewegung zu retten, schiffte sich ein 
internationales Expeditionskorps unter dem 
britischen Admiral Seymour nach China ein – 
zunächst zusammengesetzt aus 300 Engländern, 
112 Amerikanern, 26 Österreichern und 40 
Italienern. Am 10. Juni stießen auch russische, 
französische und deutsche Abteilungen, letztere 
mit 350 Soldaten, dazu. Admiral Seymour war 
jedoch kein Kriegsglück beschieden: Am 21. 
Juni treiben Yihetuan-Kämpfer und reguläre 
chinesische Truppen das Expeditionskorps in die 
Enge.
Nun jedoch schlägt die Stunde der Deutschen. 
Admiral Seymour gibt das Kommando an 
Kapitän von Usedom, der mit vier Kompanien 
das Korps befreit: „the Germans to the front“. 
Unter dem Eindruck des militärischen Erfolgs 
der Interventen ließ die Qing-Herrschaft von 
ihrer Unterstützung für die Yihetuan ab und 
schickte gar reguläre chinesische Soldaten 
auf Seiten der Angreifer mit in den Kampf. Bis 
zum 14. August hatten sich die Truppen gegen 
den blutigen und heldenhaften Widerstand 
der Yihetuan bis nach Beijing vorgekämpft; die 
Stadt wurde drei Tage lang geplündert und 
teilweise niedergebrannt. Zu Beginn des Ersten 
Weltkriegs, am 7. November 1914, wurde die 
damalige deutsche Kolonie Qingdao nach 3 
Monaten Belagerung durch japanische Truppen 
besetzt. 5000 deutsche Soldaten konnten gegen 
die Übermacht von 30.000 Japanern nichts 
ausrichten; das deutsche Ostasiengeschwader 
floh in den Pazifik, die deutsche Garnison ging 
in japanische Kriegsgefangenschaft. Mit der 
deutschen Niederlage im Ersten Weltkrieg 1918, 
dem durch den Versailler Vertrag festgelegten 
Verlust sämtlicher deutscher Kolonien und der 
drastischen Verkleinerung der deutschen Armee 
war der Traum vom mit Bajonetten errichteten 
deutschen Weltreich zunächst vorbei. Bis nach 
Ostasien sollten deutsche Soldaten nie wieder 
kommen.

Mit dem raschen Ende der deutschen 
kolonialen Expansion nach China waren neue 
Strategien erforderlich, um dort gegen die 
bereits etablierten Konkurrenten zum Zuge zu 
kommen: Großbritannien hatte Indien in der 
Hand, operierte mit Militär im chinesischen 
Kernland und arbeitete dort bei der Aufteilung 
des riesigen Landes mit Frankreich, das mit 
der damaligen Kolonie „Indochina“ (Vietnam, 
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Kambodscha, Laos) an der südlichen Grenze 
Chinas einen militärischen Posten innehatte, 
zusammen. Russland war nach der Großen 
Sozialistischen Oktoberrevolution aus dem 
Wettrennen ausgeschieden und hatte, zu 
Sowjetzeiten, gar besetzte Gebiete geräumt 
– dafür aber eine große gemeinsame Grenze 
mit China und der verbündeten Mongolischen 
Volksrepublik, was das Land für die Imperialisten 
noch attraktiver machte. Hinzugekommen 
waren neue imperialistische Mitspieler: die 
Japaner, die seit den 20er Jahren des letzten 
Jahrhunderts einen immer aggressiver 
werdenden Kurs gegen China einschlugen, 
hatten den Deutschen die Kolonie Qingdao 
abgenommen und rüsteten für eine militärische 
Intervention im chinesischen Kernland, die in 
den dreißiger Jahren beginnen sollte. Und die 
USA, die sich aus militärischen Scharmützeln 
weitestgehend hinaushielten, aber dennoch 
begehrlich nach Asien schielten: spätestens mit 
der beginnenden Konfrontation mit Japan sollte 
China für die USA der erste Austragungsort für 
die zwischenimperialistischen Widersprüche mit 
Japan werden.

In China selbst herrschte Chaos. 

Die bürgerliche Revolution unter Dr. Sun Yat-
Sen, die in den Jahren 1911/12 den Sturz der 
letzten chinesischen Kaiserdynastie, der Qing, 
vermochte, war stecken geblieben und an der 
kompletten Befreiung des Landes gescheitert; 
nicht nur Kämpfe mit verschiedenen Warlords5, 
die einzelne Teile des Landes unter ihre Kontrolle 
brachten, sondern auch interne Streitigkeiten 
schwächten und zerstörten schließlich die 
bürgerlich-demokratische Befreiungsbewegung 
Chinas: Nach Dr. Sun Yat-Sens Tod 1925 änderte 
sein Nachfolger Chiang Kai-shek6 den Kurs, 
brach mit der 1922 gegründeten und bis dahin 
gemeinsam mit der chinesischen nationalen 
Bourgeoisie um nationale Unabhängigkeit 
kämpfenden Kommunistischen Partei Chinas 
und ließ sich mit verschiedenen Imperialisten ein. 
Aus der nationalen Befreiungsbewegung war 
ein Instrument der Kompradoren geworden; die 
Führung im nationalen Befreiungskampf ging an 
die Arbeiterklasse über, die unter Führung des 
Genossen Mao Zedong ihre Kommunistische 
Partei und Volksbefreiungsarmee in 
verschiedenen Kämpfen stählen, in aufreibenden 
Märschen durch das gesamte Land konsolidieren 
und ganze Landstriche Chinas unter die Kontrolle 

5 als Warlords werden irreguläre Herrscher  
 bezeichnet, die meist lokal begrenzt Gebiete  
 unter ihre Kontrolle bringen und dort dem  
 Charakter nach unter  feudalen Verhältnissen  
 herrschen.
6 Die korrekte chinesische Umschrift für  
 Chiang Kai-shek lautet Jiang Jièshí. 

des Volkes bringen konnte. Dies brachte ihnen 
die Todfeindschaft der ausländischen wie 
inländischen Reaktionäre ein.

Deutschland und China zwischen 1927 und 
1938/39

Nach dem Scheitern der kolonialen Vorstöße 
Deutschlands in das Herz Chinas und der 
Niederlage im Ersten Weltkrieg – mit allen damit 
verbundenen Folgen, insb. dem Versailler Vertrag 
- wurde die neu entstandene Weimarer Republik 
gezwungen, die Republik China als gleichrangiges 
Land anzuerkennen und sämtliche einst mit 
Gewalt erpressten Sonderrechte gegenüber 
China aufzugeben. Doch die weltpolitisch 
isolierte Lage Deutschlands nach dem Ersten 
Weltkrieg machte es verschiedenen Ländern – 
wie beispielsweise auch der jungen Sowjetunion 
mit den sog. „Rapallo-Verträgen“ – möglich, von 
den zwischenimperialistischen Widersprüche 
zu profitieren: die junge chinesische Republik 
nahm nicht nur enge Kontakte zur UdSSR auf, 
sondern versuchte auch die Schwächung und 
Bündnisbereitschaft Deutschlands zu nutzen, 
um von deutschem Know-How, insbesondere 
im militärischen Bereich, zu profitieren. 1928, 
drei Jahre nach dem Tod Dr. Sun Yat-Sens, kam 
es schließlich zu einer offiziellen deutschen 
Beraterschaft, die sich in der Stadt Nanjing 
niederließ.
1927 brach der neue Machthaber der 
Guomindang, Chiang Kai-shek, mit der 
einst verbündeten Sowjetunion und begann 
in China einen Ausrottungsfeldzug gegen 
die Kommunisten. Damit verbunden war 
der Rückzug der bis dahin in China tätigen 
sowjetischen Militärberater; ihren Platz nahmen 
nun die deutschen Gesandten ein. Max Bauer, 
einstige rechte Hand des deutschen Militärs 
Erich Ludendorff und später prominenter 
Teilnehmer des Kapp-Putsches, fand während 
einer von deutschen Industriellen anberaumten 
Inspektionsreise durch China Kontakt zu Chiang 
Kai-shek und freundete sich mit diesem an; er 
wurde von chinesischer Seite wie von Kreisen 
deutscher Industrieller beauftragt, die Auswahl 
der militärischen und zivilen Berater zu treffen, 
die nach China entsandt werden sollten. Bauer 
verstarb im Jahre 1929, als er sich während seiner 
Teilnahme am Feldzug der Nationalisten gegen 
die Rebellen in Guangzi eine Pockeninfektion 
zuzog.7

7 die deutschen Delegationsleiter waren alle 
 samt keine unbekannten Gesichter: als kom- 
 missarischer Nachfolger des verstorbenen  
 Bauer wurde der Teilnehmer an Hitlers ge- 
 scheitertem Putschversuch von 1923, Oberst 
 leutnant Kriebel, eingesetzt. 
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Auch die deutsche Monopolbourgeoisie hatte 
den unerschöpflich scheinenden chinesischen 
Markt wieder stärker im Blick: 1930 bereiste 
eine Sonderkommission des Reichsverbandes 
der Deutschen Industrie drei Monate lang 
China. Als Teilnehmer dieser Delegation 
fanden sich Vertreter des Maschinenbaus, 
der Elektro- und Stahlindustrie und auch der 
Präsident der deutschen Reichsbank. Zeitgleich 
zur China-Reise der Industriellen übernahm die 
Reichswehrführung offiziell die Beraterschaft 
in China und entsandte mit Georg Wetzell 
einen General der Reichswehr im Ruhestand als 
Oberhaupt der Beratergruppe nach Nanjing. 
Unter Wetzell, im Ersten Weltkrieg unter 
Ludendorff Chef der Operationsabteilung, 
erreichte die deutsche Beratergruppe ihre größte 
Ausdehnung: 77 ehemalige deutsche Militärs 
waren direkt beim Umbau der Guomindang-
Armee oder als Lehrende an Militärakademien 
tätig. Chiang Kai-shek, der sich zu dieser Zeit 
nahezu ausschließlich auf die deutschen Berater 
verließ, wurde immer mehr von deren Wirken 
und Unterstützung abhängig: Deutsche Hilfe 
wurde für die Diktatur der Guomindang wie 
auch für Chiangs persönliches Regime zur 
Überlebensfrage.8 
Nicht nur die deutschen Imperialisten, sondern 
auch die deutsche Arbeiterklasse interessierte 
sich für China – aus Solidarität mit der Revolution 
der chinesischen Klassenbrüder. Das immer 
mehr erstarkende Engagement deutscher 
Wirtschaftskreise und Militärs führte zu massiven 
Protesten der organisierten Arbeiterschaft 
bis hin zu Sabotageaktionen der Werft- und 
Hafenarbeiter gegen Waffenverschickungen 
nach Fernost; die Kommunistische Partei 
Deutschlands mobilisierte zur groß angelegten 
Kampagne „Hände weg von China“. Das 
Zentralorgan der KPD, die „Rote Fahne“, sowie 
die kommunistische Illustrierte „AIZ“ („Arbeiter-
Illustrierte Zeitung“) versorgten die damals 
mehrere Millionen zählende Leserschaft mit 
aktuellen Berichten aus dem revolutionären 
China. Insbesondere mit dem als „Kantoner 
Kommune“ bekannt gewordenen Aufstand 
in Guangzhou im Jahre 1927 übten deutsche 
Kommunisten proletarische Solidarität; auch über 
die Gräueltaten der Nationalisten, begangen 
nach Plänen und mit Waffen des deutschen 
Militärs wurde breit berichtet. Bei verschiedenen 
Kongressen und Veranstaltungen kam es 
zur Verbrüderung chinesischer, sowjetischer 
und deutscher Genossen. Proletarischer 
Internationalismus – für die KPD und ihren 
Vorsitzenden, Genossen Ernst Thälmann,  keine 
leere Floskel.

8 vergl. Martin, Bernd: die deutsche Berater- 
 schaft in China (1927-1938), Militärgeschich- 
 te 29 (1990), S. 530-537

Die Machtübertragung an die deutschen 
Faschisten änderte nichts an den Konzeptionen 
der deutschen China-Politik, sondern 
beschleunigte die Entwicklung gar noch: 
Insbesondere durch die Kommunistische Partei 
Chinas und ihre befreiten Gebiete war Chiangs 
Herrschaft, und damit auch der deutsche Einfluß, 
konstant gefährdet – die KP Chinas konnte 
verschiedene Provinzen unter ihre Kontrolle 
bringen, errichtete dort eine Räteherrschaft und 
schickte sich an, ganze Teile Chinas zu befreien. 
Chiang reagierte – auf deutschen Vorschlag – mit 
militärischer Eskalation: General Wetzell ersann 
eine Strategie befestigter Stützpunkte, schlug die 
standrechtliche Erschießung sämtlicher habhaft 
gewordener Kommunisten vor9 und spielte bei 
allen fünf von Chiang Kai-shek durchgeführten 
„Umkreisungs- und Vernichtungsfeldzügen“ 
gegen die Kommunistische Partei Chinas 
eine herausragende Rolle. China sollte, so die 
Überlegung bedeutender deutscher Militärs 
und Industrieller, zu einem antikommunistischen 
Bollwerk ausgebaut werden. 

Noch vor dem Pakt mit dem faschistischen Japan 
schloss Deutschland 1936 einen Anleihevertrag 
mit China, der von Seiten der deutschen Industrie 
und Wehrmacht seit 1933 gefordert wurde.10 
Auf Einladung Chiang Kai-shek übernahm der 
prominente deutsche General Hans von Seeckt 
– einstiger Chef der Reichswehr und nunn im 
Ruhestand - die deutsche Militärberaterschaft, 
erwarb sich wie seine Vorgänger Bauer und 
Wetzell das besondere Vertrauen Chiangs und 
war sogar berechtigt, im Namen des Marschalls 
eigenständig Befehle zu erteilen. 

Die Deutschen machten sich den autoritären 
Herrschaftsstil Chiangs zu Nutze, ermunterten ihn 
zu hartem Durchgreifen gegen Oppositionelle 
und Kommunisten und erarbeiteten nach 
1933 gar einen Plan für eine Umwandlung der 
Republik in eine offen faschistische Diktatur: auf 
deutsches Geheiß wurde 1934 eine faschistische 
Bewegung namens „Neues Leben“ aus der Taufe 
gehoben. Das Scheitern der hochtrabenden 
deutschen Pläne an den gesellschaftlichen 
Realitäten Chinas steht allerdings auf einem 
anderen Blatt: die chinesischen Faschisten, 
die so genannten „Blauhemden“, endeten als 
persönliches Terrorinstrument Chiang Kai-sheks 
gegen politische Konkurrenten.11

9 J. B. Seps, General Georg Wetzell, in: Mar- 
 tin, S. 177ff.
10 8.4.1936, Akten zur deutschen auswärtigen  
 Politik, Serie C, Bd. 5, Dok. Nr. 270
11 A. Dirlik, The Ideological Foundations of the  
 ‚New Life Movement’. A Study in Counter 
 revolution, in: Journal of Asian Studies.   
 1975. S. 945-980. Zitiert nach: Martin.
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Das Hauptinteresse der Beraterschaft unter 
von Seeckt war jedoch weniger ideologischer, 
sondern in erster Linie wirtschaftlicher 
Natur: der Gesandtschaftsleiter erreichte ein 
Tauschhandelsabkommen, die Umwandlung 
des deutsch-chinesischen Tauschhandels in 
Staatsmonopole auf beiden Seiten und einen 
Kredit des Reichswirtschaftsministeriums über 
100 Millionen Reichsmark – mit dem Ergebnis 
eines enormen Aufschwungs deutscher 
Waffenexporte: 1937 gingen 37 Prozent der 
deutschen Waffenexporte nach China.12 Andere 
deutsche Wirtschaftsbereiche zogen nach: das 
riesige Chemiekonglomerat IG Farben erwarb 
ein Monopol in China, die AEG drängten auf 
den Markt, und Siemens konnte seine seit der 
Kolonialzeit bestehenden Verbindungen nach 
China erfolgreich reaktivieren und ausbauen.13 
Stand Deutschland 1932 noch an fünfter Stelle 
der chinesischen Importe, nahm es 1937 bereits 
den zweiten Platz mit 17 Prozent der gesamten 
chinesischen Einfuhr ein – nur übertroffen durch 
die USA. Andersherum importierte Deutschland 
1937 72 Prozent seines Wolfram-Bedarfs aus 
China – dieses Metall ist insbesondere für die 
militärisch wichtige Produktion von hochwertigem 
Stahl bedeutsam und in Deutschland nicht 
natürlich vorhanden. 

„China ist für die Deutschen wie ein 
offenes Buch“

Zu dieser Erkenntnis gelangt im Jahre 1935 der 
Bericht einer englischen Handelsmission14. Doch 
zur Wende in den bis dahin für Deutschland 
günstig verlaufenden Beziehungen zu China und 
zum Abbruch der deutschen China-Strategie 
kommt es, als das verbündete faschistische Japan 
seine Aggression gegen China steigert und 
1937 direkte kriegerische Aktivitäten entwickelt: 
hatte der damalige Leiter der Beraterschaft, der 
deutsche General Alexander von Falkenhausen, 
noch auf Seiten der Chinesen an strategischen 
Verteidigungsplänen für die Schlacht um 
Shanghai und Nanjing mitgewirkt, stellte die 
deutsche Regierung nun aufgrund scharfer 
Proteste Japans die offiziellen Rüstungsverkäufe 
an China ein. Immerhin bis 1939 gelang es jedoch, 
mehr oder weniger heimlich einen florierenden 
Handel mit China aufrecht zu erhalten; noch 
bis 1939 bezog Deutschland beispielsweise 

12 W. C. Kirby, Germany and Republican   
 China, Stanford/Cal. 1984, S. 71
13 ebenda, S.201ff.
14 ‚China has closer relations with Germany  
 than with any other foreign power and her  
 whole economy – commercial, political and  
 military – is an open book for Germans here’  
 (The Times, 27.11.1935)

50 Prozent seines Wolframbedarfs aus China.15 
Doch die Weichen sind gestellt:

Mit der deutschen Anerkennung des von Japan 
geformten Marionettenstaates „Mandschukuo“ 
und dem Abzug der deutschen Militärberater 
im Sommer 1938 endete die Beraterschaft 
Deutschlands in China formell; als die 
deutsche Regierung endgültig den von Japan 
ausgehaltenen Marionettenherrscher Wang 
Jing-wei anerkannte, brach Chiang Kai-shek  
1941 auch die diplomatischen Beziehungen mit 
dem deutschen Reich ab. Deutschland hatte 
sich eindeutig auf die Seite des verbündeten 
faschistischen Japan gestellt und zog sich aus 
Ostasien zurück, um beim Kampf in Europa alle 
Kräfte zur Unterjochung der Nachbarländer 
frei zu machen. Eine zunächst außerordentlich 
erfolgreich erscheinende Beziehung 
faschistisches Deutschland – nationalistische 
Republik China ging damit zu Ende.

Das Ringen um die Zerschlagung Chinas nahm 
einen erneuten Aufschwung, als das faschistische 
Japan mit der Invasion begann. Chiang Kai-shek, 
sämtlicher Verbündeter verlustig gegangen, 
versuchte den Widerstand gegen die japanische 
Intervention so gering wie möglich zu halten 
und sich statt dessen lieber der Kommunisten 
zu entledigen16. Die USA, ebenfalls mit Japan im 
Kriegszustand, nahm Chiangs Regime als neuer 
Komprador unter ihre Fittiche. 

Japan gelang es, die chinesische Mandschurei 
abzutrennen17 und eine Gegenregierung zu 
Chiang Kai-sheks Nationalisten unter Wang Jing-
wei in den besetzten Gebieten zu installieren. 
Frankreich und Großbritannien hielten in 
verschiedenen chinesischen Großstädten ganze 
Stadtteile in ihrer Gewalt und wandelten diese 
als „Europäerviertel“ in Stützpunkte zu weiterer 

15 K. Drechsler, Deutschland – China – Japan.  
 Das Dilemma der deutschen Fernostpolitik.  
 Berlin/DDR, 1964.
16 Im sog. „Zwischenfall von Xi’an“, bei dem 
 Chiang Kai-schek 1936 vom Warlord Zhang  
 Xueliang und seinem eigenen General Yang  
 Hucheng gekidnappt, in der Stadt Xi’an   
 gefangen gehalten und zum patriotischen
 Bündnis mit der Kommunistischen Partei  
 Chinas, der sog. „zweiten Einheitsfront“  
 (nach der ersten Einheitsfront mit der Guo- 
 mindang unter Dr. Sun Yat-Sen) gegen die  
 japanischen Aggressoren gezwungen wurde,  
 fand diese Entwicklung eine Wende: bis  
 1945 sollten Guomindang und KP China  
 gemeinsam gegen Japan kämpfen.
17 Im von Japan errichteten Phantasiestaat  
 „Manschukuo“ wurde der letzte Kaiser Chi- 
 nas, Pu Yi, als Marionettenherrscher einge 
 setzt.
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ökonomischer und militärischer Aggression ins 
Kernland um. Großbritannien hatte obendrein 
die Halbinsel Hongkong als direkte Kolonie in 
Besitz und interessierte sich ganz besonders 
für eine weitere Provinz Chinas, die nur schwer 
erreichbar war und zudem kulturell besonders 
einfach zur Abspaltung bewegbar schien – und 
obendrein als militärisch uneinnehmbar galt und 
günstig an der Grenze zu Britisch-Indien lag: 
Tibet. Nur der deutsche Imperialismus, dessen 
Expansion auch nach China so hoffnungsvoll 
begonnen hatte, war vorerst nicht mehr dabei.

Tibet

Das Hochland von Tibet umfasst einen großen 
Teil des Himalaya-Gebirges und liegt auf einer 
durchschnittlichen Höhe von 4500 Metern – 
dies brachte ihm die Bezeichnung „Dach der 
Welt“ ein. Seine größte Zeit erlebte Tibet 
zwischen dem 7. und 10. Jahrhundert unserer 
Zeitrechnung; die damalige tibetische Yarlung-
Monarchie hatte durch kriegerische Feldzüge 
viel Gebiet unterworfen und in Innerasien 
zeitweise als Großmacht die Kontrolle ausgeübt. 
Die Eroberung durch die Mongolen im 13. 
Jahrhundert beendete die Eigenständigkeit 
Tibets jedoch, für immer: Von nun an war Tibet 
unter mongolischer Schirmherrschaft, und mit 
der Etablierung der mongolisch-chinesischen 
Yuan-Dynastie (die durch die Feldzüge der 
Mongolen zustande kam) wurde das Gebiet 
unter Kublai Khan in das damalige chinesisch-
mongolische Kaiserreich integriert18. Seitdem 
sind die Bande zu China, in unterschiedlichem 
Grade, eng: Tibet ist seit der Einigung der 
mongolischen Gebiete und Eroberungen mit dem 
chinesischen Kernland, spätestens jedoch seit 
der Zuschlagung zum feudalen Protektorat des 

18 Vergl. Zheng, Shan: A History of Develop 
 ment of Tibet. Foreign Language Press, Beij 
 ing 2001. S. 114ff.

Mandschu-Reiches (der Qing-Dynastie) im Jahre 
1720 und der Errichtung eines Vasallenstaates 
des Mandschu-Kaiserhauses 179319 eindeutig 
Teil des chinesischen Reiches. Die innere Struktur 
Tibets wurde weder durch die mongolischen, 
noch – nach Ende der Yuan-Dynastie – durch die 
chinesischen (Ming-Dynastie) oder Mandschu 
(Qing-Dynastie)-Herrscher angerührt; was 
innerhalb Tibets geschah, war weitestgehend 
sich selbst überlassen. Seit Mitte des 17. 
Jahrhunderts hatte sich die Gelugpa-Sekte, 
die – nach ihrer traditionellen Mönchskleidung 
benannte - sogenannte „Gelbmützen“-
Sekte, in mehreren blutigen Religionskriegen 
mit tatkräftiger Unterstützung durch die 
Mongolen gegen die älteren Vertreter anderer 
buddhistischer Schulen in Tibet durchsetzen 
können20, ohne freilich jemals komplett die 
religiöse Deutungshoheit übernommen zu haben 
(so existieren auch heute noch konkurrierende, 
den Dalai Lama nicht anerkennende Gruppen, 
wie z. B. die „Rotmützen“, in Tibet). Einer der 
höchsten Würdenträger dieser buddhistischen 
Sekte, der so genannte Dalai Lama, der jeweils als 
Reinkarnation seines verstorbenen Vorgängers 
ausfindig gemacht und inthronisiert wird, nimmt 
seit dem 17. Jahrhundert die Regierungsbelange 
innerhalb Tibets als weltliches und geistiges 
Oberhaupt wahr. Der „große“ 5. Dalai Lama (1617 
– 1682) war der erste Herrscher in dieser Reihe, 
die bis in die fünfziger Jahre des 20. Jahrhunderts 
andauern sollte. Keineswegs origineller, wohl 
aber deutlich tatkräftiger als die religiösen 
Konkurrenten machte sich die Gelugpa-Sekte 
an die Unterwerfung des Gebiets und seiner 
Bewohner: im ganzen Land wurden befestigte und 
bewaffnete Klöster gegründet, diese wiederum 
„befriedeten“ das Umland: viele Tibeter oder 
andere dort lebende Minderheiten hingen 
dem ursprünglichen „Bön“-Glauben an, einer 
polytheistischen, atavistischen  Urreligion. Auch 
die fanatischen Gelugpa brachten nie mehr als 
eine Synthese aus importiertem Buddhismus mit 
Versatzstücken der Bön-Religion, verschiedener 
Volksaberglauben und Schutzgötterverehrung 
zustande21. Wohl aber gelang ihnen die absolute 
weltliche Herrschaft über Tibet: sie etablierten 
ein feudal-theokratisches System, das weder an 
Engstirnigkeit, noch an Grausamkeit oder Armut 
der Bevölkerung allzu oft überboten werden 
sollte.

Hatten die tibetischen feudalen Eliten schon 
unter der chinesischen Herrschaft während der 

19 Vergl. Ying, Chenqing: Tibetan History.   
 China Intercontinental Press, 2003. S.61ff.
20 Vergl. Goldner, Colin: „Ahnungslose   
 Schwärmerei“, Junge Welt.
21 Vergl. hierzu: Ga, Zangjia: „Tibetan Religi 
 ons“, China Intercontinental Press, 2003
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verschiedenen Dynastien des alten Kaiserreiches 
weitestgehend freie Hand, so konnten sie unter 
dem Eindruck der Wirren, in die das chinesische 
Reich nach den beiden Opiumkriegen22 geriet 
und der damit einhergehenden Schwächung 
der kaiserlichen Zentralregierung vollends nach 
der Macht greifen und schlussendlich nach der 
gescheiterten bürgerlichen Revolution eine Art 
rechtsfreien Raum herstellen.  Die territoriale 
Zugehörigkeit Tibets zu China wurde dann 
auch im 19. Jahrhundert ernsthaft in Frage 
gestellt: die Briten griffen nach der Provinz und 
bereiteten von Indien aus deren Übernahme vor. 
Im Jahre 1894 gelang es dem 13. Dalai Lama mit 
Schützenhilfe der britischen Imperialisten, den 
chinesischen Statthalter aus Lhasa zu vertreiben. 
Die chinesische Zentralregierung konnte wenig 
dagegen ausrichten, denn im chinesischen 
Kernland operierten längst britische Truppen, die 
die separatistischen Tendenzen der tibetischen 
Feudal-Theokratie reichlich unterstützten. 1911 
stürzte die bürgerlich-demokratische Revolution 
unter Dr. Sun Yatsen die letzte (Qing-) Dynastie in 
China, und in den darauf folgenden Revolutions- 
und Bürgerkriegswirren ergriff der 13. Dalai 
Lama die Initiative: 1913 erklärte er Tibet – 
gegen den Widerstand der Republik China - für 
unabhängig23.
 
Sehr weit her war es mit dieser Unabhängigkeit 
jedoch nicht: weder China, noch irgendein 
anderes Land der Welt erkannte den neuen 
Staat an; auch fehlt die chinesischen Unterschrift 
auf dem „Unabhängigkeitsdokument“24. Für 
die Chinesen war diese Episode bloß eine 
weitere nationale Demütigung; verübt durch 
die verschiedenen in China operierenden 
imperialistischen Mächte. Massive Auswirkungen 
hatte die neue Politik des 13. Dalai Lama 
jedoch für die tibetische Innenpolitik: nachdem 
bereits in den vorangegangenen Jahrhunderten 
wenig Einmischung durch die chinesische 
Zentralregierung in das tibetische Geschehen 
stattfand, hatte die herrschende buddhistische 
Dynastie nun völlig freie Hand.25 In Tibet herrschte 

22 Siehe Fußnote 3.
23 Vergl. hierzu: „Regulations of the Republic  
 of China Concerning Rule Over Tibet“, Com 
 piled by China National Center for Tibetan  
 Studies, China No. 2 History Archives. China  
 Intercontinental Press, 1999.
24 Da die Phase der angeblichen „Unabhän- 
 gigkeit“ Tibets zwischen 1913 und 1951 eine  
 wesentliche Rolle in der Argumentation der  
 exiltibetischen Seite darstellt, sei auch darauf  
 verwiesen, dass es keinerlei völkerrecht-  
 lich verbindliche Klärung, bspw. seitens   
 der UNO, zu dieser Frage gibt. Das „unab- 
 hängige Tibet“ ist historisch nicht haltbar.
25 vergl. Historische Koordinaten Tibet-China,  
 China Intercontinental Press, 1997

zu dieser Zeit tiefstes Mittelalter: 95 Prozent der 
Bevölkerung waren Analphabeten; regelmäßige 
Kindesentführungen frischten den Bedarf an 
Mönchen auf. Der breiten Bevölkerung waren 
nahezu alle Fortschritte der kapitalistischen 
Epoche  unbekannt; angefangen von völlig 
fehlender westlicher Medizin, die eigentlich 
harmlose Krankheiten zur tödlichen Bedrohung 
machten, über bitterste Armut und Mangel 
am Notwendigsten bis hin zu unerträglichen 
hygienischen Zuständen glich Tibet einem 
Reich, das irgendwo im grauer Vorzeit stehen 
geblieben war. Um dies zu belegen, braucht man 
nicht auf chinesische Quellen zurückzugreifen - 
die wenigen westlichen Reisenden, die in den 
vor der Befreiung 1950 liegenden hundert 
Jahren nach Tibet gelangten, zeichnen ein in 
der Regel vernichtendes Bild – von christlichen 
Missionaren, Forschungsreisenden und 
britischen Offizieren, bis hin zu den eigentlich 
höchst begeisterten deutschen Nazis wird das 
Leben der einfachen Bevölkerung im alten Tibet 
als das pure Grauen gezeichnet: unerträgliche 
soziale Verhältnisse, diktatorisch regierende 
Kriegermönche, die Menschen niederdrückende 
Leibeigenschafts- und Ablassgabenregelungen, 
feudale Familien- und Machtstrukturen, krasse 
Frauenunterdrückung und ein an Grausamkeit 
kaum zu überbietendes Strafrecht, das für 
allerkleinste Vergehen drakonische Strafen 
vorsah: „Zu den bis weit in das 20. Jahrhundert 
hinein üblichen Strafmaßnahmen zählten 
öffentliche Auspeitschung, das Abschneiden 
von Gliedmaßen, Herausreißen von Zungen, 
Ausstechen von Augen, das Abziehen der Haut 
bei lebendigem Leibe und dergleichen. [...] Wie 
Dokumente der amerikanischen Illustrierten 
„Life“ belegen, fanden noch bis zum Einmarsch 
der Chinesen körperliche Verstümmelungen statt: 
einer Gruppe an Gefangenen sollten öffentlich 
Nasen und Ohren abgeschnitten werden; auf 
den Protest der amerikanischen Journalisten 
hin wurde die Strafe in je 250 Peitschenhiebe 
umgewandelt.“26

 
Im krassen Gegensatz zur unbeschreiblichen 
Armut der einfachen Bevölkerung lebt die 
prassende Elite des Landes, der buddhistische 
Klerus und die theokratischen und 
aristokratischen Feudalherrscher aus Lhasa. 
Im „Potala“, dem damaligen Sitz des Dalai 
Lama, wurde ein ungeheurer Goldschatz, über 
Jahrhunderte der Bevölkerung abgetrotzt, 
verwahrt; der Palast selbst und viele Klöster 
starren vor Goldornamenten und Goldstatuen. 
Die regelmäßige Eintreibung der drückenden 
Steuerlasten, von denen das Leben am Hofe des 

26 zitiert nach: Goldner, Colin : Dalai Lama, Fall  
 eines Gottkönigs, Aschaffenburg, 1999, S.  
 24
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„Gottkönigs“ bestritten wurde, stellte in rigides 
System von Mönchsbeamtenschaften mittels 
einer ganz und gar nicht friedfertigen, bewaffneten 
Mönchspolizei sicher: „Tibet war überzogen 
von einem engmaschigen Netz an Klöstern und 
monastischen Zwingburgen, von denen aus 
das Land und die Menschen beherrscht und 
gnadenlos ausgebeutet wurden. Gesetzgebung, 
Gerichtsbarkeit, Polizei und Militär lagen ebenso 
in den Händen von Mönchsbeamten wie 
Bildungs- und Gesundheitswesen, Grundbesitz 
sowie jedwede sonstige Verwaltung. [...] 
Die überwiegende Mehrzahl der Menschen 
des alten Tibet lebte unter indiskutablen 
Bedingungen,, ihre Behausungen und ihre 
Ernährung war katastrophal, Bildung oder 
Gesundheitsversorgung existierten nicht.“27

 
Jegliche Kritik am „alten Tibet“ wird von 
exiltibetischen Gruppen und ihren westlichen 
Proliferanten als „chinesische Propaganda“ 
weggewischt. Der Autor Colin Goldner kommt 
zu dem Fazit: „Für die große Masse der 
Bevölkerung war das „alte Tibet“ tatsächlich 
die „Hölle auf Erden“, von der in der 
chinesischen Propaganda immer die Rede ist, 
und aus der das tibetische Volk zu befreien als 
Legitimation und revolutionäre Verpflichtung 
angesehen wurde für den Einmarsch 1950.“  
„Die exiltibetische Gemeinde [also die sog. 
„Exilregierung“ des Dalai Lama in Indien, Anm. 
d. Verf.] hat sich bis heute gegen jede kritische 
Beleuchtung der Geschichte des „alten Tibet“ 
mit aggressiver Vehemenz verwahrt.“28

Die „Nazi-Tibet-Connection“ und der 
Ursprung der Tibethysterie in Deutschland

Wenn sich heute manch einer wundert über die 
oftmals weltfremd wirkende Begeisterung vieler 
Deutscher für Tibet und sich die dazu passende 
Frage stellt, wann und warum dieser Trend um 
sich griff und ausgerechnet Tibet, nicht aber – 
beispielsweise – die Inka, das alte Guatemala 
oder die Voodoo-Religion in Lateinamerika 
zum Ziel der Sehnsüchte, Interpretationen und 
Träumereien von einem fernen, unberührten, 
nicht von „Zivilisation“ und „Technik“ verseuchten 
Märchenland machte, so wird auch die Antwort 
verwundern: der Tibet-Hype in Deutschland 
begann – 1942. Damals wurde ein Film namens 
„Geheimnis Tibet“ zum Kassenschlager der 
UFA-Filmpaläste, der erstmals das deutsche 
Publikum mit der Existenz des abgelegenen 
Landstrichs bekannt machte und bereits viel 
von den später mit dem „Tibet-Mythos“ in 
Verbindung gebrachten Elementen enthielt: 

27 zitiert nach: ebenda, S. 22f.
28 zitiert nach: ebenda, S. 32ff.

Tibet, ein gänzlich abgeschottetes, schwer bis 
gar nicht zu erreichendes fernes Wunderland, 
regiert von religiösen Führern nach uralten 
Weisheiten, unerschüttert von all den modernen 
– je nach Lesart – Segnungen oder Flüchen. Zum 
Film passend überschwemmt eine wahre Flut 
von Publikationen die deutsche Öffentlichkeit: 
„Geheimnisvolles Tibet“, „Wikinger der 
Wissenschaft“, „Wir reiten in die verbotene Stadt 
des Dalai Lama“, „Im Schatten der Götterburg“, 
„mit der Kamera im verbotenen Land“, „Laaloo 
– die Götter wollen es“, „ein Hannoveraner 
in Tibet, dem dunklen Herzen Asiens“, „das 
entschleierte Tibet“, „der Gottkönig empfängt 
uns“, und dergleichen mehr: in über 400 zentral 
durch Goebbels’ „Reichsschrifttumskammer“ 
ferngesteuerten Medien wurde die Tibethysterie 
angeschürt.29 

Das obsessive Interesse der deutschen Faschisten 
an Tibet hatte neben abstrusen Rasseideen30 
auch einen ganz profanen Hintergrund: 
den zweiten Weltkrieg. Um die Lage an der 
Heimatfront ruhig zu halten und der Bevölkerung 
neue Kriegsbegeisterung einzuhauchen, 
wurden verschiedenste Register gezogen; eine 
breite Publikationswelle über nacheifernswerte 
ostasiatische Kriegerreligionen, die Samurai 
oder eben die durchaus nicht gewaltlose 
tibetische Kultur sollten Ablenkung schaffen 
und zu neuer Aufopferung inspirieren. Der Film 
entstand aus dem mitgebrachten Filmmaterial 
einer deutschen Expedition, die unter dem 
Leiter, SS-Untersturmführer Ernst Schäfer, unter 
der „Schirmherrschaft der SS“ 1938/39 auf das 
„Dach der Welt“ gereist war. Entstanden waren 
die Pläne zur Expedition im „SS-Ahnenerbe“, 
der pseudowissenschaftlichen Denkfabrik 
Heinrich Himmlers. Dementsprechend wurde die 
Expedition nicht nur mit den nötigen Experten 
für Geologie, Schürfforschung und Metallurgie 

29 vergl. Trimondi, V. & V.: Hitler, Buddha, Kri- 
 schna, Wien, 2002, S. 156
30 die Basis für die – bis heute – in esoteri-  
 schen Kreisen höchst populären rassistischen  
 Verschwörungstheorien um das „arische  
 Tibet“ legte die Gründerin der „Theosophi- 
 schen Gesellschaft“, Helena Blavatski: sie  
 verbreitete in ihrem (gefälschten) Reisebe- 
 richt über Tibet den Mythos einer arischen  
 Siedlung unter dem Himalaya, die von einer  
 weißen arischen Bruderschaft geführt wür-
 de. Der tibetische Klerus wie auch Teile 
 der tibetischen Bevölkerung seien nach   
 Blavatski ebenfalls den „Ariern“ zuzurech-
 nen und würden damit als Bundesgenossen  
 der „Germanen“ in Frage kommen. Wäh- 
 rend des dt. Faschismus versuchten verschie 
 dene Pseudowissenschaftler aus dem Dunst
 kreis der SS, diesen Unfug mit verschiede- 
 nen Mitteln wie Schädelvermessungen und  
 dergleichen zu belegen.
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ausgestattet, die nach für „Großdeutschland“ 
ausbeutbarem Material suchen sollten, sondern 
obendrein auch mit Schädelvermessern und 
„Rassekundlern“ bestückt. 
Der Expeditionsteilnehmer Bruno Beger zum 
Beispiel, der sich in Nazideutschland als „Experte 
für Schädelkunde“ einen Namen gemacht hatte 
und für die Expedition folgendes Programm 
entwarf: „Suche nach fossilen Menschenresten. 
Suche nach Skelettresten früherer nordischer 
Einwohner. Erforschung der nordischen Rasse 
unter der Bevölkerung.“ Fündig wurde Beger 
dann unter der herrschenden Mönchskaste und 
im tibetischen Adel: „Hoher Wuchs, gepaart mit 
langem Kopf; schmales Gesicht, zurücktreten 
der Backenknochen, [...] herrisch selbstbewußtes 
Auftreten“.31

Die Suche nach Bodenschätzen, der Wunsch 
nach Filmmaterial für die Erbauung der 
kommenden „Heimatfront“ und die Rasseideen 
Heinrich Himmlers, der im Himalaja auf den Fund 
gemeinsamer Urahnen der „Arier“ hoffte, waren 
nur die oberflächlichen Gründe für die teure und 
nicht ungefährliche Expedition in ein Gebiet der 
Welt, das damals zu den Unzugänglichsten des 
gesamten Planeten gehörte. Tatsächlich waren 
es in erster Linie geostrategische Planungen, 
die diese Reise – immerhin durch die Linien 
der Briten und deren Kronkolonie Indien – 
ermöglichten: Tibet nahm in den Planungen 
für ein imperialistisches Roll-Back durch 
Deutschland eine strategische Position ein. 
Einmal gegen die Briten, die in Indien saßen und 
nicht nur durch von den deutschen Faschisten 
aufgewiegelte indische „antiimperialistische 
Freiheitskämpfer“32, sondern auch von der 

31 Trimondi, V. & V.: Hitler, Buddha, Krischna,  
 Wien, 2002, S. 133f.
32 Dazu zählte u. a. eine „Indische Legion“  
 aus 3.000 indischen Kriegsgefangenen, die  
 an der Westfront gegen die Alliierten (briti
 sche, amerikanische und kanadische Sol-
 daten) eingesetzt wurde. Der antibritische 
 Kampf an der Seite der deutschen Faschi- 
 sten wurde im Wesentlichen geführt von  
 Subhas Chandra Bose, von 1937-39 Ge-
 neralsekretär des Indischen Nationalkon 
 gresses, damals noch unterstützt von linken  
 Nationalisten, Sozialisten und Kommunisten.  
 Der Versuch Großbritanniens, mit der Ein-
 führung des Kriegsrechts 1939 Indien 
 im innerimperialistischen Krieg an die Seite  
 Großbritanniens zu zwingen und jede Un- 
 abhängigkeitsforderung Indiens zu erstic- 
 ken, trieb ultralinke Kräfte, darunter Bose,  
 in die Arme des japanischen und deut- 
 schen Imperialismus. Sie begriffen nicht, im  
 Übrigen ebenso wenig die bürgerlichen   
 Befreiungskräfte um Gandhi, dass der Krieg
  mit dem Angriff auf die Sowjetunion seinen  
 Charakter geändert hatte und zu einem anti-

Grenze zu Tibet unter Feuer genommen werden 
sollten; andererseits auch für einen kommenden 
Zusammenschluss mit der verbündeten 
faschistischen „Achsenmacht“ Japan in China, 
die zum Zeitpunkt der Expedition bereits tief 
im chinesischen Kernland militärisch operierte. 
Um diese geographische Schlüsselposition zu 
besetzen, waren zunächst einmal Beziehungen 
zur tibetischen Herrscherkaste nötig – 
Tibet unterhielt selbstverständlich keinerlei 
Botschaften, hatte weder Diplomaten noch 
Gesandte im Ausland oder verfügte weder über 
Telefon-, noch wenigstens über Postanbindung 
an den Rest der Welt. Die SS-Männer waren 
also in vielfacher Mission unterwegs: neben 
Bodenschürfungen, Schädelvermessungen und 
Filmaufnahmen waren sie das diplomatische 
Corps des deutschen Faschismus auf dem 
Hochplateau im Himalaja.
 
Die SS-Männer, in Tibet angelangt, sind fasziniert 
vom Land „unter dem östlichen Hakenkreuz“. 
Einiges kennen sie aus eigener Anschauung, 
aus Deutschland, dem Land unter dem 
„westlichen Hakenkreuz“: Ernst Schäfer, der 
an den Menschenexperimenten des KZ-Arztes 
Rascher in Dachau teilnahm, und Bruno Beger, 
der später wegen Mordes an 86 sowjetischen 
Kriegsgefangenen vor Gericht gestellt wird33, 
deren Skelette er einer „anthropologischen 
Sammlung“ von „Judenschädeln“ 
einverleibt hatte und dafür extra eine 
„Entfleischungsmaschine“ orderte, fühlen sich im 
nekrophilen, makabren und düsteren tibetischen 
Ritualglauben wie zu Hause. Befriedigt konnte 
Schäfer dann auch feststellen: „Zwecks 

 faschistischen, gerechten Krieg der Völ-
 ker gegen die faschistische Aggression  
 wurde. Damit wurden sie für die faschisti- 
 schen Kräfte leichte Beute, ebenso für den  
 britischen Imperialismus, den sie damit nicht  
 schwächen konnten, wohl aber die indische  
 Unabhängigkeitsbewegung, die nun auch  
 noch in dem Ruch stand, Faschisten zu   
 unterstützen. (Vgl. Rajani Palme Dutt, „India  
 Today“, 1940)
33 Im Auftrag der der  SS angegliederten   
 „Forschungsgemeinschaft Deutsches Ahnen 
 erbe e.V.“ betrieb Beger rassekundliche For
 schungen, z. B. „zur Beschaffung von 
 Judenschädeln zur anthropologischen Unter- 
 suchung“ durch Selektion im KZ Auschwitz.  
 Die u. a. von Beger ausgesuchten Häftlinge  
 wurden vergast, Beger wurde erst 1970 vor  
 dem Landgericht Frankfurt am Main wegen  
 Beihilfe zum Mord angeklagt. Das Gericht  
 verurteilte ihn am 6. April 1974 wegen   
 Beihilfe zu 86-fachem Mord zur Mindeststra- 
 fe von drei Jahren. Unter Anrechnung der In- 
 ternierung nach dem Krieg und der Unter- 
 suchungshaft wurde ihm dabei der Strafrest  
 wegen „guter Lebensführung“ erlassen.
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Beschwichtigung der tantrischen Gottheiten sind 
anstelle milder Gaben von Blumen und Früchten 
auch heute noch Blutopfer gebräuchlich.“34 Die 
SS-Expedition war jedenfalls ein Erfolg auf ganzer 
Linie: das Treffen mit dem damaligen Regenten 
Renting Rinpoche, der die Deutschen auf einem 
mit Hakenkreuzen geschmückten Thron sitzend 
empfing, löste nicht nur bei Schäfer mythische 
Gefühle und übersinnliche Erfahrungen aus, 
sondern brachte auch handfeste Ergebnisse: 
zwei versiegelte Schreiben, je an Adolf Hitler und 
Heinrich Himmler: „Dem trefflichen Herrn Hitler 
(König) der Deutschen, der erlangt hat die Macht 
über die weite Erde![...] Gegenwärtig bemühen 
Sie sich um das Werden eines dauerhaften 
Reiches in friedlicher Ruhe und Wohlstand, auf 
rassischer Grundlage. Deshalb erstrebt jetzt der 
Leiter der deutschen Tibetexpedition, der Sahib 
Schäfer (She-par), zumal keine Schwierigkeiten 
im Wege stehen, bis zu einem unmittelbaren 
Verkehr mit Tibet nicht nur das Ziel der Festigung 
des (persönlichen) freundschaftlichen Verkehrs 
auf (unsere beiderseitigen) Regierungen. 
Nehmen Sie nun, Eure Exzellenz, Führer 
(wörtlich König) Herr Hitler, zu diesem Verlangen 
nach gegenseitiger Freundschaft, wie sie 
von Ihrer Seite ausgesprochen wurde, unsere 
Zustimmung.“35

Nach diesem erfreulichen Ausgang der 
Expedition machte sich das SS-Hauptquartier 
an die Umsetzung einer zweiten, größeren 
und weniger friedlichen Mission: die nächsten 
Deutschen, die im Himalaja kulturelle 
Gemeinsamkeiten bejubeln würden, sollten 
Soldaten sein. Ihr Ziel: von Tibet, der 
uneinnehmbaren Bergfeste, in die britische 
Kronkolonie, und nach China zu den dort 
stehenden verbündeten japanischen Truppen. 
Dass daraus nicht mehr wurde, lag am verloren 
gegangenen Krieg.

Das jähe Ende auch der zweiten militärischen 
Expansion des deutschen Imperialismus sollte 
die deutschen Strategien um Dominanz auch 
auf diesem Kontinent vorerst zum Erliegen 
bringen. Der nächste Abgesandte, der im Sinne 
Deutschlands in China tätig werden sollte, war 
für die Imperialisten insofern ein „Glückstreffer“, 
als das sein Einsatz nirgendwo geplant wurde, 
aber trotzdem höchst erfolgreich werden sollte: 
es handelt sich um den gebürtigen Österreicher 
Heinrich Harrer, dem man wohl mit Fug und 
Recht das größte Verdienst an den bis heute 
sehr engen Beziehungen der BRD zur alten und 
mittlerweile exilierten tibetischen Feudalelite 
zusprechen kann.

34 zitiert nach: Trimondi, V. & V.: Hitler, Bud- 
 dha, Krischna, Wien, 2002, S. 150
35 zitiert nach: ebenda, S. 130

Heinrich Harrer: 
Deutschlands inoffizieller Botschafter
in Tibet

Wohl keiner dürfte einen solchen prägenden 
Einfluss zumindest auf die westliche Tibet-
Wahrnehmung ausgeübt haben wie eben jener 
Harrer: der Grazer Extrembergsteiger, bereits 
seit 1933 (also noch in der Illegalität) SA-
Mitglied im (damals unabhängigen) Österreich 
und später nach der Annexion Österreichs auch 
im „schwarzen Korps“ SS und in der NSdAP 
(seit 1938), geriet im Jahre 1939 gemeinsam mit 
seinem Bergsteigerkollegen Peter Aufschnaiter 
in britische Kriegsgefangenschaft, nachdem sie 
bei dem Versuch, den Berg Nanga Parbat zu 
besteigen, in Indien vom Beginn des Zweiten 
Weltkrieges überrascht wurden. Der damalige 
Mitgefangene im britischen Internierungslager 
Fritz Kolb, überzeugter Antifaschist und im 
Lager in ständiger Todesangst vor den dort 
offen gewalttätig auftretenden Nazis unter 
den Häftlingen, schilderte Harrer später als 
einen der gefährlichsten Obernazis im Lager: 
Harrer hätte sich mehrfach mit der Teilnahme 
an der Brandstiftung, die während der sog. 
„Reichspogromnacht“ gegen die Grazer 
Synagoge verübt wurde, gebrüstet.36

 
Harrer hielt es nicht lange im 
Kriegsgefangenenlager in Indien. Gemeinsam 
mit Aufschnaiter brachen die geübten Alpinisten 
(Harrer gehörte zu den Erstbesteigern der Eiger 
Nordwand) aus dem Camp aus und flüchteten 
über den Himalaja, nach Tibet. Ihr Ziel war, so 
Harrer in seiner Autobiographie „Sieben Jahre 
in Tibet“37, die japanische Front in China. Von 
den verbündeten Japanern erhofften sie sich 
die Ermöglichung einer raschen Heimreise 
nach Deutschland; in Europa tobte der Zweite 
Weltkrieg, und so weit ab vom Geschehen in 
Indien festzusitzen entsprach weder Wunsch noch 
Weltbild der jungen Männer. Tibet war dabei 
nur als Durchgangsstation ihrer Reise geplant; 
der Buchtitel verrät jedoch bereits, das aus der 
Fraternisierung mit den in China kämpfenden 
japanischen Faschisten nichts wurde: Harrer 
sollte den gesamten zweiten Weltkrieg und die 
ersten Nachkriegsjahre auf dem Hochplateau 
verbringen. Nach einer beschwerlichen und 
gefahrvollen Reise über die bis zu 6000 Meter 
hohen Gebirgspässe, mehrfache Schummeleien 
mit gefälschten Grenzpapieren und Bestechung 
von Zollbeamten schaffte Harrer es gemeinsam 
mit Aufschnaiter bis nach Lhasa – sie waren 
dort zwar weder die ersten noch die einzigen 

36 vergl. Lehner, Gerald: zwischen Hitler und  
 Himalaya, Wien, 2007, S. 65
37 Harrer, Heinrich: Sieben Jahre in Tibet, Ber- 
 lin 2006
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Ausländer, doch war die Fremdenkolonie der 
Stadt überschaubar: ein englischer Diplomat 
residierte dort.
 
Nun gehen die Darstellungen der Beteiligten 
auseinander: Heinrich Harrer selbst schildert in 
seinem Buch, wie er bis zum Hauslehrer des jungen 
14. (des jetzigen) Dalai Lama aufstieg: er will ihn in 
Englisch, Geographie und Naturwissenschaften 
sowie anderen Fächern unterrichtet haben; 
besondere Freude hätte dem unterdessen 
15-jährigen Knaben das Betrachten militärischer 
Bildbände über den Zweiten Weltkrieg bereitet. 
Obendrein sei er, Harrer, es gewesen, der die 
vom verstorbenen 13. Dalai Lama hinterlassenen 
Filmprojektoren zum Laufen gebracht hat und 
so dem jungen Herrscher ein eigenes Kino 
einrichtete – der Dalai Lama hätte unwirsch bis 
beleidigt reagiert, wenn der deutsche Hauslehrer 
zu spät zum üblichen Termin eingetroffen sei; 
so wichtig seien ihm die Zusammenkünfte mit 
dem Ausländer gewesen. Von „Kundün“, dem 
„Ozean der Weisheit“, war Harrer laut eigener 
Aussage sehr angetan: „Seine Haut war viel heller 
als die es Durchschnitsstibeters und noch um 
einige Schattierungen lichter als die der Lhasa-
Aristokratie. [Wir erinnern uns an das „arische“ 
Aussehen des Adels, das „Rassenexperte“ Beger 
bereits Jahre vorher festgestellt hatte! Anm. d. 
Verf.] Seine sprechenden, kaum geschlitzten 
Augen zogen mich gleich in ihren Bann; sie 
sprühten vor Leben und hatten nichts von dem 
lauernden Blick vieler Mongolen“.38 Der Dalai 
Lama selbst erwähnt den Namen Heinrich Harrer 
in seinem ersten, 1962 erschienenen Buch „mein 
Leben und mein Volk – die Tragödie Tibets“, 
allerdings mit keiner einzigen Silbe, obwohl 
er durchaus über die in Lhasa anwesenden 
Ausländer zu berichten weiß, die laut Harrers 
Selbstauskunft nicht einmal annähernd an die 
eigene Rolle am Herrscherhof herankamen.
 
Heinrich Harrer verließ Tibet 1950, kehrte 
1952 nach Österreich zurück und vermarktete 
seitdem äußerst gewinnbringend seine Tibet-
Erfahrungen: sein Buch „Sieben Jahre in Tibet“ 
wird schnell zum Bestseller; bis heute führt es 
die Rankings der Reise- und Abenteuerliteratur 
in Deutschland unangefochten an. Jüngst wurde 
der Stoff verfilmt, mit Brad Pitt in der Hauptrolle: 
Harrer ließ es sich nicht nehmen, noch als 
Hochbetagter den Schauspieler persönlich 
zu instruieren. Auch die Wertschätzung, die 
Heinrich Harrer durch den Dalai Lama später 
erfahren sollte, ändert sich auf einmal: die 
Wichtigkeit des umtriebigen Abenteurers für das 
eigene Marketing erkennend, rückt sich der Dalai 
Lama ab jetzt regelmäßig mit Harrer ins rechte 
Medienlicht. Der Österreicher wird der beste 

38 zitiert nach: ebenda, S. 368

„Verkäufer“ in Sachen „free Tibet“. Auf einmal 
erinnert sich der Dalai Lama daran zurück, dass 
er und Harrer seit der ersten Zusammenkunft (auf 
einer Massenprozession, die keinerlei Möglichkeit 
des direkten Kontakts bot, bei der Harrer aber 
bereits nach eigener Aussage „Blickkontakt“ mit 
dem jugendlichen Dalai Lama aufgenommen 
haben will!) schon „sehr gute Freunde“ gewesen 
seien.39 Auch in späteren Jahren treffen die 

beiden oft zusammen, und was für einen Mann 
der Dalai Lama als Chefpropagandisten an der 
Hand hat, ist ihm vollauf bewusst. In einem 
Interview 1997, mit den damals im Zuge der 
geplanten Verfilmung von „Sieben Jahre in 
Tibet“ bekannt gewordenen Naziverstrickungen 
Harrers konfrontiert, offenbart der „Ozean der 
Weisheit“ sein Geschichtsverständnis: „Natürlich 
wusste ich, dass Heinrich Harrer deutscher 
Abstammung war – und zwar zu einer Zeit, als 
die Deutschen wegen des Zweiten Weltkrieges 
weltweit als Buhmänner dastanden. Aber wir 
Tibeter haben traditionsgemäß schon immer 
für die Underdogs Partei ergriffen und meinten 
deshalb auch, dass die Deutschen gegen Ende 
der vierziger Jahre von den Alliierten genug 
bestraft und gedemütigt worden waren. Wir 
fanden, man sollte sie in Ruhe lassen und ihnen 
helfen.“40 Der Bergsteigerkollege Reinhold 
Messner, ebenfalls bekannt vor allem durch 
seine Reiseliteratur, hat Harrer ebenfalls kennen 
gelernt. Er schreibt im selben Jahr, 1997: „Immer 
wieder kam von Heinrich Harrer die Kritik, wir 
Jungen könnten nicht mehr Seilschaften fürs 
Leben bilden, uns fehlten Intensität, Treue und 
Ausdauer. Er hält immer noch für richtig, was die 
Nazis gepredigt haben.“41

 
39 Goldner,Colin : Dalai Lama, Fall eines Gott- 
 königs, Aschaffenburg, 1999, S. 83
40 zitiert nach: ebenda, S. 83
41 Messner, Reinhold: Zeitschrift „Alpin“ Mün- 
 chen, 10.1997
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Die zweite Welle der Tibetbegeisterung im 
Westen wurde initial maßgeblich von Harrer 
und seinen Publikationen gezündet: auf einmal 
rückte das ferne Märchenland wieder ins 
öffentliche Bewusstsein; diesmal jedoch weniger 
als geheimnisvolles, abgeschlossenes Reich, 
sondern vielmehr als Exempel für die grausame 
Unterdrückungspolitik der Kommunisten. Denn 
die chinesischen Kommunisten waren der Grund, 
warum Heinrich Harrer Tibet 1950 überstürzt 
verlassen musste und sein Freund und Schüler, 
der Dalai Lama, ihm einige Jahre später folgte.

Xinjiang

Die Autonome Region Xinjiang, teilweise 
besiedelt von der nationalen Minderheit 
der überwiegend muslimischen Uiguren, 
befindet sich innerhalb Chinas ebenfalls unter 
Minderheitenstatut. Das Minderheitenstatut 
regelt den Unterricht der nationalen Minderheiten 
auch in ihrer Muttersprache, die Zweisprachigkeit 
aller offiziellen und behördlichen Texte sowie den 
besonderen kulturellen Schutz der nationalen 
Minderheiten.

Die Autonome Region Xinjiang ist noch unter 
einem anderen Namen bekannt, nämlich „Ost-
Turkistan“, und auch dort gibt es Separatisten, 
die hier unter islamistischem Gewand versuchen, 
diese Provinz aus China herauszureißen und 
einem Phantasie-Großreich aus Turkstaaten 
einzuverleiben. Der Name „Ost-Turkestan“ soll 
illustrieren, dass es sich hier um den östlichen 
Teil des Großturkreiches handelt – der westliche 
wäre die Türkei. Die ostturkestanischen 
Separatisten streben ein solches Großreich unter 
islamistischer Herrschaft an und sind bereits lange 
für ihre Ziele aktiv, auch wenn das islamistische 
Label für ihre Aktivitäten in letzter Zeit stärker 
betont wird. Gerade auch die unmittelbare 
Nähe zu Afghanistan, wo islamistische Rebellen 

(hauptsächlich durch die USA) aufgerüstet und 
bewaffnet wurden, hat der ostturkestanischen 
Separatismusbewegung deutlichen Auftrieb 
gegeben. Neben der Unterstützung des 
tibetischen Seperatismus ist dies ein weiterer 
Versuch des deutschen Imperialismus, durch 
unmittelbare Unterstützung terroristischer und 
separatistischer Organisationen einen Hebel an 
die territoriale Integrität Chinas zu setzen. 

Mit dem „World Uyghur Congress“ (WUC) 
wurde eine Dachorganisation über verschiedene 
separatistische Gruppen geschaffen; zugleich 
konnte die Exil-Uigurin Rabiya Kadeer als 
Symbolfigur des uigurischen „Widerstands“ 
aufgebaut werden. Kadeer, in den 1990er Jahren 
eine der reichsten Privatunternehmerinnen 
der Volksrepulik China und zu dieser Zeit auch 
Mitglied des Nationalen Volkskongresses, geriet 
nach chinesischen Angaben 1999 mit ihren 
geschäftlichen Unternehmungen in finanzielle 
und juristische Schwierigkeiten. Eine achtjährige 
Gefängnisstrafe wegen Unterschlagung und 
Korruption musste sie allerdings nicht komplett 
absitzen. 2005 konnte sie - zu medizinischer 
Behandlung - in die USA ausreisen, wo 
bereits ihr zweiter Ehemann, ein prominenter 
uigurischer Separatist, im Exil lebte. Seitdem 
widmet sich Kadeer der Bündelung der exil-
uigurischen Kräfte, fungiert seit 2006 als WUC-
Präsidentin und lässt sich medial als „Mutter aller 
Uiguren“ feiern. Ganz wie ihr erklärtes Vorbild, 
der Dalai Lama, ist auch sie schon mehrfach für 
den Friedensnobelpreis vorgeschlagen worden, 
bislang allerdings noch ohne Erfolg.

Hinter dem „World Uyghur Congress“ 
und seiner Vorsitzenden stehen knallharte 
Interessen - vor allem das Interesse an einer 
Abspaltung der Autonomen Region Xinjiang. 
Die Dachorganisation WUC, an deren Gründung 
laut Erkenntnissen Beijings unter anderem 
Terrororganisationen wie das auf der US-
Terrorliste verzeichnete „East Turkistan Islamic 
Movement“ (ETIM) beteiligt gewesen sein 
sollen, hat ihren Hauptsitz in München. Kadeers 
Vorgänger im Amte des WUC-Vorsitzenden, der 
Münchner Erkin Alptekin, ist eine Schlüsselfigur 
des uigurischen Separatismus. Alptekin, seit 
1971 mit festem Wohnsitz in Deutschland und 
im Besitz der deutschen Staatsbürgerschaft, 
hütet dabei die Familientradition: Sein Vater Isa 
Yusuf Alptekin spaltete 1933 Teile der heutigen 
Autonomen Region Xinjiang von China ab und 
gründete eine „Türkisch-Islamische Republik Ost-
Turkistan“, der allerdings nur rund drei Monate 
Existenz beschieden war. Sein Sohn Erkin, der 
lange Jahre für das CIA-gesteuerte „Radio 
Free Asia“ an einer Schaltstelle antichinesischer 
Diversionsarbeit tätig war, initiierte 1991 in der 
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bayerischen Landeshauptstadt die „Eastern 
Turkestan Union in Europe“ und 2004 schließlich 
den „World Uyghur Congress“.

Weder die Wahl Münchens zur heimlichen 
Hauptstadt „Ost-Turkistans“ noch die Nähe 
zu terroristischen Gruppierungen, denen 
Verbindungen zu Al-Qaida und islamistischen 
Untergrundorganisationen nachgesagt werden, 
sind Grund zur Sorge für die deutsche Politik. Im 
Gegenteil: Die Protegierung der Exil-Uiguren hat 
System. Ein guter Teil der WUC-Führungsriege 
lebt im deutschen Exil, so beispielsweise auch 
dessen Statthalter in München und einer der 
Stellvertreter Rabiya Kadeers, Asgar Can. Ihre 
Kontakte in die Münchner Lokalpolitik wie auch 
zum Auswärtigen Amt sind eng und werden 
keineswegs verborgen. So nahm im vergangenen 
Jahr, als im Westen die Tibet-Kampagne gegen 
Beijing tobte, der Menschenrechtsbeauftragte der 
Bundesregierung an einer WUC-Tagung in Berlin 
teil. Rabiya Kadeer hielt sich bereits mehrfach 
zu Gesprächen in Berlin auf. Schützenhilfe gibt 
- wie stets, wenn es um angeblich unterdrückte 
Ethnien geht - die „Gesellschaft für bedrohte 
Völker“, die sich zuletzt für die Aufnahme von 17 
in Guantanamo festgehaltenen Uiguren in der 
Bundesrepublik stark machte.42

Innere Mongolei

Die Autonome Region Innere Mongolei ist die 
dritte große unter Autonomiestatut stehende 
Provinz Chinas mit der bevölkerungsmäßig 
starken Minderheit der Mongolen, die neben der 
chinesischen Provinz Innere Mongolei vor allem 
die Äußere Mongolei, einen unabhängigen Staat, 
der bis 1911 zu China gehört hat, besiedeln. Die 
Äußere Mongolei war bis 1991 als Mongolische 
Volksrepublik ein sozialistischer Staat; seit dem 
Sieg der Konterrevolution gibt es auch dort 
eine Renaissance völkischen Gedankenguts und 
„groß-mongolischer“ Träumereien: Unter der 
Flagge des einstigen Großreichs Dschingis Khans 
wird auch dort von mongolischen Nationalisten 
eine Neuauflage eines mongolischen Groreichs 
angestrebt, das selbstverständlich auch in zu 
China gehörende Innere Mongolei zu umfassen 
hätte. Der mongolische Separatismus ist ein 
weiteres Einfallstor imperialistischer Aktivitäten, 
und auch dort hat der deutsche Imperialismus 
ganz traditionell seine Finger im Spiel. Schon 
seit den zwanziger Jahren gab es Versuche der 

42 Die Organisation, die sich seit jeher auf das  
 Feindbild Volksrepublik China eingeschos 
 sen hat, organisierte übrigens am 10. Juli  
 2009 eine Protestdemonstration vor der chi 
 nesischen Botschaft in Berlin - Motto: „Chi 
 nesischem Staatsterror gegen die Uiguren  
 Einhalt gebieten“.

Kontaktaufnahme zur mongolischen Regierung, 
die zunächst durch die sozialistische Revolution 
beendet wurden und nach 1991 eine Neuauflage 
erlebten. 

„Geburt einer Weltmacht?“43 
Warum China für das deutsche Kapital
interessant – und beängstigend – ist.

Die VR China ist ein Land, das noch vor 
einigen Jahrzehnten in halbfeudalen und 
halbkolonialen Zuständen gefangen war und 
dem kaum eine der Katastrophen des 20. 
Jahrhunderts, von Zerschlagungsversuchen 
europäischer Kolonialmächte bis hin zu 
faschistischen Eroberungskriegen, verschont 
blieb. Durch die Befreiung aus der eigenen 
Ausbeutung und Unterdrückung wurde sie 
zu einer Hoffnung der Ärmsten der Erde. Ihre 
jetzige wirtschaftliche Entwicklung bringt das 
Kapital weltweit ins Schwitzen. 2007 war der 
Anteil Chinas am Wachstum der Weltwirtschaft 
der mit Abstand größte. Je nach Methode (oder 
auch Betrachtungswinkel)44 entfiel auf China 20 

43 Titel des „Spiegel“ 42/2004
44 Grundsätzlich beinhalten solche Statisti-
 ken verschiedene Fehleranfälligkeiten und  
 Ungenauigkeiten, auch ist Einiges letztlich  
 von Definitionen abhängig. Daneben wird -
 zum Glück - nicht alles auf der Welt so   
 genau erfasst wie beim Statistischen Bun- 
 desamt in Deutschland. Die hier genannten  
 Daten zum Wachstumsanteil an der Weltwirt- 
 schaft gehen so auseinander, weil die  
 Umrechnung eines Produktes in unterschied- 
 lichen Währungen (in Dollar oder in Euro)  
 erfolgen kann oder beim Vergleich unter  
 Anderem große Unterschiede bei der Be- 
 wertung der Arbeitskraft erfolgen. Somit ist -  
 auch beim Ausgehen von unstrittiger Pro- 
 duktmenge - das Ergebnis naturgemäß ver- 
 schieden. Auch wenn dies für die Datenbe- 
 urteilung wichtig ist, so bleibt die Tendenz in  
 der chinesischen Entwicklung dabei unstrit- 
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bis 35 Prozent des gesamten Wachstums der 
Weltwirtschaft, wohingegen zum Beispiel die 
gesamte EU nur etwa 10 Prozent Wachstumsanteil 
erreichte. 

Die VR China hat zudem zu allem Überfluss in 
letzter Zeit ihre Anstrengungen intensiviert, 
in Afrika ökonomisch Fuß zu fassen. Auch 
dies ein Affront, konnten sich doch die 
Imperialisten seit Ende der Kolonialzeit mit 
Krediten, Aufträgen und Bedingungsvorschriften 
gegenseitig die Klinke in die Hand geben, 
ohne irgendwelche Konkurrenz von Seiten 
anderer Länder oder gar der Afrikaner selbst 
befürchten zu müssen. Bundesfinanzminister 
Peer Steinbrück beklagt sich denn auch: 
„Einige Länder Asiens – maßgeblich ein Land 
– gewähren Kredite auch im Hinblick auf die 
Absicherung der eigenen Rohstoffinteressen.“45 
– was die BRD selbst natürlich niemals täte. 
Und auch die „Entwicklungshilfeministerin“ 
Heidemarie Wieczorek-Zeul weiß: „es geht 
sehr stark um Rohstoffausbeutung in Afrika“. 
Für Europa müsse dies ein „Weckruf“46 sein. 
Besonders dreist an den chinesischen Krediten 
für afrikanische Staaten: sie kommen ohne die 
üblichen Bedingungen daher, mit denen die 
Imperialisten für gewöhnlich schon im Vorfeld 
regeln, wohin die Gelder wieder verausgabt 
werden dürfen (in die eigenen Taschen nämlich), 
und verpflichten die Kreditnehmer nicht zu 
weiteren Privatisierungen, die ebenfalls – der 
Markt regelt’s – den Meistbietenden (und damit 
Meistbesitzenden) begünstigen. Ganz klar: 
„Peking ignoriert Spielregeln der Geberländer 
für Kreditvergaben“47. Den afrikanischen 
Staaten kommen die chinesischen Kredite, die 
oftmals noch an größere Infrastrukturprojekte 
(z. B. Schnellstraßen in Nigeria, ein Telefonnetz 
in Ghana, Aluminiumwerke in Ägypten oder 
Dammbauten in Mocambique) gekoppelt sind, 
jedoch gelegen - diesen Widerspruch fasst 
die bürgerliche FAZ denn auch so zusammen: 
„Die Kritik [von deutscher Seite]  ist brisant, 
weil der Handel zwischen Afrika und Asien zu 
blühen beginnt, dies Afrika hilft und deshalb 
willkommen ist.“ So geht es nicht, und deshalb 
fügt Steinbrück hinzu: „Dem müssen wir einen 
Riegel vorschieben“48.

 tig. Siehe dazu auch FAZ vom 15.01.2008.
45 Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ),   
 18.09.2006
46 Financial Times Deutschland/ FTD-Kompakt  
 06.11.2006
47 ebenda
48 Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ),   
 18.09.2006

Fazit

Die VR China ist zu einem Faktor geworden, an 
dem kein Land der Erde vorbeikann, erst recht 
nicht der aufstrebende deutsche Imperialismus, 
der in alle Teile der Erde seine Fühler ausstreckt, 
um sich zum dritten Anlauf auf den sonnigsten 
Platz auf Erden zu rüsten: 

China weckt deutsche Begehrlichkeiten – 
und macht der herrschenden Klasse zugleich 
Angst. Wohl kaum ein nichtimperialistisches 
Land ist für den deutschen Imperialismus 
derzeit so wichtig und bereitet dabei doch so 
viele Schwierigkeiten bei der imperialistischen 
Einflussnahme. China wirtschaftet eigenständig, 
setzt die Bedingungen für ausländische 
Investitionen und hat immer noch eine 
nationale Gesetzgebung, die das ausländische 
Kapital einschränkt (siehe oben). Gleichzeitig 
erdreistet sich das Land, mit dem deutschen 
Imperialismus auf Augenhöhe zu verhandeln, 
gemischte Besitzformen (sog. „Joint-Ventures“) 
vorzuschreiben und damit Patentabfluss zu 
erzwingen. All das erfordert neue und aggressive 
Methoden des deutschen Imperialismus, um im 
heiß umkämpften chinesischen Markt nicht den 
Anschluss zu verlieren, politische Druckmittel 
und Einflussmöglichkeiten zu gewinnen und 
sich gleichzeitig gegen die drohende weltweite 
Konkurrenz zu erwehren. Die deutschen 
Methoden resultieren aus den Besonderheiten 
der deutschen Entwicklung - und verdienen 
gerade auch unser Augenmerk im Kampf gegen 
die eigene Bourgeoisie.

Diesem Widerspruch aus kurzfristigem 
ökonomischem Kalkül nach Profitmaximierung 
und dem langfristigen imperialistischen Ziel der 
Hegemonie über China geschuldet sind die 
ambivalenten Signale, die nach China gesandt 
werden. Ein aktuelles Beispiel: Zeitgleich zum 
größten Trommelfeuer deutscher Medien 
während der im März gestarteten antichinesischen 
Hetzkampagne empfängt die Bundeskanzlerin 
den Dalai Lama bei seiner gerade beendeten 
Deutschland-Tournee diesmal nicht, obwohl 
sie beim letzten Deutschland-Besuch des 
„Ozeans der Weisheit“ im vergangenen Jahr 
diesen diplomatischen Dammbruch wagte. Es 
blieb bei einem Stelldichein des Dalai Lama 
bei Entwicklungshilfeministerin Heidemarie 
Wieczorek-Zeul (Mitglied der SPD – was deutlich 
macht, dass die Grenzen der unterschiedlichen 
Kapitalfraktionen durchaus quer durch die 
Parteien verlaufen können); lediglich zwei 
Regierungschefs einzelner Bundesländer (Roland 
Koch, Hessen; Jürgen Rüttgers, Nordrhein-
Westfalen) sowie Abgeordnete des Deutschen 
Bundestags (darunter der Parlamentspräsident) 
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kamen mit dem Dalai Lama zusammen. Dem 
im Berliner Nobelhotel Adlon residierenden 
religiösen Oberhaupt der Tibeter blieb die 
höchste staatliche Anerkennung diesmal 
versagt.49

Die Unterstützung separatistischer Aktivitäten 
in den Autonomen Regionen Tibet, Xinjiang 
und Innere Mongolei sind die drei wesentlichen 
Hebel, die unter anderem und oft maßgeblich 
vom deutschen Imperialismus zur territorialen 
Zersplitterung Chinas angestrengt werden. Dazu 
kommt, dass deutsche Soldaten unterdessen 
direkt an der chinesischen Grenze stehen, und 
zwar im Rahmen der ISAF-Mission in Afghanistan, 

wo das deutsche Protektorat direkt zu Chinas 
Provinz Xinjiang benachbart ist.  Dies sind jedoch 
nicht die einzigen „Baustellen“ der Imperialisten. 
Auch über innere Aufweichung, oftmals wieder 
organisiert durch deutsche NGOs wie die SPD-
nahe „Friedrich-Ebert-Stiftung“ oder die CDU-
nahe „Konrad-Adenauer-Stiftung“ oder auch 
die DGB-Stiftung, die beim „demokratischen 
Transformationsprozess“ in eine chinesische 
„Zivilgesellschaft“ „helfen“ sollen, findet 
Wühltätigkeit statt. All dies braucht unsere 
Aufmerksamkeit und Wachsamkeit: Tibet ist erst 
der Anfang.

Um dies deutlich zu sagen: die Widersprüche 
verlaufen nicht zwischen „pro-chinesischen“ 
und „anti-chinesischen“ Kräften in deutschen 
Konzern- und Regierungsetagen. Das Ziel aller 
Imperialisten bleibt das Gleiche, es ist dies die 
Weltherrschaft. Über die Wege, abhängig von 
einzelnen Ländern und den unterschiedlichen 
und oftmals widersprüchlichen ökonomischen 

49 vergl. hierzu: 
 www.german-foreign-policy.com, 
 „Jederzeit mobilisierbar“, 19.05.2008,   
 http://www.german-foreign-policy.com/de/ 
 fulltext/57240

Bedürfnissen einzelner Monopole (und selbst 
innerhalb der einzelnen Monopole!), wird 
gestritten. Der bürgerliche Staat sei „ideeller 
Gesamtkapitalist“, schrieb Marx. Der Staat 
des Monopolkapitalismus ist nicht weniger 
ideeller Gesamt-Imperialist, der in Form von 
Kompromissen die Interessen der verschiedenen 
Kapitalfraktionen zu einen und umzusetzen 
sucht. Im Falle Chinas sind die Widersprüche 
gleich mehrfacher Natur und nicht einfach 
gleichzusetzen mit zwischenimperialistischen 
Widersprüchen bspw. zwischen der BRD und 
den USA oder den Interessen des Imperialismus 
gegenüber abhängigen kapitalistischen 
Ländern, wie zum Beispiel gegenüber der 
Tschechischen Republik oder Indien. China ist 
nicht imperialistisch, nicht kapitalistisch, sondern 
sozialistisch. 
	 Ein Widerspruch verläuft also zwischen den 

Gesellschaftssystemen und manifestiert 
sich im Zwang des Imperialismus, 
sozialistische Staaten eliminieren zu 
müssen. Auf dieser Ebene sind durchaus 
Kompromisse, Bündnisse und gar 
strategische Zusammenschlüsse (auf 
Zeit)  zwischen ansonsten rivalisierenden 
imperialistischen Metropolen möglich.

	Auf anderer Ebene hat die BRD 
ökonomisches Interesse an der VR China. 
Dieses wird derzeit nur bedingt dadurch 
behindert, dass in China ein sozialistisches 
Gesellschaftssystem existiert, denn 
für den „Exportweltmeister“ BRD sind 
die Profite aus dem China-Handel bei 
der derzeitigen Stagnation geradezu 
überlebenswichtig. Auch wenn langfristig 
der Sozialismus in China die Rendite 
verdirbt, besteht doch kurzfristiges 
Interesse an stabilen Beziehungen zu 
China, bis hin zu Verbrüderungsideen 
gegen imperialistische Konkurrenten.

Aus beiden Faktoren – überlegenes, weil 
fortschrittlicheres Gesellschaftssystem und 
ökonomische Stärke – wird die VR China 
allerdings zu einem Konkurrenten neuer Qualität, 
nämlich als starkes, nicht-abhängiges und nicht-
imperialistisches Land. Die Strategie und Taktik 
des deutschen Imperialismus oszilliert zwischen 
den möglichen Optionen der Zusammenarbeit 
und Kooperation mit China auch gegen andere 
Imperialisten und offener Konfrontation gegen 
China im Bündnis mit anderen Imperialisten. 
Welche Fraktion die Oberhand gewinnt, ändert 
sich oftmals schnell. Ihr Ziel, nämlich auf Kosten 
aller anderen Länder weltweite Hegemonie zu 
erringen, bleibt gleich.

Chinas wachsende wirtschaftliche Bedeutung 
weltweit, die Möglichkeiten des Landes, sich 
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Anmerkung:
Der besseren Verständlichkeit des Referats in 
Textform wegen sind die auf der Konferenz 
zum Referat ausgeteilten Materialien in den 
schriftlichen Referatstext eingearbeitet worden. 
Stellen, an denen es dadurch zur Wiederholung 
gekommen wäre, sind gekürzt worden, was zu 
Abweichungen vom mündlichen Referat führt.
Die Texte, die in den Referatstext eingearbeitet 
wurden, sind insb. Ausschnitte aus dem Artikel 
„China und die Einflussversuche des deutschen 
Imperialismus“ aus der KAZ 324 (2008) sowie aus 
dem (nach der Konferenz erschienenen) Artikel 
„Bestens integriert“ aus der konkret 8/09 (2009), 
an denen der Referent als Autor mitgewirkt hat.

gegen imperialistische Zugriffsversuche zu 
wehren, und die Option auf weiteres friedliches 
Wachstum sind keine Naturgesetze. Die Furcht 
der deutschen Ökonomen und Geostrategen, 
die sich in statischen Wachstumsziffern 
festmacht und lineare Entwicklungen in 
Dekaden oder Jahrhunderten fortschreiben und 
ihre ans deutsche oder chinesische Publikum 
formulierten „Wünsche“ für die „Zukunft“ Chinas 
sind gleichzeitig immer auch der (zunächst 
theoretische) Versuch, Chinas Entwicklung zu 
bremsen, wo sie nicht mehr deutschen Interessen 
nutzbar gemacht werden kann, und zu zerstören, 
wo sie mit deutschen Interessen kollidiert. 

Die Existenz Chinas als einheitliches, starkes 
Land legt dem deutschen Imperialismus 
Fesseln auf und wird alleine dadurch (und 
unbeachtet der verschärfenden Frage der 
Gesellschaftsordnung) zu einem Hindernis 
für den deutschen Imperialismus und 
möglichen globalen Konkurrenten desselben. 
Aufgrund dieser Relevanz Chinas ist es nach 
imperialistischer Logik langfristig nötig, das Land 
unter Kontrolle zu bekommen. Aus demselben 
Grund – der großen Relevanz Chinas für den 
deutschen Imperialismus – ist es unsere Aufgabe, 
den Aktivitäten der deutschen Imperialisten 
gegenüber China besonderes Augenmerk zu 
widmen. 

Unter der historischen Losung, die die damalige 
KPD in den zwanziger Jahren prägte – „Hände 
weg von China!“ – sollte es auch heute unsere 
Aufgabe sein, Solidarität mit China zu üben und 
sich hierbei nicht von der Frage, mit welcher 
Gesellschaftsordnung wir es in China genau zu 
tun haben, beirren zu lassen. 
Unsere Solidarität, unsere Unterstützung im 
Kampf um den Erhalt der territorialen Integrität 
gegen die Obstruktionsversuche des deutschen 
Imperialismus verdient China so oder so.
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Ich werde versuchen einige Aspekte der aktuel-
len Situation aus meiner Sicht, insbesondere der 
aktuellen Lage in Deutschland und natürlich vor 
allem der ökonomischen Lage des deutschen 
Imperialismus, heute hier darzustellen. In welche 
Aspekte wir dann etwas tiefer einsteigen wollen 
ist abhängig von Euch, von der Diskussion, denn 
das Thema ist ja so umfassend, man kann es so 
breit und tief ergründen, dass wir heute sicherlich 
nicht alle Fragen klären können. Deshalb verwei-
se ich auch auf die KAZ und auf die Internetseite 
secarts.org, da können viele Ergänzungsmateria-
lien nachgelesen werden. Zunächst versuche ich 
erst mal einige Dinge aneinander zu reihen, um 
einen Gesamtüberblick zu geben. 

Ich beginne mit ein paar Sachen aus meiner 
Sammlung der Kuriositäten in Verbindung mit 
dem Thema. Ein Zitat: „immer das gleiche Mus-
ter, in der Not soll es überall der Staat richten, 
wann endlich, liebe Freunde, lernt die SPD, dass 
der Weg zu mehr Staat immer der Weg zu weni-
ger Wachstum, Aufschwung und Beschäftigung 
ist.“. Wer wars?: Angela Merkel auf dem CDU-
Parteitag am 1.12.2003. 
Angela Merkels Schimpftiraden gegen Staatsin-
terventionen sind im Moment ziemlich abgeflaut 
aber es wirkt schon mehr als skurril, wenn man 
diese Zitate sich wieder raussucht. Man sieht 
aber auch wie wandlungsfähig die sind und ich 
komme am Ende noch mal drauf, wie die mo-
mentanen Verstaatlichung zu beurteilen sind, die 
den Charakter haben das System zu erhalten. 
Daher können wir diesen Verstaatlichungen mo-
mentan nichts besonders Positives abgewinnen. 
Wir müssen das auch von daher einstufen und 
sehen, dass das Element der Verstaatlichung 
ganz unterschiedlichen Charakter annehmen 
kann innerhalb des kapitalistischen Systems.

Hier Entwicklung der Zahl der Steuerberater. 
Hat sich in den letzten 25 Jahren verdoppelt, wir 
sind mittlerweile bei 84.000 Steuerberater, in der 
DDR brauchte man zum Beispiel so gut wie gar 
niemanden dafür. Auch ein Zeichen für Unpro-
duktivität und Fäulnis innerhalb einer imperialis-
tischen Entwicklung. Ähnlich ist es übrigens bei 
Rechtsanwälten. 100.000 zugelassene Rechts-
anwälte in Westdeutschland. In der DDR gab es 
1000 (Gregor Gysi darunter wie die meisten ja 
wissen) und 1.000 waren mehr als genug. Das 
sind alles so Effekte, die auch in so einer Gesell-
schaft einfach voranschreiten.

Und das wird auch so weitergehen, denn die Idee 
von Friedrich Merz, mit der Steuererklärung auf 
dem Bierdeckel wird noch schwieriger. Die Kri-
se erreicht jetzt auch den Bierdeckel, der größte 
Bierdeckelhersteller der Welt im Sauerland ist in 
Konkurs gegangen. Was haben wir noch an Kuri-
ositäten? Das erste und wahrscheinlich auch das 
letzte Interview von Adolf Merkle im Dezember 
2008 „Ich habe viele Börsencrash überstanden“, 
anschließend hat er dann im Januar den letzten 
kostenlosen Service der Deutschen Bahn in An-
spruch genommen und sich von seinem zusam-
menbrechenden Firmenimperium verabschie-
det.

Im September 2008 wird vermeldet, dass der Va-
tikan vorausschauend auf die Krise reagiert hat: 
Bereits im August 2008 kauft der Vatikan rund 
eine Tonne Gold und reduziert gleichzeitig seine 
Investitionen im Aktienmarkt -> offizielle Mittei-
lung des Haushaltsamtes des Vatikan. Eine Ton-
ne Gold, wer also nicht so viel Gold zuhause hat, 
hat einen Wert von ca. 20 Mio. EURO.
 
Da gibt es mittlerweile auch jede Menge Glücks-
ritter. Die versuchen aus der Lage ihren Vorteil 
zu schlagen. Andreas Klaus ist im Moment ziem-
lich groß im Kommen, reist durch die Lande und 
empfiehlt, Lebensmittelvorräte anzulegen, Gold 
zu kaufen und Ackerflächen anzupachten. War 
früher Vermögensberater, hat dann festgestellt, 
dass das nicht immer so ganz mit sauberen Din-
gen zugeht und hält jetzt also Vorträge in Rich-
tung Lebensmittel und zurück zu den „wahren 
Werten“. Es ist nicht verwunderlich dass das 
auch in dieser Krise den entsprechenden Zulauf 
hat. Wobei dass und da sind wir dann schon 
beim Ernsthaften, bringt er politisch auch Rie-
senschwung rein, der dann in die Richtung an-

Rolf Fürst (KAZ-AG „Zwischenimperialistische Widersprüche“)

Weltwirtschaftskrise 2008 - ???
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tiamerikanische Propaganda verläuft. Das gip-
felt darin, dass er behauptet, selbstverständlich 
müssten an der Wallstreet entsprechende Anle-
ger und Börsenmakler vor den Anschlägen vom 
11.09.gewusst haben. Eine These, die auch lei-
der in der Linken zum Teil entsprechenden Zu-
lauf und Verbreitung findet. Das waren ein paar 
Schlaglichter zum Einstieg. 

Ich habe eine Anzeige mitgebracht von einer 
süddeutschen Zeitarbeitsfirma aus April 2009:

Das skizziert, was uns möglicherweise auch in Zu-
kunft an Angriffen begegnen wird.
Es gab über diese Anzeige hinterher ziemlich 
Trouble, die IG Metall hat sich extrem beschwert, 
es wäre moderner Sklavenhandel usw.. Ich bin da 
sozusagen zweischneidig: Einmal der Angriff auf 
die Arbeiter, das lehnen wir natürlich ab. Ande-
rerseits bringt so was natürlich auch den realen 
Kern zum Vorschein. Es ist natürlich in dem Sinn 
kein Sklavenhandel, es ist genauso wie jedes 
andere Lohnarbeitsverhältnis im Kapitalismus 
auch. „Nur“ das die Bedingungen, aber das ist 
ja bekannt,  bei der Zeitarbeit deutlich schlech-
ter sind. Das Verhältnis wird hier nur deutlicher 
rübergebracht.

Das ist nicht etwa verrutscht, sondern absichtlich 
so abgeschnitten. Ich habe mir das noch mal raus 
genommen. Wir haben hier vor einem Jahr in un-
serer Fraktion „Dialektik in Organisationsfragen“ 
von der KAZ ein Seminar gehabt, und haben uns 
die Frage gestellt: Gibt es einen Aufschwung? 
D.h. vor einem Jahr waren wir in einer völlig an-
deren Situation, wir hatten eigentlich erlebt und 
so hatten wir es da analysiert, dass es insbe-
sondere 2006 einen ziemlich beachtlichen Auf-
schwung gab, Aufschwung im bürgerlichen Sinn, 
also Erweitung der Produktion, Steigerung des 
Bruttoinlandsprodukts. Wir waren zu dem Zeit-
punkt, also Mai 2008, in der Einschätzung jetzt 
eine leichte Abkühlung zu erleben, also die Pha-
se gegen Ende dieses Aufschwungs zu erleben. 
In keinster Weise haben wir vermutet, uns weni-
ge Monate später in der größten kapitalistischen 
Krise seit Jahrzehnten wiederzufinden. Das kann 
man auch nicht vom Zeitpunkt her genau vorher-
zusehen und vorausberechnen. Dies führt uns 
vor Augen, in welchen relativ kurzen Zeiträumen 
wir in diese Situation heute gekommen sind.

„15% auf alle Stundensätze unserer Hilfs- und 
Fachkräfte. Angebot gilt nur vom 27.04. bis 
30.06.09“
nach FAZ 20.05.2009

...vor einem Jahr:

Gibt es einen Aufschwung?
 
Zusammenfassung Einschätzung für FDO-Klau-
sur 02.05.2008
 
1. Im bürgerlichen Sinne gab es/ gibt es in 

Deutschland einen Aufschwung, eine Erwei-
terung der Produktion seit 2006 .

2. Diese Erweiterung zeigt sich insbesondere 
in der Steigerung der originären, industri-

ellen Produktion und hier in der Abteilung 
I, der Produktion von Produktionsgütern 
(Maschinen, technischen Anlagen)

3. Diese Erweiterungsmenge wird überwie-
gend exportiert, betrifft also nicht in inlän-
dische Nachfrage. Diese Tendenz ist über-
ragend in den vergangenen 15 Jahren.

4. Ebenso ist der Kapitalexport in den letzten 
Jahren deutlich angestiegen.

5. Die Erweiterung der Produktion wirkt in 
deutlich geringerem Maße als in früheren 
Phasen dieser Art auf die Zahl der be-
schäftigten Arbeiter. Die derzeit zusätzlich 
eingestellten Arbeiter sind in erheblichem 
Maße vorrübergehend (Zeitarbeit und be-
fristet).

6. Die Erweiterung wirkt nicht auf dem Kon-
sum der Arbeiterklasse, die Verteilung 
verläuft unverändert zu Lasten der Arbeiter, 
zu Gunsten des Kapitals.

7. Die Erhöhung von Arbeitsintensität und 
Arbeitsproduktivität zur Steigerung des 
Profits läuft im Aufschwung unvermindert 
weiter, ja verstärkt sich noch.

8. Diese Entwicklung ist so gravierend, dass 
sogar die nötige Erhöhung des konstanten 
Kapitals relativ zurückgeht. Folglich gelingt 
es dem Kapital in Deutschland derzeit, dem 
tendenziellen Fall der Profitrate erfolgreich 
entgegenzutreten und zusätzliche Mittel 
für Kapitalexport zu gewinnen. Die Arbei-
terklasse ist somit trotz eines objektiven 
Aufschwungs –zumindest nach den ökono-
mischen Fakten- in völliger Defensive.
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Vor einem Jahr war klar, es wird nicht ewig so 
weiter gehen. Wir waren aber in der Situation, 
dass die Arbeitslosigkeit in der Tat reduziert war. 
Allerdings wie in früheren Aufschwüngen nicht 
durch überwiegende Festeinstellungen (wie es 
jetzt heißt), sondern ein Großteil der Reduzie-
rung von Arbeitslosigkeit lief über die Zeitarbeit. 
Wir hatten ein in der Dimension für Deutschland 
neues Phänomen, dass 1 Mio Arbeitskräfte in 
Zeitarbeit waren, die mittlerweile auch größ-
tenteils wieder entlassen sind. Das heißt, die-
ser Aufschwung wurde nicht genutzt, aus Sicht 
der Arbeiterklasse, um bestimmte Verbesserun-
gen zumindest innerhalb des Kapitalismus zu 
erreichen und das hat sich jetzt ziemlich brutal 
gerächt. Da hat man nicht versucht den Druck 
auszunutzen: das Kapital hatte ja das Problem 
in vielen Bereichen, dass sie mit den Aufträgen 
kaum hinterher kamen. Eine idealere Situation 
für den Kampf kann man sich ja von den ökono-
mischen Bedingungen kaum vorstellen. Man hat 
das nicht genutzt. Und so hat man die Situation, 
dass die Arbeiter, die eingestellt wurden, heute 
wieder ganz überwiegend arbeitslos sind. Weil 
die Bedingungen der Zeitarbeit überwiegend 
so sind, dass man sich dieser Arbeitskräfte völlig 
flexibel und kostenfrei wieder entledigen kann.

In den Jahr seit dieser genannten Analyse ist viel 
passiert. Vor einem Jahr standen wir vor einer 
ganz anderen Situation. Im September erschüt-
terte die Pleite der Lehmann Brothers weltweit 
die Ökonomie. Danach überschlugen sich die Er-
eignisse. Mittlerweile haben wir die verschiede-
nen Rettungspakete, die es gibt; Verstaatlichung 
und Teilverstaatlichung von Commerzbank, 
Hypo Real Estate (die vorher in der Runde auch 
nicht jeder kannte, weil sie nicht weiter präsent 
ist in Form von Filialen) und so Manches mehr. 
Opel, die Situation ist auch noch ungeklärt, aber 
heftig in Bewegung. Das sind alles Dinge, die 
noch kein Jahr her sind und sie stellen uns vor 
eine verschärfte Situation. Auf den Vergleich mit 
1929 komme ich gleich noch.

Auch für die Handeln-
den im Kapital ist es 
eine neue Situation. 
Man wusste ja nicht, also 
ich hatte keine konkrete 
Vorstellung, was heißt 
denn nun das: solch 
eine Krise, wie funktio-
niert das konkret. Es ist 
ja nicht so, da beginnt 
die Krise, die Pleite der 
Lehmann Brothers zum 
Beispiel und dann geht 
jede Woche eine Bank 
pleite und irgendwann 

sind alle hin. So funktioniert es natürlich nicht. 
Das heißt, wir haben Phasen dazwischen, in der 
wir uns momentan auch befinden, wo so eine 
scheinbare Ruhe einkehrt. Die Propagandama-
schine versucht das natürlich auch zu unterstüt-
zen, ja, es gibt jetzt auch schon wieder Hoffungs-
schimmer hier und da, die Stimmung verbessert 
sich, usw. usf.. Der DAX (deutscher Aktienindex) 
steigt mal wieder um ein paar Punkte. So, und 
jetzt werden wir einen Punkt haben, in absehba-
rer Zeit, wo wieder was gegenläufiges passiert, 
wieder deutlich was ausbricht, das den nächsten 
Punkt in dieser Krise markiert. Die Krise 1929 
ging ja insgesamt drei bis vier Jahre und das ist 
auch eine neue Erfahrung für uns. Da müssen wir 
uns darauf einstellen. Das ist halt nicht so, dass 
alles um uns rum ständig explodiert, sondern es 
gibt so Phasen der gewissen Ruhe. Das ist meine 
Einschätzung und das müssen wir hier aufneh-
men. 

Zwischenruf: Heute stand in der Zeitung: Größte 
Bankenpleite des Jahres in den USA  - United ist 
pleite – 4,5 Mia. Dollarloch

Antwort: Das ist aber nicht so viel. 2007 gingen 
3 Banken pleite, 2008 25, 2009  jetzt schon 34.

Das führt momentan nicht dazu, dass Panik aus-
bricht, das die Leute zur Bank laufen und versu-
chen. wenn sie denn was haben, ihr Spargeld 
dort abzuheben usw. das ist bisher alles noch 
verhindert worden. Das muss man ganz klar se-
hen. Also es gab zeitweise einen gewissen Run 
von überwiegend Kleinbürgern auf Gold, so 
dass es teilweise keinen Nachschub gab (von 
Gold in kleinen Mengen, Münzen usw.). Aber 
ansonsten ist ja hier jetzt keine Panikstimmung 
oder Lebensmittelengpass oder irgendwas, was 
man mit der historischen Krise 1929 verbinden 
könnte. Das ist ja erstmal eine Erkenntnis zu sa-
gen, wie verhält sich das eigentlich in unserem 
alltäglichen Umfeld. Das hat ja für die Bedingun-
gen des Kampfes und der Agitation ja eine Be-
deutung. 
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Die Zahlen aus bürgerlichen Quellen, die ich mit-
gebracht habe, haben natürlich immer die Ein-
schränkung nicht hundertprozentig so ermittelt 
zu werden, wie wir das gerne in unserer Analyse 
haben wollen. Gleichwohl gibt es keine andere 
Möglichkeit, als sich auf diese von bürgerlichen 
Instituten ermittelten Zahlen zu stützen. Aber 
auch wenn man das tut kommt man auf die ziem-
lich eindeutige Erkenntnis.

Hier die Entwicklung des Bruttoinlandsprodukts, 
also die Zahl, die die Gesamtwirtschaftsleistung 
innerhalb eines Staates ausdrückt. Sie entspricht 
nicht dem, was wir an statistischer Erhebung 
machen wollen oder würden, aber eine besse-
re Annäherung steht unter den derzeitigen Um-
ständen nicht zur Verfügung. Das BIP (Bruttoin-
landsprodukt) ist ein Prozentwert. Das aktuelle 
Grundlagenjahr ist das Jahr 2000, das damalige 
BIP entspricht 100%. Wir kommen hier von 2001, 
da haben wir eine leichte Steigerung auf 101%. 
Dann beginnt 2006 der sehr starke Anstieg von 
104 auf 111, also eine Erweiterung der Gesamt-
wirtschaftsleistung innerhalb von 2 Jahren von 
7 %. Ein starker Aufschwung, wie er in den ver-
gangenen Jahrzehnten selten zu beobachten 
war. Vor einem Jahr haben wir die Lage analy-
siert und jetzt hier bis zum ersten Quartal 2009 
ein drastischer Abstieg. Für das zweite Quartal 
gibt es noch keine Zahlen, es ist aber keine Rich-
tungsänderung erkennbar.

Dieser aktuelle, regelrechte Absturz ist der mit 
Abstand größte Rückgang in der Geschichte der 
Bundesrepublik, den es je gegeben hat. Also es 
ist schon definitiv so, dass es sozusagen keine 
Meinungsmache ist, die Wirtschaftsleistung und 
damit die Produktion sind massiv reduziert. Es ist 
nun ungefähr auf den Niveau von vielleicht 2001. 
Man könnte jetzt sagen, na gut, 2001 das glei-
che Niveau, wo ist das Problem? Aber man darf 
nie vergessen, dass es im kapitalistischen Sys-
tem immer den grundsätzlichen Zwang gibt, zu 
erweitern und die Produktion weiter zu steigern.
Jetzt zu sagen, wir beschränken uns mit dem, 
was vor 20 Jahren war, unsere Eltern sind auch 
damit zurecht gekommen, funktioniert so gerade 
nicht. Wir haben den größten Rückgang des BIP 
seit Beginn der Ermittlungen, seit bestehen der 
Bundesrepublik im ersten Quartal minus 6 % zum 
dritten Quartal 2008, wo auch schon die Krise 
sich auszuwirken begann. Dabei ist die Produk-
tion der Teilbereich bei der Gesamtermittlung, 
der die größte Schwankung hat. Zum BIP zählt 
ja z.B. auch das Gesundheitswesen und alle Ver-
waltung. Es gibt ja jetzt nicht wegen der Krise 10 
% weniger Kranke oder Verwaltungsvorgänge, 
die sind kontinuierlich. Ein so großes Minus kann 
also primär nur aus der Produktion kommen. 

Also heißt das, das die Reduktion im Produkti-
onssektor noch wesentlich größer ist als 6%.

Im März ist die Produktion in Deutschland ver-
glichen mit März des Vorjahres minus 20 %, 20% 
ist weniger produziert worden. Und ein weite-
rer Faktor -es gibt ja viele Dinge, die nicht pro-
duziert und gleich verkauft werden, z.B. große 
Maschinen, technische Anlagen, der ganze Ma-
schinenbau- ist der Auftragseingang. Die Ent-
wicklung des Aufragseingang deutet also in die 
Zukunft, wie sich die Produktion in nächster Zeit 
entwickeln wird. Der Auftragsseingang ist in ei-
nem Jahr um minus 35 % zurückgegangen. Weil 
da eben immer ein zeitlicher Vorlauf ist zwischen 
Auftragseingang und Produktion, kann sich die 
Produktionsmenge also kaum kurzfristig verbes-
sern. Es gibt auch Dinge, die werden sofort pro-
duziert und dann verkauft. Aber für viele Dinge, 
die für die Industrieproduktion, die Ökonomie in 
Deutschland wichtig sind, gibt es zunächst die-
sen Auftragseingang. Selbst bei Automobilen 
hat man ja aufgrund der komplexen Produktions-
weise einen gewissen Vorlauf.

Die Zahl Produktionsrückgang = - 20% ist natür-
lich eine Gesamtmischung der gesamten Indus-
trieproduktion. In der Stahlindustrie ist es bis zu 
50%! Es gibt Produktionsgüter für den Konsum 
der Bevölkerung, die normalerweise stetiger ver-
laufen. Marxistisch gesprochen, hat die Abteilung 
I (= Produktion von Produktionsgütern) stärkere 
Ausschläge. Eine Investition in eine Produktions-
maschine macht momentan fast niemand mehr. 
Wofür auch, wenn das Produzierte dann wieder 
nicht abgesetzt werden kann? Die Krise nährt die 
Krise. Man kann es auch im PKW Bereich sehen. 
Da hat man nun diese  Abwrackprämie, die hat 
das zunächst ein bisschen abgefedert. Bei gro-
ßen LKW ist der Rückgang über 50%. 

Die nächste Kennzahl ist für unsere Lage beson-
ders wichtig, weil sie die Auswirkung des Gan-
zen zeigt: 4% aller Beschäftigten (das meint jetzt 
nicht nur die Produktionsarbeiter, sondern alle), 
sind in Kurzarbeit. 1,5 Mio. Arbeiter in Deutsch-
land haben im Moment Kurzarbeit. Das geht von 
wenigen Wochenstunden, die sie weniger arbei-

Situation BRD Frühjahr 2009:

größter Rückgang des BIP seit Beginn der Er-
mittlung    (1.Quartal 2009 = - 6% zu   
  3.Quartal 2008)
Produktion im März – 20% zu März 2008
Auftragseingang März – 35% zu März 2008
4% aller Beschäftigten in Kurzarbeit (entspricht 
500.000 Arbeitslosen)
Arbeitslosigkeit steigt dennoch, trotz Frühjahr
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ten müssen und vergütet bekommen, bis hin zur 
so genannten Kurzarbeit Null. Das ist der Status 
der Kurzarbeit, bei dem man gar nicht arbeitet. 
Man hat hier vom Arbeitsinhalt und von der Be-
zahlung her den Zustand eines Arbeitslosen, ist 
aber juristisch nicht arbeitslos. 1,5 Mio. Kurzar-
beiter, dass hat es auch noch nie gegeben. Im 
Durchschnitt arbeiten die Kurzarbeiter im Mo-
ment etwa ein Drittel weniger. D.h.,  was mit 
der Kurzarbeit momentan stattfindet, entspricht 
aktuell etwa 500.000 Arbeitslosen. Die Kurzar-
beit ist nun so ausgeprägt, dass es sie in dieser 
Form nur in Deutschland gibt und in verschie-
dene Aspekte aufzuteilen ist. Zum einen Mal ist 
es so, dass sich das Kapital zu Lasten der Kasse 
des Arbeitsamtes praktisch seiner Probleme ent-
ledigen kann für einen gewissen Zeitraum. Die 
reduzierten Stunden, die nicht gearbeitet wer-
den, werden letztendlich fast ausschließlich vom 
Arbeitsamt bezahlt (oder wie es jetzt heißt: Ar-
beitsagentur). Man geht an die Kasse, die eben 
auch durch die Arbeitslosenbeiträge der Arbei-
ter finanziert ist und federt das ganze erst mal 
ab. Es ist natürlich klar, auf Dauer hilft die Kurz-
arbeit nix, dadurch kommen auch keine neuen 
Aufträge herein. Aber man hat das Instrument 
noch einmal verlängert, bis zu zwei Jahren kann 
die Kurzarbeit jetzt gemacht werden. Und das ist 
das einzige Instrument, um einen massiven An-
stieg der Arbeitslosigkeit zu verhindern.

Die Kurzarbeit ist das älteste Mittel, was die Ar-
beitslosenstatistik schönt, weil man müsste die 
Leute ja wenigstens 
anteilig als „Teilar-
beitslose“ rechnen. 
Aber das geschieht 
natürlich nicht. Im Mo-
ment hat man im Ge-
genteil den Eindruck, 
die rufen beim Ar-
beitsamt an: Wir ma-
chen jetzt Kurzarbeit 
und das geht alles ein-
fach so durch. Also die 
Möglichkeit auf diese 
Kasse zuzugreifen ist 
vom Kapital momen-
tan quasi unbegrenzt. 
Auch mal nur für eine 
Woche und so, Pro-
duktionsschwankun-
gen können sie so völlig problemlos ausgleichen. 
Und: Wenn die Arbeiter in der kommenden Wo-
che wieder da sind, arbeiten sie „erholt“ und 
komprimiert natürlich auch noch produktiver.

Im finanziellen Ergebnis wird dies dazu führen, 
dass das Arbeitsamt in 2010 ca. 20 Milliarden 
Euro Verlust macht, denn kurzfristige Änderung 

ist nicht in Sicht. Eigentlich müssten die Beiträ-
ge für die Arbeitslosenversicherung schon jetzt 
deutlich angehoben werden. Aber 20 Milliarden 
ist heute schon nicht mehr der Rede wert, das 
wird erst mal so durch gewunken. Es verstärkt 
sich der Eindruck, dass im Moment vermieden 
wird, mit Steuererhöhungen oder Ähnlichem 
dem Ganzen zu begegnen. Zunächst wird im 
Gegenteil das Geld erst mal aus der Staatskasse 
gedeckt, diese 20 Milliarden Minus im nächsten 
Jahr.
 
Die Kurzarbeit bewirkt, dass die Situation im Be-
reich der Arbeitslosigkeit noch nicht so massiv 
durchschlägt. Sie wirkt aber auch auf das Be-
wusstsein. Sie führt ja auch beispielsweise zu 
einer großen Verunsicherung: „Jetzt haben wir 
schon Kurzarbeit“ sagen sich die Kollegen und 
es beginnt ein ständiger Wechsel zwischen hof-
fen und bangen um den Arbeitsplatz, der schnell 
zermürbend werden kann. Die Arbeitslosigkeit 
steigt momentan trotz Kurzarbeit, obwohl sai-
sonal normalerweise in bestimmten Branchen 
eingestellt würde, das ist diesmal nicht der Fall, 
auch das ist relativ einmalig. Ohne die Kurzarbeit 
wären die Verhältnisse wohl wie beispielsweise 
in Spanien, in Spanien sind innerhalb von drei 
Monaten 800.000 Menschen neu arbeitslos  ge-
worden. Nominell sind dort insgesamt auch so 4 
Millionen Menschen . arbeitslos, wobei man be-
rücksichtigen muss, dass dort nur 45 Mio. Men-
schen leben (im Gegensatz zu ca. 80 Millionen in 
der BRD).

Nun komme ich zurück zu meinen Titel: Wirt-
schaftskrise! Da wurde ja am Anfang viel ge-
sprochen, eine Bankenkrise und dann eine Fi-
nanzkrise, dann gab es bunte Ergänzungen und 
Wortschöpfungen: Ratingagenturkrise, Hypothe-
kenkrise und gestern vernahm ich sogar: Denk-
krise! Historisch auf 1929 bezogen ist es wichtig 
zu sagen, dass der Begriff Weltwirtschaftskrise 
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nicht zutrifft, weil die Krise nicht die ganze Welt 
betraf. 1929 (und folgende) war die Sowjetunion 
in weiten Teilen abgekoppelt und hat in der glei-
chen Zeit, als die kapitalistische Welt in dieser 
tiefen Krise war, große Fortschritte gemacht. Das 
wird dabei in der Regel von Linken unbeabsich-
tigt ausgeklammert. Deswegen würde ich den 
Begriff Weltwirtschaftskrise nicht unbedingt tei-
len. Für Heute ist es natürlich noch schwieriger. 
Was man als Faktor nehmen könnte wäre China, 
möchte ich jetzt nicht hier ausgiebig diskutieren. 
China ist aber sicherlich nicht so weit abgedrängt 
wie die SU 1929.

Aber ich finde, wir sollten erstmal von Wirt-
schaftskrise reden, das ist jedenfalls eine Krise 
der allgemeinen Ökonomie und nicht nur einzel-
ner Sektoren wie zum Beispiel der Banken und 
Versicherungen. Am Anfang hieß es, nun über-
treibt mal nicht, so stark ist der Einbruch der Pro-
duktion ja nicht. Das hat sich aber jetzt sehr ver-
stärkt. Am Anfang hieß es minus 1%, minus 2%. 
Aber dann haben die sich Prognoseinstitute teil-
weise wöchentlich wirklich überschlagen. Mittler-
weile minus 6%, minus 7%. Und mittlerweile sind 
wir eindeutig in der Krisensituation, man sieht es 
hier an der linken Grafik, das blaue ist die Krisen-
entwicklung von 1929 und das rote der Verlauf 
von heute. Dies bezieht sich auf den Absturz der 
Welt-Industrieproduktion. Der Rückgang heute 
ist also absolut vergleichbar mit dem von 1929. 
Natürlich waren die Zahlen von 1929 statistisch 
nicht auf einem so umfangreichen Zahlenmateri-
al wie heute, aber dennoch: Es ist auf jeden Fall 
vergleichbar. Die setzen den Punkt irgendwo im 
April letzten Jahres, das ist auch Geschmackssa-
che, ich würde es eher 
in den September set-
zen, aber wer will das 
definieren. Wenn man 
das in den Septem-
ber setzen würde, weil 
man sagt im Frühjahr 
war eigentlich noch 
nicht Krisenentwick-
lung, wäre der Absturz 
wesentlich härter.

Ein wichtiger Unter-
schied zu 1929 ist 
heute insbesondere 
in der organischen 
Zusammensetzung 
des Kapitals zu sehen. 
Das Kapital setzt sich 
ja aus marxistischer 
Sicht aus konstantem 
und variablen Kapital zusammen. Verkürzt ge-
sprochen setzt sich das konstante Kapital aus 
Maschinen und Anlagen, also Kapital was sich 

nur langfristig wieder amortisiert und umgesetzt 
wird auf die Produkte, zusammen. Der Anteil von 
Maschinen ist heute bekanntermaßen weit hö-
her als 1929, d.h. der entsprechende Anteil des 
Variablen Kapitals, sprich des Arbeitslohns ist 
entsprechend relativ niedriger. Welches Problem 
macht das für die Kapitalisten? Ihr Problem ist: 
Maschinen können sie nicht entlassen. Ich kann 
sie zwar verschrotten, aber das Kapital habe ich 
einmal ausgegeben und dann kann ich nichts 
mehr daran ändern. Heißt im Umkehrschluss: 
Die Möglichkeit durch Entlassungen als Einzel-
kapitalist der Krise Herr zu werden, diese Mög-
lichkeit wirkt sich in der Kasse viel geringer aus 
als zu dem Zeitpunkt 1929. Was letztendlich die 
ganze Problematik extrem verschärft. Also, wenn 
ich den Lohnanteil habe von vielleicht (z.B. bei 
VW) 20 % Lohnkosten (variablen Kapital). Und 
theoretisch entlasse ich jetzt alle, dann spar ich 
20 %. Diese Möglichkeit war in der Krise 1929 
in viel größerem Maße möglich. Das heißt, die 
Kapitalisten haben das Problem, dass sie so viel 
(konstantes) Kapital fix gebunden haben in der 
Produktion. Da werden sie zunächst eher versu-
chen (und bis jetzt kann man es ja auch in diese 
Richtung erkennen), dass sie durch Verbilligun-
gen, Rabattaktion und Abwrackprämien die Prei-
se senken, um zumindest noch etwas abzusetzen 
und noch den Teil der Kosten hereinzubringen, 
die sie zur Finanzierung des fixen Kapitals brau-
chen. Natürlich werden sie auch Leute entlassen, 
wenn sie können, aber damit alleine können sie 
es so nicht bewältigen. Angenommen sie kaufen 
eine neue Maschine oder bauen eine ganze An-
lage und nehmen dafür Kredit auf. Dann wird die 
Maschine jetzt in der Krise stillgelegt, weil der 

Absatz nicht gegeben ist. Dann läuft aber der 
Kredit weiter, das ist der Unterschied. Wenn ich 
die Arbeiter rausschmeiße, muss ich nichts mehr 
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bezahlen. Dann zahlt das Arbeitsamt oder wer 
auch immer. Maschinen kann ich nicht entlas-
sen und damit den Kredit loswerden. Und diese 
Thematik ist viel extremer geworden durch die 
langfristige Entwicklung des Kapitals. Und das 
verschärft aktuell die Lage extrem. Deswegen 
wird es zumindest bestimmte Teile des Kapitals 
geben, der versuchen eher durch Billigaktionen, 
durch sinkende Preise zumindest einen Teil abzu-
setzen, weil es dann scheinbar besser ist als die 
Maschine ganz stillzulegen. Was in der Folge na-
türlich „15 % auf alles“, bedeutet. Also konkret: 
Lohnverzicht und Lohndrücken wird viel stärke-
re Bedeutung haben gegenüber der Frage der 
Entlassung. Natürlich wird es auch Entlassungen 
geben, sie werden wie immer alles zusammen 
versuchen, aber im Vergleich zu 1929 wird diese 
Frage verstärkter werden, Weil das ist doch klar, 
wenn ein kleines Auto auf einmal noch mal 2000  
billiger sein soll, wo soll 
es denn herkommen? 
Kann ja nur aus den 
Löhnen kommen.
Hier ist dargestellt die 
Entwicklung der Profi-
te von Aktien, die sind 
rot und Staatsanleihen, 
die sind blau. Konzen-
trieren wir uns auf die 
Aktien. Beginnt hier 
von 1880, wie sie das 
nun auch wieder genau 
ermittelt haben, ich sag 
es ja, Unglauben und 
die Effekte von Statistik, 
mit dem Eierlegenden 
Hund usw., das wird 
uns ja Stephan demnächst ausführlich darlegen. 
Aber wir können dennoch einiges ablesen. Ich 
habe mal so eine rote Linie eingezeichnet. Die 
messen das so genannte Kursgewinnverhältnis. 
Kurz gesprochen: Ich habe einen Aktienkurs und 
ich habe den Profit in Euro oder in Dollar und 
dieses Verhältnis der wie vielfache Jahresgewinn 
entspricht dem Aktienwert, das nennt man Kurs-
gewinnverhältnis. Letztendlich ist ein Aktienkurs 
immer nichts anderes als die Erwartung künftiger 
Profite. 
Also wenn jetzt das Kursgewinnverhältnis sehr 
stark ansteigt, wie zum Beispiel im Jahr 2000, 
dieser „New Economy“ Entwicklung bedeutet 
das das die Erwartung, der Gewinne extrem 
steigt, die Aktienkurse im Vergleich zum Durch-
schnitt höher sind. Wir haben jetzt die Situation, 
wir befinden uns hier, um auf die Frage zurück-
kommend, d.h. das ist noch ein sozusagen re-
lativ normaler Wert. Das ist die Aussage. Das 
heißt, die Börsenkurse sind jetzt noch nicht völ-
lig abgestürzt, obwohl sie hier im Vergleich zu 
1929 schon niedriger waren, das heißt da kann 

einiges durchaus noch nach unten gehen. Die 
Erwartung ist eigentlich immer noch, dass sich 
das relativ bald wieder erlösen wird für das Ka-
pital. Die Börsenkurse sind noch nicht total am 
Boden angekommen. Auch das wieder als Hin-
weis, wir sind halt in einer Phase eine gewisse 
Beruhigung scheinbar ist, es kann sich recht bald 
oder wird sich dann auch weiterentwickeln, wir 
müssen es einschränken, in welcher Phase sind 
wir jetzt möglicherweise. Wir sind in einer Krise, 
die etwas mehr als ein halbes Jahr bisher dauert. 
Aller Wahrscheinlichkeit nach noch ziemlich am 
Anfang. 

Ich habe viel geredet von der Industrie, da gibt 
es auch immer wieder die schöne Diskussion, ist 
denn überhaupt Produktion und so was über-
haupt noch in Deutschland noch angesagt oder 
sind wir nicht vielmehr Dienstleistungsland oder 

ähnliches. 
Eine interessante Statistik hier von „Eurostat“. 
Wir haben hier in der orange Kurve die Entwick-
lung in Deutschland, von 1991 bis heute, also 
rund 20 Jahre, die Entwicklung der Industriepro-
duktion als Anteil am Bruttoinlandsprodukt. Also 
wie hoch ist -verkürzt gesprochen- die Industrie-
produktion an der Gesamtwirtschaft in dem je-
weiligen Land, verglichen sind hier Deutschland, 
Italien, Großbritannien, Frankreich. Man sieht, es 
hat einen gewissen Rückgang des Anteils der In-
dustrie gegeben, wobei hier natürlich auch die 
Vernichtung der Kapazitäten der DDR eine spezi-
elle Rolle spielt für Deutschland. Ansonsten aber 
haben wir aber eine relativ kontinuierliche Ent-
wicklung im Gegensatz zum Beispiel von Groß-
britannien, das sich in der Tat der Industrieanteil 
fast halbiert hat in dem Zeitraum. Der Anteil der 
Industrie in Deutschland hat sich kaum verändert 
im Gegensatz zu bestimmten Konkurrenten, wie 
zum Beispiel Großbritannien oder Frankreich. 
Also es ist nicht so, wie uns immer wieder ge-
sagt wird: Ständig werden Arbeitsplätze ins Aus-
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land verlagert, das stimmt so nicht, Deutschland 
hat zu einem ganz erheblichen Anteil auch und 
weiterhin Industrieproduktion. Nach wie vor. Das 
muss schon deshalb so sein, weil sonst würde die 
Entwicklung von minus 6 % in der Wirtschafts-
leistung und damit ein größerer Rückgang als in 
anderen Ländern, ja so nicht vorkommen. Diese 
große Schwankung kommt ja aus der Industrie.

Frage: Ist es dann reine Propaganda, wenn ge-
sagt wird, der Dienstleistungssektor umfasst 70-
80 %?

Nein, natürlich behaupten wir auch nicht, dass 
der Anteil der Industrieproduktion steigen würde 
oder so. Die Zahl der Arbeitsplätze wird ja auch 
dann verringert, wenn die Produktivität steigt, 
also die Arbeiter eine höhere Wertschöpfung in 
der Stunde erbringen. Das ist natürlich noch mal 
was anderes. Aber an sich, die Industrie hat in 
Deutschland nach wie vor hohe Bedeutung und 
größer als zum Beispiel in Frankreich, Italien, 
Großbritannien. Das sind ja relevante Länder, wo 
so ein Vergleich Sinn macht. Also, die Industrie 
hat wesentliche Bedeutung und das ist auch für 
die aktuelle Situation, für die Krisenanalyse wich-
tig, dass nämlich der deutsche Imperialismus 
teils sogar größere Probleme damit hat weil er 

nach wie vor einen so starken Industrieprodukti-
onsanteil hat. 
Wie kommt eine solche Krise nun zu Stande? Wo 
liegen die eigentlichen Ursachen? Hier ist abge-
bildet, wovon ich vorhin schon sprach, der An-
stieg des konstanten, fixen Kapitals. Insbesonde-
re also der Wertbetrag des Maschineneinsatzes 
je Arbeitsplatz (nach der Statistik der Bundes-
bank). Erkennbar ist die Entwicklung von 1970 
mit 150.000 Euro pro Arbeitsplatz bis heute auf 
über 300.000 Euro je Arbeitsplatz. D.h. pro Ar-
beitsplatz habe ich 300.000 Euro durchschnitt-

lichen Kapitaleinsatz. Weil es der Durchschnitt 
ist, ist es in der Industrie noch mal entsprechend 
höher, in der Stahlindustrie ist das zum Beispiel 
ganz extrem an bestimmten Arbeitsplätzen, ver-
glichen mit Sozialarbeiter und Kindergärtner, ob-
wohl natürlich auch Gebäude mitzurechnen sind. 
Es zeigt auf jeden Fall, es ist massiv und das ist 
eben in der Wirkung unter kapitalistischen Um-
ständen das Problem. Wenn ich den Arbeitsplatz 
da habe und damit nichts mehr produziert wird, 
dann ist dieses Kapital dann irgendwann mal 
wertlos, vernichtet. Mindestens vorübergehend 
ist es wertlos, es wirft den Profit nicht ab, der 
beabsichtigt ist. Diese Thematik verschärft nun 
die Krise, obwohl vorher mehr effektive Maschi-
nen mehr Profit bedeuteten. Wieder ein krasser 
Widerspruch: technischer Fortschritt ermöglicht 
extrem wirtschaftliches und rationelles Produzie-
ren, aber natürlich zu Lasten der Menschen. Und 
in der Krise wird die effektive Maschine, bzw. der 
Kredit dafür zum Klotz am Bein.

Wir haben also die Situation, dass das eingesetz-
te Kapital ständig ansteigt und trotzdem gibt 
es noch viel mehr Kapital, es könnte noch viel 
mehr eingesetzt werden. Ich könnte noch mehr 
Fabriken bauen, noch mehr Maschinen einsetzen 
oder Geschäfte eröffnen. Das Kapital wäre dafür 

vorhanden. Aber wo 
ist die Grenze? Wie 
wird das reguliert? 
Ich kann viel mehr 
produzieren, als ich 
absetzten kann. Die 
Menschen hätten 
auch die Bedürfnisse. 
Problem ist nur: sie 
können es nicht be-
zahlen! Der Einsatz, 
der sich dahin entwi-
ckelt hat, stößt immer 
nur an die Grenze, 
dass die zahlungs-
kräftige Nachfrage 
nicht ausreicht. Es 
kriegt nur derjenige 
etwas, der es bezah-
len kann. Das ist wie 

wir wissen viel zu wenig. D.h. ich stoße an die 
Grenze mit meiner Möglichkeit mein Kapital zu 
verwerten, weil ich den Absatz nicht habe. Im 
Gegenteil: Ich produziere eigentlich mehr, als 
bezahlt werden kann, nicht was benötigt wird, 
ich habe den Zustand der Überproduktion!

In diesem Zusammenhang kommt als weiteres 
Moment, was wir betrachten müssen, der so de-
finierte tendenzielle Fall der Profitrate. Ich habe 
hier ein Verhältnis von Kapital -egal in welcher 
Form- und ich habe den Profit, also den Mehr-

76



wert, der sich dann in Profit ausdrückt, der in 
Profit gewandelt wird (dabei: Summe des Mehr-
werts ist gleich Summe der Profite). Und das 
stellen wir nun ins Verhältnis. Der Kapitalist in-
teressiert sich ja nur dafür: ich habe soundsoviel 
Kapital und wie hoch ist mein Profit? Wie ist mei-
ne Verzinsung? Und aufgrund dieser Entwick-
lung, dass immer mehr Kapital eingesetzt wird, 
das konstante Kapital immer mehr wird, aber der 
Umfang des Mehrwerts trotz aller Maßnahmen 
nicht entsprechend steigt, habe ich im Ergebnis 
einen Fall der Profitrate in Prozent. Absolut kann 
der Mehrwert durchaus steigen, manchmal weni-
ger manchmal mehr. Aber das Kapital stieg über 
Jahrzehnte stärker an und deshalb steht da der 
nächste Widerspruch: Mehr Profit durch mehr 
Maschinen verkehrt sich irgendwann ins Gegen-
teil: Mehr Maschinen bedeuten weniger Profit in 
%, zumindest „tendenziell“.
Um diese Funktion annäherungsweise darzustel-
len, habe ich hier als Annäherung die Zinsent-
wicklung der BRD-Staatsanleihen seit 1972 ge-
nommen:

Seit den 70er Jahren habe ich einen langfristigen 
Trend. Der geht  nicht so glatt und linear, son-
dern über gewisse Wellen, deshalb heißt es ja 
auch „tendenziell“, also über längere Zeiträume.

Die Kapitalisten können dem Fall der Profitrate 
nicht zusammen und dauerhaft begegnen, ohne 
dass es heftige, zugespitzte Widersprüche gibt.
Der einzelne Kapitalist kann es natürlich versu-
chen und tut es ja auch täglich: durch eine Aus-
weitung der Produktion, die Kürzung des Loh-
nes, Verlängerung des Arbeitstages usw. .

Aber insgesamt haben sie letztlich kein Entrin-
nen, es ergibt sich die Notwendigkeit der Kapi-
talvernichtung, es wird notwendig gesellschaft-
lich geschaffene Werte zu vernichten, um den 
Profit für die Verbliebenen wieder zu steigern.

Eine Möglichkeit dem Fall der Profitrate entge-
genzuwirken und das Kapital in einer anderen 
Art und Weise anzulegen, zum Beispiel als fikti-
ves Kapital in Form von Aktien oder auch Staats-

schulden (die ja auch zum fiktiven Kapital gehö-
ren).

Dies stellt dann als ersten Schritt  die Übertra-
gung von Kapital in den Bereich des fiktiven Ka-
pitals dar, als letztlich ein kurzzeitiges Ventil. 

Langfristig funktioniert das nicht, was wir im De-
tail nun auch gerade nachweisen und sehen kön-
nen, aber grundsätzlich ist es erstmal auch eine 
Möglichkeit in dieser Hinsicht. Und das passiert.
In der Ausgangslage der Überproduktion ist sehr 
viel Kapital in der Produktion angelegt und wei-
tere Fabriken machen keinen Sinn. Folglich fließt 
Kapital in die weitere Anlagesphäre (zum Teil von 
Anderen auch als „Spekulationssphäre“ bezeich-
net). Hierzu sehen wir eine Prognose aus einer 
Studie der großen, weltweit tätigen Beratungs-
firma McKinsey aus 2008. Die Prognose für 2010 
ist natürlich hinfällig. Aber man sieht ganz klar: 
den Anstieg des Finanzvermögens über länge-
re Zeiträume. Dies ist letztlich die Folge des be-
schriebenen Zustandes der Überproduktion, die 
dazu führt, dass ein Kapitalüberschuss entsteht, 
der nicht in Produktionsmitteln angelegt werden 
kann. Das ist natürlich wieder etwas anders defi-
niert als wir das machen würden, aber wir haben 
eben kein eigenes Institut, das uns solche Daten 
liefert. Die Tendenz ist auf jeden Fall deutlich, 
dass im Verhältnis das Kapital stärker gewachsen 
ist als die gesamte Wirtschaftsleistung, das kann 
man hier sehen.
Hier ist das Verhältnis dieses Finanzvermögen 
zum Weltbruttoinlandsprodukt. Auch bei Be-
rücksichtigung gewisser Ungenauigkeiten wird 
die Gesamttendenz klar. Wir haben hier 1995 ein 
Verhältnis gehabt von 229%. 

Das heißt, 1995 war nach dieser Studie das Fi-
nanzvermögen 229 % von der Gesamtwirtschafts-
leistung, also etwas mehr als das Doppelte. Und 
jetzt hat sich die Gesamtwirtschaftsproduktion 
erweitert und vergrößert, aber das Kapital hat 
sich entsprechend noch stärker erweitert, näm-
lich auf 319% in 2005. 
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Dies muss eben zu einem gewissen Missverhält-
nis und an einen gewissen Punkt führen, weil 
nur durch die Anwendung der menschlichen Ar-
beitskraft am Ende des Tages Mehrwert und da-
mit Profit auch für dieses Anlagekapital gezogen 
werden kann. 

Anders kann es auf Dauer auch nicht funktio-
nieren und das beweißt uns diese Krise erneut. 
Hier waren also 2005 316 %, vom Doppelten hat 
sich das auf knapp das Dreifache entwickelt. Das 
Kapital ist stärker gewachsen als die Wirtschafts-
leistung und die Profite. 

Wo ist das vor allem passiert? Hier haben wir 
drei Bereiche: USA, Großbritannien und die so 
genannte „EURO-Area“, also die Länder mit der 
EUO Währung. Bei diesen ist die Entwicklung 
des Finanzanlagevermögens am stärksten: da 
gibt es eine Entwicklung von 180% auf 303%. 
Das heißt, insbesondere im deutschen Imperia-
lismus als stärkster Euro-Macht ist diese Tendenz 
besonders deutlich. Die Erweiterung der Kapi-
talmenge ist beim deutschen Kapital wesentlich 
mehr gewachsen ist als die Produktion, die Wirt-
schaftsgesamtleistung. 

Zwischenfrage: Osterweiterung hat Statistik ver-
schoben? Da müssten ja dann vor allem Länder 
insbesondere mit sehr viel Finanzvermögen da-
zugekommen sein, was bei Zypern und Malta 
nicht zu erwarten ist. 

Also, Kapitalmenge wächst deutlich schneller als 
Wirtschaftsleistung und Profite, das kann auf die 
Dauer nicht gut gehen. Außerdem, was machen 
wir jetzt mit dem Geld? Jetzt ist es nun mal da. 
Ja, Kapital muss arbeiten, und da sind die deut-
schen Banken darauf gekommen: neue Fabriken 
bauen? VW haben wir schon usw., also das llohnt 
sich irgendwie nicht, dann verleihen wir doch 
das Geld gegen Zinsen. 

Das ging über mehrere Jahre, hier ist der Stand 
vom 30.09.2008 nach der Bank für internationa-
len Zahlungsausgleich, einer Institution, die in 

keinster Weise politisch 
links steht oder so. Die-
se hat ermittelt: 4,3 
Bio. $ waren die Forde-
rungen aller deutschen 
Banken zusammen ge-
gen Schuldner im Aus-
land. Also weit mehr 
als das gesamte Brut-
toinlandsproduktes ei-
nes gesamten Jahres, 
müsste sogar mehr als 
zwei Jahre sein. Genau 
das, was wir eben ge-
sehen haben. Und das 
jetzt nur für den Be-
reich der ausländischen 
Schuldnern, es gibt 
natürlich noch anderes 
Finanzvermögen, das 

dem deutschen Imperialismus zuzurechnen ist. 
Im Vergleich dazu: das Eigenkapital aller deut-
schen Banken insgesamt beträgt  400 Millionen 
(vor der Krise). Die deutschen Banken haben 
massivst Kapital ausgeliehen. Wohin? 

Die USA ist der größte Schuldner insgesamt wie 
ihr wisst, weltweit. Worauf ja auch ein Teil die-
ser antiamerikanischen Propaganda aufbaut: die 
saugen sozusagen das ganze Geld von der Welt 
auf und geben es aus und ungeheuerlich über-
haupt. China ist in der Tat der größte Gläubiger 
der USA, da haben wir da schon eine Konstella-

Forderungen deutscher Banken gegen 
ausländische Schuldner:

gesamt: 4.299 Mrd. USD ($)*
dagegen Eigenkapital deutscher Banken:
Gesamt ca. 400 Mrd. EURO

*lt. BIZ, Stand: 30.09.2008

größte Länderpositionen Auslandsfor-
derungen:

Großbritannien 723
USA   775
Frankreich  233
Spanien  280
Irland   277
Italien   234
Island      19
„Hedge-Fonds“ 295 (sog. Steueroasen“)
lt. BIZ, Stand: 30.09.2008
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tion die etwas komplizierter sind. Wir betrachten 
aber die deutschen Banken. Zum Beispiel  auch 
in Island sind die deutschen Banken die größten 
Gläubiger. Sind zwar nur 19 Milliarden gewesen 
(von insgesamt etwas über 70), allerdings für 
einen Staat mit 200.000 Einwohnern doch eine 
ganze Menge.

Nebenbei: Die haben da ja auch sehr schöne Sa-
chen mit dem Geld gemacht, beheizte Bürger-
steige zum Beispiel, Schneefegen war da schon 
gelöst. Nun aber Spaß bei Seite. Das isländische 
Volk hat wenigstens in der Entwicklung durch re-
gelmäßige Demonstrationen und Proteste, Stür-
mung der Zentralbank usw., ihre Regierung zum 
Rücktritt gezwungen.

Die nachfolgende Regierung ist eine sozialde-
mokratische, die wird das Ganze nicht an der 
Wurzel packen, aber immerhin haben sie diese 
Bewegung hingekriegt, während wir hier nichts 
Vergleichbares momentan aufzuweisen haben, 
muss man schon anerkennend sagen. Wenn 
überall das passieren würde was in Island war, 
dass zumindest die Regierung gezwungen wird 
zurückzutreten, dann wären wir sicher schon ein 
Stück vorwärts.

Dann gibt es hier noch diese so genannten 
Hedgefonds. Oder auch Steueroasen, da wer-
den die Begriffe teilweise variabel verwendet. 
295 Milliarden haben die deutschen Banken 
dort finanziert. Also auch in diesem Bereich ganz 
massiv an vorderster Front ist das deutsche Ka-
pital mit dabei. Die deutschen Banken sind die 
größten Gläubiger von Großbritannien, Spanien, 
Island. In allen Bereichen waren sie überdies be-
deutend tätig. Bei Weitem waren nicht nur diese 
Hypothekenkredite in den USA das Thema, son-
dern sie haben wirklich versucht, auf der ganzen 
Welt ihren Kapitalexport zu tätigen. Sie waren 
damit insgesamt in Summe die größten Finan-
zierer weltweit. Mehr als Frankreich, mehr als das 
Finanzkapital von Großbritannien, Japan, über 

alle Bereiche weltweit verteilt. 

Machen wir noch einen Schwenk zu dem Thema 
der sogenannten „Heuschrecken“. Wer sind die 
Heuschrecken? Ein ganz erheblicher Aspekt, der 
2006 damals von dem damaligen und jetzt wie-
der SPD Vorsitzenden Müntefering in die Diskus-
sion gebracht worden ist. Er hat damals gesagt: 
„Manche Finanzinvestoren verschwenden keinen 
Gedanken an die Menschen, deren Arbeitsplät-
ze sie vernichten. Sie bleiben anonym, haben 
kein Gesicht, fallen wie Heuschreckenschwärme 
über Unternehmen her, grasen sie ab und zie-
hen weiter. Gegen diese Form von Kapitalismus 
kämpfen wir.“

Es ist natürlich erstmal so, dass Müntefering 
Recht hätte, wenn er betonen wollte, dass sich 
der durchschnittliche Kapitalist nicht viel Sorgen 
macht über die Lage seiner Arbeiter, soweit kann 
man nicht widersprechen. Was dann im Weiteren 
kommt mit diesen „Heuschrecken“, mit diesen 
Vergleichsbilder.

Dann noch dazu, was die zugehörige SPD-
Kommission daraus gemacht hat: ganz explizit 
11 Firmen rauszusuchen. Dies sind so genannte 
Beteiligungsfirmen, Firmen die sammeln Kapital 
ein oder leihen sich das und kaufen dann Firmen 
mit dem Ziel, nach einiger Zeit diese wieder mit 
Profit zu verkaufen. Dabei kaufen sie auch zum 
Teil –so zusagen die eine Seite des Geschäfts-
models- Firmen, die vor der Pleite stehen oder 
pleite sind und wälzen diese einmal durch, ver-
suchen dann, profitable Teile zu erhalten, ande-
re werden geschlossen usw.. Das trägt natürlich 
zu dieser extrem negativen Sicht auf das was sie 
tun, bei. Ich halte diese Gesellschaften für etwas 
ganz Normales im Kapitalismus. Alles wird zur 
Ware und es gibt vor allem keinen Grund, jetzt 
von insgesamt 833 Mitgliedern des Bundesver-
bandes der Venture Capital Gesellschaften, raus-
zugreifen, wo dann keine einzige aktive deutsche 
Gesellschaft dabei ist. 

Die Angeprangerten waren alles ausländische 
Gesellschaften, obwohl wie gesagt die Meisten 

Die deutschen Banken waren und sind 
damit die größten Gläubiger (Kapital-
geber) gegenüber:

• Großbritannien
• Spanien
• Island

-> in allen Bereich bedeutend tätig

->  insgesamt die größten Finanziers weltweit 
 (vor: Frankreich, GB, Japan, USA)

Wer sind die Heuschrecken?
(Beteiligungsgesellschaften oder: Private 
Equity)

Bundesverband BVK hat 831 Mitglieder
Müntefering/ SPD-Kommission benannte da-
mals davon 11
Dabei keine aktive deutsche Gesellschaft 
(Mehrheit des BVK ist inl. Eigentum)
Gesamtanlagekapital seit 2003: 20,1 Mrd. EUR
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mehrheitlich sich in inländischen Eigentum be-
finden. Das ist der Punkt, den man kritisieren 
muss. Dass sich Kapitalisten nicht viel Gedanken 
über ihre Arbeiter machen ist banal, das wissen 
wir schon lange in allen möglichen Konstellatio-
nen.

Die 833 Beteiligungsgesellschaften haben zu-
sammen ein Beteiligungskapital von 20 Milliar-
den Euro, alle zusammen haben 20 Milliarden 
Euro angelegt! Da hatten wir gestern schon ei-
nen guten Vergleich, deutschen Kapital in Süd-
afrika allein 40 Milliarden Euro, also etwa das 
doppelte.
Ich meine das auch ausdrücklich als Hinweis für 
diese Komponente der politischen Propaganda 
gegen die ausländischen, die amerikanischen 
Beteiligungsgesellschaften. Denn in der Relation 
sind 20 Milliarden für den Bereich der gesamten 
Kapitalanlage kein wirklich großer Betrag.

Frage: Ist dieser Bundesverband BVK ein in-
ternationaler oder ein deutscher? Kann da bei-
spielsweise eine „amerikanische Heuschrecke“ 
Mitglied werden? 

Antwort: Das ist ein deutscher „Heu-
schreckenzoo“, da können alle Mitglied 
werden, die in Deutschland ansässig 
sind, egal, welche Eigentümer mehr-
heitlich dahinter stehen. Die meisten, 
die dort sind, sind Landesbanken und 
damit verbundene Sparkassen, Allianz, 
Siemens, alle, die so eine Beteiligungs-
gesellschaft haben sind in diesem Bun-
desverband. Der macht dann halt Lob-
byarbeit, Bildungsprogramme für seine 
Mitglieder usw.

Wie hoch der Anteil des Beteiligungskapitals 
(Private Equity) vom Gesamtinvestitionskapitals 
ist, zum Beispiel in Deutschland, ist schwer ge-
nau zu berechnen. Aber es sieht deutlich danach 
aus, dass es nicht auf 1 % kommt. Ich habe das 
mal in eine Relation gesetzt:

Wir haben hier das ganze Beteiligungskapital in 
Deutschland, also die sogenannten Heuschre-
cken in Deutschland und daneben VW. Für die 
einen ist es VW, für die anderen das größte Fa-
milienunternehmen der Welt. Da sind wir hier mit 
dem Börsenwert vom letzten Montag, nur diese 
eine Gesellschaft VW. Und das führt uns wieder 
zurück zu unserem gestrigen Thema: Es geht ei-
gentlich rückwärts in Richtung nationaler, boden-
ständiger Familienunternehmen. Wir haben hier 
Porsche und Piech, zwei Familienclans oder zwei 
Familienstränge mit maximal 200 Menschen, die 
regieren hier über VW und Porsche und damit 
über zehntausende Menschen. Bei Porsche zum 
Beispiel arbeiten schon mal 20.000 in Europa im 
Autohandel allein, also wesentlich mehr als in 
der eigentlichen Porscheproduktion beschäftigt 
sind und dann haben die noch ca. 300 Firmen, 
die zu diesem ganzen Konglomerat Porsche/
Piech gehören. Das ist insgesamt ziemlich un-
durchsichtig, was da dazu gehört. Gerüchtewei-
se geht es dabei auch um (legale) Steuerreduzie-
rung: Gesellschaften in Panama und Lichtenstein 
undundund.

Dieser Kuchen zeigt die Besitzanteile an der Eu-
ropäischen Zentralbank. Es ist nicht so, dass die 
Euro-Länder irgendwie gleichberechtigt wären 
im Hinblick auf diese Institution. Die weiter exis-
tierenden Nationalbanken (wie die Bundesbank) 
haben jeweils, unterschiedlich hohe Eigentum-
santeile an der EZB. Das große, schwarze Stück 

ist die Bundesbank, daneben 
Banc de France, Banco Italia 
und die anderen 12 Länder, die 
am EURO beteiligt sind.

Einen Aspekt der Krise, der 
möglicherweise noch an Bedeu-
tung gewinnen könnte, möchte 
ich auch ansprechen, die plötz-
lich aufgetretenen Differenzen in 
den Zinssätzen der Euro-Länder:
Diese Tabelle zeigt die drasti-

sche Veränderung der Risikobeurteilung an den 
Finanzmärkten  seit Krisenbeginn. Dazu muss 
man zunächst sehen, dass es innerhalb einer 

Vergleich größtes Familienunternehmen der 
Welt und gesamtes „Heuschrecken-“kapital in 
Deutschland.
In Mrd. EUR

Eigentumsanteile der Europäischen Zentralbank. 
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Währung normalerweise immer so ist, dass die 
Zinssätze für die Staatsanleihen der beteiligten 
Länder annähernd identisch sind. Beim Euro gab 
es bis zu der Krise kleine Unterschiede zum Bei-
spiel zwischen Deutschland, Spanien und Grie-
chenland in Höhe von bis zu 0,5%. Dies bedeu-
tete, der griechische Staat musste 0,5% mehr 
Zinsen bezahlen als die BRD, wenn er Schulden 
gemacht hat. Seit August/ September 2008 ha-
ben sich die Zinsen im Euroraum plötzlich stark 
ausdifferenziert, auf einmal mussten Irland und 
Griechenland 3,5% pro Jahr mehr bezahlen als 
Deutschland (wenn sie überhaupt in der Praxis 
noch Geld kriegten). Und dies, obwohl es in-
nerhalb einer Währung eigentlich solche Unter-
schiede eben nicht gibt und diese vorher nicht 
existiert haben. Dies war seit der Existenz des 
EURO ein völlig neuer Vorgang. Es heißt nichts 
Anderes, als: die Akteure an den Finanzmärkten 
sind der Meinung, es sei ein extrem unterschied-
liches Risiko zwischen den Euro-Ländern aufge-
treten. Dies nicht zuletzt deswegen, weil es kei-
nerlei nennenswerte, gemeinsame Aktionen im 
Krisenverlauf durch die Euro-Länder gab. Jeder 
löste es national, weil der Euro eben eine Wäh-
rung von 16 Staaten ist und damit einen unver-
änderten Nachteil, zum US-Dollar hat!

Die EURO Länder wurden nicht mehr einheitlich 
bewertet. Zwischenzeitlich hat sich das etwas be-
ruhigt. Was letztlich dabei rauskommt, das weiß 
man nicht. Es kann im Extremfall sein, dass in 
dieser Krise der EURO total auseinander knallt, 
die Wahrscheinlichkeit stellt sich momentan aber 
sicher noch gering dar. Ich kann nur sehen, es 
gibt Leute, die tätig sind in diesem Finanzmarkt, 
die das für möglich halten, sonst gäbe es die-
se Differenzierung so nicht, denn es haftet kein 
Euro-Staat für einen anderen, ganz ausdrücklich.

Diese Euro-Thematik zeigt einen strukturellen 
Nachteil für den deutschen Imperialismus auf: 
Er hat kein einheitliches Land, keine einheitliche 
Regierung wie die USA. Er hat mit dem Euro 
in der Konkurrenz zum Dollar einen Riesenfort-

schritt gemacht, aber es bleibt mit 
Nachteilen behaftet.

Zusammenfassend die Sicht auf 
den deutschen Imperialismus, un-
ser Kernthema:
Die Banken sind stark betroffen. 
Die grundsätzliche Ausgangslage 
ist eine starke Exportabhängigkeit, 
ein (relativ) zu kleiner Binnenmarkt. 
Die Industrie hat weiterhin eine 
sehr hohe Bedeutung, die Inlands-
kaufkraft ist letztendlich zu niedrig 
(zumindest für die Ziele und Be-

dürfnisse des deutschen Imperialismus). Dies ist 
in den USA etwas anders. Die haben mehr Mög-
lichkeiten auf ihrem eigenen Staatsgebietes ge-
wissen Dinge auszugleichen.

Der Export aus Deutschland bricht jetzt massiv 
zusammen, dies betrifft sowohl Produktions-, als 
auch Konsumgüter, streut sich über verschiede-
ne Länder und Regionen, gerade auch dort wo in 
den letzten Jahren großer Zuwachs verzeichnet 
wurde! In früheren Krisen wie der Russlandkri-
se, der Südostasienkrise usw., da gab es immer 
auch zeitgleich bestimmte Regionen, wo sie ei-
nen gewissen Ausgleich für den krisenbedingten 
Rückgang erreichen konnten. Im Moment ist es 
sozusagen überall gleich (oder ähnlich). 

Die Versuche, dem zu begegnen waren und sind 
die absolute Rückkehr zu eigenstaatlichen Lö-

große Zinsdifferenzen im Euro-Raum!

Lage des deutschen Imperialismus

• Banken stark betroffen
• Exportabhängigkeit (zu „kleiner“ Binnen-

markt)
• Industrie hohe Bedeutung
• Inlandskaufkraft zu niedrig
• Export bricht zusammen (beide Abteilun-

gen, alle Regionen: Spanien, Ungarn, Asien)
• Euro hatte gewonnen, unverändert struktu-

reller - Nachteil zum Dollar (1 Währung / 16 
Länder*)

* ohne Monaco, San Marino, Vatikan

Versuche des deutschen Imperialismus

• Offensive, öffentliche Rückkehr zu eigen-
staatlichen Lösungen, Keynes

• Verstaatlichung (wie Anfang 30er!) als Mit-
tel zum Erhalt des Systems

• Euro / EU keine klare Strategie erkennbar, 
nur politische Angriffe (Steinbrück)
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sungen. Es gilt: „Jeder haftet für sich selbst“, je-
der muss seine Sachen „lösen“, kein gesamteu-
ropäisches Rettungsprogramm oder Ähnliches. 
Ein scheinbarer „Rückfall“ auf den Nationalstaat, 
eigentlich aber eher die Offenlegung der ohne-
hin vorherrschenden Verhältnisse zwischen den 
europäischen (Haupt-)staaten! 

Wir erleben Verstaatlichung als Mittel zum Sys-
temerhalt, Commerzbank, Hypo Real Estate usw. 
Bei Opel ist Vieles offen, ein Teil wird ja auch über 
den Staat abgedeckt in Form von Bürgschaften 
usw. . Ich kann was den EURO und die EU betrifft 
momentan keine klare Strategie erkennen, er-
kennbar sind allerdings die genannten Risse und 
Differenzen. Es gibt da diese politischen Ausras-
ter, wie von Steinbrück usw., aber ich kann nicht 
erkennen, wie sich das in welche Richtungen um-
setzen soll. Aber es gibt offenbar auch eine ge-
wisse Hilflosigkeit unter den Handelnden selbst. 
Man darf nie verkennen: Die letzte Krise dieser 
Art ist 8 Jahrzehnte her, es gibt kaum Leute, die 
praktische Erfahrungen mit dem Umgang habe, 
das hinterlässt ja seine Wirkung!

Welche Lösungen sind also da oder welche Lö-
sungen werden angestrebt? Da müssen wir zu-
sammen diskutieren, der Nebel ist nicht aufge-
löst.
Im Moment gibt es noch keine massiven Angriffe 
auf die Arbeiterklasse. Also in voller Breite, auf 
allen Ebenen usw.. Die Seite steht noch bevor. 
Im Moment herrscht der Gedanke Arbeiterklasse 
noch ruhig zu halten, vor. Es gibt sogar ein paar 
Bonbons für diejenigen, die noch volle Arbeits-
zeit haben: Kleine Steuersenkung, Subventio-
nen, Abwrackprämie usw.. Deshalb: Die massi-
ven Angriff haben noch nicht begonnen. 

In der für die BRD bedeutsamen Autoindustrie 
ist nicht ganz klar, wohin es geht. Konzentrati-
on oder Kapazitätsabbau? Insgesamt gibt es 
weit mehr Kapazitäten in der Autoindustrie als 
man benötigt, nicht nur hier im Land. Wie man 
aber damit umgeht ist nicht so ganz klar. Bei 
Opel wäre ja auch eine Variante: jetzt Kapazi-

tätsabbau, also Versuch der Krisenlösung über 
Schließung. Alternative wäre: Konzentration. Im 
Moment läuft es eher Richtung Konzentration in 
irgend einer Form, Opel ist „geparkt im Halte-
verbot“. Die Flucht in die Konzentration ist keine 
eigentliche Krisenlösung, aber es ist die Ausnut-
zung der Chancen der Großen in der Krise!

Damit wird die Überproduktion nur bedingt 
beseitigt. Deshalb muss in dem chaotisch-an-
archischen Prozess irgendwo zunächst massiv 
weiteres Kapital vernichtet werden, wenn eine 
fortschrittliche Lösung nicht in Sicht kommt. Dies 
bewirkt natürlich automatisch die Gefahr der 
Stärkung auf der Rechten, auch die Stärkung der 
Kriegsgefahr ist da drin, denn Kapitalvernich-
tung ist Teil der Lösung von Widersprüchen in 
destruktiver Form.

Bei der EU könnte es in die Richtung einer of-
fenen Kerneuropastrategie gehen, aber das ist 
nicht sicher. Und ich habe zum Teil wirklich den 
Eindruck, dass die selber auch etwas ratlos sind 
in Teilen. Dies wiederum interessiert die aus dem 
System logisch und folgerichtig entstandene ka-
pitalistische Krise wiederum nicht, es macht sie 
auch nicht ungefährlicher. Für uns steht deshalb 
hier die Frage erneut: Wie und in welche Stoß-
richtung die Arbeiterklasse informieren, aufklä-
ren und mobilisieren? Wie dem Hauptfeind im 
eigenen Land, dem Deutschen Imperialismus in 
der Krise angreifen?

Ich danke für die Aufmerksamkeit!

Rolf Fürst

Lösungen für den 
deutschen Imperialismus

• ???
• Derzeit noch keine massiven Angriffe auf 

Arbeiterklasse (Tarifabschlüsse, Steuersen-
kung, Subvention)

• Autoindustrie: Konzentration oder Kapazi-
tätsabbau? (Opel; VW/Porsche)

• Euro / EU Reduzierung auf offene Kern-
Europa-Strategie

Anmerkung:
Dieses Referat wurde als PowerPoint-Vortrag 

gehalten. Bei der Verschriftlichung für diese Do-
kumentation wurden die Inhalte der PowerPoint-

Folien als Grafiken in den Text eingebunden.  
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Marcel Kowalski (KAZ-AG „Zwischenimperialistische Widersprüche“)

Was ist proletarischer
Internationalismus?

Was ist proletarischer Internationalismus?
Der vorliegende Text wurde auf einem 
Arbeitstreffen der Gruppe Kommunistische 
Arbeiter-Zeitung am 3.7.2004 in Form eines 
Referates vorgetragen. Die hierin enthaltenen 
Aussagen von Marx, Engels, Lenin sowie von 
Clara Zetkin sollen verdeutlichen, dass die 
Kommunistische Arbeiterzeitung ihre Leitlinie 
des Hauptfeindes im eigenen Land nicht 
erfunden hat, sondern, dass sie im Gegenteil 
stets als Maßstab des politischen Handelns für 
Kommunisten gegolten hat. Nach kontroversen 
Diskussionen auch in den eigenen Reihen über 
die Gewichtung der Hauptfeindfrage betonen 
wir nochmals, dass wir  natürlich nicht „nur 
den Hauptfeind“ sehen, sondern das Gefüge 
der imperialistischen Staaten insgesamt. Und- 
verschiebt sich das Gewicht des einen, verändert 
sich das der anderen zwangsläufig. Der deutsche 
Imperialismus gewinnt in der Tendenz an Einfluss, 
die Konkurrenz, insbesondere der amerikanische 
Imperialismus, büßt diesen ein. Und solch eine 
Verschiebung geht stets mit Krieg schwanger, je 
schärfer die Auseinandersetzung, desto näher 
rückt dieses Szenario heran. Und da gilt es, die 
deutsche Arbeiterklasse gegen die Bourgeoisie 
im eigenen Land zu rüsten, bevor sie ein 
weiteres Mal an ihrer Seite gegen die Völker der 
Welt ins Feld geführt wird. Selbstverständlich 
solidarisieren wir uns mit jedem revolutionären 
Prozess, sei es in Lateinamerika, in Asien, oder 
in Afrika. Unsere Hauptaufgabe besteht jedoch 
zum jetzigen Zeitpunkt darin, dafür zu sorgen, 
dass die Staaten vom deutschen Imperialismus 
befreit werden, die von ihm in Abhängigkeit oder 
Unterwürfigkeit gebracht werden oder von ihm 
bedroht sind; sei es Bosnien, Jugoslawien, ganz 
Osteuropa, Afghanistan, mittlerweile weite Teile 
Afrikas, der Nahe Osten, usw. Wie notwendig uns 
die Veröffentlichung dieser Thesen zum jetzigen 
Zeitpunkt erscheint, ist schon daran ablesbar, 
wie viele Kriegseinsätze der Bundeswehr in 
den letzten zwei Jahren hinzugekommen sind. 
Wir verstehen den Kampf gegen den eigenen 
Imperialismus als Beitrag zur proletarischen 
Weltrevolution!
Zunächst wird der Begriff proletarischer 
Internationalismus über die ersten vier Thesen 
hinweg nach und nach definiert. Danach wird 
festgestellt, was die Aufgaben von Kommunisten 
in einem imperialistischen Land sind. 

1. Zum Begriff proletarisch

„Das Proletariat macht verschiedene 
Entwicklungsstufen durch. Sein Kampf 
gegen die Bourgeoisie beginnt mit 
seiner Existenz. Im Anfang kämpfen die 
einzelnen Arbeiter, dann die Arbeiter 
einer Fabrik, dann die Arbeiter eines 
Arbeitszweiges an einem Ort gegen 
den einzelnen Bourgeois, der sie direkt 
ausbeutet. (...)
Auf dieser Stufe bilden die Arbeiter eine 
über das ganze Land zerstreute und durch 
die Konkurrenz zersplitterte Masse. (...)
Aber mit der Entwicklung der 
Industrie vermehrt sich nicht nur das 
Proletariat: es wird in größeren Massen 
zusammengedrängt, seine Kraft wächst 
und es fühlt sie mehr. Die Interessen, die 
Lebenslagen innerhalb des Proletariats 
gleichen sich immer mehr aus, indem 
die Maschinerie mehr und mehr die 
Unterschiede der Arbeit verwischt und 
den Lohn fast überall auf ein gleich 
niedriges Niveau herabdrückt. Sein Lohn 
wird fast überall auf ein gleich niedriges 
Niveau herabgedrückt; (...) die immer 
rascher sich entwickelnde, unaufhörliche 
Verbesserung der Maschinerie macht ihre 
ganze Lebensstellung immer unsicherer; 
immer mehr nehmen die Kollisionen 
zwischen dem einzelnen Arbeiter und 
dem einzelnen Bourgeois den Charakter 
von Kollisionen zweier Klassen an.“1

2. Nation

Zunächst begründet die Bourgeoisie 
die Nation: „Die Bourgeoisie hebt 
mehr und mehr die Zersplitterung der 
Produktionsmittel, des Besitzes und der 
Bevölkerung auf. Sie hat die Bevölkerung 
agglomeriert2, die Produktionsmittel 
zentralisiert und das Eigentum in wenigen 
Händen konzentriert. Die notwendige 
Folge hiervon war die politische 

1 Manifest der Kommunistischen Partei. Berlin  
 1988, S. 54f.
2 zusammengeballt
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Zentralisation. Unabhängige, fast nur 
verbündete Provinzen mit verschiedenen 
Interessen, Gesetzen, Regierungen und 
Zöllen wurden zusammengedrängt in 
‚eine‘ Nation, ‚eine‘ Regierung, ‚ein‘ 
Gesetz, ‚ein‘ nationales Klasseninteresse, 
‚eine‘3 Douanenlinie. (Hvg. im Original)“4

3. Der Klassenkampf ist der Form nach   
 national definiert

„Von Zeit zu Zeit siegen die Arbeiter, 
aber nur vorübergehend. Das eigentliche 
Resultat ihrer Kämpfe ist nicht der 
unmittelbare Erfolg, sondern die immer 
weiter um sich greifende Vereinigung 
der Arbeiter. Sie wird befördert durch die 
wachsenden Kommunikationsmittel, die 
von der großen Industrie erzeugt werden 
und die Arbeiter der verschiedenen 
Lokalitäten miteinander in Verbindung 
setzen. Es bedarf aber bloß der 
Verbindung, um die vielen Lokalkämpfe 
von überall gleichem Charakter zu einem 
nationalen, zu einem Klassenkampf zu 
zentralisieren.“5 „Obgleich nicht dem 
Inhalt, ist der Form nach der Kampf 
des Proletariats gegen die Bourgeoisie 
zunächst ein nationaler. Das Proletariat 
eines jeden Landes muss natürlich zuerst 
mit seiner eigenen Bourgeoisie fertig 
werden.“6

„Indem das Proletariat zunächst sich die 
politische Herrschaft erobern, sich zur 
nationalen Klasse erheben, sich selbst als 
Nation konstituieren muss, ist es selbst 
noch national, wenn auch keineswegs im 
Sinne der Bourgeoisie.“7

Auch wird im Manifest postuliert, dass die 
Befreiung zunächst national vonstatten 
geht, damit die Ausbeutung einer Nation 
durch die andere beseitigt werden kann: 
„In dem Maße, wie die Exploitation 
des einen Individuums durch das 
andere aufgehoben wird, wird die 
Exploitation einer Nation durch die 
andere aufgehoben. Mit dem Gegensatz 
der Klassen im Innern der Nation fällt 
die feindliche Stellung der Nationen 
gegeneinander“8

3 hervorgehoben im Original
4 Manifest  S.50.
5 Manifest, S. 55.
6 Manifest, S. 58.
7 Manifest, S. 66.
8 Manifest, S. 66. 

4. Der „Internationalismus“ der   
 Bourgeoisie

So wie die Bourgeoisie die Nation 
begründet, begründet sie den 
internationalen Verkehr. Neben den 
Feinden im Inland gesellen sich 
verschiedene Feinde im Ausland dazu:
„Die Bourgeoisie befindet sich in 
fortwährendem Kampfe: anfangs gegen 
die Aristokratie; später gegen die Teile 
der Bourgeoisie selbst, deren Interessen 
mit dem Fortschritt der Industrie in 
Widerspruch geraten;  stets gegen die 
Bourgeoisie aller auswärtigen Länder. In all 
diesen Kämpfen sieht sie sich genötigt, an 
das Proletariat zu appellieren, seine Hülfe 
in Anspruch zu nehmen und es so in die 
politische Bewegung hineinzuziehen.“9

In dem Maße aber, wie die Bourgeoisie 
ihren Feind, das Proletariat in die 
internationalen Kämpfe hineinzieht, zieht 
sie das Proletariat in die Kämpfe ihrer 
Gegner. Kann also dieser Kampf der 
Bourgeoisie der Kampf der Arbeiterklasse 
sein? Er kann es nicht, es gibt keine 
nationale Allianz der Klassen gegen 
den äußeren Feind der Bourgeoisie, 
ohne die eigene Bourgeoisie in ihrem 
Konkurrenzkampf zu unterstützen. Auch 
Clara Zetkin reduziert den vermeintlichen 
Widerspruch zwischen den Nationen, 
also den tatsächlichen Widerspruch der 
Bourgeoisien der verschiedenen Nationen 
auf die Klassenauseinandersetzungen in 
den einzelnen Nationen selbst: 
„Wie steht es im Grunde mit dem 
Gegensatz zwischen den Nationen, von 
dem die Kapitalistenklassen wirtschaftlich 
und fast mehr noch politisch zehren? Reißt 
man ihm respektlos vor tönenden Worten 
und gedankenlos übernommenen 
Begriffen die ideologischen Hüllen ab, 
so zeigt er sich nackt als Gegensatz 
zwischen den Kapitalistenklassen der 
verschiedenen Länder. Dieser Gegensatz 
ist aber seinerseits ein Schößling aus 
der Wurzel des anderen und tieferen 
Gegensatzes, der jeden nationalen Staat 
zerklüftet: des Gegensatzes zwischen den 
ausgebeuteten und beherrschten Massen 
und der ausbeutenden und herrschenden 
Minderheit.“ 10 
Um also den Widerspruch der 
Bourgeoisien der einzelnen Nationen 
aufzulösen, muss das Proletariat die 

9 Manifest, S. 56.
10 Clara Zetkin, Unser Patriotismus, In: Clara  
 Zetkin, Ausgewählte Reden und Schriften,  
 Bd. 1, S. 323.
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Klassenfrage auf nationaler Ebene lösen. 

Doch nicht nur die Bourgeoisie der 
anderen Länder ist der Feind der 
Bourgeoisie. Durch ihre Produktionsweise 
schafft sie sich täglich überall neue 
Feinde: „Das Bedürfnis nach einem stets 
ausgedehnteren Absatz für ihre Produkte 
jagt die Bourgeoisie über die ganze 
Erdkugel. Überall muss sie sich einnisten, 
überall anbauen, überall Verbindungen 
herstellen.“11 

5. Grundlage des proletarischen   
 Internationalismus 

So verwandelt die Bourgeoisie die 
Menschen aller Nationen in ihre 
Lohnsklaven: „Die internationale 
Solidarität der Proletarier aller Länder 
ist unausrottbar in der Klassenlage der 
Massen verwurzelt, über welche der 
Kapitalismus seine Geißel schwingt.“12  
Ausgebeutete im Inland und im Ausland 
stehen also dem selben Feind gegenüber. 
Siemens-Arbeiter in Tschechien 
und Ungarn sind also unmittelbare 
Kampfgefährten der Siemens-Arbeiter in 
München. Somit bekommt das nationale 
Proletariat objektiv Verstärkung durch 
das Proletariat, das von seinem eigenen 
Bourgeois ebenfalls ausgebeutet 
wird, subjektiv schlägt die Verstärkung 
auch hier in Konkurrenz um, wenn der 
Klassenkampf nur von der Bourgeoisie 
geführt wird.

Objektiv ist jeder Kapitalist der Feind 
eines jeden Arbeiters. Jeder Ausbeuter 
hat ein Interesse, die Ausbeutung zu 
verschärfen, jede Arbeiter ein Interesse, 
sie zu bekämpfen. Subjektiv verteilt 
sich der daraus erwachsene Kampf 
jedoch auf die einzelnen Nationen oder 
Frontabschnitte: „Die Kommunisten 
unterscheiden sich von den übrigen 
proletarischen Parteien nur dadurch, 
dass sie einerseits in den verschiedenen 
nationalen Kämpfen der Proletarier 
die gemeinsamen von der Nationalität 
unabhängigen Interessen des Proletariats 
hervorheben und zur Geltung bringen, 
andererseits dadurch, dass sie in den 
verschiedenen Entwicklungsstufen, 
welche der Kampf zwischen Proletariat  
und Bourgeoisie durchläuft, stets 

11 Manifest, S. 49.
12 Zetkin, Unser Patriotismus, S. 331.

das Interesse der Gesamtbewegung 
vertreten.“13 Dem zu Folge hat nur 
der nationale Klassenkampf gegen die 
eigene Bourgeoisie internationalistischen 
Charakter, oder wie weiter oben 
entwickelt, definiert sich der Klassenkampf 
der Form nach ausschließlich auf 
nationaler Ebene. (zu einem nationalen, 
zu einem Klassenkampf14) Und die 
Summe der einzelnen nationalen 
Klassenkämpfe schließlich  macht den 
internationalen Klassenkampf aus. Hier 
wirkt der revolutionäre Kampf in den 
einzelnen Ländern ineinander: „(...)
die Kommunisten unterstützen überall 
jede revolutionäre Bewegung gegen 
die bestehenden gesellschaftlichen 
und politischen Zustände.“15  Wie 
geht dieser Prozess vonstatten? „Auf 
höherer Stufenleiter, international, geht 
der gleiche Entwicklungsprozeß vor 
sich, der national die Ausgebeuteten in 
Solidarität der Erkenntnis und Gesinnung 
einander zu zielsicherer Aktion nähert.“16 
Hieraus folgt, dass der Klassenkampf 
auf nationaler Ebene geführt werden 
muss, um international die Erfahrungen 
der Kämpfe zu koordinieren oder 
gemeinsame Strategien zu entwickeln 
um den Klassenkampf so auf eine höhere 
Stufe zu heben. Somit werden die von 
den Kommunisten der verschiedenen 
Länder gemäß ihrer spezifischen Situation 
erarbeiteten Strategien wieder in den 
jeweiligen Ländern umgesetzt.

Aus all dem folgt, dass proletarischer 
Internationalismus nicht identisch ist mit 
„Außenpolitik“.

6. Kommunisten und Imperialismus

1907 stellt Clara Zetkin zum Übergang 
vom Konkurrenzkapitalismus zur 
Herrschaft der Monopole, also des 
Imperialismus, fest: „Es beginnt die 
Ära der Kolonialerwerbungen, der 
Pachtungen und Kolonialkriege, welche 
abermals Seiten blutigster Schmach in die 
Geschichte der Kulturnationen schreiben; 
die eroberungssüchtige Weltmachtpolitik 
wird Trumpf. Hinter der Politik der 
Schutzzölle und Kolonialabenteuer aber 
lauert der Zollkrieg, hockt die Kriegsgefahr 
mit ihren Vorläufern und Wegbereitern 

13 Manifest, S. 60.
14 Manifest, S. 55.
15 Manifest, S. 83.
16 Zetkin, Unser Patriotismus, S. 334.
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steigenden, erdrückenden Rüstungen zu 
Lande und zu Wasser, die Kriegsgefahr 
nicht bloß zwischen einzelnen Nationen, 
sondern vor allem die Möglichkeit des 
Weltkriegs.“17 Wer könnte bestreiten, 
dass wir uns tatsächlich in der von Clara 
Zetkin benannten Phase der Kämpfe 
der Monopole um ihre Einflusssphären 
befinden? Die Kriegspolitik des 
Imperialismus nach außen spaltet sich 
in zwei unterschiedliche Formen des 
Krieges: 

7.1 Der Kolonialkrieg

Überall, wo die Bourgeoisie sich 
eingenistet hat, angebaut18 hat, 
organisieren sich die betreffenden 
Völker zum Befreiungskampf. Hierzu 
ist folgende Herangehensweise aus 
internationalistischer Perspektive 
selbstverständlich: „(...) die Kommunisten 
unterstützen überall jede revolutionäre 
Bewegung gegen die bestehenden 
gesellschaftlichen und politischen 
Zustände.“ 19

Dazu stellt Ho Chi Minh fest, dass die 
Unterstützung der Befreiungsbewegung 
der Kolonialvölker nicht den Klassenkampf 
in den Metropolen ersetzen darf: „Der 
Kolonialismus ist ein Krake, der sich 
mit einem Fangarm am Proletariat des 
‚Mutterlandes‘ und mit einem anderen 
am Proletariat der Kolonien festgesaugt 
hat. Um ihn zu töten, muss man beide 
Arme abhacken. Hackt man nur einen ab, 
so wird der andere nach wie vor das Blut 
des Proletariats saugen, der Krake wird 
am Leben bleiben, und der abgehackte 
Fangarm wird nachwachsen.“20

Im Konkreten heißt das, dass 
jede Form der Unterstützung der 
Befreiungsbewegungen in den 
imperialistischen Staaten an den 
nationalen Klassenkampf gekoppelt sein 
muss, um nicht in Revolutionsromantik zu 
versinken. Z.B: Vietnam in den Siebzigern 
und folgenden: Für die vietnamesische 
Revolution auf die Straße gehen, aber 
nicht ohne die Verbrechen der eigenen 
Bourgeoisie zu entlarven, aufzuzeigen, 
welchen Anteil sie am Kampf gegen das 
vietnamesische Volk hat.

17 Zetkin, Unser Patriotismus, S. 329.
18 Manifest, s.o..
19 Manifest, s.o..
20 Ho Chi Minh Die russische Revolution und  
 die Kolonialvölker. 21.3.1924. In: Ho Chi  
 Minh: Reden und Schriften, Leipzig 1980, S.  
 37-41

7.2 Vor und während dem imperialistischen  
 Weltkrieg

In diesem Krieg, speziell zu seiner 
Vorbereitung, sind die Monopole noch 
mehr „genötigt, an das Proletariat zu 
appellieren, seine Hülfe in Anspruch 
zu nehmen und es so in die politische 
Bewegung hineinzuziehen.“21 Es 
entfaltet sich eine ideologische 
Schlacht zwischen den Kommunisten, 
sprich Internationalisten, gegen die 
ideologischen Fallenstellungen ihrer 
Herren, die ihre eigene Kriegsvorbereitung, 
ihren eigenen Krieg als Befreiung der 
Menschheit zu propagieren suchen. 
Dazu stellen sie stets die Verbrechen 
der imperialistischen Konkurrenz zur 
Schau, an denen sich alle Teile der 
Bevölkerung ergötzen sollen. Besonders 
Lenin entlarvte speziell den deutschen 
Chauvinismus und die Tricksereien der 
deutschen Sozialdemokratie, von den 
Verbrechen ihrer Monopole abzulenken, 
und stets die imperialistische Konkurrenz 
ins Visier zu nehmen. 

8. Die soziale Demagogie des   
 Sozialchauvinismus

„Ein Merkmal des deutschen 
Chauvinismus ist, dass die ‚Sozialisten‘ 
– Sozialisten in Anführungszeichen – 
von der Unabhängigkeit anderer Völker 
reden, nur derer nicht, die von ihrer 
eigenen Nation unterdrückt werden. 
Ob man dies jetzt direkt ausspricht 
oder ob man diejenigen, die das 
aussprechen, verteidigt, rechtfertigt 
und in Schutz nimmt – der Unterschied 
ist nicht sehr wesentlich (...).Sowohl die 
Sozialchauvinisten Deutschlands – d.h. 
Sozialisten in Worten, Chauvinisten 
in der Tat – als auch die gesamte 
bürgerliche Presse Deutschlands schreien 
jetzt lauthals über das schamlose, 
gewalttätige, reaktionäre Schalten und 
Walten Englands in seinen Kolonien. 
Die deutschen Zeitungen schreiben jetzt 
über die Freiheitsbewegung in Indien 
ohne Unterlass, voller Schadenfreude, 
Begeisterung und Entzücken.“22,23 Über 

21 Manifest, S. 56.
22 Lenin, Über den deutschen und nichtdeut- 
 schen Chauvinismus. In: Lenin, Gesammelte  
 Werke, Bd. 21, Berlin 1981, S. 186 f.
23 Vgl. auch folgendes Beispiel über die
 Situation im Irak in der Ausgabe 
 Das Parlament vom 3.5.2004: „Über 100 
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die Wurzel des Betrugs der deutschen 
Chauvinisten führt Lenin aus: „Während 
sie ihre Sympathie für die Unabhängigkeit 
der von ihrem militärischen Gegner (...)  
unterdrückten Völker nicht laut genug 
hinausschreien können, bescheiden , 
mitunter sogar allzu bescheiden – über 
die Unabhängigkeit ihrer eigenen Nation 
unterdrückten Völker mit Stillschweigen 
hinweggehen.“24 „Die Gründe der 
deutschen Bourgeoisie sind unschwer zu 
begreifen. Sie hofft, ihre militärische Lage 
dadurch zu verbessern, dass sie in Indien 
Unzufriedenheit und eine Bewegung 
gegen England entfacht.“25 

Ganz besonders kommt die Heuchelei 
der eigenen Bourgeoisie im Kampf 
gegen die Konkurrenz im folgenden zum 
Ausdruck: „Diese Irreführung der Völker 
fällt der imperialistischen Bourgeoisie um 
so leichter, als jede Bourgeoisie, wenn sie 
beispielsweise von einem Frieden ohne 
Annexion spricht, die Annexion ihres 
Rivalen im Auge hat und die Annexionen, 
die von ihr selber schon gemacht worden 
sind, ‚bescheiden‘ verschweigt.“26

9. Der Kampf der Kommunisten gegen den  
 Sozialchauvinismus

Wie kann dieser Kampf am besten 
geführt werden, oder wie ersetzen wir 
den Sozialchauvinismus durch wirklichen 
proletarischen Internationalismus?
„Angesichts dieser objektiven Lage 
der Dinge ist es die offenkundige und 
unbedingte Aufgabe jeder aufrichtigen 
sozialistischen, jeder ehrlichen 

 tote Sol daten, darunter der deutschstäm-
 mige Football-Star Pat Tillmann, sowie 879 
 Verletzte sind die Bilanz der amerikanischen
 Besatzung (!) im Irak innerhalb der ersten 20
 Tage des Monats April. Ein Albtraum für das
 amerikanische Militär wie für die Nation zu
 Hause. Gleichzeitig müssen die GIs vor Ort
 zusehen, wie 1.500 spanische Soldaten ein
 packen. Auch die Japaner haben das Land 
 verlassen. Die von US-Außenminister Colin 
 Powell und seinem Präsidenten gepriesene 
 ‚Allianz‘ bröckelt angesichts des sich stei-
 gernden Hasses und des Widerstandes des 
 männlichen arabischen Bevölkerungsteils (!) 
 im Irak.“
24 Lenin, Chauvinismus.
25 Lenin, Chauvinismus.
26 Lenin, Rohentwurf der Thesen für einen of 
 fenen Brief an die Internationale Sozialisti 
 sche Kommission und an alle sozialistischen  
 Parteien. Werke. Bd. 23 Berlin, 1981, S. 213.

proletarischen Politik (von einer bewusst 
marxistischen Politik ganz zu schweigen), 
vor allem und in erster Linie konsequent, 
systematisch, kühn und vorbehaltlos 
die pazifistische und demokratische 
Heuchelei der eigenen Regierung und 
der e i g e n e n Bourgeoisie zu entlarven. 
Andernfalls sind alle Phrasen über den 
Sozialismus, die Gewerkschaftsbewegung 
und den Internationalismus ein einziger 
Betrug am Volk, denn es liegt im un
mittelbaren Interesse und ist das direkte 
Geschäft aller käuflichen Jour nalisten, 
aller Imperialisten einschließlich der sich 
als Sozialisten tarnenden Scheidemann 
und Co., Sembat und Co., Plechanow27 
und Co. u. a., die Annexionen der 
imperialistischen Rivalen zu entlarven 
(ganz gleich, ob diese letzteren offen so 
genannt werden oder ob durch Phrasen 
gegen Annexionen „überhaupt“ und 
ähnliche „diplomatische“ Methoden zum 
Verbergen der eigenen Gedanken nur 
stillschweigend unterstellt wird, dass von 
ihnen die Rede ist).“28

Und da schlägt es in die selbe Kerbe, 
wenn jemand vom US-Imperialismus als 
Feind der Menschheit, oder aggressivster 
Imperialismus usw., spricht. Um den 
Sozialchauvinismus zu bekämpfen, gibt 
es zwei Ansätze:
•  „Es gibt nur einen wirklichen 

Internationalismus: die 
hingebungsvolle Arbeit an der 
Entwicklung der revolutionären 
Bewegung und des revolutionären 
Kampfes im eigenen Lande, die 
Unterstützung (durch Propaganda, 
durch moralische und materielle Hilfe) 
eben eines solchen Kampfes, eben 
einer solchen Linie und nur einer 
solchen allein in ausnahmslos allen 
Ländern.“29

•  Bei der Unterstützung der 
Befreiungsbewegungen ist indes 
folgendes zu beachten, um weder 
‚ungebetene Hilfe‘ aus dem 
eigenen imperialistischen Staat 
anzulocken30  noch über die Belange 
der Befreiungsbewegung hinweg 
scheinbar Unterstützung zu leisten:

27 teilweise hervorragende ehemalige Marxi- 
 sten
28 Lenin, Thesen, S. 213.
29 Lenin, Die Aufgaben des Proletariats in   
 unserer Revolution, Die Lage in der sozialisti- 
 schen Internationale. In: Werke, Bd. 24, S.  
 60, Berlin 1974.
30 vgl. all die rechten Gruppen (von Haider  
 bis...), die den Irak „unterstützen“.
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Dazu hat die Kommunistische 
Internationale folgenden Beschluss 
gefasst: „Alle kommunistischen 
Parteien müssen die revolutionären 
Freiheitsbewegungen in diesen 
Ländern durch die Tat unterstützen. 
Die Form der Unterstützung muss 
mit der kommunistischen Partei 
des betreffenden Landes erörtert 
werden, wenn es eine solche Partei 
gibt. In erster Linie trifft diese 
Verpflichtung zur tatkräftigen Hilfe 
die Arbeiter desjenigen Landes, von 
dem die zurückgebliebene Nation in 
kolonialer oder finanzieller Hinsicht 
abhängt.“31 Wenn das Proletariat 
in jedem imperialistischen Land so 
vorgeht, gibt es keine Kolonien oder 
keine Protektorate, dessen nationale 
Belange nicht vom Proletariat aus den 
imperialistischen Ländern unterstützt 
werden. Und da ist es unsere Pflicht, 
in erster Linie unsere Kolonien zu 
untersuchen.

10. Der Sozialist eines anderen Landes   
 kann die Bourgeoisie nicht entlarven 

„(...) Der Sozialist eines anderen Landes 
kann die Regierung und die Bourgeoisie 
eines Staates, der mit „seiner“ Nation 
Krieg führt, nicht entlarven, und 
keineswegs nur deshalb nicht, weil 
er die Sprache, die Ge schichte, die 
Besonderheiten des betreffenden Volkes 
usw. nicht kennt, sondern auch weil eine 
derartige Entlarvung eine imperialistische 
Intrige ist, nicht aber die Erfüllung seiner 
internationalistischen Pflicht.

Nicht der ist ein Internationalist, der 
hoch und heilig versichert, er wäre 
einer, sondern nur der, der als wirklicher 
Internationalist die eigene Bour geoisie, 
die eigenen Sozialchauvinisten, die 
eigenen Kautskyaner be kämpft.“ 32

31 Der I. und II. Kongress der kommunistischen
 Internationale, Berlin 1959. Weiter heißt es 
 an der Stelle: „Notwendig ist der Kampf 
 gegen den Panislamismus und die pana
 siatische Bewegung und ähnliche Strömun
 gen, die den Versuch machen, den Frei
 heitskampf gegen den europäischen und 
 amerikanischen Imperialismus mit der 
 Stärkung der Macht des türkischen und 
 japanischen Imperialismus und des Adels, 
 der Großgrundbesitzer, der Geistlichen usw.,
 zu verbinden.“ (ebd.)
32 Lenin, Thesen, S. 215.

11. Der Hauptfeind steht im eigenen 
Land oder wie Lenin einen 
Internationalisten an Liebknecht 
misst

Lenin stellt in der internationalen 
Arbeiterbewegung drei Strömungen 
fest. Neben den Sozialchauvinisten 
und dem Zentrum macht er die 
wahren Internationalisten aus: 
„Die dritte Strömung sind die 
wirklichen Internationalisten, denen 
die ‚Zimmerwalder Linke‘ am 
nächsten kommt. Ihr wichtigstes 
Unterscheidungsmerkmal: der völlige 
Bruch sowohl mit dem Sozialchauvinismus 
als auch mit dem Zentrum, der rückhaltlose 
revolutionäre Kampf gegen die ‚eigene‘ 
imperialistische Regierung und die 
‚eigene‘ imperialistische Bourgeoisie. Ihr 
Prinzip: ‚Der Hauptfeind steht im eigenen 
Land‘. Schonungsloser Kampf gegen die 
süßliche sozialpazifistische Phrase sowie 
gegen alle Ausflüchte, die den Zweck 
haben, in Abrede zu stellen, dass der 
revolutionäre Kampf des Proletariats und 
die proletarische, sozialistische Revolution 
‚in Verbindung‘ mit dem gegenwärtigen 
Krieg möglich, angebracht oder aktuell 
sind.

Die bedeutendsten Vertreter dieser 
Strömung: In Deutschland die 
‚Spartakusgruppe‘ oder ‚Gruppe 
Internationale‘, der Liebknecht angehört. 
Karl Liebknecht ist der berühmteste 
Repräsentant dieser Strömung und 
der ‚neuen‘, wirklichen, proletarischen 
Internationale.“33

„Es kommt nicht auf die Schattierungen 
an, die es auch unter den Linken gibt. 
Es kommt auf die ‚Richtung‘ an. Der 
ganze Kern der Sache ist, dass es nicht 
leicht ist, in der Epoche des furchtbaren 
imperialistischen Krieges wirklicher 
Internationalist zu sein. Solche Menschen 
gibt es nur wenige, aber ‚nur‘ sie sind 
die ganze Zukunft des Sozialismus, ‚nur‘ 
sie sind ‚Führer der Massen‘ und nicht 
Verführer der Massen.“34

33 Lenin, Aufgaben,  S. 63.
34 Lenin, Aufgaben,  S. 65.
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12. Unsere objektiven Aufgaben

Folgende Einschätzung von Lenin stammt 
aus dem Ersten Weltkrieg, als die Phase 
der Neuaufteilung entsprechend ihren 
ersten vorläufigen Höhepunkt fand:
„Der Sozialist eines jeden Landes 
muss gerade jetzt, da die Frage des 
Friedens auf die Tagesordnung gesetzt 
wird, energischer als sonst un bedingt 
seine Regierung und seine Bourgeoisie 
entlarven, muss die von ihnen mit 
ihren imperialistischen Verbündeten 
abgeschlossenen oder vor dem Abschluss 
stehenden Geheimverträge, über die 
Teilung der Kolonien, die Aufteilung 
der Einflusssphären, gemeinsame 
Finanzunternehmen in anderen 
Ländern, über Aktienaufkauf, Monopole, 
Konzessionen usw., entlarven.

Denn darin und nur darin besteht die reale, 
wirkliche, nicht verlogene Grundlage, das 
Wesen des in Vorbereitung begriffenen 
imperialistischen Friedens. Alles übrige 
ist Betrug am Volk. Nicht derjenige ist 
für einen demokratischen Frieden, einen 
Frieden ohne Annexionen usw., der diese 
Worte ständig im Munde führt und hoch 
und heilig beteuert, dass er für einen 
solchen Frieden sei, sondern derjenige, 
der in der Tat seine eigene Bourgeoisie 
entlarvt, die durch ihre Taten diese großen 
Prinzipien des wahren Sozialismus und 
der wahren Demokratie mit Füßen tritt.

Denn jeder Parlamentarier, Redakteur 
und Gewerkschaftssekretär, jeder 
Journalist, jeder im öffentlichen 
Leben stehende Mensch ist stets in 
der Lage, von der Regierung und den 
Finanzgewaltigen verborgen gehal tenes 
Material zusammenzutragen, das die 
Wahrheit über die realen Grundlagen 
der imperialistischen Abmachungen 
enthält, und wenn die Sozialisten diese 
ihre Pflicht nicht erfüllen, dann begehen 
sie Verrat am Sozialismus.“35 Dabei ist 
es zunächst irrelevant, auf welcher Stufe 
der Neuaufteilung wir uns befinden. Fakt 
ist, der deutsche Imperialismus schreitet 
stärker als sonst in der Zwischenkriegszeit 
voran, erreicht größere Ziele.

„Sollen deutsche Linke jetzt auf die Seite 
‚ihres‘ Imperialismus treten und mit ihm 
gegen Abenteuerlichkeit, Rambotum 
und Hegemonie wettern, wie es nicht nur 
Haider und das Nazipack in heuchlerischer 

35 Lenin, Thesen, S. 214f.

Irak;Solidarität‘ tun, oder die ‚seriöse‘ 
Wirtschaftswoche, die das erste Mal in 
ihrer Geschichte von USImperialismus 
(ohne Anführungszeichen) schreibt?

Dann verhielten wir uns wie die 
von Lenin als ‚Sozialchauvinisten‘, 
‚Sozialpatrioten‘ oder ‚Sozialpazifisten‘ 
bezeichneten Kräfte, die zwar von einer 
besseren Welt (wenn schon nicht vom 
Sozialismus) reden und reden, aber in 
Wirklichkeit den eigenen, den scheinbar 
netteren, sozialeren, friedlicheren, 
Imperialismus stützen, verteidigen und 
verherrlichen und dies auch noch mit der 
besonderen deutschen Verantwortung 
wegen Auschwitz begründen. Wir 
haben in der ganzen Heuchelei 
eines Herrn Bush die Heuchelei der 
deutschen Regierung aufzuzeigen, 
in der Kritik der USHegemonie die 
Vorherrschaftsbestrebungen des 
deutschen Imperialismus, in der 
Expansion der USMonopole die Gier der 
deutschen Monopole nach Beute. 

Das erst macht uns zu Internationalisten.“36 

Wir dürfen nicht wieder „auf die große 
Explosion warten bis die Gefährlichkeit 
des deutschen Imperialismus in der 
Linken erkannt wird.“37

36 Corell, Internationalismus beginnt zu Hause;   
 In: Der Krieg geht weiter- nicht nur ums Öl,  
 KAZ 301, S. 14f.
37 Corell: Stellungnahme zum Beitrag des Ge 
 nossen Kurt Gossweiler, KAZ 308, S. 37.
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Ist der Kampf der Internationalen Brigaden im 
Spanischen Bürgerkrieg 1936-1939 ein Gegen-
beispiel zu den Thesen des Referats?

Der Kampf der Internationalen Brigaden war die 
Unterstützung des Kampfes der spanischen Arbei-
ter, des spanischen Volkes gegen den Hauptfeind 
im eigenen Land, so wie es Lenin gelehrt hat: „Es 
gibt nur einen wirklichen Internationalismus: die 
hingebungsvolle Arbeit an der Entwicklung der 
revolutionären Bewegung und des revolutionä-
ren Kampfes im eigenen Lande, die Unterstützung 
(durch Propaganda, durch moralische und ma-
terielle Hilfe) eben eines solchen Kampfes, eben 
einer solchen Linie und nur einer solchen allein in 
ausnahmslos allen Ländern.“ (LW Bd. 24, S. 60)  

Die Internationalen Brigade, in denen zahlreiche 
deutsche Antifaschisten militärisch in der Ausein-
andersetzung mit den Faschisten standen, spie-
gelten im Kern ebenfalls den Kampf gegen den 
jeweiligen eigenen Imperialismus, wider, bei den 
deutschen Kämpfern in Form des Hitlerfaschismus.

Die Spanische Republik sollte gestürzt werden, 
damit Spanien zu einem weiteren Vasallenstaat 
des deutschen Imperialismus umgebaut werden 
könne. 

Keinen anderen Grund hatte die Unterstützung 
der Franco-Faschisten durch die Hitlerfaschisten. 
Letztere konnten es nicht dulden, dass sich in der 
Aufstiegsphase des deutschen Faschismus eine 
antifaschistische Republik bilden sollte, die im 
Falle des geplanten Weltkrieges ein Bollwerk des 
Friedens und des Widerstandes im Westen neben 
der mächtigen Sowjetunion im Osten bilden soll-
te.  Kein geringerer als General Franco bot sich 
als faschistischer Machthaber an, Kompradoren-
dienste für das deutsche Kapital zu leisten. So-
mit ist die Verteidigung der Spanischen Republik 
unbedingt Sache des deutschen Antifaschisten, 
Bekämpfung des Hauptfeindes im eigenen Land 
– aber auch der italienischen Antifaschisten, da 
ja auch der Mussolini-Faschismus ein elementa-
res Interesse an der Niederschlagung der spa-
nischen Republik hatte, und auch aller anderen 
Antifaschisten in ihrem gemeinsamen Interesse 
– das auch gegen den jeweiligen Hauptfeind ge-
richtet war – die Zurückdrängung des Faschismus 
in Europa.

Ist der Vietnamkrieg in den Sechzigern und Sieb-
ziger Jahren ein Gegenbeispiel zu den Thesen 
des Referats?

Der Vietnamkrieg war vom Inhalt her ein Krieg aller 
Imperialisten unter Führung des US-Imperialismus 
gegen die damals fortschreitende Weltrevolution. 
Kein imperialistisches Land hatte ein Interesse we-
der am Erstarken des sozialistischen Lagers noch 
am Verlust von weiteren EinflussgebietenAus die-
sem Grund trat der Widerspruch zwischen den 
imperialistischen Staaten zeitweise in den Hinter-
grund, was sich seit 1989 mit dem Verschwinden 
wichtiger sozialistischer Staaten und der Stärkung 
des deutschen Imperialismus wieder ändern soll-
te. Dass es der US-Imperialismus war, der in in die-
sem Krieg die Führung übernommen hat, liegt in 
der historischen Situation begründet. Der franzö-
sische Imperialismus hatte in der in der Frage be-
reits verloren, der deutsche, italienische und japa-
nische waren noch geschwächt durch den vor 
gar nicht so langer Zeit besiegten Faschismus.  Der 
britische Imperialismus war in den Anfangsjahren 
des so genannten „Kalten Krieges“ durch die USA 
in die zweite Reihe verwiesen worden. 

Die Unterstützung des vietnamesischen Volkes 
war wegen dieser zeitweiligen Konstellationen 
in allen imperialistischen Ländern auch Kampf 
gegen den Hauptfeind im eigenen Land. In der 
BRD z.B. wurde von Kommunisten und anderen 
Revolutionären und Friedenskämpfern nicht nur 
das allgemeine Interesse des deutschen Imperia-
lismus am Krieg gegen Vietnam gezeigt, sondern 
auch ständig entlarvt, wie der deutsche Imperia-
lismus seinen nicht geringen Beitrag gegen den 
vietnamesischen Befreiungskampf leistete.

Und gemäß dem Bündnischarakter zwischen im-
perialistischen Staaten nutzte der dt. Imperialismus 
die durch den Krieg entstandene Schwächung 
des US-Rivalen, aufzuholen, Kapitalinvestitionen 
in den USA zu tätigen, die seit diesem Zeitpunkt 
stärker waren als in die entgegengesetzte Rich-
tung. Er nutzte die Chance, seine Rolle gegen-
über dem US-Konkurrenten wieder zu stabilisieren. 
Ideologisch hat der dt. Imperialismus gegenüber 
der amerikanischen Konkurrenz insofern gesiegt, 
als dass er behaupten kann, nunmehr ginge alles 
Böse „imperialistische“ von den USA aus. 

Entsprechend verlief die Position des dt. Imperi-
alismus im Irak-Krieg; Definition des „deutschen 
Sonderweges“, Spaltung des NATO-Bündnisses, 
gemeinsame Positionen mit Russland und China, 
schärfste Polemik gegen den transatlantischen 
Konkurrenten. Hier zeigt sich die  wieder einset-
zende Verschärfung der zwischenimperialisti-
schen Widersprüche. Deshalb kann eine Gleich-
setzung von Vietnam-Krieg damals und Irak-Krieg 
heute nur Verwirrung stiften und führt letztendlich 
zu einer  Verkennung der veränderten Lage seit 
den Siebziger Jahren und somit zu einer Unter-
schätzung des Hauptfeindes im eigenen Land. 

Anmerkung:
Die folgende Ergänzung zum Referat soll die dort 
vorgetragenen Positionen nochmals anhand 
konkreter historischer Beispiele verdeutlichen. 
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Göttingen, 13. bis 16.05.2010

II. Konferenz
„Der Hauptfeind steht im eigenen Land“
Die jährlich stattfindenden Konferenzen gegen den deutschen Imperialismus sollen den poli-
tischen Austausch und die Zusammenarbeit derjenigen revolutionären Kräfte fördern und vo-
rantreiben, die in der Arbeiter- und demokratischen Bewegung für die Linie „Der Hauptfeind 
steht im eigenen Land“ kämpfen wollen.

13.05. - 16.05.2010, Göttingen
Der Schwerpunkt der II.Konferenz ist:

Innere Mobilmachung
Es geht um folgende Themen (Änderungen vorbehalten):

• Aktuelle ökonomische Lage (Referent aus der DKP Thüringen)
• Aktuelle militärische Lage, deutsche Kriegsfronten (Jörg Kronauer, German Foreign 

Policy - www.german-foreign-policy.com)
• DDR gegen deutsche Bourgeoisie (Johannes Oehme, FDJ Berlin)
• Arbeiteraristokratie in Deutschland (Ludwig Jost, KAZ-Arbeitsgruppe „Stellung des 

Arbeiters in der Gesellschaft heute“),
• Staatsumbau - Ausrichtung des Staatsapparats gegen die Arbeiter- und demokrati-

sche Bewegung und die Völker der Welt (Renate Münder, Theorie&Praxis)
• Thesen zur Entwicklung der „Sammlungsbewegung zur Rettung des Vaterlandes“ 

(F.J.Strauß) in Westdeutschland bis 1989/90 und in Westdeutschland und einverleib-
ter DDR ab 1989/90 (Erika Wehling-Pangerl, Kommunistische Arbeiterzeitung – KAZ)

• Wie können Jugendliche in Stellung gegen den Hauptfeind gebracht werden? (Björn 
Schmidt, Vorsitzender der Sozialistischen Deutschen Arbeiterjugend - SDAJ)

• Auswirkungen der Annexion der DDR auf Ostdeutschland (Bevölkerung, Wirtschaft) 
(Ringo Ehlert, FDJ Berlin)

Veranstalter ist die Internet-Plattform www.secarts.org.
Anmeldung und Information: info@gegen-den-hauptfeind.de.
Anmeldeschluss für Übernachtungen: 16. April 2010.

Kostenbeteiligung:
• 20,- Sozialbeitrag,
• 50,- Normalbeitrag,
• 100,- Soli-Beitrag

0 www.secarts.org
Die Dokumentation der I.Konferenz kann
unter der Adresse
info@gegen-den-hauptfeind.de
bestellt oder unter 
www.gegen-den-hauptfeind.de 
abgerufen werden.

Veranstalter der II. Konferenz:

[Mail] webmaster@secarts.org
[INet] http://www.secarts.org
[Post] PF 3433, 37024 Göttingen

unofficial world-wide-web avantgarde


	doku-I.pdf
	Erika Wehling-Pangerl
	Gretl Aden
	Albertine Schuman,
	Jörg Kronauer
	Carlo Bastian
	Rolf Fürst
	Marcel Kowalski
	Einladung-II



