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

Im Mai 2010 fand in Göttingen zum zweiten Mal eine Konferenz unter dem The-
ma „Der Hauptfeind steht im eigenen Land“ statt, zu der die Internet-Plattform 
www.secarts.org eingeladen hatte. Die zweite Konferenz stand unter dem Schwer-
punkt „Innere Mobilmachung“.

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

Auch im Jahr 2011 wird eine weitere, dritte Konferenz stattfinden. Die Konferen-
zen sollen den politischen Austausch und die Zusammenarbeit derjenigen revo-
lutionären Kräfte fördern und vorantreiben, die in der Arbeiter- und demokrati-
schen Bewegung für die Linie „Der Hauptfeind steht im eigenen Land“, gegen 
den deutschen Imperialismus kämpfen wollen. Die dritte Konferenz wird schwer-
punktmäßig zum Thema „‚Heim ins Reich?‘ Deutsche Volksgruppenpolitik“ ab-
gehalten werden, eine Einladung befindet sich am Ende dieser Dokumentation.

Unsere Arbeit, sowohl die Durchführung der Konferenzen, als auch die Verfüg-
barmachung aller Referate in Form einer Dokumentation, kostet Geld. Wir finan-
zieren unsere Arbeit ausschließlich über Spenden; wer uns dabei unterstützen 
möchte, kann an den Veranstalter der jährlichen Konferenzen „Der Hauptfeind 
steht im eigenen Land“, das Internetportal www.secarts.org, spenden (Stichwort 
„Konferenz“). Genauere Angaben finden sich auf der Webseite: 
http://www.secarts.org/journal/index.php?show=article&id=136
Wir danken für jede Form der Mithilfe!

Die Veranstalter.
www.secarts.org

Göttingen, 13. bis 16.05.2010

II. Konferenz
Vorwort
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Timur Stockholm, DKP Thüringen

Aktuelle ökonomische Lage

Mit den Aspekten, die ich hier behandle, werde 
ich versuchen punktuell auf die Krise  einzuge-
hen. Ich denke es ist nicht unbedingt notwendig, 
den gesamten Krisenmechanismus zu erörtern. 
Bekannt dürfte hier auch sein, dass es nicht nur 
an den Finanzpapieren lag, sondern dass es in 
diesem Zusammenhang noch ein, zwei, drei an-
dere Ursachen gab. 
Es sollen uns mit diesem Referat einige konkrete 
aktuelle Fakten an die Hand gegeben werden, 
die uns die Möglichkeit geben, das aktuelle Kräf-
teverhältnis ein bisschen besser einzuschätzen.
Fangen wir an mit der allgemeinen Industrie-
struktur, einigen Worten zu Deutschland, zur 
EU, weniger zur internationalen Lage. Ein wenig 
mehr wird zu Griechenland zu sagen sein, weil an 
Griechenland ganz plastisch wird, wie der deut-
sche Imperialismus innerhalb Europas agiert. 
Außerdem soll es einen kleinen Ausblick geben, 
der eigentlich schon der Ausblick des letzten 
Jahres war, als ich einen ähnlichen Vortrag ge-
halten habe. Ironischerweise ändern sich man-
che Sachen gar nicht. 

1.1 Die Überproduktionskrise

Die Vorgänge im Finanzsektor, die meiner An-
sicht nach eher eine Widerspiegelung der Struk-
turkrise des Kapitalismus zurzeit sind, mal außen 
vor gelassen, würde ich gerne insbesondere auf 
zwei Sektoren eingehen, die meiner Meinung 
nach im Rahmen der Krise einer besonderen Be-
trachtung bedürfen. Im Gegensatz zu den von 
der Krise besonders betroffenen Sektoren gibt 
es Bereiche, die zurzeit von diesen Strukturum-
brüchen relativ wenig tangiert werden, so z.B. 
die Pharmaindustrie, der Bergbau und andere. 
Auch die Erdölindustrie ist relativ wenig betrof-
fen, die hat im Moment im Golf von Mexiko ihre 
eigenen Probleme… 
Die Sektoren die tatsächlich, also stofflich, die 
Krise durchleben, sind der Automobil- und der 
IT-Sektor. Wenn man sich die Top 500, also die 
fünfhundert größten Konzerne weltweit ansieht, 
dann sind die beiden Sektoren ungefähr gleich 
groß und machen  zusammen ungefähr ein Fünf-
tel des Weltumsatzes aus. Sie sind beide Struktur 
gebend für das heute aktuell bestehende Indus-
triegefüge. 

1.1.1 Automobilsektor
Für den Automobilsektor ist dessen Relevanz in 
der Krise des Kapitalismus des 21. Jahrhunderts, 

denke ich, klar und plastisch geworden. Nicht zu-
letzt durch die GM-Pleite und die ganzen Diskus-
sionen, die auch hier in Deutschland hoch koch-
ten, wird das deutlich. Jeder weiß, dass es dort 
brutale Einbrüche gab. Der Automobilsektor ist 
ein wenig größer, er ist auf jeden Fall wesentlich 
höher konzentriert; ihn gibt es nun auch schon 
knappe hundert Jahre. Da ist seitdem natürlich 
einiges an Konzentration gelaufen, während der 
IT-Sektor, so wie wir ihn jetzt kennen, in seiner 
Entwicklung erst seit knapp zwanzig Jahren so 
richtig an Größe gewonnen hat. Wir sehen, dass 
der Umsatz im IT-Sektor, dazu zählen die Halb-
leiter-, also Hardware, aber auch die Dienst-
leistungs- und Softwarebranchen, wesentlich 
größer ist als der Umsatz des Automobilsek-
tors an sich ist. Auch von der Abhängigkeit sieht 
es so aus, dass gerade das, was IT ausmacht, 
heute aus keinem anderen Produktionssektor 
mehr wegzudenken ist. Sowohl die Softwareent-
wicklungen, aber auch die technischen Voraus-
setzungen, also die Chips in den Anlagen, wie 
sie in den Produktionsprozessen genutzt wer-
den, sind in jedem anderen Sektor unentbehrlich 
geworden. Der sehr enge Zusammenhang zwi-
schen den Sektoren ist damit gegeben. 

Wir sehen anhand der Grafik, dass es in beiden 
Sektoren brutale Einbrüche gab. Im Automobil-
sektor z.B. haben wir 2009 einen Rückfall auf Zah-
len von 2001 bekommen. Das ist natürlich eine 
Aussage über die Auslastung, also die Kapazi-
tätsauslastung, bzw. die relative Überproduktion. 
Hier werden die Überkapazitäten aufgezeigt, der 
Anpassungsbedarf, der jetzt noch da ist. Was es 
zur Zeit an Kapitalvernichtungen gab, war noch 
nicht das, was an tatsächlichen Überkapazitäten, 
an nicht produktiv nutzbaren Kapazitäten vor-
handen ist, das wird noch nicht repräsentiert. 

Allgemeine Krise

• Automobilsektor
• 8,8% Top500
• 2000 Mrd $ 

Umsatz
• 2001: 56 Mio
• 2007: 73 Mio
• 2009: 66 Mio

• IT Sektor
• 7,1% Top500
• 3400 Mrd $ Umsatz
• Halbleiter -40% 

2009
• IT Hardware -15% 

2009
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1.1.2 IT-Sektor
Im IT-Sektor haben wir insgesamt vier bis fünf 
Prozent Einbruch. Jedoch gibt es dort gerade im 
Produktionsbereich die Haupteinbrüche, nicht 
so sehr in den Software- und Dienstleistungs-
sektoren. Die meisten werden mitbekommen 
haben, dass SAP, als das große Monopol hier 
in Deutschland im IT-Dienstleistungs/Software-
Sektor, in der Krise gerade mal ein halbes Jähr-
chen vor sich hingedümpelt hat. Denen geht es 
mittlerweile  schon wieder blendend und der 
Einbruch war auch nicht sonderlich groß, das ist 
auch bei anderen IT-Dienstleistern so. 
Aber gerade was die Halbleiter- und IT-Hard-
ware- Sparte angeht, gab es in den letzten Jah-
ren eine relativ starke Konzentration, gerade im 
Chipbereich. Intel, AMD, Samsung, das sind die 
Großen, die überhaupt noch übrig sind und sich 
in den letzten Jahren brutale Kostenwettkämpfe 
geliefert haben. 
Im IT-Hardwarebereich, also bei den Herstel-
lern, die jeder kennt, Dell, HP, Acer usw., gibt es 
diesen starken Verdrängungswettbewerb auch. 
Auch dort ist noch ein ordentliches  Eindamp-
fen eigenständiger Produzenten zu erwarten. 
Das alles sollte bedacht werden, weil immer viel 
ausschließlich über den Finanzsektor geredet 
wird; diese Krise ist aber vor allem eine stoffliche 
Strukturkrise ist. 

1.2 Krise in Deutschland

In Deutschland sieht die Sache so aus, abgebil-
det ist hier das Wachstum des BIP, nicht das BIP 
selber. Wir erleben, auch wenn es in den Medien 
immer wieder versucht wird anders darzustellen, 
den Rückgang des BIP seit mittlerweile sechs 
Quartalen, also anderthalb Jahren. Das spiegelt 
sich, deswegen hatte ich vorher die beiden Bran-
chen herausgestellt, in den einzelnen Industrie-

sektoren ganz unterschiedlich wider. So ist die 
reale Entwicklung, und es ist nicht anzunehmen, 
dass sich dies kurzfristig ändert. Wenn ich dies-
bezüglich eine Prognose geben müsste, würde 
ich sagen, dass wir auf jeden Fall weiter in dieser 
Rezession verharren werden. „Dankbarerweise“ 
ist jetzt jedoch die „böse“ Griechenland-Krise 
da, die für das Heer der Experten einen Anlass 
gibt zu sagen: „Ach, das liegt jetzt an Griechen-
land, dass es auf einmal doch nicht vorwärts 
geht.“ 
Ich werde in diesen Ausführungen darauf ver-
zichten auf die sozialen Auswirkungen einzuge-
hen, also welche Auswirkungen diese Rezession, 
die sich hier ganz grob aus den hochaggregier-
ten Zahlen abbildet, für den Klassenkampf hat, 
was das für die sozialen Schichten bedeutet. Ich 
denke, dies ist offensichtlich.
Was in dieser Krise gut zu beobachten war, dass 
– entgegen vieler Annahmen, dass wir es mit ei-
ner völlig neuen Phase des Kapitalismus zu tun 
hätten, einem transnationalen, europäischen, in-
ternationalen, wie auch immer gearteten neoli-
beralen Gebilde, das in den letzten Jahrzehnten 
den Markt befreit hat usw. – der Staat offensicht-
licher denn je genutzt wird, um den Kapitalismus 
in seiner jetzigen Verfassung zu stabilisieren. 

1.2.1 Bankenhilfe konkret
Von der Bankenhilfe, den 480 Milliarden, die ge-
nehmigt wurden (das ist ungefähr das Doppelte 
des normalen Staatshaushaltes in Deutschland), 
ist ungefähr die Hälfte tatsächlich auch gezogen 
worden. Das sind zum Teil Garantien, also erst 
einmal nur Zusagen bei denen (noch) kein Geld 
geflossen ist. Im internationalen Vergleich in Re-
lation zum BIP wurde in Deutschland mehr an 
Bankenhilfe aufgewendet wurde als z.B. in Chi-
na, in den USA und anderen Staaten. 
Wir hatten in Deutschland das Konjunkturpaket. 
Jetzt kann man sich streiten, was die 80 Milliar-
den alles beinhalten (z.B. Steuersenkung) und 
lasst es effektiv 10 Milliarden mehr oder weni-
ger sein, aber ich denke, auf dieser Ebene ist 
das nicht relevant. Es gab auf jeden Fall riesige 
Summen, die mobilisiert wurden um die Verhält-
nisse, wie sie jetzt sind, zu stabilisieren, um den 
Zustand zu stabilisieren im Sinne der Monopole, 
wie sie jetzt strukturiert sind. Dass dies jedoch 
keine Breitenhilfe ist, ist vielleicht klar, aber das 
sollte  noch einmal genau diskutiert werden. Mit 
dieser Hilfe wurden bestimmte Sektoren, be-
stimmte Industrien bevorzugt. 
Wie diese „Hilfe“ eingesetzt wird und wirkt, ist 
an zahlreichen Beispielen zu sehen. Nehmen wir 
die 18 Milliarden, die direkt an die Commerzbank 
durchgereicht wurden,  ohne dort tatsächlich die 
Kontrolle zu übernehmen. Dieses Geld war ei-
gentlich eine Hilfe für den Allianz-Konzern, der 
die Dresdner Bank mit dem riesigen Abschrei-
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bungsbedarf mit sich herumschleppte und dann 
die Commerzbank fand, die sagte, wir nehmen 
das Ding. Dieses praktisch buchwertlose Vehi-
kel Dresdner Bank wurde dann unter massiver 
Staatshilfe von der Allianz an die Commerzbank 
verkauft. Dass dieser Schachzug nun die Allianz 
rettete, würde ich nicht sagen. Aber durch den 
vom Staat getragenen Abstoß der Dresdner 
Bank wurde der Allianz ein riesiger Vorteil ver-
schafft, sie konnte ohne größere Einbrüche in 
die Krise gehen. Im Zusammenhang mit dem 
Zusammenbruch des bis dato weltgrößten Ver-
sicherungskonzerns AIG führte der Eingriff des 
Staates die Allianz an die Weltspitze der Versi-
cherungswirtschaft. 
Es wird immer viel über die Deutsche Bank ge-
sprochen. Daher ist wichtig zu wissen: Die Allianz 
ist mit einem großen Paket sowohl an der Deut-
schen Bank als auch immer noch an der Com-
merzbank beteiligt. Aber die Verflechtung und 
die Größe der Allianz selbst und ihre Fähigkeit 
Staatsanleihen und Unternehmensbeteiligungen 
zu kaufen und dadurch marktbestimmend zu 
wirken, also nicht nur im Versicherungsbereich, 
sondern gesamtstrukturbestimmend zu wirken, 
ist eine Tatsache, die auf jeden Fall lohnt, sich 
näher anzusehen. 

1.2.2 Gewinne im Finanzsektor
Der letzte Punkt betrifft Leitzinssenkung und 
Ausweitung der Staatsanleihen - das ist in Krisen 
üblich. Man senkt die Leitzinsen, damit das Geld 
billig und damit der Kreislauf erhalten wird. Das 
ist gerade für den Bankensektor bestimmend. 
In Deutschland ist der Banken- und Finanzsek-
tor überdurchschnittlich stark gewichtet, was die 
„Hilfe“ durch den Staat betrifft. Dies führt dazu, 
dass der Staat gleichzeitig Anleihen aufnehmen 
muss. 
Auf der einen Seite ist es für die Finanzwirtschaft 
mittlerweile sehr billig an Zentralbankgeld her-
anzukommen. Dann gibt es Staatsanleihen, die 
kann man dann gleich wieder kaufen und weil 
der Staat ja Geld braucht, ist das so eine Art 
Gelddruckmaschine, die da zurzeit am Laufen ist. 
Und wie wir gerade sehen, kann sogar die Com-
merzbank, die ja Riesenprobleme hat, im ersten 
Quartal Gewinne schreiben. Das sind die Schlag-
lichter auf die Verwendung des deutschen Staats 
für die Stützung der deutschen, maßgeblich der 
Finanz-Monopolisten.

1.2.3 Lohnquote sinkt
Ein wichtiger Aspekt ist die Lohnquote, bzw. 
die Verteilung des Volkseinkommens. Am wich-
tigsten daran die Tendenzaussage. Spätestens 
ab 2001 zeichnet sich eine stetige Senkung 
der Lohneinkommen in Relation zum gesam-
ten Volkseinkommen ab – eine Steigerung der 
Gewinneinkommen. Wir haben 2009 einen Ein-

bruch, das war die Zeit, in der die Wertpapiere 
kurzzeitig an Wert verloren haben, bis dann die 
Zentralbanken sagten: Wir kaufen die Papiere 
doch. 
Dieser Einbruch ist 2010 schon wieder völlig 
korrigiert. Und diese Tendenz zeigt gerade für 
Deutschland die Stärke im Klassenkampf, also 
die Fähigkeit der deutschen Arbeiterklasse oder 
des deutschen Kapitals, das aggregierte Volks-
einkommen zu verteilen. Und die Kapitalisten 
gewinnen gerade. 

1.3 Krise in der EU

Im Falle der EU haben wir ganz unterschiedli-
che Verhältnisse. Ich habe ein paar Folien vom 
internationalen Währungsfond rausgesucht. Was 
man in der Grafik sehr schön sehen kann: Wir se-
hen eine Industrieproduktion, die ist unter den 
Wert von 2005 zurückgefallen. Was für Deutsch-
land gilt, gilt auf jeden Fall auch für die EU; es 
ist also nicht zu erwarten, dass es eine schnelle 
Erholung gibt. Das heißt es gibt, was die Indust-
rieproduktion angeht, nicht nur die Verschlechte-
rung, also einen leichten Rückgang, gegenüber 
den Vorjahren, sondern wir haben hier in der In-
dustrieproduktion tatsächlich Werte erreicht, die 
vor fünf Jahren schon einmal erreicht waren. Das 
ist die Produktion an gesellschaftlichen Werten, 
die es dann auch zu verteilen gilt. Das zeigt, dass 
es auch in Zukunft enger werden wird auch für 
die deutsche Arbeiterklasse und genauso für die 
Arbeiterklasse in den anderen EU-Staaten. Die 
Frage ist, was dann an Kämpfen daraus entsteht, 

das ist aber hier nicht Thema des Vortrages. 
Großbritannien geht es beschissen, das ist die 
rote Kurve ganz unten. Dem entgegen stellt der 
IWF immer gern ein paar Staaten vor, die als Bei-
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spiel dafür dienen, wie es anders geht. z.B. auch 
die baltischen Staaten. Dazu ist zu sagen, dass 
erstens die Datenlage ein bisschen zweifelhaft ist 
und Einbrüche, die es dort gab, teilweise noch 
nicht oder zweifelhaft eingearbeitet sind. 
Diese Grafik hier zeigt uns, wie sich wie sich die 
Veränderung des Bruttoinlandsprodukts zusam-
mensetzt. In Blau, der private Konsum, immer 
ziemlich klein. Das Zweite ist „gross fixed capi-
tal formation“, im Prinzip Produktionsmittelpro-
duktion. Da sehen wir 2008/2009 einen rasanten 
Einbruch, also negative Kapitalakkumulation. 
Weiter hier zu sehen die „net exports“, die Au-
ßenhandelsüberschüsse/Handelsgewinne. Und 
die schwarze Kurve ist im Prinzip das, was wir 
für Deutschland vorhin schon einmal hatten. Die 
Summe aus dem Ganzen wird hier nachgezeich-
net, also wie sich das Bruttoinlandsprodukt, in 
dem Falle für die EU, entwickelt hat. Auch span-
nend ist an der Stelle, wir hatten Ende 2008 / An-
fang 2009, zu sehen am Punkt  „gross fixed ca-
pital formation“ in der Kapitalakkumulation, im 

Produktionsmittelproduktionsbereich einen sehr 
starken Einbruch, der immer noch nicht aufge-
holt ist. Hier geht es nur auf kleinem Level weiter. 
Die Grafik zur Arbeitslosigkeit spricht für sich. 
Am rechten Rand sehen wir den rasanten An-
stieg. Natürlich verschärft die steigende Arbeits-
losigkeit die Widersprüche und lässt die sozia-
len Brennpunkte anwachsen. Was uns die Frage 
stellt, wie politisch damit umzugehen ist, was 
entwickelt sich aus der Situation für ein Bewusst-
sein.

1.4 Zum Wert der EU für die Monopole

Die EU als Ergebnis der Zollunion, was ist ihr 
ökonomischer Wert? Hier ist die Öffnung, also 

die Schaffung eines gemeinsamen Markts, natür-
lich immer im Sinne der Stärksten. So profitieren 
vor allem die deutschen und französischen Mo-
nopole. Die Eurozone, also die Einführung einer 
gemeinsamen Währung, hatte ihr Hauptziel da-
rin, diesen Markt zu erschließen, ohne dass man 
die Gefahr eingeht durch Währungsschwankun-
gen Teile der erzielten Profite wieder zu verlie-
ren. Auch das geschah also im Sinn der Stärksten 
des gemeinsamen Wirtschaftsraumes. 
Dies sieht man dann auch daran, dass zurzeit 
zwei Drittel beispielsweise der deutschen Expor-
te in die EU selbst gehen. Der Exportweltmeister 
Deutschland lebt also maßgeblich davon, dass 
er in die EU exportiert, also in die Staaten, die 
in diesem gemeinsamen Binnenmarkt mit dieser 
gemeinsamen Währung agieren und praktisch 
ausgeliefert sind. In dieser EU sind die schwä-
cheren Unternehmen der Marktmacht der euro-
päischen Monopole ausgeliefert. Daher ist das 
eine sehr erfolgreiche Geschichte gewesen, die-
se EU mit all ihren Eigenschaften. 
Der Exportdruck Deutschlands auf Basis seiner 
Marktmacht führt dazu, dass EU-Staaten ein Han-
delsbilanzdefizit gegenüber Deutschland auf-
bauen müssen. Nichts anderes wird diskutiert, 
wenn z.B. die französische Finanzministerin da-
rum bittet, dass in Deutschland die Löhne doch 
ein bisschen höher gestaltet werden sollten. Die-
se hätten die letzten zehn Jahre etwas nachzu-
holen. Diese Diskussionen fußen darauf, dass es 
dem Starken, in dem Falle dem deutschen Impe-
rialismus, den deutschen Monopolen, gelungen 
ist, diese EU maßgeblich für sich zu nutzen und 
ihre eigene Stärke wirklich brutal auszubauen. 

Ein Abbild dieser Dominanz ist die Sperrung der 
Starken in der EU gegen eine gemeinsame Kon-
junkturpolitik, wie sie angedacht war, als die Kri-
se begann. Denn in dem Moment, wo es darum 
geht, dass die EU Geld in die Hand nimmt und 
einzelnen Sektoren in einzelnen Ländern hilft, 
weil es denen besonders schlecht geht, entsteht 
eine Situation, die für das deutsche Kapital we-
sentlich schlechter zu kontrollieren ist. Man will 
ohne diese störenden Eingriffe der Nationalstaa-
ten, die die Konjunkturpolitik dann ja umsetzen 
müssen, weiter die pure Marktmacht ausspielen. 
Dies ist einer der Hauptgründe dafür, dass es kei-
ne gemeinsame Konjunkturpolitik auf EU-Ebene 
gibt. Das ist wichtig zu wissen für Diskussionen 
über die verschiedenen Stützungsmechanismen, 
die dann immer eingefordert werden, gerade 
auch von den Franzosen oder den Spaniern, 
maßgeblich auch von manchen deutschen In-
dustrieverbänden. 

Was doch sehr stark über die EU selbst reguliert 
wird, hat sich z.B. im Rahmen der Verfassungs-
diskussion gezeigt. Hier zeigt Deutschland, wo 
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der Weg hingeht. Den Klassenkampf von oben 
verstärken, was der deutsche Imperialismus 
schön vorgemacht hat. Die Arbeiter kurz hal-
ten, Reallohnrückgänge, so was sollte doch bitte 

auch in den anderen Staaten zu erreichen sein. 
Und die EU ist immer ein schönes Vehikel, weil 
man da von ganz oben drücken kann und an der 
Stelle auch einen ziemlich großen Hebel hat. Das 
gilt gerade für die abhängigen Staaten, also für 
die Staaten, die klein sind und im Rahmen der 
EU-Verhältnisse wenig eigene Gestaltungsmacht 
haben. 

1.5 EU unter nationaler Kontrolle

Wie funktioniert die EU oder wie sind die realen 
Verhältnisse? Dazu zitiert Beate Landefeld zum 
Beispiel eine Studie, die den EU-Apparat unter-
sucht. Hier wird gezeigt, dass in der EU-Kom-
mission selbst nur ein paar Leute entscheiden, 
und die sind auch ganz klar und eindeutig von 
ihren nationalen Zirkeln, von den nationalen Zu-
sammenhängen dorthin platziert worden. Aber 
auch die ganzen EU-Beamten werden in dem 
Grad in ihre Positionen gesetzt, wie sie auf nati-
onale Strukturen, Netzwerke, Protektionen, usw. 
zurückgreifen können – über diese Mechanis-
men kommen sie in EU-Positionen. Das ist kein 
übergeordneter Beamtenapparat, der eine eige-
ne EU-Ethik vertritt oder vielleicht auch ein ei-
gener EU-Klüngel, wie es häufig dargestellt wird 
– die EU als böser Beamtenapparat, der uns in 
Deutschland immer etwas aufdrängen will. Es ist 
tatsächlich genau andersherum. Die Leute, die 
dort in Entscheidungspositionen sind, werden 
von den nationalen Zirkeln dorthin geschickt. 
Und dementsprechend funktioniert auch ganz 
konkret die Umsetzung von diesen ganzen Poli-
tiken, die sich aus der Verfassung und so weiter 
ergeben. 

Ähnliches gilt auch für die Manager der europä-
ischen Monopole. Man kann jetzt darüber strei-
ten, ob es ein guter Indikator ist, dass die meisten 
Topmanager in Deutschland Deutsche, Österrei-
cher oder Schweizer sind. Aber zumindest sind 
sie Eigengewächse der deutschen Bourgeoisie. 
Großbritannien ist diesbezüglich Schlusslicht, 
die haben tatsächlich unter den hundert Topma-
nagern, achtzehn die von irgendwo anders her-
kommen. 

Untersucht wurden auch die Wohnsitze der Rei-
chen. Wo sitzen tatsächlich die, die am Ende die 
Profite einstreichen. Auch da ist es so, dass in 
Europa der Großteil in seinem Heimatland posi-
tioniert ist. Der Rückschluss, den wir daraus zie-
hen können ist, wie reale Macht funktioniert. Wer 
spricht mit wem, wer klärt mit wem was, wer hat 
auf wen Einfluss. Wenn man weiß, alle Manager 
sind deutsch, die Leute, die am Ende den Reich-
tum abziehen, sitzen auch alle hier, dann weiß 
man auch ungefähr wessen Interessen hier ver-
treten werden. Wenn man sieht, dass die gan-
zen Beamten, die in den EU-Apparat geschickt 
werden, aus deutschen Netzwerken kommen, so 
hat das Aussagekraft. Das ist nicht ein transnati-
onaler Zusammenhang, der sich von diesen Ver-
hältnissen losgelöst hat, der sich losgelöst von 
diesen konkreten Netzwerken rein dem „Share-
holder-Value“ verpflichtet fühlt. Sondern das 
sind tatsächlich strategische Zirkel, die dort sit-
zen. Die machen keine Politik für ein halbes Jahr.

Der Anteil der EU-Konzerne an den Top 500 der 
Welt ist stetig gewachsen, 2008 waren es 179, 
das ist ein bedeutender Teil. Darunter ist wiede-
rum der Großteil aus Großbritannien, Frankreich, 
Deutschland. Sie bilden sozusagen den Kern, 
auch von der Größe her. Dann kommen abge-
schlagen Italien, Niederlande, Spanien, Schwe-
den und die Schweiz. Sie bilden sozusagen das 
Mittelfeld der europäischen Monopole. Die 
Schweiz ist zwar kein EU-Mitglied, aber schon 
durchaus in den Zusammenhang einzuordnen. 
Was man daran auf jeden Fall sieht ist, dass wir 
eine stark ungleichmäßige Entwicklung haben, 
z.B. haben die britischen Monopole starke Be-
deutungsverluste erfahren, Deutschland hat 
stark dazu gewonnen, Frankreich ist leicht an-
gestiegen, die weiteren haben tendenziell eher 
leicht an Bedeutung verloren. Der Konzentrati-
onsprozess ist auch auf diesem Level gut nach-
zuvollziehen. 

Ein Thema, das man auch noch einmal getrennt 
diskutieren kann, ist der Kampf um die Kontrol-
le in der EU. Es geht um die Frage, wie werden 
in den Strukturen der EU Entscheidungen gefällt 
und wer wann entscheiden darf. Ein Blick auf die-
ses Geflecht gibt der Lissabon-Vertrag mit dem 
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diese hierarchische Zentralisierung durchge-
setzt wurde, die Mehrheitsprinzipien zugunsten 
Deutschlands und Frankreichs, also der großen, 
mächtigen Staaten. Deutschland z.B., hat jetzt 
doppelt so viele Stimmen wie vorher, das be-
deutet einiges, wenn es zur Abstimmung über 
bestimmte Politiken kommt. 

Gerade im Rahmen der Griechenland-Krise sind 
ernsthafte Eingriffe in die staatliche Souveränität 
der Einzelstaaten diskutiert worden, Streichung 
von Subventionen ist da noch das Netteste, aber 
auch Dinge wie Entzug der Stimmrechte. Das 
ganze soll unter dem Motto laufen: „Ihr performt 
nicht so richtig, also könnt ihr jetzt nicht mehr 
richtig mitstimmen, wir machen zwar trotzdem 
weiter Politik, aber ihr dürft nicht mitentschei-
den.“ Das ist eine echte Qualitätssteigerung der 
Dominanz der Starken über die Schwachen in 
der „gemeinsamen“ EU. Diese Dominanz, der 
Zugriff der Hauptmächte auf die Einzelstaaten 
über die EU-Schiene, wird direkter. Das ist nicht 
mehr so vermittelt und versteckt, sondern wird 
vorangetrieben. Ein Beispiel ist die Prüfung der 
Staatshaushalte. Deutsche Beamte oder franzö-
sische Beamte schauen sich zunächst einmal den 
Haushalt der Einzelstaaten an, den diese artig 
einzureichen haben. Die von den Führungsmäch-
ten in Position gebrachten Vertreter der jeweili-
gen herrschenden Klasse überprüfen dann, ob 
Portugal, Griechenland und andere kleine Staa-
ten überhaupt einen guten Haushalt aufgestellt 
haben, wenn nicht, dann geht der eben zurück. 
Das sagt doch wohl genug über die Verhältnisse 
in der EU aus. Eigentlich ist das unter Demokra-
tiegesichtspunkten unfassbar. Unfassbar ist aber 
auch, wie wenig Beachtung das findet. 

Die meisten wissen natürlich, dass Griechenland 
sehr viele Schulden hat, gerade bei ausländi-
schen Banken und auch ausländischen Versi-
cherungen. Die im Vortrag verwendeten Zahlen, 
die von der Bank für internationalen Zahlungs-
ausgleich veröffentlicht wurden, beziehen sich 
zunächst nur auf die Banken. Die Banken, die 
machten die Sache dann auch so brisant, denn 
im Fall des Ausfalls und der Umschuldung der 
griechischen Seite standen maßgeblich französi-
sche, Schweizer und deutsche Banken im Feuer. 
Diese hätten wieder massive Buchverluste hin-
nehmen müssen. Ein Grund, warum die von allen 
Seiten umher geworfene Frage – bekommt Grie-
chenland in irgendeiner Form Hilfe durch die 
Übernahme der Schulden durch andere Staaten 
– eigentlich nie ernsthaft auf der Kippe stand. 
Allein die Zahlen zeigen, dass es sehr im Inter-
esse der in der EU bestimmenden Staaten, der 
in der EU bestimmenden Finanzmonopole lag, 
Griechenland herauszuhauen. 

1.6 Schuldknechtschaft der 
 EU-Peripherie

Wie haben die in Griechenland denn nun eigent-
lich ihre ganzen Schulden gemacht. Wo kom-
men die her? Deutschland erwirtschaftet einen 
Außenhandelsüberschuss, maßgeblich zu Las-
ten der anderen EU-Staaten. Denn der gewal-
tige Export-Überschuss der Deutschen muss ja 
in irgendeiner Form aufgenommen werden von 
den anderen Staaten. Wenn man selbst ständig 
mehr importieren als exportieren muss, dann 
muss man, um dieses Missverhältnis aufrecht-
zuerhalten, sich weiter und weiter verschulden. 
Sieht man sich nur mal die Agrar-Importe nach 
Griechenland an, diese haben mittlerweile einen 
Umfang von sieben Milliarden Euro. Die Fra-
ge, warum die Griechen z.B. Tomaten aus den 
Niederlanden brauchen ist zu Recht gestellt. 
Dazu kommt, dass in Griechenland auch durch 
die Spannungen mit der Türkei eine sehr hohe 
Rüstungsquote gefahren wird. Wir sprechen hier 
von einer Quote, die dreimal so hoch ist wie die 
deutsche. Wo kaufen die das ganze Zeug? Maß-
geblich in Deutschland, danach in Frankreich. 
Jetzt in jüngster Vergangenheit, in den letzten 
Monaten oder Jahren wurden zum Beispiel zwei-
einhalb Milliarden Euro ausgegeben für fran-
zösische Fregatten oder eine Milliarde Euro für 
deutsche U-Boote. Gerade für die Rüstungsliefe-
rungen standen Zahlungen von einigen hundert 
Millionen für Krauss-Maffei-Wegmann und Thys-
sen-Krupp aus, die diese doch gern noch gehabt 
hätten, bevor Griechenland pleite geht. Auch 
deswegen war klar, dass der deutsche Staat ein-
springen wird. 
Diese Informationen helfen auch bei der Frage, 
wer von der Übernahme der griechischen Schul-
den profitiert, wo also das Geld hingeht. Es ist 
ziemlich klar, dass die Griechen davon nichts 
sehen, aber es sollte plastisch machen, dass es 
maßgeblich deutsche, französische, Schweizer 
Banken, dass es maßgeblich deutsche Rüstungs-
exporteure sind, die profitieren. Das ist meiner 
Meinung nach sehr wichtig in der aktuellen De-
batte.
Jetzt gibt es immer ganz wilde Diskussion: „Wir 
hauen die Griechen raus, mein Geld wird ge-
nommen, um irgend so einen faulen Griechen 
die nächsten Tomaten kaufen zu lassen.“ Was da 
an offensichtlichen Lügen durch die Politiker, die 
sich dazu irgendwie zu Wort melden, kolportiert 
wird, ist wirklich beeindruckend. Zumal man die 
Wahrheit tatsächlich recht einfach herausfinden 
kann, sogar durch simples Googeln. Wie also 
funktioniert das jetzt bei Griechenland? Die Grie-
chen haben Schulden gegenüber Banken, wovon 
jetzt einige fällig werden. Sie können dies nur 
dann bezahlen, wenn sie von jemand anderem 
einen Kredit aufnehmen. Zurzeit gibt es jedoch 
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keine Bank und keinen Kapitalmarktteilnehmer, 
der ihnen das Geld zuschießt. Das heißt, wenn 
die Deutsche Bank ihre Milliarden von Griechen-
land wieder haben will, dann muss sie jemanden 
finden, der Griechenland das Geld gibt. Zur-
zeit steht dafür z.B. die KfW zur Verfügung, also 
wird nicht direkt der deutsche Bundeshaushalt 
in irgendeiner Form behelligt. Die KfW ist eine 
Bank, die durch die BRD garantiert ist, aber mehr 
auch nicht. Was sie an Krediten herausgibt, holt 
sie sich durch eigene Anleihen am Kapitalmarkt 
wieder herein. Der deutsche Staat ist also noch 
nicht Weise involviert, dort fließt kein Geld des 
deutschen Staats! Die KfW sammelt Geld ein, so 
wie jede Sparkasse auch, und gibt Kredite aus. 
In diesem Fall ist das sogar eine rentable An-
gelegenheit für den „edlen Spender“. Die KfW 
sammelt das Geld ein, sie ist durch die BRD ga-
rantiert, hat dieses „AAA-Rating“ der Bundesre-
publik, gilt als ausfallsicher – muss also sehr nied-
rige Zinsen zahlen und gibt das Geld weiter nach 
Griechenland. Griechenland muss gerade ganz 
hohe Zinsen zahlen. Die Franzosen erwarten z.B. 
150 Millionen Euro Gewinn aus den Griechen-
landfinanzierungen, sie machen das über eine 
ähnliche Struktur. Wie gesagt die Refinanzierung 
der KfW findet über die Kapitalmärkte statt. Die 
KfW plant auch keine höheren Mittelaufnahmen, 
so dass der KfW-Haushalt dadurch auch nicht 
in Gefahr kommen würde. Für sie ist das eben 
business as usual, eben einmal zweiundzwanzig 
Milliarden an die Griechen zu geben. 
Das hätte man auf jeden Fall wissen können – 
stattdessen muss ich jeden Tag an den Schlag-
zeilen der Bildzeitung vorbei, die wochenlang 
reklamierten:„Wir zahlen für die Griechen…“

Die Auswirkungen des Schuldendeals auf dem 
Rücken der Griechen sind ja bekannt. Da ist mas-
siver Sozialabbau geplant, Klassenkampf von 
oben, massive Lohnkürzungen, Stellenstreichun-
gen, Subventionskürzungen, Rentenkürzung, 
Steuererhöhung, gerade der Verbrauchssteuern, 
Mehrwertsteuern. Sie haben überlegt, eine Lu-
xussteuer einzuführen und eine striktere Steuer-
fahndung einzusetzen, was ganz interessant ist. 
Jetzt trifft es auch mal die griechischen Eliten, 
das ist für die deutschen Kapitalisten kein Pro-
blem, man zwingt sie mitzuzahlen – das sind ja 
nicht die Kumpels von nebenan.

1.7 Refinazierung für Griechenland 
 und Portugal 
 
Was ich hier aufgezeichnet habe ist der Verfall 
des Wertes der Anleihen. Zur Erklärung:  Die 
Deutsche Bank hat einen Kredit in ihren Bü-
chern, zu einem Wert von vielleicht knapp 100 
Ende März/Anfang April. Sie hat also 100 her-
aus gegeben und zählt immer noch so, als wenn 

auch wieder 100 zurückkommen. Dann kam die-
se ganze Diskussion auf, ob die das tatsächlich 
zurückzahlen können usw. Jetzt mussten Annah-
men getroffen werden, wie viel bekommst du 
dafür noch, und daran gemessen wurden dann 
die Kredite verkauft. Das heißt, wenn man Kredit 
an den J. vergeben hat und sieht, es gibt Prob-
leme mit dem J., dann verkauft man den Kredit 
an einen anderen weiter. Man hat ursprünglich 
100 gegeben, die man nie zurückbekommt, der 
Dritte kauft den Kredit also für höchstens 70 ab. 
Das ist das, was hier mit den Anleihen passiert, 
die an den Märkten handelbar sind. 
Die Annahme, dass es für jene Anleihe tatsäch-
lich 100 zurückgibt, ist also stark gefallen, Mitte/
Ende April ging das rasant abwärts. Bei Grie-
chenland sieht man, das muss ungefähr der 
27./28. April gewesen sein, dass man richtig tief 
unten war und dann gab es die erste Diskussion 
darüber, ob man das erste Rettungspaket auf-
macht. Jetzt dachten alle, cool, die sind gerettet. 
Doch dann gab es die Statements von Merkel & 
Co.: „Na ja, wir haben hier nur ein grobe Zusage 
gemacht, aber die Details müssen wir noch klä-
ren.“ Und ausgehend von diesem Punkt, ging es 
dann noch einmal richtig krass herunter, das riss 
auch Portugal noch einmal richtig bergab. Dieser 
Zusammenhang ist sehr spannend. 
Der Ruck aus dem Kanzleramt kam, während die 
Franzosen, die viel stärker engagiert waren, und 
einige anderen Staaten bereits gesagt hatten: 
„Ja, wir müssen die Griechen unbedingt raus 
hauen, denn das hat für uns ernsthafte Konse-
quenzen.“ Das hat auch für die Portugiesen Kon-
sequenzen, allein die rasante Steigerung der Re-
finanzierungskosten. Das hat für andere Staaten 
Konsequenzen, die ähnlich klein sind, oder die 
ähnliche Probleme haben, Spanien, Irland, auch 
für sie steigen die Refinanzierungskosten. Da-
mit erwachsen ernste Probleme ihre zukünftigen 
Staatshaushalte über die Kapitalmärkte irgend-
wie zu finanzieren. 
Gerade in diesem Moment, wo das also ernsthaft 
in Frage steht und es gerade durch angekündig-
te Hilfen von außen bei den Griechen wieder 
aufwärts ging, kam dieser erste Rollback, da sagt 
die deutsche Regierung ganz medienwirksam, 
„Nein, wartet mal, wir diskutieren noch einmal.“ 
Dann ging es wie gesagt noch mal richtig rund, 
noch mal richtig auf diese 72 runter. 

1.8 Deutsche Verhandlungsmacht

Was sollte das, was ist hier passiert? Innerhalb 
der EU gibt es ein Ungleichgewicht, es gibt Staa-
ten, die werden als kreditwürdig angesehen, es 
gibt Staaten, die werden nicht als kreditwürdig 
angesehen. Das heißt, der Kapitalmarkt, also die 
Leute, die bereit sind den Staaten Geld zu leihen 
um ihre Staatshaushalte zu finanzieren, betrach-
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ten sich die Staaten unterschiedlich. Man hat den 
deutschen Staat, der da richtig stabil da steht. In 
der EU wird das quasi gemittelt, man gibt den 
kleinen einen kleinen Aufschlag, weil sie gerettet 
werden müssen und den Großen einen kleinen 
Abschlag, weil sie vielleicht mal die Kleinen ret-
ten, aber insgesamt ist das ja alles EU. Das war in 
diesem Moment aufgekündigt, in dem Moment, 
wo Merkel da stand und sagte: Wartet mal, wir 
überlegen noch einmal ganz in Ruhe, ob wir hier 
tatsächlich einsteigen. Das hat dazu geführt, 
dass die ganzen Kleinen richtig unter Druck ge-
raten sind. Deswegen macht Griechenland die-
se Talfahrt durch: Wir müssen uns refinanzieren 
zu horrenden Kosten, wir kriegen das Geld gar 
nicht mehr auf dem Kapitalmarkt, wir sind darauf 
angewiesen, direkt zu anderen Staaten zu gehen 
und zu betteln uns Bedingungen aufdiktieren zu 
lassen. Genau vor demselben Szenario stand üb-
rigens auch Portugal in dem Moment, wie man 
das hier auch sehen kann, auch dort gab es noch 
einmal diesen richtigen Abstieg.
Von deutscher Seite wurde ein Verhandlungs-
poker betrieben, der sich gewaschen hatte, und 
wenn man sich das aus verhandlungsstrategi-
scher Sicht ansieht, dann hat Merkel ihre Auf-
gabe im Sinne des deutschen Imperialismus mit 
Bravour gemeistert. Sie hat sozusagen mit einem 
Abwasch nicht nur die Griechen richtig gedrückt, 
sondern sie hat auch allen anderen gezeigt: 
„Passt auf, ihr hängt bei uns dran und ohne 
uns hier in der EU habt ihr als Einzelstaat erns-
te Probleme, wir sind in der Lage euch zukünftig 
Bedingungen zu diktieren.“ Das war in diesem 

Moment nicht nur eine 
Ansage an die Grie-
chen sondern an alle 
kleinen Peripheriestaa-
ten und an alle anderen 
Staaten, die nicht eine 
derart stabile Position 
wie Deutschland inne 
haben. Das war eine 
Machtansage: „Wartet, 
wir überlegen, wir klä-
ren das – das ist jetzt an 
uns und wir entschei-
den.“ 
Das war die Ansage, 
die meiner Ansicht 
nach ziemlich unterge-
gangen ist, also auch 
in diversen linken Zei-
tungen völlig falsch in-
terpretiert worden ist: 
Merkel zögerte und 
das hätte mit der NRW-
Wahl zu tun usw. Das 
hatte damit überhaupt 
nichts zu tun, das war 
die Ansage: Wir sind 

die, die hier in Europa entscheiden, das ist jetzt 
an uns. Und das haben auch die Kapitalmärkte 
genauso interpretiert, auch denen ging es nicht 
um die NRW-Wahlen. 
Kommen die kleinen Staaten der Peripherie aus 
dieser Situation heraus? Nein. Aus dem Teufels-
kreis gibt es kein Entkommen. Die deutschen 
Monopole sind in der Lage, aufgrund der Real-
lohnsenkungen in Deutschland und gleichzeitig 
einer auch technisch sehr hohen Produktivität, in 
diese Märkte hineinzudrücken. Dies führt dazu, 
dass die anderen Exportdefizite haben, was wie-
derum eine Staatsverschuldung herausfordert, 
was wiederum dazu führt, dass die Gläubiger 
politisch und ökonomisch diktieren können, was 
dazu führt, dass sie dann auch noch gezwungen 
werden ihre Märkte zu öffnen, Sozialabbau und 
Lohnsenkungen vorzunehmen. Dies hält den 
ganzen Kreislauf aufrecht. Früher hieß das bei 
den Kolonialländern Schuldknechtschaft, das hat 
damals schon gut funktioniert für die Imperialis-
ten, und funktioniert jetzt bei den EU-Staaten, 
den Peripheriestaaten innerhalb der EU.

Wie weit das deutsche Monopol mit der Macht 
über den deutschen Staat ist, hier konnte man 
es sehen. Der deutsche Imperialismus ist in der 
Lage, solche Sachen noch brutaler durchzuset-
zen, als es bis dahin schon geschehen war. Das 
einzige, was in der Frage Griechenland noch of-
fen ist: 

Griechenland & Portugal -
Anleiheverfall

• Griechenland
(Anleihe fällig 
März 2013)

• Portugal
(Anleihe fällig 
September 2014)
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Was macht die PAME1? Spannend war nämlich 
auch der Moment, als man in Griechenland über 
einen Ausstieg aus der EU diskutierte. Denn da 
gab es ein Einknicken bei den Machern der EU, 
nämlich eine Verlautbarung, von Schäuble oder 

Merkel: „Na gut, aus der EU raus müssen sie 
nicht, das steht nicht zur Debatte.“ Das will also 
keiner, diese Kontrolle muss schon bleiben. Die 
Bühne der Erpressung, die EU, muss wenigstens 
in diesem Sinne intakt bleiben. Gegen die Kräf-
te, die ihr Unwesen mit den abhängigen Staaten 
Europas treiben, stehen nur unsere Kräfte, und 
wie stark die sind, wie stark sie in Griechenland 
sind, ist die Frage. Denn das sind die einzigen 
Kräfte, die zurzeit tatsächlich etwas ganz anderes 
bewegen können. 

1.9 Zukunftsszenarien

Seit dem letzten Jahr hat sich an den Zukunfts-
szenarien meiner Meinung nach nichts geändert. 
Wir haben gesehen, dass als Lösung hauptsäch-
lich Krisenaufschub durch massive Staatsausga-
ben angesehen wird. Was jedoch an Abschrei-
bungsbedarf und Kapitalvernichtung, auch an 
Buchwertvernichtung, ansteht, ist nur zu einem 
kleinen Teil tatsächlich umgesetzt. Das heißt, 
1 PAME (Militante Arbeiterfront) - Allianz der 
 klassenbewussten Gewerkschaften in Grie-
 chenland. Die PAME vereint Branchengewer-
 kschaften, Arbeiterzentren (regionale Ge-
 werkschaftsorganisationen) sowie hunderte 
 Basisgewerkschaften (Betriebsräte).

dass die realen Strukturprobleme noch gar nicht 
gelöst sind. Es gibt natürlich in einigen Sektoren 
Verschiebungen, bei GM, Fiat und Chrysler, z.B., 
dass Daimler jetzt mit Renault/Nissan zusammen-
arbeiten muss, dass Suzuki sich an VW dranhän-

gen muss. Aber die tatsächliche Lösung dieser 
Strukturprobleme, die nötige Vernichtung von 
Produktionskapazitäten, diese relativen Über-
produktionskapazitäten, hat so nicht stattgefun-
den, das steht noch aus. Die zurzeit an den Akti-
enmärkten wieder wachsende Blase, das, was an 
den Aktienmärkten zurzeit passiert, ist auch ein 
Indiz dafür, dass das noch nicht gelöst ist. 
Zukunftsszenario Nr. 2, eine lang andauernde 
Rezession ohne die riesige Staatsverschuldung, 
gab es bis jetzt so nicht. Aber da wir die Lösung 
der strukturellen Krise nicht haben, ist meine Pro-
gnose, dass diese lang andauernde Rezession 
auf jeden Fall eintreten wird. Es gibt diese Spitze 
der Krise nicht, in der alles durcheinander geht 
und danach wieder bergauf, also den normalen 
Verlauf einer zyklischen Krise. Sondern durch 
die massiven Interventionen durch die Staaten 
im Auftrag der Monopole wird dieser Krisenlö-
sungsmechanismus über eine lange Zeit – im 
Rahmen der kapitalistischen Verhältnisse – über 
eine lange Zeit gestreckt. 

Zukunftsszenario Nr. 3 ist der Sozialismus. Die 
Griechen sind zurzeit schon ziemlich gut dabei 
im Kampf, aber auch dort liegt die Macht nicht 
auf der Straße. Bei uns sieht es ein bisschen 
schwierig aus. Aber nicht unmöglich.

Abhängige Staaten - Kontrolle

Exportdefizit wegen Druck der 
Monopole auf Marktöffnung 

bei gleichzeitigem Protektionismus

Anstieg der 
(Staats-)

Verschuldung

Politische & 
ökonomisches

Diktat der Gläubiger

Zwang zu Importen 
aus Gläubigerstaaten + 

Lohnsenkung / Sozialabbau 
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Die deutsche Interventionspolitik
Aktuelle militärische Lage, deutsche Kriegsfronten

7.315 deutsche Soldaten sind zur Zeit – Stand: 24. 
September 2010 – in acht Staaten auf drei Konti-
nenten im Einsatz. Damit gehört die Bundesrepu-
blik zu den größten Truppenstellern für multinati-
onale Militärinterventionen; in den vergangenen 
Jahren war sie dabei zeitweise nach den Vereinig-
ten Staaten die globale Nummer zwei. Mein Re-
ferat soll die Fakten bereitstellen und die Hinter-
gründe beleuchten: Wo interveniert das deutsche 
Militär? Welche konkreten Interessen stecken 
dahinter? Welche strategischen Ziele werden mit 
den Einsätzen verfolgt? Eingehen möchte ich ne-
ben den Militärinterventionen wenigstens kurz auf 
die aktuellen polizeilichen und zivilen Interventi-
onen, die häufig die Militäreinsätze begleiten. 
Kurz erwähnen möchte ich schließlich noch einige 
Besonderheiten der militärischen Ausbildung in 
der Bundeswehr, die sich wohl auf die künftigen 
weltweiten Einsätze deutscher Soldaten auswir-
ken werden.

Afghanistan

Zentraler Schwerpunkt der aktuellen deutschen 
Militärinterventionen ist der Einsatz in Afghanis-
tan, der unter anderem über den deutschen Stütz-
punkt in Termez (Usbekistan) versorgt wird. In Af-
ghanistan und Usbekistan sind zur Zeit – Stand: 
24. September 2010 – 4.765 Soldaten im Rahmen 
von ISAF stationiert. Das aktuelle Mandat erlaubt 

gut 500 Soldaten mehr; dabei ist zu berücksichti-
gen, dass die Bundeswehr es sich durchaus zuge-
steht, bei Kontingentwechseln die Mandatsober-
grenze auch kurzzeitig zu überschreiten. Dadurch 
können punktuell etwas mehr Soldaten im Einsatz 
sein, als das Mandat es zulässt. Unter den aktu-
ell 4.765 Soldaten befinden sich laut Angaben 

der Bundeswehr 210 Frauen, 340 Reservisten 
und 120 freiwillig Wehrdienstleistende; freiwillig 
Wehrdienstleistende sind Soldaten, die sich über 
die allgemeine Grundwehrdienstzeit hinaus zum 
Militärdienst verpflichtet haben, ohne aber feste 
Zeitsoldaten zu werden. Einfache Grundwehr-
dienstleistende können prinzipiell nicht in Kriegs-
gebieten eingesetzt werden. Bei der Herkunft der 
Soldaten im Einsatz gibt es ein eklatantes Ost-
West-Gefälle – dazu später mehr. Der Vollständig-
keit halber muss erwähnt werden, dass es neben 
ISAF auch noch eine UN-Mission in Afghanistan 
gibt (UNAMA), zu der ein einzelner deutscher Sol-
dat abkommandiert worden ist. Das muss durch-
aus festgehalten werden: Auch bei Einsätzen, de-
nen man kein besonderes Gewicht beimisst, ist es 
wichtig, zumindest in geringem Umfang beteiligt 
zu sein, um über die aktuellen Vorgänge auf dem 
Laufenden zu bleiben und nicht in einen politisch 
schädlichen Informationsrückstand zu geraten. 
Das trifft eben auch auf die UN-Mission in Afgha-
nistan (UNAMA) zu.
Afghanistan liegt mitten in einer heiß umkämpf-
ten Region – in Zentralasien –, und es hat eine 
gemeinsame Landgrenze mit China. Wer sich in 
Afghanistan festgesetzt hat, befindet sich nicht 
nur in einem strategisch wichtigen Gebiet zwi-
schen Russland und dem Indischen Ozean, zwi-
schen Iran und Ostasien, sondern zugleich auch 
an der Grenze zur Volksrepublik China. Genauer: 
Afghanistan grenzt an die chinesische Autonome 
Region Xinjiang, in der es immer wieder sepa-
ratistische Unruhen gibt; Xinjiang gilt deshalb in 
Beijing als sensibel. Dies zeigt, dass der Afgha-
nistan-Einsatz eine erhebliche geostrategische 
Bedeutung hat: China ist im Aufstieg begriffen, 
wird immer stärker; in einer weltpolitisch zentra-
len Region und zudem auch noch an den Grenzen 
des großen Rivalen militärisch Präsenz zu zeigen, 
ist ein recht deutliches Signal.

Aus Sicht der Militärs steht es um den Afghanis-
tan-Einsatz nicht gut. Die Aufstände gegen die 
Besatzungstruppen nehmen seit Jahren kontinu-
ierlich zu; die Frage steht schon lange im Raum, 
wie man sie am besten bekämpft. Unlängst ist 
offiziell ein Strategiewechsel eingeleitet worden: 
Eine deutliche Truppenaufstockung soll dafür sor-
gen, dass der Westen mit geballter Personalstärke 
operieren kann und sich weniger auf Luftschläge 
stützen muss, die stets viele zivile Opfer fordern 

Afghanistan

ISAF (Afghanistan/Usbekistan):
4.325 Soldaten
davon:

195 Frauen
315 Reservisten
120 FWDL

UNAMA (Afghanistan):
1 Soldat
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wie etwa der von einem deutschen Oberst ange-
forderte Luftschlag bei Kunduz vom September 
2009. Allein bei diesem kamen bis zu 140 Zivil-
personen zu Tode. Zivile Opfer rufen stets Pro-
test und Widerstand hervor; deshalb sollen jetzt 
mehr Soldaten intervenieren, damit sie bei der 
Aufstandsbekämpfung auf blanke Masse setzen 
können und nicht mehr auf riskante Luftschläge 
angewiesen sind. Der Erfolg dieser Strategie ist 
zumindest zweifelhaft; manche Militärexperten 
erklären sie inzwischen offen für gescheitert. Es 
finden weiterhin lebhafte Debatten unter Militärs 
über das am besten geeignete Vorgehen statt. 
Wichtige Hinweise auf die Hintergründe hat der 
Journalist Marc Thörner in seinem Buch „Afgha-
nistan-Code“ gegeben.
Thörner bereiste Afghanistan als „embedded 
journalist“; er hielt sich also (auch) bei ISAF-Trup-
pen auf und ließ sich von ihnen zu kleineren Ope-
rationen mitnehmen. Thörner hat bei den Militärs 
insbesondere nach den Konzeptionen gefragt, 
die ihrer Kriegsführung zugrunde liegen. Er hat 
Antworten erhalten, unter anderem von franzö-
sischen Truppen in Afghanistan. Demnach un-
terscheide sich die Aufstandsbekämpfung in Af-
ghanistan im Grundsatz gar nicht so sehr von der 
Aufstandsbekämpfung im Algerien der 1950er 
Jahre, in einer Zeit also, als Algerien noch unter 
französischer Kolonialherrschaft stand. Von ei-
nem Presseoffizier erhielt Thörner zum besseren 
Verständnis der ISAF-Strategie mehrere Bücher, 
unter anderem das Hauptwerk des französischen 
Offiziers Roger Trinquier mit dem Titel „La guerre 
moderne“. Trinquier war im französischen Al-
gerienkrieg für Einheiten zuständig, die sich im 
Rahmen der Aufstandsbekämpfung auch mas-
senhafter Folter schuldig machten; er hat seine 
Erfahrungen in der Aufstandsbekämpfung in „La 
guerre moderne“ ausgewertet.
Ein zweites Buch, das der Presseoffizier Thörner 
zum besseren Verständnis des Krieges in Afgha-
nistan überreichte, war eine Schrift über den 
französischen Marschall Hubert Lyautey. Lyautey 
schlug zu Beginn des 20. Jahrhunderts Aufstände 
in Marokko nieder und sicherte so die französi-
sche Herrschaft über das Land. Vereinfacht gesagt 
bestand seine Methode laut Thörner darin, das 
Land über einheimische Statthalter zu kontrollie-
ren. Als Statthalter aber wählte er mit Vorliebe die 
reaktionärsten Kräfte aus. Lyautey selbst erklärte, 
er sei fasziniert von den alten marokkanischen 
Traditionen. Sein Vorgehen hat jedoch auch einen 
simplen machtpolitischen Aspekt: Die reaktio-
närsten Kräfte sind sehr häufig diejenigen, die am 
wirkungsvollsten zuschlagen und sich mit blanker 
Gewalt an der Macht halten können. Thörner zi-
tiert einen französischen Offizier mit den Worten: 
„Lyautey kommt zurück“. In der Tat zeigen sich 
in Afghanistan Parallelen zur früheren Herrschaft 
Frankreichs über Marokko: Hier findet ebenfalls 

eine Kooperation mit höchst reaktionären Kräften 
statt, nämlich mit den afghanischen Warlords der 
1980er und 1990er Jahre. Auch bei diesem Rück-
griff auf alte Kolonialtechniken geht es schlicht 
und einfach darum, dass nicht städtisch-intellek-
tuelle Milieus, sondern brutale Milizionäre über 
ausreichend Gewaltmittel verfügen, um das Land 
unter Kontrolle zu halten.

Ein Merkmal der aktuellen westlichen Aufstands-
bekämpfung in Afghanistan ist die Nutzung von 
Todeslisten. Dabei handelt es sich um Aufstellun-
gen, in denen Personen – mutmaßliche Aufstän-
dische – verzeichnet sind, einschließlich eines 
Vermerks, ob sie gefangen genommen (markiert 
mit „c“ wie „capture“) oder getötet werden sol-
len (markiert mit „k“ wie „kill“). Die Listen, die 
keiner juristischen Kontrolle unterliegen, werden 
auch von der Bundeswehr mit Informationen 
gefüllt; und auch wenn die Bundeswehr angibt, 
selbst nicht Tötungsaktionen, sondern nur Ge-
fangennahmen durchzuführen – nachvollziehbar 
kontrollieren lässt sich dies nicht, zumal derlei 
Operationen häufig von geheim kämpfenden 
Sondereinheiten wie dem deutschen Komman-
do Spezialkräfte (KSK) durchgeführt werden. In-
zwischen hat die Bundesregierung zugegeben, 
dass mehrere mutmaßliche Aufständische, die 
von deutschen Kräften auf eine Capture/Kill-Liste 
gesetzt wurden, getötet worden sind. Es gibt au-
ßerdem Hinweise darauf, dass zumindest ein auf 
einer solchen Liste verzeichneter Aufständischer 
im September 2009 am Ort des Massakers von 
Kunduz vermutet wurde, als der deutsche Oberst 
den fatalen Luftschlag dort befahl.
Die Alltagsoperationen der Bundeswehr hat Thör-
ner allerdings als eher merkwürdig erlebt. Einmal 
fuhr er bei einer Patrouille mit. Vor der Abfahrt 
gab es detaillierte Absprachen; unter anderem 
wurde die Blutgruppe aller Soldaten für den Fall 
der Fälle genau festgehalten. Nur die Blutgruppe 
des afghanischen Dolmetschers wurde verges-
sen; als jemand darauf hinwies, gab es Gelächter. 
„Sobald es um die eigene Sicherheit geht, hört 
der Spaß auf und weicht der rauhe Ton rasch ei-
nem sensiblen Einfühlungsvermögen“, berichtet 
Thörner über die Truppe. „,Also: Wenn irgendje-
mand sich bedroht, wenn irgendjemand sich auch 
nur nicht wohlfühlt, Beklemmungen hat’, sagt der 
Hauptfeldwebel mit bedeutsamem Blick, ‘wenn 
er aus irgendeinem Grund mit der Patrouille nicht 
weitermachen will ... einfach mir Bescheid sagen, 
und wir brechen das ganze Ding ab.“ Solche 
Geschichten prägen in Afghanistan den Ruf der 
Bundeswehr und sorgen dafür, dass viele Solda-
ten selbst eine härtere Gangart befürworten. Der 
Luftschlag von Kunduz vom September 2009 
war, so scheint es, ein Versuch, über den eige-
nen Schatten zu springen und eine solche härtere 
Gangart durchzusetzen.
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Bosnien-Herzegowina, Kosovo

Ein zweites Einsatzgebiet der Bundeswehr ist bis 
heute das ehemalige Jugoslawien. Bei der KFOR 
im Kosovo sind im Moment noch 1.490 deutsche 
Soldaten stationiert, davon 110 Frauen, 135 Re-
servisten und 90 freiwillig Wehrdienstleistende. 
Der EU-Einheit EUFOR in Bosnien-Herzegowina 
gehören nur noch 125 deutsche Soldaten an, da-
von 7 Frauen, 9 Reservisten und 3 freiwillig Wehr-
dienstleistende. Die deutsche Militärpräsenz im 

Kosovo und in Bosnien-Herzegowina wird ten-
denziell abgewickelt. Das Entscheidende ist im 
einstigen Jugoslawien schon längst geschehen 
– in den 1990er Jahren. Die damaligen Bundes-
wehr-Einsätze hatten eine wirklich große Bedeu-
tung für die deutsche Außen- und insbesondere 
auch für die deutsche Militärpolitik.
Die Interventionen im ehemaligen Jugoslawien 
hatten mehrere Aspekte. Einer bestand darin, dass 
mit der Zerschlagung Jugoslawiens, die Anfang 
der 1990er Jahre begann und von der Bundesre-
publik Deutschland stark forciert wurde, erstmals 
ein Staat in Trümmer ging, der einst unter ande-
rem als Bollwerk gegen die deutsche Südosteu-
ropa-Expansion gegründet wurde - und von dem 
man in Bonn annahm, er habe immer noch genug 
Gewicht, um sich deutschen Expansionsplänen zu 
widersetzen. Die Beseitigung dieses Staates wur-
de damals von Bonn erzwungen – gegen anfäng-
lich noch starke Widerstände aus Großbritannien 
und Frankreich, die beide keinerlei Interesse an 
einer neuen deutschen Südosteuropa-Expansion 
hatten. Die Zerschlagung Jugoslawiens mit Hilfe 
der NATO – unter Beteiligung deutscher Solda-
ten – war insofern ein erheblicher Erfolg für die 
Bundesrepublik Deutschland nicht nur gegen 
Belgrad, sondern auch gegen ihre beiden stärks-
ten Konkurrenten in Westeuropa. Dies ließ schon 
damals erkennen, dass Deutschland auf bestem 
Wege war, die Hegemonie in Europa zu erlangen. 
Dabei wurde die Bundesrepublik Deutschland 
übrigens von den Vereinigten Staaten unterstützt, 
die militärisch in den Kriegen gegen Jugoslawien 
die entscheidende Rolle spielten. Ein wichtiges 
Ergebnis der Kriege ist aus US-Sicht unter ande-
rem Camp Bondsteel, eine riesige US-Militärbasis 

im Kosovo, die Washington auf Dauer behalten 
will.
Von Bedeutung war ebenfalls, dass der Kosovo-
Krieg 1999 ohne Beschluss des UN-Sicherheitsra-
tes geführt wurde. Das hat deutlich gezeigt: Die 
Bundesrepublik setzt einen Krieg, den sie führen 
will, notfalls auch gegen die Vereinten Nationen 
durch. Es zählt eben letztlich allein das deutsche 
Interesse. Dabei hat zwar Washington mit Berlin 
kooperiert; es werden aber seitdem immer mehr 
Vollmachten von der NATO an die EU übertra-
gen. So ist die Besatzungstruppe in Bosnien-Her-
zegowina heute eine EU-Streitmacht. Im Kosovo 
wird das Militär noch von der NATO gestellt; ent-
scheidende Teile der zivilen Verwaltung sind aber 
inzwischen an die EU übergeben worden. Der 
deutsche Einfluss wächst damit.
Festhalten muss man schließlich noch einen wei-
teren Aspekt: Sämtliche Interventionen im ehe-
maligen Jugoslawien, insbesondere auch der Ko-
sovokrieg, ließen chaotische Verhältnisse zurück. 
Die sozialen Verhältnisse etwa im Kosovo sind 
katastrophal. Die Mafia hat zum Teil Herrschafts-
funktionen inne, ist de facto an der Regierung 
beteiligt. Die ökonomische Lage ist desolat, das 
beinahe einzige Exportgut ist Brennholz – und auf 
diesem Niveau spielt sich das gesamte wirtschaft-

liche Leben im Kosovo ab. Vieles war vorher ab-
sehbar, spätestens zu dem Zeitpunkt, als Deutsch-
land seine Kontakte zur UÇK in der zweiten Hälfte 
der 1990er Jahre ausbaute, um die Herrschaft 
Belgrads über das Kosovo zu brechen. Beden-
ken deswegen gab es jedoch nicht: Es ging bei 
der endgültigen Zerschlagung Jugoslawiens um 
ein für Berlin wichtiges geostrategisches Ziel, das 
mit Hilfe der NATO herbeigebombt wurde. Das 
soziale Desaster, das Krieg und Besatzung hervor-
riefen, spielte für die Bundesregierung nur eine 
untergeordnete Rolle.

Sudan

Ein weiteres Interventionsgebiet der Bundeswehr 
ist der Sudan. Dort steht Anfang 2011 ein Refe-
rendum über die Sezession des südlichen Landes-
teils an. Der Südsudan wird dabei aller Voraus-

Kosovo

KFOR:
1.540 Soldaten
davon:

105 Frauen
140 Reservisten
125 FWDL

Bosnien-Herzegowina

EUFOR:
105 Soldaten
davon:

8 Frauen
9 Reservisten
3 FWDL
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sicht nach seine Unabhängigkeit erklären – oder 
jedenfalls das, was man gemeinhin „Unabhängig-
keit“ nennt. Eine echte Unabhängigkeit wird da-
bei natürlich nicht entstehen, vielmehr eine neue 
Abhängigkeit von einem anderen Machtzentrum, 
in diesem Falle wohl eine Abhängigkeit von den 
westlichen Mächten. Im Sudan sind deutsche Mi-
litärs im Rahmen von gleich zwei Einsätzen prä-
sent: 32 Soldaten im Rahmen von UNMIS, der 
United Nations Mission in Sudan, und 5 Soldaten 
im Rahmen der UNAMID, der United Nations and 
African Union Mission in Darfur. Die Anzahl ist 
nicht hoch; es geht vor allem darum, präsent zu 
sein und die Entwicklung genau zu beobachten, 
um bei wichtigen Entscheidungen mitreden zu 
können. Die Entscheidungen, die im Sudan be-
vorstehen, sind tatsächlich sehr weitreichend.
Im Sudan gibt es umfangreiche Rohstoffvorkom-

men, ganz besonders im Süden, der sich bald 
abspalten dürfte. Die Regierung in Khartum re-
präsentiert vor allem den arabischsprachigen, 
islamisch geprägten Norden. Das hat in den 
1990er Jahren vor allem die USA, aber auch die 
Bundesrepublik dazu gebracht, gegenüber der 
sudanesischen Regierung auf Konfrontation zu 
gehen. Ein sinnfälliges Beispiel: Osama bin Laden 
lebte eine Weile lang im Sudan. Seit der ersten 
Hälfte der 1990er Jahre bemühen sich die USA, 
die arabischen Kräfte im Sudan zu schwächen 
und als Gegengewicht die schwarzafrikanisch und 
zum Teil auch christlich geprägten Kräfte aus dem 
Südsudan zu stärken. Die deutsche Politik vollzog 
zum selben Zeitpunkt denselben Schwenk. Zur 
Zeit der Systemkonfrontation hatte die Bundes-
republik lange mit der arabisch dominierten Re-
gierung im Nordsudan kooperiert, auch Waffen 
nach Khartum geliefert. 1993 änderte sich das 
in Übereinstimmung mit der US-amerikanischen 
Afrika-Politik.
Insbesondere zielen Washington und Berlin da-
rauf ab, der arabisch orientierten Regierung in 
Khartum die Kontrolle über die sudanesischen 
Rohstoffe zu entziehen, um die arabisch-islami-
sche Welt insgesamt zu schwächen. Dazu müssen 
die Rohstoffe eigentlich auf einem anderen Weg 

als bisher abtransportiert werden, denn die tra-
ditionellen Handelsrouten verlaufen über nordsu-
danesisches Territorium. Es gibt unterschiedliche 
Pläne dafür. Der Hauptplan ist, die Rohstoffe über 
Kenia abzutransportieren und sie über die keni-
anische Hafenstadt Mombasa zu verschiffen. Die 
Pläne werden nur aufgehen, wenn der Südsudan 
seine Sezession erklärt und sich vom Norden des 
Landes löst. Die Bundeswehrsoldaten im Sudan 
begleiten de facto diesen Prozess. Die Bedeu-
tung ihrer Stationierung lässt die Tatsache erken-
nen, dass seit einiger Zeit umfangreiche Waffen-
lieferungen in den Südsudan gebracht werden, 
um die Sezessionisten aufzurüsten. Das Gebiet 
starrt nach einem jahrzehntelangen Bürgerkrieg 
ohnehin schon vor Waffen; jetzt werden auch 
noch Panzer und andere Waffen geliefert.

Ein Beispiel: Vor nicht allzu langer Zeit kaperten 
Piraten vor der somalischen Küste ein Schiff mit 
Panzern. Die Panzerlieferung war ordnungsgemäß 
deklariert; auf den Unterlagen war als Empfänger 
„GOSS“ angegeben. „GOSS“ heißt schlicht und 
einfach „Government of South Sudan“, und da-
bei handelt es sich um die südsudanesische Se-
zessionistenregierung. Es war also klar, dass eine 
Panzerlieferung an die südsudanesischen Sepa-
ratisten unterwegs war, und wenn man sich ver-
gegenwärtigt, dass die Panzer in einem Gebiet 
ankommen sollten – und später auch tatsächlich 
ankamen –, in dem die UNMIS die Einhaltung 
des Waffenstillstands kontrollieren soll, dann kann 
man keinen anderen Schluss ziehen als den, dass 
die südsudanesische Regierung ihre Truppen un-
ter den Augen der UNMIS und damit auch unter 
den Augen der Bundeswehr mit Panzern aufrüs-
tet. An diesem Beispiel zeigt sich, wie wichtig es 
für die Bundesrepublik ist, bei UNMIS präsent zu 
sein. Ein kleines Detail am Rande: Im Fall der er-
wähnten Kaperung einer Panzerlieferung durch 
Piraten sprang die kenianische Regierung mit 
einem originellen Versuch ein, der ganzen Affä-
re den Anschein von Legalität zu verleihen. Sie 
behauptete, „GOSS“ heiße nicht „Government 
of South Sudan“ (tatsächlich ist diese Abkürzung 
international gebräuchlich), sondern der neue 
Name einer Abteilung aus dem kenianischen Ver-
teidigungsministerium. Von dieser hat man aller-
dings weder vorher noch nachher jemals wieder 
etwas gehört.
Das Thema Sudan hat nebenbei einen interes-
santen innereuropäischen Aspekt: Der Einsatz 
entspricht deutschen, aber nicht wirklich fran-
zösischen Interessen. Das hat mit der speziellen 
französischen Interessenlage in Afrika zu tun, 
die sehr eng an die Frankophonie, die früheren 
französischen Kolonien, geknüpft ist. Ein Versuch 
Frankreichs, die westliche Politik stärker in seine 
Richtung zu lenken, waren die Kongo-Interventio-
nen der EU in den Jahren 2003 und 2006. Beide 

Sudan

UNMIS:
32 Soldaten
davon:

1 Frau
2 Reservisten

UNAMID:
8 Soldaten
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wurden vor allem von Paris vorangetrieben, das in 
der Demokratischen Republik Kongo viel stärkere 
Interessen hat als im Südsudan – die DR Kongo 
gehört zur Frankophonie, auch wenn das Land 
früher keine französische, sondern eine belgische 
Kolonie war. Es ist deshalb alles andere als ein Zu-
fall, dass die Bundesregierung 2006 ein pünktli-
ches Ende des Einsatzes im Kongo durchsetzte. 
Die beiden EU-Kongo-Interventionen sind denn 
auch die mit Abstand kürzesten großen Interven-
tionen der vergangenen Jahre gewesen. Und als 
Paris im Jahr 2008 eine EU-Battlegroup in die DR 
Kongo entsenden wollte, verhinderte Berlin dies 
ganz.
Frankreich hätte nicht nur weitere Interventionen 
im Kongo vorgezogen; seine Interessen im Sudan 
sind auch anders gelagert als die deutschen. Paris 
versuchte deshalb, in Sachen Sudan eine alterna-
tive Intervention zu organisieren. Es unterhält sehr 
enge Kontakte zur Regierung des Tschad und hat 
dort großen Einfluss. Im März 2008 startete auf 
Drängen Frankreichs die EU-Intervention EUFOR 
Tchad, die via Tschad in Darfur und damit im Su-
dan mitmischen sollte. Berlin hat EUFOR Tchad 
von Anfang an nicht nur boykottiert, sondern 
auch sabotiert – es gab keine deutsche Truppen-
beteiligung, und die Bundesregierung bekämpfte 
den Einsatz auch auf diplomatischer Ebene. Paris 
musste nachgeben und in die Beendigung von 
EUFOR Tchad nach nur einem Jahr, im März 2009, 
einwilligen. Auch diese Intervention gehört damit 
zu den kurzen der großen Interventionen der letz-
ten Jahre. Man kann am Beispiel Sudan gut se-
hen, wie die französischen Interessen in Afrika mit 
den deutschen Interessen kollidieren – und wer 
sich eben letztlich als der Stärkere erweist und sei-
ne Interessen durchsetzen kann.
Im Sudan geht es außerdem natürlich auch um 
China. China spielt in dem Land eine relativ starke 
Rolle, insbesondere in der sudanesischen Ölbran-
che; es bezieht große Mengen Öl von dort. Die Ri-
valität gegenüber der Volksrepublik spielt für die 
westliche Politik eine immer größere Rolle, und 
sie ist auch im Sudan zu spüren. Die westlichen 
Planungen laufen darauf hinaus, den Südsudan 
abzuspalten und ihn an den Staatenbund East Af-
rican Community – Kenia, Tansania, Uganda, Ru-
anda und Burundi – anzubinden. Zu Ländern der 
East African Community unterhalten vor allem die 
USA, Großbritannien und auch Deutschland enge 
Beziehungen, China ist dort schwächer aufgestellt 
als in Khartum. Allerdings zeigt sich, dass chine-
sische Unternehmen inzwischen auch im Südsu-
dan zunehmend Fuß fassen – sie arbeiten oft sehr 
schnell und sehr gut, außerdem legt Beijing den 
Ländern Afrikas keine politischen Daumenschrau-
ben an, wie es der Westen gewöhnlich tut. Ob es 
dem Westen gelingt, per Abspaltung des Südsu-
dan China von den dortigen Rohstoffvorkommen 
zu verdrängen, scheint zur Zeit zumindest unklar.

Libanon

Zu den aktuellen Einsätzen der Bundeswehr ge-
hört weiterhin die Intervention vor der Küste des 
Libanon. 300 Soldaten sind dort zur Zeit auf Schif-
fen der Bundesmarine präsent; auch hier sind frei-
willig Wehrdienstleistende dabei. Offizieller Auf-
trag der UNIFIL, in deren Rahmen die deutsche 
Kriegsmarine operiert, ist es, Waffenschmuggel 
in den Libanon zu verhindern, der tendenziell an-
tiwestliche Kräfte stärken könnte. Nebenbei be-
teiligt sich die deutsche Marine daran, die liba-
nesische Marine aufzurüsten; auch dies dient vor 
allem dem Ziel, die Anbindung des Libanon und 
seiner Streitkräfte an den Westen zu intensivieren. 

Es gibt jedoch darüber hinaus zwei Ziele des Ma-
rineeinsatzes vor der Küste des Libanon, denen 
erhebliche Bedeutung zukommt, auch wenn sie 
öffentlich gewöhnlich ungenannt bleiben.
Das erste Ziel war eigentlich schon mit dem Be-
ginn des Einsatzes erreicht. Nach 1945 gab es ein 
Tabu, das noch stärker war als das Verbot neuer 
deutscher Angriffskriege: Es war das Tabu, dass 
deutsche Soldaten nach der Shoah grundsätzlich 
nie in Israel oder in unmittelbarer Nachbarschaft 
Israels eingesetzt werden sollten. Dieses Tabu ist 
mit dem Libanon-Einsatz zu einem erheblichen 
Teil gefallen. Tabuisiert ist damit allenfalls noch 
eine direkte Intervention der Bundeswehr in Is-
rael selbst. Zu Militärtrainings können deutsche 
Soldaten mittlerweile jedoch in das Land einrei-
sen; auch über weitere Schritte wurde zumindest 
schon diskutiert. Der Marineeinsatz im Rahmen 
von UNIFIL hat dies deutlich erleichtert.

Ein zweiter Grund ist geostrategischer Natur. Eine 
Marinepräsenz im Osten des Mittelmeeres ist 
nicht zuletzt auch deswegen von Bedeutung, weil 
sie deutsche Kriegsschiffe in die Nähe des Suez-
Kanals bringt - und damit in die Nähe einer Was-
serstraße, die für den gesamten Schiffsverkehr 
mit Asien von höchster Bedeutung ist. Das gilt 
nicht nur für die Passage westlicher Kriegsschiffe 
in Richtung Mittlerer Osten, sondern auch für den 
boomenden Handel mit Ostasien, insbesondere 
mit China. Dafür ist der Suez-Kanal und die an 

Libanon

UNIFIL:
240 Soldaten
davon:

15 Frauen
1 Reservist
40 FWDL
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ihn anschließende Passage durch das Rote Meer 
in den Golf von Aden von ganz entscheidender 
Wichtigkeit. Deutsche Kriegsschiffe sind ja schon 
längst am Horn von Afrika präsent – dazu gleich 
mehr; der Libanon-Einsatz nähert sie auch von 
Norden an die entscheidende Seeroute an. Ne-
benbei – er ermöglicht es auch, weitere Erfahrun-
gen mit Marineoperationen in warmen Gefilden 
zu sammeln. Die deutsche Kriegsmarine, nach 
1945 vor allem mit Einsatzszenarien in Nord- und 
Ostsee befasst, hatte hier lange Zeit Nachholbe-
darf.

Horn von Afrika

Der Einsatz am Horn von Afrika ist sicherlich eine 
der wichtigsten unter den aktuellen deutschen 
Auslandsinterventionen. Er begann Anfang 2002 
im Rahmen von OEF, des US-geführten soge-
nannten Anti-Terror-Krieges. Im Dezember 2008 
kam dann der EU-Einsatz gegen die Piraterie hin-
zu, die Operation ATALANTA. Die deutsche Be-
teiligung an OEF ist im Juni 2010 zu Ende gegan-
gen. Das ist insofern bedeutsam, als die deutsche 
Kriegsmarine ihre Aktivitäten vor dem Horn von 
Afrika unter US-Führung begann, jetzt aber im 
Rahmen einer EU-Operation dort auftritt und den 
US-geführten Einsatz inzwischen beendet hat. 

Das Mandatsgebiet von ATALANTA reicht bis zu 
500 Seemeilen vor die somalische Küste, das See-
gebiet um die Seychellen kommt noch hinzu. Das 
OEF-Mandatsgebiet erstreckte sich im Norden 
noch weiter, es reichte bis vor die Küste Pakistans 
und Irans inklusive der Straße von Hormuz – der 
Einfahrt zum Persischen Golf, durch die sämtliche 
Erdöl- und Erdgastanker aus dem Ressourcenge-
biet am Golf hindurch müssen. An ATALANTA be-
teiligen sich heute 330 deutsche Soldaten.
Die Interventionen der Bundesrepublik am Horn 
von Afrika haben eine lange Geschichte. Sie rei-
chen bis in die 1990er Jahre zurück. Damals führte 
die Bundeswehr einen ihrer ersten Einsätze über-
haupt durch, den Einsatz im Rahmen der UN-In-
tervention in Somalia. Die Intervention scheiterte, 

aber sie öffnete der Bundeswehr gleichsam das 
Tor zur Welt. Das Horn von Afrika ist geostrate-
gisch außergewöhnlich bedeutend. Hellsichtigen 
Strategen war schon in den 1990er Jahren klar, 
dass China sich im Aufstieg befand und sehr rasch 
an Bedeutung gewinnen würde - insbesondere 
auch der Handel mit China. Nun wird der Handel 
mit China nur zum geringsten Teil mit dem Flug-
zeug abgewickelt – das wäre viel zu teuer. Der 
größte Teil des Handels wird über See abgewi-
ckelt. Wenn die Transportschiffe dabei nicht den 
weiten Umweg über Südafrika nehmen sollen, 
müssen sie am Horn von Afrika entlangfahren, 
also genau da, wo die deutsche Marine heute sta-
tioniert ist. Nach dem Passieren des Roten Meers 
und des Suezkanals treffen die Handelsschiffe üb-
rigens fast noch auf die Marineschiffe vor der Küs-
te des Libanon. Dies zeigt: Hier wird ein mariti-
mes Gebiet kontrolliert, das immense Bedeutung 
für den Seehandel und damit natürlich auch eine 
große geostrategische Bedeutung hat.

Interessant sind vor diesem Hintergrund die jewei-
ligen Begleitumstände der deutschen Interventio-
nen. In den 1990er Jahren zerfiel Somalia; für die 
Handelsschiffe, die das Horn von Afrika passier-
ten, brachte das keine wirkliche Bedrohung mit 
sich, und insofern konnten die westlichen Mächte 
nach ihrer gescheiterten Intervention des Jahres 
1993 einfach wieder aus Somalia abziehen, ohne 
sich weiter um das Land zu kümmern. Das blutige 
Chaos dort störte nicht weiter. Nach dem 11. Sep-
tember 2001 begann dann der Einsatz im Rahmen 
der Operation Enduring Freedom (OEF), der die 
Kontrolle über das Meer herstellte, trotzdem aber 
Ende 2008 um diverse Anti-Piraten-Einsätze, da-
runter ATALANTA, erweitert werden musste, weil 
sich aus dem Chaos im zerfallenen Somalia et-
was für die Schiffe Bedrohliches entwickelt hatte: 
Im Rahmen eigenständiger Versuche, staatliche 
Strukturen in Somalia wieder herzustellen, hatte 
es auch Bemühungen gegeben, eine Küstenwa-
che aufzubauen, um – unter anderem westliche 
– Fischfangflotten zu verjagen, die das Meer vor 
Somalia leer fischten und damit die Existenz-
grundlage der somalischen Fischer zerstörten. 
Der Versuch scheiterte, doch blieben modernste 
Geräte und zumindest rudimentär ausgebildetes 
somalisches Personal zurück; diese Kombination 
ermöglichte es einigen somalischen Clans, auf 
die recht lukrative Piraterie umzusteigen. Seitdem 
bedrohen immer wieder Piraten die westlichen 
Handelsschiffe – und der Westen versucht gele-
gentlich wieder, erneut in Somalia zu intervenie-
ren, allerdings nicht mit eigenen Truppen, son-
dern mit somalischen Einheiten, die seit kurzem 
auch von der Bundeswehr trainiert werden. Un-
längst hat eine neue EU-Mission mit diesem Ziel 
begonnen. Zusätzlich nutzt der Westen die Hilfe 
vor allem der Afrikanischen Union, die Soldaten 

Horn von Afrika

ATALANTA:
230 Soldaten
davon:

2 Reservisten
20 FWDL

OEF:
110 Soldaten
davon:

4 Frauen
3 Reservisten
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aus Uganda und Burundi in Mogadischu statio-
niert hat, aber auch die Hilfe Äthiopiens, das in 
Absprache mit den westlichen Mächten zeitweise 
Teile Somalias besetzt hielt. Man kann hier sehen, 
wie die Kriegsfront sich praktisch wieder an Land 
verlagert. Plötzlich interessiert das blutige Chaos 
in Somalia den Westen doch wieder: Genau dann 
nämlich, wenn es Aktivitäten hervorbringt, die 
westliche Interessen, in diesem Falle die Handels-
schifffahrt, stören.

Bei alledem springt mittlerweile auch die Konkur-
renz zu China ins Auge. China, das seinen Han-
del ebenfalls zu schützen sucht, hat inzwischen 
selbst Marineschiffe zur Bekämpfung der Pirate-
rie an das Horn von Afrika entsandt. Für China 
ist es – abgesehen von der Beteiligung an UN-
Einsätzen – das erste Mal, dass es weit entfernt 
vom eigenen Territorium militärisch Präsenz zeigt. 
Die Konkurrenz zu China verweist auf ein weite-
res Moment. Der Indische Ozean gilt Militärs als 
Schlüsselregion für das neue Jahrhundert, insbe-
sondere wegen der Seewege aus Europa nach 
China, die durch ihn verlaufen. Wer den Indischen 
Ozean kontrolliert, der kontrolliert diese Seewege 
und damit die Lebensadern Chinas nach Westen. 
Die Volksrepublik bemüht sich daher schon seit 
geraumer Zeit, im Indischen Ozean ein Netz von 
sicheren Handelsstützpunkten zu errichten, indem 
sie sich am Bau großer Häfen beteiligt, etwa in 
Gwadar (Pakistan), Hambantota (Sri Lanka) oder 
Chittagong (Bangladesh). Mit den Anti-Piraten-
Operationen setzt sich auf der anderen Seite die 
deutsche Marine im westlichen Indischen Ozean 
fest; zumindest im Rahmen von Manövern hat sie 
sich inzwischen zeitweise auch schon weiter in 
Richtung Osten vorangearbeitet.

Kongo, Mittelmeer

Der Vollständigkeit halber sollen noch zwei klei-
nere deutsche Auslandseinsätze erwähnt werden. 
Der eine findet im Rahmen einer EU-Mission in 
der Demokratischen Republik Kongo statt. Die EU 
will sich dort am Aufbau eines Systems innerer Re-
pression beteiligen, auch am Aufbau des Militärs. 
Zur Zeit sind drei deutsche Soldaten daran betei-
ligt. Die sehr geringe Zahl weist darauf hin, dass 
in Berlin vor allem das Interesse besteht, präsent 
zu sein, Bescheid zu wissen und mitreden zu kön-
nen. Daneben gibt es bis heute noch die Operati-
on Active Endeavour im Mittelmeer. Sie ist offiziell 
dazu da, das Mittelmeer gegen Terroristen zu si-
chern, also die Seewege von Nordafrika nach Eu-
ropa zu kontrollieren. Schließlich hält die Bundes-
wehr rund um die Uhr ein Sanitätsflugzeug bereit, 
das einsatzbereit ist und unter der Bezeichnung 
STRATAIRMEDEVAC überall intervenieren kann, 
sobald Bedarf besteht.

Golf von Guinea

Aufmerksamkeit verdient über die aktuellen Ein-
sätze hinaus noch der Golf von Guinea in Westaf-
rika. Dort gibt es keinen Bundeswehreinsatz, aber 
die deutsche Kriegsmarine war dort mehrfach 
zu Manövern präsent. Im Golf von Guinea, ganz 
besonders in Nigeria, liegen große Erdölvorkom-
men. Vor allem die USA wollen ihr Erdöl zuneh-
mend aus Westafrika beziehen, insbesondere aus 
Nigeria. Deutschland bemüht sich vor allem um 
das bei der Erdölförderung anfallende Erdgas. Für 
die Deutschen ist dementsprechend Eon in Nige-
ria tätig, inzwischen auch in Äquatorial-Guinea 
und in Zukunft womöglich auch in Angola. Auch 
im Golf von Guinea nimmt übrigens die Konkur-
renz zur Volksrepublik China deutlich zu, da China 
sich ebenfalls um das dortige Erdöl bemüht.

Georgien

Abgeschlossen ist inzwischen der Bundeswehrein-
satz in Georgien. Dort waren deutsche Soldaten 
im Rahmen einer UN-Beobachtermission präsent. 
Sie sollten dort dafür sorgen, dass der Waffenstill-
stand zwischen Georgien und seiner Sezessions-
provinz Abchasien eingehalten wurde. Im Kern 
ging es den Deutschen darum, die Abspaltung 
Abchasiens, die inzwischen ja bekanntlich vollzo-
gen wurde, zu verhindern. Der Kaukasus ist ein 
geostrategisch äußerst wichtiges Gebiet, weil er 
als Transportbrücke aus dem rohstoffreichen Kas-
pischen Becken nach Westen dienen kann. Der 
Westen will den russischen Einfluss dort mög-
lichst gering halten, und deswegen bemüht er 
sich darum, die südkaukasischen Staaten – also 
Georgien, Armenien und Aserbaidschan – mög-
lichst in Gegensatz zu Russland zu bringen. In Ge-
orgien führte dies in zwei Provinzen – Abchasien 
und Südossetien – zu Gegenreaktionen an Russ-
land orientierter Kräfte, die schon in den 1990er 
Jahren recht erfolgreiche Sezessionsbewegungen 
initiierten. Um eine tatsächliche Sezession dieser 
beiden Provinzen – und damit eine Stärkung Russ-
lands im Kaukasus - zu verhindern, beteiligte sich 
die Bundeswehr seit Mitte der 1990er Jahre an ei-
ner UN-Beobachtermission in Georgien. Wie man 
heute weiß, hatte sie letztlich keinen Erfolg.

Vorbild Wehrmacht

In gewissem Maß für die aktuellen, vor allem aber 
für die künftigen Einsätze der Bundeswehr ist es 
von Bedeutung, dass die Ausbildung von Solda-
ten zunehmend am Vorbild Wehrmacht ausge-
richtet wird. Es gibt Ausbildungshandbücher, die 
beschreiben, wie man die Ausbildung der Solda-
ten vorzunehmen hat. Einige dieser Handbücher 
hat kürzlich der Militärhistoriker Detlef Bald ana-
lysiert, und aus seiner Analyse, die im Dezember 
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2009 in Heft Nr. 153 der Hamburger Beiträge zur 
Friedensforschung und Sicherheitspolitik erschie-
nen sind, möchte ich ein paar Passagen zitieren. 
Detlef Bald schreibt:
„Die beiden ,Ausbildungshilfen’ – ,Einsatznah 
ausbilden’ und ,Üben und schießen’ – wurden in 
der Grundausbildung bereits seit vielen Jahren 
verwendet und ebenso 2006 empfohlen. Es han-
delt sich dabei um gedruckte Bücher, um bemer-
kenswerte Konvolute im Umfang von 218 und 174 
Seiten. Sie werden für diese Auswertung heran-
gezogen. (...)

Die Armee der Berliner Republik ist bestrebt, an 
ihre Vorgänger-Institution anzuknüpfen. Einzel-
ne Beispiele können diese Erkenntnis vor Augen 
führen. Von herausragender Bedeutung für die 
,Ausbildungshilfe’ mit dem Titel ,Üben und schie-
ßen’ sind Vorschriften der Wehrmacht. Vor allem 
die ,Leitsätze für Erziehung und Ausbildung’ von 
1936 und 1938 oder die ,Richtlinien für die Aus-
bildung im Ersatzheer’ von 1940, 1942 und 1943 
dienen als Richtschnur (...). So der Satz: ,Wo auch 
nur zwei Soldaten beisammen sind, ist einer der 
Führer.’ Das wird weiter ausgerollt. Ein ,hoher er-
zieherischer Anspruch’ verlange, alle ,Führer’ in 
den Aufgaben der nächsthöheren Führungsebe-
ne weiterzubilden und die Stetigkeit der Führung 
zu sichern, um ,jederzeit kleine Kampfgemein-
schaften’ einsetzen zu können. Dieser ,strenge 
Maßstab (...) war Tradition’ der deutschen Mi-
litärgeschichte. Allein auf dieser Seite der ,Aus-
bildungshilfe’ wird fünfmal auf Vorschriften der 
Wehrmacht verwiesen, daneben zweimal auf das 
Exerzier-Reglement für die Infanterie von 1906. 
(...) Die militärpolitische Instrumentalisierung der 
Wehrmacht wird (...) bis zum Abstrusen getrieben. 
Dafür einige Beispiele: Was im Dienst geübt wird, 
müsse im Unterricht vorbereitet werden; das geis-
tige Durchdringen des Unterrichtsstoffs durch den 
Lehrer sei Voraussetzung eines guten Unterrichts. 
Diese didaktischen Einsichten sind sicherlich nicht 
unzutreffend, aber warum sie aus einer Vorschrift 
von 1938 (,Ausbildungsziele für die Einzelausbil-
dung der Panzertruppe’) wörtlich zitiert werden, 
erschließt sich kaum aus der Sache.“
Weitere Details lassen sich der zutreffenden Schil-

derung von Detlef Bald entnehmen. Die Bundes-
wehr behauptet, sie arbeite daran, die genannten 
„Ausbildungshilfen“ zu ersetzen, und verwen-
de sie in der Praxis nicht mehr. Experten äußern 
Zweifel an dieser Behauptung.

Ost und West

Interessant ist weiterhin, wer alles – zugespitzt 
formuliert – in die neuen Kolonialkriege mit dem 
Vorbild Wehrmacht hineingeschickt wird. Die 
Bundeswehr hat 2009 eine Statistik veröffentlicht, 
aus der hervorgeht, dass es hinsichtlich der in die 
Auslandseinsätze geschickten Soldaten einen er-
heblichen Unterschied zwischen Ost- und West-
deutschland gibt. Von den Generälen und Ad-
miralen im Auslandseinsatz kamen 2009 vier aus 
dem Westen und kein einziger aus dem Osten. 
Bei den Stabsoffizieren belief sich das Verhältnis 
auf 356 (West) zu 59 (Ost), bei den Offizieren auf 
586 (West) zu 214 (Ost). Bei den einfachen Mann-
schaften kehrt sich das Ganze deutlich um: von 
1.828 Soldaten kamen 1.142 aus Ostdeutschland. 
Über die Ursache für dieses Phänomen schreibt 
das Sozialwissenschaftliche Institut der Bundes-
wehr: „Je höher die Arbeitslosigkeit, desto grö-
ßer ist das Interesse an einer beruflichen Tätigkeit 
bei der Bundeswehr.“ Bei alledem muss man zu-
sätzlich berücksichtigen, dass nur vielleicht 20 bis 
25 Prozent der relevanten Altersgruppe aus dem 
Osten kommen.

Rüstung

Selbstverständlich werden die Auslandseinsätze 
der Bundeswehr von umfangreichen Rüstungs-
programmen begleitet. Ein Beispiel: Der Trans-
portpanzer „Boxer“ von Rheinmetall. Er bringt 
dem Konzern dreistellige Millionenbeträge, 
denn er soll – er ist gegen Sprengstofffallen gut 
gerüstet – in Afghanistan in hoher Zahl verwen-
det werden. In Afghanistan wird in Zukunft auch 
die Panzerhaubitze 2000 eingesetzt, ein Gerät, 
das 40 Kilometer weit schießen kann – angeb-
lich sehr präzise, allerdings sind Fehlschüsse und 
damit viele zivile Todesopfer auf eine solche Ent-
fernung kaum sicher zu vermeiden. Aufgerüstet 
wird selbstverständlich nicht nur für Afghanistan, 
sondern auch für weitere Kriege, die erst noch 
kommen. Erwähnen könnte man den Eurofighter 
oder auch den großen dritten Einsatzgruppen-
versorger, den die Bundesmarine 2011 erhalten 
wird – ein sehr teures Schiff, das weit weg von den 
Heimatgewässern umfangreiche Truppenkontin-
gente unterhalten kann.
Eine Waffengattung, die hierzulande noch kaum 
beachtet wird, sind die sogenannten Unman-
ned Vehicles, in ihrer fliegenden Variante auch 
„Drohnen“ genannt. Die Drohne Heron 1 wird 
inzwischen in Afghanistan verwendet. Sie wird 
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von der israelischen Rüstungsfirma IAI gemein-
sam mit Rheinmetall vertrieben und ist eine Auf-
klärungsdrohne. Die Bundeswehr soll demnächst 
eine weitere Drohne bekommen („Eurohawk“), 
ebenfalls eine sogenannte Aufklärungsdrohne. 
Grundsätzlich ist der Schritt von den Aufklärungs- 
zu den Kampf- oder Killerdrohnen nicht weit; 
eine Art Einweg-Killerdrohnen, auch „Kamikaze-
drohnen“ genannt, wird die Bundeswehr in drei 
bis vier Jahren erhalten. Die Luftschläge mit Kil-
lerdrohnen, wie sie vor allem die USA in Pakistan 
durchführen, haben regelmäßig viele zivile Tote 
zur Folge – es lässt sich aus der Luft eben nicht 
zuverlässig feststellen, wer sich am Boden gerade 
bewegt und ins Visier der Drohne gerät. Mit den 
Drohnen beginnt eine weitere Brutalisierung der 
Kriegsführung.
Die ferngesteuerte Kriegsführung per Unmanned 
Aerial Vehicles hat darüber hinaus weitreichende 
Folgen, über die in Deutschland überhaupt noch 
nicht gesprochen wird. Die Drohnen werden von 
Personen gesteuert, die weit weg vom realen 
Kriegsschauplatz vor dem Computer sitzen und 
beinahe wie mit einem Computerspiel hantieren 
- nur dass im Ergebnis eben irgendjemand ganz 
weit weg tatsächlich erschossen wird. Manche 
fürchten, dass Krieg in Zukunft mehr oder weni-
ger als Kriegsspiel ausgeübt wird; andere meinen, 
man könne auf dem Bildschirm die Leichen und 
die zerfetzten Körper viel deutlicher und scho-
ckierender erkennen als auf dem realen Schlacht-
feld, was eine klare Zunahme von Traumata erwar-
ten lasse. Absurde Situationen wie etwa diejenige 
sind zu erwarten, dass ein Drohnenpilot seinen 
Acht-Stunden-Tag am PC absitzt, dabei zahlreiche 
Menschen tötet und anschließend nicht in seiner 
Einheit über den Einsatz redet, sondern sein Kind 
von der Schule abholt und mit seinen grausigen 
Erfahrungen beim gemeinsamen Abendessen mit 
der Familie klarkommen muss. In den USA werden 
inzwischen ganze Bücher über solche Themen ge-
schrieben; in Deutschland hinkt die Debatte um 
Jahre hinterher.

Polizeieinsätze und zivile „Missionen“

Nicht selten werden Bundeswehreinsätze von Po-
lizeieinsätzen begleitet, etwa im ehemaligen Ju-
goslawien oder auch in Afghanistan. Ziel ist es, 
bestimmte Aufgaben der Polizei zu übertragen, 
um das Militär zu entlasten und es letztlich für 
Kampfeinsätze freizustellen. Polizeieinsätze ha-
ben einen großen Vorteil und einen großen Nach-
teil. Der Vorteil ist, dass sie nicht vom Bundestag 
genehmigt werden müssen, deshalb flexibler 
genutzt werden können und in der Öffentlichkeit 
nur geringere Aufmerksamkeit hervorrufen. So-
gar einzelne Bundesländer können ihre Polizisten 
ohne Parlamentsbeschluss ins Ausland schicken. 
Der Nachteil ist, dass man Polizisten nicht so 

leicht dienstverpflichten kann. Bundeswehrsol-
daten können per Befehl in ein Einsatzgebiet 
abkommandiert werden, ohne dass sie sich wei-
gern können; bei Polizisten ist das nicht möglich. 
Das ist die Ursache dafür, dass es immer wieder 
Schwierigkeiten gibt, genügend Polizisten nach 
Afghanistan zu entsenden.
Daneben gibt es noch zivile „Missionen“. Diese 
können ganz unterschiedliche Inhalte haben. Es 
kann sich etwa um Wahlbeobachtung handeln 
oder um zivile Begleitung von Polizei- und Militä-
reinsätzen. Selbst so niedrigschwellige Maßnah-
men wie Wahlbeobachtungen können eine er-
hebliche Einflussnahme ermöglichen. Ein kleines 
Beispiel: Vor einigen Jahren erklärten Wahlbeob-
achter in Belarus den Wahlablauf für unzulänglich 
und ermöglichten es damit der EU und den USA, 
starken Druck auf das Land auszuüben. Dabei 
taten sich zeitweise eklatante Widersprüche zwi-
schen den Einschätzungen der offiziellen deut-
schen Wahlbeobachter – unter ihnen ein ehemali-
ger Präsident des BND – und den Einschätzungen 
unabhängiger Experten auf, die ihrerseits von re-
lativ korrekten Wahlen sprachen.
In Deutschland werden Zivilisten für solche Inter-
ventionen in aller Regel vom Zentrum für inter-
nationale Friedenseinsätze (ZIF) ausgewählt, einer 
gemeinnützigen GmbH, deren einziger Gesell-
schafter die Bundesrepublik Deutschland ist, ver-
treten durch das Auswärtige Amt. Wer sich beim 
ZIF bewerben will, muss Auslandserfahrung und 
Sprachkenntnisse haben. Wenn man ausgewählt 
wird, bekommt man Vorbereitungstrainings, kann 
an Kursen teilnehmen, bei denen es etwa um 
„mine awareness“ oder auch Erste Hilfe geht. Nur 
vom ZIF ausgebildete Personen werden der UNO 
oder der OSZE vom Auswärtigen Amt für Ein-
sätze empfohlen, und nur wer vom Auswärtigen 
Amt empfohlen wird, bekommt den Job dann 
auch – alles andere verstieße gegen die diploma-
tischen Gepflogenheiten. Wer aus einem zivilen 
Auslandseinsatz zurückkommt, bleibt mit dem 
ZIF in Kontakt und steht für die Auswertung des 
Einsatzes – sprich: für die Übermittlung exklusiver 
Informationen aus den Erfahrungen vor Ort - zur 
Verfügung. Auf diese Weise gelangen wertvolle 
Erkenntnisse aus UNO- oder OSZE-Missionen un-
mittelbar zum deutschen Staat.

Anmerkung:
Das Referat wurde nach der Konferenz vom Au-
tor überarbeitet und entsprechend dem Stand 
von September 2010 aktualisiert.
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Johannes Oehme, FDJ Berlin

Die DDR gegen die deutsche Bourgeoisie
Denunziationen, Arrangements und ein fettes Erbe

Das dankbare Thema

Ich kann hier über die DDR erzählen, was ich will, 
sie war in jeder Hinsicht gegen die deutsche Bour-
geoisie und ist es noch in wesentlichen Punkten. 
Ich kann phänomenologisch aufzählen, welche 
finanzielle und ideelle Unterstützung verschie-
denste westlinke Vereine und Verhandlungsti-
sche erhalten haben. Ich kann die internationa-
le Politik der DDR als Hemmnis der deutschen 
Wiedererweckung darstellen. Ich kann die bloße 
Existenz nichtwestdeutschen Bodens – schon 
staatsphilosophisch – weihen: Die DDR ist alles, 
was die BRD nicht ist, und ist daher ihr größter 
Gegner, politisch gesprochen weit mächtiger als 
DGB und DKP zusammen. Ich hatte sogar bereits 
2006 in einem – in offen-siv-Kreisen offenbar we-
nig beachteten – Artikel in offen-siv 4/06 von der 
DDR als der „kleindeutschen Lösung des groß-
deutschen Problems“ geschrieben, damals noch 
in der Hoffnung, unser Problem (den deutschen 
Imperialismus) so auch zukünftig sehr tätlich zu 
lösen, was ich heute allerdings keinem Ossi mehr 
zutraue. Denn es bleibt das ostdeutsche Völk-
chen eine zugleich willfährigere Manövriermasse 
als der bürgerlichere Westen Deutschlands (z.B. 
die größere Abhängigkeit von Soldatenarbeits-
plätzen, also dass mehr ostdeutsche Soldaten in 
Afghanistan „verbraucht werden“) und eine pas-
sive, raunende, nichtmitmachenwollende und 
insofern leibhaftige Kritik der bundesdeutschen 
Gesellschaft, in der die Ossis auch dann nicht 
angekommen sind, wenn sie es gern wollen (was 
viele wollen!), die ewigen B-Bürger und Ventile 
des politischen Missmuts einer sonst sehr selbst-
bewussten und siegessicheren Nation. Da mein 
Thema glücklicherweise nicht „Die Ossis gegen 
die deutsche Bourgeoisie“ ist, muss ich mich hier 
nicht diesen Widersprüchen stellen und kann 
mich besseren Gewissens auf die DDR selbst 
beziehen, in der der Widerspruch zwischen 
Führung und Volk konfliktreich genug war, sich 
bis 1989 nie im gemeinschaftlichen Vorgehen 
gegen Dritte (seien es Länder wie Jugoslawien 
oder Leute wie „Ausländer“) zu entladen. Trotz 
aller Versicherungen, die Ossis würden die DDR 
stützen, konnte die Führung bis 1971 – und ein-
geschränkt bis 1990 – nicht von Essentials gegen 
die deutsche Bourgeoisie lassen, die sie ihrem 
Volk eintrichtern musste, wenn es nicht schon 
1953 ein Großdeutschland wiederherstellen soll-

te, und die leider bis heute nicht bei vielen West-
linken angekommen sind.

Das unbewältigbare Thema

Die Zeit der Nachkriegsgemütlichkeit ist vor-
bei. Kleindeutschland ist nicht mehr, und Groß-
deutschland hebt zur dritten letalen Hybris an. 
Im Kampf gegen den deutschen Imperialismus 
gehört die DDR als Hinterlassenschaft auf den 
Prüfstand. Diese Aufgabe ist riesig und unter-
schätzt und kann hier nicht geleistet werden. 
Zuletzt ich muss mich mangels Kenntnissen mit 
Schlaglichtern und recht willkürlich ausgewähl-
tem Material begnügen. Ich glaube, im größe-
ren Rahmen, wenn es zu politischen Kämpfen 
gegen den deutschen Imperialismus kommt, ist 
das (auch dort) eine notwendige Vorgehenswei-
se, nämlich die der revolutionären Einseitigkeit. 
Ich suche mir aus, wovon ich heute meine, dass 
die DDR dafür zu loben und für den politischen 
Kampf heute zu exploitieren geht, und erkläre es 
zum politischen Wesenszug der DDR.
Ich trage also zunächst ganz im einvernehmlich 
schulterklopfenden Sinne einige markige Inter-
ventionen der DDR gegen die deutsche Bour-
geoisie zusammen, in Form einer gemütlichen 
Literaturrevue. Wir können ein wenig lernen, 
ein wenig uns bestätigt fühlen. Komplizierter ist 
dann die Darstellung des Bruchs von 1971, das 
Eingehen der Sozialisten auf die „Neue Ostpo-
litik“; die Kritik kann sich nicht im Zaum halten, 
die DDR unverzeihlicher Schwächen und Wan-
kelmütigkeiten gegenüber der deutschen Bour-
geoisie zu zeihen. Die Ereignisse von 1989/90 
in Deutschland weisen ungeachtet dessen die 
Honecker-DDR im Nachhinein als den ärgsten 
Feind der deutschen Bourgeoisie aus, ja leider 
gar als den einzigen seriösen Gegner, bedingt 
durch die relative Ohnmacht der demokratischen 
und Arbeiterbewegung in der BRD und der im-
perialistischen Konkurrenz des deutschen Impe-
rialismus. Denn von 1971 bis 1990 gab es eine 
Phase, in der die DDR gar nicht so entschieden 
wie vorher gegen den deutschen Imperialismus 
kämpfte und trotzdem noch der entschiedenste 
Gegner des deutschen Imperialismus war, weil 
es ab 1970 keine so großen politischen Köpfe 
und Bewegungen gab wie noch 1968. Dies führt 
auch dazu, dass sich alle auf 1968 als ein wahn-
sinniges politisches Ereignis beziehen, aber aus 
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der Geschichte von 1970-1990 nichts Vergleich-
bares zu berichten ist, was mit der ganzen Welt-
situation zusammenhängt, auch damit, dass die 
ganzen imperialistischen Konkurrenten West-
deutschland nicht diesen Druck machen konnten 
und Westdeutschland seine Hegemonie in Euro-
pa locker und uneingeschränkt ausbauen konn-
te. Nach 1990 wiederum ist die Welt meines 
Erachtens sehr viel einfacher geworden – und 
die Leute aller Schichten sehr viel doofer. Umso 
vernichtender müsste die Kritik der postsozialis-
tischen deutschen Ideologie ausfallen, die ich 
abschließend andeuten will.

Drei Phasen 

1945-1971: Die offensive staatliche Selbstbe-
hauptung der DDR und die Entlarvung des deut-
schen Imperialismus
1971-1990: Das Arrangement mit der BRD: Ten-
denzen von Annäherung, Halb-Anerkennung 
(ständige Vertretungen etc.), Kooperation (Wie 
die DDR zusehends, teils aus Zwang, teils mit ei-
ner Selbstbefriedigung in die politische Zusam-
menarbeit mit der BRD geschlittert ist.)
1991-2010: Die Auflösung der zähen DDR im 
Magen der BRD nebst Schwierigkeiten mit der 
DDR gegen die BRD (Dass die ganzen Bourgeois 
auch nach 1990 gegen die DDR gehässig sind 
und sie zur Denunziation der Linken nutzen, ist 
kein Wunder. Die Frage für uns ist hier, wie wir 
mit der DDR umgehen sollen, die wir gezwun-
gen sind, gegen den deutschen Imperialismus zu 
kämpfen.)

Hier schon lässt sich mit dem Bedauern der hin-
terher Schlaueren feststellen, dass die DDR of-
fensichtlich nicht genug gegen die deutsche 
Bourgeoisie war, als hätte es alles nichts genützt. 
Denn die DDR hat sich annektieren lassen. Das 
doppelte Übel ist, dass die DDR weg ist und 
die westdeutsche Linke trotzdem nicht schlau-
er, resistent gegen die tägliche Erfahrung mit 
dem deutschen Imperialismus, verkapselt in den 
toleranten Spielwiesen von Öko-Pax, Lohnver-
handlungen (+ Ökonomismus) und Verteidigung 
des „guten Sozialstaats“ gegen das „schlech-
te Kapital“ (ein Zungenschlag, der in heutigen 
sozialen Protesten immer wieder auftaucht und 
den es zu kritisieren gilt, wenn also Kämpfe um 
soziale Rechte mit der Verteidigung des Sozial-
staats identifiziert werden). 65 Jahre nach Been-
digung des 2. Weltkriegs kann Deutschland eine 
Erfolgsgeschichte bilanzieren, die von belanglo-
sem linkem Gekläff munter in den 3. Weltkrieg 
begleitet wird. Diese Lage trübt unseren mög-
lichen Blick auf die ohnehin ambivalente DDR, 
die doch immer das bessere Deutschland sein 
wollte, obwohl sie als sowjetische Zone objektiv 
ein Gegenprojekt zu dem war, was wir heute als 

Deutschland kennen müssen. Im Kampf gegen 
den deutschen Imperialismus wäre die Nützlich-
keit der Staats- und Gesellschaftskritik zu prüfen, 
wie sie die DDR in ihrer Wissenschaft, Kunst und 
Politik erzeugte. Ansätze dazu möchte ich ent-
lang des famosen Phasenmodells anbieten.

1. Phase:  Mit Ulbricht gegen den   
  deutschen Imperialismus

„Ulbrichtianismus“ ist so eine personifizierende 
Bezeichnung für die Jahre von 1945 bis 1971. 
Walter Ulbricht wurde 1971 von den meisten 
Ämtern zurückgetreten, und zwar, personifizie-
rend ausgedrückt, von Honecker und Breschnew.
Ich zitiere mich (offen-siv 4/06 im Zuge der impe-
rialismustheoretischen Grundlagendebatte), und 
dann kommentiere ich mich.
Unter Ulbricht war alles Mögliche erlaubt (man 
staunt ja immer wieder, auch mit Peter Hacks, 
was aber auch alles erlaubt war! z.B. Biermann-
Lieder gegen „SED-Bonzen“ vor deren Augen 
und so weiter), aber eines war nicht erlaubt: dass 
die Kommunisten in Deutschland ihren Haupt-
feind und die Kampfaufgabe ihrer Sektion des 
Weltproletariats aus den Augen verlieren und für 
allerlei Kautskyanertum und ultraimperialistische 
Marotten anfällig werden. Als kleinen Beweis 
dafür führe ich die allgemeine Publizistikpraxis 
der Ulbricht-Regierung und ihren Schwerpunkt 
an. Das Büro Albert Nordens, die Dokumenten-
sammlungen zum Potsdamer Abkommen [und 
den Nürnberger Prozessen], die militäranalyti-
schen und antimilitaristischen Schriften, die brei-
te Publikation des bürgerlich-demokratischen 
Widerstands gegen den Hitlerfaschismus [Von 
wegen in der DDR wäre nur der Arbeiterwider-
stand publiziert worden! Jeden Pfarrer und Klein-
bürger haben die erwähnt!], die Propaganda für 
ein einheitliches antifaschistisch-demokratisches 
Deutschland [Propaganda, aber nicht ohne den 
Realitätssinn, die DDR-Souveränität wacker zu er-
kämpfen!], die Sozialkritik der BRD-Verhältnisse, 
die mühe- und verdienstvolle Herausgabe der 
Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung 
[deren Herausgeberkreis Walter Ulbricht vorsaß], 
sie alle attackieren kompromisslos und revoluti-
onär-demokratisch den deutschen Imperialismus 
als den Hauptfeind für Frieden und Demokratie 
in Europa, bis im unseligen Jahr 1971 diese Lite-
ratur VÖLLIG [weitgehend!] eingestellt wird – mit 
verheerenden Folgen für Ost und West...
Der „Ulbrichtianismus“ [1. Phase] ... ist in der 
ganzen Publizistik völlig frei von ultraimperia-
listischen Marotten und betont überall die EI-
GENSTÄNDIGKEIT und BESONDERE AGGRES-
SIVITÄT des deutschen Imperialismus... Als 
leuchtende Beispiele für antifaschistisch-demo-
kratische Publizistik seien hier nur das Braunbuch: 
Kriegs- und Naziverbrecher in der BRD sowie die 
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weniger bekannte, aber um so bemerkenswerte-
re militäranalytische Schrift Bundeswehr: Armee 
für den Krieg genannt. In zweiterer ist eine nach 
meiner Kenntnis bis heute ungeschlagene Analy-
se der BRD in der NATO enthalten, wogegen die 
heutigen Flachheiten das Grauen jedes alphabe-
tisierten Menschen erregen müssten...

Zum Braunbuch: Kriegs- und Naziverbrecher 
in der Bundesrepublik und in Westberlin von 
1965/68, Nationalrat/Staatsverlag: Es steht nur 
am Ende einer Reihe von Publikationen der 
staatlichen Verlage der DDR, die gegen die 
Renazifizierung und Remilitarisierung der BRD 
anschreiben. Es besticht durch den dokumen-
tarischen Wert, durch die Sammlung von über 
2.300 Kurzbiographien nach dem Muster „vor 
45, nach 45“, und weist so die Personalstruktur 
der jungen BRD nach. Doch auch Einführung 
und Kommentare mit Verweisen auf stattgefun-
dene Prozesse in Ost und West, juristischen As-
pekten von Kriegsverbrecherprozessen, kurzer 
Geschichte der frühen BRD sowie vertieften Ein-
zelbiographien sind von Flugblattwert. Auszüge:
„Am 2. Juli 1965 war das Braunbuch auf einer 
internationalen Pressekonferenz von Prof. Albert 
Norden der Öffentlichkeit übergeben worden. Es 
hat seitdem in der ganzen Welt großes Aufsehen 
erregt. Die Nachfrage nach diesem umfassenden 
Nachschlagewerk, in dem erstmals das ganze 
Ausmaß der Renazifizierung Westdeutschlands 
offenkundig gemacht wurde, wuchs von Jahr zu 
Jahr und machte wiederholte Nachauflagen und 
die Übersetzung ins Englische, Französische und 
Spanische erforderlich.
Während die Verbreitung dieses Dokumen-
tarwerks im Ausland nicht behindert wurde, 
versuchten es allein die Behörden in der west-
deutschen Bundesrepublik durch ungesetzliche 
Beschlagnahmung, rechtswidrige Verbote und 
skandalöse Gerichtsbeschlüsse in Acht und Bann 
zu tun. Die Bonner Hexenjagd auf dieses Buch 
wirft ein bezeichnendes Licht auf die Haltung der 
Regierung der Bundesrepublik zur Bewältigung 
der unseligen Nazivergangenheit. Während die 
Deutsche Demokratische Republik im Interesse 
der Sicherheit und des Friedens in Europa und 
eingedenk der Verpflichtungen des Potsdamer 
Abkommens alles tut, um die Wahrheit über je-
nen im westdeutschen Staat fortwuchernden Na-
zismus und Neonazismus aufzudecken, geht die 
Regierung der Bundesrepublik mit Polizeigewalt 
gegen die Wahrheit vor und stellt sich schützend 
vor die Nazi- und Kriegsverbrecher.
Ein Kommentator des niederländischen Fernse-
hens zog am 12. Oktober 1967 aus der Bonner 
Hetzjagd auf das Braunbuch eine Schlussfolge-
rung, die inzwischen in immer mehr Ländern der 
Welt zu einer wichtigen politischen Erkenntnis 
geworden ist: „Es gibt zwei Deutschlands - ein 

linkes und ein rechtes, ein antifaschistisches und 
ein neonazistisches, ein sozialistisches und ein 
imperialistisches.“ (Braunbuch Reprint Berlin 
2004, S.1)
Dies Buch und die vorausgegangenen Publika-
tionen stürzten Minister in Westdeutschland, 
konnten aber freilich weder eine sozialistische 
Revolution noch eine ernsthafte nachholende 
Entnazifizierung ersetzen. Die deutschlandpoliti-
schen Intentionen der Herausgeber erscheinen 
heute auch zwielichtig, von taktischen Rücksich-
ten auf die neuen Ostpolitiker geprägt, einseitig 
die Unionsparteien belangend. Ende der 60er 
standen derlei Rücksichten jedoch noch im Rah-
men einer bewussteren Strategie, moderatere 
Ostpolitiker zu fördern und nicht den Klassen-
frieden zu suchen, wie es, glaube ich, ab 1971 
zusehends der Fall wurde. Nichtsdestotrotz ist 
das Braunbuch beispielhaft für die Bemühungen 
der DDR, der deutschen Bourgeoisie das Leben 
schwer zu machen und den Antifaschisten und 
Demokraten (nicht etwa nur: Kommunisten und 
Sozialisten) weltweit und besonders in der BRD 
zu helfen, einen Begriff für ihren Staat BRD zu 
finden.
Der Betreiber der online-Dokumentation www.
braunbuch.de bekommt übrigens heute noch 
Zuschriften von Nazi-Söhnen, die sich empören, 
so nazimäßig seien die lieben Väter nicht gewe-
sen. Ein Reprint des Braunbuch erschien 2004 in 
der edition ost.

Zu Bundeswehr: Armee für den Krieg – Aufbau 
und Rolle der Bundeswehr als Aggressionsin-
strument des westdeutschen Imperialismus 
von 1968, Deutscher Militärverlag: Anlässlich 
des 10-jährigen Bestehens der Bundeswehr war 
in Westdeutschland ein Buch Bundeswehr: Ar-
mee gegen den Krieg erschienen. Dagegen hält 
schon der Klappentext des FürKrieg-Buchs die 
frappante These: „Noch nie wurde in der an Auf-
rüstung, Expansionsdrang und Aggressionskrie-
gen wahrlich nicht armen Geschichte des deut-
schen Imperialismus eine Armee mit einer derart 
eindeutigen Zweckbestimmung aufgestellt, als 
Instrument eines Aggressionskrieges zu dienen, 
wie die westdeutsche Bundeswehr.“ 
Das Buch wendets sich an breite Leserkreise und 
umfasst eine ziemlich detaillierte, aber auch zu-
sammenfassende Darstellung der Geschichte 
und Aufgaben der Bundeswehr. Dabei fällt ganz 
entgegen heutigen linken Flugblattmoden das 
schon penetrant wirkende Insistieren der Au-
toren auf Interessenunterschiede zwischen den 
USA und der BRD auf. So lauten Kapitel dieses 
Buches etwa: „Das große Komplott der West-
mächte mit der westdeutschen Reaktion zur 
Rettung von Wehrmachtskadern“, „Die erste 
Aufbauphase der Bundeswehr und das Streben 
nach militärischer Gleichberechtigung in der 

27



NATO (55-57)“, „Das Eindringen westdeutscher 
Militaristen in die Führungsspitze der NATO“, 
„Der Bankrott der strategischen Pläne der NATO 
und der Beginn des offenen Vormachtstrebens 
der westdeutschen Militaristen unter Ausnut-
zung der NATO-Krise im Jahr 1957“. Also in den 
50ern, wo unsereins heute noch gern denkt, dass 
die Deutschen da an der Kandare von den Ame-
rikanern hingen, analysieren diese Leute, was für 
ein strategisches Vorgehen die deutschen Impe-
rialisten an den Tag legen, wie sie ihre Interessen 
auch gegen die USA vertreten.
Dem vom Pazifismusdusel angewiderten Kom-
munisten dürfte bei solchen Tönen die Ohren 
schlackern, verweigert sich doch diese Schrift 
bei allem Wortgetöse dem Zusammenschmei-
ßen von USA und BRD. „Das besondere Bündnis 
mit den USA“ wird hier nicht etwa zur Anprange-
rung der USA benutzt, sondern die spezifische 
Aggressivität der Deutschen in diesem Bündnis 
wird klar benannt – und das in einer Situation, 
wo Leute ganz anders mit dem imperialisti-
schen Bündnis NATO konfrontiert waren und 
ein Verwischen der Gegensätze in der starr an-
tisowjetischen Einheit der NATO von seinerzeit 
verzeihlicher gewesen wäre als heute. Den DDR-
Oberstleutnants Zeimer und Charisius flogen 
noch die deutschen und US-Truppen gemeinsam 
um die Ohren, wenn sie ihre Übungen an der ge-
sicherten Grenze abhielten. Der Leichnam NATO 
von heute jedoch ist deutschen SIKO-Kritikern 
immer noch Manifestationen wider DEN Milita-
rismus wert.
Natürlich gewönne das Buch durch Ausstrei-
chung der Worte „imperialistisch“, „west-
deutsch“, „reaktionär“, weil es dann nur noch 
halb so dick wäre; aber von dieser – nicht unbe-
deutenden – Stilfrage abgesehen liegt eine für 
das Jahr 1969 unerreichte technische UND poli-
tische Analyse der Bundeswehr vor.
Ein längeres Zitat möge das Beispiel für den 
politisch-analytischen, vielleicht schwerfälligen, 
jedoch präzisen Duktus des Buches geben (S. 
403): „Die von den Interessen der führenden 
Gruppierungen der westdeutschen Monopol-
bourgeoisie bestimmte militärpolitische Taktik 
der westdeutschen Regierung und die Grundzü-
ge ihrer Kriegsdoktrin prägten auch ihre Haltung 
zur und in der NATO. Die NATO-Politik war auch 
in diesen Jahren das zentrale Problem der Au-
ßenpolitik des CDU/CSU-Regimes. Dabei traten 
neue Tendenzen auf, und schon eingeschlagene 
Entwicklungslinien wurden präzisiert. So streb-
ten die Bonner Regierungskreise einerseits nach 
einer relativ größeren Bewegungsfreiheit in der 
Koalition, deren Grundlage ihr bestimmender 
Einfluss auf die politische und militärische Pla-
nung und Aktion bilden sollte. Sie sahen darin 
eine wichtige Schlussfolgerung aus der Nieder-
lage ihrer politisch-militärischen Konzeption in 

den Jahren 1961/62. Damals habe das NATO-
Oberkommando ‚nur schleppend und völlig un-
zureichend‘ auf die Sicherung der Staatsgrenzen 
der DDR reagiert. Und das, obwohl General 
Heusinger als damaliger Vorsitzender des NA-
TO-Militärausschusses persönlich versucht hat-
te, Druck auf das Pentagon auszuüben. In einer 
Denkschrift folgerte die Bundeswehrgeneralität 
im Frühjahr 1963: ‚Gegenwärtig sind die militäri-
schen Überlegungen der Bundesrepublik ... noch 
zu sehr – teilweise sogar in einem unzumutbaren 
Maße – von den Erwägungen einiger Verbünde-
ter abhängig‘...
Andererseits waren die westdeutschen Regie-
rungskreise in voller Übereinstimmung mit den 
USA bemüht, nicht nur die NATO im Wesentli-
chen in ihrer bisherigen Gestalt zu erhalten, son-
dern auch sich verschärfenden Krisenerscheinun-
gen entgegenzuwirken.“
Also die Autoren unterschlagen auch nicht, dass 
es sich bei der NATO um ein imperialistisches 
Bündnis handelt.

Übrigens ist Bundeswehr: Armee für den Krieg 
in einer Reihe erschienen mit so interessanten 
Titeln wie: Polizei der BRD: Polizei der Mo-
nopole, Schaltzentrum der Aggression: Zur 
Rolle der Bundeswehr im MIK der BRD, Nicht 
länger geheim: Entwicklung, System und Ar-
beitsweise des imperialistischen deutschen 
Geheimdienstes.

Stellvertretend für zahlreiche Publikationen der 
DDR und UdSSR zum Thema Revanchismus in 
der BRD nenne ich hier nur Landsmannschaftli-
cher Revanchismus in Westdeutschland, 1969 
im Dietz Verlag erschienen, worin die Verqui-
ckung von Staat und Landsmannschaften und 
insbesondere das Verhältnis der CSU zu den 
Landsmannschaften ausgeleuchtet wird.

Aus einer Reihe namens Wahrheiten über den 
deutschen Imperialismus beim Dietz Verlag ist 
mir eine Broschüre Nummer 4 zur Hand und er-
wähnenswert. Anlässlich der Verhaftung Adolf 
Eichmanns durch den Mossad und während des 
Prozesses gegen ihn in Israel erschien 1961 in 
besagter Reihe Judenmörder Eichmann: Kein 
Fall der Vergangenheit von Heinz Kühnrich, 
worin sogar aus der Erklärung des Premierminis-
ters David Ben Gurion vor dem israelischen Par-
lament, der Knesset, zitiert wird und im ganzen 
Text kein abfälliges Wort über Israel fällt, hinge-
gen z.B. der für den deutschen Imperialismus 
überaus peinliche Umstand nächstens beleuch-
tet wird, dass Adolf Eichmann während des Pro-
zesses drohte, Namen und Viten von in der BRD 
amtierenden Nazigrößen preiszugeben. Küh-
nrich weist weiterhin nach, dass die Bemühun-
gen der BRD, Adolf Eichmann als „deutschen 

28



Staatsbürger“, dem „ja wohl nur in Deutschland 
der Prozess gemacht werden könne“, von Israel 
ausgeliefert zu bekommen, von der Sorge beflü-
gelt waren, Eichmann könne im Angesicht des 
Strangs allzu Vieles „singen“, das für die Bonner 
internationalen Beziehungen ernstlich gefährlich 
werden könnte. Auch, dass Eichmann bis 1950 
in der BRD lebte, „ungeschoren“, wie Kühnrich 
es ausdrückt, bleibt nicht unerwähnt. Hauptsäch-
lich aber ist die Broschüre eine bündige, doch 
materialreiche Geschichte des Judenmordes aus 
Deutschland und von Eichmanns Rolle darin, 
einschließlich Augenzeugenberichten, Auszü-
gen aus dem Wannsee-Protokoll, Erwähnung der 
„Aktion 1005“ und ihrer Aufgaben, Beutelisten 
und einer kleinen Literaturauswahl, die einmal 

mehr belegt, wie ausgiebig die Literaturen der 
DDR und auch der Volksdemokratien die Ge-
schichte des Nationalsozialismus und der Juden-
verfolgung und -vernichtung bereits in den 60er 
Jahren behandelt hatten.

Zwei speziellere seien stellvertretend für zahlrei-
che geschichtswissenschaftliche Werke mit BRD-
kritischem Schwerpunkt genannt: Band 2 des 

Protokolls der wissenschaftlichen Tagung der 
„Kommission der Historiker der DDR und der 
UdSSR“ in Leipzig vom 25. bis 30. November 
1957 mit dem Titel Probleme der Geschichte 
des 2. Weltkriegs – Referate und Diskussio-
nen zum Thema: Die wichtigsten Richtungen 
der reaktionären Geschichtsschreibung über 
den Zweiten Weltkrieg, erschienen 1958 im 
Akademie-Verlag, worin die Geschichtskon-
zepte all der großen, noch heute Schüler be-
glückenden Geschichtsbuchschreiber der BRD 
ausführlich kritisiert werden, sowie Unbewäl-
tigte Vergangenheit: Kritik der bürgerlichen 
Geschichtsschreibung in der BRD, Akademie-
Verlag, 1970, mit einem eher geschichtsphiloso-
phischen Schwerpunkt.

Auch um die graphische Aufbereitung der – wie 
dargelegt, streckenweise gesalzenen – Imperia-
lismuskritik war die DDR nicht verlegen. So ent-
hält etwa ein auch in Schulen verwendeter Atlas 
zur Geschichte von 1970 und 1975, erschienen 
im VEB Hermann Haack, zur jüngeren Geschich-
te u.a. folgende Karten:
– „Der Imperialismus der BRD“, eine BRD-Karte 
mit verzeichneten „größten Industriekonzernen 
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der BRD + Umsatz + Beschäftigte“, „Rüstungs-
zentren in der BRD“, „Stäben und Standorten 
der NATO-Streitkräfte in der BRD“, „Unterneh-
merverbänden“, „Revanchistenorganisationen“, 
„Konzentration der Massenmedien“, „Institutio-
nen der psychologischen Kriegsführung“ (!), und 
versehen mit Tabellen und Diagrammen „Rüs-
tungsausgaben“, „Anteil der Aufwendungen 
für militärische Forschung“, „Militärische Kräfte 
der BRD im NATO-Bereich Europa-Mitte“, „Per-
sonalbestand der Bundeswehr“, „Drogenmiss-
brauch in der BRD“, „Verschuldung der Städte 
und Gemeinden“, „Entwicklung der Fusionen“, 
„Verteilung des Nationaleinkommens“, „Er-
werbstätige“, „USA-Kapital in der BRD“ sowie 
„Ausländische Arbeiter in der BRD“ (S. 96);
– „Die Expansion des BRD-Imperialismus 1970“, 
eine Weltkarte mit verzeichneten weltweiten 
„Kapitalinvestitionen der BRD“, „Konzessionen 
und Kapitalanlagen der BRD in ausländischen 
Bergbauunternehmungen (Auswahl)“, „Zweig-
stellen des Goethe-Instituts“ (!), „Ausländischen 
Ausbildungs- und Nachschublagern der Bun-
deswehr“, dem „Depotnetz der Bundeswehr“, 
„Truppen-“, „Panzer-“ und „Raketenübungs-
plätzen“, „Marinestützpunkten“, der „Militärhil-
fe der BRD (in Mill. DM)“, Extrafarben für Länder, 
die „umfangreiche ökonomische, politische und 
militärische Unterstützung faschistischer und ag-
gressiver Staaten“ durch die BRD genießen oder 
„Schwerpunktländer der ‚technischen Hilfe‘“ 
sind, und versehen mit Diagrammen „‚Entwick-
lungshilfe‘ der BRD in Mill. DM“, „Direkte private 
Kapitalanlagen der BRD im Ausland“, „BRD-Rüs-
tungsexporte in Mill. DM“ und „Teilnahme der 
BRD an gemeinsamen Rüstungsprojekten der 
westeuropäischen NATO-Staaten“ (S. 97);
– „Der Kampf gegen Imperialismus und Militaris-
mus in der BRD von 1949 bis 1970“, eine BRD-
Karte mit verzeichneten „Parteitagen bzw. Kon-
ferenzen der KPD“, „Aktionen gegen das Verbot 
der KPD“, „Aktionen für die Wiederzulassung der 
KPD (seit 1964)“ und vielen bunten Fähnchen für 
„Volkswiderstand“ „gegen die Militarisierungs-
maßnahmen der imperialistischen Besatzung 
und die Remilitarisierung der BRD 1950-1954“, 
„gegen das reaktionäre Betriebsverfassungs-
gesetz (BVG) und die Notstandsgesetzgebung 
1950-1970“, „gegen die Verschlechterung der 
sozialen Lage und das reaktionäre Bildungssys-
tem 1950-1970“, „gegen den Generalvertrag 
und die Europäische Verteidigungsgemeinschaft 
(EVG) 1953“, „gegen die Pariser Verträge und die 
Einführung der Wehrpflicht 1954-1957“, „gegen 
die Raketenbasen der BRD und die Atomrüs-
tungspolitik der Bonner Regierung 1953-1970“, 
„gegen die Faschisierung der BRD und die im-
perialistische USA-Aggression gegen Vietnam 
1962-1970“, Protest des Jahrgangs 1922 gegen 
die Einberufung 1959“, „Ostermarschbewegung 

in der BRD 1960-1969“, „Aktionen der Bauern 
gegen Landraub und imperialistische Agrarpoli-
tik 1953-1963“, und versehen mit Diagrammen 
und Tabellen „Streikstatistik“ und „Unterdrü-
ckung der Friedenskräfte“ (S. 98);
– „Das Bündnis Bonn-Washington von 1954 bis 
1970“, eine Nordatlantikkarte, versehen mit Lis-
ten und Diagrammen „Vertragliche Bindungen“, 
„Ökonomische Bindungen“, „Handelsbilanz 
USA-BRD“, „Militärische Zusammenarbeit“, „Di-
rektinvestitionen USA-BRD“, „Marktanteile ame-
rikanischer Unternehmen in der BRD“, „Truppen-
stärke der USA“, „Atomsprengköpfe der USA“, 
„Amerikanische Kernwaffenträgersysteme der 
Bundeswehr“ etc. (S. 101);
– „Die politisch-ökonomischen Pakte der imperi-
alistischen Staaten Europas von 1947 bis 1970“, 
unter anderem mit einer Tabelle „Ökonomisches 
Kräfteverhältnis der wichtigsten imperialistischen 
Staaten“, „Währungsreserven“ etc. (S. 101).
Mit gutem Wissen darum, dass es sich bei diesen 
Karten gewiss nur um Schematisierungen politi-
scher und nationalökonomischer Verhältnisse 
handelt, hatten so sowohl die DDR-Schulkinder 
als auch Kommunisten aller Länder ein schön 
aufbereitetes Material über den deutschen Im-
perialismus.

2. Phase:  Mit Honecker immerhin noch 
  neben dem deutschen 
  Imperialismus

Zitat aus offen-siv 4/06: Wie unterstützt uns die 
DDR bei der Aneignung der Liebknechtschen 
Strategie zur Erfüllung der geschichtlichen 
Aufgabe der Werktätigen? Der „Honeckeris-
mus“ (also die DDR-Staatspraxis von 1971-90) 
ist dabei kein großer Helfer, spielt eine doppelt 
katastrophale Rolle. I: Er hat die ideologische 
Aufweichung zugunsten des deutsch-imperia-
listischen „Friedens“ miteingebrockt, hat, nicht 
von Sowjetland, sondern mitten aus der DDR he-
raus die DDR-Bürger auf diese grabesstille Igno-
ranz gegenüber dem deutschen Imperialismus 
gedrillt (ich beanstande nur die falsche Richtung 
des Drills, nicht den Drill als Mittel; denn nach 
1945 die Deutschen NICHT drillen wollen ist ein 
Verbrechen und keine Meinung!) II: Er hat damit 
zugleich die DDR in den Augen und Hirnen der 
fortschrittlichen Kräfte Deutschlands und der 
Welt diskreditiert, ...

Peter Hacks beschrieb den ideologischen Zer-
fall des Sozialismus einmal (im Essay „Unter den 
Medien schweigen die Musen“) so: „Aber über-
raschenderweise kam es im Verlauf der Entspan-
nung zu einer weiteren und einseitigen Abrüs-
tungsmaßnahme des Ostens. Er beschloss, die 
Herstellung von Kunst zu beenden und statt ihrer 
die Erzeugung von Unkunst aufzunehmen.
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Die Russen hatten in der Sache eine Wahl, die 
die Amerikaner nicht hatten: Sie konnten sich im 
Seelenkrieg entweder der Kunst oder der Un-
kunst bedienen, und sie haben es ja tatsächlich 
eine nicht geringe Zeit mit der Kunst versucht. 
Die Amerikaner hatten die Wahl nicht; denn sie 
besaßen längst keine Kunst mehr. Offenbar aber 
wurde den Russen, als sie über ihre Kräfte be-
drängt und zum Sparen gezwungen waren, diese 
Hochtechnologie zu aufwendig. Kunst ist nicht 
einfach billig von Künstlern zu beziehen, so we-
nig wie Bomben einfach von Erfindern. Beide be-
dürfen eines gewaltigen Umfelds. Die Federn in 
den russischen Waffenverzeichnissen hatten sich 
als besonders zweischneidige Waffen erwiesen.“ 
(Hacks Werke, Band 13, S. 426, Berlin 2003)
Und der Rechtsanwalt Friedrich Karl Kaul recht-
fertigte 1984 im Interview mit dem Playboy das 
Zurückweichen der DDR vor der BRD, exempli-
fiziert an der offiziellen Einstellung des Braun-
buch-Vertriebs, als „Brandt-Schutzwochen“, mit 
denen er seinerzeit seine Probleme gehabt, sie 
aber später als notwendig erkannt habe.

So bereitete sich das geistige Umfeld vor, in dem 
dann zum Beispiel in der Heftreihe nl-konkret im 
Verlag Neues Leben schon rein antiamerikani-
sche Broschüren grassierten, wie etwa Nummer 
83 (1988): „Intelligente Waffen oder intelligen-
te Politik? Abrüstung: die Chance der Vernunft“ 
von André Brie, oder Nummer 77 (1986): „Killer-
kommando: Schwarzbuch CIA und Contras“ von 
Hannes Bahrmann, Peter Jacobs und Christoph 
Links.

Ein Analyseband „Proletariat in der BRD“, Dietz 
1974, ist zwar profund in seiner ökonomischen 
Sozialanalyse und verteidigt einen politischen 
Klassenbegriff und die Notwendigkeit der Er-
kämpfung einer Kommunistischen Partei, gibt 
aber zugleich die politische Perspektive auf, die 
westdeutsche Arbeiterbewegung könne und 
müsse den deutschen Imperialismus zur Aner-
kennung der DDR zwingen. Auf diese Art wird 
die Staatsfrage umschifft und übertriebene Be-
friedigung aus den ökonomischen Kämpfen der 
Arbeiter in Westdeutschland gezogen. Sie krie-
gen für ihren Ökonomismus noch die Schultern 
geklopft.

Eine Reihe von Büchern, die in den 70ern im 
Pahl-Rugenstein-Verlag in der BRD erschienen, 
zeigen die Hilflosigkeit im Umgang mit den Tei-
len der Gesellschaft der BRD, die aus pragmati-
schen Gründen ihren Frieden mit der DDR ma-
chen wollten. Es sind wohlmeinende, im Grunde 
gut geschriebene Verteidigungsschriften für die 
DDR, die ihr gutes Recht gegen alle DDR-Kriti-
ker in Westdeutschland haben, denen man aber 
einen wenig offensiven Charakter anmerkt und 

die zu wortreichen Apologien geraten, die nicht 
mehr der sich anbahnenden Entwicklung ent-
sprechen und dem Gedeihen des deutschen Im-
perialismus nichts entgegensetzen als den Status 
Quo der Existenz der DDR.

Zu unterscheiden wäre bei einer genaueren Un-
tersuchung der Publizistikgeschichte der DDR 
zwischen Stagnation auf hohem Niveau in den 
70ern und auch 80ern und den Anzeichen von 
Verfall und Flucht in marxistisch gesichert ver-
meinte Abstraktionen bei gleichzeitiger Aufwei-
chung des Imperialismusbegriffs und wachsen-
den Konzessionen an die bloße Existenz und das 
Streben der BRD, europäische Führungsmacht 
und langfristig Großdeutschland zu werden. In 
den 80ern lässt sich der Anschmiss diverser DDR-
Publikationen an die Westlinken und die völki-
sche Friedensbewegung, auch das Arrangement 
mit CDU-Ostpolitikern, schließlich die steigende 
Fokussierung auf den Hauptfeind US-Imperialis-
mus und Identifikation desselben mit dem Impe-
rialismus schlechthin beobachten. Freilich bleibt 
ein gewisser Standard, ein Bestehen auf dem 
Imperialismusbegriff und marxistischer Analyse, 
in den offiziellen Publikationen gewahrt, und der 
Bruch von 1989, nach dem also noch in der DDR 
bis zum 2. Oktober 1990 offen bürgerliche und 
antimarxistische Literatur erschien, ist ungleich 
gewaltiger und deutlicher. Doch zum über Marx-
zitate und -paraphrasen hinausgehenden Kampf 
gegen den deutschen Imperialismus trägt die 
DDR-Literatur der späten Zeit immer weniger 
bei.

3. Phase:  Politische und publizistische 
  Hinterlassenschaften der DDR
  unter dem deutschen 
  Imperialismus

Zitat offen-siv 4/06: Überlegungen zu einem po-
litischen Kleindeutschland-Konzept.
Kleindeutschland, das ist „mein Dörfchen DDR“ 
und den Wessis Beileid für ihre Fortschrittskrise.
Das Rad der Geschichte muss womöglich zu-
rückgedreht werden, wenn wir den sozialisti-
schen Fortschritt haben wollen. Die BRD ist eine 
Sackgasse der europäischen Vergesellschaftung.
Die DDR ist wiederherzustellen. Das ist der erste 
Schritt auf dem Wege zur demokratischen Ein-
heit Deutschlands und Europas. Bevor die anti-
monopolistische Demokratie und der wahre So-
zialismus in Deutschland einziehen, sollte schnell 
noch die DDR abgespaltet werden, damit wir 
sie vor diesem BRD-Sozialismus bewahren kön-
nen, denn der wird schrecklich. Eine zweite Be-
währungsprobe wäre ein neuer 17. Juni 1953. 
Es wäre an den westdeutschen Demokraten, zu 
beweisen, daß sie nicht von ihrer Bourgeoisie 
eingespannt werden können für dieses und je-
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nes Eroberungsziel, wie schon 1989 und 1999. 
Sie bekämen eine Chance! Schließlich könnten 
auch sie einen antiimperialistischen Aufstand 
wagen, wenn sie nämlich verinnerlicht (nicht 
rezitiert, aber verinnerlicht, ins Bewusstsein ge-
hoben) haben, dass der Hauptfeind im eigenen 
Land steht, die deutsche  Monopolbourgeoisie, 
mit Namen und Adressen, die vorher herauszu-
geben schlicht ein Aufruf zu Exzessen gegen-
über Einzelkapitalisten wäre. Das Volk wüsste 
heute mit Albrecht-Brüdern nichts anzufangen, 
als ihnen die Taschen zu leeren und die Hälse 
durchzuschneiden, wie Germanen Marmorsäu-
len aus dem alten Rom für Esstische benutzen 
– augenscheinlich rational, aber gesellschaftlich 
rückständig. Wir wollen ja viel produktivere Din-
ge anstellen mit der Bourgeoisie.
Den alten Kombinaten der DDR muss man nur 
den Strom wieder andrehen. Die LPG-Bauern 
warten schon. 90% der PDS warten schon. Nur 
unsere Führung lahmt noch. Der machen wir Os-
sis auch noch Beine. Mal sehen, womit dann die 
Klassenorganisationen des Proletariats im Wes-
ten beschäftigt sind, wenn wir wieder einen Staat 
aufbauen und die Aufgaben der bürgerlich-de-
mokratischen Revolution erledigen und dazu 
vielleicht sogar den Sozialismus in einem Land 
schaffen.

Dieses Konzept darf als unhaltbar angese-
hen werden. Stattdessen wäre ein kritisches 
geistig-politisches Erbekonzept zu entwickeln, 
einschließlich einer Strategie der Volksgeist-
zersetzung, also die DDR gegen volksgemein-
schaftliche Tendenzen zu benutzen, ganz wie die 
Propaganda von Klasseninteressen dem Natio-
nalismus entgegenwirkt. Zu pointieren wäre: Die 
DDR war nicht Scheißdeutschland, worin wir jetzt 
leben müssen, und die Ossis sind stolz schlech-
tere Deutsche.

Es gibt einen literarischen Vertreter dieser Hoff-
nung und Haltung, nämlich den Satirekolum-
nisten Matthias Wedel, der in Zeitschriften und 
Zeitungen wie Eulenspiegel, junge Welt, konkret 
und Neues Deutschland publiziert. Manchmal 
glaube ich, dass „Satiriker“ eine arg vernied-
lichende Bezeichnung für das ist, was Wedel 
macht. Ein meines Erachtens sehr gutes Beispiel 
aus der Zeitschrift konkret (Nr. 7/2006) findet sich 
online unter: 
http://www.konkret-verlage.de/kvv/txt.php?
text=derknabe&jahr=2006&mon=07

Anzutretendes ambivalentes Erbe

Ohne die DDR gäbe es keine westdeutsche 
Linke, gäbe es keine Linkspartei, gäbe es keine 
Marx-Lektüre. Statt seiner Söhne säße Globke im 
Amt, etc. Das kann man alles sagen. Das peinli-

che ist, dass sie alle nicht so dolle sind. Der Um-
kehrsatz will mir nicht so recht von den Lippen: 
Dank der DDR gibt es eine westdeutsche Linke? 
Dank der DDR gibt es eine Linkspartei? Dank 
der DDR gibt es Marx-Lektüre? Dank der DDR 
gibt es rot-grüne Minister? Vom Kommunismus 
scheinen wir uns dabei zusehends zu entfernen. 
All diese DDR-Epigonen wider Willen nützen 
der guten Sache wenig und stiften viel Schaden, 
wenn sie utopistische Lieder zu deutschen An-
nexionen singen oder die äußerste Rebellion im 
Kampf gegen den Abbau des deutschen Sozial-
staates sehen. Nach 1990 speist sich zudem ost-
deutsches Bewusstsein aus ostalgischem, halb-
politischem Wissen um die Sozialverträglichkeit 
der DDR, ein wüstes, mürrisches Raunen gegen 
die Konkurrenzförmigkeit des Kapitalismus, ge-
gen die letzte Garantie bürgerlicher Freiheiten 
also. Dieses antibürgerliche Ressentiment der 
Ossis ist die falsche Lehre aus der Geschich-
te des realen Sozialismus. Von der DDR lernen 
heißt zuvörderst: Sich nicht annektieren lassen 
lernen und gegen den deutschen Imperialismus 
kämpfen.

Die Möglichkeiten der positiven Anknüpfung an 
die DDR haben sich als gegenüber dem deut-
schen Imperialismus oft zu begrifflos erwie-
sen, und als Erben müssen wir also sehr streng 
sein. Wenn Ulbricht sich nicht von der eigenen 
Deutschlandpolitik verwirren ließ, so sind seine 
Enkel nahezu gezwungen, in einem Meer aus 
Friedrich-Ludwig-Jahn-Broschüren, Stalin-Noten 
und „fortschrittlichem deutschem Liedgut“ un-
terzugehen und einmal mehr einen Nationenbe-
griff mitzuschleppen, der sie schlecht gegen die 
Stürme der Neuzeit rüsten wird.

Die Geschichte geht übrigens immer weiter. 
Auch die DDR hat sich letztlich als begriff- und 
hilflos gegenüber dem deutschen Imperialismus 
erwiesen. Was sich nach obiger Literaturrevue 
sagen lässt, ist, dass sie einige hilfreiche Baustei-
ne für eine radikaldemokratische und kommunis-
tische Kritik der BRD heute liefert.

Die raunende Kapitalismuskritik 
des Postnazismus

Eine Ahnung von der Wirkungsallmacht der DDR 
auf die BRD beschlich alle 68-Aufarbeiter, die die 
Zersetzung ihrer friedlichen Nachkriegsordnung 
der DDR in die Schuhe schieben wollten (siehe 
Fall Kurras) und jüngstens sogar das stets abge-
klärt spielende „Philosophische Quartett“ des 
ZDF, als Peter Sloterdjik dortselbst am 6.5.2010 
die These wiederkäute, die soziale Marktwirt-
schaft sei letztlich vom Stalinismus erzwungen 
gewesen. Solche Bonmots von Liebhabern und 
gleichzeitigen Totenliedsängern des deutschen 
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Sozialstaatsmodells erhellen die konkrete Häss-
lichkeit des Siegers der Geschichte von 1990, der 
die Selbstaffirmation im Zeichen der deutschen 
Umrüstung betreibt. Gerade der Unterscheidung 
zwischen einem Kapitalismus, dem Marx wie Le-
nin bewundernd einen revolutionären Charakter 
attestierten, und einem Kapitalismus, dem sie nur 
Verachtung und Hohn schenkten, also zwischen 
dem Modell USA und dem Modell Deutschland, 
sperren sich rechte wie linke Sozialkritiker und 
Sozialphilosophen bis heute beharrlich. Sie hal-
ten bis heute die BRD für westlich, für ein durch 
die USA umerzogenes Deutschland. Der Verweis 
auf den Stalinismus als Vater eines imaginären 
deutschen Nachkriegssozialismus ist das Ein-
bekenntnis einer deutschen Sonderverfassung, 
die man zwar bedenkenlos zur Disposition stellt, 
wenn Stalinisten auf den Plan treten, mit der man 
aber nur die Besatzung zu überleben gelernt hat, 
weil die antikapitalistische Volksgemeinschaft 
unter dem dünnen Schleier westlicher Zivilisie-
rung munter fortlebt und das gesellschaftliche 
Leben der BRD wesentlich prägt.

Als bloße Modernisierung des zutiefst deutschen 
Kapitalismus wäre für ordentliche Bundesbürger 
der 68er Aufstand vor der DDR in Schutz zu neh-
men, hat er sich doch von ihr gar nichts sagen 
lassen und für sie nicht den Finger gerührt. Ma-
nisch die Angst der Bourgeoisie, illusorisch die 
Hoffnungen der DDR, irgendjemand nach 1968 
wäre in der Lage oder auch nur willens gewe-
sen, mit gutem Willen eine Befriedung des deut-
schen Imperialismus und eine hintertürchenlose 
Anerkennung der DDR zustande zu bringen.

Dass zu solchem Lob der 68er nicht mal ein 
linksliberaler deutscher Journalist in der Lage ist, 
weil er hinter jedem Linkskatholiken Moskauer 
Seilschaften wittert, wie Heinrich Böll jedenfalls 
noch bis 1976 wusste und in seinen Berichten 
zur Gesinnungslage der Nation beschrieb, weist 
nur auf die (auch bürger-) revolutionsfeindliche 
Konservationssucht der Deutschen hin, die nicht 
mal einen zutiefst nationalen Aufstand für die in-
ternationale Anerkennung nicht etwa der DDR, 
sondern der BRD als geläuterte (und nun endlich 
und mit Hilfe des voller Verachtung verwendeten 
Braunbuch entnazifizierte) beklatschen können, 
weil die so nötige Reform eben die Form eines 
Aufstands hatte und der deutschimperialistisch-
sozialdemokratische Minister mit so gewaltigem 
Getöse und Geknalle ins Amt gehoben wurde, 
dass es die deutschen Ideologen erschreckt. Die 
so notwendige Reform erschien als Kritik, und 
Kritik war doch immer „von drüben“.

Unkritisch dagegen wurde die „soziale Markt-
wirtschaft“ implementiert, und das weiß der 
wohlfeile Sozialstaatskritiker Sloterdijk im Grun-

de genau. Weil sie eben nie so unbarmherzige 
Kapitalisten sein wollen wie die amerikanischen 
und jüdischen, haben sich deutsche Kapitalisten 
jenes soziale Gemeinschaftsgefühl bewahrt, das 
sie von „sozialer Marktwirtschaft“ reden und sich 
mit ihrem Volk arrangieren lässt. Deutsche Kapi-
talismuskritiker müssten davon zerrieben werden, 
dass das, was sie kritisieren wollen, gar nicht der 
gesellschaftlichen Realität der BRD entspricht, 
sondern sich in seiner wüsten Abstraktion per se 
gegen die USA als den Hauptkonkurrenten der 
BRD und ideellen Inbegriff des Kapitalismus keh-
ren musste.

Aber das bekümmert die Kapitalismuskritik der 
unhinlänglich Befreiten wenig, die mit einer 
Neuauflage des deutschen Sozialismus, der 
„die deutsche Nation als die normale Nation 
und den deutschen Spießbürger als den Nor-
malmenschen proklamiert“ (Karl Marx/Friedrich 
Engels: Manifest der Kommunistischen Partei, 
MEW Bd.4, S.488, Berlin 1959), nicht nur ihr 
Sendungsbewusstsein modernisieren, um der 
Welt vorzuwerfen, dass sie nicht nach deut-
schem Bilde eingerichtet ist, sondern immer 
auch den kapitalen Unterschied ums ganze, um 
zwei Weltkriege nämlich, in antikapitalistischer 
Brüderlichkeit verwischten und so Deutschland 
effektiver entschuldigten als Brandts Kniefall in 
Warschau oder Ex-Reserveoffizier Weizsäckers 
spätes, dreimal relativiertes Eingeständnis, am 8. 
Mai doch eher befreit worden zu sein, als bloß 
kapituliert zu haben. Der linke Relativismus, der 
aus den vom Nationalsozialismus vorgewärmten 
Sozialstaatssesseln zusehends die Supermäch-
te USA und UdSSR anging und schon dadurch 
ganz Deutschland einen deutschlandweiten 
Persilschein ausstellte, fiel so lange nicht auf, 
wie die Existenz der Sowjetunion und DDR den 
Widerspruch zwischen den USA und der BRD 
überschattete und der weltgeschichtliche Beruf 
der deutschen Intellektuellen darin bestand, das 
Schattendasein neben den USA durchzustehen, 
wobei man sich eine seichte Modernisierung des 
Antikommunismus gefallen ließ, ohne je vom 
Ressentiment auch gegen westliche Besatzer zu 
lassen. Umso wirkungsvoller ist heute die linke 
mit der rechten Kapitalismuskritik volksgemein-
schaftlich gegen „den Westen“ verschworen, als 
dessen Teil man sich gern voller Selbsthass be-
greift, obwohl und weil man auch nach 1945 nie 
Teil des Westens war. Die scheinbare Dreingabe 
der sozialen Markwirtschaft kann sich dann anti-
stalinistisch, also unanfechtbar gebären, obwohl 
sie die strategische Verlängerung des deutschen 
Sonderwegs nach 1990 beschreitet und also den 
ständischen („regressiven“) Antikapitalismus, in 
dem sich Nazis und bundesdeutsche Postnazis 
einig sind, auf den neuesten Stand der Bedürf-
nisse bringt. Da ist (für uns) nichts zum Lob um-
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zudeuten, sondern die doppelte Denunziation, 
des Stalinismus als des vermeintlichen Urhebers 
der „sozialen Marktwirtschaft“ wie der „sozialen 
Marktwirtschaft“ als eines sozialen Zugeständ-
nisses (gar „Errungenschaft!“) ans westdeutsche 
Volk zurückzuweisen. Doch kann diese kritische 
Leistung längst nicht mehr vollbringen, wer den 
Stalinismus genauso wie die liberale Marktwirt-
schaft hassen und das Soziale an der von den 
Nazis strategisch vorausgeplanten „sozialen 
Marktwirtschaft“ lieben gelernt hat. Das heutige 
linke Nachtraben im mutigen Kampf um das Sozi-
alrecht von gestern, ob aus interessiertem Wohl-
standskonservativismus oder ideeller Sicher-
heitssehnsucht (siehe Lukacs’ „Sekurität“smanie 
vor dem 1. Weltkrieg), das ganze vermeintliche 
Kämpfenmüssen für soziale Errungenschaften, 
ist keineswegs Besinnung auf die Fehler im an-
tisowjetischen Krieg von 1917-1990 und auf die 
wohltuenden Wirkungen der Oktoberrevolution, 
sondern nur der ideologische Nachhall des Ver-
sagens von 1990 und eine tierisch begrifflose 
Trauer um selbst verspielte Gelegenheiten nicht 
etwa einer sozialen Revolution, sondern einer 
politischen, demokratischen Reform allerkleins-
ten Formats. Wer die DDR nicht wenigstens im 
Nachgang explizit anerkennt, ist auch heute um 
so bedingungsloserer Erfüllungsgehilfe der BRD.

Der linke Partner der faulen 
Kapitalismuskritik

Das komplette Scheitern der Linken in West-
deutschland zeigt sich gerade daran, dass die 
Anerkennung der DDR nie erkämpft wurde. 
Zuerst daran gemessen hat sich die Lage nach 
1990 drastisch verschlechtert, hat sich die Ab-
hängigkeit vom deutschen Imperialismus gestei-
gert, seit aus dem Wandel durch Annäherung 
die Vernichtung durch Einverleibung geworden 
ist und seit der deutsche Imperialismus seine Eu-
ropapolitik gänzlich unverkrampft und von Mau-
ern, Volksrepubliken und deutschen Linken un-
gehindert betreiben kann. Die Randständigkeit 
der FDJ-Losung „Lieber raus aus der BRD als 
rein in den Krieg“ verweist auf diesen Geist der 
gesellschaftlichen Mitte, die um jeden Preis und 
Krieg in der geliebten BRD bleiben will. Wenn 
die DDR keine Erziehung gewährleisten konnte, 
nach der erhebliche Massen nicht den Anschluss 
an die BRD forderten, so entschuldigt das nicht 
die subjektive Verfassung all der Westdeutschen, 
die, ob kommunistisch oder bürgerlich etiket-
tiert, die Ereignisse von 1989/90 bis heute nicht 
begriffen haben und daher in blinder Affirmation 
der BRD verharren müssen.
1990 wäre die Gelegenheit gewesen, in sich 
zu gehen, das eigene Tun zu hinterfragen, die 
stattgehabte Konterrevolution und Annexion als 

solche zu benennen und wenigstens hinterher zu 
bedauern, wenn man sie schon nicht verhindern 
konnte. Vielleicht wäre auch ein Minderwertig-
keitsbewusstsein entstanden und ein Schuld-
bewusstsein, mit den friedlichen, besinnlichen 
politischen Kämpfen in der BRD („Gegen Atom-
strom“, „Gegen Atomraketen und Supermäch-
te“ etc.) erheblich zur Annexion beigetragen zu 
haben. Der Effekt des deutschen Sozialpartner-
schaftsmodells wirkt ungebrochen auf all jene in 
Trikont und Osteuropa, denen Deutschland als 
Paradies erscheint. Schuld der Westlinken war 
es, keine wirksame Denunziation der bundes-
deutschen Realität zuwege zu bringen, womit sie 
die Attraktivität des Standorts Deutschland un-
gebrochen in alle Welt strahlen ließen. Der bloße 
Gedanke daran, westlinke Komplizenschaft mit 
den deutschen Tätern in der so entscheidenden 
Frage der vollen Anerkennung der DDR könne 
die Situation seit 1990 herbeigeführt haben, wird 
durch den politischen Handwerkeleibetrieb aller 
sozialen Kämpfe und im Übrigen durch Nach-
beten der bundesdeutschen Staatsraison (also 
durch linke DDR-Hetze) bekämpft und verdrängt.
Und das neue Großdeutschland ist größer und 
ungehinderter denn je zuvor seit 1945.
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Thesen zur Beerbung der DDR im Kampf 
gegen den deutschen Imperialismus

1. Die DDR hat uns die Augen geöffnet für den 
nazistischen, militaristischen, revanchistischen 
Charakter der BRD. So blamiert das Schlagwort 
vom „Antifaschismus“ spätestens seit seiner 
Vereinnahmung durch die schrödersche SPD 
2000 ist, so unaufgehoben ist die antifaschis-
tische Staatskritik im vereinigten Deutschland. 
Hier kann vorbehaltlos an die DDR angeknüpft 
werden, jedoch nicht ohne Entwicklung einer 
eigenen, verfeinerten Faschismustheorie. Die 
Dokumente sind uns gegeben, etwas draus zu 
machen.

2. Als „undeutsches“ nationales Erbe verschrien, 
steht die DDR nicht etwa für ein anderes, gar 
„besseres“ Deutschland, sondern für eine klein-
deutsche und „klassistische“, daher anti-volks-
gemeinschaftliche Zersetzungsidee.

3. Die Ostdeutschen sind tendenziell unerzogen, 
weder von DDR noch von BRD. Sie sind dadurch 
nicht so vorauseilende Mitmacher des deutschen 
Wegs wie ihre drübigen Brüder und Schwestern 
und insofern ein kleines partielles Restpotential, 
eine kleinbürgerliche Vorbehaltsmasse wider al-
les Mögliche, darunter auch gegen die deutsche 
Wiedererweckung nach 1990. Weder übertrie-
bene Hoffnungen auf noch enttäuschte Erwar-
tungen in ostdeutsche Widerstandsleistungen 
sind daher angemessen, sondern Überlegungen 
für eine öffentliche DDR-Kritik, die die Ossis ge-
gen das Mitmachen im westdeutschen Projekt 
aufwiegelt, etwa: „Hätte die DDR bloß mal der 
BRD aufgezwungen, die Nazis, die Bundeswehr, 
den Revanchismus, auch die Homophobie, den 
§ 218, das Blutsrecht etc. zu verbieten. Jetzt sit-
zen wir in der Scheiße.“ Nicht aber: „Au, brin-
gen wir das Kindergartenmodell und den Anti-
faschismus in unsere BRD ein, auf dass sie ein 
bisschen mehr wie die DDR werde.“

4. Statt auf eine deutsche Revolution zu hoffen, 
sollten sich Kommunisten hier anstellig machen, 
die Technik der Unterwerfung unter eine revo-
lutionäre ausländische Macht zu verfeinern, um 
Glanzmomente deutscher Geschichte zu wie-
derholen. Die zwei Revolutionen der Deutschen, 
die „geklappt“ haben, die von 1933 und die von 
1989, sind meines Erachtens keine wackeren 
Vorbilder für Kommunisten, die also langsam 
gelernt haben dürften, dass alles Wohl von Leu-
ten wie Napoleon und Stalin ausgeht und alles 

Wehe davon kommt, dass Leute Deutschlands 
Geschicke „dem deutschen Volke“ überlassen 
wollen. Wer auch die DDR als Brüderchen der 
Sowjetunion versteht, setzt keine überhöhten 
Erwartungen in sie, dem werden ihre „Fehler“ 
zu Gesamtfehlern der sowjetischen Staatenge-
meinschaft, und er hat mehr Zeit, sich um die 
„Fehler“ der vom deutschen Imperialismus Ge-
knechteten zu kümmern.
  

5. Von den Teilnehmern der Konferenz ist zu er-
warten die kritische Aneignung der DDR in die-
sem Sinne.
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Ludwig Jost, KAZ-Arbeitsgruppe „Stellung des Arbeiters in der Gesellschaft heute“

Arbeiteraristokratie in Deutschland

Liebe Genossinnen und Genossen!

Die Frage der Arbeiteraristokratie ist kein leichtes 
Thema und zwar in dem Sinne, dass dieser Be-
griff und der dahinter stehende Inhalt in der Ar-
beiterbewegung kaum noch bekannt oder auch 
als ein wichtiger Punkt der Auseinandersetzung 
im Klassenkampf unerwünscht sind. Damit wird 
eine für das Herankommen an die Revolution 
und für die Kampfkraft der Arbeiterklasse wichti-
ge Frage aus der Diskussion ausgeklammert und 
als Problem so gut wie nicht gesehen bzw. ge-
leugnet. Was die Linke angeht, scheitert die Dis-
kussion nach meiner Auffassung und Erfahrung 
ganz offensichtlich an marxistisch-leninistischem 
Grundwissen. Das gilt selbst für die DKP, die sich 
auf dieses Wissen beruft und in der man sofort 
mehr oder weniger Schwierigkeiten bekommt, 
wenn man über Arbeiteraristokratie reden will 
und sich dabei auf Lenin beruft. Insofern geht 
es natürlich auch jetzt darum, sich über einige 
historische Fakten zu verständigen, die ich im 
Gesamtzusammenhang für wichtig halte. Hierbei 
will ich versuchen, auf Ähnlichkeiten zu aktuellen 
Entwicklungen hinzuweisen. Dabei werde ich auf 
die von Marx, Engels und Lenin zum Thema ge-
machten Aussagen zurückgreifen. U.a. gehören 
dazu auch Untersuchungsergebnisse der ungari-
schen Kommunisten Fogarasi und Varga, soweit 
sie für unsere Diskussion notwendig und wichtig 
sind. Im Übrigen hat auch unsere Genossin Re-
nate Münder bei einem Themenabend der DKP 
zur Frage der Arbeiteraristokratie referiert. 

Zum Einstieg ins Thema folgende Aussage von 
Lenin:
„Die Bourgeoisie braucht solche Handlanger, 
denen ein Teil der Arbeiterklasse vertraut und 
die die Bourgeoisie mit Redereien über die Mög-
lichkeit des reformistischen Wegs aufputzen und 
herausstreichen, dem Volk mit solchen Rederei-
en Sand in die Augen streuen, das Volk durch 
Ausmalen der Reize und Möglichkeiten des re-
formistischen Wegs von der Revolution ablen-
ken.“ (Über die Aufgaben der III.Internationale, 
LW Bd.29, S.500) 

Um die Handlanger der Bourgeoisie im Lager der 
Arbeiterklasse geht es bei der Arbeiteraristokra-
tie, womit und wodurch diese gefügig gemacht 
wird, um im Interesse des Kapitals erfolgreich 
Sand zu streuen. Dafür müssen wir jetzt zunächst 

klären, was mit der Bezeichnung „Arbeiteraris-
tokratie“ gemeint ist. Heißt das, die Arbeiter 
sind auf einmal adelig geworden?
Um es kurz zu machen, Marx und Engels bezeich-
nen damit die best bezahlten Schichten der Ar-
beiterklasse bzw. bestimmte Schichten innerhalb 
der Klasse. Das sind, historisch gesehen, die im 
19. Jahrhundert hoch qualifizierten und deswe-
gen best bezahlten Facharbeiter. Auf die heuti-
gen Verhältnisse übertragen – den technischen 
Fortschritt berücksichtigt – ist das mit Sicherheit 
nicht anders. Es geht zunächst um die Schicht 
der best bezahlten Arbeiter. Hier wurde schon 
gesagt, die VW-Arbeiter sind oder könnten die 
Krisengewinner werden. In dem Zusammenhang 
ist dann die Frage zu klären, gehören die VW-
Arbeiter z.B. unter heutigen Verhältnissen zur 
Arbeiteraristokratie. Gehen wir hierbei von den 
über Haustarifvertrag ausgehandelten Löhnen 
aus, müssen wir dazu ja sagen. Die VW-Löhne 
sind in der Regel immer höher als die nach dem 
so genannten Flächentarifvertrag vereinbarten. 
Von den Zulieferbetrieben abgesehen, dürfte 
das für die gesamte Autobranche und auch noch 
für andere gelten. Hierbei ist klar, dass weder 
die VW-Belegschaft noch die übrigen in Frage 
kommenden „best bezahlten Belegschaften“ 
gleichzusetzen sind, mit der Oberschicht der 
Arbeiteraristokraten, über die vor allem Lenin 
geschrieben hat.  

Aber zunächst zurück zu einigen interessanten 
Feststellungen von Marx und Engels, die sich auf 
Entwicklungen innerhalb der englischen Arbei-
terklasse, auf deren Verhalten und die Arbeite-
raristokratie im 19. Jahrhundert beziehen. In Bd. 
21 der MEW schreibt Engels auf den Seiten 191 
bis 197 über England 1845 und 1885 und hierbei 
über „die großen Trade Unions“ – also über die 
damaligen Gewerkschaften – und stellt dazu fest: 
“Sie sind die Organisationen der Arbeitszweige, 
in denen die Arbeit erwachsener Männer allein 
anwendbar ist oder doch vorherrscht. Hier ist die 
Konkurrenz weder der Weiber- noch der Kinder-
arbeit, noch der Maschinerie bisher imstande ge-
wesen, ihre organisierte Stärke zu brechen. Die 
Maschinenschlosser, Zimmerleute und Schreiner, 
Bauarbeiter, sind jeder für sich eine Macht, so 
sehr, dass sie selbst, wie die Bauarbeiter tun, der 
Einführung der Maschinerie erfolgreich widerste-
hen können. Ihre Lage hat sich unzweifelhaft seit 
1848 merkwürdig verbessert; der beste Beweis 
dafür ist, dass seit mehr als fünfzehn Jahren nicht 
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nur ihre Beschäftiger mit ihnen, sondern auch sie 
mit ihren Beschäftigern äußerst zufrieden gewe-
sen sind. Sie bilden eine Aristokratie in der Arbei-
terklasse; sie haben es fertig gebracht, sich eine 
verhältnismäßig komfortable Lage zu erzwingen, 
und diese Lage akzeptieren sie als endgültig. 
Sie sind die Musterarbeiter der Herrn Leone Levi 
und Giffen (und auch des Biedermannes Lujo 
Brentano), und sie sind in der Tat sehr nette, trak-
table Leute für jeden verständigen Kapitalisten 
im besonderen und für die Kapitalistenklasse im 
Allgemeinen.“ (MEW Bd. 21, S. 194)

Mit diesen Aussagen haben wir die Erklärung 
dafür, welche Schichten oder besser, welche Be-
rufsgruppen innerhalb der englischen Arbeiter-
klasse von Marx und Engels im 19. Jahrhundert 
als „Arbeiteraristokratie“ bezeichnet wurden. 
Sehen wir uns hierbei die heutige Situation an, 
müssen wir darüber diskutieren, wer dazu gehört. 
Dabei haben wir es sicherlich ebenfalls damit zu 
tun, dass die große Masse „ihre Lage“ bzw. das 
System scheinbar als endgültig akzeptieren will. 
In dem Zusammenhang finden die „verständi-
gen“ Kapitalisten die Arbeiterinnen und Arbeiter 
auch heute ganz „nett“, solange sie alles mit-
machen. Hierbei natürlich in vorderster Linie die 
Mehrheit der Gewerkschaftsführer, die sich fürs 
Kapital ständig als besonders „traktabel“, was 
„umgänglich“ heißt, erweisen. Besonders dann, 
wenn sie sich aktiv dafür einsetzen, dass alles so 
bleibt, wie es ist. Die Tarifrunde der IGM war da-
für ein Beispiel. Darauf werden wir später noch 
zurückkommen. Jetzt noch einmal zu Engels. Im 
o.g. Artikel verweist er auf eine 1847 entstande-
ne Situation und stellt fest, als Folge davon sei, 
„..die englische Arbeiterklasse politisch der 
Schwanz der „großen liberalen Partei“ gewor-
den, der von den Fabrikanten angeführten Par-
tei. Diesen einmal gewonnenen Vorteil galt es zu 
verewigen. Und aus der heftigen Opposition der 
Chartisten, nicht gegen den Freihandel sondern 
gegen die Verwandlung des Freihandels in die 
einzige Lebensfrage der Nation, hatten die Fa-
brikanten begriffen und begriffen täglich mehr, 
dass die Bourgeoisie nie volle soziale und poli-
tische Herrschaft über die Nation erringen kann, 
außer mit Hilfe der Arbeiterklasse. So veränderte 
sich allmählich die gegenseitige Haltung beider 
Klassen. Die Fabrikgesetze, einst der Popanz al-
ler Fabrikanten, wurden jetzt nicht nur willig von 
ihnen befolgt, sondern mehr oder minder auf 
die ganze Industrie ausgedehnt. Die Trade Uni-
ons, vor kurzem noch als Teufelswerk verrufen, 
wurden jetzt von den Fabrikanten kajoliert und 
protegiert als äußerst wohlberechtigte Einrich-
tungen und als ein nützliches Mittel, gesunde 
ökonomische Lehren unter den Arbeitern zu ver-
breiten.“ (MEW Bd. 21, S. 192/193) 
 

Setzen wir auch hier wieder die Geschichte ins 
Verhältnis zur heutigen Situation, lassen sich 
Ähnlichkeiten, wie z.B. der Versuch zur Inst-
rumentalisierung der Gewerkschaften durch 
die Bourgeoisie zur Durchsetzung ihrer Ziele – 
Machterhaltung gegenüber der Arbeiterklasse 
und ihrer Hilfe bei der Profitmaximierung  – fest-
stellen. Die Kapitalisten können sich hierbei über 
die Verbreitung von in ihrem Sinne gedachter 
„gesunder ökonomischer Lehren“ durch die Ge-
werkschaftsführer innerhalb der Arbeiterklasse 
nicht beschweren. So erklärte der oberste Ar-
beiteraristokrat im DGB, Vorsitzender Sommer, 
im Angesicht der von der Krise angerichteten 
Verwüstungen: Man müsse die Krise dafür nut-
zen, deutlich zu machen, die „soziale Marktwirt-
schaft“ sei ein sinnvolles System, sie müsse nur 
durch entsprechende Gesetze – ähnlich wie dies 
für das Finanzkapital gefordert wird – geregelt 
werden. Mit solchen Feststellungen versucht die 
große Mehrheit „unserer“ Gewerkschaftsführer 
immer wieder das kapitalistische Ausbeutungs-
system zu verteidigen und zu beschönigen, die 
Tatsachen zu verdrehen und zu verschleiern. Das 
Ziel dabei ist auch immer das Gleiche: Verhin-
derung von Systemkritik oder von Anwandlung 
revolutionärer Gedanken und Ideen in der Arbei-
terklasse. 

Warum es nach Meinung von Engels in England 
nicht zum Sozialismus gekommen ist, begründet 
er mit der Aussage: 
„Die Wahrheit ist diese: Solange Englands Indus-
triemonopol dauerte, hat die englische Arbeiter-
klasse bis zu einem gewissen Grad teilgenom-
men, an den Vorteilen dieses Monopols. Diese 
Vorteile wurden sehr ungleich unter sie verteilt; 
die privilegierte Minderheit sackte den größten 
Teil ein, aber selbst die große Masse hatte we-
nigstens dann und wann vorübergehend ihr Teil. 
Und das ist der Grund, warum seit dem Ausster-
ben des Owenismus es in England keinen Sozi-
alismus gegeben hat.“ (Engels, Die Lage der ar-
beitenden Klasse in England, MEW Bd.2, S.647)

Zu dieser Entwicklung schrieb Engels in einem 
Brief an Kautsky vom 12. 9.1882: „…die Arbeiter 
zehren flott mit von dem Weltmarkts- und Ko-
lonialmonopol Englands.“ (MEW Bd. 35, Berlin 
1967, S.357). Und 1858 stellte er in einem Brief 
an Marx fest, „dass das englische Proletariat fak-
tisch mehr und mehr verbürgert, so dass diese 
bürgerlichste aller Nationen, es schließlich dahin 
bringen zu wollen scheint, eine bürgerliche Aris-
tokratie und ein bürgerliches Proletariat neben 
der Bourgeoisie zu besitzen.“ (7.10.1858, MEW, 
Bd. 29, S. 358). 
Was Engels hier beschreibt, ist ganz offensicht-
lich die Tatsache, dass sich zumindest ein Teil der 
Arbeiterklasse zu einem bestimmten Zeitpunkt 
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mit dem System abgefunden und sich durch 
Verbesserung ihrer sozialen Lage sozusagen ein-
gerichtet hat. Man kann jetzt natürlich darüber 
streiten, ob dieses Verhalten den Sozialismus in 
England verhindert hat. Nicht darüber streiten 
lässt sich meiner Meinung nach, dass die Akzep-
tanz des kapitalistischen Systems durch große 
Teile der Arbeiterklasse den Kampf für den So-
zialismus wesentlich erschwert. Eine Situation, 
mit der wir es auch hier als großes Problem zu 
tun haben, was u.a. mit dazu führt, dass Kämpfe 
– wenn überhaupt – nur noch für ökonomische 
Verbesserungen und nicht mit dem Ziel der Ab-
schaffung des Systems geführt werden. Hierbei 
leisten die Handlanger der Bourgeoisie im Lager 
der Arbeiterklasse ganze Arbeit. Eingangs habe 
ich die so genannte Tarifrunde der IGM bereits 
erwähnt. Sie ist dafür ein Beispiel. Als Antwort 
auf die Krise und ihre Auswirkungen in den Be-
trieben hat die IGM-Führung Mitglieder, Be-
triebsräte und Belegschaften auf den „Kampf“ 
für gesetzliche und tarifliche Kurzarbeit festge-
legt. 

In Bd. 1 des Kapital schreibt Karl Marx auf Seite 
697 unter der Überschrift: „Wirkung der Krisen 
auf den best bezahlten Teil der Arbeiterklasse“:  
„Bevor ich zu den eigentlichen Agrikulturarbei-
tern übergehe, soll an einem Beispiel noch ge-
zeigt werden, wie die Krisen selbst auf den best 
bezahlten Teil der Arbeiterklasse, auf ihre Aristo-
kratie, wirken.“ 
Bezogen auf die zyklische Krise von 1866 stellt 
er fest, dass auch die best bezahlten Arbeiter 
– und um bei Marx zu bleiben – „die Arbeite-
raristokratie“, ihre Reserven, ihre Ersparnisse im 
Krisenverlauf nach spätestens einem halben Jahr 
gänzlich aufbrauchte. Zu diesem Zeitpunkt wur-
de in den englischen Zeitungen von den vielen 
Hungertoten in der Arbeiterklasse berichtet. U.a. 
hieß es dazu in Reynold’s Newspaper vom 20. 
Januar 1867: „In diesem Augenblick, während 
englische Arbeiter mit Weib und Kind an Kälte 
und Hunger sterben, werden Millionen von eng-
lischem Geld, dem Produkt englischer Arbeit, in 
russischen, spanischen, italienischen und ande-
ren fremden Anleihen angelegt.“ (MEW, Bd. 23, 
S. 697/698).   
Eine Sozialversicherung gab es damals noch 
nicht, was für viele das Armenhaus und eben 
auch Verhungern bedeutete. Heute gibt es in 
aller Regel kein Verhungern, sondern zumindest 
eine Zeitlang Kurzarbeitergeld. Auch wenn da-
bei den „best Bezahlten“ mit der Zeit die Luft 
ausgeht, wie wir das aktuell von Kolleginnen und 
Kollegen hören, heißt es: „Immer noch besser 
als arbeitslos!“ Und damit es mit den „Anlei-
hen“ demnächst oder auch jetzt schon wieder 
gut läuft, sorgt die Merkel-Regierung hier mit 
Milliarden-Krediten aus den Knochen der Arbei-

terklasse. Was ich damit sagen will: Aus dem, 
was sich hier vor aller Augen als Auswirkung der 
Krise abspielt, entsteht nicht automatisch in der 
Arbeiterbewegung die Forderung nach Abschaf-
fung des ständig die eigene Existenz bedrohen-
den Systems. Im Gegenteil, die nächste Krise ist 
schon voll eingeplant. Das IGM-Beispiel, mit der 
Forderung nach Verlängerung der Kurzarbeiter-
geldzahlungen macht das deutlich. Mit Sicher-
heit ist das ebenso ein Beispiel dafür, wie sich 
die ständige Desorientierung durch die Gewerk-
schaftsführer unmittelbar auf das Bewusstsein in-
nerhalb der Klasse auswirkt. 

Es war mir wichtig den Ausflug in die Geschich-
te der englischen Arbeiterklasse im Vergleich zu 
heutigen Verhältnissen und aktuellen Entwick-
lungen zu stellen. Kommen wir jetzt wieder zur 
Arbeiteraristokratie und ihrer Herausbildung im 
Verlauf der Entwicklung vom Konkurrenz- zum 
Monopolkapitalismus und schließlich zum Im-
perialismus. Bei seinen Studien dazu hat Lenin 
festgestellt, dass die oberste Schicht der Arbei-
teraristokratie der Träger des Opportunismus in 
der Arbeiterklasse ist und es sich hierbei um eine 
internationale Erscheinung handelt. Im Vorwort 
zur französischen und deutschen Ausgabe seiner 
Schrift Der Imperialismus als höchstes Stadium 
des Kapitalismus führt er aus: 
„Es sind eben der Parasitismus und die Fäul-
nis des Kapitalismus, die seinem höchsten ge-
schichtlichen Stadium, d.h. dem Imperialismus 
eigen sind. Wie in der vorliegenden Schrift 
nachgewiesen ist, hat der Kapitalismus jetzt 
eine Handvoll (weniger als ein Zehntel der Erd-
bevölkerung, ganz ‚freigiebig‘ und übertrieben 
gerechnet, weniger als ein Fünftel) besonders 
reicher und mächtiger Staaten hervorgebracht, 
die – durch einfaches ‚Kuponschneiden‘ – die 
ganze Welt ausplündern. Der Kapitalexport er-
gibt Einkünfte von 8-10 Milliarden Francs jähr-
lich, und zwar nach den Vorkriegspreisen und 
der bürgerlichen Vorkriegsstatistik. Gegenwärtig 
ist es natürlich viel mehr. Es ist klar, dass man aus 
solchem gigantischen Extraprofit (denn diesen 
Profit streichen die Kapitalisten über den Profit 
hinaus ein, den sie aus den Arbeitern ihres ‚ei-
genen‘ Landes herauspressen) die Arbeiterführer 
und die Oberschicht der Aristokratie bestechen 
kann. Sie wird denn auch von den Kapitalisten 
der ‚fortgeschrittenen‘ 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 Weltan-
schauung vollkommen verspießert, ist die Haupt-
stütze der II. Internationale und in unseren Tagen 
die soziale (nicht militärische Hauptstütze) der 
Bourgeoisie. Denn sie sind wirkliche Agenten der 
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Bourgeoisie innerhalb der Arbeiterbewegung, 
Arbeiterkommis (Beauftragte, Handlungsgehil-
fen) der Kapitalistenklasse (labour lieutenants of 
the capitalist class), wirkliche Schrittmacher des 
Reformismus und Chauvinismus. Im Bürgerkrieg 
zwischen Proletariat und Bourgeoisie stellen sie 
sich in nicht geringer Zahl unweigerlich auf die   
Seite der Bourgeoisie, auf die Seite der ‚Versail-
ler‘ gegen die ‚Kommunarden‘.
Ohne die ökonomischen Wurzeln dieser Erschei-
nung begriffen zu haben, ohne ihre    politische 
und soziale Bedeutung abgewogen zu haben, ist 
es unmöglich auch nur einen  Schritt zur Lösung 
der praktischen Aufgaben der kommunistischen 
Bewegung und der  kommenden sozialen Revo-
lution zu machen.“ (LW Bd.22, S.198)   

Ich kann mir gut vorstellen, dass es diese Schär-
fe ist, mit der Lenin hier die Arbeiteraristokratie 
charakterisiert und ihr Wirken und ihre Beste-
chung durch tausenderlei Methoden offen legt, 
die heute auch Kommunisten davon abhält, 
dieses Thema zu diskutieren. Hierbei denke ich 
z.B. wieder an die DKP, die „Partei der Arbeiter-
klasse“, in der ich Mitglied bin. Es wäre dort die 
Aufgabe, sich intensiver mit diesem Kreis der 
Arbeiteraristokraten wie Gewerkschaftsführer, 
Betriebsratsvorsitzende u.a. und ihrer Politik in 
Betrieb und Gewerkschaft schärfer auseinander 
zu setzen, als das bisher der Fall ist. Geschieht 
das nicht, dann gelten der oben von mir zitierte 
wichtige letzte Satz von Lenin und die aufgezeig-
ten Auswirkungen.     

Doch kommen wir jetzt zur Frage der Beste-
chung und wie das funktioniert. Das Hauptmittel 
dafür ist immer noch das Geld. Das Herausheben 
von Funktionären aus der Klasse durch finanziel-
le Besserstellung, um dadurch z.B. Betriebsräte 
u.a. abhängig und hörig zu machen. Abgesehen 
von anderen ist uns das Beispiel VW und das, 
was durch und mit dem damaligen Betriebsrats-
vorsitzenden Volkert passiert ist, sicher in guter 
Erinnerung. Die Süddeutsche Zeitung schrieb 
damals dazu: „Betriebsräte wurden angefüttert“. 
Beim „Anfüttern“ ist Volkert im Knast gelandet 
und der „Anfütterer“ und „Arbeiteraristokrat“ 
aus dem Lager der SPD, Hartz I-IV, hat sich frei 
gekauft. Nur nebenbei bemerkt, zu einer be-
stimmten Zeit – Ende der 1970er oder auch noch 
über die 1980er Jahre – hat es an den Gewerk-
schaftsschulen immer wieder Diskussionen über 
die Bezahlung der Betriebsratsmitglieder bei VW 
gegeben. Danach stieg jede und jeder der in den 
BR gewählt wurde, sofort in die für BR-Mitglieder 
höhere und nach Dauer der BR-Zugehörigkeit mit 
dem Kapital vereinbarte Lohnstaffelung auf. Die 
direkte Folge davon war, dass die sich bei den 
BR-Wahlen vor Kandidaten nicht retten konnten. 
Ob das heute noch so, ist kann ich nicht sagen, 

damals haben das jedenfalls Vertrauensleute von 
VW immer wieder auf IGM-Seminaren berichtet. 
Sie wurden u.a. als so genannte „Seminarhengs-
te“ bezeichnet, die dort manchmal in Gruppen 
von 10 bis 12 Leuten – ausgerüstet mit reichlich 
Tagesspesen – oft in mehreren Seminareinheiten 
vertreten waren. Die Spesen haben selbst die 
IGM-Referenten dazu gebracht, diesen Sachver-
halt unter dem Gesichtspunkt „wer jede Nacht 
saufen geht, lernt am Tage nichts im Seminar“ zu 
thematisieren.                    
In einer Untersuchung, die der ungarische Kom-
munist A. Fogarasi 1935 über die Arbeiteraris-
tokratie gemacht hat, bezeichnet er „höhere 
Löhne“ als eine der wichtigsten Formen der 
Bestechung. Er nennt dazu eine ganze Reihe 
anderer so genannter Zuwendungen, die uns 
heute ebenso bekannt sind, dazu zählen Prämi-
en, Belegschaftsaktien, Gewinnbeteiligungen, 
Versorgungseinrichtungen wie Pensionskassen, 
Werkswohnungen und vieles andere. Das Prob-
lematischste daran ist hierbei die Tatsache, dass 
vieles davon meistens nicht als Bestechung an-
gesehen und auch nicht als ökonomische Anbin-
dung an Kapitalinteressen wahrgenommen wird. 
Damit bleibt dann auch vollkommen aus der 
Betrachtung, was dadurch in den Köpfen ange-
richtet werden soll und wird und wie sich das un-
mittelbar auf die Handlungsweise von Kollegin-
nen und/oder Kollegen, von Vertrauensleuten, 
Betriebsräten, Freigestellten usw. auswirkt. Dazu 
werde ich später noch einige Beispiele bringen. 
In dem Buch Kritik der Mitbestimmung be-
schreibt Frank Deppe die Auseinandersetzung 
der Gewerkschaften mit dem Kapital über die 
Durchsetzung der Montanmitbestimmung in den 
1950er Jahren und stellt dazu auf Seite 121 fest: 
„Ein bekannter Wirtschaftsführer sagte 1951 in 
Düsseldorf: ‚Wir werden das Gesetz aushöhlen. 
Nach einigen Jahren werden die Arbeiter ihre 
Vertreter aus den Betrieben hinausjagen. Die 
Arbeitsdirektoren bekommen sofort die größten 
und luxuriösesten Personenwagen. Wir bauen 
ihnen Villen und geben diesen eine Luxusaus-
stattung, die diese Bonzen korrumpieren. In die 
Vorzimmer setzen wir ihnen ihre weiblichen Ver-
hältnisse. Mit Hilfe der Aufsichtsratsvergütungen 
sind so viele Möglichkeiten der Manipulierbar-
keit gegeben, dass sich die Gewerkschaftsbon-
zen in denen ihnen gelegten Schlingen nicht 
mehr bewegen können.‘“ (Suhrkamp Verlag, 
Frankfurt am Main, 1969).

Wie schön für die Bonzen oder auch für die Fürs-
ten, wie sie heute häufig in den Betrieben und 
auch in der Gewerkschaft genannt werden. Die 
Arbeiter haben sie – im obigen Zitat u.a. be-
stimmte Spezies aus der Arbeiteraristokratie, die 
Arbeitsdirektoren – bisher noch nicht verjagt. Sie 
bewegen sich bis jetzt noch immer ganz gut in 
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den ihnen bereit gelegten Schlingen. Und um 
Schlingen geht es tatsächlich. Hierbei merken 
manche Kolleginnen oder Kollegen gar nicht, 
dass ihnen eine Schlinge um den Hals gelegt 
wird, aus der sie sich u.U. nicht mehr befreien 
können. Aus meiner ehrenamtlichen Referenten-
tätigkeit bei der IG Metall und meiner Zeit als 
Betriebsratsmitglied und Betriebsratsvorsitzen-
der weiß ich, was sich u.a. mit Geldgeschenken 
bewirken lässt. Dazu zwei Beispiele. Ein guter 
Kollege, Betriebsratsvorsitzender, über unsere 
Bildungsarbeit zum Referenten geworden, er-
zählt mir eines Tages: „Gestern war der Chef bei 
mir, der hat mir 1.000 Mark für meine gute Arbeit 
gegeben!“ Ich habe den angekuckt und gesagt, 
was ist los, hast du sie noch alle, bringe dem so-
fort das Geld zurück, schmeiß es ihm nach. Wenn 
du das behältst, kannst du dem und in der Bude 
doch nichts mehr sagen, und die haben dich da, 
wo sich dich haben wollen. Meine Proteste haben 
leider nichts bewirkt. Der Kollege hat mir erklärt, 
dass er das Geld gut brauchen kann, weil er ge-
rade sein Haus baut. Späterhin haben sich seine 
Kolleginnen und Kollegen darüber gewundert, 
dass er auf einmal „etwas ruhiger“ geworden ist. 
Um es mit den Worten der Süddeutschen Zei-
tung auszudrücken, ruhiger durch „Anfüttern“!   
Ähnliche Wirkungen verspricht sich die Bour-
geoisie von der Zahlung der Aufsichtsratsdiäten. 
Wie oben gesagt, um sie als „Möglichkeiten der 
Manipulierbarkeit“ zu nutzen. Ich war selbst eine 
Zeit lang im Aufsichtsrat der Firma, in der ich ge-
arbeitet habe. Es gab da zuletzt nur noch 3.000 
Mark im Jahr. Für ein Aufsichtsratsmandat ist 
das in der Regel nicht viel Geld. Es geht hierbei 
häufig um andere Dimensionen. Ein Kollege, aus 
einem Bergbau-Betrieb, den ich vor einigen Jah-
ren auf einem Seminar traf, berichtete mir, dass 
er 70.000 Mark im Jahr als Aufsichtsratsmitglied 
bekam und sich davon sein Häuschen gebaut 
hat. Als ich wissen wollte, was denn sonst so in 
dem Laden lief, kam da nichts. Wofür die Beleg-
schaft mobilisiert wurde, waren z.B. die Aufsichts-
ratswahlen und, dass er dabei wieder gewählt 
wurde. „Du musst wissen“, erklärte er mir, „das 
ist viel Geld für mich!“ Für wen nicht, kann man 
dazu nur sagen. Die hatten ihn mit dem Geld ge-
kauft. Das ist eine der wichtigsten Schlingen, die 
das Kapital legt. Auf diesem Wege wird die Ar-
beiteraristokratie im wahrsten Sinne des Wortes 
durch Geldgeschenke herangezüchtet. Aber das 
ist nicht alles. Wie Lenin feststellt: „Bestechung 
funktioniert durch tausenderlei Methoden!“
„Einen ungeheuren Einfluss hat bei der Verbür-
gerlichung die ‚Anerkennung‘ der Arbeiteraristo-
kratie, ihre Einbeziehung in die bürgerliche Ge-
sellschaft, ihr Salonfähigwerden...“, schreibt der 
o.g. ungarische Kommunist Fogarasi in seiner 
Untersuchung. (A. Fogarasi, „Lenins Lehre von 
der Arbeiteraristokratie und ihre Anwendung auf 

Frage der Gegenwart“, in: Unter dem Banner 
des Marxismus, Heft 4, Moskau 1935)   
Hierbei verweist er auf  die Formen politischer 
Bestechung, bei der es im Wesentlichen um die 
Vergabe von Posten geht. So werden z.B. Be-
zirksleiter der IGM o.a. aus der Gewerkschafts-
bürokratie zu Arbeitsdirektoren, andere Funktio-
näre – und das ist eine ganze Reihe – finden wir 
irgendwo als Abgeordnete in Kommunen, Land- 
oder Bundestag, eventuell als Minister, in der 
Bürokratie im Europaparlament oder sonstwo in 
„staatstragenden“ und/oder anderen Leitungs-
funktionen auf lukrativen Posten wieder. 

Was die Postenvergabe in den Betrieben betrifft, 
ging oder geht es immer noch, um die Beförde-
rung zum Vorarbeiter, Meister, Abteilungsleiter 
oder in andere Funktionen, so wie wir das aus 
den Industrie- und Handwerksbetrieben kennen. 
Wir haben es hierbei wieder mit einer Besserstel-
lung und damit dem Herausheben von Arbeite-
rinnen und/oder Arbeitern und Angestellten aus 
der Klasse zu tun. Sie erhalten eine Vorgesetz-
tenfunktion, die sich unmittelbar als Kontroll- 
und Disziplinierungsinstrument des Kapitals und 
als Spaltung der Klasse auswirkt. Ich weiß nicht, 
ob ihr das kennt. Bei mir ist das auch einige Male 
versucht worden, ohne dass ich darauf einge-
gangen bin. Dabei hieß es – vielleicht ist das 
heute auch noch so – wenn jemand die Schnau-
ze zu weit aufreißt, musst du ihm oder auch ihr 
zur Ruhigstellung einen Posten geben! In vielen 
Betrieben war das die Realität und das hat auch 
meistens so funktioniert, wie es sich die Kapita-
listen vorgestellt haben. Die auf diesem Wege zu 
einer Funktion kamen, waren häufig die besten 
Aufpasser und Antreiber. Das gilt zumindest für 
die Betriebe bzw. den Betrieb, wie ich sie ken-
nen gelernt habe. Da war die Mehrheit vom 14. 
Lebensjahr, vom Beginn der Ausbildung bis zum 
65., zum Rentenbeginn beschäftigt. 50 Jahre Be-
triebszugehörigkeit waren durchaus üblich. Ich 
selber habe 37 Jahre in der Bude gearbeitet. Als 
mich meine Sportfreunde damals in den Betrieb 
geholt haben, wurde mir gesagt, hier hast du bis 
zum Lebensende ausgesorgt. Das war natürlich 
Quatsch. Gemeint haben sie, bis du die Rente 
bekommst. Aber das habe auch ich schon nicht 
mehr geschafft, weil der Laden vorher in die Plei-
te ging. 

Was sich abgesehen von dem schon vorher Ge-
nannten ebenso als Schlinge auswirkt, sind die 
Werkswohnungen. Das Kapital, die großen Kon-
zerne, z.B. Zechen und Stahlwerke haben sich 
die früher bei den Arbeitern herrschende große 
Wohnungsnot, die Drecklöcher, in welchen sie 
hausen mussten, zu Nutze gemacht und Woh-
nungen gebaut. Die so genannten Arbeiterhäu-
ser und Arbeitersiedlungen, wie sie besonders 
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im Ruhrpott üblich waren. Aber nicht nur dort, 
auch in Aachen und Umgebung, im ehemali-
gen „Aachener Kohlen-Revier“, gab es genauso 
die Arbeitersiedlungen wie im Ruhrgebiet. Zu 
Beginn dieser Entwicklung kam besonders die 
Arbeiteraristokratie in den Genuss dieser Woh-
nungen. Später wohnten dann größere Teile 
der Belegschaft in den Arbeiterhäusern und die 
Wohnung wurde mehr oder weniger als persön-
licher Besitzstand und der Betrieb als besonders 
sozial verteidigt. Auf dem Wege wurden viele 
Arbeiterinnen und Arbeiter an den Betrieb und 
ihnen damit gleichzeitig die Hände gebunden. 
Die Wohnungen sind bzw. waren abhängig von 
der Betriebszugehörigkeit. Was hieß und soviel 
ich weiß, immer noch heißt, wer kündigt, ver-
liert auch seine Wohnung. Und in früheren Zei-
ten bedeutete das, wer sich an Streiks beteiligt, 
wird aufgeschrieben, fliegt aus der Wohnung 
und wird möglicherweise auch entlassen. Der 
stand dann sozusagen gleich zweimal auf der 
Straße. Man kann sich leicht vorstellen, wel-
ches Disziplinierungsmittel sich die Bourgeoisie 
mit dem Bau der Arbeiterwohnungen zugelegt 
hat. Werkswohnungen gibt es heute nach wie 
vor, auch in der Firma, wo ich gearbeitet habe, 
gab es die Häuser mit den Werkswohnungen. 
Und der Betriebsrat hat über die Mitbestim-
mung bei sozialen Angelegenheiten nach dem 
Betriebsverfassungsgesetz mitzubestimmen bei 
der Belegung der Wohnungen, über Miethöhe 
usw. In dem Zusammenhang gab es in Betrieben 
auch Zuschüsse, wenn sich jemand selber ein 
Häuschen bauen oder sonstige Anschaffungen 
machen wollte. Dann war es z.B. möglich, sich 
in der Personalabteilung einen zinslosen Kredit 
oder auch Vorschuss genannt, zu holen, viel-
leicht 2.000 oder 3.000 Mark. Der wurde dann 
ohne Zinszahlung über Löhne und Gehälter ab-
gestottert. Bei uns liefen auch solche Sachen. 
Womit wir wieder beim „Schlingenlegen“ sind. 
Allerdings bei den Schlingen, die sich Kollegin-
nen oder Kollegen selber legen und die dabei 
entstehenden Abhängigkeiten nicht bedenken. 
Was sich dadurch dann in den Köpfen abspielt, 
merkt man, wenn man etwas gegen Schweine-
reien in der Bude oder bei der Tarifbewegung 
machen will. Hierbei kann es passieren, dass 
du die oft genug von Überstunden abhängigen 
Häuslebauer – allerdings auch andere – auf dem 
Teppich stehen hast. Bei uns ist das früher öf-
ter so gewesen. In vielen Aachener Betrieben ist 
oder war die Landbevölkerung aus der näheren 
und weiteren Umgebung, aus der Eifel bis Mon-
schau und eventuell darüber hinaus beschäftigt. 
Das waren alles Häuslebauer, halbe Landwirte 
usw. Die zu einem Streik zu bewegen, war oft gar 
nicht so einfach. Nicht selten kam dann die Fra-
ge, wer bezahlt mir das? Da hast du die anderen, 
die keine Häuser hatten, auf die hetzen müssen, 

um Überzeugungsarbeit zu leisten. Was dann na-
türlich auch vielfach über die zwischenmenschli-
chen Beziehungen gelaufen ist. 

In Aachen gibt es heute noch Werkswohnungen 
bei den Philips-Betrieben, auch bei Bombar-
dier. Wenn du kündigst, ist die Wohnung weg. 
Die Wohnungszusage gilt nur für Betriebsange-
hörige. Damit ist dann auch deine so genannte 
Mobilität weg. Wenn du dich irgendwo anders 
verbessern kannst, hast du immer die Drohung 
im Genick, dass damit auch deine Wohnung weg 
ist. Bei uns hat die Firma die Werkswohnungen 
nachher alle verkauft. Über seine Mitbestim-
mung hat der Betriebsrat dabei seine Finger mit 
drin gehabt und dafür gesorgt, dass die Mehr-
heit der bisherigen Mieter in der Lage war, die 
Wohnungen zu einem akzeptablen Preis zu kau-
fen. Ich weiß das nicht mehr genau, die sind für 
20.000-30.000 DM – mehr oder weniger – weg-
gegangen. So billig konntest du nie mehr an 
eine Wohnung kommen. 
Insgesamt lässt sich also feststellen, dass die 
Kapitalisten mit dem Bau dieser Werkswohnun-
gen einerseits versucht haben, ihr angebliches 
soziales Engagement herauszuputzen und ande-
rerseits damit Teilen der Arbeiterklasse Fesseln 
anzulegen, um sie in ihrer Handlungsfreiheit ein-
zuschränken. Also, wie es so schön heißt, „zwei 
Fliegen mit einer Klatsche schlagen“.   
Die Privilegierung, die Bestechung der Ober-
schicht der Arbeiteraristokratie ist hierbei noch 
einmal von besonderer Bedeutung. Ich erinnere 
an die von mir genannten Beispiele mit Volkert 
von VW sowie mit den Aufsichtsratstantiemen 
und der Zuwendung an den BR-Vorsitzenden 
vom Chef. Wenn es den Kapitalisten auf diesem 
Wege gelingt, Betriebsräte bzw. die Betriebs-
ratsvorsitzenden von Betrieben zwischen 1.800 
und 5.000 oder mehr Beschäftigten aus der 
Streikfront herauszukaufen, führt das natürlich zu 
einer entsprechenden Schwächung der gewerk-
schaftlichen Kampfkraft. 
Hierbei ist es nicht so, dass die vielen Beste-
chungsmethoden des Kapitals und ihre Aus-
wirkungen auf Köpfe und Handlungsweise der 
Lohnabhängigen in den Gewerkschaften gänzlich 
unbekannt sind. Ich habe z.B. noch ein Arbeits-
heft aus der ehemals hervorragenden Bildungs-
arbeit der IG Metall, in dem die so genannten 
materiellen, psychologischen und ideologischen 
Sozialleistungen und dazu gehörende Begriff-
lichkeiten auf ihre Auswirkungen hin, untersucht 
und problematisiert werden. Abgesehen davon, 
dass diese Geschichte zumindest bis zu einem 
bestimmten Zeitpunkt in der Bildungsarbeit be-
handelt wurde, sind daraus keine Konsequenzen 
für die Gewerkschaftspolitik gezogen worden. 

42



Kommen wir jetzt noch zu einem anderen wichti-
gen Punkt, nämlich zu unseren Angestellten, wir 
kennen sie meistens alle unter der Bezeichnung 
„die Hauptamtlichen“. Auf die Gewerkschaften 
bezogen verstehen wir darunter Bevollmächtig-
te, politische oder für Tarif- und/oder Sozialpolitik 
und Arbeitsrecht zuständige Sekretärinnen und 
Sekretäre, Tarifexperten, Bezirksleiter, Vorstands-
berater und viele andere. Bei ihnen handelt es 
sich um die „Arbeiter- oder auch Gewerkschafts-
bürokratie“, die sich zumindest in der Vergan-
genheit aus der Arbeiteraristokratie zusammen-
gesetzt hat. Das waren BR-Vorsitzende, vielleicht 
auch Bildungsobleute u.a., die sich beim DGB, 
an Gewerkschaftsschulen, bei den Verwaltungs-
stellen oder Bezirksverwaltungen und anderswo 
bei den Einzelgewerkschaften als Sekretäre o.a. 
beworben haben und angestellt wurden. Wie ich 
das aus der IGM mitbekommen habe, geht hier-
bei schon seit längerem der Trend zur Einstellung 
studierter Leute. Natürlich ist es hierbei auch 
eine Tatsache, dass die durch entsprechende 
Bezahlung meistens direkt finanziell besser ge-
stellt werden, als die Mehrheit aller Kolleginnen 
und Kollegen in den Betrieben. Hinzu kommt, 
dass sie nicht oder nicht mehr im kapitalistischen 
Betrieb arbeiten und in der Regel auch keinen 
Rausschmiss befürchten müssen. Und wenn wir 
vom Bewusstsein der Arbeiterklasse reden, müs-
sen wir auch darüber reden, wie sich durch die-
se Besserstellung das Bewusstsein unserer Ge-
werkschaftsangestellten entwickelt. Dazu gibt es 
ebenfalls ein historisches Beispiel. So ist in der 
Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung zu 
lesen, dass sich im Verlauf ihrer „stürmischen“ 
Entwicklung die Zahl der hauptamtlichen Ge-
werkschaftsfunktionäre von 108 im Jahr1899 auf 
1.625 im Jahr 1907 erhöht hat. Eine Entwicklung, 
worauf die Genossen, die Gewerkschaftsmitglie-
der zu der Zeit stolz waren. Was aber ihren da-
maligen Bewusstseinsstand angeht heißt es: 
„August Bebel warnte mehrfach vor dem Treiben 
dieser Arbeiterbürokraten. Auf dem Jenaer SPD-
Parteitag von 1905 berichtete er, von der Äuße-
rung alter Hamburger Gewerkschaftsfunktionäre, 
die gesagt haben, ihr wisst gar nicht wie böse es 
bei einem Teil der jüngeren Gewerkschaftsführer 
aussieht. Die höhnen ja über die Partei, über den 
Sozialismus, über den Zukunftsstaat, bestreiten 
sogar, dass wir einen Klassenkampf führen. Ich 
bin einfach starr gewesen, als ich das hörte. Da 
muss ich dann doch sagen, seid auf dem Pos-
ten, überlegt euch, was ihr tut. Ihr wandelt einen 
sehr verhängnisvollen Weg an dessen Ende ihr 
euren eigenen Niedergang herbeiführt, ohne es 
zu wollen.“ (Geschichte der deutschen Arbeiter-
bewegung, S. 54/55, Institut für Marxismus-Leni-
nismus beim Zentralkomitee der SED)
Bei einem Blick in die Geschichte, müssen wir 
also feststellen: Die damalige Warnung Bebels 

und die aufgezeigte Konsequenz sind zu ver-
hängnisvollen Tatsachen geworden. 1914 ha-
ben diese Gewerkschaftsführer, die Arbeiteraris-
tokratie und Arbeiterbürokratie beschlossen, 
das größte Verbrechen, das es gibt, den Krieg, 
durch die „Burgfriedenspolitik“ zu unterstützen. 
Hierbei haben sie die eigene Klasse, ja auch 
sich selbst, an die Bourgeoisie ausgeliefert und 
die deutsche Arbeiterklasse gegen die Arbei-
ter anderer Länder in den Krieg gejagt. Wenn 
ich mit Kolleginnen und Kollegen bei Semina-
ren über diese Geschichte diskutiere, fordere 
ich sie immer auf, sich genau einzuprägen, was 
das heißt. Das Schlimme dabei ist, dass die Ge-
werkschaftsführer – von Ausnahmen abgesehen 
– diese Politik bis heute mitmachen. Hierbei gilt, 
was Rosa Luxemburg gesagt hat: „Seit dem 4. 
August 1914 ist die Sozialdemokratie nur noch 
ein stinkender Leichnam.“ Und dieser Leichnam 
stinkt immer noch, verbreitet weiterhin seinen 
Gestank und vernebelt die Hirne in den Gewerk-
schaften. Abgesehen von der Machtergreifung 
durch die Faschisten brauchen wir hierbei. was 
den Krieg betrifft, nur an Jugoslawien zu den-
ken. Der NATO-Überfall ist auch von Teilen der 
Gewerkschaftsführer verteidigt und unterstützt 
worden. Und meines Wissens hat es hierbei Ge-
werkschaftsausschlüsse gegeben – nicht bei der 
IGM. Ein Gewerkschaftskollege, der in Jugosla-
wien war, berichtete uns z.B. in Aachen und bei 
anderen Gewerkschaftsveranstaltungen über 
die Kriegsverbrechen der NATO mit deutscher 
Beteiligung. Hierbei erzählte er, dass deswegen 
gegen ihn und auch noch gegen andere entspre-
chende Verfahren liefen. Ich bin aber nicht mehr 
sicher, ob diese auch durchgezogen wurden. 
Das war in der ÖTV oder GEW.  

Ich selbst habe zu dem Zeitpunkt ebenfalls auf 
mehreren Gewerkschaftsveranstaltungen der 
IGM gegen diesen Krieg gesprochen, meistens 
als einziger. Von der großen Mehrheit gab es 
dann immer viel Beifall, bis der Bezirksleiter oder 
andere kamen, die die Notwendigkeit deutscher 
Beteiligung am Krieg verteidigt haben.
Auf einer IGM-Konferenz habe ich einleitend 
gesagt: „Damit du überhaupt zu diesem Krieg 
reden darfst, musst du dich selbst in der Gewerk-
schaft schon vorher von den angeblichen Verbre-
chen der Serben im Kosovo distanzieren.“ Dabei 
habe ich diesen Irrsinn auseinander genommen, 
erklärt, dass es bei dem Krieg nicht um die Ver-
teidigung und Durchsetzung der Interessen der 
Lohnabhängigen geht und Riesenbeifall bekom-
men. Dann ging der Bezirksleiter in die Bütt und 
erklärte wörtlich genau: „Jeder der hier über 
den Krieg redet bzw. reden will, muss sich zuerst 
von den Verbrechen im Kosovo distanzieren!“ 
Die Kollegen haben wieder geklatscht. Es ist un-
glaublich, was sich manchmal in den Köpfen ab-
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spielt. Auf einem IGM-Gewerkschaftstag hat der 
damalige Vorsitzende Steinkühler einmal erklärt, 
die Kolleginnen und Kollegen klatschen für die 
eine und auch für die andere Sache. Sie muss nur 
gut genug vorgetragen werden – womit er leider 
nicht unrecht hatte. 
In diesem Zusammenhang noch ein Beispiel. 
Jahrelang haben wir versucht, den Blüm, einen 
Arbeiteraristokraten von der anderen Seite und 
zwar einen der demagogischsten, aus der IGM zu 
werfen. Das ist am Widerstand aus den eigenen 
Reihen gescheitert. Bei einem Gewerkschaftstag 
in Hamburg habe ich die gewerkschaftsfeindli-
chen Aktivitäten von Blüm aufgelistet und unter 
großem Beifall begründet, warum so jemand 
nichts mehr in der IGM zu suchen hat. Dann ist 
der Steinkühler aufgetreten. Der hat alle Aus-
schlussanträge einschließlich der Reden dazu 
mehr oder weniger mit dem Satz erledigt: „Kol-
leginnen und Kollegen, glaubt ihr denn, die wür-
den ihre Politik ändern, wenn wir den Kollegen 
Blüm rausschmeißen?“ Natürlich werden die ihre 
Politik deswegen nicht ändern. Es ging ja einfach 
darum, durch ein Zeichen klar zu machen, dass 
jemand, der als Minister ständig Schweinereien 
gegen uns verbricht, als Mitglied nichts in unse-
rer Gewerkschaft zu suchen hat. Aber da ziehen 
auch viele Kolleginnen und Kollegen nicht kon-
sequent genug mit. Zu den Worten Steinkühlers 
wurde gelacht und geklatscht, womit wir wieder 
beim Einfluss der Arbeiteraristokratie sind. Als 
der Blüm bei einem anderen Gewerkschaftstag 
reden durfte, wollten wir den mit einer Gruppe 
von Kollegen rauswerfen. Da gab es Protest bei 
den Delegierten und es hieß: „Der Blüm ist un-
ser Gast!“ Da dachte ich, wir müssen den in den 
Arsch treten. Das hat ein Kollege bei einer Demo 
in Rheinhausen gemacht. Als der Blüm kam, ist 
der Kollege aus der Reihe und hat ihn hinten 
reingetreten. Daraufhin sind andere Kollegen auf 
ihn zugestürzt und haben ihn fest gehalten. Du 
kannst ja keinen Gast in den Arsch treten. Aber 
der Kollege hat bewiesen, dass man das bei sol-
cher Art Gäste wohl kann.        

Heute haben wir es in der IGM-Spitze mit den 
Figuren um Huber zu tun. Die IGM-Führung will 
sich jetzt verstärkt für „faire Leiharbeit“ einset-
zen. Dafür wurde eine Initiative ins Leben geru-
fen, und Huber hat sich zu ihrer Unterstützung 
drei ehemalige Arbeitsminister ins Boot geholt. 
Den Ehrenberg, den Blüm, der – wie schon ge-
sagt – eine ganze Latte gegen uns auf dem Kerb-
holz hat, und den Riester, der die Rente kaputt 
gemacht hat. Diese Typen sollen jetzt für „faire 
Leiharbeit“ sorgen. Das passt mit dem zusam-
men, was die den Arbeitern immer wieder ver-
suchen in den Kopf zu hämmern. Das kapitalis-
tische Ausbeutungssystem ist nicht so schlimm 
und Leiharbeit nichts Verwerfliches. Beide müs-

sen nur durch Gesetze „fair“ geregelt werden. 
Hierbei haben die IGM-Führer die ursprüngliche 
durch Resolutionen und Gewerkschaftstags-
beschlüsse in der IGM aufgestellte Forderung, 
„Leiharbeit gehört verboten!“ (wie vieles ande-
re) längst aufgegeben. 
Was wir jetzt im Zusammenhang mit dem Wirken 
der Arbeiteraristokratie in der BRD noch als ganz 
wichtige Frage behandeln müssen, ist das Streik-
recht. Hierbei insbesondere die Frage des politi-
schen Streiks, des Massenstreiks. Darüber wurde 
die Diskussion in den Gewerkschaften wieder be-
gonnen und es gibt dazu Anträge. So wurde z.B. 
bei der IG BAU die Forderung nach politischem 
Streik beim letzten Gewerkschaftstag in die Sat-
zung aufgenommen. Diese Frage war bereits 
zu Zeiten August Bebels und Rosa Luxemburgs 
Streitthema in der damals noch revolutionären 
Sozialdemokratie und Trauma  sozialdemokrati-
scher Gewerkschaftsführer. So gelang es z.B. den 
reformistischen Gewerkschaftsführern 1905 auf 
dem Kölner Kongress der Gewerkschaften eine 
Resolution durchzusetzen, in der es heißt: „Der 
Kongress hält daher auch alle Versuche, durch 
die Propagierung des politischen Massenstreiks 
eine bestimmte Taktik festlegen zu wollen, für 
verwerflich; er empfiehlt der organisierten Arbei-
terschaft, solchen Versuchen energisch entge-
genzutreten.“ (Zitiert nach: Geschichte der deut-
schen Arbeiterbewegung Bd. 2, S. 98/99, Dietz 
Verlag Berlin 1966)
Massenstreiks sind also „verwerflich“, das muss 
man sich mal vorstellen. Die Arbeiter haben die-
sen Beschluss damals wieder gekippt, das ändert 
allerdings nichts daran, dass die Mehrheit unse-
rer Gewerkschaftsführer den Forderungen nach 
politischem Streik bis heute– also nach über 100 
Jahren – immer noch energisch entgegentritt, 
wie aktuell der DGB-Vorsitzende Sommer. Im In-
terview mit der Frankfurter Allgemeinen Zeitung 
stellt er am 12. Mai 2010, bezogen auf einen 
Antrag zum DGB-Bundeskongress, fest: „...po-
litische Streiks sind nicht die Sache des DGB.“ 
Dieser Streikfeindlichkeit der opportunistischen 
Gewerkschaftsführer ist die Tatsache geschuldet, 
dass wir in der BRD kein gesetzlich geregeltes 
Streikrecht haben. Es gibt nur einen einzigen 
Satz im Grundgesetz (Artikel 9), der das Koaliti-
onsrecht regelt, in dem heißt es, Arbeitskämpfe 
zur Förderung der Arbeits- und Wirtschaftsbe-
dingungen, wie wir das in der BRD kennen von 
Gewerkschaften und Arbeitgeberverbänden, 
dürfen nicht behindert werden. 
Auf diese Aussagen begründet sich das ganze 
so genannte Streikrecht in der BRD. Die Gewerk-
schaftsführer haben die bei der Verabschiedung 
des Grundgesetzes in breiten Teilen der Arbei-
terklasse vorhandene Streikbereitschaft nicht 
dafür genutzt, das Streikrecht als elementares 
bürgerliches Recht der Lohnabhängigen zu ver-
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ankern. Dabei hat es bis in die 1950er Jahre hi-
nein Streiks mit Millionenbeteiligung gegeben; 
geschrieben wird z.B. von sieben oder neun 
Millionen, die u.a. für die Durchsetzung der Mit-
bestimmung auf der Straße waren. Das ist heute 
unvorstellbar, und man wünscht sich dabei ge-
wesen zu sein. 

Unsere französischen, italienischen, griechischen 
u.a. Kolleginnen und Kollegen in Europa streiken 
z.B. auf der Grundlage von Artikel 6 der Europäi-
schen Sozialcharta. Das einzige Land, in dem das 
nicht läuft ist die BRD, und dann gibt es natürlich 
auch noch England, wo die damalige Thatcher-
Regierung das Streikrecht gegen die englische 
Arbeiterklasse amputiert und verschärft hat. Un-
sere Gewerkschaftsführer schwätzen hier bei je-
der Gelegenheit großmäulig vom angeblichen 
„Europa der Arbeitnehmer“, nur wenn es darum 
geht, das Streikrecht nach der Europäischen So-
zialcharta für die Lohnabhängigen in der BRD 
zu fordern, hört man von ihnen so gut wie gar 
nichts. Darin wird bezogen auf den Klassenwider-
spruch ausgesagt, dass man auch als einzelner 
zur Durchsetzung und  Verteidigung seiner Inte-
ressen ein Streikrecht hat. Das heißt, man kann 
auch als Betriebsrat zum Streik aufrufen, was hier 
in der BRD nach dem Betriebsverfassungs- und 
nach dem Tarifvertragsgesetz ausdrücklich ver-
boten ist. Im Letzteren sind die ganzen Regeln 
für den Streik festgelegt und die ganze Klassen-
justiz in der BRD, die bundesdeutschen Arbeits-
gerichte haben das so genannte Streikrecht so 
zementiert, dass es nur für Gewerkschaften gilt. 
Nur sie dürfen unter Einhaltung der Regeln nach 
dem Tarifvertragsgesetz – Zeiten der Friedens-
pflicht usw. – zum Streik aufrufen.    
Alles andere, was wir so machen und zum Glück 
auch noch erleben, dass z.B. Belegschaften den 
Kapitalisten die Klamotten vor die Füße werfen, 
ist nach deutschem Arbeitsrecht illegal und wird 
als wilder Streik verleumdet. Mit Begründungen 
wie der Teilnahme an wilden Streiks sind schon 
häufiger Kolleginnen und/oder Kollegen fristlos 
entlassen worden. Diese Drohung besteht nach 
wie vor, vor allem dann, wenn sich nur wenige 
Leute am Streik beteiligen. 

Was die Verhinderung von Streiks und direkte 
Unterstützung der Bourgeoisie durch die Ge-
werkschaftsführer betrifft, dafür ist die abgelau-
fene Tarifbewegung bei der IGM ein Muster-
beispiel. Es gibt dazu in der KAZ Nr.330 einen 
Artikel mit dem Titel „Eine neue Qualität des 
vorauseilenden Burgfriedens“, in dem wird be-
schrieben, was sich die IGM-Führung geleistet 
hat. Statt die durch die Krisensituation ange-
schlagene Bourgeoisie für die Durchsetzung 
von Forderungen der Arbeiterklasse zu nutzen, 
hat die IGM-Führung alles unterlassen, um die 

Kapitalisten auch nur annähernd unter Druck zu 
setzen. Im Gegenteil, in einer Situation in der die 
Gewerkschaft ver.di mitten in der Tarifbewegung 
war und versucht hat, ihre Mitglieder für die 
Durchsetzung ihrer Forderungen zu mobilisieren, 
hat die IGM-Führung weder eine Forderung auf-
gestellt noch dafür mobilisiert. So wurde im Me-
tall-Extranet unter Bildern auf welchen Protestie-
rende und streikende Kolleginnen und Kollegen 
mit IGM-Fahnen, Trillerpfeifen und anderen bei 
Warnstreiks benutzten Utensilien zu sehen sind, 
erklärt: Wir wollen einen Tarifabschluss ohne die 
alten Rituale. Was bedeutete, die Mobilisierung 
von rund 3,4 Millionen Arbeiterinnen/Arbeitern 
und Angestellten ist unterblieben. Wie die IGM-
Führung selbst immer feststellt, werden für diese 
Anzahl Beschäftigter Tarifverträge abgeschlos-
sen. Wir müssen uns vor Augen führen, was das 
im Zusammenhang für die notwendige Mobili-
sierung in den Betrieben heißt. Die Versorgung 
von 3,4 Millionen Lohnabhängigen mit Material, 
die Durchführung von entsprechenden BR- und 
Vertrauensleutesitzungen und anderen Mobili-
sierungskonferenzen usw. unterbleiben. Sehen 
wir das im Zusammenhang mit der Forderung 
nach politischem Streik, dann geht es ja nicht nur 
um die eigenen Leute, sondern ebenso darum, 
anderen Mut zu machen und sie mitzuziehen. 
So z.B. um den so genannten „sozialen Bewe-
gungen“ ein Zeichen zu geben und sich an die 
Spitze dieser gesellschaftlichen Bewegungen zu 
setzen. Sie entstehen häufig genug nur aufgrund 
der Untätigkeit und der ständigen Abwiege-
lungsversuche der Gewerkschaftsführer. Wenn 
wir über gesetzliche Arbeitszeitverkürzung reden 
oder Herabsetzung des Rentenalters, dann müs-
sen wir uns darüber im Klaren sein, dass das ohne 
Massenstreik nicht zu machen ist. Ohne den nö-
tigen Druck aus den Betrieben, kommt auch die 
Regierung nicht unter Druck. Vor Druck und Un-
ruhe aus den Betrieben hat die IGM-Führung die 
Kapitalisten mit ihrer Tarifrunde „ohne die alten 
Rituale“ bewahrt und dadurch der notwendigen 
Stärkung der eigenen Kampfkraft ins Gesicht ge-
schlagen. 

Es gibt mehrere schöne Bilder, die nach dem 
Tarifabschluss belegen, welchen Schaden die 
IGM-Führung mit ihrem Vorgehen der gesam-
ten Gewerkschaftsbewegung zugefügt hat. Ei-
nes der Bilder zeigt Huber mit der Kanzlerin und 
darunter steht: „Angela Merkels neuer Bündnis-
partner“. Auf dem anderen ist mit der Bildun-
terschrift „Neue Freunde“ der lachende Huber 
mit dem geradezu feixenden Gesamtmetallprä-
sidenten Kannegießer zu sehen. Der reißt da-
bei das Maul so weit auf, dass man ihm einen 
Tennisball reinwerfen möchte. Abgesehen vom 
Lob in den bürgerlichen Zeitungen und dem 
Dank von Kapital und Regierung an Huber zei-
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gen beide Bilder deutlich, wer Gewinner der 
IGM-Tarifrunde wurde und ist. Früher haben wir 
immer gesagt, „wenn mich meine Feinde loben, 
dann habe ich einen Fehler gemacht.“ Das We-
nigste ist, dass man dann misstrauisch sich selbst 
gegenüber werden muss. Stattdessen lobt der 
IGM-Vorsitzende wörtlich einen Tarifvertrag als 
„weltweit einzigartiges Modell für sicherere Ar-
beitsplätze“ (Interview mit www.igmetall.de vom 
23.02.2010). Das „weltweit Einzigartige“ ist ein 
Tarifvertrag über die Einführung von sechs Mo-
naten tariflicher Kurzarbeit. Sie ist freiwillig, das 
Kapital kann nicht dazu gezwungen werden, was 
für Belegschaft und Betriebsrat bedeutet, sie ha-
ben darauf keinen Rechtsanspruch. Die Durch-
setzung dieser Kurzarbeit hat die IGM-Führung, 
der Forderung der Kapitalisten entsprechend, 
den Betriebsparteien übertragen. Das fällt unter 
den Begriff „Verbetrieblichung der Tarifpolitik“. 
Nach Untersuchungen der Hans-Böckler-Stiftung 
wehrt sich die große Mehrheit aller Betriebsräte 
gegen diese Gewerkschaftspolitik, weil sie auf-
grund des fehlenden Streikrechts dem Kapital 
gegenüber wehrlos ist. Seit Jahren fordern die 
Kapitalisten die Abänderung des Paragraphen 
77 aus dem Betriebsverfassungsgesetz. Dort soll 
der Absatz 3 gestrichen werden, wofür sich vor 
allem die FDP stark gemacht hat. Die Gewerk-
schaften sollen dadurch aus den Betrieben he-
rausgehauen werden und die Betriebsräte fak-
tisch über Betriebsvereinbarungen regeln, was 
sonst nur in Tarifverträgen geregelt werden darf. 
Ich vermute, dass die Gewerkschaftsführer, um 
dieses zu vermeiden, genau das tun werden, was 
die Kapitalisten wollen. Also auch wieder in vo-
rauseilendem Gehorsam die Betriebsräte regeln 
lassen, was ein Kampfauftrag für die Gewerk-
schaft ist. Wenn die Kapitalisten jetzt doch die 
Leute auf die Straße werfen wollen, hat der BR 
nach diesem hoch gelobten Tarifvertrag über-
haupt kein Recht darauf, Kurzarbeit einzuführen. 
Sehen wir jetzt in die Runde, so werden z.B. bei 
Siemens und vielen anderen – die IGM selber be-
richtet immer darüber in ihrem Extranet – überall 
Kolleginnen und Kollegen herausgeworfen. Von 
diesem Tarifvertrag ist hierbei keine Rede mehr.  
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Renate Münder, Theorie&Praxis

Die entsicherte Demokratie -
oder Notstand der Demokratie 2.0
Staatsumbau gegen die Arbeiter- und demokrati-

sche Bewegung und gegen die Völker der Welt

1.  Deutschland führt wieder Krieg.
 Aus- und Umbau des staatlichen 
 Gewaltapparats und die 
 Militarisierung der Außenpolitik

Schon wenige Monate nach der Einverleibung 
der DDR spricht der damalige Bundeskanzler 
Helmut Kohl offen aus, welche Schlussfolgerun-
gen er aus dem lang erhofften Ereignis zieht: 
„Deutschland hat mit seiner Geschichte abge-
schlossen, es kann sich künftig offen zu seiner 
Weltmachtrolle bekennen und diese ausweiten.“ 
So seine Regierungserklärung vom 30.1.19911 
.Und Klaus Neumann, Generalinspekteur der 
Bundeswehr, zieht 1995 stolz die militärischen 
Konsequenzen: „Zum ersten Male seit dem Tag 
Richelieus, zum ersten Mal seit 300 Jahren erle-
ben wir die Gunst, nicht mehr Gegenstand exter-
nen Drucks zu sein. Wir können und wir müssen 
nun gestaltend handeln. Natürlich bedeutet das 
eine gewaltige Veränderung für unsere Politik: 
Vereinfacht gesagt, wir sind nicht mehr im Ma-
schinenraum des Dampfers UN, KSZE, NATO, 
EU usw., sondern auf der Brücke.“2  Deutschland 
schickt Tornados auf den Balkan heißt das im 
Klartext.

Die Einverleibung der DDR war für die herrschen-
de Klasse Einladung und Auftakt für weitere au-
ßenpolitische Aggressionen: Dem Krieg gegen 
Jugoslawien folgten viele weitere Auslandsein-
sätze. Seit 2001 führt die Bundeswehr Krieg in 
Afghanistan. In elf Staaten sind inzwischen deut-
sche Soldaten stationiert.

Außenpolitik der BRD heißt heute in zunehmen-
dem Maße Kriegspolitik. Es reicht nicht mehr, 
ökonomische Überlegenheit zu zeigen, politi-
schen Einfluss auszubauen, sondern diese müs-
sen auch abgesichert werden: Die Expansions-
politik wird nun auch mit militärischen Mitteln

1 Helmut Kohl, Regierungserklärung 1991,
 zitiert nach taz 31.01.1991
2 Klaus Neumann, Deutscher Bundestag:
 Drucksache 13/2499 vom 29.09.1005

durchgeführt. Frau Merkel äußerte sich auf der 
Münchener Sicherheitskonferenz unverblümt 
dazu: „Um die Politik anderer Nationen zu be-
einflussen, um den Interessen und Werten der 
eigenen Nation zu dienen, müssen alle Mittel 
in Betracht gezogen werden, von freundlichen 
Worten bis zu Marschflugkörpern.“3

Die Hauptziele wurden schon 1992 fixiert in 
den Verteidigungspolitischen Richtlinien der 
Bundeswehr:4 die „Aufrechterhaltung des freien 
Welthandels und des ungehinderten Zugangs zu 
Märkten und Rohstoffen in aller Welt“ . Im Weiß-
buch zur Sicherheitspolitik Deutschlands und zur 
Zukunft der Bundeswehr von 2006 wird diese 
Stoßrichtung den Bedürfnissen des deutschen 
Imperialismus weiter angepasst: Als zentrale 
Aufgabe wird für die Bundeswehr die Bekämp-
fung des internationalen Terrorismus festgelegt5. 
Aber auch das Interesse nach einem „offenen 
Welthandelssystem und freien Transportwegen“ 
6 wird wieder festgeschrieben. Außerdem müs-
se die „Sicherheit der Energieinfrastruktur“7 ge-
währleistet sein.  So wird das Völkerrecht den 
Militärinterventionen der Imperialisten in NATO 
und EU angepasst.

Der CDU-Parteitag vom 28./29.11.2006 in Dres-
den beschloss dann konsequenterweise, dass 
„zur Sicherung der Handelswege und Rohstoff-
zugänge“ das Militär eingesetzt werden könne.8 

3 zitiert nach Ulrich Sander, „Nein zum
 Bundeswehreinsatz im Inneren“,
 Dokumentation einer Veranstaltung von
 ver.di München am 26.9.2007
4 Verteidigungspolitische Richtlinien (VPR)
 vom 26.11.92, Pkt. 8, zitiert nach: Grässlin,
 S.361.
5 Weißbuch zur Sicherheitspolitik
 Deutschlands und zur Zukunft der
 Bundeswehr 2006, S.16
6 ebenda, S. 19
7 ebenda, S. 19
8  zitiert nach Lühr Henken,
 „Rüstungsprogramm der Bundesrepublik
 Deutschland“, Beitrag auf dem 2.
 Sozialforum am 19.10.2007 in Cottbus
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Die „Enttabuisierung des Militärischen“, wie 
Gerhard Schröder triumphierte9, schreitet voran.

Um entsprechend den Vorgaben des Weißbuchs 
die „Aufrüstung der Bundeswehr zur strukturel-
len Angriffsfähigkeit“ umzusetzen,  erfuhr die 
Bundeswehr seit 2006 den radikalsten Umbau 
ihrer Geschichte: Sie erhielt eine neue Struktur, 
die zum Angriff befähigen soll, und wurde in drei 
völlig neue Kategorien unterteilt, in die aggres-
siven High-Tech-Soldaten der Eingreifstreitkräf-
te, in die Stabilisierungsstreitkräfte, die für län-
gerfristige Einsätze wie ISAF, KFOR, SFOR usw. 
vorgesehen sind, und Unterstützungsstreitkräfte 
einschließlich zivilen Personals. Alle wurden mit 
neuen Waffensystemen und Ausrüstungen aus 
hochwertiger Technologie ausgestattet. Speer-
spitze der „Armee im Einsatz“ ist das Komman-
do Spezialkräfte (KSK), mit dem die offensive 
Ausrichtung der Bundeswehr begann und das 
„jenseits von Recht und Moral“ und ohne par-
lamentarische Kontrolle agiert10. Das KSK sieht 
sich zudem explizit in der Tradition der Wehr-
machtsdivision Brandenburg und sei gerade für 
Personen aus dem rechtsextremen Umfeld über-
aus attraktiv. Die Transformation der Bundeswehr 
zur „Armee im Einsatz“ soll 2010 abgeschlossen 
werden.

Auch die koloniale Militärpraxis, z.B. die Frank-
reichs in Algerien, dient als Leitbild für den Af-
ghanistan-Krieg auch für die Bundeswehr. „Clear 
– hold – build“ – so lautet die Trias, mit der die 
NATO-Staaten nach französischem Vorbild die 
Strategie der westlichen Aufstandsbekämp-
fung in Afghanistan zusammenfassen. Im ersten 
Schritt wird der Feind bekämpft und vertrieben 
(„clear“), dann bringt man das eroberte Gebiet 
mit Hilfe einheimischer Kräfte unter Kontrolle 
(„hold“), und schließlich geht man zu Aufbauar-
beiten über („build“), um die Herzen und Köpfe 
der Bevölkerung zu gewinnen und eine Rückkehr 
des Feindes ein für allemal zu verhindern11. 
Diesem Umbau zur Interventionsarmee und für 
den Auslandseinsatz folgte die Umstellung der

9 Gerhard Schröder, zitiert nach IMI-
 Standpunkt 2005/056, in: Internetzeitung
 ngo-online, 06.09.2005, Johannes Plotzki,
 „Rot-Grüne Außen- und
 Verteidigungspolitik“
10 Claudia Haydt,  „Das Ausmaß der 
 deutschen  Militarisierung sichtbar machen“,
 in „Kongressbericht des IMI“ vom 
 14.11. 2007; zum „Lehrbeispiel“
 der Nazi-Wehrmacht in Afghanistan s.a. 
 GermanForeignPolicy- Newsletter vom
 05.05.2010 – „Einsatznah ausbilden“ (II)
11 GermanForeignPolicy nach Marc Thörner:
 Afghanistan-Code, Reportagen über Krieg,
 Fundamentalismus und Demokratie,
 Hamburg 2010

Ausbildung für den „Ernstfall“. In Bundeswehrs-
manövern wird die Kriegführung im Rahmen der 
„Aufstandsbekämpfung“ oder von „Luftangrif-
fen gegen Terroristen“ geprobt. Alte Traditionen 
leben wieder auf: Kämpferkult ist wieder gefragt 
und Folterrituale werden praktiziert.  Der Kampf 
gegen den Terror wird nach Wehrmachtmaßstä-
ben geführt, ist bei dem Militärhistoriker Det-
lef Bald, einem langjährigen wissenschaftlichen 
Mitarbeiter des Bundesverteidigungsministeri-
ums, nachzulesen12. So werden auch die „zeitlos 
gültigen“ Lehrmaterialien des NS-Heers für die 
Ausbildung herangezogen, z.B. die „Anleitung 
für den Nahkampf“ von 1944.  Es überrascht 
nicht, dass das Offizierskorps der Bundeswehr 
zum „rechten Rand“ tendiert, wie es die Zeit vor-
nehm umschreibt13. 

In der neuen, seit Juli 2009 geltenden „Taschen-
karte“, einer Handlungsanweisung, die jeder 
Soldat mit sich führen muss, steht unter dem 
Stichwort „Befugnisse“: „Angriffe können z.B. 
dadurch verhindert werden, dass gegen Perso-
nen vorgegangen wird, die Angriffe planen, vor-
bereiten, unterstützen oder ein sonstiges feind-
liches Verhalten zeigen.“14 Das ist der Freibrief 
für den Schießbefehl auf Verdacht, für eine prä-
ventive Kriegführung. Angriffe werden als eine 
Art Selbstverteidigung deklariert. In „kriegsähn-
lichen Zuständen“, wie Herr Guttenberg es neu-
erdings nennt15, ist alles erlaubt, auch offensive, 
gezielte Tötungen. Auch die „gezielte Ausschal-
tung der Führungsstruktur der Taliban“16 nach 
dem Vorbild der US-Terrorbekämpfung und der 
Kriegführung im Irak gehört dazu. Das ist die 
neue Eskalationsstrategie der Bundeswehr, von 
der Kanzlerin gebilligt.  

Das Ergebnis dieser Präventivschlagstrategie 
konnte man z.B. in Kundus erleben. Unter Bruch 
des Völkerrechts wurde gezeigt, was Präventiv-
schlag heißt: mindestens 140 Tote, meist Opfer 
aus der Zivilbevölkerung. Trotz verbaler Distan-
zierung von dem verantwortlichen Oberst Klein 
wird dieser nicht verurteilt. Denn er hat Tatsa-
chen geschaffen, die im Kriegsministerium er-
wünscht sind. Herr Guttenberg redet seitdem 
von „Krieg“, was vorher vornehm mit „Stabili-
sierungseinsatz“ umschrieben wurde. Und der 
Krieg soll permanent werden: „Das Außerge-
wöhnliche muss zur Gewohnheit und generell 

12 Detlef Bald, „Wehrpflicht und Gelöbnisse
 überholt?“ in: Studienreihe
 Zivilgesellschaftliche Bewegungen –
 Institutionalisierte Politik, Heft Nr. 14,
 Februar 2009
13 Die Zeit Nr. 48 vom 20.11.2003, zitiert nach
 Sander, s.o.
14 Süddeutsche Zeitung vom 15.12.09
15 FAZ.NET vom 3.11.2009
16 Die Zeit vom 12.12.2009
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akzeptiert werden.“17 Die offene Zurücknahme 
der Normen des Völkerrechts ist Teil der aktu-
ellen Re-Barbarisierung,  wie Thomas Metscher 
konstatiert18.

Natürlich widerspricht diese Praxis auch dem 
Grundgesetz – was das Bundesverfassungsge-
richt selbstverständlich anders sieht! Die Lösung 
bringt eine Umdefinition des Begriffs der Vertei-
digung, wie er im Grundgesetz festgehalten ist. 
Bekanntermaßen beginnt laut Peter Struck Ver-
teidigung bereits am Hindukusch. Im Weißbuch 
des Verteidigungsministeriums wird aufgezählt, 
weshalb die Bundeswehr im Ausland einzuset-
zen ist: gegen unkontrollierte „Migrationsbewe-
gungen“, die Störung des freien Welthandels, 
sog. „asymmetrische Bedrohungen“ (d.h. Gue-
rillakämpfer), Aufstände in Slums, – d.h. sog. 
niedrigschwellige kriegerische Auseinander-
setzungen19. Alle diese Bundeswehreinsätze im 
Ausland gelten als Verteidigung, weil sie als in-
ternationale Verpflichtungen behandelt werden.

Auf die EU-Militärpolitik, die ja Deutschland 
entscheidend mitformuliert hat, kann hier aus 
Zeitgründen nicht eingegangen werden. Nur 
ein Zitat soll die Richtung andeuten, in die die 
EU zu gehen sich anschickt. Tomas Ries, Direk-
tor des „Swedish Institute for International Af-
fairs“, benennt mit einer geradezu unverfrore-
nen Offenheit, als künftige zentrale Aufgabe der 
EU-Militärpolitik: „Abschottungsoperationen 
(barrier operations) – die globalen Reichen ge-
gen die Spannungen und Probleme der Armen 
absichern. Da der Anteil der Weltbevölkerung, 
die in Elend und Frustration lebt, erheblich blei-
ben wird, werden die Spannungen und Übertra-
gungseffekte zwischen ihrer Welt und der der 
Reichen weiter zunehmen. Weil wir wahrschein-
lich dieses Problem bis 2020 nicht an seiner Wur-
zel gelöst haben werden, … müssen wir unsere 
Barrieren verstärken.“20

Die Macht des Faktischen reicht den Kriegstrei-
bern nicht – das Kriegsverbot im Grundgesetz 
muss fallen, meinen die Abgeordneten Ernst-
Reinhard Beck (CDU) und Hans-Peter Uhl (CSU). 
Das Massaker in Kundus nutzten sie zu einem 
Vorstoß: Da das Grundgesetz keine „asymmetri-
schen Konflikte“ kenne, müsse es an die Wirklich-
keit angepasst werden – sprich die Konventionen 
zum Schutz der Zivilbevölkerung müssten fallen, 

17 zitiert nach junge Welt  vom 01.06.2010,  
 S.11
18 Thomas Metscher, Imperialismus und 
 Moderne, s. 31
19 Weißbuch, S. 7 und 8
20 Sabine Lösing / Jürgen Wagner,  IMI-Analyse
 „Europäische Offensive“ 2010/002, zitiert
 nach junge Welt, 19.01.2010

ja das Kriegsverbot selbst21. Das kann nichts an-
deres bedeuten, als dass die Herrschenden von 
größeren kriegerischen Auseinandersetzungen 
in der Zukunft ausgehen. 

Denn selbst der Hauptverbündete des deut-
schen Imperialismus ist ein Konkurrent, der auf 
seine Vorrangstellung pocht. Wesley Clark, ehe-
maliger Oberbefehlshaber der Nato-Streitkräfte, 
drohte schon 1991, als Deutschland gerade erst 
begann, mit den Muskeln zu spielen:
„Ich warne die Europäer davor zu glauben, dass 
die USA im Rahmen der neuen Weltordnung 
Skrupel haben würden, auch in Europa militä-
risch zu intervenieren, wenn unsere Interessen 
gefährdet sind, und zwar mit allen Mitteln, ein-
schließlich Atomwaffen. Im Allgemeinen werden 
die USA danach streben, die meisten Länder im 
Zustand der Armut zu belassen, mit korrupten, 
aber gehorsamen Regimes. Ich gehe jedoch da-
von aus, dass die USA auch in Westeuropa in-
tervenieren, auch, wenn dies gegenwärtig man-
chen Leuten als absurde Idee vorkommen mag. 
Die USA würden eine europäische nukleare oder 
wirtschaftliche Großmacht nicht lange dulden!“22 
Das wissen natürlich auch die Kriegstreiber des 
deutschen Imperialismus.

Dass durch die sich anbahnende nächste Krise 
auch die zwischenimperialistischen Widersprü-
che die gemeinsamen Interessen in den Hinter-
grund drängen können, schließt auch Conrad 
Schuhler vom Institut für sozial-ökologische Wirt-
schaftsforschung e.V. (isw) München nicht mehr 
aus:   
„Die Stakeholder der kapitalistischen Globali-
sierung – damit sind gemeint die transnationa-
len Konzerne, die kapitalistischen Hauptländer 
des Westen und die schnell aufschließenden 
Schwellenländer – profitieren allesamt von der 
Kooperation im Rahmen von Global Gover-
nance, während bei kriegerischen Konflikten die 
Nachteile weit überwiegen würden. Doch gilt 
diese Einschätzung nur für den Fall einer funk-
tionierenden und wachsenden Weltwirtschaft. 
Wenn die in einer Krise zusammenbräche, würde 
die Gemeinschaft der Eliten von kapitalistischen 
Hauptländern und -konzernen ebenfalls ausein-
anderfallen. Die jetzige Krise ist noch nicht über-
wunden, und die nächste kommt bestimmt. Der 
Wettlauf um knapper werdende Ressourcen und 
Märkte kann dann durchaus umschlagen in einen 
‚heißen‘ großen Krieg.“23

21 Peter Strutynski in junge Welt, 19. 12. 2009
22 L’autre journal, März 1991
23 Referat beim 16. Kasseler Friedensratschlag
 an der Universität Kassel am 5. Dezember
 2009, zitiert nach Unsere Zeit vom
 06.12.2009, S. 6
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Die Neuaufteilung der Welt, die seit 1990 wie-
der voll im Gange ist, ist der Hauptgrund für die 
aktuellen Kriege. Sie weisen darauf hin, „dass 
wir derzeit den Übergang zum dritten imperi-
alistischen Weltkrieg erleben“, so Wolf-Dieter 
Gudopp schon 199324. Die internationale Ver-
flechtung des Kapitals ist dabei kein Hindernis. 
„Gerade der Widerspruch von nationaler Basie-
rung und Internationalisierung kann zum Versuch 
einer militärischen Lösung dieses Widerspruchs 
drängen, zur auch mittels Kriegs angestreb-
ten Entscheidung, welches besondere Kapital 
sich international als allgemein-bestimmendes 
durchsetzt.“25

Zwei Auswege standen 1929 dem staatsmono-
polistischen Kapitalismus zur Verfügung: der 
Weg des New Deal, wie ihn die USA einschlu-
gen, und der Weg des Faschismus, wie er in 
Deutschland planmäßig beschritten wurde. In 
beiden Fällen griff der Staat entscheidend in die 
ökonomischen Prozesse ein, um den Kapitalis-
mus wieder in Gang zu bringen. Aber tatsäch-
lich überwunden wurde die Krise erst mit dem 
2.Weltkrieg. Es wird von der Arbeiterklasse und 
den anderen fortschrittlichen Kräften abhängen, 
welchen Weg Deutschland gehen wird, wobei 
eine entscheidende Schwächung dieser Kräfte 
jetzt schon deutlich ist: Die Sowjetunion, die vor 
80 Jahren für die Attraktivität des Auswegs durch 
den New Deal sorgte, gibt es nicht mehr.

2.  Militarisierung der Innenpolitik – 
 Der Krieg führt zum Kriegsrecht

Krieg gehört zum Wesen des Kapitalismus – die 
Konkurrenz unter den Ausbeutern bringt not-
wendig den Krieg hervor. Krieg ist legitim für 
die Herrschenden, und die Bevölkerung ist das 
einzige Problem dabei für sie. Deshalb muss 
diese dazu erzogen werden, den Krieg endlich 
zu akzeptieren: „Wir sind rechtlich, mental und 
politisch nicht aufgestellt für kriegerische Hand-
lungen. Wir wollen die pazifistischsten Pazifisten 
sein. Das geht nicht.“, so der CSU-Abgeordnete 
Hans-Peter Uhl26.

Das war die Lehre aus den beiden Weltkriegen: 
Je mehr „gleichgeschaltet“ ein Volk ist, desto 
kriegsbereiter. Wenn das Volk nicht entspre-
chend „auf Linie“ ist, kommt man aus dem Krieg 
mit einer Revolution heraus. Selbst der Faschis-
mus hat lange gebraucht, bis er der Bevölkerung 
die Friedenssehnsucht ausgetrieben hat: Lange 
mussten die Nazis ihre Politik als Friedenspolitik 

24 Wolf-Dieter Gudopp, Auf dem Weg in den
 Dritten Weltkrieg?, Wissenschaft und
 Sozialismus, Frankfurt/Main 1993, S. 8
25 ebenda, S. 13
26 in junge Welt 19./20.12.2009

verkaufen, selbst den Überfall auf Polen mussten 
sie noch als ein „Zurückschießen“ darstellen. 

Deshalb versucht die Bourgeoisie bereits jetzt, 
sowohl die Demokratie als auch unsere Wider-
standskraft gegen den Krieg zu zerstören. An 
der Umerziehung der Bevölkerung, wie sie der 
Abgeordnete Uhl fordert,  wird schon seit Jahren 
heftig gearbeitet. 65 Jahre nach dem Ende des 
2. Weltkriegs soll uns der Pazifismus endlich aus-
getrieben werden. Dafür lassen sich die Militärs 
und Politiker allerhand einfallen. Um das Auftre-
ten der Armee in der Gesellschaft wieder als et-
was ganz Normales erscheinen zu lassen und um 
die Akzeptanz von Vereidigungen in der Bevöl-
kerung zu verbessern, startete der damalige Ver-
teidigungsminister Volker Rühe schon 1998 eine 
„Gelöbnisoffensive“. Inzwischen besetzt das 
Militär jährlich knapp 150 Mal öffentliche Plätze. 
Selbst im kaiserlichen Preußen waren die Vereidi-
gungen auf den Kasernenhof begrenzt, und nur 
während des Faschismus fanden sie in der Öf-
fentlichkeit statt. Es gibt auch wieder Orden und 
Ehrenzeichen, z.B. eine „Tapferkeitsmedaille“, 
die verdächtig an das „Eiserne Kreuz“ der Wehr-
macht erinnert. In Berlin steht jetzt ein Ehrenmal 
für gefallene Soldaten, mit dem die kriegerische 
Außenpolitik Deutschlands gefeiert wird. 

Längst sitzt die Bundeswehr im Arbeitsamt, um 
die Not der erwerbslosen Jugendlichen auszu-
nützen und sie fürs Töten zu gewinnen. Auch in 
den Schulen sind die Jugendoffiziere vertreten 
und werben fürs Sterben. Universitäten werden 
von der Bundeswehr infiltriert, indem sie dort 
ihre Prioritäten für die Forschung durchsetzt.

Der Militarismus hat es an sich, nicht nur die Au-
ßenpolitik zu bestimmen, sondern er versucht 
alle Bereiche des öffentlichen, selbst des pri-
vaten Lebens zu durchdringen, indem er alles 
dem militärischen Geist zu unterwerfen sucht. 
Der äußeren Mobilmachung ist längst die inne-
re Mobilmachung gefolgt. „Schäuble will quasi 
ein Kriegsrecht einführen“, so Gerhart Baum auf 
einer Veranstaltung von ver.di München im Jahr 
200727.

Die Regierung geht inzwischen von einem per-
manenten Krieg aus, denn Kriegszustand und 
Friedenszeiten könnten nicht mehr getrennt 
werden. In einem CDU/CSU-Papier zur „Sicher-
heitsstrategie“ von 2008 heißt es: „Diese verän-
derte Bedrohungslage erfordert ein völlig neu-
es Verständnis von Sicherheitspolitik. Da diese 
terroristische Gewalt auch Staatsgrenzen über-
schreitet und sich bewusst international organi-

27 „Je mehr Not, desto mehr Notstand“. 
 Dokumentation einer Veranstaltung des 
 ver.di-Bezirks München am 30.01.2007, S. 14
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siert und vernetzt, lässt sich die bisherige Tren-
nung von innerer und äußerer Sicherheit oder 
in Kriegszustand und Friedenszeit nicht länger 
aufrechterhalten.“28 Nach dem 11. September 
2001 sei eine andere Bedrohungslage entstan-
den. Die Grenzen zwischen innerer und äußerer 
Sicherheit seien fließend, führt die Regierung als 
Begründung an. Das bedeutet, die Grenzen zwi-
schen polizeilichen und militärischen Aufgaben, 
wie sie vom Grundgesetz vorgesehen sind, sol-
len aufgehoben werden.  Ähnlich argumentierte 
Wolfgang Schäuble aber schon 1994 im Spiegel, 
sieben Jahre vor dem 11.9.2001!29

Die Konsequenz dieser Überlegungen ist das Pro-
jekt Einsatz der Bundeswehr im Inneren, das in-
zwischen fest zum erweiterten Sicherheitsbegriff 
gehört. Es wird an ihm zwar schon seit Beginn 
der 90er Jahre gearbeitet, aber erst seit Erschei-
nen des Weißbuchs 2006 forciert die Bundesre-
gierung diesen Kurs. So wie Peter Struck 2003 
die Grenzen bis zum Hindukusch ausweitete, 
so bestimmte Innenminister Schäuble, dass die 
deutschen Interessen nicht nur am Hindukusch, 
sondern auch „in Hindelang verteidigt werden“ 
müssten30 – auch dort mit der Armee.

Während noch darüber debattiert wird, ist der 
Einsatz des Bundeswehr schon eine Tatsache: 
Die Bundeswehr wirkt als Ordnungsmacht bei 
Sportereignissen wie bei der Fußball-WM 2006, 
bei der Münchener Sicherheitskonferenz oder 
bei den Demonstrationen gegen den G8-Gipfel 
in  Heiligendamm – es geht darum, die Bevöl-
kerung an ihren Aufmarsch zu gewöhnen, aber 
natürlich auch, diese an der Ausübung ihrer de-
mokratischen Rechte zu hindern. Das erklärte 
Ziel der Bundesregierung ist es, die Inlandsein-
sätze der Bundeswehr legal zu machen. Wäh-
rend bei den Notstandsgesetzen der Einsatz der 
Bundeswehr durch die Ausrufung des Notstands 
noch vom Bundestag beschlossen werden muss, 
könnte dann die Bundeswehr jederzeit gegen 
die Bevölkerung eingesetzt werden.

   Seit mehreren Jahren gibt es Versuche, den §25 
des Grundgesetzes diesbezüglich zu verändern. 
Zwar verhinderte das Bundesverfassungsgericht 
am 15.2.2006, dass die Luftwaffe die Erlaubnis 
zum Abschuss von Flugzeugen – natürlich „ter-
roristischer“ Art – erhielt, aber die Bundesregie-
rung gibt nicht auf. Im Weißbuch von 2006 wird 
der Einsatz im Inneren ausdrücklich gefordert. 
Damit wird die demokratische Verfasstheit unse-
rer Gesellschaft grundsätzlich bedroht. In der

28 zitiert nach Tobias Pflüger, „Die 
 Sicherheitsstrategie für Deutschland der
 CDU/CSU“, bei IMI, 2008, S. 3
29 Spiegel vom 03.01.1994
30 Spiegel, 16.07.2007

Kaiserzeit wurde die Reichswehr eingesetzt, um 
Streiks zu zerschlagen, sie erstickte die Räterepu-
blik 1919 und die Aufstände in den 20er Jahren 
im Blut. Und unter dem Faschismus wurde die 
terroristische Gewaltherrschaft von der Armee 
abgesichert. 

Doch auch ohne Grundgesetzänderung wurde 
der Einsatz der Bundeswehr im Inneren ganz un-
bemerkt durch die Hintertür organisiert, nämlich 
durch die sog. Föderalismusreform. Seit 2005 
wurde ein Heimatschutz mit Reservisten unter 
der Führung von 5500 hauptamtlichen Soldaten 
aufgebaut, und 470 Verbindungskommandos zu 
Landkreisen und kreisfreien Städten installiert, so 
dass 1,9 Millionen Menschen bei Wehrübungen 
aufgeboten werden können. Sie stammen aus 
ihrer jeweiligen Region und kennen sie dadurch 
bestens. 80% der „Heimatschutztruppe“ soll aus 
Wehrpflichtigen und 20% soll aus Berufs- und 
Zeitsoldaten als deren Führungspersonal beste-
hen. 

Bundeswehr, Reservisten und zivile Organisati-
onen arbeiten hier eng zusammen – zur Katas-
trophenabwehr und bei „Gefahrenlagen“ (ein 
dehnbarer Begriff); in Stunden können sie mobi-
lisiert werden. Sanitätsdienste, Feuerwehr, Kran-
kenhäuser, Hilfsorganisationen wie die DLRG, 
das THW werden dem örtlichen Militärkomman-
do – übrigens ganz wie im Ausland – unterstellt. 
Mit Freiwilligen aus dem Reservistenverband 
wird der „Orts- und Häuserkampf“ geprobt. Das 
Technische Hilfswerk muss laut Gesetz gegen 
„öffentliche Notstände“, also auch gegen Streiks 
antreten. 

Ex-Kriegsminister Franz Josef Jung äußerte sich 
zufrieden: „Die flächendeckende Einführung der 
Zivilmilitärischen Zusammenarbeit (ZMZ) im In-
land stellt sicher, dass die Bundeswehr in unse-
rer Heimat jederzeit und an jedem Ort unseres 
Landes Hilfe und Unterstützung leisten kann.“31 
„Eine Bürgerkriegsarmee im Anmarsch“ nennt 
dagegen Ulrich Sander die Heimatschutzverbän-
de zu Recht und er warnt: „Die größte rechts-
extreme Bewegung entsteht somit ohne große 
öffentliche Erörterung.“32 Zivil-militärische Zu-
sammenarbeit heißt das ganz harmlos – es be-
deutet Einsatz gegen die eigene Bevölkerung, 
gegen die Arbeiterklasse. Kein Wunder, dass 
Neonazis versuchen, hier Einfluss über den Re-
servistenverband und die Bundeswehr zu be-
kommen.

31 zitiert bei Ulrich Sander, „Eine 
 Bürgerkriegsarmee im Anmarsch“,   
 21.04.2007
32 Ulrich Sander, „Nein zum    
 Bundeswehreinsatz im Inneren“, s.o., S. 20
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Das zweite Ergebnis der Föderalismus-Reform ist 
genauso gefährlich: Bei der Zusammenarbeit und 
Verschmelzung von Polizei und Geheimdiensten 
erreichte die Bundesregierung ebenfalls einen 
Dammbruch. Dazu gehören die Gründung einer 
Bundespolizei mit präventiven Befugnissen, das 
BKA-Gesetz, das unter anderem heimliche Film-
aufnahmen in Wohnungen und Online-Durch-
suchungen vorsieht, die enge Kooperation von 
Geheimdiensten und Polizei im so genannten 
Gemeinsamen Terror-Abwehrzentrum in Berlin, 
der obligatorische Fingerabdruck im Reisepass, 
die Bundes-Abhörzentrale in Köln, die Internet-
Zensur, die Antiterrordatei usw. Das sog. „Ter-
roristenbekämpfungsergänzungsgesetz“ (2006) 
bezieht sich nicht nur auf Terroristen; die Vor-
ratsdatenspeicherung, die Rasterfahndung, der 
„Große Lauschangriff „(vom BVerfG zwar einge-
schränkt, aber nicht prinzipiell verboten), zahllo-
se weitere sog. Sicherheitsgesetze – über fünfzig 
wurden seit 2001 beschlossen – lassen Burkhard 
Hirsch zu dem Schluss kommen: „Bundesinnen-
minister Schäuble will die Rechtsordnung dieses 
Landes verteidigen, indem er sie abschafft.“33

Seit 2006 wird eine systematische Zentralisie-
rung von Bundeskriminalamt, Bundespolizei, 
Bundesnachrichtendienst, Bundesverfassungs-
schutz und Bundeswehr in sieben Lagezentren 
betrieben. Der Begriff  „Überwachungsstaat“ ist 
als Charakterisierung also viel zu kurz gegriffen, 
es geht um die Installation eines umfassenden 
Unterdrückungsapparats. 

Der Bundesgrenzschutz wurde durch Gesetz 
vom 1.7.2005 Bundespolizei, für den der Bund 
die ausschließliche Kompetenz hat, trotz der 
Festlegung, dass Polizei Ländersache sein muss. 
Sie wird immer öfter im Ausland eingesetzt und 
damit zur Hilfstruppe der Bundeswehr. Im Unter-
schied zur Bundeswehr muss aber kein Bundes-
tag über ihren Einsatz beschließen! So kommt 
zum Bundeswehreinsatz im Inneren der Kriegs-
einsatz der Polizei im Ausland hinzu. Ex-Kriegs-
minister Jungs Begründung ist fadenscheinig: 
Er wolle die Bundespolizei „zur Entlastung der 
Streitkräfte im Ausland einsetzen.“34 Dass damit 
in die Souveränität anderer Staaten eingegriffen 
und die Polizei durch Kriegseinsätze militarisiert 
wird, thematisiert keine bürgerliche Zeitung. 
 
Weitere Maßnahmen der Föderalismusreform 
machen das Versammlungs- und Presserecht, 
den Strafvollzug und die Beamtenbesoldung zur 
Ländersache. In Zeiten der allgemeinen Sparpoli-
tik verschärft das den Sozialabbau. Es findet seit-
dem ein Wettrennen um die niedrigsten sozialen 

33 Süddeutsche Zeitung, 05./06.04.2007
34 zitiert nach Ulla Jelpke, junge Welt vom   
 06.07.2005

Standards statt, so dass das Recht auf gleichwer-
tige Lebensverhältnisse in der BRD nicht mehr 
gewährleistet wird. Es häufen sich auch die An-
griffe auf das Streikrecht (beim GDL-Streik, beim 
Streik von Cockpit usw.), obwohl Deutschland 
sowieso nur ein sehr eingeschränktes Streikrecht 
hat – aber selbst das ist den Herrschenden zu 
viel. Grundrechtseinschränkungen erfolgten 
auch durch die Hartz-Gesetze, nämlich die Ein-
schränkung des Grundrechts auf Freizügigkeit 
und auf Unverletzlichkeit der Wohnung. Insge-
samt brachte die Föderalismusreform Rechtsun-
sicherheit, indem jetzt sechzehn verschiedene 
Gesetze plus Bundesrecht miteinander konkur-
rieren – was gilt, ist fraglich. Das bedeutet eine 
„weitere Zerstörung von Demokratie und eine 
Beliebigkeit des Rechts“35.

Als Folge der sog. Föderalismusreform ist die 
Versammlungsfreiheit – eines der wichtigsten 
Grundrechte – in die Hoheit der Bundesländer 
gefallen. Der Entwurf des neuen bayerischen 
Versammlungsrechts hebelt das Grundrecht auf 
Versammlungsfreiheit weitgehend aus. Andere 
Bundesländer wie Baden-Württemberg, Sach-
sen und Niedersachsen sind bereits gefolgt. Das 
Gesetz wirkt sich auch auf die Gewerkschaften 
aus: Es erschwert Streiks, verbietet „einschüch-
terndes Auftreten“ (z.B. können Streikwesten un-
ter das „Uniformverbot“ fallen) und liefert den 
Vorwand für riesige Datensammlungen (Ordner-
personalien, Videoaufnahmen und Fotos). So will 
das Gesetz uns wehrlos machen gegenüber den 
Angriffen von Regierung und Kapital. 
Zwar hat das Bundesverfassungsgericht das bay-
erische Versammlungsgesetz größtenteils als 
verfassungswidrig beurteilt und wartet jetzt die 
Neuformulierung des Gesetzes durch die baye-
rische Staatsregierung ab. Angesichts der Ent-
wicklung in den andern Ländern ist aber eine 
grundsätzliche Entscheidung des Bundesverfas-
sungsgerichts nötig.

3.  Ursachen und Bewertung 
 des Staatsumbaus

Die vollzogenen und geplanten Gesetzesände-
rungen, die Maßnahmen der Behörden gehen 
über einen schleichenden Demokratieabbau 
weit hinaus, wie wir ihn seit Jahrzehnten kennen, 
sie deuten auf einen grundsätzlichen Staatsum-
bau hin. Es sind der Reaktion so massive Angriffe 
auf das Grundgesetz und das Völkerrecht gelun-
gen, dass wir von einer umfassenden Entdemo-
kratisierung und neuen Notstandsgesetzen re-
den müssen. Das Grundgesetz sei nur noch eine 
Ruine, klagt Burkhard Hirsch. 

35 Gabriele Heinecke, in „Je mehr Not ...“, S.  
 23ff
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Es sind vor allem zwei Tabubrüche, wie Rolf 
Gössner feststellt: der zunehmende Einsatz der 
Bundeswehr im Inneren und die Beseitigung des 
Trennungsgebots zwischen Polizei und Geheim-
diensten36. Beides kann nur als Vorbereitung auf 
die Niederschlagung von Protesten und Aufstän-
den interpretiert werden. Der Einsatz der Bun-
deswehr im Inland bedeutet auch Aktivierung 
der Notstandsgesetze, so Jürgen Rose, da bei 
Ausrufung des Verteidigungsfalls die Notstands-
verfassung automatisch in Kraft tritt37. Die Zu-
sammenarbeit von Polizei und Geheimdiensten, 
die im Potsdamer Abkommen ausdrücklich ver-
boten wurde, ermöglicht eine Entwicklung zu 
einer neuen geheimen Staatspolizei, wenn hier 
nicht eingeschritten wird. 

Die Bildung von Heimatschutztruppen im Rah-
men der zivil-militärischen Zusammenarbeit hat 
eine Militarisierung der betreffenden Organisa-
tionen zur Folge, die „Integration der Zivilbevöl-
kerung in das militärische System“38. Die Tren-
nung zwischen äußerer und innerer Sicherheit 
wird aufgehoben, der Kriegszustand wird perma-
nent. Der Ausnahmezustand soll Normalzustand 
werden und der „machtausübende Aspekt der 
Staatlichkeit“ solle wieder Priorität gewinnen, so 
Wolfgang Schäuble schon 199439. Klarer zieht 
Gabriele Heinecke die Konsequenz dieser Ent-
wicklung: „Eine solche Mobilmachung braucht 
ein Staat nur auf dem Weg zum Krieg.“40 

Die Maßnahmen werden gar nicht verheimlicht, 
sondern vielmehr mit Panikmache vor „den Ter-
roristen“ begründet  – wobei nicht nur Men-
schen bestimmter anderer Länder, sondern auch 
streikende Arbeiter im Inland als „Terroristen“ 
bei Bundeswehrübungen bekämpft werden, so 
z.B. bei einer Übung von „Soldaten des JgBtl 
292 bei der Ausbildung gegen Demonstranten“, 
die fast alle mit Blaumann gekleidet sind, im Jahr 
2007 – dokumentiert von der Militärzeitschrift 
Europäische Sicherheit.

Der Anti-Terror-Kampf ist eine neue Form des 
Kriegs der herrschenden Klasse, der nicht bloß 
nach außen gerichtet ist, sondern auch nach 
innen. Mit der gleichzeitigen Demontage des 
Versammlungsrechts und den Angriffen auf das 

36 Rolf Gössner, Krisenmanagement! 
 „Sicherheitsarchitektur“ im globalen 
 Ausnahmezustand Bericht über den
 IMI-Kongress 2009, in: IMI-Standpunkt 
 2009/065, 26.11.2009
37 Jürgen Rose, Frontalattacke, in: Freitag 15,  
 14. April 2006
38 G. Heinecke, s. o., S.34
39 Wolfgang Schäuble, Der Zukunft   
 zugewandt, Berlin 1994, S. 214
40 G. Heinecke, S. 22

Streikrecht sollen uns die wenigen Waffen ge-
nommen werden, die wir gegen diesen Angriff 
überhaupt haben.

Die Ursachen für den Staatsumbau sind bei den 
zunehmenden Verwertungsschwierigkeiten des 
Kapitals zu suchen, die seit den 90er Jahren zu 
einem immer massiveren Sozialabbau geführt 
haben. „Der Sicherheitsstaat wird in dem Maße 
aufgerüstet, in dem der Sozialstaat abgetakelt 
wird“, so Gössner41. Vor allem aber erfordern die 
zunehmenden Kriegseinsätze der Bundeswehr, 
die die weltweiten Ressourcen für das Monopol-
kapital sichern sollen, die Absicherung der Ruhe 
an der Heimatfront. Die Militarisierung der Au-
ßen- und der Innenpolitik heißt Ausbau des Ge-
waltapparats gegen das Ausland und zugleich 
gegen die eigene Bevölkerung. Da die jetzige 
Krise über die bisherigen zyklischen Krisen hin-
ausgeht – sie ist eine allgemeine Krise des Ka-
pitalismus – sehen die Herrschenden ihre Macht 
tendenziell bedroht. Der Staat begegnet der 
„Vertrauenskrise“ gegenüber dem Kapitalismus 
vorsorgend mit Unterdrückungsinstrumenten. 

Der deutsche Imperialismus ist seit seiner Ent-
stehung – zu spät und zu kurz gekommen – be-
sonders aggressiv, die bürgerliche Revolution 
wurde in Deutschland nie zu Ende geführt. Er 
braucht, um gegen die anderen Imperialisten zu 
bestehen bzw. sie zu überflügeln, die besonders 
scharfe Ausbeutung der Arbeiterklasse und er 
braucht den Krieg zur Neuaufteilung der Welt. 
Sein Drang nach Extraprofiten führt zur Reakti-
on auf der ganzen Linie, wie schon Lenin fest-
stellte: „Dem Monopol entspricht die politische 
Reaktion.“42 Seit 1990 ist diese Tendenz wieder 
ungebremst.

Das Kapital schlägt nicht erst zu, wenn die Arbei-
terklasse zu einer Bedrohung für die Bourgeoisie 
wird, sondern handelt bereits vorbeugend, um 
dem Aufschwung der Arbeiterklasse zuvorzu-
kommen. Die Bourgeoisie hat aus dem 1. Welt-
krieg gelernt, dass man das Volk niederhalten 
muss, um den Krieg erfolgreich führen zu kön-
nen. Sie hat aus dem 2. Weltkrieg gelernt, dass 
sie die Machtmittel dazu nicht erst schaffen darf, 
wenn sie sie braucht, sondern bereits vorher. 

Fünfzig Jahre fand Krieg immer nur außerhalb 
Europas statt, seit dem Überfall auf Jugoslawi-
en ist er nach Europa zurückgekehrt. Folgende 
Worte Lenins schienen lange Zeit überholt: „Im 
Kapitalismus haben wir den Staat im eigentlichen 
Sinne des Wortes, eine besondere Maschine zur

41 Rolf Gössner, in: IMI-Standpunkt 2009/065,
 s. o.
42 W. I. Lenin, „Über eine Karikatur auf den  
 Marxismus“, LW Bd 23. s.34
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Unterdrückung einer Klasse durch eine andere, 
und zwar der Mehrheit durch die Minderheit. 
Damit eine solche Sache wie die systematische 
Unterdrückung der Mehrheit der Ausgebeuteten 
durch die Minderheit der Ausbeuter erfolgreich 
ist, bedarf es natürlich der größten Grausamkeit 
und bestialischer Unterdrückung, sind Meere von 
Blut nötig, durch die denn auch die Menschheit 
im Zustand der Sklaverei, der Leibeigenschaft 
und der Lohnarbeit ihren Weg geht. “43

4.  Vorbereitungsetappen zum 
 Faschismus?

Georg Benz, ehemaliges Vorstandsmitglied der 
IG Metall sagte anlässlich der Notstandsgeset-
ze: „Die Gefahr, die uns droht – ich möchte es 
noch einmal unterstreichen – ist der totale Staat 
im Gewande der Legalität – die Diktatur hinter 
der Fassade formaler Demokratie.“ Was hat er 
damit gemeint? Der Begriff „Diktatur“ wird hier 
natürlich nicht im Sinne der „Diktatur der Bour-
geoisie“ benützt, wie sie in jeder bürgerlichen 
Demokratie herrscht, sondern als faschistische 
Diktatur verstanden. Es wird vor der Entleerung 
demokratischer Strukturen gewarnt, die zur for-
malen Hülle verkommen können.

Faschismus muss nicht in der Form des Natio-
nalsozialismus mit martialischen Massenorga-
nisationen einher kommen, sondern kann auch 
Formen parlamentarischer Demokratie umfas-
sen, wie es in Italien zunächst der Fall war. Wir 
müssen nicht zwangsläufig davon ausgehen, 
dass in Deutschland ein faschistisches Regime 
nur mit Hilfe einer faschistischen Massenpartei 
installiert werden kann. Zur Zeit sieht es eher so 
aus, dass die Bourgeoisie „auf dem geräusch-
losesten ’legalen’ Wege der Umschaltung vom 
bestehenden parlamentarischen auf ein faschis-
toides oder faschistisches Regime, gestützt auf 
das vorsorglich bereit gestellte Instrumentarium 
von Ausnahme- und Notstandsgesetzen und ab-
gesichert durch die bewaffnete Staatsmacht“ vo-
rankommen will, wie Kurt Gossweiler dies schon 
1976 als Möglichkeit beschrieb44.

Die allmähliche Durchdringung des Staatsappa-
rats mit faschistischen und rassistischen Kräften 
im Bündnis mit Kräften des Konservativismus 
und des Militarismus ist zur Zeit in Italien zu be-
obachten. Die Nobelpreisträger Dario Fo, Um-
berto Eco, Antonio Tabucchi oder Vincenzo Con-
solo haben wiederholt gewarnt, dass von dieser 

43 W. I. Lenin, Staat und Revolution, LW Bd.  
 25, S. 477
44 Gossweiler, „Faschismus und 
 antifaschistischer Kampf“, in: Aufsätze zum
 Faschismus, Bd II, Köln 1988, S. 549

Bündniskonstellation die Gefahr der Etablierung 
eines offen faschistischen Regimes ausgeht. An-
lässlich der Protestaktion gegen die Regierung 
von Silvio Berlusconi am 8. Juli 2008 auf der Pi-
azza Navona in Rom, schrieb Umberto Eco ei-
nen Brief an die Teilnehmer, der am 2. Juli in der 
größten Zeitung Italiens La Repubblica veröf-
fentlicht wurde: „... in allen westlichen Ländern, 
ob in Amerika oder Europa, gewinnen die Fa-
schisten immer mehr Macht ... und verwandeln 
die Länder in Überwachungs- und Polizeistaaten. 
Der Faschismus von heute hat äußerlich nichts 
mit dem aus der Vergangenheit zu tun. Keine 
Uniformen, Stechschritt und erhobener Gruß. 
Nein, er ist modern, raffiniert verpackt und wird 
mit PR verkauft ... aber der Geist der dahinter 
steckt, die totale Kontrolle und Ausbeutung, die 
Zensur, die Mediengleichschaltung, die Lügen, 
der selbstgemachte Terror, der Sicherheitswahn, 
die Unterdrückung von Andersdenkenden, die 
Militarisierung der Gesellschaft und die Angriffs-
kriege ... die Resultate sind die selben.“ 

Wir sollten allerdings die Vorbereitungsetappen 
nicht mit der Installierung eines faschistischen 
Regimes selbst verwechseln. Der Begriff der 
„Faschisierung“ verwischt die Grenzen zwischen 
bürgerlicher Demokratie und faschistischer Herr-
schaft. Der Staatsumbau der BRD schafft die 
Voraussetzung für die offene faschistische Dikta-
tur, ist aber selbst davon noch deutlich zu un-
terscheiden. Die Kräfte des sog. bürgerlichen 
Lagers, CDU/CSU sowie FDP werden dabei tat-
kräftig von der SPD und den Grünen unterstützt, 
wobei Otto Schily Wolfgang Schäuble nicht im 
Geringsten nachstand.
 
Die Errichtung einer faschistischen Diktatur steht 
(noch) nicht auf der Tagesordnung der Bourgeoi-
sie. Aber der Faschismus bleibt „strategische 
Reserve der herrschenden Klasse“45. Schon Mit-
te der 90er Jahre sagte Johannes Groß, der da-
malige Chefredakteur von Capital: „Nach dem 
Scheitern des Kommunismus und der anschei-
nend wachsenden Funktionsschwäche der tra-
ditionellen Demokratien bleibt der Faschismus 
eine der Möglichkeiten der Politik... Er wird nicht 
antisemitisch sein und nicht von der Überlegen-
heit einer Rasse schwärmen, sondern ... die Ta-
lente verschiedener Zivilisationen nutzen.“46

45 Reinhard Kühnl, „Faschismus – 
 Antifaschismus, Theorien über den 
 Faschismus“, in: Jens Mecklenburg (Hrsg.),
 Handbuch des deutschen
 Rechtsextremismus, Berlin 1996, S. 50, zitiert 
 nach Tibor Zenker, „Wirtschaftskrise,
 Faschismus und Rechtsextremismus“, in
 Neue Volksstimme (nVs) 12/09
46 Zit. in: Unsere Zeit, 8. März 1996
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Staatsumbau und innere Militarisierung zeigen, 
dass die Bourgeoisie die Notwendigkeit sieht, 
präventiv ihre Klassenherrschaft abzusichern. Die 
dargestellten Maßnahmen lassen den Schluss zu, 
dass die Bourgeoisie notfalls auf eine „Diktatur 
mit der Fassade der bürgerlichen Demokratie“ 
zielt, die auf legalem Weg erreicht wird. Die 
Massenbasis durch eine faschistische Organisa-
tion kann immer noch geschaffen werden, die 
Hilfstruppen stehen ja bereit.

Noch ist nicht abzusehen, dass das Monopol-
kapital seine soziale Hauptstütze wechseln will: 
von den besser gestellten opportunistischen 
Schichten der Arbeiterklasse sozialdemokrati-
scher Prägung, die die Klassenzusammenarbeit 
praktizieren, zur faschistischen Reserve, die von 
deklassierten Elementen des Kleinbürgertums 
angeführt wird. Offen bleibt auch die Frage: Gibt 
es heute schon Kapitalfraktionen, die den Über-
gang zum Faschismus als Möglichkeit in Betracht 
ziehen? 

5. Faschistische Hilfstruppen

Wenn die Gefahr vor allem beim Staatsapparat 
zu verorten ist, dann heißt das nicht, dass wir 
die faschistische Parteien (v.a. die NPD) und die 
Kameradschaften außer Acht lassen dürften. Wir 
sollten sie nicht unterschätzen. Wir beobachten 
ein beängstigendes Ansteigen des rechten Po-
tentials, das die Strategie gewechselt hat und 
vordergründig antikapitalistisch und sogar an-
tiimperialistisch agiert. Die Bourgeoisie fördert 
die faschistischen Parteien finanziell zwar nur in 
mäßigem Umfang, will sich aber die Möglichkeit 
offen halten, später einmal auf sie zurückzugrei-
fen. Deshalb sorgt der Staat dafür, dass sie sich 
über Staatsgelder finanzieren und dass sie legal 
operieren können, und er schützt sie vor den 
Antifaschisten. Die Bourgeoisie hält sie sich also 
in Reserve, wohl wissend, dass sie sie vielleicht 
doch einmal nötig hat.

Ihre augenblickliche Funktion ist folgende: 
Erstens sorgen sie für eine ideologische Ent-
wicklung immer weiter nach Rechts: Ausländer 
und Asylbewerber raus, Ruf nach Sicherheit und 
Ordnung, Nationalismus und Chauvinismus, An-
tikommunismus usw. Sie sollen die Demontage 
der bürgerlichen Rechte mit dem Ruf nach dem 
starken Staat begleiten.
Zweitens führen sie Teile des konservativen La-
gers, z.B. die Burschenschaften und die Vertrie-
benenverbände, an die faschistische Ideologie 
heran.
Drittens werden sie für eine Kanalisierung der 
antikapitalistischen Kritik in rechte Bahnen ge-
braucht, da die soziale Unzufriedenheit steigt 

und die Bourgeoisie auf die Verarmung weite-
rer Schichten der Arbeiterklasse hinarbeitet. 
Sie sollen also Arbeiter und Angestellte für sich 
gewinnen und sie von den Kommunisten und 
Sozialisten fern halten. Im Gegensatz zur histori-
schen Entwicklung, wo es den Faschisten bis zu 
ihrem Machtantritt nicht gelang, eine Massenba-
sis in der Arbeiterklasse zu finden, ist dies heute 
durchaus eine Gefahr.
Viertens stehen sie gleichzeitig bereit für die 
Stimmungsmache gegen Linke und Verfolgung 
von Minderheiten – so von „Ausländern“, insbe-
sondere „Islamisten“, Flüchtlingen und Juden. 
Die Bourgeoisie benützt sie als Schlägertruppe 
gegen die Linke.
Und fünftens binden sie mit ihrem Auftreten ei-
nen Großteil der Energie der Antifaschisten, die 
in ihnen die eigentliche Bedrohung sehen und 
sich auf den Kampf gegen sie konzentrieren.

6. Perspektiven der Gegenwehr 

Die Maßnahmen der Bourgeoisie haben vor-
beugenden Charakter, wie wir feststellten – die 
Mehrheit der Arbeiterklasse sieht die Gefahr, 
die ihr droht, noch nicht. Da die Arbeiterklasse 
von ihren demokratischen Rechten zu wenig Ge-
brauch macht, bleibt diese Entwicklung in ihrer 
Tragweite weitgehend unbemerkt. Denn nur wer 
seine Rechte aktiv wahrnimmt, bemerkt auch 
ihre Einschränkung bzw. Beseitigung.

Die mangelnde Kampfbereitschaft des Prole-
tariats in Deutschland hat viele Ursachen. Die 
objektiven Gründe wie die verschärfte Konkur-
renz unter den Arbeitern, ihre Aufspaltung in 
Stammbelegschaften, befristet Beschäftigten, 
Leiharbeitern, (Schein-)Selbständigen und Ar-
beitslosen, ihre Individualisierung und Vereinze-
lung usw. – an diesen Faktoren können wir we-
nig ändern, wenn sie auch nicht unüberwindbar 
sind. Ansetzen können und müssen wir vorrangig 
an den subjektiven Faktoren, am geringen Klas-
senbewusstsein. Reformisten und Opportunisten 
verschiedener Couleur suchen die Arbeiterklas-
se ruhig zu stellen; vor allem mit der Standor-
tideologie gelingt es ihnen bisher weitgehend, 
die Kollegen vom Kampf gegen die Folgen der 
Krise abzuhalten. Das wiederum behindert die 
Entwicklung des  Klassenbewusstseins, das sich 
vor allem in Auseinandersetzungen mit dem Ka-
pital heranbildet. Ob der Kampf gegen den Op-
portunismus erfolgreich geführt werden wird, ist 
deshalb entscheidend für die weiteren Klassen-
kämpfe.

Unterstützt wird die Tendenz der Unterordnung 
unter die Bourgeoisie durch die herrschende 
Mediendiktatur, die Verblödungsmaschinerie 
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der Medien, deren Folgen einerseits Entmensch-
lichung, andererseits Rückzug ins Private sind47. 
Dazu kommt eine immer aggressivere antikom-
munistische Hetze. Die Denkschablonen des 
Kalten Kriegs feiern fröhliche Urstände. Durch 
rassistische Hetze à la Thilo Sarrazin auf Stamm-
tischniveau soll die Spaltung des Proletariats wei-
ter vorangetrieben werden, Entsolidarisierung 
gegenüber Flüchtlingen und Arbeitsmigranten 
ist das Ziel. Interessant, dass Sarrazin genau-
so gegen Hartz-IV-Empfänger und die „Unter-
schicht“ generell vom Leder zieht. 

Gegen das Monopolkapital steht die Arbeiter-
klasse weitgehend allein. Und dabei können gro-
ße Teile des Proletariats, seine unterste Schicht, 
die als Prekariat bezeichnet wird, sich nicht ein-
mal gegen die alltäglichen Angriffe des Kapitals 
wehren, weil sie vereinzelt sind oder ihr recht-
licher Status ungesichert ist oder/und sie ihre 
Lage als hoffnungslos einschätzen. Es gilt, die 
Kernschichten des Proletariats zu gewinnen und 
vor allem die Gewerkschaften. Es gibt von einzel-
nen Gewerkschaftsgliederungen Beschlüsse zum 
Staatsumbau, das heißt aber noch lange nicht, 
dass die Arbeiterklasse handlungsfähig wäre.

Das Kleinbürgertum, darunter auch die Intel-
ligenz, steht überwiegend im Lager der Bour-
geoisie. Durch die fehlende Hegemonie des 
Proletariats und die Diskreditierung der kom-
munistischen Ideologie fehlt dem Kleinbürger-
tum die Orientierung und führt es in die Arme 
der Bourgeoisie, auch wenn viele von ihnen die 
Dekadenz- und Verfallserscheinungen des Kapi-
talismus richtig zu deuten wissen. Bei den rebel-
lierenden Studenten liegen bisher gesellschafts-
politische Fragen noch kaum in ihrem Fokus, 
teilweise wird Politik bewusst draußen gehalten. 
Die notwendige Aufgabe, die Zwischenschich-
ten zu gewinnen oder wenigstens zu neutralisie-
ren, ist äußerst schwierig. Gerhart Baum wünscht 
sich eine „bundesweite Bewegung ‚Rettet die 
Grundrechte’“48 – das wäre ein Ansatzpunkt. 

Die augenblickliche Etappe ist eine der Defensi-
ve. Es geht um den Erhalt der bürgerlich-demo-
kratischen Republik, um ihre Verteidigung gegen 
die Konterrevolution, gegen die faschistische 
Gefahr und gegen weitere Kriege. Das schließt 

47 Dazu sei das Buch von Thomas Metscher, 
 Imperialismus und Moderne,  empfohlen,
 wo der Zerfall des Bewusstseins in der 
 imperialistischen Gesellschaft, einer 
 fundamental kranken Gesellschaft, analysiert
 wird. „Eine rationale Welterklärung heute
 schwimmt nicht nur gegen den Strom der
 Zeit, sie hat mit dem Geist der Zeiten auch
 den Schein der Tatsachen gegen sich.“ 
 (S.62)
48 Gerhart Baum in: Saar-Echo vom 02.08.2006

die Propaganda für den Sozialismus und gegen 
den Imperialismus nicht aus, im Gegenteil. Da 
die Gefahren ja vom Staatsapparat ausgehen, 
müssen und können wir darüber aufklären, dass 
und wie die herrschende Klasse sich ihn weitge-
hend untergeordnet hat.

Die Aufgaben, die strategisch in dieser Etappe 
auf uns warten, sind gewaltig: Herausbildung 
revolutionärer Massenorganisationen – v.a. die 
Gewerkschaften müssen Kampforganisationen 
gegen das Kapital werden – und  Bildung der 
Einheitsfront der Arbeiterklasse; Aufbau einer 
mit den Massen verbundenen kommunistischen 
Partei – was noch keine Massenpartei sein wird, 
aber die Organisierung von Kadern bedeutet, 
die Einfluss in der Arbeiterklasse haben. Und 
schließlich die Volksfront zur Abwehr des Fa-
schismus mit einer Regierung, die ein antimono-
polistisches Bündnis repräsentiert. Daraus kann 
die Gegenoffensive des Proletariats entstehen 
zur sozialistischen Umwälzung. Da sich der Wi-
derstand objektiv gegen den Imperialismus rich-
ten muss, der diese Herrschaftsform installieren 
will, wird er notgedrungen antimonopolistisch/
antiimperialistisch sein, auch wenn das nicht al-
len Antifaschisten klar ist. Ob dies zur Gegenof-
fensive führt, hängt von der bis dahin erreichten 
Handlungsfähigkeit und Stärke der Kommunis-
ten ab. 

Bisher haben wir jedoch keine starke kommunis-
tische Partei, die das Rückgrat für die Einheits-
front bilden könnte. Die Kommunisten sind zer-
splittert und insgesamt viel zu wenige, so dass 
ihr Einfluss in den Betrieben gering ist. 
Wir müssen deshalb ein möglichst breites Bünd-
nis mit demokratischen und antifaschistischen 
Kräften herzustellen suchen und genau untersu-
chen, wer unter ihnen bereit ist, einen Beitrag zur 
Verteidigung der bürgerlichen Demokratie und 
zum Kampf gegen die Militarisierung zu leisten.
Mögliche Bündnispartner können in Anti-Nazi-
Bündnissen zu finden sein bzw. in Bündnissen 
gegen Krieg. Wir bräuchten ein öffentliches Fa-
nal gegen die Beseitigung unserer demokrati-
schen Rechte – z.B.  eine Konferenz mit bundes-
weit bekannten Rednerinnen und Rednern – um 
den Widerstand stärker und lauter zu machen. 
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Erika Wehling-Pangerl, Kommunistische Arbeiterzeitung

Thesen zur Entwicklung der „Samm-
lungsbewegung zur Rettung des Vater-
lands“ (F.J.Strauß) in Westdeutschland bis 
1989/90 und in Westdeutschland und ein-
verleibter DDR ab 1989/90

1. Der Faschismus an der Macht ist 
„die offene, terroristische Diktatur der 
reaktionärsten, chauvinistischsten, am 
meisten imperialistischen Elemente des 
Finanzkapitals“1 (Dimitroff)2

 Was Georgi Dimitroff hier beschreibt, ist der 
Klassencharakter des Faschismus.
Dieser Klassencharakter ist unabhängig davon, 
wie die einzelnen Menschen jeweils dazu ste-
hen, unabhängig von ihrem Willen und ihrem 
Verhalten. Das heißt, das Klasseninteresse der 
reaktionärsten, chauvinistischsten, am meisten 
imperialistischen Elemente des Finanzkapitals 
am Faschismus hat nichts damit zu tun, wer aus 
welcher Klasse oder Schicht für den Faschismus 
oder dagegen ist. Es gibt zu diesem Thema vie-
le seltsame Anschauungen, so zum Beispiel die 
des Götz Aly, der über eine angebliche „Gefäl-
ligkeitsdiktatur“ der Nazis in dem Buch „Hitlers 
Volksstaat“3 geschrieben hat. Andere meinen, 
der Faschismus sei eine Herrschaft der Kleinbür-
ger. Als Indiz gegen die Aussage Dimitroffs wird 
auch angeführt, dass es ja viele Vertreter der Mo-
nopolbourgeoisie gab, die sich vor den

1 Finanzkapital: „Konzentration der 
 Produktion, daraus erwachsende Monopole,
 Verschmelzung oder Verwachsen der Banken
 mit der Industrie - das ist die Entstehungs
 geschichte des Finanzkapitals und der Inhalt
 dieses Begriffs.“ (Lenin, Der Imperialismus
 als höchstes Stadium des Kapitalismus, LW
 Bd.22, S. 230)
2 Georgi Dimitroff, Die Offensive des 
 Faschismus und die Aufgaben der Kommu-
 nistischen Internationale im Kampf für die
 Einheit der Arbeiterklasse gegen den 
 Faschismus, in: VII. Weltkongress der 
 Kommunistischen Internationale,
 Frankfurt/Main 1971, S. 75
3 Götz Aly, Hitlers Volksstaat, Frankfurt/Main  
 2005

Nazihorden geekelt haben, weil die so lumpen-
proletarisch waren. Das alles wird also als Beweis 
angeführt, dass es keinen Klassencharakter des 
Faschismus gibt, und schon gar nicht den von 
Dimitroff genannten. Wenn man diesen Behaup-
tungen folgt, werden aber die Vorgänge, die zu 
Faschismus und Krieg führen, und die heutige 
Entwicklung völlig unverständlich.

2. Zur Errichtung und zur Aufrechterhal-
tung des Faschismus ist eine faschistische 
Massenbewegung notwendig, die schon 
vor der Errichtung der faschistischen Dikta-
tur eine wichtige Funktion als Reserve der 
Monopolbourgeoisie ausübt.

Die Bourgeoisie kann nicht herrschen ohne Un-
terstützung aus dem Volk. Es gibt zwei Reserven 
der Bourgeoisie – die Arbeiteraristokratie (poli-
tisch repräsentiert durch die Sozialdemokratie) 
und eine kleinbürgerlich-faschistische Reserve. 
Diese beiden sind immer vorhanden im Imperi-
alismus, aber nur eine kann jeweils die soziale 
Hauptstütze der Monopolbourgeoisie sein.
Die Sozialdemokratie als soziale Hauptstütze 
wird meistens in friedlichen oder akut revoluti-
onären Zeiten gebraucht, während die faschisti-
sche Reserve im Wesentlichen dann gebraucht 
wird, wenn unmittelbar und akut die Vorbe-
reitung der faschistischen Diktatur angestrebt 
wird, wenn also für das Kapital die gewaltsame 
Neuaufteilung der Welt zur zwingenden Not-
wendigkeit geworden ist, der Krieg unmittelbar 
vorbereitet werden muss. Die Sozialdemokratie, 
die Arbeiteraristokratie kann kurzfristig (und nur 
kurzfristig!) unter dem Faschismus die soziale 
Hauptstütze sein. Dafür gibt es ein historisches 
Beispiel, nämlich Italien unter Mussolini.
Die Monopolbourgeoisie wechselt erst dann die 
Sozialdemokratie zu Gunsten der faschistischen 
Hauptstütze aus, wenn dies ökonomisch unbe-
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dingt notwendig ist, d.h. wenn es sie zum Krieg 
treibt. Sie macht das nicht aus Spaß, sondern 
weil sie es von ihrer Ökonomie her muss.

Die Sozialdemokratie bleibt auch unter dem Fa-
schismus eine Reserve der Monopolbourgeoisie. 
Ein offensichtliches Beispiel dafür ist der 1. Mai 
1933. Der Faschismus war längst an der Macht 
und noch länger war die faschistische Bewegung 
schon die soziale Hauptstütze der Monopol-
bourgeoisie. In dieser Situation haben die rech-
ten Führer des ADGB noch gewaltigen Schaden 
angerichtet, indem sie die Arbeiter zur faschis-
tischen 1. Mai-Kundgebung aufgerufen haben. 
Am 2. Mai haben dann die Nazis die Gewerk-
schaftshäuser gestürmt.
Die faschistische Sammlungsbewegung wird auf-
gebaut, wenn die Sozialdemokratie noch die so-
ziale Hauptstütze ist.

Damit eine faschistische Bewegung aufgebaut 
werden kann, bedarf es politischer Parteien. Der 
faschistische Mob sammelt sich nämlich nicht 
von selber. Sondern damit man sich überhaupt 
dem Monopolkapital als Reserve anbieten kann, 
muss irgendwo eine ordnende Macht sein, also 
eine Partei, die eine Richtung angibt. 
Wo sind eigentlich diese Massen, die im faschis-
tischen Sinne mobilisiert werden können, haupt-
sächlich? Ganz vorn stehen hier Burschenschaf-
ten und Landsmannschaften, das sind traditionell 
die Stützpunkte der faschistischen Bewegung. 
Weitere Einflussgebiete jetzt und in der Zukunft 
sind z.B. Kirchen, Vereinswesen, Fußballstadien. 
Sehr wichtig für den faschistischen Einfluss sind 
Massenevents wie z.B. die Aufmärsche anläss-
lich der Grenzöffnung der DDR, die jedes Jahr 
in Berlin zu Silvester noch mal gefeiert wird, mit 
millionenfacher Beteiligung. Die Fußball-WM 
wurde offiziell genutzt, um aus den angeblich 
harmlosen Partys nationalistische Aufmärsche zu 
machen. Die Loveparade war als Massenreser-
voir auch nicht ganz unwichtig, ihre Bedeutung 
wurde auch in früheren Jahren durch die promi-
nenten Teilnehmer Westerwelle und Guttenberg 
dokumentiert. In diese Kategorie von Massene-
vents gehört auch der Trauermarsch Ende 2009 
für einen verstorbenen Fußballer. Und dann gibt 
es verschiedene Szenen, Interessengemeinschaf-
ten, Gruppierungen, die für faschistische Beein-
flussung anfällig sind.  Insbesondere ist hier die 
Esoterik-Szene zu nennen. Die Massenmedien 
spielen natürlich eine ganz wichtige Rolle bei der 
Organisierung und politischen Führung dieser 
Sammlungsbewegung. Springerpresse, Bayern-
kurier, Junge Freiheit, aber auch z.B. der Bayri-
sche Rundfunk gehört dazu, der  auch noch den 
Mitteldeutschen Rundfunk (Sendegebiet Sach-
sen, Sachsen-Anhalt und Thüringen) schon 1992 
unter seine Kontrolle gebracht hat. Diese Beein-

flussung durch die Massenmedien kann natürlich 
auch noch viel extremere Formen annehmen, als 
es heute schon der Fall ist.
Universitäten und Schulen können ebenfalls als 
Orte der ideologischen Bildung und Formierung 
dieser faschistischen Sammlungsbewegung ge-
nutzt werden.

Und dann gibt es noch ein speziell deutsches 
Instrument, mit dem die Jagd auf Fortschritt 
und Demokratie – staatlich gesteuert – organi-
siert wird: das sind die Birthler-Behörde (früher 
Gauck-Behörde) und die „Stasi“akten-Behörden 
der Länder. Das sind Denunziationsbehörden, 
die jenseits jeder bürgerlichen Demokratie und 
jeglichen bürgerlichen Rechts lebenslänglich 
Menschen jagen können, die die „falsche“ oder 
im Moment nicht genehme politische Anschau-
ung haben.

Das ist also ein ganz buntes Gemisch von Verei-
nen, Einrichtungen, Instanzen, Szenen etc., die 
zu dieser Sammlungsbewegung zusammenge-
rührt werden können.
Im Folgenden wird es hauptsächlich um den 
wichtigsten Aspekt der Sammlungsbewegung 
gehen, die politischen Parteien. Sie sind es, die 
versuchen, die Sammlungsbewegung zu organi-
sieren und sich in dieser Eigenschaft dem Mono-
polkapital anzubieten. 

3. Es gibt keine faschistischen Grund-
sätze. Die Grundlage des Handelns von Fa-
schisten ist auf die Spitze getriebener Prag-
matismus. 

Ende des 19. Jahrhunderts – als der Kapitalismus 
sein höchstes und letztes Stadium erreicht hat-
te, den Imperialismus – entstand in den USA die 
philosophische Richtung des Pragmatismus. 
Der Pragmatismus ist eine „Spielart des sub-
jektivistischen Idealismus in der modernen an-
glo-amerikanischen Philosophie.“ Er „lehnt die 
Erkenntnis der objektiven Wahrheit ab und be-
trachtet dasjenige als Wahrheit, was praktisch 
verwertbare, das heißt für die Bourgeoisie nütz-
liche Resultate ergibt.“ Er  „verwischt den Un-
terschied zwischen Wissen und Glauben und 
ermöglicht dadurch eine willkürliche Fälschung 
der Wissenschaft.“ Er „propagiert die finsterste 
Reaktion im Innern des Landes und die imperia-
listische Aggression in der Außenpolitik.“4

Faschisten sind Pragmatiker, aber nicht alle An-
4 Wilhelm Liebknechts Volksfremdwörterbuch
 Berlin 1953, S. 206
 Zu den Ausführungen über den Pragmatis-
 mus wurde auch herangezogen: Harry 
 K.Wells, Der Pragmatismus – eine Philoso-
 phie des Imperialismus, Westberlin 1975 
 auf Grundlage einer 1957 in der DDR
 erschienene Ausgabe
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hänger des Pragmatismus sind Faschisten.  Op-
portunisten in der Arbeiterbewegung werden mit 
Recht als Pragmatiker bezeichnet, aber sie kön-
nen den Pragmatismus niemals so auf die Spitze 
treiben wie die Faschisten. Sie können nicht alles 
machen, was die herrschende Klasse von ihnen 
verlangt, mit Ausnahme von einzelnen, die zum 
Faschismus überlaufen.
Ein erklärter Anhänger dieser philosophischen 
Richtung des Pragmatismus war der Führer der 
italienischen Faschisten, Mussolini.
Es gibt nur ein einziges Prinzip des Pragmatis-
mus, und das heißt Prinzipienlosigkeit. Und so 
kann faschistische Demagogie alle erdenklichen 
Losungen und Aufrufe gebrauchen oder miss-
brauchen, auch die der Antifaschisten und Kom-
munisten. 
Es gibt auch nichts, was Faschisten unbedingt an 
Phrasen und Losungen vertreten müssen, um Fa-
schisten zu sein, und woran man sie mit erkennen 
könnte. Nicht einmal Nationalismus ist ein unab-
dingbares Kennzeichen – ein Gegenbeispiel ist 
die türkische faschistische Organisation „Graue 
Wölfe“, die ihren Nationalismus der achtziger 
Jahre gegen eine islamistische Phraseologie aus-
getauscht hat.
Man kann also Faschisten nicht nach ihren Wor-
ten sondern vor allem nach ihrer Funktion in 
der Gesellschaft gegenüber den verschiedenen 
Klassen und Schichten beurteilen und entspre-
chend entlarven.
Dieser Pragmatismus bedeutet aber nicht, dass 
alles für die faschistische Bewegung einfach aus-
tauschbar wäre. So können z.B. Faschisten auf An-
tisemitismus verzichten oder sogar Antisemitis-
mus „bekämpfen“. Aber gerade in Deutschland 
ist solch ein Philosemitismus bei faschistischen 
Bewegungen nur eine zeitweilige Erscheinung, 
entsprechend zeitweiligen außenpolitischen Er-
fordernissen. Langfristig hat der Antisemitismus 
für den deutschen Imperialismus eine sehr gro-
ße Bedeutung: er ist die Ideologie der zu kurz 
Gekommenen gegen das Erfolgreichere, gegen 
das Bessere. Das passt nur zu gut zum deutschen 
Imperialismus, der damit alle seine Feinde – die 
imperialistischen Konkurrenten und die Arbeiter-
klasse – zu einem Feindbild, „den Juden“, ver-
schmelzen und durch die „Volksgemeinschaft“ 
bekämpfen kann. Deshalb ist es sehr unwahr-
scheinlich, dass der Antisemitismus in einer ganz 
anders zugespitzten Situation als heute nicht 
letzten Endes von allen Teilen der faschistischen 
Bewegung  herangezogen werde muss. 
Pragmatismus bedeutet auch, dass eine Partei 
der faschistischen Sammlungsbewegung jahr-
zehntelang erfolgreich so tun kann als wäre sie 
normale konservativ-demokratische Partei. Das 
ist eine besondere Schwierigkeit des antifaschis-
tischen Kampfes heute.

4. In den 60er Jahren begann in der 
BRD der systematische Aufbau einer fa-
schistischen Sammlungsbewegung, deren 
stärkste und erfolgreichste Kraft – bis in die 
80er Jahre sogar ununterbrochen – die CSU 
ist. Sie versucht in Bayern ein Machtzentrum 
gegen die bürgerlich demokratische Repub-
lik und gegen die Bonner bzw. Berliner Re-
gierung zu etablieren.

Was hatte sich in den 60er Jahren in der BRD neu 
entwickelt:
Da gab es zunächst einmal einen Generationen-
wechsel bei den reaktionärsten Kräften. Nach 
1945 gab es in Westdeutschland die faschistische 
Sammlungsbewegung, die von ihrem Wesen her 
so geblieben war wie sie unter dem Faschismus 
gewesen war: diejenigen, die in Gefängnissen 
gesessen hatten, kamen bald wieder heraus, 
und wirklich umerzogen wurde ohnehin so gut 
wie keiner von denen, die den Hitlerfaschismus 
unterstützt hatten. Das heißt, man konnte die-
se faschistische Sammlungsbewegung jederzeit 
wieder abrufen, wenn es notwendig war. Zwan-
zig oder fünfundzwanzig Jahre später war das 
natürlich immer weniger möglich, man brauchte 
eine Erneuerung.
Noch wichtiger aber ist die Verschiebung des 
internationalen Kräfteverhältnisses in den sech-
ziger Jahren. Der deutsche Imperialismus wird 
in dieser Zeit eigenständiger, er kann eine ei-
genständige Außenpolitik machen. Wegen der 
Änderungen in der Außenpolitik gegenüber den 
sozialistischen Ländern („Ostpolitik“) müssen 
im Inneren die Zügel lockerer gelassen werden, 
der militante Antikommunismus Adenauers wird 
nicht mehr so offen propagiert. Das ist die Zeit, 
in der Willy Brandts: „Mehr Demokratie wagen“ 
im Volk auf Zustimmung und Begeisterung stößt.
Und gleichzeitig werden in den 60er Jahren die 
Notstandsgesetze verabschiedet. „Notstands-
gesetze sind nicht für den Zeitpunkt  geschaffen, 
wenn die Sonne der Konjunktur scheint, sondern 
wenn es in der Wirtschaft hagelt.“, sagte da-
mals der Bonner Innenminister Lücke (CSU). Die 
Gesellschaft musste aus u.a. außenpolitischen 
Gründen etwas freier und demokratischer wer-
den – und da brauchte man die Notstandsge-
setze als vorbeugende Maßnahme. Genau aus 
demselben Grund musste man zu dieser Zeit die 
faschistische Reserve aufbauen und erneuern.
In dieser neuen Periode wurde der „Entwurf 
für Europa“ von Franz Joseph Strauß 1966 zum 
Handbuch westdeutscher Politik. Dieses Buch 
läuft auf die Empfehlung hinaus, gemeinsam mit 
Frankreich zu gehen, auf diesem Weg den Wi-
derstand Großbritanniens gegen ein Erstarken 
von Westdeutschland und gegen eine deutsche 
Wiedervereinigung aufzuweichen und so eine 
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europäische Großmacht gegen die USA zu schaf-
fen. Und Strauß war es auch gewesen, der 1969 
den für die deutschen Monopolherren befreien-
den Schlachtruf losgelassen hatte: „Ein Volk, das 
diese wirtschaftlichen Leistungen erbracht hat, 
hat ein Recht darauf, von Auschwitz nichts mehr 
hören zu wollen.“5

Die CSU spielt eine zentrale Rolle beim Aufbau 
der faschistischen Sammlungsbewegung ab 
den sechziger Jahren. Um diese Entwicklung zu 
verstehen, muss man sich den Unterschied zwi-
schen CDU und CSU vor Augen halten: Die CDU 
ist eine konservative Partei von Honoratioren mit 
demokratisch-konservativem Gehabe. Die CSU 
dagegen ist eine Massenpartei, d.h. eine Bewe-
gungspartei mit Einfluss in den Massen. Sie hat 
wesentlich mehr Einfluss in Massenorganisatio-
nen wie z.B. den „Vertriebenenverbänden“ als 
die CDU. Die CSU veranstaltet reaktionäre Mas-
senaufmärsche, organisiert Protestbewegungen 
in einer Art, wie es die CDU in ihrer Gesamtheit 
nicht fertig bringen könnte. 
Mit unserer Einschätzung der CSU standen wir 
Ende der sechziger, Anfang der siebziger Jah-
re nicht allein: Im „Gewerkschafter“ – Funktio-
närsorgan der IG-Metall – Jahrgang 1970 konnte 
man Folgendes lesen: „In den vergangenen 25 
Jahren orientierte sich die CDU/CSU immer wei-
ter nach rechts. Als Sammlungspartei zur Rettung 
des Vaterlandes tritt die CSU offen, die CDU so-
weit sie sich der CSU anschließt auch verdeckt, 
das Erbe der Vaterlandspartei von 1917/18 und 
der NSDAP an, allerdings als einzige Lehre aus 
der Geschichte jetzt partiell mit einem parlamen-
tarisch demokratischem und abendländisch eu-
ropäischem Vokabular.“6

Auch die Mitgliedszeitung der IG-Metall hat 
Strauß und seine CSU heftig angegriffen, und 
hat auch Prozesse gegen ihn geführt. Strauß hat 
einmal ein Verbot der „Metall“ erwirkt. Auf der 
Titelseite dieser Ausgabe war sein Kopf und dar-
über stand „Sein Kampf“. 
Es gab auf der einen Seite starken demokrati-
schen Widerstand gegen Strauß. Es gab sogar 
ein Anti-Strauß-Komitee, das bis Anfang der 
90er Jahre existiert und damit sogar Strauß 
überlebt hat. Und es gab heftigste Reaktionen 
von Strauß auf diesen Widerstand. Es hagelte 
Verbote, mit Hausdurchsuchungen und Prozes-
sen, um die demokratischen Kräfte einzuschüch-
tern und mundtot zu machen. Das hat nicht viel 
genützt: Der Widerstand lebte bis zum Tod von 
Strauß immer wieder auf. Es gab aber auch eine 
andere  Meinung bei Teilen des demokratischen 
Kleinbürgertums, nämlich die gefährliche Illusi-
on, dass der antifaschistische Widerstand über-
trieben sei, dass sich „der Strauß überlebt“, dass 

5 Die Zeit 07.10.1988
6 Der Gewerkschafter, Funktionärsorgan der
 IG Metall, Nr. 12/1970

Strauß, seine CSU und seine Sammlungsbewe-
gung nicht so gefährlich seien.

Die Tatsachen sprechen eine andere Sprache:7

So wurde Strauß 1970 von einem CSU-Freun-
deskreis in dessen internen Informationsdienst 
charakterisiert: „Wir haben in Ausführung der 
Marburger NPD-Absprache an alle NPD-Sym-
pathisierenden die Parole ausgegeben: Wählt 
CDU/CSU, stärkt die Opposition, verhelft ihr 
wieder zur Macht! Franz Josef Strauß ist der 
kommende Mann - er löst Adolf Hitler nicht ab, 
er ersetzt ihn auch nicht, er hat aber Führungs-
qualitäten! ... Die Bundeswehr soll eine national 
ausgebildete Streitmacht werden, das Offiziers-
korps wartet auf den starken Mann – Franz Josef 
Strauß! Die deutsche Jugend braucht sichere, 
straffe Führung – mit Strauß an der Macht wird 
sie entsprechend hart und national erzogen. 
Die Presse muss hart in die Zügel genommen 
werden. Cäsar Axel Springer bereitet diese in-
nere Ordnung vor – er ist unser Mann auf die-
sem Sektor – er braucht uns – wir brauchen ihn! 
‚Bayern-Kurier‘ und ‚National-Zeitung‘ bleiben 
unsere Hauptorgane, außerdem: ‚Das deutsche 
Wort‘ in Köln; in ihnen wird die Richtung ange-
geben. Wir erstreben die Raumordnung wie vor 
1914 – die Vertriebenenorganisationen erwarten 
das von uns, deshalb wählen sie uns: CDU/CSU. 
Wir gehen in den aktiven Widerstand mit allen 
verfügbaren modernen Mitteln, auch in der Wirt-
schaft. Strauß muss an die Macht – wir müssen 
die Macht erzwingen, so oder so. Auch dann, 
wenn die Wahl nicht nach unseren Vorstellungen 
ausfällt. Es geht um Deutschland!“8

Es ist kein Zufall, dass Strauß dieses Programm 
nicht selbst verkündete, sondern es durch sein 
Fußvolk vertreten ließ. Die zitierten Eigenschaf-
ten wurden auch dort bekannt, wo die Großindu-
strie, besonders die Rüstungskonzerne ihre Fä-
den untereinander knüpfen. Planmäßig betrieb 
der CSU-Führer in den 70er Jahren die Demon-
tage der CDU Größen. Mit Kündigung der Frak-
tionsgemeinschaft und Vierte-Partei-Drohung 
– d.h. der Drohung, die CSU bundesweit auszu-
dehnen –, ordnete er die konservative Schwester 
seiner Sammlungsbewegung unter.
Die NPD, 1964 gegründet, entstand zur Zeit 
der großen Koalition, als sich ein faschistischer 
Altherrenklub Zulauf davon versprach, dass der 
große Deutschnationale – also Strauß – gerade 
Minister in Zusammenarbeit mit Sozialdemokra-
ten spielen musste. 

7 Ab hier bis zur mit Fußnote 10 
 gekennzeichneten Stelle wurden im 
 Wesentlichen die Inhalte aus dem Buch von 
 Peter Willmitzer, Wir in Bayern., München
 1985, übernommen.
8 Interne Informationen des CSU-Freundes-
 kreises vom 8.6.1970, zit. nach 
 Kommunistische Arbeiterzeitung Nr.6/1970
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Mit dem Ende der großen Koalition 1969 sinkt 
die NPD zur Bedeutungslosigkeit herab. 
Strauß selbst stellte sich an die Spitze der „Sam-
melbewegung zur Rettung des Vaterlands“, als 
er 1970 auf dem Nürnberger Parteitag mit dem 
Titel „Deutschland braucht Bayern“ so die CSU 
definierte. Seit diesen markigen Worten verlor 
die NPD an die CSU Mitglieder.
Ein besonders herzliches Verhältnis hatte Strauß 
zur türkischen Partei MHP, den faschistischen 
„Grauen Wölfen“. Am 1.Mai 1978 trafen sich 
in München der Anführer der Grauen Wölfe mit 
dem Vorsitzenden der bayerischen Regierungs-
partei. Die „Metall“, die Mitgliederzeitung der 
IG Metall, schrieb dazu: „Alparslan und seine 
beiden Begleiter unterhielten sich – so war da-
nach zu erfahren – mit Franz Josef Strauß zuerst 
über die ,kommunistische Gefahr’, die man ge-
meinsam bekämpfen muss ... Strauß sagte dem 
Vernehmen nach den MHP-Politikern zu, dass 
in Zukunft für die MHP und die ‚Grauen Wölfe‘ 
ein günstiges psychologisches Klima geschaffen 
werden und zu dem die politische Stellung der 
MHP verbessert werden müsse, damit die MHP 
hier in einem besseren Licht erscheine. Bayern 
soll der Anfang sein.“9 „Günstiges psychologi-
sches Klima“ hieß natürlich nichts anderes, als 
dass die Grauen Wölfe  auch weiterhin in West-
deutschland und Westberlin Arbeiter und Antifa-
schisten morden können, nur dass sie dabei noch 
weniger von den Staatsorganen gestört werden 
sollten als bisher. 
Zur Formierung der faschistischen Sammlungs-
bewegung gehören auch die ständig wieder-
kehrenden Versuche der CSU, in Bayern ein 
Machtzentrum gegen die bürgerlich-demokra-
tische Republik und die Bonner bzw. Berliner-
Republik zu etablieren. Es gibt zwei besonders 
drastische Beispiele in den achtziger Jahren:
1981 wurden 141 meist junge Menschen, die 
jüngsten 14 Jahre alt, auf einen Schlag verhaf-
tet, – nicht vorläufig festgenommen, sondern 
richtig verhaftet – ohne jeden Verdacht. Die 
Haftbefehle waren hektographiert, und dann hat 
jeweils ein Richter bis zu 50 Haftbefehle unter-
schrieben. Die Jugendlichen waren tagelang in-
haftiert, ohne dass die Eltern wussten, wo ihre 
Kinder sind.  Das war alles mit keinem Gesetz 
zu begründen, und es war ein offener Bruch der 
Gewaltenteilung, indem die Justiz ihre Befehle 
vom Innenministerium bekam. Es handelte sich 
um eine offene Provokation der bürgerlichen De-
mokratie.10

Ein weiteres Beispiel, war der so genannte AIDS-
Zwangsmaßnahmen-Katalog. Der wurde von 
einem gewissen Peter Gauweiler, Ziehkind von 
Strauß, vorgeschlagen. Gauweiler war Kreisver-
waltungsreferent in München gewesen und hatte 

9 METALL (Zeitung der IG Metall) 18/1978
10 Siehe Fußnote 7

sich da im Volksmund den Namen „Gauleiter“ 
erworben. Die Zwangsmaßnahmen beinhalteten 
Zwangstestungen auf HIV unter diskriminieren-
den Bedingungen gegen Homosexuelle und La-
gerhaft für Infizierte. Das ist im Bundesrat nicht 
durchgekommen, aber darum ging es der CSU 
sicherlich nicht unmittelbar. Es ging eher darum, 
Vorstöße zu machen gegen die  Demokratie, ge-
gen die bürgerlich-demokratische Republik.

5. Die faschistischen Hilfstruppen die-
nen zunächst    
• der Verharmlosung der CSU,  
• als Sammelbecken derer, die den Fa-

schismus schon völlig offen propagieren 
wollen, 

• als Provokation und zur „Beschäftigung“ 
der demokratischen und Arbeiterbewe-
gung, 

• als Rechtfertigung für Bürgerkriegs-
übungen durch den Staatsapparat. 

Das Wort „Hilfstruppen“ hat Strauß selbst ge-
prägt: „Man muss sich der nationalen Kräfte be-
dienen, auch wenn sie noch so reaktionär sind. 
(...) Mit Hilfstruppen darf man nicht zimperlich 
sein.“11

Verharmlosung der CSU: Die antifaschistischen 
Kräfte bekämpfen die NPD, die DVU, die Pro-
Bewegung etc. und nehmen die Gefahr aus der 
CSU gar nicht wahr. Und noch schlimmer: die 
CSU ist dann auch noch oft genug Bündnispart-
ner gegen diese Hilfstruppen. Das wäre ein Witz, 
wenn es nicht so traurig wäre: Man verbündet 
sich mit den führenden Kräften der faschistischen 
Sammlungsbewegung, um gegen Faschisten 
vorzugehen! 
Sammelbecken derer, die den Faschismus 
schon völlig offen propagieren wollen: Bis 
Anfang der neunziger Jahre konnten die wich-
tigsten dieser Hilfstruppen diese Funktion nicht 
hundertprozentig erfüllen. So war zum Beispiel 
in der NPD bis zu diesem Zeitpunkt offener, un-
verhüllter Antisemitismus nicht zugelassen – das 
hat bis dahin nicht mal die NPD wagen können. 
Provokation und „Beschäftigung“ der demo-
kratischen und Arbeiterbewegung, Rechtfer-
tigung für Bürgerkriegsübungen durch den 
Staatsapparat: Wie läuft das ab – zum Beispiel: 
Wenn die NPD eine Demonstration anmeldet, 
werden wir erst mal mit dieser Provokation be-
schäftigt. Dann werden Straßen oder sogar gan-
ze Stadtteile abgeriegelt, tausende Polizisten, 
ggf. auch Bundespolizei eingesetzt, und das alles 
nicht etwa gegen die Nazis, sondern gegen die 
Antifaschisten – und so werden wir auch gleich 
an Bürgerkriegsübungen gewöhnt. Wenn man 
dann einen Polizeiknüppel auf den Kopf gekriegt 

11 DER SPIEGEL 12/1970
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hat, weil man versucht hat, eine Polizeiabsper-
rung zu durchbrechen, wird man anschließend in 
Fernsehen und Presse für das zivilgesellschaftli-
che Engagement gelobt, das dazu geführt hat, 
dass die Nazis nur 800 statt 900 Meter marschie-
ren konnten. Anschließend bekommt man ei-
nen Brief vom Staatsanwalt mit einer Geldstra-
fe. Dann führt man einen Prozess, aber vor dem 
Prozess kann man sich noch eine Talkshow im 
Fernsehen reinziehen, wo gesagt wird, dass es 
eigentlich ein Unding ist, dass Nazigegner vor 
Gericht gestellt werden. Vor Gericht wird dann 
das Verfahren eingestellt mit einer Zahlung an 
das Rote Kreuz, das solche Gelder verwendet, 
um sich fit zu machen fürs Mitmachen beim 
nächsten Kriegseinsatz. So etwa funktioniert das 
Zusammenspiel von Staatsapparat und faschisti-
schen Hilfstruppen.

6. In der krisenhaften Entwicklung der 
80er Jahre mit wachsender „gesamtdeut-
scher“ Angst vor der „atomaren Bedro-
hung“ und gedeihenden „deutsch-deut-
schen Beziehungen“ wird aus der CSU 
heraus massive und erfolgreiche Querfront-
politik12 gegenüber den linken Teilen der 
Friedensbewegung und gegenüber der 
DDR betrieben.

Die „deutsch-deutschen Beziehungen“ konn-
ten vom deutschen Imperialismus u.a. deshalb 
in Gang gesetzt werden, weil die Krise auch die 
sozialistischen Länder nicht unberührt gelassen 
hatte. Die DDR-Regierung sah offenbar die Not-
wendigkeit, mit der BRD etwas besser auszu-
kommen (um es vorsichtig zu formulieren).  Die 
Sowjetunion war damals von einer Annäherung 
zwischen der BRD und der DDR offenbar gar 
nicht begeistert. So kam es erst 1987 zu einem 
Besuch Erich Honeckers in der BRD. 
In den 80er Jahren entstanden auf allen Ebenen 
Querverbindungen in die DDR, vor allem auf Re-
gierungsebene, von der SPD zur SED und insbe-
sondere von der westdeutschen  Friedensbewe-
gung, deren Kundgebungen immer größer und 
chauvinistischer wurden, beherrscht durch die 
Hysterie gegenüber der „atomaren Bedrohung 
durch die beiden Supermächte“. 
In dieser Friedensbewegung wirkte Alfred Mech-
tersheimer, Mitglied der CSU, der ebenfalls Kon-
takte in die DDR pflegte. Er forderte ein deut-
sches Verteidigungskonzept und ein vereintes 
neutrales Deutschland. Durch seine Ablehnung 

12 Querfront: Der „Versuch faschistischer
 Kräfte, unter Ausnutzung theoretischer
 Schwächen in die Arbeiterbewegung 
 einzudringen, um diese zu zersetzen und
 schlussendlich zu vernichten“ 
 (http://www.secarts.org/journal/index.
 php?show =article &id=288)

der US-Atomwaffen und eine scheinbar fried-
lichere Alternative – ausgerechnet durch den 
deutschen Imperialismus – hatte er Einfluss auf 
breite linke Kreise. 
Mechtersheimer wurde dann allerdings aus der 
CSU ausgeschlossen. Sie konnte damals noch 
nicht so offen seinem Anti-Amerikanismus fol-
gen, das wäre sehr unklug von ihr gewesen. 
Mechtersheimer ist nach seinem Ausschluss in 
die offene Naziszene abgedriftet und war da-
mit als Querfrontpolitiker untauglich geworden. 
Schaden hat er aber vorher genug anrichten 
können.
1983 kommt es zu sehr weitreichenden Bezie-
hungen zwischen Strauß und der DDR-Führung. 
Das ist eine Kehrtwendung der bisherigen Politik 
von Strauß. Interessant sind die Begleitumstän-
de: Die Kohl-Regierung hatte gerade die SPD/
FDP-Regierung abgelöst, und Strauß wird nicht 
Minister in dieser Regierung. Das hat zur Folge, 
dass er sehr eigenständig politisch agieren kann. 
Er macht seine eigene Außenpolitik, besucht die 
CSSR, Polen und die DDR, und trifft sich auch mit 
Gorbatschow. Zwischen 1983 und 1987 – Strauß 
vermittelte in diesen Jahren u.a. Milliardenkredi-
te für die DDR – lockert die DDR die Grenzre-
gelungen. Aber das war nicht das einzige, was 
Strauß erreichte, sondern in den Medien der 
DDR wurden Strauß und die Ambitionen des 
deutschen Imperialismus offensichtlich weniger 
bekämpft und entlarvt als früher. Von SED-Ge-
nossen wurde Strauß, leider bis heute, als „rea-
listischer Politiker“ bezeichnet. Der verheerende 
Einfluss dieser Querfrontpolitik von Strauß ist 
heute noch bei früheren SED-Genossen zu spü-
ren (dazu mehr weiter unten). 
Die Querfrontpolitik von Strauß führte zur Spal-
tung der CSU. Die Abspaltung nannte sich „Re-
publikaner“, die REPs, die aber bisher auch nur 
ein Dasein als Hilfstruppe fristen konnte..

7. Die faschistischen Hilfstruppen erfül-
len ab den 80er Jahren noch weitere Funkti-
onen: 
• Einschüchterung durch Mord und Tot-

schlag, Aufbau militanter Strukturen,
• Entsolidarisierung zwischen deutschen 

und türkischen Arbeitern durch Pogrom-
hetze gegen Türken, 

• Aufbau bzw. Unterstützung einer organi-
sierten Naziszene in der DDR. 

Einschüchterung durch Mord und Totschlag, 
Aufbau militanter Strukturen: Diese uns heu-
te so wohlbekannte Tätigkeit der Hilfstruppen 
tritt noch nicht in den 60er und 70er Jahren in 
Erscheinung, sondern erst in dem immer reak-
tionärer werdenden politischen Klima der 80er 
Jahre. Bei der Bundestagswahl 1980 provozier-
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te Strauß die antifaschistische Bewegung mit 
seiner Kanzlerkandidatur. Während des Wahl-
kampfes  wurden erstmals in Westdeutschland 
vietnamesische Flüchtlinge ermordet. Und ein 
faschistischer Selbstmordattentäter, Angehöri-
ger der Wehrsportgruppe Hoffmann, tötete mit 
einer Bombe auf dem Oktoberfest in München 
12 Menschen und verletzte 219 schwer. Noch im 
März 1980 hatte Strauß über die Wehrsportgrup-
pe Hoffmann gesagt: „Mein Gott! Wenn jemand 
Spaß dran hat am Sonntag mit Rucksack und ei-
nem Kampfanzug mit Koppelschloß durchs Ge-
lände zu spazieren, so soll man ihn in Ruhe las-
sen.13“ Am 19. Dezember 1980 wurde erstmals 
seit 1945 auf deutschem Boden ein Mensch nur 
deshalb ermordet, weil er Jude war. Opfer war 
der Verleger Shlomo Levin und seine Lebensge-
fährtin Frieda Pöschke. Der Tatort war Erlangen. 
Der Täter war Mitglied der Wehrsportgruppe 
Hoffmann. Deutschland begab sich in den 80er 
Jahren auf den Weg in die Normalität. 
Entsolidarisierung zwischen deutschen und 
türkischen Arbeitern durch Pogromhetze 
gegen Türken: Auf Grundlage der steigenden 
Erwerbslosigkeit konzentriert sich die von Regie-
rungsseite unterstützte rassistische Hetze, die 
in Morddrohungen mündet, auf die türkischen 
Arbeiter. Ein Stammtischspruch kommt auf und 
wird schließlich auch an Hauswände gemalt: „ 
Früher die Juden, heute die Türken!“ Dies be-
günstigt unter der türkischen Bevölkerung und 
auch in der Türkei einen stärkeren Einfluss des 
Islam. Bei der ADÜTDF, das ist die Europa-Or-
ganisation der MHP (Graue Wölfe), kommt es zu 
inneren Kämpfen, islamistischen Abspaltungen 
und schließlich zur Islamisierung der MHP in Eu-
ropa selbst. Die MHP war zwar auch früher schon 
in reaktionär ausgerichteten Moscheen und Ko-
ranschulen zugange, die bestimmende Seite 
wird das aber erst in den achtziger Jahren. 
Aufbau bzw. Unterstützung einer organisier-
ten Nazi-Szene in der DDR: Der folgende Be-
richt ist nicht aus einer offiziellen Quelle der DDR, 
sondern von einer oppositionellen Gruppe, man 
kann ihm also sicherlich nicht „regierungsoffizi-
elle Propaganda“ vorwerfen: „In den siebziger 
Jahren waren die Fußballfans und Jugendclubs 
bunt gemischt. Fußballspiele waren die einzigen 
Orte, wo eigene Fahnen, Symbole und Sprech-
chöre (...) viele Leute erreichten. Es gab regel-
mäßig Prügeleien mit der Polizei und dem geg-
nerischen Fanblock. (...) Ab 1981/1982 verstärkte 
sich der Einfluss faschistischer Ideologie

13 Strauß im Interview mit dem französischen
 Journalisten Bernhard Völker, zitiert nach der
 Dokumentation einer Ausstellung „Nürn-
 berg – München – Tandler und Hillermeier
 müssen zurücktreten“ des Anti-Strauß-Komi-
 tees München/Regensburg, 
 München 1981, S.9

in den Fußballstadien der DDR. Das nötige Pro-
pagandamaterial und die jeweiligen Kleidungs-
stücke kamen aus dem Westen von ausgereisten 
DDRlern oder Naziorganisationen. Die Nationa-
listische Front (NF) unterstützte so den Fanblock 
des (…) Fußballclubs BFC Dynamo, die Jungen 
Nationalen (JN) unterstützten den Fanclub des 
1. FC Union Berlin. In den Fußballstadien kam 
es zu Sprechchören, wie ‚Wir machen Judenver-
brennung‘ (...).“14

8. Nachdem das Etappenziel des 1988 
verstorbenen Strauß erreicht ist – Einverlei-
bung der DDR – gerät die CSU in Schwie-
rigkeiten, von denen sie sich erst Ende der 
90er Jahre zeitweise erholt. Der Versuch, 
eine Partei in der DDR aufzubauen (DSU) ist 
gescheitert, während CDU und FDP beste-
hende Strukturen „gewendeter“ bürgerli-
cher Parteien übernehmen können.

Nach dem Tod von Strauß (1988) verwickelt sich 
die CSU in Machtkämpfe. Darüber schrieb die 
Süddeutsche Zeitung im Jahr 2009 (!) Folgen-
des: „Strauß, dessen Jünger und Meisterschüler 
Peter Gauweiler war, ist 1988 überraschend ge-
storben. Damals war Gauweiler 39 Jahre alt und 
der Star der CSU - dank seinem Redetalent, dank 
seinen begnadeten populistischen Gaben und 
dank der Hand, die Franz Josef über ihn hielt.
Gauweiler war für seine Partei damals noch viel 
wichtiger als heute der Baron Guttenberg; er war 
viel volkstümlicher und sehr viel streitbarer. Hätte 
Strauß sein politisches Testament noch machen 
können, er hätte den ,schwarzen Peter‘ zu sei-
nem Erben eingesetzt.
Edmund Stoiber hat die vorgezeichnete Erb-
folge verhindert. Stoiber hat mit Geschick und 
Machtbewusstsein die Strauß-Ära beendet und, 
öffentliche Vorwürfe gegen Gauweiler geschickt 
nutzend, diesen aus dem Kabinett gedrängt.“15

Inhalt dieser Intrige von Stoiber waren angebli-
che Unregelmäßigkeiten in der Rechtsanwalts-
kanzlei von Gauweiler, die sich aber im Nachhi-
nein nicht bestätigt haben. Einen Grund, warum 
Gauweiler für die CSU zu diesem Zeitpunkt eher 
peinlich war, kann man in seiner extrem anti-
europäischen Haltung finden – aber natürlich 
keinen Beweis, dass das wirklich der Grund für 
seinen Rauswurf aus dem bayerischen Umwelt-
ministerium war.
1998 nach einer für die CSU/CDU vergeigten 
Bundestagswahl wird Waigel als Parteivorsitzen-
der durch Stoiber ersetzt. Den Machtkampf in 
der CSU hat Stoiber für einige Jahre gewonnen, 
wobei Gauweiler und Waigel nicht die einzigen 
Opfer Stoibers in dieser Auseinandersetzung

14 ebd.
15 Süddeutsche Zeitung 22.6.09
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geblieben sind. Natürlich haben diese Macht-
kämpfe die CSU nicht gerade gefestigt und ge-
stärkt. Eine heftige Niederlage hatte die CSU be-
reits 1990 einstecken müssen. Sie hatte Anfang 
1990 versucht, eine Partei in der DDR aufzubau-
en – die DSU – und dieser Versuch ist kläglich 
gescheitert. Die DSU geistert nur noch im Kiel-
wasser von Hilfstruppen wie NPD und DVU als 
Kleinstpartei in der einverleibten DDR herum. 
FDP und CDU dagegen konnten bestehende 
Strukturen „gewendeter“ bürgerlicher Parteien 
übernehmen. Die CDU übernahm die CDU in 
der DDR, samt Geldvermögen und v.a. samt den 
vollständigen Immobilien. Die FDP übernahm 
die LDPD und die NDPD (wobei hier mehr Immo-
bilienvermögen als Menschen gewonnen wurde 
– aber die waren der FDP egal). CDU und FDP 
haben also durch die Einverleibung der DDR als 
Parteien sehr viel gewonnen, Vermögen und die 
CDU auch viele Mitglieder, und das alles ohne 
einen Handschlag zu tun. Und die CSU ging völ-
lig leer aus, und durch ihre Niederlage mit der 
DSU hatte sie bei Bundestagswahlen gegenüber 
der CDU auch noch ein geringeres Gewicht.

9. In der einverleibten DDR „wachsen 
(...), gewissermaßen ‚in Reserve‘, neue SA-
Horden für den Fall eines Versagens der 
übrigen Mittel zur Sicherung der fortschrei-
tenden Umverteilung von Macht und Reich-
tum heran“16 (Schirdewan). Erstmals in der 
Geschichte der BRD wird mit Hilfe eines Po-
groms eine Grundgesetzänderung durchge-
setzt (Rostock 1992, Abschaffung des Asyl-
rechts). 

Um diese Entwicklung zu verstehen, muss man 
sich die Klassenverhältnisse in der einverleibten 
DDR anschauen. Festzustellen ist, dass es dort 
keine Arbeiteraristokratie wie in Westdeutsch-
land und Westberlin gibt, jedenfalls keine, deren 
Angehörige aus der DDR kommen. Was es an Ar-
beiteraristokratie in der einverleibten DDR gibt, 
ist im Wesentlichen Import aus dem Westen Die 
SPD in der einverleibten DDR wird nicht von der 
Arbeiteraristokratie getragen, sondern von An-
gehörigen der evangelischen DDR-Opposition. 
Das ist das Eine. Wie sah es nun in den Betrieben 
aus (soweit noch welche da waren): die SED/PDS 
hatte sehr große und einflussreiche Parteiorgani-
sationen in den Betrieben gehabt. Statt nun zu 
versuchen, diese Organisationen – vielleicht we-
niger offiziell – weiterzuführen, hat sie sie Ende 
1989 aufgelöst. Das heißt, in der PDS oder Partei 
die Linke findet sich keine  Arbeiteraristokratie, 
die aus der DDR kommt. 

16 Karl Schirdewan, Ein Jahrhundert Leben –
 Erinnerungen und Visionen, Berlin 1998,
 S.303

Eine organisierte sozialdemokratische, arbei-
teraristokratische Reserve der deutschen Bour-
geoisie, auf die sich die Herrschenden wirklich 
stützen könnten, existiert also in der einverleib-
ten DDR so gut wie nicht.
Zu der faschistischen Reserve haben wir in der 
KAZ geschrieben: „Die bürgerlichen Parteien 
Westdeutschlands versuchen uns als ‚Deutsche‘ 
zusammenzubringen, um uns gemeinsam ‚für 
Deutschland‘ fit zu machen gegen den Rest der 
Welt. Unter der Bedingung, dass so viele Men-
schen aus der DDR vom ‚Dank des Vaterlandes‘ 
die Nase gestrichen voll haben, ist das gar nicht 
so einfach. Deshalb hat der deutsche Imperialis-
mus ein besonders starkes Interesse daran, dass 
gerade auf dem Gebiet der DDR Rassismus und 
‚deutsches Nationalgefühl‘ gegen alles Undeut-
sche gefördert wird. Dazu dient nicht nur die 
Propaganda des ‚Zusammenwachsens der Deut-
schen‘, dazu dient auch, dass neben allen ande-
ren Westparteien auch die Nazigruppierungen 
sofort nach Öffnung der Staatsgrenze der DDR 
sich massiv auf dem Gebiet der DDR ausgebrei-
tet haben (mit den Hauptgruppierungen NPD 
und Reps, später dann der DVU, alle drei mit Sitz 
in München). (...)
Diese Gruppierungen passen ihre Demagogie 
dem Protest und dem Widerstand der Bevöl-
kerung in der einverleibten DDR an, bis dahin, 
dass die DDR als ‚das bessere Deutschland‘ be-
zeichnet wird und ‚bösartiger Antikommunismus 
gegen die Bürger der Ex-DDR‘ scheinheilig an-
geprangert wird17. Wobei Antifaschismus und In-
ternationalismus natürlich im Wortschatz dieser 
Horden fehlen.18“ Diese Zeilen wurden 1999 ge-
schrieben, und das hier beschriebene Problem 
hat sich inzwischen eher verschärft.
Nun haben Freund und Feind natürlich die Frage 
gestellt: woher kommt das eigentlich, dass die 
Nazibewegung so schnell da war, und so sprung-
haft angewachsen ist. Die wichtigste Frage ist 
dabei nicht, wo es mehr dieser Hilfstruppen-
Nazis gibt, in der DDR oder in Westdeutschland. 
Sondern das Erschreckende war das sprunghaf-
te Anwachsen der Nazi-Bewegung in einem vor 
Kurzem noch antifaschistischen, sozialistischen 
Land. Hierzu haben bürgerliche „Wissenschaft-
ler“ eine Theorie gestrickt, dass diese Nazibewe-
gung aus den Strukturen der DDR komme, die 
DDR also die Ursache dessen sei. Eine beson-
ders beliebte These lautete, dass die

17 Flugblatt der NPD Sachsen, zitiert nach:
 Kurt Gossweiler, Faschismus und herrschen-
 de Klasse Gestern und Heute, in: 
 Mitteilungen der Kommunistischen Plattform
 der PDS Nr.10/98, Thema Antifaschismus,
 S.23
18 Kommunistische Arbeiterzeitung 291/1999,
 „Warum  wir keine ‚gesamtdeutschen‘ Klas-
 senverhältnisse untersuchen“
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jugendlichen Nazis als Kinder in den Kindergär-
ten zum kollektiven Topfsitzen gezwungen wur-
den, was die Entwicklung zum Nazi begünstigt 
haben soll19. 
Die tatsächlichen Ursachen sind ganz offensicht-
lich. Alles was sozialistisch war und auch alles 
was antifaschistisch war, ist über Nacht vernich-
tet worden. Dieser massive Wechsel kann nur zu 
so einem Aufschwung der faschistischen Bewe-
gung führen, zumal der ja von Westdeutschland 
aus tatkräftig unterstützt und angeleitet wurde.  
Die PDS konnte keinen nachhaltigen Widerstand 
organisieren, da sie ihre Verankerung in den 
Betrieben selbst aufgegeben und sich jeglicher 
Macht beraubt hatte. Eine Arbeiteraristokratie, 
die vielleicht noch bereit gewesen wäre, etwas 
Widerstand zu organisieren, und die auf der an-
deren Seite der Bourgeoisie als zweite Reserve 
– neben er faschistischen – hätte dienen können, 
war nicht vorhanden. Das war eine ganz andere 
Situation als in Westdeutschland. Da ist es schon 
immer so gewesen, es gab nie antifaschistische 
Lehrpläne zu vernichten, Lenin-Denkmäler ab-
zureißen oder volkseigene Betriebe aufzulösen. 
Wer sowieso schon im Tal ist, kann gar nicht aus 
dieser Höhe so katastrophal konterrevolutionär 
abstürzen, wie es bei der DDR der Fall war. 
Der Aufschwung der Nazibewegung in der ein-
verleibten DDR führte dazu, dass die deutsche 
Bourgeoisie erstmals in der Geschichte der BRD 
mithilfe eines Pogroms eine Grundgesetzände-
rung durchsetzen kann. Der Pogrom in  Rostock 
1992 wurde systematisch von den Staatsorga-
nen vorbereitet. Eine Unterkunft für (oder besser 
gegen) Asylbewerber wurde absichtlich völlig 
überfüllt, so dass die Flüchtlinge auf einer Wie-
se übernachten mussten ohne Toiletten. Diese 
Methoden haben schon die Hitlerfaschisten an-
gewendet. Sie haben in den Ghettos unhaltbare 
Zustände hergestellt, und dann zeigt man das 
den Menschen und sagt, diese Leute leben doch 
wie die Schweine. Genau diese Methode funkti-
onierte in Rostock 1992 auch. Natürlich reisten 
Nazis aus dem Westen in hellen Scharen an. Der 
geistige Boden dieses Pogroms war aber von of-
fizieller Seite vorbereitet.
Nach dem Pogrom von Rostock gab es einen 
Aufmarsch in Berlin von Hunderttausenden, bei 
dem Bonner Regierungsvertreter in der ersten 

19 Im Februar 1999 veröffentlicht der – jahre-
 lang in dieser Frage von den großen Medien
 ernst genommene - niedersächsische 
 Kriminologe Christian Pfeiffer die 
 „Theorie“, dass die Jugendlichen in der
 DDR „emotional verkümmert“ seien durch
 die DDR-Erziehung und dadurch leichte
 Beute für die Nazis. Als Beispiel für die
 Abwesenheit von Liebe und Zuneigung und
 deren Ersatz durch staatliche Regeln nannte 
 Pfeiffer das kollektive Auf-dem-Topf-Sitzen
 und den Mittagsschlaf in den Kindergärten.

Reihe marschierten. Die reaktionäre Grundlage 
dieses Aufmarschs (wenn auch keineswegs al-
ler Mitmarschierenden) war die Verurteilung der 
DDR-Bürger, die Assoziation „DDR=Nazis“. Von 
uns sind damals einige mit der Losung aufgetre-
ten „Die Brandstifter sitzen in Bonn“. Das war 
die eigentlich zutreffende Aussage. 
Das Asylrecht wurde dann tatsächlich geändert 
oder richtiger gesagt, abgeschafft. 
Das deutsche Monopolkapital, das sich seit 
1945 immer parlamentarischer Instrumentarien 
bedient hat, hat also hier zum ersten Mal eine 
Nazi-Bewegung, die parlamentarisch völlig un-
bedeutend ist, zur Durchsetzung einer Grundge-
setzänderung benutzt.

10. Während der Regierungszeit von 
SPD und Grünen (ab 1998) gelingt es der 
CSU unter Stoiber, ihren Einfluss auf die 
CDU zurückzugewinnen und von dieser Po-
sition aus den Kampf gegen den Merkel-
Flügel der CDU zu führen. In Bayern kann 
die CSU ihre Position ausbauen wie nie zu-
vor. Mit der Forderung nach einem Verbot 
ihres Konkurrenten NPD treibt die CSU die 
Berliner Regierung in eine Niederlage.

Während der Regierungszeit der sozialgrünen 
Koalition verstärken sich die Abkoppelungsver-
suche der BRD von den USA. Die BRD beweist 
erstmals ihre Kriegsfähigkeit und bombardiert 
Jugoslawien.  Im Gefolge all dessen wird der An-
tisemitismus mehr und mehr wieder salonfähig 
und wird mehr oder weniger verhohlen auch Be-
standteil des Verhaltens der Bundesregierung.
Stoiber ist zu dieser Zeit unbestrittener Führer 
der CSU. Gewerkschafter kennen ihn als ausge-
machten Gewerkschaftsfeind (in den 70er Jahren 
hatte er einen Plan zur Zerstörung der Gewerk-
schaften vorgelegt). Die CSU startet eine rassisti-
sche Unterschriftensammlung gegen die Immig-
ranten (gleichzeitig gegen die Bundesregierung, 
die minimale Änderungen im Staatsbürgerrecht 
plant) und nimmt dabei die CDU ins Schlepptau. 
Mithilfe dieser Unterschriftensammlung gewinnt 
Roland Koch (CDU) die Landtagswahlen in Hes-
sen. Stoiber mischt sich offen in das vom deut-
schen Kapital unterwanderte Österreich ein und 
gibt der ÖVP den Rat, mit der faschistischen FPÖ 
zu koalieren, was diese auch tut. Der CDU-Politi-
ker Hohmann hält eine Aufsehen erregende an-
tisemitische Rede, weitere CDU-Politiker – Koch, 
Schönbohm, Wertebach, Rüttgers, Diepgen, 
Merz usw. – verlassen offen die konservativ-de-
mokratische Plattform und kämpfen mehr oder 
weniger verhohlen gegen Merkel. Stoiber wirft 
Merkel 2002 als Kanzlerkandidatin aus dem Ren-
nen. Allerdings gelingt es ihm nicht, Kanzler zu 
werden – das Kapital will offenbar noch an der 
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sozialgrünen Regierung festhalten. In Bayern 
erlebt die CSU mit Stoiber an der Spitze einen 
Aufstieg wie nie zuvor. Sie erreicht die Zweidrit-
telmehrheit im bayerischen Landtag – das hat 
es noch nie bei einer Landtagswahl in der BRD 
gegeben – und damit die verfassungsändernde 
Mehrheit, d.h. sie kann ungehindert machen was 
sie will (bzw. was das Kapital will). 
Mit der Forderung nach einem Verbot ihres 
Konkurrenten NPD treibt die CSU die Berliner 
Regierung in eine Niederlage. Die Mordanschlä-
ge der Naziszene sind für die Monopolbourgeoi-
sie in einer Zeit der Abkopplungstendenzen des 
deutschen Imperialismus von den USA und des 
Kampfes um die deutsche Hegemonie in Euro-
pa nicht günstig, sie sind auch ungünstig für die 
Verwertungsbedingungen des Kapitals. Quali-
fizierte Arbeitskräfte aus dem Ausland werden 
gebraucht, weil die BRD keine angemessene 
Bildung zur Verfügung stellt. Die CSU sieht au-
ßerdem aufgrund der reaktionären Entwicklung 
in der NPD einen Konkurrenten wachsen. Sie for-
dert das Verbot der NPD, das dann von Schily, 
dem damaligen Innenminister, SPD, betrieben 
wird, aber vor dem Bundesverfassungsgericht 
scheitert. Die NPD-Verbotsdebatte war von hef-
tigen reaktionären Debatten begleitet, deren 
Quintessenz Beckstein (CSU) ausgesprochen 
hat: „Wir brauchen nützliche Ausländer, nicht 
Ausländer, die uns ausnutzen.“  Ein typisches 
Beispiel für Pragmatismus! Für die militanten Tei-
le der Hilfstruppen ist das natürlich schwer ver-
ständlich. 
Beckstein hat sicherlich gewusst, dass die NPD 
vom Verfassungsschutz durchsetzt ist. Ob ge-
wollt oder nicht, auf jeden Fall wurden mit die-
ser Forderung der CSU nach dem NPD-Verbot 
zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen: der 
NPD wurde ein Schuss vor den Bug verpasst und 
gleichzeitig die Bundesregierung vor dem Bun-
desverfassungsgericht in eine Niederlage getrie-
ben. 
Erstaunlich sind solche Vorstöße der CSU nicht. 
Es gab immer Beispiele, dass Faschisten Fa-
schisten verbieten. Die Faschisten zum Beispiel, 
die 1980 in der Türkei mit Hilfe des Terrors der 
„Grauen Wölfe“ an die Regierung gekommen 
sind, haben als erstes die „Grauen Wölfe“ ver-
boten. Dieses Wechselspiel ist typisch. Man 
braucht die Hilfstruppen und dann braucht man 
sie wieder nicht, man verbietet sie und lässt sie 
wieder zu.

11. Große Teile der Nazi-Szene steigen 
ab Ende der 90er Jahre auf den durch Re-
gierung und „Mitte der Gesellschaft“ wie-
der salonfähig gewordenen Antisemitismus 
ein, und nutzen den Nahost-Konflikt mit 
der Losung „Solidarität mit den Palästinen-
sern“. In der FDP schiebt sich eine neue Ge-

neration in den Vordergrund, die das Erbe 
der Alt-Nazis in der FDP der fünfziger Jahre 
antritt (Westerwelle, Möllemann) und die 
konservativ-demokratischen Politiker der 
FDP (Genscher, Lambsdorff) ablöst.

In der Zeit ab Ende der neunziger Jahre macht 
sich vor allem der Schriftsteller Martin Walser zum 
Vorkämpfer gegen das Holocaust-Mahnmal in 
Berlin und trägt – subtil unterstützt von Bundes-
kanzler Schröder – wesentlich zur Salonfähigkeit 
des Antisemitismus bei. „Ein Schriftsteller darf so 
etwas sagen, ein Bundeskanzler nicht.“20, hatte 
Schröder verlauten lassen und damit  ein sehr 
deutliches Signal an alle antisemitischen Kräfte 
ausgesandt. Im Jahr 2002 kommen faschistische 
Hilfstruppen zum ersten Mal massiv mit Palästi-
nensertüchern auf die Straße. Der Anlass ist der 
Besuch des israelischen Präsidenten, gegen den 
die NPD und „Freie Kameradschaften“ in Berlin 
demonstrieren.
Die MHP, inzwischen mit immer mehr islamischem 
Gehabe, kann sich unter staatlichem Schutz wei-
ter konsolidieren. Sie wird jetzt von den bundes-
deutschen staatlichen Stellen verharmlost. Das 
hat makabere Konsequenzen. Zum Beispiel: Die 
Aleviten21, die vor allem in der Türkei viele Opfer 
durch die „Grauen Wölfe“ zu beklagen hatten, 
hatten sich immer geweigert, sich mit dieser Fa-
schistenbande an einen Tisch zu setzen. Aber in 
dieser Zeit der SPD-Grünen Regierung wird ein 
ungeheurer Druck auf die Aleviten in der BRD 
durch den Grünen-Politiker Cem Özdemir aus-
geübt, der es schließlich schafft, dass sich die 
Konföderation der Aleviten-Gemeinde (AABF) 
mit ihren Mördern an einen Tisch setzt.
In der FDP schiebt sich eine neue Generation 
in den Vordergrund, die das Erbe der Alt-Nazis 
in der FDP der 50er Jahre antritt – Westerwelle 
und Möllemann –, und die konservativ-demokra-
tischen Politiker der FDP, Genscher und Lambs-
dorff, ablöst. Möllemann macht mit offenem An-
tisemitismus Wahlkampf und kann sich zeitweise 
auch als Querfront-Politiker profilieren. Das fing 
damit an, dass er die Selbstmordattentäter ver-
teidigt hat, und wörtlich sagte: „Ich würde mich 
auch wehren, und zwar mit Gewalt (...) Und ich 
würde das nicht nur im eigenen Land tun, son-
dern auch im Land des Aggressors.“22 

20 SAT1-Sendung „Talk im Turm“ am
 01.11.1998
21 Die Aleviten sind eine Religionsgemein-
 schaft, deren Glaube islamische und 
 vorislamisch-orientalische Elemente zu einer
 humanistisch geprägten Lehre verbindet.
 Man findet in der BRD Aleviten oft an der
 Seite von Gewerkschaften und aktiv in
 demokratisch-antifaschistischen Kämpfen.
22 Zitiert nach: http://www.faz.net/s/RubA24ECD630CA
 E40E483841DB7D16F4211/Doc~EEE216F47CA4D483F8
 765740B404BA442~ATpl~Ecommon~Scontent.html
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Trotz seiner bekannten antisemitischen Schlag-
seite durfte Möllemann im Frühjahr 2002 im 
wöchentlichen Wechsel mit Gregor Gysi eine 
Kolumne im Neuen Deutschland schreiben. An-
fangs waren diese Kolumnen sehr harmlos. Aber 
Ende Mai 2002 hat er die Wahlerfolge rechter 
Parteien in den Nachbarländern bejubelt, auch 
Haider und ähnliche Konsorten. Er hat den 
„Volkswillen“ hervorgehoben, der bei uns auch 
mal zum Tragen kommen müsse. Das ND hat da-
rauf hin (endlich!) diese Serie beendet und die 
letzte Kolumne von Möllemann mit einer Erwide-
rung von Gregor Gysi abgedruckt. Gysi schreibt 
darin, dass Möllemann mit seinem Beitrag ange-
kündigt hat, der Haider Deutschlands werden zu 
wollen23. Das hätte Möllemann wohl auch wer-
den können, aber daraus ist aus den bekannten 
Gründen dann doch nichts geworden.
Einer war sehr traurig über den Tod von Mölle-
mann, und das war Peter Gauweiler. Der schrieb 
in der BILD: „Es ist Unrecht geschehen mit Jür-
gen Möllemann. Zum Schluss wurde er gehetzt 
wie ein Wild.“24

Der Tod Möllemanns hat die Entwicklung der 
FDP zu einer wichtigen Kraft der Sammlungsbe-
wegung sicherlich gestört. Und Westerwelle hat 
nicht das Zeug zu einen deutschen Haider. Den-
noch wissen wir jetzt, dass die FDP diese Gefah-
ren in sich hat, dass sie durchaus weitere Mölle-
manns und Haiders hervorbringen kann und an 
der Seite der CSU oder Teilen der CSU die Rolle 
spielen kann, die Möllemann ihr zugedacht hat. 
Deshalb müssen wir auch in Bezug auf die FDP 
wachsam bleiben.

12. Ab ca. 2004 beginnt Merkel, sich ge-
gen Stoiber durchzusetzen. Stoiber stellt 
sich in den folgenden Jahren als nicht taug-
lich als Führer der Sammlungsbewegung he-
raus, was mit der komplizierter gewordenen 
Situation (Einverleibung der DDR, absolute 
Verelendung, außenpolitische Schwankun-
gen des deutschen Imperialismus) zusam-
menhängt. Er wird durch Intrigen und Kam-
pagnen aus dem Verkehr gezogen. Die CSU 
gerät erneut in eine Krise.

Im Jahr 2004 erleidet Stoiber zum ersten Mal 
eine Niederlage gegen Merkel. Bei der Aufstel-
lung eines Kandidaten für die Wahl des Bun-
despräsidenten setzt sie ihren Favoriten Horst 
Köhler durch gegen den von Stoiber und Koch 
favorisierten Schäuble.

23 Neues Deutschland 27.05.2002, 
 Gregor Gysi: „In Haiders Spur“
24 Zitiert nach: http://www.rp-online.de/poli
 tik/Gauweiler-Moellemann-gehetzt-wie-
 Wild_aid_ 10504.html

Als es dann 2005 überraschend Neuwahlen gibt, 
kann Merkel ihren Durchmarsch gegen Stoiber 
fortsetzen: sie wird ohne große Diskussion Kanz-
lerkandidat und schließlich Kanzler. Das hat si-
cherlich auch den damaligen außenpolitischen 
Rücksichten entscheidender Teile des Finanz-
kapitals entsprochen. Im Bundestagswahlkampf 
2005 meldet sich noch mal das ganze Aufgebot 
der CSU und der reaktionärsten Landesfürsten 
Stoiber, Öttinger und Schönbohm zu Wort. Sie 
hetzen gegen die DDR-Bürger, wobei sie eigent-
lich Merkel meinen. Gleichzeitig bekriegen sich 
auch noch Stoiber und Schönbohm gegensei-
tig, bis dahin, dass Schönbohm Stoiber verbo-
ten hat, nach Brandenburg zu kommen. Koch 
setzt entgegen den Absprachen mit Merkel die 
Ablehnung des EU-Beitritts der Türkei als Wahl-
kampfthema auf die Tagesordnung. 
Das alles hat erst mal den zeitweiligen Sieg der 
konservativ-demokratischen Strömung in der 
CDU nicht aufhalten können. Für Stoiber waren 
diese Aktionen ein Eigentor. Die Hetze gegen 
die DDR-Bürger war einer der entscheidenden  
Punkte, mit denen Stoiber sich als Führer der 
„Sammlungsbewegung zur Rettung des Vater-
landes“ disqualifiziert hat. Statt die Proteste in 
der einverleibten DDR in die faschistische Rich-
tung zu kanalisieren, hat er die gesamte DDR, 
ihre gesamte Bevölkerung beleidigt. 
Ab 2006 beginnen die Intrigen und Kampagnen, 
mit denen Stoiber schließlich aus dem Verkehr 
gezogen wird. Gabriele Pauli, eine unbedeuten-
de Landrätin, wird dafür eingesetzt. Dann wird 
die Stotterrede von Stoiber über den Transrapid 
lanciert (übrigens vier Jahre, nachdem sie ge-
halten worden war!). Hier konnte man auch ein 
Beispiel studieren, wie die Bourgeoisie ihre Kam-
pagnen organisieren lässt, um jemanden platt zu 
machen und aus seinen Ämtern wegzukriegen. 
Und es war ein Fehler, über die Stotterrede von 
Stoiber zu lachen, denn auch durch dieses La-
chen lenkt uns die Bourgeoisie und spannt uns 
in ihre Pläne ein. 
Seit dieser Zeit ist die CSU erneut in der Krise, 
und zwar bis zum heutigen Tag. Und natürlich 
schmiedet sie Pläne, wie sie da wieder hinaus-
kommt. Dazu ist jetzt eine neue Idee geboren 
worden: „Der CSU-Vorstand hat (…) offiziell den 
Startschuss für die lange geplante Parteireform 
gegeben. (...) man wolle die CSU zu einer ‚ech-
ten Mitmachpartei machen‘ und damit ‚neue 
Maßstäbe für Offenheit‘ in der deutschen Partei-
enlandschaft setzen. (...)
Während bislang sämtliche Entscheidungen in 
der CSU von Gremien getroffen werden, sol-
len künftig möglicherweise die Parteimitglieder 
selbst abstimmen dürfen.“25

Um was es sich hier handelt, ist die Rückkehr zu 
der Sammlungspartei, Massenpartei, wie es die 

25 Neues Deutschland 15.12.2009
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CSU früher zu Strauß‘ Zeiten war. Das hat sie 
weitgehend verloren und das wird nun mit so 
genannten modernen Mitteln versucht wieder 
herzustellen.
Die Krise der CSU ist noch lange nicht vorbei. 
Es ist scheinbar kein Führer in Sicht. Oder doch?
 
13. Die neuen außenpolitischen Rück-
sichten der Merkel-Regierung erfordern 
ein Zurückfahren des offenen Antisemitis-
mus und Antiamerikanismus, außen- und in-
nenpolitische Erfordernisse verlangen den 
„Kampf gegen den islamischen Terror“. Die 
faschistischen Hilfstruppen werden entspre-
chend diesen Schwankungen des deutschen 
Imperialismus immer bunter, vielfältiger und 
widersprüchlicher, aber nicht ungefährli-
cher.

In den letzten Jahren ist die Losung „Vielfalt ge-
gen Einfalt“ in der demokratischen Bewegung 
modern geworden. Sie ist lustig, stellt aber 
die Realität nicht zutreffend dar. „Einig gegen 
rechts“ muss unsere Losung sein. Wir müssen 
nicht unsere Vielfalt zur Schau stellen, sondern 
unsere Einheit gegen die faschistische Gefahr, 
gegen die Vielfalt und Widersprüchlichkeiten 
des Monopolkapitals, das seine Möglichkeiten in 
der Vielfalt der faschistischen Bewegung findet.
Entsprechend den neuen Erfordernissen bieten 
sich weitere faschistische Organisationen an. Vor 
allem die Pro-Bewegung hat sich in den letzten 
Jahren hervorgetan, die hauptsächlich gegen 
Moscheen kämpft. Die NPD hat sich diesem 
Kampf angeschlossen, die Palästinensertücher 
von 2002 müssen wieder in die Schublade. Bei 
der Pro-Bewegung muss man dann unter Isra-
elfahnen marschieren. Die Straßennazis sind zur 
Zeit wirklich nicht zu beneiden.
Das „Neue Deutschland“ hat ein Interview mit 
einem antifaschistischen Aktivisten in NRW ge-
macht, und auch nach den Israelfahnen der Pro-
Bewegung gefragt. Die Antwort war: „,Pro NRW‘ 
gehört zu jenem Teil der extremen Rechten, der 
sich nach außen von einem offenen Antisemi-
tismus distanziert. Wie das hinter den Kulissen 
aussieht, ist eine ganz andere Frage. Selbst be-
kennende Auschwitzleugner sind auf ‚pro NRW‘-
Veranstaltungen anzutreffen.“
Wie ist das nun einzuschätzen? Dazu sagt dieser 
antifaschistische Aktivist: „Strategisch hat aber 
der Antiislamismus den Antisemitismus ersetzt, 
was von den erfolgreichen extrem rechten Par-
teien in Europa abgekupfert wurde.“26

Dieser – in antifaschistischen Kreisen weit ver-
breiteten – Ansicht muss widersprochen werden 
Der Antisemitismus kann nicht einfach durch An-
tiislamismus ersetzt werden. Der Antisemitismus 

26 Neues Deutschland 05.01.2010

wird weiterhin gebraucht als Zusammenschluss 
der Volksgemeinschaft gegen das weiter Entwi-
ckelte, Erfolgreichere, als Waffe des zu spät und 
zu kurz gekommenen deutschem Imperialismus. 
Der Begriff Antiislamismus oder Islamphobie, 
wie das auch oft genannt wird, ist nicht präzise. 
Es geht um zwei Sachverhalte: Einmal um den 
Rassismus vor allem gegen Türken oder aus der 
Türkei Kommende. Zum anderen geht es um 
den so genannten Kampf gegen islamischen 
Terror. Diese beiden Dinge muss man analytisch 
auseinander halten, und man kann sie nicht mit 
dem Antisemitismus gleichsetzen. Das ist nicht 
einfach austauschbar. Der Antisemitismus bleibt 
im Hintergrund, und er kann jederzeit wieder ab-
gerufen werden. 

Die MHP wird inzwischen in den Verfassungs-
schutzberichten als gefährlich gekennzeichnet, 
im Gegensatz zur Regierungszeit von Schröder. 
Gleichzeitig stellt sie immer stärkere Verbindun-
gen mit der CDU her. Sie fordert die in der BRD 
lebenden Türken zur Annahme der Staatsbür-
gerschaft der BRD und zum Eintritt in die CDU 
auf. Die CDU ist da kein Unschuldsengel, der 
unwissentlich unterwandert wird. Es wird immer 
wieder Zusammenarbeit von CDUlern mit den 
Grauen Wölfen aufgedeckt. 

Hohe Funktionäre der NPD bemühen sich um 
Zusammenarbeit mit der MHP. Gleichzeitig 
steckt die MHP öfters genau hinter den Mosche-
en, gegen die die faschistische Gruppen, also 
auch die NPD, vorgehen. Wie oben schon ge-
sagt, die Straßennazis sind nicht zu beneiden in 
diesen Zeiten.

Erschreckend ist, wie sehr sich die Hilfstruppen 
schon in Kommunen festgesetzt haben. Zum 
Beispiel in Halberstadt hat 2006 das Landratsamt 
unter Druck der Nazis das unter dem Motto „Na-
zis raus aus dieser Stadt“ angekündigte Konzert 
von Konstantin Wecker in der Aula eines städti-
schen Gymnasium verboten. 
Es gibt auch eine geistige Tätigkeit der Nazis. 
Seit ein paar Jahren heißt die neue große Mode 
in diesen Kreisen: Demokratie. 
„Theoretiker“ dieser neuen Mode ist ein Po-
litologe namens Hans Herbert von Arnim. Er 
hat das Demokratiekonzept entwickelt, des-
sen erklärte Anhänger z.B. die Junge Freiheit, 
die NPD, die „Freien Wähler“, die Freie Union 
von ehemals Gabriele Pauli, Olaf Henkel, der 
die „Freien Wähler“ im Vorfeld der Europawah-
len beraten hat. Thomas Wagner hat im Januar 
2009 in der Jungen Welt darüber geschrieben: 
„Die politischen Organisationen der abhängig 
Beschäftigten sollen entmachtet und die parla-
mentarische Demokratie durch Plebiszite über-
wunden werden. An ihre Stelle soll ein plebiszitär 
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legitimiertes Präsidialsystem treten. 
Schon die historischen Vorbilder der heutigen 
Faschisten haben sich zum Teil weniger als Fein-
de der Demokratie denn als Verfechter ihrer 
‚wahren‘ Prinzipien dargestellt. Die verhasste 
Weimarer Republik bewerteten schon manche 
Autoren der sogenannten Konservativen Revolu-
tion nicht etwa als zu demokratisch, sondern als 
nicht demokratisch genug. ,Das Bekenntnis zu 
ihr‘, schrieb Moeller van den Bruck 1931 in der 
dritten Auflage seiner berüchtigten, zuerst 1923 
erschienenen Schrift ‚Das Dritte Reich‘, ‚hat mit 
Demokratie nichts zu tun‘. Und der faschistische 
Staatsrechtler Carl Schmitt zeigte sich als An-
hänger ‚einer nicht nur im technischen, sondern 
auch im vitalen Sinne unmittelbaren Demokratie‘ 
(Schmitt 1996, S. 22 f.). In seiner Verfassungsleh-
re definierte er ‚Demokratie‘ auf eine Weise, die 
für viele Anhänger der extremen Rechten bis in 
unsere Tage prägend geblieben ist: ‚Demokratie 
(als Staatsform wie als Regierungs- oder Gesetz-
gebungsform) ist Identität von Herrscher und 
Beherrschten, Regierenden und Regierten, Be-
fehlenden und Gehorchenden.‘ (Schmitt 2003, 
S. 234) Durch die Einführung eines plebiszitären 
Präsidialsystems ‚entstünde eine wirkliche Volks-
herrschaft mit einer ›Identität von Regierten und 
Regierenden‹ (Carl Schmitt)‘, argumentiert der 
NPD-Vorstand noch heute.
Entscheidend für diesen Demokratiebegriff ist 
die unmittelbare Beziehung zwischen Regieren-
den und Regierten. Das Parlament, Parteien, Ge-
werkschaften oder andere Organisationen sind 
in dieser Perspektive Störfaktoren, die der ange-
strebten Einheit von Volk und Regierung nur im 
Wege stehen. Eine ‚mitwirkende Demokratie‘, 
schreibt der französische Rechtsintellektuelle 
und Carl-Schmitt-Bewunderer Alain de Benoist 
(2003, S. 243),lässt sich nicht auf der Ebene der 
Zwischenkörperschaften (Parteien, Gewerkschaf-
ten, Kirchen, kulturelle oder wissenschaftliche 
Hierarchien) wieder schaffen, da diese gegen-
wärtig in einer Krise stecken und ihre traditionel-
le Integrations- und Vermittlungsrolle, unter an-
derem wegen der Einflussnahmemenahme der 
Technobürokratie und der Expertokratie, nicht 
mehr spielen können‘. (ebd.) Eine tiefgreifende 
Erneuerung der politischen Praxis erwartet der 
einflussreiche Vordenker der französischen Neu-
en Rechten dagegen von einer Politik von unten: 
‚Heute kann die mitwirkende Demokratie nur 
eine Basisdemokratie sein‘ (ebd.) In Deutschland 
ist die extrem rechte Wochenzeitung Junge Frei-
heit (JF) der wichtigste ideologische Resonanz-
boden und publizistische Verstärker von Benoists 
demokratiepolitischen Ideen. (...)
Die von der NPD angestrebte Ordnung, erläu-
terte ihr Parteivorsitzender Udo Voigt im Inter-
view mit der Jungen Freiheit (40/2004, 24.9 
2004), werde ‚eine Volksgemeinschaft sein, und 

ein wichtiger Eckpfeiler ist die direkte Beteili-
gung durch Volksabstimmungen, wie das zum 
Beispiel der Politologe Hans-Herbert von Arnim 
vorschlägt‘.“27

14. Der frühere Hauptkonkurrent Stoi-
bers, Peter Gauweiler, lässt sich als Nachfol-
ger von Strauß feiern. Er hat große Erfolge 
als Querfrontpolitiker mit Wirkung auf die 
demokratische Bewegung und auf die ein-
verleibte DDR. Dieser Umstand wird von 
der Arbeiter- und demokratischen Bewe-
gung gewaltig unterschätzt.

Peter Gauweiler hat natürlich mit dieser ganzen 
Naziszene nichts zu tun. Er beruft sich auch nicht 
auf Hans-Herbert von Arnim(s.o.), den bei NPD 
und „Junge Freiheit“ etc. so beliebten Theore-
tiker der volksgemeinschaftlichen „Demokratie“. 
Er hat aber eins zu eins dessen Forderungen 
übernommen und gibt sich den Anschein, dass 
er sich das lange überlegt habe und diese Ideen 
selbst entwickelt habe. Die Wahl des Bundes-
präsidenten fordert er, außerdem wörtlich „Um-
bau des Parlamentarismus“, um die Stellung des 
einzelnen Abgeordneten zu stärken – das ist ein 
massiver Angriff auf den Parlamentarismus. Er 
plädiert auch dafür, die Aufstellung der Listen für 
die Bundestagswahlen durch die Parteien kom-
plett abzuschaffen, damit Abgeordnete künftig 
nur noch direkt von den Bürgern gewählt wer-
den können. Außerdem ist er für Volksentschei-
de. Die Entscheidung gegen Minarette in der 
Schweiz sieht er als vorbildlich an.
Eine weitere Spezialität von Gauweiler ist seine 
Gegnerschaft zur EU. Gegen den Lissabonver-
trag war er vor das Bundesverfassungsgericht 
gegangen. Dazu haben wir nach dem Urteil des 
Gerichts in der KAZ geschrieben: 
„Wenn Gregor Gysi am 1.7. vor dem Bundestag 
erklärte: ‚Entscheidend ist, dass die Richter des 
Bundesverfassungsgerichts den Lissabon-Ver-
trag völlig neu interpretiert haben und mit ihrer 
Interpretation Bundestag, Bundesrat und Bun-
desregierung gebunden haben. Dadurch hat der 
Vertrag zum Teil einen neuen Inhalt‘, dann tut er 
seinen Anliegen und der der Linkspartei damit 
ganz und gar keinen Gefallen. Ein Vertrag, wie 
auch immer ausgehandelt zwischen den Staats-
vertretern der EU, soll nun durch das deutsche 
Bundesverfassungsgericht einen neuen Inhalt 
bekommen. Was bedeutet das anderes als ein 
deutsches Diktat für einen EU-Vertrag. Mehr 
Demokratie für die EU? Nein, das Bundesverfas-
sungsgerichtsurteil zum Vertrag von Lissabon ist 
kein Sieg für die Partei die Linke, für die Demo-
kratie und den Frieden.

27 Junge Welt, 27.01.2009
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Da kann Herr Gauweiler auf der anderen Seite 
wesentlich berechtigter von einem Sieg spre-
chen. Ihm ging es vor allem um die Souveräni-
tät der Bundesrepublik, die er durch die Zustim-
mung zum Vertrag von Lissabon bedroht sah.“28

Der Rechtsvertreter von Gauweiler, der Herr 
Professor Schachtschneider, Mitbegründer des 
rechtsradikalen „Bund freier Bürger“, sprach von 
einer „existenziellen Entmachtung Deutschlands 
durch den Vertrag von Lissabon“. 
Nun fordert Gauweiler ja nicht nur so einfach 
Volksabstimmungen, sondern insbesondere ver-
langt er, dass über die EU bei uns abgestimmt 
wird, weil es in Österreich oder Irland dazu auch 
Volksabstimmungen gab.
In der demokratischen Bewegung ist diese For-
derung durchaus populär. Aber sie ist nicht rich-
tig. Volksabstimmung in der BRD über die EU 
hieße, dass wir mitbestimmen, was die beste 
Taktik für den deutschen Imperialismus wäre, wie 
er seine Weltherrschaftspläne am besten ver-
wirklichen kann. Wenn wir für die EU stimmen, 
dann stimmen wir für die deutsche Hegemonie 
in Europa. Wenn wir gegen die EU stimmen, 
dann stimmen wir womöglich für die Pläne Gau-
weilers, für einen Austritt aus der EU, um auf die-
sem Weg gegen andere imperialistische Länder 
vorzugehen. Das heißt, uns steht es gar nicht zu, 
darüber abzustimmen, sondern den unterdrück-
ten, den vom deutschen Imperialismus bedroh-
ten Ländern steht das zu. 
Gauweiler macht keinen Hehl aus seinen Zie-
len, wenn er über die aktuellen Entwicklungen 
in Europa redet. Über Griechenland sagt er: 
„Griechenland hat sich die Aufnahme in die 
Eurozone mit Hilfe internationaler Großbanken 
erschlichen“29. Zur gleichen Zeit veröffentlichte 
german-foreign-policy.com die Meldung: „Ein 
Ausstieg der Bundesrepublik aus der Eurozone 
sei auf lange Sicht in der Tat höchst wahrschein-
lich, urteilt der schwedische Wirtschaftswissen-
schaftler Stefan de Vylder.“30 Es ist also nicht von 
der Hand zu weisen, dass wir uns genau dieser 
Option des deutschen Imperialismus nähern, für 
die Gauweiler steht - im Ernstfall unter dem de-
magogischen Schlachtruf: „Deutschland gegen 
die internationalen Großbanken“.
Es gibt nicht nur diese politischen demagogi-
schen „Angebote“ an die demokratische Bewe-
gung, es gibt auch direkte Querfrontaktivitäten 
Gauweilers. Da ist zum Beispiel leider die per-
sönliche Verbindung zu dem Sozialdemokraten 
und Mitglied der Partei Die Linke, Oskar Lafon-
taine. Im  August 2009 hat es eine Veranstaltung 
28 Kommunistische Arbeiterzeitung 
 Nr.329/2009, „Das Bundesverfassungsge-
 richtsurteil zum Vertrag von Lissabon: 
 Wessen Sieg?
29 Passauer Neue Presse 05.05.2010
30 http://www.german-foreign-policy.com/de/
 fulltext/57809

auf dem  Nockherberg in München gegeben mit 
Gauweiler und Lafontaine, über die die Bildzei-
tung und die „Junge Freiheit“ begeistert
berichtet haben. Dort war natürlich auch die 
Rede davon, dass eine Volksabstimmung zur EU 
endlich mal sein müsse. Der Bildzeitungsartikel 
endet mit dem Satz von Gauweiler: „Wenn es 
eine Lehre aus dem 20. Jahrhundert gibt, dann 
die, dass die Rechte und die Linke keine Fein-
de sein dürfen.“31  Es gab auch einen sehr stim-
mungsgeladenen Artikel im Spiegel, der auch 
sehr begeistert von der Veranstaltung war. Jür-
gen Elsässer, relativ neu im Querfrontgeschäft, 
hat – ebenfalls voller Begeisterung – diesen 
Spiegel-Artikel weiter verbreitet. 
Gauweiler greift auch ganz bewusst die Verwir-
rung auf, die Strauß schon in den achtziger Jah-
ren unter vielen Genossen der SED gestiftet hat 
(s.o.). Er sagte 2005: „Es ist nicht gut – und auch 
nicht frei von Heuchelei –, wenn der Westen im-
mer dem Osten die Sünden vorhalten will. So 
kommen wir nicht weiter. Die eigenartigen Straf-
verfahren gegen die politische Klasse der Ex-
DDR – das war der falsche Weg. Vor zehn Jahren 
habe ich eine Amnestie für Egon Krenz und an-
dere gefordert. Obwohl auch eine gewaltsame 
Lösung möglich gewesen wäre, haben sie am 
Ende verantwortungsbewusst gehandelt. Die 
Einsicht, was bei ihnen falsch und was richtig war, 
muss von den Menschen des Ostens kommen. 
Diese Einsicht wird durch ideologischen Druck 
von unserer Seite nur dauerhaft verschüttet.“32

Ein Beispiel dafür, wie sehr die Straußsche Quer-
frontpolitik der achtziger Jahre bis heute nach-
wirkt,  finden wir bei Egon Krenz, in seinem an-
sonsten sehr guten Buch „Gefängnis-Notizen“: 
„Ich bin dankbar, dass einer der politischen 
Ziehsöhne Franz Josef Strauß‘ der Treibjagd auf 
DDR-Funktionsträger sachliche Argumente ent-
gegensetzt. Ich bin mit Ministerpräsident Strauß 
nicht sehr oft zusammengetroffen, doch unse-
re kurzen Begegnungen in Leipzig lassen mich 
schlussfolgern: Er hätte genauso gehandelt. Ich 
glaube nicht, dass er sich der Hatz auf Honecker 
und die anderen Amtsträger der DDR ange-
schlossen hätte.“33

Hier gibt es offensichtlich Illusionen, warum ein 
Herr Gauweiler so und nicht anders handelt. Es 
geht ihm darum, die deutsche Volksgemeinschaft 
gegen den Rest der Welt zu schaffen. Wenn man 
eine Abstimmung über die EU will, wenn man 
aus der EU raus will, dann ist es das Beste, ein 
über 90-prozentiges Ergebnis zu erreichen. Da 
geht es natürlich nicht, dass man die DDR so in 
den Staub tritt wie es bisher der Fall ist, dass man 
Repräsentanten der DDR unterschiedslos ins

31 BILD.de 11.08.2009
32 Junge Welt 12.11.2005
33 Egon Krenz, Gefängnis-Notizen, 
 Berlin 2009, S.142
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Gefängnis steckt und einen großen Teil der DDR-
Bürger damit demütigt, die dann ganz bestimmt 
nicht mehr „für deutsche Interessen“ zu haben 
sind. Dafür also ist diese Querfront gut und dafür 
ist auch das Bündnis mit Lafontaine gut, der an 
dieser Stelle leider sehr falsch reagiert. So will 
Gauweiler nicht nur einen Teil der DDR-Bürger 
auf seine Seite bekommen, sondern auch einen 
Teil der linkeren Arbeiteraristokratie und große 
Teile auch der demokratischen Bewegung in 
Westdeutschland. 
Einen wirklich begeisterten Anhänger hat Gau-
weiler in der faschistischen Postille  „Junge Frei-
heit“. Zu seinem 60.Geburtstag hat sie einen 
sentimentalen Artikel über Gauweiler geschrie-
ben, wo ihm die Qualitäten von Strauß zuge-
schrieben werden. Der Artikel endet mit den 
geradezu ergreifenden Worten: „Er will, das ist 
Gauweilers Natur, dem Volk Macht geben über 
mehr Beteiligung und Volksabstimmungen. Weil 
er sein Volk liebt. Und das Volk ihn.“34 

Im März diesen Jahres wurde bekannt, dass es 
in der CSU unter der Oberfläche brodelt.  Theo 
Waigel, Peter Gauweiler und Alfred Sauter – alle 
drei sind früher oder später Opfer von Stoiber 
geworden - haben den Zustand der Partei unter 
dem Vorsitzenden Horst Seehofer kritisiert. Auch 
Edmund Stoiber gaben sie eine Mitschuld an 
der Krise der Partei. „Bei Franz Josef Strauß war 
das anders“, klagte Theo Waigel.35 Diese drei 
und ihre Anhänger möchten also zurück zur Ära 
Strauß. Und was das heißt, wissen wir ja … 

15. Schlussfolgerungen:  
• Es kann kein Bündnis mit der CSU „ge-

gen Nazis“ geben.   
• Antifaschisten müssen die CSU und ins-

besondere Gauweiler ernst nehmen und 
bekämpfen.  

• Der Kampf gegen die faschistischen 
Hilfstruppen muss mit dem Kampf ge-
gen die Staatsgewalt verbunden wer-
den. 

• Solidarität mit den Arbeitern aus ande-
ren Ländern und mit den Werktätigen 
in der einverleibten DDR ist unabding-
bar. 

• Jeder unserer Kämpfe muss eine antifa-
schistische Stoßrichtung haben. 

Warum kann es kein Bündnis mit der CSU „ge-
gen Nazis“ geben: Mit einem solchen Bündnis 
würden wir sie als bürgerlich-demokratische Par-
tei akzeptieren. Wir machen ja auch kein Bünd-

34 Junge Freiheit 29/2009
35 http://www.focus.de/politik/deutschland/
 csu-krise-vier-jahre-lang-blamiert _aid _ 
 489545.html

nis mit der NPD gegen die CSU, und verlangen 
nicht von der NPD gegen die CSU zu kämpfen. 
Die CSU und insbesondere Gauweiler ernst 
nehmen und bekämpfen heißt, die Krise der 
CSU nützen, um insbesondere Gauweiler und 
seine jeweiligen Verbündeten zu entlarven und 
Querfrontaktivitäten zu unterbinden. Wenn sich 
die Widersprüche zwischen den Imperialisten 
oder innerhalb der deutschen Monopolbour-
geoisie in der EU-Frage noch mehr verschärfen, 
kann es zu spät sein. Wir haben ja erst vor 20 
Jahren die Erfahrung gemacht, wie schnell man 
von konterrevolutionären Entwicklungen über-
rollt werden kann. 

Beim Kampf gegen die faschistischen Hilfstrup-
pen darf die Staatsgewalt nicht aus dem Auge 
verloren werden. Es kann nicht darum gehen, 
immer wieder zu versuchen die Nazis zu blockie-
ren, immer wieder sich von der Staatsgewalt vor-
führen zu lassen. Wichtiger wäre es, aufzuklären 
darüber, wie wir bei diesen Anti-Nazi-Kämpfen 
aufgerieben werden sollen, aufzuklären über die 
Bürgerkriegsübungen, aufzuklären, woher die fa-
schistische Gefahr wirklich droht. 

Solidarität mit den Arbeitern aus anderen 
Ländern und mit den Werktätigen in der ein-
verleibten DDR dient dazu, dass Klarheit über 
die Fronten entsteht. Die Aufgabe von Gauwei-
ler und ähnlichen Figuren ist ja, die Fronten zu 
verwischen und alle in die Volkgemeinschaft ein-
zugliedern.  Wir müssen aufpassen, dass wir zum 
Beispiel nicht plötzlich ganz aus Versehen Arm 
in Arm mit den „Grauen Wölfen“ stehen. Und 
nur durch Solidarität mit den Werktätigen in der 
einverleibten DDR können wir die Querfrontver-
suche gegen Genossen und Freunden aus der 
DDR wirkungslos machen und den Kampf gegen 
Nazistrukturen dort unterstützen. Diese  Forde-
rung nach Solidarität mit den Werktätigen in der 
einverleibten DDR richtet sich natürlich an die 
Westdeutschen.  Umkehren kann man diese For-
derung nicht. Die Westdeutschen können außer 
der ganz normalen Solidarität aller Arbeiter und 
Antifaschisten keine besondere Solidarität aus 
dem unterdrückten Teil der BRD, von den Werk-
tätigen in der einverleibten DDR, verlangen.

Jeder unserer Kämpfe muss eine antifaschisti-
sche Stoßrichtung haben. Das heißt zum Bei-
spiel: es kann keinen Kampf gegen Nazis wegen 
ihrer „Verfassungswidrigkeit“ geben. Es kann 
keine Unterstützung für „Mehr-Demokratie“-
Bündnisse geben, die zur Zeit – wenn auch mit 
den besten Absichten – Unterschriften für Volks-
abstimmungen etc. sammeln, ohne dass sie 
selbst wissen wofür eigentlich, ohne antifaschis-
tische Stoßrichtung. Unsere EU-Gegnerschaft 
muss sich gegen die BRD richten. Es kann kein 
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Bündnis mit EU-Gegnern geben, die die BRD 
in der EU stärken wollen. Und wir können auch 
den von Gauweiler angestrebten Volksentscheid 
nicht unterstützen, sondern müssen ihn bekämp-
fen.

Hören wir noch einmal hin, was unser Gegner 
spricht. Strauß sagte am vierzigsten Jahrestag 
der CSU-Gründung 1985: „Die Gründung der 
Christlich Sozialen Union war ein Glücksfall der 
deutschen Geschichte. Sie war Voraussetzung 
dafür, von Deutschland zu retten, was zu retten 
war und nicht den Zweiten Weltkrieg jedes Jahr 
aufs neue zu verlieren.“36

Kämpfen wir dafür, dass sie ihren Weltkrieg nicht 
nur jedes Jahr aufs neue, sondern ein für allemal 
verlieren!

36 Zitiert nach Harri Czepuck, Der weiß-blaue
 Filz, Schkeuditz 2001, S.151

72



Björn Schmidt, Vorsitzender der Sozialistischen Deutschen Arbeiterjugend – SDAJ

Wie können Jugendliche in Stellung ge-
gen den Hauptfeind gebracht werden?

Bei einer grundlegenden Bestimmung der Rolle 
Jugendlicher, besonders Jugendlicher aus der 
Arbeiterklasse im System des imperialistischen 
Militarismus führt kein Weg am Werk Karl Lieb-
knechts vorbei, der sich dieser Frage Zeit seines 
Lebens gewidmet hat. In seiner Schrift „Milita-
rismus und Antimilitarismus“ bestimmt er die 
Wesenszüge des Militarismus, die über die reine 
Kriegsführung weit hinausgehen. In der wohl be-
kanntesten Stelle der Schrift gibt Karl Liebknecht 
eine prägnante Definition: 

„Der Militarismus tritt danach auf: erstens als Ar-
mee selbst, sodann als ein über die Armee hinaus-
gehendes System der Umklammerung der gan-
zen Gesellschaft durch ein Netz militaristischer 
und halbmilitaristischer Einrichtungen (Kontroll-
wesen, Ehrengerichte, Schriftstellereiverbot, Re-
serveoffiziertum, Zivilversorgungsschein, Vermili-
tarisierung des ganzen Beamtenapparats, die in 
erster Linie dem Reserveoffizierunfug und dem 
Militäranwärterunwesen zu danken ist, Jugend-
wehren, Kriegervereine und dergleichen), ferner 
als ein System der Durchtränkung unsres ganzen 
öffentlichen und privaten Volkslebens mit milita-
ristischem Geiste, wobei auch Kirche, Schule und 
eine gewisse feile Tendenzkunst, ferner die Pres-
se, ein erbärmliches, käufliches Literatengesin-
del und der gesellschaftliche Nimbus, mit dem 
„unser herrliches Kriegsheer“ wie nur einer Glo-
riole geschäftig umgeben wird, zäh und raffiniert 
zusammenwirken: Der Militarismus ist neben der 
katholischen Kirche der höchste Machiavellismus 
der Weltgeschichte und der machiavellistischste 
unter allen Machiavellismen des Kapitalismus.“
Die Notwendigkeit, die Gesellschaft mit diesem 
militaristischen Netz zu umklammern, ergebe 
sich daraus, dass der „bloße Sklaven- oder Ka-
davergehorsam“ in einer modernen Armee nicht 
mehr ausreiche und auch nicht mehr möglich sei. 
Daher sei der Militarismus gezwungen, sich auf 
Umwegen seine „Schießautomaten“ zu schaf-
fen. Karl Liebknecht: 
„Er muß ihn [den Soldaten, B.S.] durch geis-
tige und seelische Beeinflussung oder durch 
Gewaltmittel beugen, er muß ihn ködern oder 
zwingen. [...] Der richtige ‚Geist‘, den der Mili-
tarismus braucht, ist erstens mit Rücksicht auf 
seine Funktion gegenüber dem äußeren Feind: 
chauvinistische Verbohrtheit, Engherzigkeit und 
Selbstüberhebung, zweitens mit Rücksicht auf 

seine Funktion gegenüber dem inneren Feind: 
Unverständnis oder selbst Hass gegen jeden 
Fortschritt, gegen jede die Herrschaft der au-
genblicklich herrschenden Klasse auch nur im 
entferntesten bedrohende Unternehmung und 
Bestrebung.“

Das vorrangige Ziel der Verbreitung militaristi-
schen Bewusstseins ist natürlich die Herstellung 
einer kriegsfähigen Armee, oder wie Karl Lieb-
knecht es ausdrückt, sie zu einem „handlichen, 
gefügigen, wirksamen Instrument“ zu machen. 
Die dazu benötigten Soldaten müssen sich also 
mit den Zielen und Mitteln des Militarismus iden-
tifizieren. Genauso ist aber auch die Gewinnung 
weiterer großer Teile der Bevölkerung für den 
Krieg aus Sicht der imperialistischen Bourgeoisie 
notwendig: Einerseits zur Absicherung des zu-
künftigen Personals der Armee sowie als Reserve 
der Armee im Kriegsfall, andererseits als breite 
Unterstützungsbasis für die laufenden Kriege 
und die Zustimmung zu den zu bringenden fi-
nanziellen und menschlichen Opfern.

Die Instrumente, die dem von Liebknecht be-
schriebenen preußischen Militarismus zur Verfü-
gung standen, um den militaristischen Geist in 
der Bevölkerung zu verbreiten und dadurch die 
Kriegsfähigkeit herzustellen, sind im Wesentli-
chen auch heute noch die gleichen. Sie lassen 
sich in die Kategorien „Zuckerbrot und Peitsche“ 
einteilen.
Die Wichtigsten sind die militaristische Erzie-
hung innerhalb und außerhalb der Armee, die 
Kasernierung und die damit verbundene Tren-
nung von der Bevölkerung, Heldenverehrung, 
Vereinnahmung durch Musik, Film und Kunst, 
Freizeitgestaltung, Drill und Disziplinierung bis 
hin zur Rekruten-Misshandlung, Erzeugung wirt-
schaftlicher Abhängigkeit von kleinen und mitt-
leren Unternehmern vom Militarismus.

Als letztendliches antimilitaristisches Ziel der da-
maligen Sozialdemokratie führt Liebknecht die 
vollständige Beseitigung des Militarismus und 
damit der Armee an. Dieses Ziel sei aufgrund 
der Tatsache, dass der Militarismus ein Bestand-
teil des kapitalistischen System ist, nur mit der 
Überwindung des Kapitalismus möglich.
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Auf dem Weg dorthin entwickelten in der Ge-
schichte der Arbeiterbewegung die klassenori-
entierten, antimilitaristischen Kräfte eine Strate-
gie und Taktik. Die Aufklärung über die Ziele und 
Mittel des Militarismus, die antimilitaristische 
Agitation und Propaganda nimmt einen beson-
deren Platz ein. Sie zielt auf die Lügen über den 
Zweck der Kriegseinsätze der Armee, auf die 
Kosten des Militarismus, die die Arbeiterklasse 
tragen muss, auf die Verwendung Jugendlicher 
als Kanonenfutter für die herrschende Klasse. All 
diese Agitation muss das Ziel haben, die Kriegs-
fähigkeit des Imperialismus zu untergraben, die 
Kampfmoral der Soldaten und die Unterstützung 
in der Bevölkerung zu senken, kurz, dem Mili-
tarismus möglichst großen Schaden zuzufügen. 
Antimilitaristische Agitation bedarf genauso der 
Aktion. Karl Liebknecht schrieb dazu: „Ein so 
verzweigtes und gefährliches Gebilde kann nur 
durch eine ebenso verzweigte, energische, gro-
ße, kühne Aktion gefaßt werden, die den Mili-
tarismus rastlos in alle seine Schlupfwinkel hin-
ein verfolgt [...]“. Zu verschiedenen Abschnitten 
in der Geschichte gehörte auch die Arbeit mit 
und unter den Soldaten selbst, mit dem Ziel, sie 
auf die Seite der Arbeiterbewegung zu ziehen, 
damit sie im Kriegsfall den Krieg beenden und 
nicht gegen das Volk eingesetzt werden können.

Zur Frage, wie diese antimilitaristische Strategie 
und Taktik im Jugendbereich heute umgesetzt 
werden kann, müssen zunächst die Konfliktlinien 
des derzeitigen bundesdeutschen Militarismus 
betrachtet werden.
Der deutsche Militarismus hat sich seit der Ein-
verleibung der DDR 1990 Schritt für Schritt zu ei-
ner militärischen Großmacht entwickelt. War der 
NATO-Krieg gegen Jugoslawien 1999 noch eine 
Art Tabubruch und musste mit einem äußerst ho-
hen Aufwand vor der Öffentlichkeit gerechtfer-
tigt werden, so sind mittlerweile alle Dämme ge-
brochen. Weltweit befindet sich die Bundeswehr 
in zahlreichen imperialistischen Kriegseinsätzen, 
in verschiedenen Bündnis-Konstellationen und 
mit jeweils verschiedenen konkreten Zielen. 
Der Afghanistankrieg ist jedoch momentan der 
weitaus größte Kriegseinsatz, an dem Deutsch-
land beteiligt ist. Er ist zugleich der bisher größ-
te Krieg, den die Bundesrepublik seit dem Ende 
des Zweiten Weltkriegs führt. Er ist aber nicht 
nur quantitativ und qualitativ der größte Schritt, 
den der bundesdeutsche Militarismus gegangen 
ist, an ihm wird sich entscheiden, inwieweit die 
deutschen Imperialisten ihre strategischen Ziele 
auf dem Weg hin zu einer Weltmacht erreichen. 
Denn am Beispiel des Kriegs in Afghanistan zei-
gen sich sämtliche Hürden, vor denen eine mili-
tärische Weltmacht Deutschland steht: Die drin-
gendste Herausforderung für die kriegführenden 
Bündnisse NATO und EU ist es, die Besatzung zu 

stabilisieren und eine dauerhafte Beherrschung 
des afghanischen Widerstands zu sichern. Dies 
ist zur Zeit nicht garantiert, denn der Einsatz 
steckt in seiner bisher tiefsten Krise, wie die neu 
entflammte Diskussion über die Zukunft des Ein-
satzes zeigt. 
Weiterhin stellt sich für alle beteiligten Staaten 
die Frage, wie für den Krieg eine dauerhafte Zu-
stimmung bzw. Duldung durch die Bevölkerung 
der jeweiligen Länder erreicht werden kann. Da-
mit eng verbunden stellt sich für die Armeen – 
für uns besonders interessant die Bundeswehr – 
das Problem, dauerhaft Nachschub an Soldaten 
zu garantieren, die bereit sind, ihre Gesundheit 
und ihr Leben für die imperialistische Besatzung 
zu riskieren. Auch die beiden letzten Fragen sind 
momentan keinesfalls im Sinne der Imperialisten 
entschieden. 

Die Motive für den Afghanistaneinsatz insge-
samt und für die deutsche Beteiligung sind 
unterschiedlicher Art. Es ist kein Geheimnis, 
dass die geografische Lage Afghanistans eine 
Schlüsselstellung für die Beherrschung der Roh-
stoffzugänge aber auch für die Kontrolle von 
Rohstofftransportwegen einnimmt. Riesige Ener-
giereserven in Form von Öl und Erdgas lagern 
in den Nachbarländern Kasachstan, Aserbaid-
schan, Turkmenistan und Usbekistan. Auf kurze 
Sicht ist die Ausbeute der Rohstoffe in der Kau-
kasus-Region das wichtigste Motiv für den von 
den USA angeführten Besatzungskrieg. Langfris-
tig und unabhängig vom Gelingen der verschie-
denen geplanten Pipeline-Projekte bedeutet die 
Kontrolle Afghanistans aber auch Pakistans so-
wie der Kaukasus-Region die Beherrschung der 
Energiezufuhr nach Russland und Asien, vor al-
lem China. Somit ergibt sich ein doppeltes Ziel 
für die NATO-Staaten: Eroberung eigener Ener-
gie-Ressourcen und gleichzeitig die Möglichkeit, 
Russland, China und Indien von der nötigen 
Energiezufuhr abzuschneiden. 
Ein weiteres kurzfristiges Ziel ist die vollständige 
Kontrolle der afghanischen Wirtschaft und der 
damit zusammenhängenden Profite durch die 
Großkonzerne der NATO-Staaten.

Zweifellos sind die USA in dem Krieg die Haupt-
macht. Dennoch zeigt sich angesichts der Schwie-
rigkeiten, das Land beherrschbar zu machen und 
eine funktionierende Kollaborationsregierung zu 
etablieren das Angewiesensein auf andere Staa-
ten. Dies wird vor allem von den Staaten der EU 
und hier insbesondere Großbritannien, Frank-
reich und Deutschland genutzt. Denn der ge-
meinsame Krieg ist kein Ausdruck von Harmonie 
unter den imperialistischen Staaten, sondern ein 
Feld heftigster Konkurrenz. Die Grundlage der 
Konkurrenz ist jedoch die gemeinsame Unter-
werfung Afghanistans, die weder von den USA 
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alleine noch von einem anderen Bündnis wie der 
EU machbar wäre. Ein einheitliches Interesse der 
NATO-Staaten ist schon an der Oberfläche nicht 
zu erkennen. In aller Öffentlichkeit wird seit dem 
Beginn der Streit geführt, welcher Staat wie viele 
Soldaten einsetzen will bzw. soll und wo diese 
kämpfen sollen. Je mehr Soldaten und je mehr 
in den südlichen Gebieten gekämpft wird, desto 
größer der Anspruch auf die Beute, sprich auf 
die Kontrolle der Energieressourcen.

Je mehr also die USA auf Unterstützung ande-
rer Staaten, so auch Deutschland, angewiesen 
ist, desto mehr wird von diesen ein Stück vom 
Kuchen eingefordert. Dass die Bundesregierung 
und die Bundeswehr auf die deutliche Forde-
rung der Obama-Regierung an die BRD, mehr 
Truppen einzusetzen und sich mehr an gefährli-
chen Kampfeinsätzen zu beteiligen, eingeht, ist 
ein weiterer Beleg dafür, dass sich deutsche Im-
perialisten Hoffnung auf Einfluss und Beute ma-
chen, denn in der Vergangenheit wurden solche 
Bitten entschieden zurückgewiesen, wenn sie 
nicht in die eigene Strategie passten, wie etwa 
im Irakkrieg 2003. Auch andere imperialistische 
Staaten stellen höchst unterschiedliche Truppen-
kontingente. Japan entzog als ehemals enger 
Verbündeter der USA diesen die Unterstützung.

Ein Verschmelzen imperialistischer Interessen ist 
auch deswegen nicht erkennbar, da die jeweili-
gen Truppen nicht einfach in einer einzigen im-
perialistischen Armee aufgehen, sondern jedes 
Land seine Claims, sprich seine Herrschaftsge-
biete, absteckt und unter eigener Flagge kämpft. 
Das schließt eine enge Kooperation wie im Fall 
der Bombardierungen ein – deutsche Offizie-
re fordern Luftschläge an, die US-Armee liefert 
prompt.

Und schließlich formulieren die Herrschenden 
in Deutschland ihre imperialistischen Ansprü-
che selbst im Klartext. Im sog. „Weißbuch“ der 
Bundeswehr, das 2006 von der Bundesregierung 
herausgegeben wurde, heißt es: „Deutschland, 
dessen wirtschaftlicher Wohlstand vom Zugang 
zu Rohstoffen, Waren und Ideen abhängt, hat 
ein elementares Interesse an einem friedlichen 
Wettbewerb der Gedanken, an einem offenen 
Welthandelssystem und freien Transportwegen.“ 
(S. 14) Deutschland sei „in hohem Maße von ei-
ner gesicherten Rohstoffzufuhr und sicheren 
Transportwegen in globalem Maßstab abhängig. 
[...] Von strategischer Bedeutung für die Zukunft 
Deutschlands und Europas ist eine sichere, nach-
haltige und wettbewerbsfähige Energieversor-
gung. […] Energiefragen werden künftig für die 
globale Sicherheit eine immer wichtigere Rolle 
spielen.“ (S. 17) Aus diesem Grund „muss die 
Sicherheit der Energieinfrastruktur gewährleistet 

werden.“ (S. 18)
Oder auch: „Störungen der Rohstoff- und Wa-
renströme“ bleiben „nicht ohne Auswirkungen 
auf die nationale Volkswirtschaft, Wohlstand und 
sozialen Frieden“. 
Dieser unverhohlene Anspruch deutscher Mi-
litärs auf weltweite Rohstoffressourcen und 
Einflussgebiete zur Verbesserung der eigenen 
Konkurrenzstellung bildet den Ausgangspunkt 
unserer antimilitaristischen und antiimperialis-
tischen Strategie. Die Erkenntnis, dass hier die 
Interessen deutscher Banken und Konzerne for-
muliert werden, macht unsere Orientierung auf 
einen Abzug des deutschen Militärs und letzt-
endlich eine endgültige Überwindung des deut-
schen Militarismus notwendig. Bis dahin ist es 
noch ein weiter Weg. Nichtsdestotrotz zeigt vor 
allem der Irakkrieg, dass etliche frühere Partner 
der sog. „Koalition der Willigen“ mittlerweile 
entweder auf Druck der eigenen Bevölkerung 
oder aus eigenen Stücken ihre Truppen ganz 
oder teilweise aus dem Irak abgezogen haben. 
Dies zeigt auch für den Afghanistankrieg die 
Perspektive auf. Gelingt es, mehrere wichtige 
nationale Truppenkontingente zurückzuholen, 
so rückt die Beherrschung dieses Teils der Erde 
für den Imperialismus in weite Ferne. Daher ist 
es unsere Aufgabe, den Interessensgegensatz 
zwischen dem Militarismus und der Mehrheit der 
Bevölkerung Deutschlands, speziell der Jugend-
lichen, herauszustellen. Diese Gegensätze sind 
vor allem:
• Die Tatsache, dass die Kosten für den Ein-

satz von der Bevölkerung getragen werden. 
Der Verteidigungshaushalt wird auf Kosten 
sinkender Ausgaben für Bildung, Kultur und 
Soziales immer weiter vergrößert. Der Vertei-
digungshaushalt ist „krisensicher“!

• Ohne zu vergessen, dass sich etliche Sol-
daten der Bundeswehr an schweren Kriegs-
verbrechen beteiligen, ist für viele von ih-
nen die Bundeswehr das einzige überhaupt 
noch mögliche Jobangebot. Besonders die 
Mannschaftsdienstgrade werden jetzt schon 
zu Tausenden verletzt, bisweilen getötet und 
oft psychisch für ihr Leben geschädigt.

• Die Jugendlichen angebotene berufliche 
Perspektive ist eine einzige Lüge: Die Be-
schäftigten bei der Bundeswehr, egal ob in 
Uniform oder zivil sind politisch entrechtet; 
ihre berufliche Ausbildung ist minderwertig 
im Vergleich zu einer normalen Berufsausbil-
dung; statt einer sicheren Zukunft erwarten 
sie Tod und Verwundung und natürlich der 
Befehl, auf Soldaten und Zivilisten anderer 
Völker zu schießen. 

• Weiterhin sorgen die Kriegsverbrechen so-
wie das nicht einhaltbare Versprechen von 
Demokratie- und Menschenrechtsexport von 
NATO und Bundeswehr in Afghanistan für 
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weitere Ablehnung in der Bevölkerung.
Die Ausgangsbedingungen für einen Rückzug 
aus Afghanistan sind nicht die allerschlechtes-
ten. Zwar ist der Wille, den begonnenen Krieg 
nicht abzubrechen seitens der Bundesregierung 
und des Militärs ungebrochen. Doch die immer 
grausameren Kriegsverbrechen – Erschießen 
von Frauen und Kindern an Bundeswehr-Check-
points und Bombardierungen – genauso wie die 
zunehmenden Opfer auf deutscher Seite lassen 
die Akzeptanz des Einsatzes in der Bevölkerung 
immer weiter schwinden. Seit Jahren liegt die 
Ablehnung zwischen 60% und 80%. Eine Aus-
weitung der Kampfhandlungen würde wesent-
lich mehr Opfer unter den Soldaten verlangen, 
wie das Beispiel der USA, Kanadas und Großbri-
tanniens zeigt.

Die zunehmend gefährlichen Bundeswehrein-
sätze machen der Bundeswehr bei der Rekru-
tierung neuer SoldatInnen zu schaffen. So bra-
chen letztes Jahr die Bewerberzahlen bei den 
Offiziersrängen um 16%, bei den Unteroffizieren 
und Mannschaftsdienstgraden um 11% ein. Der 
„Beauftragte für Personalgewinnung und Aus-
bildungszusammenarbeit mit der Wirtschaft“, 
Generalmajor Wolfgang Born, sagte in einem 
Interview mit der Bundeswehrzeitschrift „Y“: 
„Der Kern des Soldatenberufs ist der Einsatz! 
Und trotz aller erdenklichen Schutzmaßnahmen 
können Einsätze leider auch zu Tod und Verwun-
dung führen. Das wird nicht zuletzt durch die 
Medienberichterstattung klar. Wir dürfen das 
nicht verschleiern, obwohl es die Anziehungs-
kraft des Soldatenberufes beeinträchtigen kann. 
Auch diesbezüglich wirken Multiplikatoren: Wel-
che Mutter und welcher Vater schickt sein – wo-
möglich einziges – Kind schon gerne in Gefahr?“ 
(Ausgabe Mai 2008)
Dem nachlassenden Interesse am „Arbeitge-
ber Bundeswehr“ stehen die massiv sinkenden 
Jobchancen Jugendlicher auf dem regulären 
Arbeitsmarkt gegenüber. So profitiert die Bun-
deswehr vor allem von der schlechten Arbeits-
marktlage in Ostdeutschland. Knapp 50% der 
Afghanistan-Soldaten sind Ostdeutsche, bei den 
Mannschaftsdienstgraden sind es sogar über 
60%. Die aufgrund der Krise zu erwartenden Ein-
brüche auf dem Arbeitsmarkt werden auch der 
Bundeswehr zugute kommen. Dennoch bleibt 
das Nachwuchs-Problem angesichts der sich 
ausweitenden Einsätze – allein das Afghanistan-
Kontingent wurde auf mittlerweile über 4.000 
Soldaten erhöht. Die Nachwuchsgewinnung hat 
für die Bundeswehr höchste Priorität. Wichtigstes 
Instrument bei der Werbung unter Jugendlichen 
sind die 94 hauptamtlichen und 300 nebenamt-
lichen Jugendoffiziere. Im Jahr 2008 führten sie 
8.061 Veranstaltungen durch und erreichten bei 
Veranstaltungen nach eigenen Angaben 199.227 

Menschen, davon 175.450 Jugendliche, was ei-
nem Zuwachs zum Vorjahr von 4% entspricht. 
Außerhalb des Unterrichts fanden allein 2009 
über 500 Veranstaltungen auf Messen, Ausstel-
lungen und auf Schulhöfen statt. Gleichzeitig 
dient die Öffentlichkeitsarbeit der Bundeswehr 
unter Jugendlichen auch als Akzeptanzwerbung, 
denn die öffentlichen Rekrutierungsauftritte be-
nötigen eine Rechtfertigung der Kriegseinsätze. 
17.500 Schüler wurden mit dem Kriegssimulati-
onsspiel Pol&IS erreicht. Mit den sog. „Tage der 
Schulen“, bei denen Schüler in Kasernen gekarrt 
werden, erreichte die Bundeswehr 2008 19.500 
Schüler, ein Plus von 2.000 Schülern. Ein weite-
res Mittel waren 500 Seminarfahrten. Besonders 
wichtig für die Bundeswehr die 311 Großver-
anstaltungen (Messen, Sportevents, Tage der 
offenen Tür usw.). Bei den Unterrichtsbesuchen 
stellt die Bundeswehr ein geringes Interesse für 
„Sicherheitspolitik“ fest. Zwar gebe es eine all-
gemeine Akzeptanz der Bundeswehr und ihrer 
Einsätze, allerdings gebe es eine geringe Bereit-
schaft, selbst der Truppe beizutreten. Hier sehen 
die Jugendoffiziere allerdings einen Unterschied 
zwischen Schülern von Gymnasien und Real-/
Hauptschulen. Schüler der letzteren hätten eine 
höhere Bereitschaft, sich beim „Arbeitgeber 
Bundeswehr“ zu verpflichten. Sie bemängeln die 
zeitliche Kürzung des Politik- und Sozialkunde-
unterrichts. Gleichzeitig sprechen sie offen vom 
Vorteil dieses Bildungsabbaus: „Der Einsatz von 
fachfremden Lehrern im Fach Sozialkunde / Po-
litik erschwert die Rahmenbedingungen. Das ist 
Risiko und Chance zugleich für die hauptamtli-
chen Jugendoffiziere. Denn einerseits fehlt es in 
manchen Schulen an Zeit, um den Jugendoffizier 
einzuladen, andererseits sind die Fachlehrer froh, 
Referenten für Sicherheitspolitik einladen zu kön-
nen, um den Jugendlichen diesen Themenkom-
plex in meist 90 Minuten näherzubringen.“ (Jah-
resbericht der Jugendoffiziere der Bundeswehr 
2008) 

Rekrutierung ist dabei nicht das einzige Inter-
esse der Bundeswehr. Denn die Schulstunden, 
Sportevents, Bandwettbewerbe, Truppenbesu-
che u.ä. haben auch das Ziel, die Bundeswehr im 
Bewusstsein Jugendlicher wieder zu verankern 
und die Bundeswehr als eine normale Einrich-
tung darzustellen. Denn trotz der katastropha-
len Arbeitsmarktlage gehen Jugendliche nicht 
automatisch zur Bundeswehr. Die Vorbehalte, 
vor allem gegenüber dem Prinzip „Befehl und 
Gehorsam“, die fehlende Mitbestimmung, die 
Entbehrungen der Kasernierung und der Aus-
landseinsätze stellen für die meisten eine große 
Hürde dar, sich zu verpflichten. Hier sehen wir 
als SDAJ unser Ziel, diese Nachteile des „Berufs 
Soldat“ immer wieder hervorzuheben. 
Besonders empfindlich ist die Bundeswehr bei 
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ihren Bestrebungen, als eine ganz normale öf-
fentliche Einrichtung bzw. Arbeitgeber zu gel-
ten, der sich an Schulen und Unis engagiert. Vor 
allem gegenüber Jugendlichen auf Jobsuche ist 
sie äußerst bemüht, nicht das Bild einer Armee 
abzugeben, die sich in schweren Kriegseinsätzen 
befindet und ein tödliches Risiko für ihre Ange-
hörigen ist. Zudem reagiert sie empfindlich auf 
öffentlichen Protest. Sie vermeidet unter allen 
Umständen, als „umstritten“ wahrgenommen 
zu werden. So gelang es z.B. bereits mehrmals, 
die Bundeswehr aus Arbeitsagenturen herauszu-
drängen – nicht weil es nicht durch Security oder 
Polizei möglich gewesen wäre, den Protest zu-
rückzudrängen, sondern weil damit das „offene“ 
und „freundliche“ Image gefährdet wäre.  Selbst 
bei Gelöbnissen kann und will sich die Bundes-
wehr nicht völlig von der Öffentlichkeit abschot-
ten. Eine von der Gesellschaft getrennte Armee 
und eine Bevölkerung, die von der Bundeswehr 
entfremdet ist, sind ein Graus für die Militaristen. 
Dies ist für uns ein entscheidender Ansatzpunkt 
bei der Zurückdrängung der Bundeswehr aus 
dem öffentlichen Leben, der Störung des Nach-
wuchsstroms und damit der Absicherung der 
Kriegseinsätze. Bei allen Störaktionen und  De-
monstrationen gegen die Bundeswehr ist nicht 
nur das Zerstören des Images der Bundeswehr 
als eine „normale Firma“ unsere Aufgabe, son-
dern genauso die Aufklärung über die Hinter-
gründe der Kriege der Bundeswehr. Aufgrund 
der immer größeren Opfer, die die Angehöri-
gen der Bundeswehr bringen müssen, rückt die 
Frage „Wofür kämpfen die Soldaten?“ immer 
weiter in den Vordergrund. Die Propaganda, wo-
nach die NATO in Afghanistan eine Art robuste 
Entwicklungshilfe leistet, verliert immer mehr an 
Wirkung. Der Demokratieexport ist für alle sicht-
bar nach der Wahlfarce gescheitert. Die unge-
schminkten wirtschaftlichen Motive werden seit 
Jahren Stück für Stück mehr in die Propaganda 
der Bundeswehr eingebaut. Natürlich geht es 
dabei um „unseren Wohlstand“, „unsere Wirt-
schaft“ und nicht um Profitinteressen der Kon-
zerne, für die es in Afghanistan zu kämpfen gilt. 
Hierbei ist es unsere Aufgabe, die deutschen 
Profiteure aufzuzeigen, wie beispielsweise DHL 
oder auch die Wirtschaftsprüfer von KPMG. Ge-
nauso müssen wir den Großteil der einfachen 
Soldaten als die Verlierer der Kriegseinsätze se-
hen.

Auch wenn die Frage der fehlenden Zukunft Ju-
gendlicher in der Bundeswehr für uns eine be-
sondere Frage darstellt, ist natürlich auch die 
Solidarität mit den überfallenen Völkern ein wich-
tiger Teil unseres sozialistischen Antimilitaris-
mus. Mittlerweile wird selbst von einflussreichen 
Denkfabriken wie etwa der regierungsnahen 
Stiftung Wissenschaft und Politik eingestanden, 

dass eine der Hauptaufgaben der Bundeswehr 
in Afghanistan die Aufstandsbekämpfung ist. Die 
Besatzung stößt auf immer mehr Widerstand. 
Mittlerweile sind es nicht mehr nur die Taliban 
sondern zahlreiche weitere religiöse und säkulare 
Widerstandsgruppen, die nach dem Vorbild des 
irakischen Widerstands die Besatzer bekämpfen. 
Unsere Aufgabe ist es, das Recht des afghani-
schen Volks auf Widerstand zu verteidigen und 
die Gleichheit der Interessen Jugendlicher in 
Deutschland und in den besetzten Ländern auf-
zuzeigen: Bildung, Ausbildung und eine friedli-
che Zukunft. 

Ein weiteres Feld unserer antimilitaristischen 
Tätigkeit ist die Teilnahme an Massenprotesten 
gegen Krieg und Rüstung wie etwa die NATO-
Sicherheitskonferenz im Februar in München, 
vergangene Proteste wie gegen den NATO-
Gipfel in Strasbourg/Kehl, der G8-Gipfel und 
die Demos gegen den Afghanistaneinsatz. An 
der Beteiligung an diesen Demos wird deutlich, 
inwieweit es gelingt, die Ablehnung der deut-
schen Kriegspolitik in Widerstand umzumünzen. 
Sie sind ein entscheidendes Mittel, um den poli-
tischen Druck auf die Bundesregierung zu erhö-
hen.

Und nicht zuletzt ist es unser Job, in allen Kämp-
fen, sei es um Bildung, Ausbildung, gegen So-
zialkürzungen usw. die ständig steigenden Rüs-
tungs- und Kriegsausgaben den sozial- und 
bildungspolitischen Schweinereien der Bundes-
regierung entgegenzustellen und ein Ausbil-
dungsgesetz einzufordern, dass Unternehmen 
zur Ausbildung zwingt. Nur in Zusammenhang 
mit dieser Forderung ist es sinnvoll, den „Arbeit-
geber Bundeswehr“ anzugreifen.

Mit der Kampagne „Bundeswehrfreie Zone“ 
leisten wir unseren Beitrag, der Bundeswehr 
die Werbetour zu vermiesen. Wir haben bereits 
dutzende Störaktionen in vielen Städten durch-
geführt, auf denen wir der Bundeswehr ihre Auf-
tritte gründlich vermiesen konnten, dies ging 
sogar bis hin zur Absage von öffentlichen Vor-
trägen der Bundeswehr aufgrund der antimilita-
ristischen Gegenwehr. Mit dem Einrichten von 
„Bundeswehrfreien Zonen“ in Schulen, Jugend-
zentren usw., mit Konzerten und Veranstaltungen 
setzen wir dem bundesdeutschen Militarismus 
etwas entgegen. Die Kampagne ist aktionsori-
entiert. Wir nutzen sie, um unsere Aktionsfähig-
keit unter Beweis zu stellen und uns gegenüber 
Sympathisanten und Bündnispartnern als kämp-
fenden Jugendverband zu präsentieren, der sich 
nicht nur theoretisch mit Militarismus und Krieg 
beschäftigt, sondern ganz konkret mit Aktionen 
gegen die Bundeswehr vorgeht. 
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Das Agieren gegen die Bundeswehr in der Öf-
fentlichkeit, so ist nicht nur unsere Erfahrung 
sondern seit Jahren auch die zahlreicher anderer 
antimilitaristischer Gruppen und Bündnisse, ist 
ein Kampffeld, auf dem direkte Erfolge möglich 
sind. In letzter Zeit hat die Bundeswehr jedoch 
vor allem ihre Einsätze in Schulen verstärkt. Ge-
lingt es, mit Hilfe von Jugendoffizieren im Schul-
unterricht aufzutreten, möglicherweise sogar 
ganze Unterrichtseinheiten zu gestalten, so hat 
dies für sie entscheidende Vorteile: Die Zielgrup-
pe ist der Bundeswehrpropaganda weitgehend 
hilf- und protestlos ausgesetzt, obwohl dies nach 
dem so genannten „Beutelsbacher Konsens“ 
nicht erlaubt ist. Diese 1976 festgeschriebenen 
Minimal-Bedingungen für politische Bildung be-
stehen aus drei Grundprinzipien:

1. Überwältigungsverbot: Es ist nicht erlaubt, 
den Schüler – mit welchen Mitteln auch im-
mer – im Sinn erwünschter Meinungen zu 
überrumpeln und damit an der Gewinnung 
eines selbstständigen Urteils zu hindern.

2. Kontroversitätsgebot: Was in Wissenschaft 
und Politik kontrovers ist, muss auch im Un-
terricht kontrovers erscheinen. Diese For-
derung ist mit der vorgenannten aufs Engs-
te verknüpft, denn wenn unterschiedliche 
Standpunkte unter den Tisch fallen, Optio-
nen unterschlagen werden, Alternativen un-
erörtert bleiben, ist der Weg zur Indoktrinati-
on beschritten.

3. Analysefähigkeit: Der Schüler muss in die 
Lage versetzt werden, eine politische Situati-
on und seine eigene Interessenlage zu analy-
sieren, sowie nach Mitteln und Wegen zu su-
chen, die vorgefundene Lage im Sinne seiner 
Interessen zu beeinflussen.

Trotz gegenteiliger Behauptung verstößt die 
Bundeswehr bei ihrer Arbeit in den Schulen ge-
gen diese Richtlinien. Sie geht von einem pro-
militärischen Grundkonsens aus, der so nicht 
besteht. Dies gilt auch für vom deutschen Vertei-
digungsministerium mitentwickelte Unterrichts-
materialien,
die von den Jugendoffizieren bei ihren Schule-
insätzen genutzt werden. In dem bereits zitier-
ten Jahresbericht der Jugendoffiziere des Jahres 
2008 wertet die Bundeswehr ihre eigene Argu-
mentationsfähigkeit detailliert aus. „Die aktuel-
len Einsätze der Bundeswehr werden überwie-
gend positiv gesehen und bewertet. Der Einsatz 
vor der Küste Somalias gegen die Piraterie stieß 
im letzten Quartal 2008 auf größtes Interesse 
und Zustimmung. Vielen Schülern war es unver-
ständlich, dass erst so spät auf diese Bedrohung 
der Handelswege reagiert wurde. Die Verflech-
tungen von Sicherheits- und Wirtschaftspolitik 
konnten anhand des ATALANTA-Einsatzes in 

den Vorträgen sehr gut dargestellt und verständ-
lich gemacht werden. Bei Schülern erzeugt es 
persönliche Betroffenheit, wenn elektronisches 
Gerät oder Kleidung aus dem südostasiatischen 
Raum nicht mehr in ausreichender Zahl nach Eu-
ropa bzw. Deutschland geliefert werden kann.“ 
So lächerlich dies auf den ersten Blick wirkt, so 
alarmierend ist diese Argumentationslinie. Die 
Menschenrechtspropaganda verfängt mittler-
weile so wenig, dass die Militaristen gezwungen 
sind, den materiellen Wohlstand ihrer jugendli-
chen Zielgruppe als Ziel der Kriegseinsätze aus-
zugeben. Im Fall Afghanistan gelingt dies jedoch 
auch den geschultesten Jugendoffizieren nicht 
mehr. Sie schreiben: „Starke Kritik äußern Ju-
gendliche und Lehrer gegenüber dem Einsatz in 
Afghanistan. Die Bedeutung und das Ziel der In-
ternational Security Assistance Force (ISAF) sind 
ihnen nur schwer zu verdeutlichen. Vielen fehlt 
die ‚Exit-Strategie‘ oder eine erkennbar schritt-
weise Lösung des Konflikts.“ 

Die Tatsache also, dass der Schulunterricht bes-
te Bedingungen für die Bundeswehr bietet, ihre 
militaristische Propaganda einer schutzlosen 
Schülerschaft einzuimpfen, führte dazu, dass 
mittlerweile in Hessen, NRW, Saarland, Baden-
Württemberg und zukünftig wohl auch in Rhein-
land-Pfalz Kooperationsverträge zwischen Kul-
tusministerien und Bundeswehr bestehen. Darin 
wird eine intensive Zusammenarbeit zwischen 
Schulen und Bundeswehr beim Unterricht, bei 
der Lehreraus- und -fortbildung und der Bereit-
stellung von Bildungsangeboten vereinbart. Die 
Militarisierung des Schulunterrichts führte vor 
kurzem zum Aufschwung antimilitaristischer Akti-
onen von Schülern und anderen Antimilitaristen. 
So bildeten sich in Baden-Württemberg und Ber-
lin Aktionsbündnisse gegen Bundeswehrauftritte 
an Schulen. 

Obwohl heute unter Jugendlichen die kritische 
Auseinandersetzung mit dem Militarismus häufig 
fehlt, zeigen diese Beispiele, wie auch Kampa-
gnen wie „Bundeswehr wegtreten“ oder unse-
re Kampagne „Bundeswehrfreie Zone“, dass es 
derzeit große Möglichkeiten für antimilitaristische 
Arbeit unter Jugendlichen gibt. Die strategische 
Aufgabe für alle sozialistischen, antimilitaristi-
schen Kräfte besteht dabei darin, die Ablehnung 
von Bundeswehrauftritten in Schule und Öffent-
lichkeit und die allgemeine Ablehnung von Bun-
deswehreinsätzen wie dem Afghanistankrieg in 
massenhaften Widerstand zu steigern. 

Die Aufgaben sozialistischer Jugendverbände 
hat Karl Liebknecht klar benannt. Jugendorgani-
sationen müssen Hauptträger antimilitaristischer 
Propaganda sein. Mit Broschüren, Flugblättern, 
Vorträge, Festen sollen sie den antimilitaristi-
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schen Geist verbreiten, wie er schrieb. Ihr ge-
samtes Umfeld in Familie, Betrieb und Schule 
müssten zu Rekrutierungsgebieten des Antimili-
tarismus gemacht werden. Sie müssen Klassen-
bewusstsein verbreiten, um so dem Militarismus 
entgegenzuwirken. Aus unserer Sicht bedeutet 
dies heutzutage vor allem, dem erwähnten Wer-
befeldzug der Bundeswehr in der Öffentlichkeit, 
in Schulen und Hochschulen entgegenzutreten, 
lautstarken Protest zu organisieren und über 
die Kriegseinsätze aufzuklären. Gelingt es uns, 
gemeinsam mit den vielen antimilitaristischen 
Bündnispartnern, mit Gewerkschaftsjugenden 
und Schülervertretungen, der Bundeswehr je-
den Fußbreit streitig zu machen, ob in Arbeits-
agenturen oder auf Messegeländen oder Markt-
plätzen, so kann dies ein entscheidender Anteil 
sein, das Personalproblem der Bundeswehr zu 
verschärfen und so die Raubzüge des deutschen 
Imperialismus ernsthaft zu behindern.
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Ringo Ehlert, FDJ Berlin

Die Deindustrialisierung und die demo-
graphische Katastrophe – Auswirkun-
gen der Annexion der DDR auf Region 
und Menschen in Ostdeutschland

im Osten. Allein der Umstand, dass fast 70% des 
Kanonenfutters der Bundeswehr in Afghanistan 
aus der annektierten DDR kommt, belegt dieses 
auf fürchterliche Weise2. Zweifelsohne wird der 
deutsche Imperialismus durch dieselbe Situation 
jedoch auch vor große Widersprüche bezüglich 
der inneren Mobilisierung speziell in Ostdeutsch-
land gestellt. Die Widersprüche zwischen der 
Bevölkerung im Osten und Westen ist zu einer 
Konstante geworden; der Staat wird im Osten 
nach den bisherigen Erfahrungen der Annexion 
mehr oder weniger als Unterdrücker gesehen, 
der pausenlos bevormundet. „Menschen zweiter

2 Daniel Brössler: „Ostdeutsche in 
 Auslandseinsätzen: Aus Not zur 
 Bundeswehr“, Sueddeutsche.de, 
 21. Juli 2009

Einleitung

Einige Vorbemerkungen und Grundsätzliches. 
Dieses Referat halte ich für diese Konferenz et-
was deplatziert, ist doch ihr Motto: innere Mo-
bilisierung. Zweifelsohne, die weltweit einzigarti-
ge Situation in der annektierten DDR1, gibt dem 
deutschen Imperialismus einiges an besonderen 
Möglichkeiten, um die Bevölkerung auf seinen 
Chauvinismus, seine Kriegsziele einzuschwören, 
in die Hand, wie z.B. die massive soziale Krise

1 „Die Anwendung von Art.23 würde praktisch
 auf eine Annexion der DDR hinauslaufen.“, 
 Philip Zelikow / Condolezza Rice: „Germany
 Unified and Europe Transformed “, 
 Cambridge 1995; Übersetzung: 
 „Sternstunden der Diplomatie“, Berlin 1997
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Klasse“ ist schon zu einem normalen Ausspruch 
im Osten geworden. Eine derart uneinige Bevöl-
kerung erzeugt Unruhe und erschwert Kontrolle.
Trotz dieser Zusammenhänge zwischen der An-
nexion der DDR und der inneren Mobilisierung 
des deutschen Imperialismus, wäre das The-
ma dieses Referats weitaus besser in die letzte 
„Hauptfeind-Konferenz“ eingeordnet gewesen, 
drehte es sich hier doch um die Aktivitäten des 
deutschen Imperialismus als fremde Macht in an-
deren Staaten und Regionen der Welt. 

Gerade mit Blick auf die Souveränität der DDR 
und dem 41-jährigen Kampf der BRD gegen die-
se, möchte ich betonen, dass die Annexion der 
DDR eben genau solch eine ungeheure Aktivität 
des deutschen Imperialismus in der Rolle einer 
fremden Macht im Angriff auf ein anderes Land 
darstellt. Diese Charakterisierung muss erfolgen, 
leider auch mit Blick auf die Ignoranz der beson-
deren Kampfbedingungen im Osten oder gar 
die Verklärung der Annexion der DDR als „inner-
deutschen Sonderfall“ und in der absurden End-
konsequenz letztlich die Begrüßung des Endes 
der Fehlentwicklungen oder vermeintlicher Fehl-
entwicklungen in der DDR durch ihr Ende. Diese 
Verhaltensweisen, die – ob gewollt oder nicht 
– denen der annektierenden BRD entsprechen, 
sind leider in der Linken mannigfaltig vorhanden. 
Mit der Ignoranz gegenüber der Annexion der 
DDR, einem unter den Bedingungen einer An-
nexion existierenden Region, greift man zum ei-
nen auf bestehende Möglichkeiten nicht zu und 
gerät zum anderen schnell in die Nähe des Fahr-
wassers der Besatzer. 
Grundsätzlich muss klar sein (und das vollkom-
men abgesehen vom Gesellschaftssystem der 
DDR und alle seinen Erfolgen wie Niederlagen), 
dass mit ihrer Annexion ein souveräner, eigen-
ständiger, wirtschaftlich wie gesellschaftlich in-
takter, hoch industrialisierter Staat mit einer im 
Vergleich zur BRD nicht nur anderen sondern 
auch neuen, gewachsenen Kulturlandschaft zer-
stört und sich sein Territorium wie auch sein ge-
sellschaftlicher Reichtum zu fast 100% von west-
deutschen Konzernen und Banken widerrechtlich 
angeeignet wurde3. Einher ging dies mit der 
Enthauptung der gesamten Intelligenz und der 
Kulturschaffenden dieses Staats, der Vertreibung 
seiner Eliten aus ihren Positionen und der Her-
absetzung großer Teile der Bevölkerung. Dies al-
les geschah im Europa des 20. Jahrhunderts und 
wurde nicht durch irgendwen getätigt, sondern 
durch den deutschen Imperialismus, dessen Ge-
schichte uns bekannt ist. Eine Geschichte, die 
die Gründung und Verteidigung

3 Busch, Ulrich: Zehn Jahre 
 Vereinigungspolitik: Kritische Bilanz und
 humane Alternativen, trafo-Verlag, 
 Berlin 2002

der DDR notwendig machte; sie stellte das Kor-
rektiv zur aggressiven imperialistischen BRD dar, 
die Schutzmacht zur Umsetzung des Potsdamer 
Abkommens. Dafür gibt es nun täglich den bit-
teren Beweis durch die nun weltweit mögliche 
Kontinuität des deutschen Imperialismus in sei-
ner Außen- wie Innenpolitik.
Diese Grundsätzlichkeiten sollten jeden fort-
schrittlich Eingestellten interessieren und nicht 
nur solche, die von der DDR etwas halten. Diese 
Grundsätzlichkeiten stellen außerdem die Be-
weise für ein weiteres der schweren und weltweit 
einzigartigen Verbrechen des deutschen Imperi-
alismus, als das die Annexion der DDR gesehen 
werden muss, dar. Ein Verbrechen, für das es 
mindestens in unseren Reihen keine Verjährung 
geben sollte. 
Die Annexion als „nun mal geschehen“ zu be-
trachten und sie nicht ständig an ihren Folgen in 
Ostdeutschland und an ihren weltweiten Folgen, 
deren Eigendynamik atemberaubend ist, in der 
politischen Arbeit fest zu machen, ist nicht nur in 
der annektierten DDR kontraproduktiv und dient 
nicht unserem Kampf gegen den Hauptfeind. 
Jetzt von einer nun endlich geeinten und da-
durch kampfstärkeren Arbeiterklasse zu reden, 
geht nicht nur meilenweit an den Tatsachen vor-
bei, denn selten waren wir so schwach wie jetzt 
– sondern heißt der braunen Schleimspur der an-
nektierenden BRD zu folgen und ein großes Ver-
brechen des deutschen Imperialismus und seine 
Opfer zu ignorieren. 
Die Thematisierung der Annexion der DDR ist 
immer Thematisierung des deutschen Imperialis-
mus, ungehindert durch Ablenkung. Gleichzeitig 
ist es die Nutzung des Potenzials, dass die ca. 
siebzehn Millionen Bürger der annektierten DDR 
darstellen, die nicht nur über die Erfahrung verfü-
gen, beide Wirtschaftssysteme erlebt zu haben, 
sondern auch die ungeheure Zerstörungskraft, 
die sich in der Annexion der DDR manifestierte. 
So ist die DDR immer aus zwei voneinander 
vollkommen unabhängigen Blickwinkeln zu be-
trachten. Zum einen als souveräner Staat und 
Korrektiv zum deutschen Imperialismus, dessen 
Existenz die bis jetzt längste Friedensperiode 
Europas ermöglichte und die vom deutschen 
Faschismus überfallenen Staaten mit der Siche-
rung der Nachkriegsgrenzen abschirmte. Zum 
anderen ist die DDR Ort der Umsetzung der ele-
mentaren Forderungen der zuvor in Deutschland 
gescheiterten Revolutionen und eben auch Ort 
des ersten real existierenden Sozialismus auf 
deutschem Gebiet, der übrigens nicht mal eben 
aus Übermut eingeführt wurde, sondern als ein-
zig mögliches Mittel gegen die mannigfaltigen 
Bestrebungen des deutschen Imperialismus die 
DDR zu zerstören, denn mit kapitalistischen Pro-
duktionsverhältnissen wäre der DDR diese Auf-
gabe nicht gelungen. 
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Der Streit um den real existierenden Sozialismus 
in der DDR dauert an und wird heftig geführt. 
Fest steht jedoch, dass es an den entscheiden-
den Positionen im Staat DDR zu revolutionären 
Veränderungen der Produktionsverhältnisse 
kam, zu revolutionären Umbrüchen, aus denen 
revolutionäre Veränderungen bis in die Kapillare 
der Gesellschaft der DDR hinein folgten. Hier-
zu Inge Viett in einer Referatsveranstaltung zum 
Thema, Anfang diesen Jahres:
 „Im September 1945 wurden in der DDR (zu der 
Zeit noch SBZ) die agrarischen Großeigentümer 
– die Junker – enteignet. Im Juni 1946 begann 
die Enteignung von Monopolunternehmen und 
Betrieben der Nazis und Kriegsverbrecher. 1948 
wurde die Planwirtschaft für die staatliche Indus-
trie eingeführt. 1950 begann die Kollektivierung 
des Bodens und des Handwerks, das genos-
senschaftliche Eigentum wurde gegründet, es 
entstanden die LPGs und PGHs. Das war 1960 
abgeschlossen. Die DDR hatte also unzweifelhaft 
eine sozialistische ökonomische Basis. Ihr Grund-
charakter also war zweifelsfrei sozialistisch...  Wie 
gut oder schlecht das funktionierte, ist keine 
Aussage über den sozialistischen Charakter.“4

Der deutsche Imperialismus fand also vor der 
Annexion eine ihm massiv diametral, also ent-
gegengesetzte Gesellschaftsordnung vor und 
einen aus den Produktionsverhältnissen der DDR 
gewachsenen Überbau, der genauso diametral 
zu ihm stand. Beides war vollkommen inkompa-
tibel zur imperialistischen BRD, inkompatibel na-
türlich auch im besonderen Maße aufgrund der 
Tatsache, dass ja das Gründungsmoment der 
DDR den grundsätzlichen Bruch mit eben die-
sem deutschen Imperialismus darstellte. 
Thesen, die einer schon vor der Annexion in ih-
ren Grundfesten bereits kapitalistischen DDR das 
Wort reden, oder einer vor der Annexion in der 
DDR agierenden „sozialimperialistischen“ Bour-
geoisie, sind trotz aller revisionistischen Fehlent-
wicklungen in der DDR nicht haltbar. Eine derart 
wütende Konterrevolution, die sich durch alle 
Ebenen der DDR auslöschend durcharbeiten 
musste und auch nach zwanzig Jahren einen per-
manenten ideologischen Großkampf gegen den 
Kadaver der DDR und gegen die Bevölkerung 
der DDR führt, wäre mit einer wie auch immer 
gearteten Kompatibilität zwischen BRD und DDR 
nicht nötig gewesen. 

4 Inge Viett, Referat gehalten auf der 
 Veranstaltung der Antifaschistischen 
 Revolutionären Aktion Berlin, 17. Januar 
 2010, nachzulesen unter: 
 http://arab.antifa.de/index.php/themen/
 klassenkampf/
 385-texte-zur-ddr-veranstaltung

Selbst die Einrichtungen der DDR, die sich in den 
letzten Jahren ihrer Existenz den neuen Verhält-
nissen mehr oder weniger anbiederten, wurden 
zerschlagen oder gezwungen sich aufzulösen, 
weil sie immer noch in ihren Ansätzen und leisen 
Grundsätzlichkeiten mit der besonders rückwärts 
gewandten, besonders antidemokratischen bür-
gerlichen Demokratie des deutschen Imperialis-
mus nicht vereinbar waren. Als Beispiel sei hier 
der Werdegang bzw. die Zerstörung sämtlicher 
eigenständiger DDR-Medien oder Einrichtungen 
der Bürgerbewegung wie z.B. der Runde Tisch 
genannt. 
Noch eine Vorbemerkung ist von Nöten: Die 
Auswirkungen der Annexion der DDR auf die 
Menschen im Osten an die Spitze der Liste der 
Auswirkungen generell zu stellen, hieße Folgen 
der Konterrevolution, wie z.B. den Angriffkrieg 
auf Jugoslawien mit all seinen katastrophalen Be-
gleiterscheinungen oder Folgen wie die ökono-
mische Unterjochung und die in Teilen erfolgte 
Wiederaneignung der durch Nachkriegsgrenzen 
abgetrennten Ostgebiete oder die Ermordung 
Andersdenkender und Menschen anderer Nati-
onalität durch die nun auch im Osten offen agie-
rende faschistische Bewegung, zu relativieren, 
zu verharmlosen. Die Folgen der Annexion für 
die Menschen auf dem Gebiet der annektierten 
DDR stehen hinter den Angriffen des durch die 
Annexion entfesselten deutschen Imperialismus 
auf andere Staaten weit zurück. 
Hier sei auch bemerkt, dass die Entscheidung 
der Mehrheit der DDR-Bürger gegen ein Wei-
terbestehen einer eigenständigen DDR rein gar 
nichts am Tatbestand der Annexion ändert. Ein 
jubelnder Mob ist keine Freikarte um Staaten 
zu annektieren und geltendes Völkerrecht und 
bürgerliches Recht an sich in einer derartigen Di-
mension zu verbiegen und zu missachten. Und 
vor allem keine Freikarte um die Nachkriegsord-
nung Europas in eine Vorkriegsordnung einer 
durch Großdeutschland beherrschten EU zu ver-
wandeln. 
Da die DDR in erster Linie ihre Existenzberechti-
gung durch die Umsetzung des Potsdamer Ab-
kommens inne hatte und dieses Potsdamer Ab-
kommen die Forderungen der vom deutschen 
Faschismus überfallenen Völker darstellt, ist die 
DDR eben auch als ein internationales antifa-
schistisches Projekt zu betrachten. Dies führt in 
seiner Konsequenz zu der Analyse, das selbst 
jene gegen ein Weiterbestehen gerichteten Be-
völkerungsteile der DDR, selbst wenn sie eine 
Mehrheit darstellten, das Recht abzusprechen 
ist, über die Eigenständigkeit, über die Existenz 
dieses internationalen Projekts frei zu entschei-
den.  
Diese Konterrevolution in der DDR ist ein der-
art komplexes und umfangreiches Unterfangen, 
dass diese nur ansatzweise in zerfaserten Einzel-
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ausarbeitungen über Teilaspekte dokumentiert 
ist, die übergeordneten Gesamtzusammenhän-
ge wenig bis gar nicht betrachtet werden. Eine 
umfassende Dokumentation und Analyse der 
Konterrevolution, die bis heute wütet, liegt nicht 
einmal in Ansätzen vor, ist jedoch eine lohnende 
Aufgabe. Die Notwendigkeit der Bearbeitung 
dieser Aufgabe nimmt mit zeitlicher Entfernung 
zum Anschluss der DDR eben stetig zu und nicht 
ab. 
Ich möchte in meinem Referat die Deindustria-
lisierung Ostdeutschlands und die daraus resul-
tierenden demographischen Entwicklungen auf 
dem Gebiet der annektierten DDR behandeln. 
Ich bin der Meinung, dass sich die Behandlung 
dieser Teilbereiche gut eignet, um ein Stück weit 
die Dimension der Auswirkungen der Annexion 
der DDR auf Ostdeutschland zu verdeutlichen. 
Vorteilhaft ist auch, das hier nicht nur relativ aktu-
elle Statistikdaten vorliegen, sondern auch Pro-
gnosen der zukünftigen Entwicklung im Osten. 

Zur ökonomischen Ausgangslage auf 
dem Gebiet der DDR unmittelbar vor 
der Annexion 

Nur wenige Forschungsgebiete sind dermaßen 
umstritten wie die Analyse der Leistungen der 
sozialistischen Planwirtschaft der DDR. Der ideo-
logische Druck der herrschenden Klasse hat bis 
heute dafür gesorgt, hier eine Wissenschafts-
feindlichkeit erblühen zu lassen, die einen weit 
klaffenden Widerspruch erzeugt zwischen öf-
fentlicher Verlautbarung, die schon mit einem 
Schultaschenrechner ab absurdum geführt wer-
den kann und den Analyseergebnissen selbst 
der bürgerlichen Wissenschaft. Natürlich soll 
auch das Gelüge bezüglich der DDR-Wirtschaft 
jedem, der es dennoch wagt an Alternativen zur 
kapitalistischen Wirtschaftordnung auch nur zu 
denken, in den Schädel hämmern: Lass die Fin-
ger vom Sozialismus, der geht immer Pleite.
Die wirtschaftlichen Kennziffern der DDR vor der 
Annexion aufzuzeigen, halte ich für sehr wichtig. 
Denn die katastrophale Entwicklung im Osten, 
gerade auch die im sozialen Bereich, wird da, wo 
sie nicht mehr geleugnet werden kann, auf das so 
genannte schwere Erbe der DDR zurückgeführt. 
Außerdem erschließt sich der Umfang der Anne-
xion schon grundsätzlich nicht, wenn man davon 
ausgeht, dass hier ein schon im Sterben liegen-
der Staat in den letzten Zügen seiner Existenz 
an den Westen angeschlossen wurde oder aus 
ökonomischen Sachzwängen gar angeschlossen 
werden musste. Schon die Einschätzungen der 
Transferleistungen, die seit der Annexion flie-
ßen müssen, um im Osten das extrem niedrige 
Niveau wenigstens halten zu können, kann mit 
dieser falschen Analyse der ökonomischen Aus-
gangsbasis des Jahres 1989 nur fehl laufen. 

Zu den Fakten:
Bereits 1991 begann im Rahmen des Deutschen 
Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) in Zusam-
menarbeit mit einem ehemaligen Mitarbeiter 
der DDR-Statistik das „Rückrechnungsprojekt“, 
also die Taxierung der DDR-Wirtschaft nach dem 
Berechnungssystem der westlichen Volkswirt-
schaften. Von Anfang an jedoch sank das Inte-
resse an diesem mit ein paar ABM-Stellen bear-
beiteten Auftrag und wurde dann eingestellt. Mit 
der 2005 im Zentrum für Sozialforschung Köln er-
schienen volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung 
für Ostdeutschland von Gerhard Heske wurde 
das Rückrechnungsprojekt jetzt für den Zeitraum 
von 1970 bis 1989 vollendet5. Folgende wirt-
schaftliche Kennziffern gehen aus dieser derzeit 
als Referenz zu betrachtenden Analyse hervor. 

Mit einem Bruttoinlandsprodukt von knapp 209 
Mrd. Euro6 würde die DDR selbst in der  Euro-
parangliste der fünfzehn wirtschaftlich stärksten 
Staaten des Jahres 2000, also elf Jahre nach dem 
Stillstand der DDR-Wirtschaft in etwa Platz neun 
belegen, damit in der Nähe von Schweden, Bel-
gien, Niederlande, vor Österreich, weit vor Staa-
ten wie Portugal, Griechenland und Dänemark7. 
In der Rangliste der Staaten des Warschauer 
Pakts stellte hinter der Wirtschaftsmacht Sowjet-
union die DDR den wirtschaftlich stärksten Staat. 
Im Zeitraum von 1970 bis 1989 hat die Wirtschaft 
der DDR ihr BIP, das zum größten Teil durch die 
industrielle Produktion erzeugt wurde, dem auch 
heute noch wichtigsten Wirtschaftsbereich, mit 
einem Wert von 184% fast verdoppelt8. Selbst 
die mit weitem Abstand ökonomische Führungs-
macht Europas, die BRD, kann mit lediglich 
154% auf kein solches Wachstum zurückblicken9; 
zurückblicken kann die BRD jedoch auf massiv 
günstigere Ausgangsbedingungen, als sie die 
DDR hatte. Obwohl der Wettlauf der DDR mit 
der BRD, wie er von einigen propagiert wurde, 
als aberwitzig einzustufen ist, sollte bemerkt 
werden, dass die DDR in Relation zur BRD im 
genannten Zeitraum 18 Prozentpunkte aufholen 
konnte10. Sie konnte sich also durch Entwicklung 
und Wachstum von ihrem hauptsächlich

5 Gerhard Heske, „Bruttoinlandsprodukt, 
 Verbrauch und Erwerbstätigkeit in 
 Ostdeutschland. Neue Ergebnisse einer 
 volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung“, 
 Zentrum Historische Sozialforschung Köln, 
 HSR Supplement Berlin Nr. 17, Köln 2005
6 Heske, Bruttoinlandsprodukt …
7 Zu diesem Zeitpunkt lag keine 
 Europarangliste aus dem Jahr 1989 in Euro
 (Preise 1995) vor, deswegen greifen wir 
 hier auf die Europarangliste 2000 des 
 Statistisches Bundesamtes zurück.
8 Heske, Bruttoinlandsprodukt …
9 ebd.
10 ebd.
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historisch begründeten kleineren Niveau be-
trächtlich erheben, die sozialistische Planwirt-
schaft der DDR hatte offensichtlich ein derartiges 
Leistungspotential. 
Im benannten Zeitraum gab es bis ins letzte Jahr 
der Existenz der DDR jährlich positive Wachs-
tumsraten, wenn auch in einer abschwächen-
den Kurve. Diese mitunter stark schwankenden 
Wachstumsraten der einzelnen Jahre ergeben 
eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate 
von 3,3%11. 
Ausgehend von einer extrem ungünstigen Aus-
gangsituation, einhergehend mit extrem un-
günstigen Einwirkungen entwickelte die DDR 
die beträchtliche Wirtschaftskraft eines mittleren 
Industriestaats, der nach unvorstellbar schwerem 
Aufbau in den Ranglisten des Weltmarkts der 
wirtschaftliche stärksten Staaten Plätze belegte. 
So bestieg die DDR z.B. in der Welt-Werkzeug-
maschinenproduktion Rang fünf12, auch Produk-
tionsbereiche wie die Schienenfahrzeugproduk-
tion und der Schiffbau rangierten auf oberem 
Weltniveau. 
Solche Wirtschaftsdaten sind nur möglich mit 
angemessen FUE-Werten (Forschung und 
Entwicklung)13. Diese hatte die DDR inne und 
musste auf dem Gebiet der Forschung und Ent-
wicklung ohnehin größere Kapazitäten schaffen, 
da sie vom Technologietransfer, der eine der 
Grundlage der technischen Entwicklung kapita-
listischer Staaten darstellt, ausgeschlossen war. 
Eine Reihe von Innovationen auf Weltniveau 
„Made in GDR“ und die weltweit (abgesehen 
von der BRD) anerkannte Qualität der Bildung 
und Ausbildung in der DDR (z.B. wurden

11 ebd.
12 ebd.
13 „Mit 23 F/E-Beschäftigten pro 1.000 
 Industriebeschäftigten war die DDR im 
 RGW führend und lag etwa gleichauf mit 
 westlichen Industrieländern... Pro 100.000 
 Einwohner wurden 66 Patente angemeldet,
 in der BRD waren es 52... International 
 anerkannte Innovationen waren u.a. 
 die Malimo-Wirktechnik, der Braunkohlen-
 Hochtemperaturkoks, die 
 Elektronenstrahltechnik, die 
 Multispektralkamera, die Bogenrotations-
 Offsetmaschine, sowie der 
 Flachstrickautomat oder das 
 Polyurethan. Wertvolle Erfindungen 
 wurden ferner auf den Gebieten Schweiß-, 
 Laser-, Mess- und Automatentechnik, 
 Feinmechanik-Optik, Werkzeugmaschinen-,
 Textilmaschinen-, Schienenfahrzeugbau, 
 Polygraphie, technische Keramik, 
 Substitutions- und Materialwirtschaft 
 und Umwelttechnik gemacht.“ In: Gerhard
 Kehrer, Industriestandort Ostdeutschland. 
 Eine raumstrukturelle Analyse der Industrie 
 in der DDR und in den neuen Bundesländer, 
 Berlin 2000

Facharbeiten ausschließlich nur von Facharbei-
tern ausgeführt – heute unvorstellbar) sowie die 
umfangreiche und komplexe Wissenschaftsland-
schaft der DDR mit ihren zahlreichen internati-
onal anerkannten Einrichtungen, aber auch die 
Tatsache, dass Ostdeutschland nach der Annexi-
on und der Zerstörung des Wissenschaftsstand-
orts DDR die meisten arbeitslosen Akademiker 
weltweit verzeichnete, zeugen von den beträcht-
lichen FUE-Kapazitäten der DDR.
Nicht umsonst wurden als erstes immer die 
Forschungs- und Entwicklungsabteilungen der 
Kombinate ausgeräumt und Patente wie Auf-
tragsbücher in die westdeutschen Werke gekarrt. 
Hierfür gibt es zahlreiche Beispiele, wie das einst 
im Wagonbau weltweit führende Schienenfahr-
zeugkombinat LEW, die Werften und Maschinen-
baukombinate. 
Die DDR entwickelte sich zu einer Exportwirt-
schaft und konnte ab 1982 nach Jahren eines 
geringen negativen Außenbeitrags erstmals po-
sitive Außenbeitragswerte vermelden, das heißt, 
dass sie mehr exportierte als importierte. Auch 
wenn gerade dieser Kraftakt zu Anspannungen 
in der Versorgung der Bevölkerung mit Gütern 
höherer Qualität führte, stieg auch die inländi-
sche Verwendung des BIP im benannten Zeit-
raum um 71%14. 
Allein diese wenigen wirtschaftlichen Kennziffern 
führen jede der verschiedenen Verlautbarungen 
über eine vor dem wirtschaftliche Kollaps ste-
henden DDR ab absurdum. Trotz dieser Wirt-
schaftsleistung leistete sich die DDR ein weltweit 
einzigartiges System sozialer Errungenschaften, 
das zwar keinen restlos überzogenen Luxus einer 
Oberschicht bieten konnte und auch gar nicht 
wollte, jedoch relativ beträchtlichen Wohlstand 
und Lebensqualität für jeden Bürger realisierte. 
Auch die Behauptung, dass dies durch Schulden 
finanziert wurde, hält einer wissenschaftlichen 
Überprüfung nicht stand. Mit einer Nettoaus-
landverschuldung, Stand 1989, gegenüber dem 
Nicht-Sozialistischen Wirtschaftsraum (NSW) von 
lediglich 19,9 Mrd. DM (BRD: 205,5 Mrd. DM) 
und einer Nettoinlandsverschuldung, Stand 
1989, von 92 Mrd. DM (BRD: 924 Mrd. DM)15 war 
die DDR zu keinem Zeitpunkt von einer Über-
schuldung bedroht. Das von ihr erwirtschaftete 
BIP war um ein Vielfaches höher als ihr Schul-
denbetrag. Somit wird auch klar wie überhöht 
die Thematik „Kredite aus dem Westen“ in der 
öffentlichen Berichterstattung gehandelt wird. 
Schaut man sich allein die berühmten Strauß-
Kredite von 2 Mrd. DM an (diese machten in 
etwa 0,7 % des BIP der DDR des betreffendes 
Jahres

14 Heske, Bruttoinlandsprodukt …
15 Siegfried Wenzel: Was war die DDR wert? 
 Und wo ist dieser Wert geblieben? Versuch
 einer Abschlussbilanz, Berlin 2000
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aus)16, wird ersichtlich, welchen Stellenwert die 
Thematik letztlich einnimmt. Übrigens wurde 
dieses Geld für die Modernisierung der Indust-
rie in der DDR verwendet. Allein zwischen 1975 
und 1985 wurden 700 Fabriken und Industriean-
lagen gekauft, das Modernste, was man kriegen 
konnte, importiert wurde Industrietechnik z.B. 
aus Japan17. Dies sei noch in Sachen „marode“ 
nebenbei bemerkt.

Die wirtschaftlichen Schwierigkeiten der DDR wa-
ren nicht unerheblich und wuchsen durch explo-
dierende Rohstoffpreise und die Krisen auf dem 
Weltmarkt; so verausgabte sich die DDR enorm 
im Spagat zwischen einem immer weniger funkti-
onierenden RGW und wegbrechenden Rohstoff-
lieferungen aus der Sowjetunion auf der einen 
Seite und dem Preisdiktat des vom Weltimperi-
alismus beherrschten Weltmarkts auf der ande-
ren Seite. Doch trotz dieser Herausforderungen 
und tiefen Einschnitte spiegeln die vorliegenden 
wirtschaftlichen Kennziffern nicht im Geringsten 
das in den öffentlichen Medien verbreitete Bild 
einer „maroden“, vor dem totalem wirtschaftli-
chen wie finanziellen Kollaps stehenden DDR 
wider. Das Bild eines wirtschaftlich intakten mitt-
leren Industriestaates mit beträchtlichem Wohl-
16 Heske, Bruttoinlandsprodukt …
17  Gerhard Beil, aus junge Welt, 10. April 
 2010: „Jeder weiß, dass das Stuss ist“

stand und einer kontrollierbaren Finanzsituation 
entspricht eher den Fakten.

Die unmittelbaren Folgen der Annexion auf 
die Wirtschaft im Osten

In den ersten Jahren der Annexion wurde in einem 
Umfang und Tempo gesellschaftlich Reichtum ver-
nichtet, wie es bis dato nur durch Kriege erreicht 
werden konnte. Die Akteure, westdeutsche Ban-
ken und Konzerne und ihrer Schergen in Politik 
und Verwaltung stolperten nicht etwa in das De-
saster und wurden von diesem überrascht. Klare 
Weichenstellungen, z.B. mit dem „Einigungsver-
trag“, der „Währungs-Wirtschafts- und Sozialuni-
on“, dem „Rückgabe vor Entschädigungsgesetz“, 
der „Altschuldenregelung“, der vom Bund garan-
tierten Straffreiheit für die Treuhandanstalt und 
deren Aufgabenstellung wie Umsetzung usw., 
wurden Eckpfeiler für eine Rosskur, die keine Volks-
wirtschaft der Welt jemals durchgestanden hätte. 
Die DDR wurde zum Abschuss frei gegeben, hier 
lockte ein riesiger Markt, und mit Milliarden von 
Steuergeldern wurde jeder noch so schmierige 
Wirtschaftskriminelle mit reichen Subventions-
geldern, insgesamt im mehrstelligen Milliarden-
bereich, für seinen Dienst am Vaterland belohnt. 
Die Mechanismen des Ausverkaufs, der gezielten 
Zerstörung, der Enteignung und Abwicklung der 
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DDR-Wirtschaft würde alleine mehrere Konferen-
zen füllen. Eine Ausarbeitung zur Anatomie der 
Annexion, die umfassend allen Zusammenhängen 
gerecht wird, steht bis heute aus18.
In den Jahren 1990 und 1991 sank die gesamt-
wirtschaftliche Leistung in der annektierten DDR 
um mehr als 30% unter den Stand des Jahres 
1989, die Industrieproduktion um 60%19. Solche 
Einbrüche hat es in der Wirtschaftsgeschichte zu 
Friedenszeiten noch nicht gegeben. 
Erst achtzehn Jahre später, 2007, näherte sich 
Ostdeutschland, jetzt ein vollkommen vom Wes-
ten abhängiger Absatzmarkt für westdeutsche 
Produkte, gestützt durch unzählige Millionen an 
Transfermitteln dem Stand der Wertschöpfung 
des verarbeitenden Gewerbes vor der Annexion 
an. Westdeutschland hatte in diesem Zeitraum 
die Wertschöpfung seines produzierenden Ge-
werbes bereits auf den Stand von 124% erwei-
tert20. Bis heute haben die so genannten „neuen 
Länder“ den Anteil der DDR am gesamtdeut-
schen BIP des Jahres 1989 nicht erreicht21. Zum 
Vergleich: Die DDR erreichte 1950, also ein Jahr 

nach ihrer Gründung, auferstanden aus Ruinen, 

18 Einen sehr guten Einstieg in die Thematik 
 erhält man durch das 1996 in Berlin 
 erschienene Buch Die Liquidatoren von 
 Ralph Hartmann
19 Busch/Kühn/Steinitz: Entwicklungen und 
 Schrumpfungen in Ostdeutschland: Aktuelle
 Probleme im 20. Jahr der Einheit, 
 Hamburg 2009
20 Busch/Kühn/Steinitz, Entwicklungen …
21 Heske, Bruttoinlandsprodukt …

den Vorkriegsstand der Wirtschaftsleistung in 
Ostdeutschland trotz der immensen Zerstörung 
durch den 2. Weltkrieg22.  
Ein weiteres Merkmal der massiven Uneigenstän-
digkeit der ostdeutschen Wirtschaft sind die sehr 
geringen Werte für Forschung und Entwicklung; 
dieser Bereich ist Voraussetzung für jeden wie 
auch immer gearteten „Aufschwung Ost“. An 
Stelle der entwickelten Wissenschaftslandschaft 
der DDR ist eine Wissenschaftsbrache getreten. 
Von den in der BRD 2006 für Forschung und Ent-
wicklung aufgewendeten 48 Mrd. Euro entfielen 
lediglich 2 Mrd. auf die annektierte DDR. 2003 
lagen die privaten Aufwendungen für Forschung 
und Entwicklung je Einwohner in Ostdeutschland 
bei 42% des bundesdeutschen Durchschnitts, 
wobei Baden-Württemberg beispielsweise 220% 
erreicht, Mecklenburg Vorpommern ganze 10%. 
Mit solchen Werten ist die Entwicklung einer pro-
gressiven Wirtschaftsstruktur ausgeschlossen23.

Auch das nach der Zerschlagung der über 250 rie-
sigen Kombinate der DDR fast vollständige Feh-

len von Großbetrieben im Osten 
fördert natürlich diesen Umstand, 
denn wie in der DDR unterhalten 
nur Großbetriebe Forschung- und 
Entwicklungsabteilungen. Nach 
der Zerstörung der Kombinate 
und Großbetriebe der DDR, allein 
die neun größten beschäftigen 
1989 jeweils 50.000 Arbeiter, gibt 
es heute in der annektierten DDR 
etwa so viele Großbetriebe wie im 
Bundesland NRW24. Der Umstand, 
dass es im Zuge der Konterre-
volution solch eine Auslöschung 
von Großbetrieben in keinem der 
Staaten des Warschauer Pakts ge-
geben hat (und nicht zu vergessen, 
die DDR stand nach der SU 1989 
wirtschaftlich gesehen an der Spit-
ze dieser Staaten) macht die be-
sonderen Ausmaße der Annexion 
der DDR sichtbar. Mit der Zerstö-
rung der riesigen Kombinate der 
DDR wurde bereits ein beträcht-
licher Teil der sozialen Errungen-
schaften mit zerstört. Sport- und 
Erholungsstätten, Kindergärten 

und Ausbildungs- und Kulturzentren, medizini-
sche Versorgung, ganze Wohnviertel gingen mit  
den Kombinaten unter.
Die Zusammensetzung der Wertschöpfung 
durch die verschieden Wirtschaftsbereiche der 
Volkswirtschaft hat sich vollkommen geändert.

22 Andre Steiner: Von Plan zu Plan: Eine 
 Wirtschaftsgeschichte der DDR, Berlin 2004
23 Busch/Kühn/Steinitz, Entwicklungen …
24 ebd.
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Der wichtigste Wirtschaftsbereich, das produzie-
rende Gewerbe ist bis zum Jahr 2000 auf fast die 
Hälfte eingebrochen, im gleichen Zeitraum hat 
sich die Wertschöpfung des Wirtschaftsbereichs 
„Finanzierung, Vermietung, Unternehmens-
dienstleistung“ vervielfacht. Klare Indikatoren für 
die Zerstörung des produktiven Sektors im Os-
ten25. Dies ist aber auch Indikator für die Trans-
formation eines Industriestaats der mit Über-
schuss seine produzierten Güter exportierte, in 
dem sich kein Profit mit Grund und Boden oder 
Finanzdienstleistungen erbeuten ließ und in der 
die Mieterrechte generell weit höher eingestuft 
waren als die Vermieterrechte, hin zu einer Regi-
on der Industriebrachen, in der seit 1989 Miet-
steigerungen von mehren tausend Prozent an 
der Tagesordnung sind und die Verdrängung är-
merer Mieterschichten im Umfang ganzer Stadt-
bezirke stattfindet. 

Im vierten Jahr der so genannten Einheit hatten 
schon drei Millionen Arbeiter der DDR ihren Ar-
beitsplatz verloren. 
Die sich damit einstellende Arbeitslosenquote 
im Osten ist bis heute doppelt so hoch wie in 
Westdeutschland, obwohl bereits bis 2006 der 
Bevölkerungsverlust Ostdeutschlands durch die 
annexionsbedingte innerdeutsche Migration auf 
1,74 Millionen Menschen angestiegen war26. Die 
üblichen Verfälschungen der Arbeitslosenzahlen 
gab und gibt es natürlich auch im Osten, wonach 
Arbeiter, die eigentlich gegen ihren Willen in den 
Vorruhestand gedrängt werden, in der Statistik 
nicht auftreten. Die Zahl dieser Fälle, die arbeits-
los wurden, aber es amtlich nicht waren, war in 
den ehemaligen Kombinaten und Betrieben der 
DDR natürlich besonders groß, denn der Wer-
degang im Arbeitsleben in der DDR, beginnend 
mit der Ausbildung und endend mit der Rente, 
spielte sich in den meisten Fällen in einem einzi-
gen Betrieb ab. Dementsprechend groß war die 
Zahl der älteren Kollegen in den Belegschaften. 
Trotz dieser Angaben ist es schwer, die wirkliche 
Dimension dieses Schocks der ostdeutschen Be-
völkerung aus den genannten trockenen Wirt-
schaftsfakten herauszulesen. Zur Erläuterung: Der 
Schock, den die Gesellschaft in der annektierten 
DDR durch die Massenarbeitslosigkeit erlitt, wird 
vorstellbar angesichts der Tatsache, dass Arbeit 
in der DDR mehr was als nur ein Job. Sie war ein 
sehr wichtiger, wenn nicht der wichtigste Teil des 
Lebens, der sich in den Kollektiven abspielte. 
Mannigfaltige Aktivitäten außerhalb der Arbeit 
und damit die ständige Auseinandersetzung mit 
den Kollegen wurde gefördert. Hier entstanden 
feste Bindungen und Verlässlichkeiten. 
DDR-Arbeiter waren es nicht gewöhnt, wie ihre 
Kollegen im Westen mit der Sorge um den Ar-

25 Heske, Bruttoinlandsprodukt …
26 Busch/Kühn/Steinitz, Entwicklungen …

beitsplatz und den Erhalt der Existenz überhaupt 
morgens aufzustehen und sich abends wieder 
ins Bett legen zu müssen. Das Auseinanderbre-
chen der Kollektive durch die Massenentlassun-
gen war sehr oft nur das Ende einer Hatz, in der 
nun genau der Individualismus und Egoismus 
wieder sein Haupt erhob, der gerade durch die 
solidarische Struktur der Kollektive und die In-
tegration vieler sozialer Aspekte ins Kombinat 
zurückgedrängt werden sollte. Die Ungewissheit 
schürte dies und brachte  nun einen widerwärti-
gen Konkurrenzkampf um die schwindenden Ar-
beitsplätze hervor. Schnell bemerkte man, dass 
nicht diejenigen ihren Arbeitsplatz ein wenig 
länger behielten, die für den Zusammenhalt der 
Kollektive eintraten, sondern diejenigen, die sich 
vermeintliche Vorteile verschaffen konnten, die 
für sich im Verborgenen Absprachen trafen, de-
nunzierten und sich den neuen Besitzern anbie-
derten. Mit dem Wegbrechen der Produktions-
verhältnisse der DDR und der Transformation in 
die privatkapitalistische Produktion – in der an-
nektierten DDR hieß das zuallererst Schließung 
der Produktionsstätten – kamen schnell all die 
typischen Begleiterscheinungen des „altherge-
brachten“ Lohnarbeitsverhältnisses wieder. Je-
doch wurden nicht alle Teile der Arbeiterschaft 
der DDR mitgerissen; überall fanden sich Kolle-
gen zusammen, die miteinander um ihre Betriebe 
kämpften. Auch wenn diese Kämpfe mit einigen 
Ausnahmen im Ökonomischen hängenblieben, 
hat sich bis heute in den letzten größeren ehe-
maligen DDR-Betrieben eine Gemeinschaftlich-
keit und ganz eigene Herangehensweise an die 
Probleme erhalten, die zwar im Vergleich mit der 
Zeit vor der Annexion nur Rudiment ist, sich im 
Vergleich mit den Verhältnissen im Westen je-
doch scharf abgrenzt. 

Man war in der DDR sehr bestrebt, auch Kolle-
gen mit niedrigem Ausbildungstand, sozial labi-
len Menschen mit fehlender Qualifikation und äl-
teren Kollegen, die nicht mit der Rente aus dem 
Betrieb ausscheiden wollten, eine Möglichkeit zu 
geben, sich in die Produktion einzubringen. Hier-
für wurden geeignete Arbeitsplätze geschaffen 
und gerade diese Schwächeren, die bis dahin 
ihre Stütze in den Kollektiven fanden, fielen nun 
ins Bodenlose. Alkoholismus und Verwahrlosung 
waren oft die Endstation dieser Talfahrt; die As-
pekte der Verelendung sind bereits so umfas-
send, dass sie sich in Statistiken niederschlagen, 
dazu später mehr.
Dieser Psychoterror ging einher mit der mas-
senhaften Aberkennung von Dienstjahren und 
Qualifikationen, ja der Aberkennung der Exis-
tenzberechtigung ganzer Produktions- und For-
schungsbereiche, ganzer Lebensleistungen. In 
vielen Kombinaten wechselten vor der endgül-
tigen Liquidation mehrmals die neuen Besitzer. 
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Oft verzichteten die Arbeiter auf Lohn im Ge-
genzug für falsche Versprechungen. Nach dem 
Rauswurf ging die Hatz weiter. Dass man jetzt nur 
noch irgendetwas machte um zu leben und nicht 
mehr einem Beruf nachging, war sehr eine große 
Umstellung, die Einflussnahme und Engagement 
abtötete und durch Gleichgültigkeit ersetzte. 
In den ersten Jahren wurden noch Arbeitsbe-
schaffungsmaßnahmen über den Osten ausge-
schüttet um die Hochzeit der Massenentlassun-
gen zu entschärfen, denn an vielen Orten in der 
annektierten DDR brodelte es gewaltig gegen 
die Treuhand und ihre Auftraggeber. ABM und 
Umschulungsmaßnahmen wurden in den Folge-
jahren nach und nach gedrosselt, die ABM ganz 
eingestellt, was nun noch mehr Arbeitslose im 
Osten in den sozialen Abstieg trieb. 
Konzentriert in der staatlichen Verwaltung, in 
den wissenschaftlichen Instituten und kulturellen 
Einrichtungen der DDR und den Verwaltungsab-
teilungen der Betriebe kam es zusätzlich zu den 
ohnehin unerträglichen Auflösungsprozessen 
der Kollektive zu Kampagnen gegen Mitarbeiter 
und vermeintliche Mitarbeiters des Staatsappa-
rats. Drinnen wurden die Fragebögen ausgeteilt, 
die Zwietracht und Spaltung säten, und draußen 
liefen die Hetzkampagnen auf Hochtouren. Nicht 
selten wählten Betroffene den 
Freitod oder wanderten in ande-
re Staaten aus, dort wurden gera-
de Spitzenmediziner und Natur-
wissenschaftler aus der DDR mit 
Kusshand empfangen.
Neben den Folgen der Dein-
dustrialisierung auf die Leute im 
Osten, also den Begleiterschei-
nungen, sollte in der Analyse die 
direkte Diskriminierung der Men-
schen in der annektierten DDR 
unterstrichen werden. Nicht nur, 
dass sie, ohne gefragt zu werden, 
abgespeist mit falschen Verspre-
chungen, zwangseingebürgert 
wurden und sich über Nacht in 
einem anderen Staat wieder-
fanden, ab dem 3. Oktober fast 
800 neue Gesetze übergestülpt 
bekamen, die sie nicht kannten, 
werden sie auch und im wach-
senden Maße, unverhüllt und ge-
setzlich legitimiert, zu Menschen 
zweiter Klasse herabgestuft. Die 
Leute in der annektierten DDR 
müssen länger arbeiten für we-
niger des schlechten Lohns, der 
im Westen gezahlt wird, ihnen 
steht weniger Nahrung zu, wenn 
sie aus der Lohnarbeit in Hartz IV 
gespieen werden, bekommen weniger Rente, 
es greifen andere Verjährungsfristen, auch das 

Rückwirkungsgebot ist für sie aufgehoben usw. 
Vor Gericht sind sie den Brüdern und Schwes-
tern im Westen also nicht gleichgestellt und 
somit eines der grundsätzlichsten bürgerlichen 
Rechte beraubt. Obwohl es schon viel aussagt, 
daas die Angleichung der Arbeitseinkommen 
seit 1996 bei 77%27 stagniert, bringt ein Blick auf 
die Entwicklung des Lohndumpingsektors in Ost 
und West einen Eindruck der Dimension dieser 
Ungleichbehandlung. Schon 2006 standen den 
19% Lohndumpingarbeiter im Westen, 41% im 
Osten gegenüber. Der durchschnittliche Nied-
riglohn im Osten betrug 2006 4,86 Euro und ist 
somit gegenüber 2000 noch abgesunken28.

Näher eingehen möchte ich auf die Lage der 
Frauen in der annektierten DDR, speziell die 
Lage kurz nach der Annexion bis etwa 1995. 
Ende Dezember 1993 sind mit 64,1% fast zwei 
Drittel aller Arbeitslosen auf dem Gebiet der 
DDR Frauen, erschreckende 84% der Langzeit-
arbeitlosen sind Frauen. Entsprechend lag die 
Arbeitslosenquote der Frauen vier Jahre nach 
dem Anschluss um 10,3 Prozentpunkte29 höher 
als die der Männer. Denn gerade in den Wirt-
schaftszweigen der DDR mit hoher Frauenbe-
schäftigung (Textilindustrie, Landwirtschaft) kam 

27  ebd.
28  ebd.
29  Bundesanstalt für Arbeit, 1994
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es zu gewaltigen Massenentlassung im Zuge der 
Zerstörung der ostdeutschen Industrielandschaft 
und den landwirtschaftlichen Produktionsgenos-
senschaften. So waren 1993 70% aller Frauen in 
den ländlichen Regionen Brandenburgs arbeits-
los. Die hilflosen Maßnahmen des Staats gegen 
die im System Kapitalismus angelegte Massen-
arbeitslosigkeit entspricht der skizzierten frauen-
feindlichen Ausrichtung, Frauen wurden weniger 
in Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen vermittelt, 
1990 lag ihr Anteil sogar nur bei einem Drittel. 
Hinzu kommt das die  Mehrheit der angebote-
nen ABM-Stellen auf „Männerberufe“ ausgerich-
tet ist.

Ältere Frauen sind besonders von Erwerbslo-
sigkeit betroffen30. Dass es für sie keine Chance 
mehr auf dem Arbeitsmarkt gibt, räumt nun auch 
schon das Arbeitsamt selbst ein. 
60% aller erwerbslosen Frauen sind unter 34 
Jahre alt, denn diese müssen häufig noch kleine 
Kinder versorgen. 

Betreuung der Kinder ist mit dem Wegbruch der 
sozialen Strukturen der DDR ein ungesichertes 
Feld und die Kinder zur „Behinderung“, damit 
zum „Kostenfaktor“ herabgesetzt. 
„Frauen, die sich in der DDR für Kinder entschie-
den haben oder sich entschieden haben Kinder 
alleine großzuziehen, sehen sich jetzt vielfach 
durch die westdeutsche Sozialpolitik mit er-
30 Stefan Bender / Wolfgang Meyer: 
 Individuelle Arbeitsmarktchancen und 
 berufliche Anforderungen im 
 Transformationsprozeß: Analysen mit Daten 
 des Sozial-ökonomischen Panels (Ost)“, 
 1993

normen Problemen konfrontiert...  Mittlerweile 
zählen arbeitslos gewordene Mütter, Alleiner-
ziehende und ältere Frauen zu den ‚neuen Ri-
sikogruppen‘ in Ostdeutschland; sie finden nur 
schwer wieder Arbeit und sind im besonderen 
Maße von Armut bedroht... Auch die Auswir-
kungen auf alleinerziehende Frauen sind bereits 
messbar. Schon im Spätherbst 1990 war jede/r 
zehnte SozialhilfeeempfängerIn in Ostberlin eine 
alleinerziehende Mutter mit Kindern bis zu sie-
ben Jahren...“31

Nach einer Studie des DGB32 bezogen bereits 
2008 43% aller Alleinerziehenden in der BRD 

Hartz IV, so viele wie in keiner anderen Bevölke-
rungsgruppe. 95% von ihnen sind Frauen. 
Nicht etwa „blinde Marktgesetze“ wie gern be-
hauptet sondern der Staat mit seinen Gesetzen 
fördert gnadenlos die Benachteiligung der Frau-
en im Zuge des Anschlusses. Allein folgendes 
Beispiel zeigt auf, wie gesetzliche Diskriminie-
rung der Frauen gerade im Osten greift, dazu 
aus einer Ausarbeitung von Jenny Niederstadt33: 

„Geben sie auf dem Arbeitsamt an, dass die Be-
treuung ihrer Kinder nicht gesichert ist, werden 

31 Katharina Belwe: „Arbeitslosigkeit in der 
 DDR bzw. in den fünf neuen Bundesländern 
 im Jahr 1990“, 1991, in: 
 Deutschland Archiv 24
32 Studie des DGB, Welt Online, 02.12.2008
33 Jenny Niederstadt: „Vereinigung zu Lasten
 der ostdeutschen Frauen“, in Dümcke 
 Wolfgang, Vilmar Fritz: Kolonisierung 
 der DDR - Kritische Analyse und Alternativen
 des Einigungsprozesses, Münster 1995
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sie entsprechend dem westdeutschen System 
zur Hausfrau erklärt, gelten nicht als arbeitslos. 
Der entscheidende Hebel dieser Diskriminie-
rung34 ist § 103 AFG (Arbeitsförderungsgesetz) 
zur ‚Verfügbarkeit‘, nach dem Mütter für den Ar-
beitsmarkt nur dann ‚frei‘ und ‚verfügbar‘ sind, 
wenn die Versorgung von Hausarbeit und Kin-
derbetreuung gesichert sind [sic]. Diese Klausel 
gilt ausschließlich für Mütter und nicht für Väter. 
Trifft das nicht zu, so haben Frauen keinen An-
spruch auf AFG-Leistungen wie Arbeitslosen-
geld und -hilfe oder auf finanzielle Unterstüt-
zung bei Fortbildung, Umschulung und ABM... 
Die zuvor staatliche garantierte Kinderbetreuung 
wird abgeschafft, ist sie dann folglich nicht mehr 
gesichert, werden Mütter nicht mehr unterstützt. 
Eine Falle wie man sie sich besser nicht ausden-
ken könnte.“35

Die Frauen Ostdeutschlands – und dies betrifft 
auch die kurz vor und lange nach der Annexion 
Geborenen – sahen und sehen es weiterhin nicht 
ein, sich ihr Recht auf gleichberechtigte Teilha-
be an erwerbstätiger Verwirklichung, das in der 
DDR den bis jetzt höchsten Grad gefunden hatte 
– von den Verhältnissen der BRD nehmen lassen. 
1993 erklärten 90% der arbeitslos geworden ost-
deutschen Frauen, dass sie wieder arbeiten wol-
len.36

Zum einen gehen die ostdeutschen Frauen in den 
Westen, um wenigstens ihre Chance auf einen 
Arbeitsplatz zu erhöhen, zum anderen reagierten 
und reagieren sie auf den Angriff der Besatzer 
auf ihr Recht mit der Verweigerung Kinder zu be-
kommen. Das geht  bis hin zu der Tatsache, dass 
sich Frauen im Zuge der ersten Annexionsjahre 
für vermeintlich bessere Berufschancen vermehrt 
sterilisieren ließen. Die Zahl der Sterilisationen 
stieg zwischen der Vorwende-Zeit und 1992 in 
Ost-Berlin um das Siebzigfache. 1989 wurde 
beispielsweise an der Medizinischen Akademie 
Magdeburg an acht Frauen ein solcher Eingriff 
vorgenommen, 1991 waren es 1.20037.
Die vermehrten Auswanderungen der Frauen 
und ihre Entscheidung gegen eine Schwanger-
schaft, führten im Osten zu einem Geburtenknick 
von historischem Ausmaß. Abgesehen vom Va-
tikan wurden nun in keinem Staat der Welt so 
wenig Kinder geboren wie auf dem Gebiet der 
annektierten DDR. Brachte 1980 jede ostdeut-

34 Uta Gerhard: „Lebenslagen, Armut 
 und Unterversorgung von Frauen“, 1990, in 
 Informationen für die Frau 1989-90
35 Niederstadt, Vereinigung…
36 Institut für angewandte Sozialwissenschaften
 (Infas): Frauen in den neuen Bundesländern 
 im Prozeß der deutschen Einigung, 
 Bad Godesberg 1991
37 Spiegel, 38/1993: „Lieber ein Hund. In 
 Ostdeutschland bleibt der Nachwuchs aus“

sche Frau fast zwei Babys auf die Welt (dies war 
übrigens die höchste Geburtenziffer, die im letz-
ten Vierteljahrhundert in Deutschland überhaupt

registriert wurde38) gingen jetzt im Zuge der An-
nexion die Geburtenziffern um 60%39 zurück. 
Auch dieser Aspekt zwingt die Analyse dazu, die 
Wirkung der Annexion auf die Bevölkerung mit 
einem existenziellen Schock gleich zu setzen, der 
die Grundfeste der ostdeutschen Gesellschaft er-
schütterte. Ein Geburtenratenrückgang in dieser 
Dimension findet man sonst lediglich im Zuge 
gesamtgesellschaftlicher Katastrophenerlebnis-
se. So erfolgte im Zuge des Ersten Weltkriegs im 
Zeitraum 1914 und 1918 ein ähnlicher Rückgang 
der Geburtenrate40. Nach dem sprunghaften Ab-
sturz der Geburtenziffer im Zeitraum von 1990 
bis 1993 auf den historisch niedrigen Wert 0,7 
hat sich der Osten, was die Geburtenrate betrifft, 
heute etwa auf westdeutschem Niveau eingepe-
gelt, was nicht einmal die einfache Reproduktion 
deckt41.
Der demographische Werdegang der DDR-
Bezirke Neubrandenburg und Rostock, heute 
Mecklenburg Vorpommern, legt stellvertretend 
für alle ländlichen Gebiete der DDR die Dimensi-
on dieses Absturzes offen. Die Bezirke Neubran-
denburg und Rostock stellten vor der Annexion 
die jüngste Region Gesamtdeutschlands, heute 
nach der so genannten „friedlichen Revolution“ 
und den versprochenen „blühenden Landschaf-
ten“ ist Mecklenburg Vorpommern die jugend-
ärmste Region der BRD. 

Dies zeigt auch auf, wie der jahrzehnte andauern-
de schwere Kampf der DDR um die Angleichung 
der Lebensverhältnisse zwischen Stadt und Land 
und um die Industrialisierung und Versorgung 
der Agrargebiete, wie z.B. die Bezirke Neubran-
denburg und Rostock, mit Kultureinrichtungen 
und modernen Wohnungen binnen weniger Jah-
re durch die Annexion rückgängig gemacht wur-
de. Diese Gebiete versinken seit zwanzig Jahren 
im totalen Stillstand. 
Selbst die bürgerliche Statistik weist auf die ge-
sunkene Lebenserwartung junger Männer in 
Mecklenburg Vorpommern hin, begründet ist 
diese durch den im Bundesdurchschnitt dreimal 
so hohen so genannten „kritischen Alkoholkon-
sum“ und den bundesweit traurigen Rekord an 
Übergewicht und Kreislaufkrankheiten. Begrün-
det ist beides mit dem sozialen Abstieg der gan-

38 Müller, Uwe: Supergau Deutsche Einheit, 
 Hamburg 2006
39 Die Zeit: „Der Familienknick. Die 
 Ostdeutschen stecken im Einigungsschock“,
 03.09.1993
40 Spiegel 39/1993: „Das Glitzern in der 
 Wüste. Spiegel-Autor Autor W. Bittorf über 
 die Widersprüche in Deutschland“
41 Busch/Kühn/Steinitz, Entwicklungen …
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zen Region, was auch die bürgerliche Analyse 
eingesteht42.
Der Umfang des Elends im Osten wird verdeut-
licht, wenn er sich schon in diesem Ausmaß in 
der bürgerlichen Statistik niederschlägt. Ost-
deutschland als soziale Krisenregion an sich 
wird hier sichtbar und herausgerissen aus dem 
eingeschränkten Sichtfeld der auf den Einzelfall 
reduzierten Berichterstattung der bürgerlichen 
Medien. 
Neben den meisten Großstädten der DDR, die 
bis heute alle massive Einwohnerverluste hin-
nehmen mussten, manche gar um ihr Stadtrecht 
fürchten, sind es gerade die ländlichen Gebiete, 
die unter der Völkerwanderung aus dem Osten 
in den Westen leiden. Dies geht so weit, dass in 
den nächsten Jahren nicht wenige Ortschaften 
der annektierten DDR quasi geschlossen werden 
müssen. Die Versorgung der wenigen noch ver-
bliebenen Einwohner mit der nun vollkommen 
überdimensionierten Infrastruktur ist nicht mehr 
bezahlbar43.
Dies ist nur ein Beispiel für die schockwellenarti-
ge Ausbreitung der Auswirkungen der Entvölke-
rung der annektierten DDR durch Wegzug und 
Absturz der Geburtenzahl. Wie sich diese Ent-
wicklung auf kommende Generationen rückkop-
pelt, zeigt ein Blick auf den Schuldbildungssektor 
der DDR-Bezirke Karl-Marx-Stadt und Dresden, 
heute das Bundesland Sachsen. 

„Der Geburtenknick nach dem Mauerfall, als die 
Kinderzahl je Frau in den neuen Bundesländern 
in kurzer Zeit von 1,7 (1988) auf 0,7 (1994) sank, 
schlägt eine Schneise durch die gesamte ost-
deutsche Bildungslandschaft. Denn sechs Jahre 
später gab es nur noch halb so viele Erstklässler. 
Die Schulen blieben halb leer, seit 1995 muss-
ten allein in Sachsen 650 Schulen ihren Betrieb 
einstellen, über 7.000 Lehrerstellen wurden im 
Freistaat gestrichen. Nach heftigen Elternprotes-
ten und Lehrer-Warnstreiks im Mai 2005 will die 
sächsische Staatsregierung nun weniger Schu-
len schließen als ursprünglich geplant. Dennoch 
werden bis Ende 2008 etwa 80 weitere Schulen 
aufgegeben. Die Landesregierung beruft sich 
bei den Schließungen auf die nach wie vor sin-
kenden Schülerzahlen. Gab es 1995 noch etwa 
630.000 Jugendliche an allgemein bildenden 
Lehranstalten, so waren es 2004/2005 gerade 
noch 366.000. Nach Angaben der Kultusminis-
terkonferenz wird erst 2009 mit rund 303.000 
Schülern der Tiefpunkt erreicht sein44. ... Schon 
heute brauchen manche Kinder mehr als eine 
Stunde, um per Bus zur Schule zu kommen. Zu-
42 Berlin-Institut für Bevölkerung und 
 Entwicklung: Die demographische Lage 
 der Nation: Wie zukunftsfähig sind 
 Deutschlands Regionen?, München 2007
43 Busch/Kühn/Steinitz, Entwicklungen …
44 KMK: Veröffentlichungen Nr. 173 01/205

dem hat der Verlust der Lehranstalten für kleine 
Gemeinden fatale Folgen. Denn wo nach dem 
Lebensmittelladen, der Post und der

Bankfiliale auch noch die Schule schließt, packen 
immer mehr Familien für immer die Koffer.“45

Wurde früher von Seiten der Politik und Wirt-
schaft gebetsmühlenartig der vor der Tür ste-
hende Aufschwung Ost beschworen, mehren 
sich heute die Stimmen, die meinen, dass ja 
schließlich jedes reiche Land sein Mezzogiorno 
hat. Ernsthaft wird in Erwägung gezogen, gera-
de die ländlichen Gebiete der annektierten DDR, 
kontrolliert durch die Belohnung des Wegzugs 
und der Einstellung von Fördermittel, zu Guns-
ten entstehender Naturreservate entvölkern zu 
lassen. 

Bis 2050 weisen aktuelle Prognosen für Ost-
deutschland einen weiteren Rückgang der Er-
werbstätigen um fast 60% aus, in der annek-
tierten DDR wird es dann nur noch knapp vier 
Millionen Erwerbspersonen geben46.

„Dies alles ist mit erheblichen negativen Konse-
quenzen für die wirtschaftliche, soziale, ökolo-
gische und kulturelle Entwicklung verbunden... 
Die betreffen das Wirtschaftswachstum und die 
ökonomische Reproduktion ebenso wie die In-
frastruktur, das Bildungswesen, die Kultur, den 
Arbeitsmarkt, die Einkommensverhältnisse, die 
Finanzlage, die öffentlichen Haushalte, die priva-
ten Vermögen und die Transferzahlungen. Letzt-
lich alles.“47

Das ohnehin niedrige BIP der so genannten neu-
en Bundesländer wird in diesem Zeitraum hinter 
die Marke der 90er Jahre fallen48. Der Bevölke-
rungstand wird unter die Zehn-Millionen-Grenze 
stürzen, was die Halbierung der Population im 
Osten innerhalb eines Jahrhunderts bedeuten 
würde. Seit 1989 wurde sie bereits um ein Drittel 
reduziert. Diese und andere Einschätzungen wur-
den nicht nur vom Berlin-Institut für Bevölkerung 
und Entwicklung herausgegeben, sondern sind 
in allen nennenswerten Publikationen zu diesem 
Thema zu finden. Obwohl diese Zahlen selbst 
auf mich den Eindruck der Überdramatisierung 
machen, ist jedoch ihre reale Grundlage schon 
angesichts der Tatsache nicht von der Hand zu 
weisen, dass die massiven Transferleistungen, 
die das katastrophal niedrige soziale, wirtschaft-
liche wie demographische Niveau nur mit Mühe 
45 Berlin-Institut für Bevölkerung und 
 Entwicklung: „Die demographische Lage 
 der Nation  Wie zukunftsfähig sind 
 Deutschlands Regionen?“, München 2007
46 Busch/Kühn/Steinitz, Entwicklungen …
47 ebd.
48 ebd.
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und Not aufrecht halten, in den kommenden 
Jahren reduziert und eingestellt werden. 

„Die wirtschaftlich Entwicklung und der Aufbau 
Ost, insbesondere die Investitionen, die Einnah-
men der öffentliche Haushalte der Länder und 
Kommunen und die Sozialleistungen, sind nach 
wie vor von West-Ost-Finanztransfers und von 
westdeutschem und ausländischen Kapitalein-
satz abhängig“49

Eine  beträchtliche Reduzierung dieser Gelder 

für die nächsten Jahre und letztlich ihre Einstel-
lung bis 2019 ist beschlossen. Schon alleine nur 
um dem desaströsen Schwund der im Keller lie-
genden FUE-Werte zu begegnen, müssten die 
Transferzahlungen ganz im Gegenteil erhöht 
werden.
Dass man die Transferleistungen mit dem Wis-
sen einstellt, das die ostdeutsche Wirtschaft von 
diesen vollkommen abhängig ist, es seit 10 Jah-
ren keine nennenswerte Entwicklung einer eige-
nen Tragfähigkeit gegeben hat, es dort keine Ka-
pazitäten gibt, dieses dann entstehende riesige 
Loch zu stopfen und nun gar behauptet, dass es 
den Osten nicht mehr gäbe sondern nur ein paar 
schwache Regionen hier und dort, ist auch Beleg 
dafür, dass der Osten aufgegeben wird. 

49 ebd.

Zusammenfassend zur Prognose der wirtschaft-
lichen, demographischen wie sozialen Entwick-
lung in der annektierten DDR ist festzustellen, 
dass es in den Kernbereichen zu weiteren massi-
ven Reduzierungen kommen wird. 

Das heißt sinken werden weiterhin:
• „Die Bevölkerung – Kinder, Jugendliche und 

insbesondere die Bevölkerung im arbeitsfä-
higen Alter (Erwerbsfähigenpotenzial)

• Arbeitskräfteangebot, Fachkräfte
• Einrichtungen der technischen und sozialen 

Infrastruktur, u.a. Kapazitäten der Schulen, 
der Berufsbildung, gesundheitliche Versor-
gung, des Verkehrs und der Kultur

• In den ländlichen und peripheren Regionen 
– weit überproportionaler Rückgang der Be-
völkerung und noch stärkerer Rückgang der 
Erwerbstätigen, absolute Reduzierung der 
Wirtschaftsleistung, absoluter Rückgang der 
Kaufkraft der Bevölkerung, absolute Verrin-
gerung der infrastrukturellen Kapazitäten, 
Wohnungen und quantitative Versorgungs-
kapazitäten

• Die Einnahmen der öffentlichen Haushalte – 
besonders stark in den ländlichen und peri-
pheren Regionen

• Die Kaufkraft der Bevölkerung: im erwerbs-
fähigen Alter durch absoluten Rückgang 
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der Erwerbstätigen, im Rentenalter infol-
ge spürbarer geringerer Rentenhöhe der 
Neurentner“50

Schlussfolgerungen

Der Ansatz mit dem Verbrechen der Annexion 
der DDR als ein solches umzugehen, wie er in 
den ersten Jahren der Annexion von einigen Or-
ganisationen verfolgt wurde, ist heute jedoch nur 
noch selten Thema in der ostdeutschen Linken 
und in der westdeutschen schon gar nicht. Dies 
ist bedauerlich; man drückt sich damit eben nicht 
um ein unappetitliches Thema, sondern lässt 
eine potentielle Waffe ungenutzt verrosten. Ein 
Loslösen von dieser falschen Entwicklung, dem 
Propagandafeldzug der bürgerlichen Medien auf 
den Leim zu gehen und sich von den mannigfal-
tigen Widersprüchen und Fehlentwicklungen in 
der DDR ins Bockshorn jagen zu lassen, scheint 
ein schier unmögliches Unterfangen zu sein. 
In den meisten von mir zur Erstellung des Refe-
rats genutzten Publikationen wird eine Antwort 
auf das „Wie weiter?“, in Form umfangreicher 
Kataloge gereicht, die listen, was alles in Ost-
deutschland getan werden muss, um die verhee-
renden Prozesse aufzuhalten und vielleicht sogar 
irgendwann mehr als Stagnation zu erreichen, 
von einem Aufholen und Angleichen der Verhält-
nisse der annektierten DDR mit denen der an-
nektierenden BRD geht schon keiner mehr aus. 
Alle diese Vorschläge, wie z.B. „Bekämpfung der 
Arbeitslosigkeit durch Schaffung von Arbeits-
plätzen“, „Investitionen in Forschung und Ent-
wicklung“ oder „Chancen in der ökologischen 
Landwirtschaft“, „Schaffung innovativer Industri-
en mit dem Herzstück Energiewende“ usw. lau-
fen letztlich auf das Gleiche hinaus.
Man zerbricht sich anscheinend gern den Kopf 
der Besatzer und gibt Tipps wie man das anste-
hende Verrecken der Kolonien aufhalten könnte.  
Busch/Kühn/Steinitz kommen nach dem Herun-
terrasseln ihres durchaus sympathischen Ideen-
katalogs, ich nenne ihn mal „Aufbau Ost, der 
nächste Versuch“, spürbar enttäuscht zu folgen-
der Aussage: 

„Die Bereitschaft der politischen Klasse der 
Bundesrepublik, eine solche Aufgabe zu über-
nehmen, ist gegenwärtig allerdings gering 
einzuschätzen.“51

Was wohl den Titel „Untertreibung des Jahres“ 
einbringen dürfte. Gemacht wird, was Profit 
bringt oder wenigstens den Profit der Konkur-
renz schmälert, die Deindustrialisierung der DDR 
war kein Fehler oder so etwas, sondern zwingend 
logische Vorgehensweise des deutschen Imperi-

50 ebd.
51 ebd.

alismus. Auch weil er gar nicht in der Lage ist, 
mit solchen konzentrierten Produktionseinheiten 
wie sozialistischen Kombinate umzugehen. War-
um sollte es bei den Herrschenden ein Interesse 
an der Errichtung neuer Produktionsstätten im 
Osten geben? Die Produktionsstätten der DDR 
wurden vernichtet, auch weil die permanente 
Überproduktionskrise des Kapitalismus die kapi-
talistische BRD nicht verschont. Die Lager sind 
voll, selbst die Produktionsstätten im Westen 
werden weit unter den Kapazitäten gefahren. 
Selbst wenn über Nacht ein wundervolles sozia-
les Interesse der westdeutschen Kapitalisten an 
der Schaffung von Arbeitsplätzen für die Arbeits-
losen Ostdeutschen vom Himmel fallen würde, 
so ist das kapitalistische System doch schon gar 
nicht mehr in der Lage, das ihm zur Verfügung 
stehende Lohnarbeiterpotential auszubeuten. 
Die Kapitalisten müssen mehr von denjenigen 
ernähren, die ihnen eigentlich den Profit erwirt-
schaften sollen. Ein Problem der Kapitalisten 
und, entgegen den Herrschaften mit den gut ge-
meinten Vorschlägen für eine sozial abgefederte 
Annexion der DDR, keins, das wir in diesem Sys-
tem zu lösen hätten oder könnten. 

Innerhalb des imperialistischen Systems gibt es 
für den Osten keine Aussicht auf wirtschaftliche 
und soziale Gleichstellung. Ganz im Gegenteil: 
Die Angleichung, die stattfindet, steht unter ent-
gegengesetzten Vorzeichen, der Westen ist was 
Sozialabbau betrifft dem Osten auf den Fersen.
Weitere massive Verwerfungen sind in der an-
nektierten DDR zu erwarten, soziale Aufstände, 
weiteres Erstarken der faschistischen Bewegung, 
aber auch eine weitere Abgrenzung zum Westen 
mit breiterer Unterstützung der Linkspartei durch 
die Bevölkerung ist möglich, es gibt viele offene 
Ausrichtungen. Dass die Verschärfung der in die-
sem Referat angedeuteten Kontraste Reaktionen 
der Bevölkerung hervorrufen wird, ist dagegen 
sehr wahrscheinlich. Die Angst des Bürgertums 
vor den weiteren Entwicklungen ist schwer über-
sehbar. Der viel beachtete Fernsehfilm „Die 
Grenze“ eröffnete einen kleinen Blick auf das, 
was man sich an Perspektiven im Osten ausrech-
net – natürlich ist ein Film kein Beleg für eine 
Tendenz, ungleich deutlicher offenbart sich die 
Hilflosigkeit im ständige neu Blüten hervorbrin-
genden, immer noch großangelegten Versuch 
die DDR mit Stumpf und Stiel madig zu machen 
– um Gedanken nicht nur an ein Gegenmodell zu 
zerstreuen, sondern auch das Einfordern selbst 
bürgerlicher Reformen zu verhindern. 
Genau hier jedoch liegt auch der Hebelpunkt für 
unsere Arbeit in Ostdeutschland, unsere Arbeit 
gegen den Hauptfeind im eigenen Land, den 
deutschen Imperialismus. Mit jeder politischen 
Frage, die im Osten aufgegriffen wird, muss im-
mer der Verweis auf die Annexion mitschwingen 
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und der Rückblick auf das Erreichte im Osten. Ja, 
unsere Agitation und Propaganda muss sich auf 
die besonderen Kampfbedingungen im Osten 
ausrichten. Jedem Versuch der Bourgeoise die 
DDR zu diskreditieren muss begegnet werden, 
und dies endlich offener gegenüber der Bevöl-
kerung, als es bisher geschieht. Hier heißt es, 
endlich raus auf die Straße, eben mit der The-
matisierung der Annexion. Denn wir wissen auf-
grund unserer mangelnden Erfahrungen schon 
gar nicht mehr, wie sich der Bewusstseinsstand 
der Leute zur DDR in den letzten zwanzig Jahren 
entwickelt hat.
Wir haben die Pflicht daran zu wirken dieser Be-
völkerung bei ihren allen Widersprüchen ihre 
Würde zurückzugeben und immer wieder den Er-
fahrungen so vieler im Osten gerecht zu werden, 
den Erfahrungen zwei Systeme kennen gelernt 
zu haben. Die Leute wissen von der Friedfertig-
keit des einen und dem Zerstörungspotential 
des anderen, des Systems der BRD, sie haben 
eine der größten Zerstörungsaktionen des deut-
schen Imperialismus seit dem 2. Weltkrieg miter-
lebt, die Annexion der DDR. 

Dass der grundliegend andere Bezug zur DDR, 
der selten ein durchweg positiver und fort-
schrittlicher ist, aber sich grundlegend vom 
Antikommunismus der Gesellschaft im Westen 
unterscheidet, sich nicht von Generation zu Ge-
neration „verwächst“, ist nicht erst zwanzig Jah-
re nach der Annexion ersichtlich.  Er wird weiter 
gegeben durch die Generationen, und durch die 
Kontraste zwischen Ost und West wird er immer 
wieder an die Oberfläche gespült. Wie anders 
ist die Sorge der herrschenden Klasse um ein 
möglichst hohes Maß an Anti-DDR-Hetze an 
den Schulen zu erklären; an die Schulen gehen 
nicht mehr diejenigen, die die DDR aufbauten 
und noch am ehesten einen positiven Bezug 
dazu haben, auch nicht ihre Kinder, die einen an-
tifaschistischen Staat gegen Bananen und leere 
Versprechungen drangegeben haben, mit Anti-
DDR-Hetze sollten nun auch die Enkel bearbei-
tet werden.

Auch deshalb haben wir zu unterstreichen, dass 
jetzt alles andere als die Zeit ist, uns über dies 
oder jenes, was in der DDR daneben ging, öf-
fentlich zu balgen, die Errungenschaften und 
Siege der DDR sind für uns und unsere öffentli-
che Arbeit gegen den Hauptfeind entscheidend. 
Diese sind zu nutzen als Angriffspotential und 
Mindestforderungskatalog gegen die Reaktion 
und eben nicht als sympathische Relikte für trä-
nenfeuchte Rückblicke. 

95



 

96



Am 8. Mai 2010, ausgerechnet am Tag der Befreiung vom Hitler-Faschismus, veröffent-
lichte „Spiegel Online“ einen Artikel, der die FDJ, die Kommunistische Plattform der Partei 
Die Linke und unsere Konferenz angreift und anschwärzt. Mit offenbar von Polizei-Informanten 
zusammengeklaubten wirren Vermutungen über die „Vorbereitung einer Sprengstoffexplosi-
on“, dass „Baufahrzeuge in Brand“ gesetzt werden sollten und dass die „Verdächtigen“ in der 
Nähe der „ehemaligen“ Ernst-Thälmann-Gedenkstätte in Ziegenhals bei Berlin aufgegriffen 
worden seien, „deren Abriss von linken Aktivisten bekämpft wird“, wird ein buntes Gemisch 
von Bürgerschreck-Grusel erzeugt und ein Schreckgespenst „linkssektiererischer“ Verbindun-
gen hergestellt.

Erstaunlich ist diese Art von Artikel im „Spiegel“ nicht. Das einstige „Sturmgeschütz der De-
mokratie“ hat jetzt allen Grund, als Schoßhündchen der Herrschenden mit den Wölfen zu kläf-
fen, wenn es um den Abriss der Ernst-Thälmann-Gedenkstätte geht. Vor einigen Jahren war 
ein Artikel im Spiegel erschienen, der (womöglich war das ein Versehen?) die Machenschaften 
des Besitzers des Grundstückes, auf dem die Ernst-Thälmann-Gedenkstätte bis vor kurzem 
stand, enthüllte und diesen Besitzer, den hohen brandenburgischen Ministerialbeamten Gerd 
Gröger, beim Namen nannte. Herrn Grögers Anwälte schickten an alle, die diesen Herrn im 
Zusammenhang mit seinem reaktionären Zerstörungsdrang bei seinem Namen nannten, kos-
tenpflichtige Abmahnungen. Die Zeitungen junge Welt, Neues Deutschland, einige kleinere 
Zeitungen und Einzelpersonen ließen sich davon nicht einschüchtern und riskierten Prozes-
se. Wer sich einschüchtern ließ und Herrn Gröger ein Schweigegelübde ablegte, war... der 
„Spiegel“! Diese Postille hat nie wieder was über Ziegenhals und den Widerstand gegen das 
Einstampfen des antifaschistischen Mahnmals geschrieben. Aber jetzt, da die Gedenkstätte 
zerstört ist, wird in preußischer Polizeimanier gehetzt und denunziert.

Wir, die Teilnehmer der zweiten Konferenz „Der Hauptfeind steht im eigenen Land“ lassen uns 
nicht davon beeindrucken. Entgegen der Demagogie des „Spiegel“ behandelt die Konferenz 
das Thema „Innere Mobilmachung“, die allseitige aggressive politische, psychologische und 
militärische Ausrichtung deutscher Innen- und Außenpolitik, die alle Errungenschaften der Be-
freiung vom Hitler-Faschismus endgültig zu revidieren in der Lage ist. Unsere Solidarität gehört 
denen, die in diesem Zusammenhang von Polizei und Justiz verfolgt und von der bürgerlichen 
Presse gehetzt werden.

Kampf den Kriegsbrandstiftern im eigenen Land!

Die Teilnehmer der II. Konferenz „Der Hauptfeind steht im eigenen Land“, 
Göttingen, 15. Mai 2010

Göttingen, 15.05.2010

Protestresolution: Kampf den 
Kriegsbrandstiftern im eigenen Land!
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Wir, die Teilnehmer der zweiten Konferenz „Der Hauptfeind steht im eigenen Land“ protes-
tieren aufs Schärfste gegen den Abriss der Ernst-Thälmann-Gedenkstätte in Ziegenhals. Wäh-
rend in anderen Ländern der 65. Jahrestag der Befreiung vom Hitlerfaschismus gefeiert wird, 
wird in diesem Land die barbarische Zerstörung einer kleinen Gedenkstätte zugelassen, die an 
den antifaschistischen Widerstand der Kommunistischen Partei und ihres Vorsitzenden Ernst 
Thälmann erinnern soll.

Es darf wohl nicht sein, was nicht sein soll: Die Erinnerung daran, dass es die KPD war, die von 
Anfang an in aller Schärfe vor dem Faschismus gewarnt hat und dann ungeheure Anstren-
gungen und Opfer auf sich genommen hat, um den Kampf gegen ihn zu organisieren. Die 
Schleifung der Ernst-Thälmann-Gedenkstätte ist ein weiterer Schritt in der Umdeutung und 
Verleugnung der Geschichte, ob das nun die Verantwortlichen, die sie zulassen, wissen oder 
nicht. Sie ist ein Angriff auf die Arbeiterbewegung und alle antifaschistischen Kräfte, ein Angriff 
auf den konsequenten Kampf gegen Faschismus und Krieg.
Wir danken allen Freunden und Genossen, die sich seit Jahren für den Erhalt der Ernst-Thäl-
mann-Gedenkstätte einsetzen und fordern mit ihnen den sofortigen Stopp der Abrissarbeiten 
und ihren Wiederaufbau.

Die Teilnehmer der II. Konferenz „Der Hauptfeind steht im eigenen Land“, 
Göttingen, 15. Mai 2010

Göttingen, 15.05.2010

Protestresolution gegen den Abriß der 
Thälmann-Gedenkstätte Ziegenhals
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Göttingen, 02. bis 05.06.2011

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

02.06. - 05.06.2011, Göttingen
Der Schwerpunkt der III.Konferenz ist:

„Heim ins Reich?“ - Deutsche Volksgruppenpolitik
Vorläufiger Ablaufplan:

Donnerstag, 2. Juni
• Aktuelle ökonomische Lage (Rolf Fürst, KAZ-AG „Zwischenimperialistische Widersprüche)
• Aktuelle militärische Lage, deutsche Kriegsfronten (N.N.)

Freitag, 3. Juni
• „Heim ins Reich?“ - Deutsche Volksgruppenpolitik (Jörg Kronauer, German Foreign Policy, 

www.german-foreign-policy.com)
• Österreich und die EU als zweiter „Anschluss“ an den deutschen Imperialismus (Tibor Zenker)
• „Unheimliche Nachbarn“ (ein Film von Rüdiger Minow)

Samstag, 4. Juni
• Ungarn und die deutsche Volksgruppenpolitik (Marcel Kowalski, KAZ-AG „Zwischenimperialisti-

sche Widersprüche“)
• Weiteres in Planung

Sonntag, 5. Juni
• Abschlussplenum

Veranstalter ist die Internet-Plattform www.secarts.org
Anmeldung und Information: info@gegen-den-hauptfeind.de
Anmeldeschluss für Übernachtungen: 02. Mai 2011

Kostenbeteiligung:

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

Wer nicht die gesamte Zeit teilnimmt, zahlt seinen Beitrag anteilig.

0 www.secarts.org
Die Dokumentationen der I. und II. 
Konferenz können unter der Adresse
info@gegen-den-hauptfeind.de
bestellt oder unter 
www.gegen-den-hauptfeind.de 
abgerufen werden.

Veranstalter der III. Konferenz:

 webmaster@secarts.org [mail]
 http(s)://www.secarts.org [inet]
 PF 3433, 37024 Göttingen [post]

unofficial world-wide-web avantgarde
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