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Vor
wort
Unter dem Schwerpunkt „Heim ins Reich – Deutsche Volksgruppenpolitik“ fand vom 2.-5. Juni
2011 in Göttingen die III. Konferenz „Der Hauptfeind steht im eigenen Land“, veranstaltet von der
Webseite www.secarts.org“, statt, auf der Interessierte aus unterschiedlichen politischen Zusammenhängen aktuelle Strategien des deutschen
Imperialismus zur Volks- und Minderheitenpolitik in
Europa und anderen Teilen der Welt diskutierten.
Es wurde dabei deutlich, dass sich der deutsche
Imperialismus insbesondere nach Einverleibung
der DDR zunehmend offen eines raffinierten
Instrumentariums zur Unterminierung staatlicher
Souveränität bedient. Als zu spät und zu kurz
gekommener Imperialismus und in zwei Weltkriegen Geschlagener betreibt er ungebrochen
eine bewährte Taktik, in die Staaten imperialistischer Konkurrenz sowie in abhängige Staaten
einzugreifen. Diese Taktik reicht von der harmlos
daher kommenden Denkmalpflege deutschen
„Volksguts“ über die deutsche Sprach- und
Kulturpflege bis hin zur Züchtung von deutschen
und anderen Minderheiten zu fünften Kolonnen
mittels allerlei finanzieller Anreize und politischer
Lockungen. Sie geschieht mit Billigung bzw. aktiver Förderung durch das deutsche Innenministerium und das Auswärtige Amt, weitgehend
unbeachtet auch von linker Öffentlichkeit. Das
faktische Hineinregieren in andere Staaten
unter dem Deckmantel von Hilfsleistungen
an Abstammungsdeutsche“ sowie im Namen
der „Selbstbestimmung“ gezielt ausgewählter

Minderheiten nutzt der deutsche Imperialismus
bei seinem Kampf um weltweite Hegemonie.
„Volk über Staat“ hieß bereits Anfang des 20.
Jahrhunderts die staatstheoretische Maxime,
mit der die rechtliche und politische Intervention
in alle Staaten gerechtfertigt wurde, in denen
nach Blutslehre Deutsche oder „völkische“ Ansammlungen lebten. Es ist die ungebrochene
ökonomische Expansion des deutschen Imperialismus, die nach einer Neuaufteilung der Welt
von Absatzmärkten und Zugriff auf Rohstoffe
verlangt, um langfristig günstige Bedingungen
für das deutsche Kapital zu schaffen. Einer der
Mechanismen, um Staaten in seine politischen
Fänge zu nötigen, bietet sich dem deutschen
Imperialismus in Gestalt der Volksgruppenpolitik.
Die Teilnehmer der III. Konferenz „der Hauptfeind
steht im eigenen Land“ haben festgestellt, dass
sich an der Aktualität dieser Strategie des deutschen Imperialismus nichts geändert hat. Nach
wie vor bieten die Rezepte der Volksgruppenpolitik vielfältige Möglichkeiten, der ökonomischen
auch politische, soziale – und letztlich staatliche
– Dominanz folgen zu lassen. Diese Strategie
provoziert Krieg, da sie die Souveränität von Nationalstaaten missachtet und völkerrechtliche
Verträge verletzt. Im Kampf gegen Kriegsgefahr
bedeutet Klarheit über Methoden und Ziele des
deutschen Imperialismus auch, die Strategie der
Volksgruppenpolitik als erprobtes Instrument aus
der Waffenkammer deutscher Geostrategen in
all ihren Verkleidungen zu entlarven und zu bekämpfen.
(Abschlusserklärung der III.Konferenz „Der Hauptfeind steht im eigenen Land!“)
Die vorliegende Dokumentation enthält alle
Referate, die auf der III.Konferenz gehalten wurden.
Die Konferenzen finden jährlich statt und 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“, gegen den
deutschen Imperialismus, kämpfen wollen.
Unsere Arbeit, sowohl die Durchführung der Kon-
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ferenzen, als auch die Verfügbarmachung aller
Referate in Form einer Dokumentation, kostet
Geld. Wir finanzieren 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?sho
w=article&id=136
Wir danken für jede Form der Mithilfe!
Die Veranstalter.
www.secarts.org
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Rolf Fürst

KAZ-AG
„Zwischen
imperialistische Widersprüche“

Darstellung
der aktuellen
ökonomischen Lage
Ich möchte mich zunächst sehr bedanken, dass
ich heute hier das erste Referat der diesjährigen Konferenz halten darf. Mein Thema wird
die Darstellung einiger wesentlicher Aspekte
der aktuellen ökonomischen Lage sein, was
ein fester Bestandteil aller Hauptfeindkonferenzen ist. Innerhalb dieses festen Bausteins unserer Konferenzen haben wir uns in den letzten
beiden Jahren insbesondere mit der direkten
Wirtschaftskrise beschäftigt, in der wir uns damals unmittelbar befunden haben. Mittlerweile
prasseln wieder jede Menge Meldungen auf uns
ein, die uns suggerieren, dass die Konjunktur sich
doch deutlich gebessert hat und dann natürlich
wie immer dazu, dass dies auch für unser Wohl
hilfreich und nützlich wäre. Diese Behauptungen
zu beleuchten und zu überprüfen, werde ich
nun also versuchen. Dies habe ich aufgegliedert
in die Situation im Inland und dann auch auf die
Auswirkungen auf das Ausland, insbesondere im
Hinblick auf die erneut akute Eurokrise.
Diejenigen, die das auf diesem Wege lösen
können, brauchen sich den Rest nicht mehr so
genau anzuhören. Für alle anderen steige ich
jetzt ein.
Zu jeder Betrachtung der Gesamtsituation muss
man immer wieder erwähnen, dass die zur Verfügung stehenden Zahlen und Daten immer ein
gewisses Problem sind, weil wir keine eigenen Institute oder Forschungseinrichtungen haben, die

die Fakten nach streng marxistischen Kategorien
und Maßstäben aufbereiten. Folglich sind wir auf
die entsprechenden Zahlen auf Basis bürgerlicher Methoden und Erhebungen angewiesen.
Dies stellt eine gewisse Einschränkung dar. So ist
das Bruttoinlandsprodukt (BIP) eine wesentliche
Kennzahl in der Betrachtung, bleibt aber mit
gewissen Makeln behaftet, im Hinblick auf die
Erfassung und im Hinblick darauf, was alles so
hineinfließt und mitgezählt wird. Letztlich können
wir die wirtschaftliche Gesamtleistung aber dadurch trotzdem ungefähr ablesen:

Die Darstellung beginnt mit dem Wert 2007, also
vor dem akuten Ausbruch der Krise. Bis Mitte
2008 stieg die Wirtschaftsleistung deutlich an,
darauf folgte der größte Absturz nach Ende des
2.Weltkriegs. Ihr entsinnt euch sicherlich noch
des Beginns der Wirtschaftskrise im Herbst 2008
bis in das Jahr 2009. Im 1.Quartal 2009 war das
Bruttoinlandsprodukt 6,7% niedriger als ein Jahr
zuvor, ein einmaliger Wert. Seitdem folgte über
das Jahr 2010 eine Stagnation. 2011 sehen wir
jetzt in der Tat wieder einen Anstieg, was die
gesamtwirtschaftliche Entwicklung und Leistung betrifft. So befindet sich die Konjunktur
mittlerweile fast wieder auf dem Niveau von
vor der Krise. Das, wie gesagt, bezogen auf die
inländische wirtschaftliche Gesamtentwicklung.
Woraus resultiert das? Im Wesentlichen aus der
Produktion.
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Es ergibt sich eine ganz ähnliche Kurve, wenn
auch mit größerem Ausschlag nach unten: Im
genannten 1.Quartal 2009 lag die Produktionsleistung um 19,5% niedriger als ein Jahr zuvor. Wir
können also rückschließen, dass dieser erneute
Anstieg der gesamtwirtschaftlichen Leistung
ganz maßgeblich auf dem entsprechenden
Anstieg der Produktion beruht. Oder anders: Die
anderen Bereiche wie Handel, Gesundheitswesen und was sonst alles noch in den Wert hineinfließt, laufen natürlich wesentlich kontinuierlicher,
unterliegen also geringeren Schwankungen. Die
Produktion ist also der Sektor, der diesen starken
Schwankungen unterliegt und der maßgeblich
ist für die Entwicklung der wirtschaftlichen Gesamtleistung. Dies zeigt im Übrigen auch deutlich, dass Deutschland nach wie vor ein industrielles Produktionsland ist. Jetzt sehen wir wieder
einen entsprechenden Anstieg bis fast auf den
Wert vor der Krise 2008.
In Verbindung mit dieser stark schwankenden
Produktionsmenge ist immer auch die Tatsache
zu sehen, dass der deutsche Imperialismus ein
im Verhältnis zu kleinen Binnenmarkt hat. Nur ein
Teil dieser Produktion kann im Inland abgesetzt
werden. Folglich ist das deutsche Kapital auf
Gedeih und Verderb auf einen entsprechend
hohen Export angewiesen.

Die Bedeutung des Exports können wir hier deutlich feststellen. Bis 2008 ergibt sich ein relativ
konstanter Anstieg, 2009 sieht man dann den
beschriebenen Produktionsrückgang, der direkt
ein Exportrückgang war. In Deutschland spiegelt
sich also die Produktionsentwicklung immer in
dem Auf und Ab der Exportquote. Im laufenden
Jahr bedeutet dies also wieder einen Anstieg
der Exportquote, man wird voraussichtlich im
Jahr 2011 wieder annähernd auf 40% Exportanteil kommen. Das heißt 40% der gesamten
Wirtschaftsleistung (des Bruttoinlandsprodukts)
in Deutschland geht in den Export. Ohne diese
hohe Exportquote ist also die ganze wirtschaftliche Macht und das Funktionieren des kapitalistischen Systems in Deutschland völlig undenkbar.
Im Großen und Ganzen geht es praktisch wieder
genau in die gleiche Richtung wie vor der Krise.
So wie aus dem Ausland immer wieder kritisiert
wird, dass diese hohe Exportquote dazu führt,
dass andere Länder sich, entsprechend als Gegenstück dazu, nachteilig entwickeln.

Hier ist die Exportquote Deutschlands seit 1999
dargestellt, also seit Euroeinführung. Bei Euroeinführung lag die Exportquote noch bei 25 %. Das
heißt – von 2009 abgesehen – ist es dem deutschen Imperialismus mit dem Euro immer gelungen die Quote kontinuierlich zu steigern. Insofern
ist auch der Rückschluss naheliegend, dass die
deutsche Wirtschaft, das deutsche Kapital der
größte Nutznießer des Euro ist. In dieser Folie sind
die jeweils links angefügten schwarzen Balken
der Gesamtexport der deutschen Wirtschaft
und daneben der Anteil davon, der in EU-Länder
exportiert wird. Dieser Anteil liegt relativ kontinuierlich bei etwa zwei Dritteln der Gesamtexporte. Auch hier haben wir genau diesen Einbruch
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2009 und nun wieder den Anstieg. Alles was
schon an direkten Ursachen für die Krise existierte, wird jetzt wieder ganz genau so fortgeführt.
Von dem hohen Gesamtexportanteil von 40%
der Wirtschaftsleistung gehen wieder zwei Drittel
in die EU-Länder. Es wirkt vielleicht erstmal nur so
wie eine kleine Delle und es könnte so aussehen,
als wenn der Geschäftsbetrieb sozusagen völlig
unverändert weiterläuft, als wäre nichts geschehen…

Die Gegenüberstellung zeigt jedoch, dass dem
nicht so ist. Die Unterschiede in der ökonomischen Entwicklung der einzelnen EU-Staaten haben sich vertieft, die Ungleichheit der Entwicklung tritt stärker hervor. Hier sind als Vergleichsgrößen die prozentuale Wirtschaftsentwicklung
zwischen dem ersten Quartal 2011 gegenüber
dem ersten Quartal 2010 gezeigt. Deutschland
hat dabei einen Anstieg von 4,8% zu verzeichnen, also genau den Trend, den wir schon in
den vorherigen Kurven festgestellt haben. Wieder einmal erster Platz in der EU. Danach folgen
Frankreich, Großbritannien, Italien mit geringeren, aber dennoch Zuwächsen. Auf der Gegenseite dann die schwächeren Länder, insbesondere Griechenland, die mit Portugal und Irland
gemeinsam Rückgänge innerhalb dieses Jahres
hinnehmen müssen. Dass die Wirtschaftsleistung
Griechenlands mit minus 4,8% genau die gespiegelte Ziffer Deutschlands hat, ist von der Ziffer her
Zufall. Aber es unterstreicht, dass der wieder auf
Export beruhende Zuwachs des deutschen Kapitals irgendwo sein Gegenstück findet, weil er
andere Ökonomien damit ausblutet, die vielzitierten „win-win-Effekte“ (also Handelsaustausch
zum beiderseitigen Nutzen) gibt es in dieser Entwicklung nicht.
Die Entwicklung in Europa ist ungleich: Während sich Deutschland in der Krise versucht zu
sanieren, fallen dadurch automatisch andere

Länder noch stärker zurück, gerade im Hinblick
auf die Erwerbslosigkeit. Dazu ist hier diese Grafik
eingeführt. Die schwarze Kurve beschreibt die
Erwerbslosigkeit in Deutschland, die sich aktuell
gegenüber vor der Krise tatsächlich reduziert
hat. Was mit den Arbeitsplätzen in Deutschland
genau passiert ist, darauf komme ich noch zurück. Die Erwerbssituation läuft aber in der EU
genauso auseinander, wie vorher bei den entsprechenden Tendenzen der Gesamtentwicklung gezeigt. Die Erwerbslosigkeit in EZ 17 (das
sind die „Euroländer“) und EU 27 (alle EU-Länder)
entwickelt sich genau anders als in Deutschland,
die Erwerbslosigkeit steigt mit der Krise deutlich
und dauerhaft an! In den anderen EU-Staaten
ist also mit der angeblichen Krisenüberwindung
überhaupt keine Wirkung auf die Beschäftigung
erkennbar.

Die Länder mit den höchsten Erwerbslosigkeitsquoten sind dabei: Ungarn 12%, Slowakei 14%,
Griechenland auch 14%, Estland und Irland
sogar 15% und zuletzt Spanien mit weiterhin
aktuell 20,5% offizieller Erwerbslosigkeit. Also, der
deutsche Imperialismus ist weiterhin auf Export
orientiert, macht sozusagen sein Geschäft wie
vorher, zu Lasten der schwächeren Ökonomien
in Europa. Insbesondere und genau das ist ja
schon vielfach geschrieben worden, der Kapitalexport hängt eng mit dem Anwachsen des
Warenexports zusammen. Zunächst wird Kapital
in Form von Krediten exportiert, dann folgt der
Warenexport, die Waren aus dem Kreditgeberland Deutschland, die damit gekauft werden
sollen. Die ausländischen Monopole reißen so
die Absatzmärkte und Rohstoffquellen in den
Schuldnerländern an sich und der Kapitalexport
wird eine Grundlage des imperialistischen Unter-
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drückungssystems, die ungleiche Entwicklung in
der EU ist dafür ein sehr markantes Beispiel unserer Tage.
„Der Kapitalexport hängt eng mit dem
Anwachsen des Warenexports zusammen.
Die ausländischen Monopole reißen die
Absatzmärkte und Rohstoffquellen in den
Schuldnerländern an sich. Somit ist der
Kapitalexport eine der Grundlagen des
imperialistischen Unterdrückungssystem …”
(Lehrbuch der Politischen Ökonomie, 1955, S.
265)
Zusammengefasst für die Entwicklung Richtung
Ausland heißt das für das deutsche Kapital Folgendes. Es gibt also in der EU insgesamt einen
Anstieg der Wirtschaftsleistung gegenüber vor
einem Jahr von 2%, wovon 2,1% schon allein
auf Deutschland entfallen. Deutschland hat
natürlich für die Gesamtzahl die größte Bedeutung, weil es die größte Ökonomie ist. Dann
folgen noch Frankreich und Italien, die einen
Anteil von 0,3% zu diesem Anstieg beitragen
und der Rest dümpelt sprichwörtlich so vor sich
hin. Wesentlich für die Entwicklung der Ökonomie in Deutschland ist wiederum der Export, der
Außenhandel. Wie sieht es dabei eigentlich im
Inland aus?

Diese Kurve für Deutschland ist deutlich abweichend zur Gesamtentwicklung. Auch hier
beginnen wir mit dem Jahr 2000, also in etwa
der Einführung des Euro. Die Entwicklung zeigt,
dass es teils mehrjährige Rückgänge schon vor
der Krise gab (2004-2006), auch in den anderen Jahren bis zur Krise läuft es unspektakulär
vor sich hin. Dann in 2009 gab es erstmals nach
langer Zeit einen relevanten Anstieg von fast
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6%, das waren die Dinge wie Konjunkturpaket,
also sonstige staatliche und staatlich geförderte
Maßnahmen (z.B. Auto-Abwrackprämie). Aber
schon 2010 – im Gegensatz zur eingangs dargestellten Gesamtkurve – ein Minus von 3% im Inlandsanteil des BIP! Der deutsche Imperialismus
setzt auf Gedeih und Verderb auf Export, Export
und noch mal Export und erlebt dabei zwangsläufig stärkere Schwankungen und Risiken als in
früherer Zeit.
Was heißt das jetzt alles für uns, also vor allem für
die Beschäftigung? Zunächst nochmals der Hinweis: Auch da haben wir immer das Problem der
unzureichenden Statistiken, die Erwerbslosenstatistik wird gefälscht oder bleibt in Teilen unklar,
wird ständig zur Beschönigung modifiziert. Statt
auf die Zahl der Arbeitslosen zu gucken, kann
man sich teils besser orientieren an der Entwicklung der Beschäftigten, also der sogenannten
sozialversicherungspflichtigen
Beschäftigung
gemäß der Daten der Bundesagentur für Arbeit.
Das sind alle diejenigen, die einen Job mit Einzahlung in die Sozialversicherung haben, die nicht
400-Euro-Jobs machen oder in irgendwelchen
Maßnahmen des Arbeitsamts oder ähnlichen
Beschäftigungsdingen stecken. Sozialversicherungspflichtig bedeutet somit nicht unbedingt
Vollzeitjob, dennoch stellt die Entwicklung der
Anzahl der Arbeitsplätze die Entwicklung geeigneter dar als andere Fakten. Es ist in der Tat so,
dass es in Deutschland im Februar 2011 gegenüber dem Februar 2010 einen Anstieg von 699.000
sozialversicherungspflichtigen Jobs gegeben
hat. Wenn man das dann näher aufgliedert,
fällt sehr deutlich ins Auge: Der größte Teil der
neuen Beschäftigungsverhältnissen ist Zeitarbeit
mit rund 180.000 Menschen. Etwas mehr als ein
Viertel der neu Beschäftigten – andere Quellen
sagen auch etwa ein Drittel – entfällt auf Leiharbeit. Der Begriff Zeitarbeit ist dabei meines
Erachtens eher verharmlosend, ich würde deshalb empfehlen, möglichst durchgängig von
Leiharbeit zu sprechen. Noch aussagekräftiger
ist übrigens der österreichische Begriff des „Leasingarbeiters“.
Neben der Leiharbeit also kommen Dienstleistungen (was auch immer sich im Detail dahinter

verbergen mag), dann Gesundheit und Pflege
und erst an vierter Stelle die originär so benannte Produktion mit etwas unter 100.000 neuen
Arbeitsplätzen. Ich rufe hier den Anfang des
Vortrags in Erinnerung, mit dem entsprechenden Anstieg der Produktionskurve von rund 10%
gegenüber dem Vorjahr, dem lediglich 100.000
direkt von den Produktionsunternehmen eingestellte Arbeiter (inkl. Teilzeit und Befristungen) gegenüberstehen! Man sieht, dass nunmehr wieder einerseits mit der bestehenden Belegschaft
deutlich mehr produziert wird und andererseits
vor allem die Leiharbeiter (weil sie ja zum großen
Teil der Produktion zuzurechnen sind) deutlich
ansteigen und die zusätzliche Produktionsmenge herstellen.
Die Leiharbeit steigt deutlich an und an den
Bedingungen hat sich bis jetzt nichts geändert.
Die Frage bleibt also, was gewerkschaftlich am
Ende dann eigentlich daraus folgen sollte, wo
man sieht, dass die Produktion steigt und die
Kapazität teilweise ausgeschöpft ist. Jetzt wäre
– wie zuletzt 2007 – wieder die Situation, wo es
von den Kampfbedingungen her etwas leichter
wäre, gegen die Leiharbeit und die mit ihr verbundenen Spaltungen vorzugehen. Jetzt hat
das deutsche Kapital den Druck, dass die eingehenden Aufträge abgearbeitet werden müssen.
In der Expansionsphase ist es ja grundsätzlich
immer leichter zu kämpfen, als in der Krise.
Die Entwicklung der Leiharbeit über einen längeren Zeitraum habe ich auch herausgesucht.
Die ältesten Daten beginnen 1994. Damals gab
es insgesamt 100.000 Leiharbeiter und heute
(die Zahlen gehen etwas auseinander) sind das
aktuell traurige Rekordwerte von 900.000 bis
zu 1.000.000 Arbeitskräfte. Der genaue Wert ist
nebensächlich, entscheidend ist die ganz klar
drastische Tendenz der Verzehnfachung in nicht
einmal zwanzig Jahren! Im Detail der letzten
Jahre ergibt sich seit 2006 – mit Schwankungen
über die Auf- und Abschwünge der Produktion
– eine ungefähre Verdopplung der Anzahl der
Leiharbeiter. Das ist im Hinblick auf die Gesamtentwicklung der Beschäftigung meines
Erachtens der wichtigste Punkt. Genau vor dem

Hintergrund sind auch die Veröffentlichungen
zum angeblichen Fachkräftemangel und der
ganze Quatsch zu sehen. Es ist an diesen Zahlen überhaupt nicht erkennbar, wo das genau
stattfinden soll. Das sind Dinge, die aus meiner
Sicht nur sozusagen zur guten Stimmungsmache veröffentlicht werden. In der Realität ist es
aktuell so, dass Einstellungen in der Produktion
zu 80% auf Leiharbeit entfallen, auf vier neue
Leiharbeiter kommt ein neu direkt angestellter
Produktionsarbeiter. Die Leiharbeit ist Instrument
zur Lohndrückerei und vor allem auch das Mittel,
um je nach Auftragslage schnell und kostenlos
Arbeiter anzuheuern oder rauszuschmeißen!

Hier eine weitere Darstellung der Leiharbeit,
nämlich der Anteil der Leiharbeiter an den insgesamt Beschäftigten seit 1994. Die Tendenz ist
natürlich ähnlich wie in der vorherigen Darstellung. 1994 waren 0,3% aller Beschäftigten Leiharbeiter. Bei diesen 0,3% gab es in der Tat einen
Teil, von denen auch heute seitens der Leiharbeitsverfechter so gerne geredet wird: Bestimmte Spezialisten, die ähnlich wie die Montagearbeiter eingesetzt waren oder IT-Spezialisten, die
wirklich nur sozusagen projektmäßig für einen
Zeitraum von vielleicht drei Monaten gebraucht
wurden. Hochqualifizierte Leute mit hohem
Lohn, wo man den Einsatz als Leiharbeit vielleicht auch noch nachvollziehen kann, wo das
für uns jedenfalls kein großes Thema gewesen
wäre. Die waren da also noch dabei und zu einem ganz kleinen Teil gibt es diese immer noch.
Der überragende Teil jedoch sind umgewandelte, vorher ganz normale, sogenannte reguläre
Arbeitsplätze. Diese werden abgesenkt und auf
schlechteste Bedingungen gedrückt. So haben
wir dann – die Zeitarbeit gehört ja zu diesen so-
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zialversicherungspflichtigen Jobs – mittlerweile
einen Anteil von rund 3% aller Beschäftigten,
die in einem Zeitarbeitsverhältnis beschäftigt
werden. Hinzuzurechnen sind noch die ebenfalls
deutlich angestiegenen befristeten oder sonst
wie heruntergestuften Arbeitsplätze, die ich gar
nicht genau erfasst habe. Nimmt man das alles
zusammen, so ist ein erheblicher Teil – gerade
der Arbeitskräfte unter 30 Jahren – in irgendwie
ungünstigem oder unsicheren Status angestellt.

Im Weiteren möchte ich etwas darstellen zur unterschiedlichen Entwicklung der Beschäftigung
mit Sozialversicherung nach Ost und West. Hier
beginnt die Darstellung 1992. Zu diesem Zeitpunkt hatten über eine Million Menschen der
ehemaligen DDR bereits ihre Arbeit verloren.
Exakte Daten ab 1990 sind jedoch – wohl aus
diesem Grunde – nicht zu bekommen.
So kann ich nur die Entwicklung der letzten
knapp zwanzig Jahre darstellen, die aber auch
eine deutliche Sprache spricht. Der Startpunkt
1992 ist dabei jeweils gleich 100% gesetzt. Für
den Westen (also die alte BRD) geht die Entwicklung runter, dann um die Jahrtausendwende
wieder rauf und so weiter. Heute ist in Westdeutschland die Beschäftigung mit Sozialversicherungsstatus ganz leicht höher als 1992. Da ist
die Zeitarbeit, die befristeten und alle weiteren
Beschäftigungsverhältnisse natürlich mit drin.
Das Kriterium ist wie betont nur, dass jemand sozialversicherungspflichtig beschäftigt ist.
Ganz anders die Entwicklung im Osten, also der
ehemaligen DDR, wo es nach 1992 einen historisch mit Sicherheit sehr seltenen Absturz gibt.
Nicht nur nach der Auflösung der früheren DDRÖkonomie 1990/1991, sondern weiterhin kontinuierlich ging die Erwerbstätigkeit abwärts bis
auf annähernd 70% des Werts von 1992 im Jahr

2006. Seitdem gibt es jetzt hier einen minimalen
Anstieg. Das heißt, wenn man das vergleicht,
haben wir im Westen etwa 0% Entwicklung
und im Osten weiterhin minus 22% oder rund
1,5 Millionen sozialversicherungspflichtiger Jobs,
die nicht mehr existieren. Wenn man noch die
Leiharbeit mit dazu nimmt in die Betrachtung
und die befristeten usw., da kommt man dann
schon leicht Richtung 60%, was überhaupt noch
unbefristet und sozialversicherungspflichtig ist
und nicht Leiharbeit. Also insbesondere im Osten
sind in den letzten zwanzig Jahren massive Veränderungen erkennbar. Würde man die bereits
erwähnten Beschäftigten in der ehemaligen
DDR hinzunehmen, die 1990 oder 1991 bereits
ihren Job verloren haben, so wäre die Beschäftigung von vornherein nur etwa 60% des Niveaus
der DDR!
Das Ganze ergibt dann eine Mix-Kurve in der
Gesamtentwicklung des vergrößerten Deutschland. Da liegt der Wert jetzt ungefähr bei 95%
des Werts von 1992. Rund 1,5 Millionen sozialversicherungspflichtige Jobs sind allein in den vergangenen zwanzig Jahren vernichtet worden,
dies ist in der ehemaligen DDR geschehen. Daneben muss man natürlich auch festhalten, dass
diese jetzt in geringerer Anzahl Beschäftigten
eine deutlich höhere Produktivität haben, also
erheblich mehr Gesamtmenge produzieren,
verwalten und verteilen/ exportieren.
Da seit 1990 außerdem Millionen von gerade
jungen Leuten aus dem Osten in den Westen
gegangen sind, wäre der Westen jetzt ohne die
Einverleibung der DDR schon lange an einem
Punkt, wo in der Tat ein Arbeitskräfteproblem
akut wäre. Ich würde davon ausgehen, dass
das, was im Moment vom Fachkräftemangel
gesagt wird, relativ viel heiße Luft ist. Ich würde
schätzen, das sind vielleicht zwei Millionen Arbeitskräfte, die schulisch oder beruflich im Osten
ausgebildet worden sind und dann in den Westen gegangen sind oder eben pendeln. Wenn
die nicht als Arbeitskräfte zur Verfügung stehen
würden, so wie vor 1989, dann wäre in der
Tat wahrscheinlich ein Punkt erreicht, wo vom
Ergebnis her das ganze Ausbildungswesen in
Westdeutschland massive Probleme für das Ka-
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pital bedeuten würde. Also das wovon sie immer
reden: In zehn Jahren haben wir wieder so und
so viele ältere Arbeitskräfte und wir kriegen dann
wieder Probleme, gute Leute zu finden usw.; das
wäre wirklich Realität ohne die DDR. Die Sicht ist
natürlich trotzdem Unfug, weil man einfach ganz
viele Menschen hat, die nie eine berufliche Ausbildung bekommen haben und die einfach gar
nicht mehr im Blick des Kapitals sind.
Letztlich heißt das, dass der deutsche Imperialismus sich noch einmal – ein zunächst letztes Mal
– auf Basis der Ausbildung in der DDR billige, qualifizierte Arbeitskräfte holen konnte. In den 90er
Jahren sind mehr Menschen aus Ost nach West
gegangen als in der Zeit von der Gründung der
DDR bis zum Mauerbau. Das ist mit allen bürgerlichen Statistiken entsprechend bewiesen. Dazu
kommt noch – bezogen auf das Gebiet der
ehemaligen DDR – die flächendeckend deutlich
schlechtere Bezahlung, schlechteren Arbeitsbedingungen, die zum Teil durch Tarifverträge
sogar ganz offiziell gemacht werden oder dann
durch die Praxis sowieso noch verstärkt werden.
Da gibt es eine schlechtere Auslegung von Tarifverträgen, also Leute werden einfach niedriger
eingruppiert, mehr unbezahlte Überstunden
gemacht usw., wir haben also eine flächendeckend schlechtere Bezahlung in der ehemaligen
DDR und deshalb betone ich: Falls noch jemand
ein Argument braucht gegen die Parole „Lohnverzicht schafft Arbeitsplätze“, da braucht man
einfach nur diese Kurve der Entwicklung der Erwerbstätigen im Osten zu nehmen.
Zusammenfassung Situation Inland
- BIP und Export steigen weiter
- Beschäftigung steigt, Großteil Leiharbeit
- Träger der Entwicklung wieder Export,
Inlandskonsum rückläufig / Stagnation
- Export erneut überwiegend EU /
Eurozone
- Deutscher Imperialismus Krisengewinner,
ungleich zu Rest-EU
- Beschäftigung fällt Ost-West weiter
auseinander

Die inländische Situation wäre somit wie folgt zusammenzufassen. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP)
steigt auf Basis des Exports, auf Basis der erhöhten Produktionsmenge, die in das Ausland verkauft wird. Die Beschäftigung steigt dabei auch,
wobei ein erdrückend großer Teil des Anstiegs
als Leiharbeit erfolgt. Der Träger der Entwicklung
ist also wieder der Export, der Inlandskonsum hingegen ist weiterhin rückläufig oder stagniert. Erneut wird wieder überwiegend in die EU bzw. die
Eurozone exportiert und der deutsche Imperialismus ist im Vergleich zu den anderen EU-Staaten
Krisengewinner, momentan sieht er zumindest so
aus. Die Entwicklung des deutschen Imperialismus ist wieder einmal sehr ungleich im Vergleich
zur restlichen EU. Die Beschäftigung fällt in Ost
und West weiterhin extrem auseinander.
Gehen wir nun weiter zum Ausland, bzw. in den
Bereich der Eurokrise. Wir hatten auf der letzten
Konferenz vor einem Jahr genau dieses Thema
zentral in der Darstellung der ökonomischen
Lage behandelt. Zu dem Zeitpunkt war unmittelbar vor oder in Verbindung mit der Gabe der
ersten Notkredite, insbesondere für Griechenland. Heute haben wir praktisch wieder genau
die gleiche Ausgangslage, die Situation hat sich
aber verschärft. Das heißt, vor allem Griechenland, aber auch andere Länder wie Irland und
Portugal haben entsprechende Mittel bekommen. Dabei möchte ich nicht im Detail auf die
einzelnen Summen und Beträge eingehen, die
im Raum stehen. Das halte ich nicht für so interessant. Ich möchte statt dessen noch einmal
versuchen, das System bzw. die Grundlagen dieses ganzen Verschuldungssystems darzustellen.
Vor einem Jahr war Griechenland quasi zahlungsunfähig und ist durch neue Kredite vor
der Staatspleite „gerettet“ worden. Diese Kredite waren natürlich verbunden mit harten
Bedingungen. Diese Bedingungen haben sich
entsprechend politisch ausgewirkt, sprich Kürzung von Sozialausgaben, verschärfte Privatisierungen und so weiter. Das alles hat aber nicht
dazu geführt, dass die Situation wieder zur Zahlungsfähigkeit Griechenlands führte, einen wirtschaftlichen Aufschwung auf Kosten des Volks
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bewirkt hätte. Es ist nichts von dem gelungen,
was die Zielsetzung der Kreditgeber war. Das behauptete Ziel der neuen Kredite war, dass Griechenland in 2012 und 2013 wieder eigenständig
Kredite am Kapitalmarkt aufnehmen kann. Das
ist aber völlig unrealistisch und ausgeschlossen,
weil auch nächstes Jahr niemand der privaten
Banken oder Versicherungen mit eigenem Risiko Griechenland wieder Geld leihen würde.
Deshalb springen die europäischen Staaten vermittels der EZB (Europäische Zentralbank) wieder
ein, was eine Gesamthaftung für Griechenland
bewirkt, aber natürlich nicht direkt diejenigen
betrifft, welche vorher an den Krediten verdient
haben.
Wie hat das eigentlich alles erstmal funktioniert?
Ursprünglich erhielt Griechenland (und andere)
Kredit. Die Kredite dienten praktisch zur Bedienung des schon dargestellten Exportüberschusses, insbesondere aus Deutschland, der sich z.B.
in Griechenland als Importüberhang darstellt.
Denn es ist klar, wenn Deutschland so viel in Europa exportiert, dann müssen diese exportierten
Waren ja auch irgendwie bezahlt werden. Da
die griechische Ökonomie kaum etwas im Austausch für insbesondere den deutschen Export
anzubieten hat, wurde es eben so geregelt, dass
man mit der Ware auch gleich noch den Kredit
mitliefert und so kann Griechenland die Waren
zunächst überhaupt einmal bezahlen. Das Problem des ungleichen Austausches: Deutschland
exportiert viel mehr als es importiert, Griechenland importiert „zu viel“, ist dabei keineswegs
gelöst, sondern praktisch nur verschoben bis zur
Kreditrückzahlung.
Der ständige Exportüberschuss stellt sich im
deutschen (Gesamt-)kapital letztlich als Kapitalüberschuss dar. Es war eine längere Zeit sehr
geeignet, dieses Kapital unter anderem als Kredit in Europa (u.a. teils auch außerhalb Europas)
gegen Zinsen zu verleihen. Das Problem ist: Am
Ende muss der Kredit auch noch bezahlt werden. Nun zeigt sich, dass nach der langen Zeit
des Ungleichgewichts das ganze System der
starken deutschen Exportwirtschaft innerhalb
der Eurozone unter dem Strich nicht funktioniert.

Es führt nur zu einer nicht mehr rückzahlbaren
Verschuldung der schwachen Länder innerhalb
des Systems, zu einem quasi automatischen
Verschuldungssystem. Was zum Beispiel geliefert
wird sind Anlagen, Maschinen und sogenannte moderne Technologien wie Solartechnik (in
Griechenland gibt es ja so viel Sonne, dann können die Griechen auch gleich noch ein bisschen
das Klima schützen) und natürlich nicht zuletzt:
Waffen.
Da nun in Griechenland alle gegen den Widerstand der Arbeiterklasse und des ganzen Volks
bereits ergriffenen Maßnahmen (Lohnkürzung,
Erhöhung der Arbeitslosigkeit usw.) nicht ausreichen, wird Griechenland offen erpresst, dass zur
Gabe neuer Kredite oder der Verlängerung der
Bestehenden die verbliebenen Vermögenswerte hergegeben werden müssen. Damit ist alles
an öffentlichem Eigentum gemeint, das man
sich vorstellen kann und das noch existiert. Im
Klartext heißt das Privatisierung sämtlicher Infrastruktur: Telekommunikation, Wasser, Stromnetz,
Häfen, möglicher Immobilienbesitz des griechischen Staats, Goldreserven usw. Das steht als
Forderung ganz klar im Raum und zielt auf eine
komplette Enteignung ab. Jean-Claude Juncker
z.B. schlägt die Gründung einer regierungsunabhängigen Privatisierungsagentur vor, nach
Vorbild der Treuhand. So äußerte sich auch der
Chefvolkswirt der EZB, Wolfgang Stark: „Man sollte hier ehrgeiziger sein... Dafür kann man sich die
Erfahrungen anderer Staaten zu eigen machen,
einschließlich der Treuhandanstalt in Deutschland“. Der Bezug zur Treuhand ist dabei die
neue Qualität. Wir haben vorhin gesehen, was
für die Arbeiter aus der ehemaligen DDR mittels
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der Treuhand geworden ist: Griechenland soll
nun eine Art Halbkolonie mit wörtlichem Bezug
zur Entwicklung der ehemaligen DDR (Treuhand)
werden.
Dabei wird auch über Umschuldungen für Griechenland geredet. Manche schlagen vor, die
Kredite auf bis zu fünfzig Jahre zu verlängern,
was natürlich optisch eine gewisse Entlastung
bringen würde – das käme einer Umschuldung
gleich. Es gibt Vorschläge alte Anleihen gegen
neue zu tauschen, und bei den neuen hätten
die privaten Gläubiger auf ein paar Prozent zu
verzichten und so weiter. Aber egal, was da
genau am Ende gemacht wird: Man wird nur
etwas umsetzen, wenn man sich im Gegenzug
alles holt, was noch zu holen ist. Denn es ist völlig klar, dass diese Kredite nie komplett zurückgezahlt werden können, das steht fest. Jetzt ist
in jedem Falle die Politik völlig anders als 2008.
Damals überwogen überall die mehr oder weniger großen Konjunkturpakete, man trug vor sich
her, nicht den Fehler von 1929 und danach zu
wiederholen, durch drastische Sparmaßnahmen
die Wirtschaft zusätzlich „abzuwürgen“. Doch
nun bleibt gar nichts anderes, nun kommt man
in die gleiche Situation des Ab- und Erwürgens
der nationalen Ökonomien durch drastische
Sparmaßnahmen.
Was die konkreten offenen Kredite an Griechenland betrifft, kann man sagen: Es gibt da Banken
und andere Akteure, die handeln mit diesen
Krediten in der Erwartung, dass am Ende mehr
gezahlt wird, als wiederum andere meinen. Nur
mit unterschiedlichen Erwartungen auf zwei
Seiten kann bekanntlich ein Handel zustandekommen. Das alles führt dann zum Beispiel dazu,
dass die Zinsen für zweijährige Kredite an Griechenland momentan bei 25% liegen. Das heißt
nichts anderes, als dass in zwei Jahren Kredite
voll zurückgezahlt werden sollen. Wenn das gelingen sollte, wäre der jährliche Zins rückwirkend
25%. Die überwiegende Erwartung ist anders,
man kann diese Kredite momentan zu 50% ihrer
ursprünglichen Summe aufkaufen. Das bedeutet, die Mehrheit geht momentan davon aus,
dass Griechenland vielleicht 50% bezahlt, bzw.
ein entsprechender Schuldenschnitt erfolgt, also

in einem wie auch immer laufenden Verfahren
die Hälfte für wertlos erklärt wird. Man muss es
so sehen, dass die Mehrheit der Akteure davon
ausgeht, dass nach heutigem Stand die Hälfte
des Geldes schon weg ist, so haben auch viele
(aber nicht alle) Banken und Versicherungen das
in ihren Bilanzen bereits berücksichtigt. Niemand
geht momentan ernsthaft davon aus, dass alles
zurückgezahlt wird, die Frage ist nur, wann und
wie die Kapitalvernichtung offiziell wird und wie
der Preis aussieht, das Geld ist eigentlich schon
weg.
Auf Basis dieser Situation entbrennt der Streit um
die verbliebene Beute und die Position als vorherrschende Macht im abhängigen Griechenland.
Und dazu wird jetzt erst einmal alles, was noch
da ist, gefordert, bis hin zu irgendwelchen Inseln.
Da wird es dann spätestens brandgefährlich,
denn der einzig denkbare Gerichtsvollzieher für
fremdes Territorium ist nun einmal das jeweilige
Militär, also für Deutschland die Bundeswehr.
Ich weiß nicht, wie ihr es erlebt. Aber ich finde es
unheimlich schwierig, mit Kollegen darüber in ein
vernünftiges Gespräch zu kommen, diese chauvinistische Sicht greift dort unheimlich stark. „Da
haben die nun da unten das ganze Geld ausgegeben“, und jeder war da auch schon einmal
im Urlaub und hat einen angeblich faulen Griechen gesehen, und „wenn ich dann nichts mehr
hab, dann muss ich die Inseln halt hergeben.
Wenn ich verschuldet bin, fliege ich auch aus
meinem Häuschen.“ Ich erwidere dann, die Forderung nach Inseln ist der letzte Schritt, der vor
dem Krieg noch denkbar ist. Dann erzielt man
manchmal ein bisschen Nachdenken. Der naheliegendste Gedanke aber, dass es zumindest
ein Vorbild ist, wenn die griechischen Kollegen
sich wehren und auf die Straße gehen, Generalstreik machen, der kommt nie von allein.
Dabei gibt es mittlerweile auch wieder eine gewisse Gegenentwicklung, gerade auch durch
die vielfachen Proteste, die in fast allen Ländern
Europas(außer Deutschland) stattfinden. Da gibt
es dann plötzlich eine Fraktion die sagt, ja, ihr
müsst jetzt schon wieder ein bisschen zurück,
die Mehrwertsteuer um 3% senken, um etwas
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Dampf aus dem Kesseln zu nehmen. Dann aber
folgt der Hinweis des Ministerpräsidenten auf
die gewesene Militärdiktatur, die letztlich schon
sehr offene Drohung nach Abschaffung der
Demokratie. So ist das bei uns noch nicht, aber
die Kanzlerin erwähnt immer wieder sinngemäß
das alte Kohl-Wort, nach dem die europäische
Einigung eine Frage von Krieg und Frieden sei.
Andere Strategen und „Querdenker“ sinnieren
über die mangelnde Effektivität der Demokratie, wie schwerfällig in dem System doch alles in
Deutschland sei und ob es nicht letztlich für alle
einfacher wäre, andere Entscheidungswege
festzulegen…
Die EU betreibt jetzt die Kolonisierung
Griechenlands
- Vorsitzender der Euro-Gruppe (Gremium
der Euro-Länder in der EU) Juncker: „Die
EU wird das Privatisierungsprogramm
künftig so eng begleiten, als würden wir
es selber durchführen…”
- Euro- Rettungsfond” wird durch
Bundesfinanzagentur verwaltet
Ein historisches Zitat von Gregor Gysi aus dem
Bundestag im April 1998 möchte ich noch anführen. Ob er es heute noch so sieht, weiß ich nicht,
damals jedenfalls: „Alle würdigen am Euro, dass
sich die Exportchancen Deutschlands erhöhen
würden. Wenn das dann so ist, dann müssten andere Produktionsunternehmen anderer Länder
darunter leiden, anders ginge es doch gar nicht.
Das heißt, wir wollen den Export Deutschlands
erhöhen und damit die Industrie in Portugal,
Spanien und anderen Ländern schwächen. Sie
werden verostdeutscht, weil sie diesem Export
nicht standhalten können.“ Das ist eine genaue
Beschreibung für das, was wir jetzt systematisch
hier erleben. Ich würde das Ganze bezeichnen
als eine Kolonialisierung Griechenlands und so
hört es sich beim Vorsitzenden der Eurogruppe,
Juncker, auch an: „Die EU wird das zukünftige
Privatisierungsprogramm so eng begleiten, als
würden es wir selbst durchführen.“ Es ist von Anfang an so, dass dieser Euro-Rettungsfonds (also
der erste große Kredit), der verwaltet worden ist,
auch in Richtung Irland, Portugal usw. durch die

Bundesfinanzagentur verwaltet wird. Also nicht
durch irgendeine europäische Einrichtung oder
die Europäische Zentralbank, sondern bei einer
originär deutschen Institution, eben der Bundesfinanzagentur, die sonst hauptsächlich die deutschen Banken und Versicherungen kontrollieren
soll.
Steigt der IWF aus?
- IWF hat 2013 rund 1/3 der zusätzlichen
Griechlands-Kredite gegeben
- Strauss-Kahn galt als Befürworter weiterer
Kredite („Freund Griechenlands” FTD
16.05.2011)
- Verhaftung Sonntag auf dem Weg zu
Merkel
- Ablehnung der Freilassung gegen
Kaution Montag
- Rücktritt Mittwoch
- Haftverschonung, Hausarrest Donnerstag
- Juncker: Auszahlung nächste IWF-Rate
Ende Juni gefährdet (eine Woche
später)
Daneben gibt es noch den IWF, der zu betrachten wäre. Jetzt muss ich ein bisschen aufpassen,
dass ich mich nicht der Verharmlosung einer
möglichen Vergewaltigung schuldig mache.
Aber skurril war es aus meiner Sicht schon, was
da bei der Absetzung des IWF-Chefs passiert
ist. Der IWF hat in den letzten Jahren zunächst
ein Drittel der zusätzlichen Griechenlandkredite
gegeben. Neben den EU-Geldern hat sich der
IWF auch entsprechend stark engagiert. StraussKahn, der ehemalige IWF-Chef war auf jeden
Fall immer Befürworter auch weiterer Kredite,
so bezeichnet ihn die Financial Times als Freund
Griechenlands. Wir haben den ganzen Ablauf ja
erlebt. Ich dachte ja, der IWF-Chef hätte diplomatische Immunität, aber in den USA hat er das
zumindest nicht: Am Sonntag wurde er verhaftet, am Montag darf er nicht raus gegen Kaution, nachdem er dann am Mittwoch zurückgetreten ist, wurde er am Donnerstag rausgelassen
in den Hausarrest, den er jetzt bezahlen muss. Es
kann natürlich auch so gewesen sein, wie es das
amerikanische Gericht sieht. Aber es wäre wirklich schon ein sehr großer Zufall: Er wird verhaftet,
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dann warten wir bis zum Rücktritt und dann darf
er wieder nach Hause. Ich kann es mir schwer
vorstellen. Jedenfalls ist der Aspekt, dass der IWF
in der ganzen Konstruktion, in der griechischen
Situation da auch im Moment ziemlich unklar
ist. Eine Woche später hat dann auch wieder
Juncker gesagt, die Auszahlung der nächsten
IWF-Rate sei gefährdet oder eigentlich ausgeschlossen. Denn man könne nur auszahlen,
wenn sicher sei, dass das nächste Jahr finanziell
gedeckt wäre und das wäre nicht der Fall. Es
geht nun täglich hin und her, die ganze Auseinandersetzung ist extrem zugespitzt. Jeder versucht sich die entsprechende Position zu sichern,
um da auch zumindest noch den Nutzen ziehen
zu können, der noch möglich ist, weswegen
man auch nicht vorhersagen kann, was genau
passieren wird.
Dabei geht es vor allem darum, sich über Privatisierung und Ausverkauf noch möglichst viel
für die Zeit danach unter den Nagel zu reißen.
Die Verschuldung ist in den betroffenen Staaten (Griechenland, Irland, Portugal und Spanien) höher als vor zwölf Monaten. Am Anfang
wurden sie aufgrund der Anfangsbuchstaben
„PIGS-Staaten“ genannt. Das fand man irgendwann doch ein bisschen peinlich, nun heißen
sie „GIPS-Staaten“. Die Wirtschaft insgesamt
ist durch das übertriebene Sparen abgewürgt
und zerschlagen. Es gibt mittlerweile auch die
Entwicklung, dass die nationale Bourgeoisie und
auch die Kleinbourgeoisie versucht, Kapital und
Spargelder außer Landes zu bringen, was die
ganze Situation natürlich noch verschärft. Das
führt zum Beispiel im Moment zu einer extremen
Aufwertung des Schweizer Franken gegenüber
dem Euro. Das ist ein Ergebnis, dass Kapital sozusagen in die Schweiz fließt, woher es auch immer
„flüchtet“.
Es geht um Privatisierung und Ausverkauf in den
verschuldeten Staaten und meine Prognose
wäre – das kann natürlich auch anders kommen
– , dass man sich jetzt zunächst einmal die Vermögenswerte, die noch da sind, einverleibt und
die Staaten dann aus dem Euro fliegen. Bis dahin werden sie noch notdürftig mit neuen Mitteln
versorgt.

Also steht wie immer die Analyse, Lenin hat es ja
schon 1914 so formuliert: „Die Vereinigten Staaten von Europa sind unter kapitalistischen Bedingungen entweder unmöglich oder reaktionär“.
Heute könnte man die Frage ergänzen für die
Diskussion: Ist es nicht vielmehr so, dass sie sowieso unmöglich sind, wie ich versucht habe darzulegen, dass sie aber unmöglich und reaktionär
sind? Das wäre der Beitrag von meiner Seite. Ich
bedanke mich für die Aufmerksamkeit und freue
mich auf die Diskussion.
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Gretl Aden

KAZ-AG
„Zwischenimperialistische Widersprüche“

Die Militärintervention in
Libyen:
Warum die Ablehnung
dieser Kriegsfront durch die
deutsche Regierung die Welt
nicht friedlicher macht
Vorbemerkung:
Deutsche Kriegsfronten heißt das Thema, das
wir als ständigen Untersuchungsgegenstand in
den Hauptfeindkonferenzen behandeln. Angesichts der aktuellen Ereignisse werde ich mich
allerdings mit einer Kriegsfront beschäftigen, an
der Deutschland nicht teilnimmt und aufzeigen,
dass dieses Verhalten der staatlichen Vertreter
des deutschen Imperialismus mindestens so gefährlich ist, als eine weitere Kriegsfront, an der
Deutschland teilnimmt.
Die Militärintervention in Libyen – Ausdruck gemeinsamer Interessen der
imperialistischen Staaten?
Für große Teile der Linken war es schnell klar:
Dieser Krieg ist ein Krieg der Nato um das libysche Öl. Ich halte diese Einschätzung für
falsch und absolut irreführend, sowohl, was die
Reduzierung der Gründe für den Krieg gegen
Libyen auf das Öl betrifft, wie auch, was dabei
die Hervorhebung gemeinsamer Interessen der
imperialistischen Mächte unter Führung der USA
angeht. Denn genau das versteht man darunter, wenn von einem Krieg der Nato die Rede
ist: das gemeinsame Vorgehen des westlichen
Militärblocks unter Führung des US-Imperialismus
gegen den Rest der Welt
Nun ist das Verhalten der imperialistischen Mächte angesichts des Überspringens der Aufstände
in Tunesien und Ägypten nach Libyen, soweit es
uns durch die öffentliche Berichterstattung dar-

gestellt worden ist, schwer durchschaubar und
verwirrend. Deshalb werde ich im Folgenden
noch einmal die Ereignisse nachvollziehen.
… eine Chronologie der
Ereignisse
Als Ende letzten Jahres Hunger und Not, Perspektivlosigkeit und Unterdrückung sich in Massenprotesten fast aller Klassen und Schichten
in Tunesien gegen die Regierung zu entladen
begannen, waren die Herrschenden in den
imperialistischen Staaten offensichtlich überrumpelt. Auch wenn die Öffentlichkeit in die dann
beginnenden Aktivitäten der Geheimdienste
und anderer Stellen nicht eingeweiht wird, muss
man davon ausgehen, dass fieberhaft versucht
wurde, herauszubekommen, was und wer hinter
diesen Aufständen steckt und auf wessen Seite
man sich stellt. Als soweit klar war, dass, wie die
Süddeutsche Zeitung (SZ) vom 29./30.1.2011
schrieb, hinter den Aufständischen Kräfte stehen,
die „im Augenblick mehr Gerechtigkeit wollen,
aber nicht Enteignung im großen Stil“, die Eigentumsverhältnisse und damit die letztendliche Ursache für die elende Lage der Massen also nicht
unmittelbar bedroht waren, entschied man sich,
die Verjagung der Präsidenten und Regierungen
dem Volk zu überlassen und die Kräfte, wie das
Militär in Ägypten, zu unterstützen, die dafür sorgen würden, dass die „Jasminrevolution“ auch
bestimmt nicht zu einer wirklichen Revolution führen wird. Denn die Verhinderung einer grundlegenden Umwälzung bestehender Verhältnisse ist
tatsächlich ein Ziel, das der Monopolbourgeoisie
weltweit gemeinsam ist, geht es dabei doch um
ihr Überleben. Es schien den Imperialisten und
ihren staatlichen Stellen also ratsam, sich angesichts der doch bedrohlichen Zusammensetzung
der Proteste zumindest auf der Oberfläche nicht
in die inneren Angelegenheiten der Staaten
einzumischen. Kolonialistengehabe sollte vermieden werden. Man schrieb Demokratie und
Menschenrechte auf die Fahnen und versprach
Unterstützung. Die gerade noch treuen Vasallen
für die Durchsetzung eigener Interessen wie Ben
Ali in Tunesien und Mubarak in Ägypten ließ man
wie eine heiße Kartoffel fallen. Doch schon die
Durchsetzung dieser Linie verlief nicht ohne Wi-
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dersprüche zwischen den imperialistischen Staaten und ihren Vertretern, was man, bei genauem Lesen selbst der bürgerlichen Presse entnehmen konnte. Dazu nur ein Beispiel, das auf den
weiteren Fortgang der Entwicklung hinweist: Die
Merkelregierung, unbeleckt von einer kolonialen
Vergangenheit in diesem Gebiet aufgrund der
speziellen Entwicklung des deutschen Imperialismus als zu spät und zu kurz Gekommener, setzte
schnell auf eine Unterstützung der Aufständischen, um den deutschen Einfluss in Nordafrika
zu sichern. Der bundesdeutsche Außenminister
Westerwelle bereiste Tunesien und Ägypten, ließ
sich von den Massen feiern, schüttelte Hände,
versprach deutsche Unterstützung für die sog.
Revolution. „Du bis Ägypter“ ruft die begeisterte
Menge“ berichtete die SZ1 ebenso begeistert
von dem Besuch Westerwelles in Ägypten. Zeitgleich wurde bekannt, dass die französische
Außenministerin noch während der tunesischen
Proteste enge Beziehungen zu Ben Ali pflegte
und ihm anbot „auf das Wissen französischer Sicherheitskräfte beim Kampf gegen die Aufständischen zurückzugreifen“.2 Frankreich, einst Kolonialmacht in Tunesien, setzte also zunächst noch
auf die alten Vasallen. Dass dies bekannt wurde
war schlecht für den französischen Imperialismus
und seinen Einfluss in Nordafrika, gut für den
deutschen. Dieser konnte so eine alte Traditionslinie im Kampf gegen England und Frankreich zur
Geltung bringen, die scheinbare Unterstützung
der arabischen Volksmassen gegen die bösen
Kolonialherren.
Mit dem Beginn der Kämpfe in Libyen änderte
sich das Bild schlagartig. Statt der mehr oder
weniger drängenden Aufforderung, abzutreten,
forderte man, allen voran auch Deutschland,
schnell Sanktionen gegen die libysche Regierung unter Gaddafi. Deutsche Kriegsschiffe
fuhren auf, offiziell um deutsche Staatsbürger
zu evakuieren, wofür jedoch auch jedes andere
Schiff gereicht hätte. Mit deutschen Militärflugzeugen ließen die dort ansässigen deutschen
Konzerne ihre Mitarbeiter ausfliegen. In Kreta
zog die Nato Kriegschiffe zusammen. Es war klar,
die Zeit der offiziellen Nichteinmischung in Nordafrika war vorbei, die nächste Kriegsfront wur-

de vorbereitet. Doch durch wen? Und warum?
Letztere Frage lässt sich vordergründig auch mit
den großen Ölvorräten Libyens beantworten.
In libyschem Boden liegen die größten Ölreserven Afrikas. Es soll, so wird überall berichtet, gutes, leicht zu förderndes und zu verarbeitendes
Öl sein und damit ausgesprochen profitabel. Alle
großen Ölmonopolisten sind in Libyen aktiv, darunter auch eines, das sonst in der Ölförderung
rund um die Welt kaum bekannt ist: Wintershall,
die Energietochter des Chemieriesen BASF, die
dort v.a. auch BASF mit den nötigen Rohstoffen
versorgt. Doch die verschiedenen Monopole
sind in äußerst unterschiedlichem Ausmaß aktiv und nicht in der Rangfolge, die sonst den
Marktanteilen der verschiedenen Ölkonzernen
entspricht, also den US-amerikanischen, der britischen BP, der britisch-niederländischen Shell und
der französischen Total mit den größten Anteilen.
In Libyen ist die italienische Eni am stärksten in
die Ölförderung involviert und hatte vor dem
Beginn der Aufstände mit 244.000 Barrel täglich
einen Anteil von 25 Prozent an den libyschen
Erdölexporten. Wintershall kam auf 100.000 Barrel (10%), die französische Total dagegen nur auf
55.000.3 BP und die US-amerikanischen Ölmonopole sind erst seit 2004 wieder in Libyen aktiv und
haben wesentlich kleinere Anteile an der Ölförderung. Um das zu verstehen ist ein kurzer Ausflug in die Geschichte notwendig. Als Gaddafi
1969 mit einer Gruppe von Offizieren den König
Idriss stürzte mit dem Ziel, den Reichtum des Landes nicht völlig den imperialistischen Staaten zu
überlassen und das Land von der Abhängigkeit
zu befreien, hatte er nicht nur die britischen und
US-amerikanischen Militärstützpunkte räumen
lassen, sondern begann auch mit einer Teilnationalisierung der Erdölvorkommen. Er drängte die
ausländischen Ölmonopole zurück, was damals
vor allem die US-amerikanischen betraf, die 87,5
Prozent der gesamten libyschen Erdölförderung
kontrollierten, wie auch BP, das 1974 nach einem Artikel der Zeit völlig verstaatlicht wurde.
Sowohl die italienische Eni, seit 1959 in Libyen
aktiv, wie Wintershall, dort seit 1958, haben diese
Zurückdrängung offensichtlich gut überstanden.
Lt. Financial Times
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Deutschland (FTD) vom 12.12.2004 entging Wintershall der Verstaatlichung und war 2004 der
größte ausländische Ölproduzent (offensichtlich
damals noch vor Eni, was eine Verschiebung
der Kräfteverhältnisse seit 2004 zwischen Italien
und Deutschland in Libyen beinhalten würde.)
Seit 1973 müssen alle ausländischen Ölmonopole dem libyschen Staat eine Beteiligung
von mindesten 51 Prozent einräumen.4 Diese
Beteiligung an den Erlösen variiert offenbar; so
muss BP nach einem Artikel der „Zeit“ 80 Prozent
abgeben.5 Wie das bei Eni und Wintershall aussieht wird weniger offensichtlich publiziert, man
kann aber davon ausgehen, dass sie aufgrund
ihrer langjährigen Tätigkeit bessere Konditionen
ausgehandelt haben. Dazu kommen vielfältige
Kontakte und Beziehungen anderer Monopole
(wie z.B. Siemens) und ihrer jeweiligen Staaten
– also Italien und die BRD – zu Libyen. Gemeinsam könnte den Monopolen also das Ziel einer
völligen Kontrolle des libyschen Ölreichtums
sein, wogegen das westliche Schreckgespenst
Gaddafi, auch wenn er sich Anfang dieses Jahrhundert den Imperialisten andiente, immer noch
steht. Weiß man nun auch, dass die Aufständischen in Libyen die Fahne des Königs vor sich
her tragen, und Vertreter des Übergangsrats der
Rebellen bessere Vertragsbedingungen für die
ausländischen Konzerne in Aussicht gestellt haben, so wird schon klar, warum die Großmächte
bei Libyen „Demokratie und Menschenrecht“
sehr viel offensiver einfordern, als in Tunesien
oder Ägypten. Doch gleichzeitig wird die Bewegung zwischen den Monopolen, die Konkurrenz,
der Kampf um Einfluss und Macht zwischen ihnen
deutlich, was das unterschiedliche Verhalten
der westlichen Regierungen, will man es nicht
einfach negieren, wie es vielfach zusammen
mit einem schon fast reflexartigen Hinweis auf
den Hauptkriegstreiber USA feststellbar ist, schon
eher erklärt.
…Scheinbare Einmütigkeit auf Kosten des italienischen Imperialismus
Die Frage „durch wen“ die libysche Kriegsfront vorangetrieben worden ist, war zunächst
schwierig zu beantworten. Anfangs schienen
sich alle maßgeblichen Kräfte in Europa, wie

auch die USA einig – mit Ausnahme Italiens. Der
italienische Imperialismus, der schwächste der
imperialistischen Staaten, wurde als erster ganz
offensichtlich zurückgedrängt. Die ehemalige
Kolonialmacht Libyens, über Eni am dicksten
am libyschen Ölgeschäft profitierend und unmittelbare Anlaufstelle afrikanischer Flüchtlinge
war am meisten darauf bedacht, den Türsteher
Gaddafi nicht zu verlieren und verhinderte zunächst Beschlüsse der EU zu Sanktionen gegen
die Gaddafi-Regierung. Die italienische Regierung musste sich aber aufgrund der Kräfteverhältnisse geschlagen geben und setzte den mit
Libyen vereinbarten Freundschaftsvertrag aus,
um überhaupt noch eine Chance zu haben,
den Einfluss Italiens in Libyen zu retten.6 Auf Initiative von Deutschland, Frankreich und Großbritannien verabschiedete der UN-Sicherheitsrat
am 23.2. eine Presseerklärung (Resolution 1979)
in der die „Anwendung von Gewalt gegen Zivilisten“ verurteilt, der „Tod von Hunderten Zivilisten“ bedauert und erste Sanktionen beschlossen
wurden.7 Wenige Tage darauf beschloss die EU
noch scheinbar einmütig Sanktionen gegen die
libysche Regierung, die über die UN-Resolution
hinausgingen. Die Einrichtung einer Flugverbotszone, eine Option, die sich auch die deutsche
Regierung offen gehalten hatte, so meinte zumindest die FAZ8, liege nicht mehr auf dem Tisch.
Bis dahin hatten die deutschen Vertreter eine
durchaus führende Rolle in der Forderung nach
Sanktionen gegen die libysche Regierung. Doch
die FAZ täuschte sich offensichtlich bezüglich
der Flugverbotszone.

… Das Vorpreschen Frankreichs
Denn dann, nachdem die Aufständischen von
Gaddafis Truppen zurückgedrängt wurden,
preschte Sarkozy mit der Anerkennung des „Libyschen Nationalrates“ der Aufständischen in
Benghasi als „legitimen Repräsentanten des libyschen Volkes“9 vor. Gleichzeitig verstärkte er seine Forderung nach Durchsetzung einer Flugverbotszone. Wie die FAZ Bezug nehmend auf die
französische Zeitung Le Monde, weiter berichtet,
plante der französische Präsident gemeinsam
mit London gezielte Luftschläge in Libyen. Da
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er davon ausging, dass eine Flugverbotszone im
UN-Sicherheitsrat nicht durchzusetzen sei, strebte
er eine Sicherheitsresolution an, die willigen Staaten den „Einsatz von Waffengewalt gegen das
Gaddafi-Regime gestatte“10 und zwar ausdrücklich außerhalb der Nato. Sowohl Außenminister
Westerwelle, wie auch die Kanzlerin, wandten
sich gegen eine Anerkennung der Aufständischen als Vertreter Libyens, wie auch gegen
eine Flugverbotszone. Es müsste zuerst überprüft
werden, ob die Mitglieder des Rates wirklich für
das libysche Volk sprächen, meinte Westerwelle, was wohl eher so zu verstehen ist, dass die
deutsche Regierung erhebliche Zweifel hatte,
ob die Aufständischen im Sinne deutscher Interessen handelten. Die deutsche Ablehnung der
Durchsetzung einer Flugverbotszone interpretiert
die FAZ folgendermaßen: „Offenbar herrscht in
der Bundesregierung die Sorge, dass ein militärisches Eingreifen des Westens von Gaddafi als
Imperialismus dargestellt werden könnte, was
dann über eine negative öffentliche Meinung
die Demokratisierungsprozesse in anderen arabischen Ländern gefährden könnte.“11 Sprich:
man will den gewachsenen deutschen Einfluss
in der Region nicht verlieren. Äußerst skeptisch
äußerte sich auch der US-amerikanische Verteidigungsminister Gates zu den französisch-britischen Plänen einer Flugverbotszone. „Ranghohe Mitarbeiter des Pentagons“, so die FAZ
weiter „äußerten in Brüssel ihren Ärger über die
fortgesetzten Forderungen europäischer Partner
nach einem Flugverbot über Libyen, das ohne
eine militärische Führungsrolle der Vereinigten
Staaten gar nicht durchgesetzt werden könnte.“
Und das Weiße Haus gab lt. FAZ zu bedenken,
dass selbst ein durchgesetztes Flugverbot „die
Kräfteverhältnisse am Boden nicht entscheidend
zugunsten der Aufständischen verschieben würde.“ An einem weiteren Bodenkrieg, und das,
zumal es vor allem um Interessen europäischer
Staaten und ihrer Monopolbourgeoisien ging,
hatte die USA aber offensichtlich kein Interesse.
Das war der Stand am 10.März, ein Stand, der
eher an ein deutsch-amerikanisches Bündnis
gegen Frankreich und Großbritannien denken
lässt, auf jeden Fall aber deutlich macht, dass
der Charakter dieser Auseinandersetzungen mit

einem gemeinsamen Interesse an Öl und einem
gemeinsamen Vorgehen aller imperialistischen
Staaten nichts mehr zu tun hat. Es kam nochmals
anders. Am 17.3. beschloss der UN-Sicherheitsrat
auf Betreiben Frankreichs im Bündnis mit Großbritannien die inzwischen berühmte Resolution
1973, in der praktisch alles erlaubt wird außer
der Einsatz von Bodentruppen. Die US-Vertreter,
noch 24 Stunden vorher gegen einen Militäreinsatz, stimmten überraschend zu. Deutschland
blieb trotzdem bei seiner Ablehnung und enthielt sich gemeinsam mit der VR China, der Russischen Föderation, Brasilien und Indien. 2 Tage
später beschossen französische, britische und
dann auch US-amerikanische Kampflugzeuge
libysche Flugabwehrstellungen und die libysche
Luftwaffe.
… Ein Krieg der Nato?
Die Nato brauchte über eine Woche, um überhaupt handlungsfähig zu werden, so heftig
tobten die Auseinandersetzungen der „Verbündeten“. Frankreich war vehement gegen
eine Einbeziehung der Nato, offiziell wegen des
schlechten Rufs der Nato in den arabischen
Staaten. Man kann jedoch davon ausgehen,
dass der bei den libyschen Aufständischen
gewonnene Einfluss durch das französische Vorantreiben der Militärintervention – nun wehte
die Trikolore an den Panzern der Rebellen und
überall sah man „Vive la france“, eine Genugtuung für Sarkozy nach dem Hände schüttelnden
Westerwelle – nicht wieder an andere verloren
gehen sollte. „Viele Diplomaten vermuteten allerdings“ so die FAZ vom 23.3.11, „dass Sarkozy
seine Führungsrolle nicht in den Schatten gestellt
sehen wollte.“ Die BRD erklärte kategorisch, dass
sie sich nicht an den Kampfhandlungen beteiligen werde, ebenso zunächst die Türkei. Die USA
und Großbritannien drangen auf eine Übernahme der Militärintervention durch die Nato, eine
Haltung, der sich Deutschland anschloss, wohl
aus dem gleichen Grund, warum Frankreich sie
ablehnte. Schließlich wurde der Nato die Überwachung der Flugverbotszone übertragen. Aber
auch in der Folge, wurde immer wieder Kritik am
– zu laschen – Vorgehen der Nato von Seiten
Frankreichs und Großbritanniens bekannt. Die
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Vorgänge innerhalb der Nato weisen also eher
auf ein Zerbrechen der Nato hin, als darauf, dass
dieser Krieg ein Krieg der Nato sei. Dazu noch
einmal die FAZ: „Manche in der Nato fragten
sich freilich, wo eigentlich noch der Mehrwert
des Bündnisses liege, da die Koalition der Willigen die (Flugverbots-)Zone schon weitgehend
durchgesetzt haben“. Was ja nichts anderes
heißt als: wozu braucht man die Nato eigentlich
noch?

… Die Enthaltung der Bundesrepublik: Inkonsequente Friedensliebe?
Viele aus der Friedensbewegung begrüßen die
Enthaltung der Bundesrepublik, kritisieren aber
dass es zugelassen wird, dass die Luftangriffe
von US-Kommando-Stellen in der BRD aus geflogen werden, dass sie die Nato in Afghanistan
durch zusätzliche deutsche Soldaten entlastet
und zudem alle Nato-Beschlüsse mitgetragen
hat – ohne selbst militärisch aktiv zu werden.
Sie übersehen dabei die ganz fundamentale
Tatsache, dass sich die deutsche Monopolbourgeoisie oder zumindest erhebliche Teile davon
und ihr geschäftsführender Ausschuss, die Regierung, offensichtlich wieder stark genug fühlen,
sich das erste Mal seit dem zweiten Weltkrieg
sowohl gegen die USA, wie auch gegen den
engsten Bündnispartner innerhalb der EU zu stellen. Von daher unterscheidet sich die Situation
heute ganz wesentlich von den Auseinandersetzungen um den Irakkrieg 2003. Damals hatte
sich Deutschland im Bündnis mit Frankreich (und
Russland) gegen die USA gestellt. Heute stellt es
sich gegen beide Bündnispartner. Eine Verhinderung der Abflüge von der BRD aus, wie es die
oben genannten Friedensfreunde fordern, sowie eine Blockierung der Nato-Beschlüsse wäre
noch eine Steigerung dieses Alleinganges und
käme einer Kriegserklärung gleich. Einer Kriegserklärung, nicht um den Frieden auf der Welt
zu verteidigen, sondern um die Interessen der
deutschen Monopolbourgeoisie offen gegen
die Konkurrenten durchzusetzen.
Soweit die chronologische Abfolge der Ereignisse, die schon aufzeigt, dass die Widersprüche

zwischen den imperialistischen Staaten den
Charakter der Auseinandersetzung um Libyen
prägen, und nicht die Gemeinsamkeiten. Sie
klärt jedoch noch nicht die Ursachen dafür.
Was trieb die französische Regierung, im Bündnis mit dem britischen und, wenn auch sozusagen in letzter Minute und äußerst zögerlich,
dem US-Imperialismus, sich in dieses neuerliche
Kriegsabenteuer zu stürzen? Warum hatte die
französische Regierung den engsten Bündnispartner in Europa, Deutschland, nicht vorher
in seine Pläne, die Rebellen anzuerkennen und
doch die Flugverbotszone durchsetzen zu wollen, eingeweiht, wie Westerwelle und Merkel
pikiert feststellen mussten?12 Warum kungelte
er stattdessen mit dem britischen Premier Cameron? Mit dem libyschen Öl alleine lassen sich
dieser Bruch diplomatischer Gepflogenheiten
gegenüber dem engsten Bündnispartner innerhalb der EU einerseits, der Eklat durch die dann
folgende Enthaltung Deutschlands andererseits
nicht mehr erklären. Um diese Fragen zu klären
oder zumindest um versuchen sie zu klären, muss
man weg von Libyen und die Kräfteverhältnisse
zwischen den beiden imperialistischen Staaten
untersuchen, die bisher die Hauptachse des europäischen Bündnisses gebildet haben.
Verborgene Kriegsgründe
Dazu muss man zunächst einmal verstehen, dass
Bündnisse zwischen imperialistischen Staaten vorübergehender Natur sind, da sie die aufgrund
der kapitalistischen Ökonomie im Zeitalter der
Monopole bestehende Konkurrenz zwischen
den Staaten nicht außer Kraft setzen können. Sie
sind letztendlich nichts anderes als Absprachen,
die auf der Basis bestehender Kräfteverhältnisse
getroffen werden, mit dem Ziel, die jeweiligen
Interessen über das Bündnis möglichst weitgehend durchsetzen zu können. Ändern sich die
Kräfteverhältnisse in großem Ausmaß kommt
irgendwann der Punkt, an dem das Bündnis obsolet wird. Das erleben wir gerade, Libyen ist ein
Beispiel dafür. Um was es dabei geht, hat der
portugiesische Politiker Mário Soares anhand
der deutschen Diktate im Zuge der Eurokrise
kürzlich geäußert: „Sie (Merkel) gibt mir das Gefühl, Europa germanisieren zu wollen, dabei war
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die EU dazu gedacht, Deutschland zu europäisieren.“.13 Es war das Ziel der anderen imperialistischen Mächte, vor allem Frankreichs, den nach
der Einverleibung der DDR größer gewordenen
deutschen Imperialismus mit den europäischen
Verträgen einzudämmen und gleichzeitig mit
ihm gegen den überlegenen US-Imperialismus
anzukämpfen, also ihm Einflusssphären, Rohstoffquellen und Absatzmärkte abzujagen. Darin waren sich die Herrschenden in der BRD mit
denen in Frankreich durchaus einig. Welche Absprachen zwischen Frankreich und Deutschland
dabei im Hintergrund genau getroffen worden
sind, werden wir erst dann erfahren, wenn die
Arbeiterklasse mit der Macht in diesem Land
auch die Archive erobert haben wird. Doch es
liegt auf der Hand, dass sie im wesentlichen auf
eine Aufteilung der Einflusszonen hinausliefen in
Richtung Mittelmeerraum und der Befriedung
der ehemaligen französischen Kolonien in Nordund Schwarzafrika für den französischen Imperialismus, den neu als Beute zur Verfügung stehenden Osten für den deutschen Imperialismus.
Dieser Kuhhandel klingt durch in einem Beitrag
des französischen UDF-Abgeordneten Arthur
Paecht in der Debatte der französischen Nationalversammlung über das Ende 1996 beschlossene „deutsch-französische Sicherheits- und
Verteidigungskonzept“. Er nannte damals „zwei
privilegierte Zonen“ möglicher militärischer Interventionen, die er den Expansionsbestrebungen
der beiden Staaten zuordnete: Mittel- und Osteuropa für die Deutschen, Nord- bzw. Schwarzafrika für die Franzosen.14
Die Einbindung musste die deutsche Monopolbourgeoisie akzeptieren – anders wäre die
Einverleibung der DDR so gar nicht möglich
gewesen. Sie und ihr geschäftsführender Ausschuss nutzten sie, um scheinbar gezähmt und
eingebunden die ökonomische Stärke des deutschen Imperialismus weiter zu vergrößern und
auf dieser Grundlage die politischen und militärischen Machtstellungen zur Neuaufteilung der
Welt auszubauen – über den Weg eines Europas
unter deutscher Hegemonie. Diese dialektische
Gemengelage gemeinsamer und gegensätzlicher Interessen bestimmt den Charakter der

EU und beinhaltet ihre Vergänglichkeit. Je mehr
es dem deutschen Imperialismus gelingt, seine
hegemonialen Interessen durchzusetzen, umso
schärfer tritt die Seite des Widerspruchs in den
Vordergrund, kommen diejenigen zu Wort, die
Euro und EU in Frage stellen. Es ist nicht von ungefähr, dass gerade in dieser Zeit Kohl als großer
Europäer von US-amerikanischen Politikern mit
der Verleihung des Henry-Kissinger-Preises gefeiert wird, während Kanzlerin Merkel dabei nur
das diplomatische Mindestmaß an Begeisterung
aufbringen konnte, wie die bürgerliche Presse
berichtete.15 Sie haben nicht ganz Unrecht. Im
Zuge der Entwicklung gesehen, war Kohl der
letzte wirklich europäische deutsche Kanzler,
was nicht an seiner ausgeprägten Klugheit oder
Weitsicht liegt, sondern darin, dass er nur mit
dem bedingungslosen Hochhalten der, wie es
immer so schön heißt, „europäischen Idee“ und
in fester Verbundenheit zum transatlantischen
„Partner“ den einmaligen Moment in der Geschichte, die von der Bourgeoisie lange ersehnten und hochgepäppelten Konterrevolutionen
in den Staaten des Warschauer Paktes, nutzen
konnte, um die Einverleibung der DDR ohne
Krieg durchzusetzen. Doch schuf er damit gleichzeitig die Bedingungen für das langsame Ende
dieser europäischen Idee. Denn der Kuhhandel,
die Geschäftsgrundlage für die Achse Berlin
– Paris funktionierte nur sehr eingeschränkt im
gegenseitigen Interesse. Während die deutsche
Monopolbourgeoisie mit der EU-Osterweiterung
beziehungsweise schon mit den Vorbereitungen
dafür schnell zur stärksten ökonomischen Macht
in den osteuropäischen Staaten wurde und
damit in der EU insgesamt immer mehr Macht
in die Waagschale werfen konnte, sah sich der
ökonomisch schwächere französische Imperialismus in seinem traditionellen Einflussgebiet,
seinen ehemaligen Kolonien und Mandatgebieten in Nord- und Schwarzafrika, sowie im Nahen
Osten nicht nur weitgehend alleine gelassen,
sondern in Widerspruch zur deutschen Politik.
Vorstöße der französischen Regierungen für EUInterventionen auf dem afrikanischen Kontinent
wurden von der BRD nur halbherzig unterstützt,
wie die EU-Einsätze im Kongo oder mehr oder
weniger offen sabotiert, wie die im Tschad.16 Wie
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german foreign policy (gfp) berichtet, forderten
deutsche Regierungsberater schon damals, sich
nicht für französische Interessen zu verkämpfen.17
Gleichzeitig ließen deutsche Stellen, offizielle wie
auch inoffizielle, aber durchaus nicht ihre Finger
von afrikanischen Ländern, um den deutschen
Einfluss, wo er von Interesse ist, auch dort zur Geltung zu bringen. Und von Interesse kann es auch
nur sein, den Einfluss anderer imperialistischer
Staaten zurückzudrängen, wie Lenin schon 1916
analysierte.18 Die Mitte der 90iger Jahre ins Leben gerufene „Euro-Mediterrane Partnerschaft“,
ein Zugeständnis an Interessen des französischen
Imperialismus sozusagen als Ausgleich für die
EU-Osterweiterung, dümpelte, wie die verschiedensten Medien berichten, vor sich hin. Die damit verbundenen Ziele, Förderung des Friedens,
der Demokratie und wachsenden Wohlstands
in dieser Region durch eine Freihandelszone mit
der EU blieben weitgehend leere Worthülsen.
Nicht nur was Frieden und Demokratie betrifft,
was durch die Niederhaltung einer eigenständigen, selbst bürgerlichen Entwicklung dieser
Staaten durch die imperialistischen Mächte und
deren stete Einmischung ja gerade verhindert
wird, sondern auch bezüglich einer Freihandelzone. Ein Abkommen über eine Freihandelszone
gibt es bisher nur mit Tunesien. Während also die
deutschen Monopole ihre Ostexpansion über
die EU-Osterweiterung mit den Strukturen und
Geldern der EU und militärisch über die Osterweiterung der Nato absichern konnten, sahen
sich die französischen in ihren Expansionsbestrebungen immer wieder gebremst oder gar
zurück gedrängt durch den deutschen Imperialismus. 2007 überraschte dann die neu gewählte
französische Regierung unter Sarkozy die EU mit
ihrer Ankündigung, eine neue Mittelmeerunion
gründen zu wollen, und zwar außerhalb des
europäischen Rahmens. Es sollte eine Union
der Projekte ohne Vorbedingungen sein, d.h.
die äußerst repressiv herrschenden Vasallen in
den Ländern Nordafrikas und des Nahen Ostens
sollten nicht durch politische Forderungen verschreckt werden. Das war auch eine Reaktion
auf das Vordringen der VR China in diese Region
und ihre Politik der Nichteinmischung in die inneren Angelegenheiten der Staaten, in denen sie

investierte. Doch Frankreich konnte sich mit seinem Projekt nicht gegen Deutschland durchsetzen. Die Mittelmeerunion wurde im Rahmen der
EU gegründet, wo die politischen Vertreter der
deutschen Monopole ein gewichtiges Wörtchen
mitzureden haben. Die FAZ schrieb damals: „Die
neue Union im Süden, so ist zu vermuten, sollte
Frankreich die Führungsrolle und Vorrangstellung
zurückgeben, die es in der alten Union (der EU.
Der Verfasser) nach Ansicht vieler französischer
Politiker nach und wegen der Ost-Erweiterung
eingebüßt hat“.19 Es blieb die Idee einer vorrangigen Zusammenarbeit über einzelne wirtschaftliche Projekte, was nur ein Jahr später namhafte
deutsche Monopole nutzten. Unter anderem
Siemens, RWE, e.on, die Deutsche Bank und die
Münchner Rück gaben die Planung eines 400
Milliarden Euro teuren Energieprojektes in Nordafrika bekannt, mit dem Solarstrom für ganz
Europa erzeugt werden soll, ohne den französischen Bündnispartner auch nur in die Planungen
mit einzubeziehen. Inzwischen zogen französische Monopole mit einem ähnlichen Vorhaben
hinterher. Der Schein europäischer Projekte verfliegt immer mehr, die Konkurrenz der Monopole
und ihrer Heimatstaaten tritt immer deutlicher
zu Tage. Soweit einige Schlaglichter auf die
Entwicklung der Grundlage der deutsch-französischen Achse, was unmittelbar die wohl zu
Grunde liegende Abmachung –ihr euere traditionellen Einflusszonen in Nord- und Schwarzafrika,
wir die unsrigen gen Osten betrifft.
Verschiebung der Kräfteverhältnisse
Mindestens eben so deutlich treten die Kräfteverschiebungen und damit die Widersprüche
direkt innerhalb der EU zu Tage. Vor allem im
Zuge der weltweiten Wirtschaftskrise und in ihrem Gefolge der sog. Eurokrise haben sich die
Verhältnisse weiter zugunsten des deutschen
Imperialismus verschoben, was die Vertreter des
französischen Imperialismus zunehmend in Zugzwang bringt. Auf der politischen Ebene spiegelt
sich das in dem hegemonialen Gehabe der
deutschen Regierung wieder, das, nicht nur in
Frankreich, herbe Kritik hervorruft. Das lange Verweigern von Finanzhilfen für den griechischen
Staat 2010, bei dem, noch vor den deutschen,
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französische Banken Hauptgläubiger sind, bis
die Lage schließlich so angespannt war, dass die
Merkelregierung ihr Diktat drastischer Einsparungen in Griechenland und damit das außer Kraft
setzen der haushaltspolitischen Souveränität
eines anderen Staates als Vorbedingung innerhalb der EU durchsetzen konnte, war nur der Anfang eines Prozesses weiterer deutscher Diktate
und offener deutsch-französischer Machtkämpfe. Wesentlicher Streitpunkt ist dabei die mit Hilfe
der Sozialdemokratie und ihrem Einfluss in den
Gewerkschaften und Betrieben durchgesetzte
deutsche Wirtschafts- Arbeits- und Sozialpolitik,
durch die sich die deutsche Bourgeoisie einen
stetig wachsenden Konkurrenzvorteil gegenüber den Konkurrenten verschafft. Sie drängt so
die Krisenfolgen nicht nur an den Rand der EU
und bringt kleinere EU-Länder an den Rand des
Staatsbankrotts, sondern zwingt auch das imperialistische Frankreich, dieser Politik zu folgen.
Nun geht es der französischen Monopolbourgeoisie natürlich nicht um die Lage der Arbeiter
in der BRD oder die der eigenen Arbeiterklasse.
Frankreichs Wirtschaft produziert mehr für den
Absatz im eigenen Land, als die traditionell
extrem exportabhängige deutsche Wirtschaft.
Eine gezielt herbei geführte Verarmung der Arbeiterklasse und des Kleinbürgertums ist daher
nicht im Interesse des französischen Staates als
Gesamtkapitalist, zumal, da die deutschen Exportoffensiven den französischen Absatzanteil
bereits in den letzten Jahren vor der großen Krise
stagnieren ließ, wie die Bundesbank schon 2003
feststellte.20 Und es sind innerhalb der EU vor allem die südlichen EU-Mitglieder, in die Frankreich
Waren, vor allem aber Kapital exportiert, die nun
durch die Rettungsbedingungen der Deutschen
immer weiter in die Rezension getrieben werden.
So sind französische Banken in den von der Krise
besonders gebeutelten Staaten Griechenland,
Portugal, Spanien und Irland außer in Irland (hier
ist Großbritannien mit 230 Mrd. Dollar der größte
Kreditgeber) jeweils mit höheren Krediten an
diese Staaten, ihre Banken und Konzerne involviert als deutsche Banken.21
Wie sehr sich durch die Krise die Kräfteverhältnisse noch einmal verschoben haben, zeigen eini-

ge Zahlen. So ist das BIP 2010 in allen 4 Quartalen
gegenüber dem Vorjahrsstand in Deutschland
wesentlich höher gestiegen, als in Frankreich,
und übrigens auch in Großbritannien oder Italien22, von den kleineren Staaten wie Griechenland oder Portugal ganz zu schweigen. Die Entwicklung der Handelsbilanzen ist noch krasser.
Stieg der Exportüberschuss der BRD von 138,9
Mrd. Euro im Jahre 2009 auf 152,4 Euro im vergangenen Jahr, so stieg das Exportdefizit Frankreichs von 54,1 Mrd. Euro auf 64,1 Milliarden.
Und noch eine Zahl, die die Verschiebung der
Kräfteverhältnisse zwischen Frankreich und der
BRD in den letzten Jahren aufzeigt: betrugen die
gesamten französischen Ausfuhren im Jahr 2003
mit 341,9 Milliarden Euro noch 51,5 Prozent der
deutschen (661,6), so waren das im Jahr 2010
mit 393 Mrd. Euro nur mehr 41% der gesamten
deutschen Ausfuhren in Höhe von 957 Milliarden
Euro.23
Kein Wunder also, dass in der französischen Öffentlichkeit sich heftiger Unmut über die deutsche Regierung breit macht. Berlin strebe ein
„Heiliges Germanisches Euroreich“ an, kritisiert
z.B. die französische Zeitschrift La Libération.24
Doch die Kritik nicht nur Frankreichs, sondern vor
allem auch der südlichen EU-Staaten, wie übrigens auch der US-amerikanischen Regierung,
prallt ab. Der geschäftsführende Ausschuss der
deutschen Monopole, der anderen Staaten
ihre Haushalte diktieren will, lehnt jegliche europäische Abstimmung bezüglich der eigenen
Haushaltspolitik ab und zieht sein Sparprogramm
im Alleingang durch. Sarkozy sieht sich, auch
aufgrund steigender Zinsen für französische
Staatsanleihen gezwungen, seinen Widerstand
aufzugeben und willigt ein, Verstöße gegen den
Euro-Stabilitätspakt zukünftig hart zu betrafen,
notfalls sogar mit dem Entzug der Stimmrechte
innerhalb der europäischen Gremien. Le Figaro
berichtet, Merkel habe Sarkozy offen gedroht,
aus der Eurozone auszusteigen, wenn Frankreich
nicht ebenfalls ein Sparprogramm durchziehe;
diese Drohung wird als „Emser Depesche der
Kanzlerin an Sarkozy“ bezeichnet, wobei man
wissen muss, dass mit der Emser Depesche Bismarck 1870 die französische Kriegserklärung an
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das Deutsche Reich provozierte25. Nicht nur in
Frankreich, auch in Großbritannien und den USA
wird in der öffentlichen Diskussion eine „neue
deutsche Frage“ gesehen, was ja nichts anderes
bedeutet als die Feststellung, dass ein Scheitern
der ursprünglichen Absicht der Einbindung und
Eindämmung des deutschen Imperialismus mit
Hilfe der EU und der Nato ins Auge gefasst wird.
Hierzulande finden diese Befürchtungen im Ausland ihre Entsprechung in einem lauter werden
der Stimmen, die auf einen Alleingang des deutschen Imperialismus hinauslaufen. Da ist nicht
nur die Klage gegen den Eurorettungsschirm
vor dem Bundesverfassungsgericht solch notorischer „Alleingänger“ wie Peter Gauweiler – diese Klagen haben alle wichtigen Entscheidungen
der sog. „Vertiefung“ der EU begleitet – sondern
die Tatsache, dass diese Klage auf viel fruchtbareren Boden fällt, als vorangegangene. Die Empörung über Transferleistungen innerhalb der EU,
über die hart erarbeiteten deutschen Milliarden
für überschuldete EU-Staaten ist überall zu lesen
und zu hören. Die SZ vom 14./15.5.11 berichtet
z.B. über eine Jahresversammlung eines Verbandes namens „Die Familienunternehmer“ in
München, der sich u.a. den Euro-Kläger Markus
Kerber zur Podiumsdiskussion eingeladen hat,
wie auch Theo Waigel, einst Finanzminister im
Kabinett Kohl, und Klaus Regling, Vorsitzender
des EU-Stabilitätsfonds EFSF. Lt. SZ hatten dabei
die Verteidiger der Euro-Rettung Waigel und
Regling, einen schweren Stand. „Waigel … vermisste bei seinen Gesprächspartnern das Verständnis für die historische Dimension. Wer mit
der gleichen Währung zahlt schießt nicht (mehr)
aufeinander, zählt das denn nicht?“ Waigel ist
offensichtlich Teil einer anderen Strömung innerhalb der deutschen Monopolbourgeoisie, die
die Entwicklung mit Sorge betrachten und nach
wie vor den besten Weg zur Hegemonie über
das Bündnis mit Frankreich sehen, wie sie auch,
als Beispiel, in einem Kommentar der „Zeit“ zum
Ausdruck kommt. Der Autor sieht das Auseinandersdriften der deutsch-französischen Achse als
„besorgniserregend“ und befürchtet: „Europa
fällt auseinander“. Weiter stellt er fest „Es droht
eine Selbstisolation“. Als Lösung schlägt er eine
„offensivere deutsche Außen- und Militärpolitik

im Rahmen der EU“ – also mit Frankreich – vor
und fordert von der Bundesregierung vor allem
„Führung und Orientierung“. 26 Das allerdings
setzt entweder die freiwillige Unterordnung
Frankreichs voraus oder führt längerfristig zu
denselben Widersprüchen, die jetzt eine Linie
des Alleingangs stärken.
Zusammenfassende Einschätzung
Ohne diesen ökonomischen und politischen Hintergrund, ist m.E. weder das Verhalten der imperialistischen Mächte in Bezug auf Libyen, noch
dessen Bedeutung für die weitere Entwicklung
zu verstehen, auf die wir uns vorbereiten müssen.
Zusammengefasst bedeutet das:
Der französische Imperialismus sieht in der Libyenkrise eine Chance, sich gegen seinen Machtverlust im Zuge der hegemonialen Bedrängung
durch den deutschen Imperialismus nicht nur in
Nordafrika, zur Wehr zu setzen. Die französische
Regierung reißt die Führung an sich und zieht,
ökonomisch unterlegen, die militärische Karte,
um so französische Einflusssphären zu retten
und den deutschen Imperialismus mit Hilfe des
britischen Koalitionspartners zurück zu drängen.
Diese Hinwendung zu Großbritannien und Abwendung von Deutschland hat übrigens sein
Vorspiel bereits in den im November 2010 mit der
britischen Regierung vereinbarten „Verträgen
über die Zusammenarbeit in der Verteidigungsund Sicherheitspolitik zwischen Großbritannien
und Franreich“, während, wie die SZ feststellt
„gemeinsame militärische Projekte zwischen Paris und Berlin sich seit Monaten zäh hinzögen.“27
Der US-Imperialismus, von Anfang an einer militärischen Intervention in Libyen eher ablehnend
gegenüberstehend, entscheidet sich buchstäblich in letzter Minute, den Kampf um Einfluss in
Nordafrika nicht der französisch-britischen Koalition zu überlassen und stärkt so gleichzeitig diese
Koalition gegenüber dem deutschen Imperialismus, dem nun nichts anderes mehr übrig bleibt,
als sich an der Militärintervention unter Führung
Frankreichs zu beteiligen oder aber sein Heil im
Alleingang zu suchen und damit sowohl das
deutsch-französische Bündnis ernsthaft in Frage
zu stellen, wie auch das transatlantische.
Ob die deutsche Regierung anfänglich eine
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militärische Option unter deutscher Führung in
Erwägung gezogen hat oder aber durch die Forderung nach weitgehenden Sanktionen gegen
das Gaddafi-Regime eine solche, von Frankreich
und Großbritannien geforderte zu verhindern
suchte und dabei auf Unterstützung der USA
spekulierte, ist aufgrund der zugänglichen Informationen schwer zu beurteilen. Ebenso kann
das anfängliche Hin und Her heftigen Kämpfen
innerhalb der deutschen Monopolbourgeoisie
geschuldet sein, die es ja offensichtlich – und
bei Zuspitzung der Widersprüche notgedrungen
- gibt, wie die vielfältige Kritik in der bundesdeutschen Öffentlichkeit an der Enthaltung der
Merkel/Westerwelle Regierung zeigt. Inzwischen
zeichnet sich ab, dass der deutsche Imperialismus wieder als „ehrlicher Makler“ auftreten
will, der zwischen den kämpfenden Parteien in
Libyen vermittelt und so seinen Einfluss verstärkt
– auf Kosten Frankreichs28. Ob diese Rechnung
aufgeht, wird sich zeigen. Klar ist auf jeden Fall,
dass die deutsche Monopolbourgeoisie kein
Interesse daran hatte, sich unter französischer
Führung an einer Militärintervention zu beteiligen
und so zu einer Stärkung französischen Einflusses
in Nordafrika und darüber hinaus beizutragen
und dazu auch in Kauf nahm, dem Transatlantischen Bündnispartner auf die Zehen zu treten.
Die oben zitierte, befürchtete „Selbstisolation“
ist im Falle Libyen also bereits eingetreten. Die
Ablehnung der Militärintervention im UN-Sicherheitsrat ist damit auch ein Anzeichen dafür, dass
die Stärke des deutschen Imperialismus eine
Größenordnung erreicht hat, die nach Sprengung der westlichen Bündnisse EU und Nato
drängt, in deren Schoß er „sich am besten entfalten kann“, wie ein deutscher Universitätsprofessor im Auftrag der Bertelsmann-Stiftung 1999 29
feststellte. Konnte, muss man wohl heute sagen.
Das aber bedeutet eine Zuspitzung der Widersprüche zwischen den imperialistischen Staaten
und damit die zunehmende Gefahr eines dritten
Weltkrieges.
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Die
deutsche
„Volks
gruppen
politik“
Ich möchte zunächst ein paar allgemeine
Aspekte zur deutschen „Volksgruppenpolitik“
ausführen. Danach möchte ich eingehen auf
einige wichtige Stationen der Entwicklung dieser
„Volksgruppenpolitik“ im Verlauf der letzten 200
Jahre. Letzteres aus drei Gründen: Man kann an
der Entstehung und an der Entwicklung einer Politik meist sehr gut erkennen, wie sie strukturiert ist;
man kann an der Geschichte einer Politik auch
gut erkennen, welches Eskalationspotenzial in
ihr steckt; und schließlich ist die Geschichte das
Material, aus dem man schöpfen kann, wenn
man überhaupt abschätzen will, wie sich eine
bestimmte Politik grundsätzlich entwickeln kann.
Zur ideologischen Grundlage: Die „Volksgruppenpolitik“ basiert auf der völkischen Ideologie.
Darunter verstehe ich im Kern die Ansicht, dass
die Menschheit sich nicht primär nach sozialen
Kategorien einteilen lässt, also nach der Zugehörigkeit zu einer Klasse oder einem Geschlecht,
sondern nach biologischen Kategorien, also
nach der Abstammung, nach der Zugehörigkeit
zu einem über die blutliche Herkunft definierten
„Volk“. Nach Ansicht von Völkischen bilden die
einzelnen „Völker“ jeweils spezifische Eigenarten
aus; die Nazis haben das den „Volkscharakter“
genannt. Die völkische Ideologie betrifft auch
Staaten. Nach völkischer Ideologie hat jedes
„Volk“ ein bestimmtes Gebiet, das ihm zusteht,
eine bestimmte „Heimat“, und darauf soll es im
Idealfall - alles aus völkischer Sicht natürlich - ei-

nen eigenen Staat errichten. Dabei stimmen die
tatsächlich vorhandenen Staaten nicht immer
mit den von einem „Volk“ bewohnten Gebieten
überein.
Es gibt natürlich auch ein Gegenmodell zu diesem völkischen Ansatz. Dieses Gegenmodell
fasst nicht alle Menschen mit gemeinsamer
blutlicher Abstammung zusammen, sondern
alle Menschen, die in einem bestimmten Gebiet
wohnen, unabhängig von ihrer blutlichen Herkunft. Das ist das Modell, das vor allem in den
angelsächsischen Staaten in Geltung ist, aber
auch weithin etwa in Frankreich. Im Falle Großbritanniens ist es leicht nachvollziehbar, dass das
territoriale Modell gut passt: Die Grenzen des
Landes, eines sehr alten Staates, sind durch die
Küsten festgelegt und standen nie wirklich in Frage. Auch Frankreich ist ein sehr alter Staat, dessen Gebiet im Großen und Ganzen seit vielen
Jahrhunderten festgelegt ist. Anders verhält es
sich aufgrund der Geschichte mit Deutschland.
Das völkische Denken hat sich auf dem Gebiet
des heutigen Deutschland und etwas darüber
hinaus in einer Zeit durchgesetzt - nämlich zu
Beginn des 19. Jahrhunderts -, als unklar war, wie
groß Deutschland überhaupt sein soll, welche
der vielen kleinen Königreiche und Fürstentümer aus dem zerfallenen Heiligen Römischen
Reich Deutscher Nation überhaupt dazugehören müssten. Die Völkischen hatten mit ihren
Gedanken völlig freien Lauf; man konnte mit
seinen Vorstellungen für das künftige deutsche
Staatsgebiet unterschiedlich weit ausgreifen.
Seit damals ist es übrigens stets zu beobachten,
dass dem völkischen Denken in Deutschland ein
expansives Moment innewohnt; das völkische
Denken ist in seinem Kern expansiv.
Nach völkischem Denken gibt es „Volksgruppen“, Teile des deutschen „Volkes“, die außerhalb des deutschen Staatsgebietes leben, aber
aufgrund ihrer Abstammung eben doch zum
deutschen „Volk“ gehören. Es gibt eine aktuelle
Landkarte des Bayerischen Staatsministeriums
für Arbeit und Sozialordnung, Familie und Frauen, eine sozusagen mit staatlicher Anerkennung
versehene Karte, die im Internet einsehbar ist.
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Darauf sind in unterschiedlichen Farben verschiedene deutsche „Volksgruppen“ in Ost- und
Südosteuropa markiert; die unterschiedlichen
Farben sind aus historischen Gründen markiert,
sie bezeichnen entweder (in gelb) Gebiete, in
denen heute noch deutsche „Volksgruppen“
leben, oder aber (in rosa) Gebiete, aus denen
die deutschsprachigen Bevölkerungsgruppen
im Zusammenhang mit dem Zweiten Weltkrieg
vollständig umgesiedelt wurden. Unabhängig
davon weisen all diese Gebiete einen deutschen Bezug auf, sind also Teil der „Heimat“ der
Deutschen in Ost- und Südosteuropa.
Nun fragt man sich natürlich, wie festgestellt
werden soll, wer alles zu den deutschen „Volksgruppen“ dazugehört. Die Nazis erstellten zu diesem Zweck die sogenannten Deutschen Volkslisten. Darauf waren „rein Deutschstämmige“
vermerkt, „Arier“ im NS-Sprachgebrauch, aber
auch Menschen, die die Nazis für zwar „rassisch
etwas vermischt“, aber „eindeutschungsfähig“
hielten. Auch der bundesdeutsche Staat hat seine Kriterien, wer einer deutschen „Volksgruppe“
angehört; und das ist wichtig, denn wer zu einer
deutschen „Volksgruppe“ gehört, hat im Prinzip
das Recht auf die deutsche Staatsbürgerschaft.
Die geltenden Kriterien kann man beispielsweise
bei den deutschen Konsulaten in Polen ganz bequem im Internet abrufen. Dort findet man unter
anderem in dem „Merkblatt zur Feststellung der
deutschen Staatsangehörigkeit“ Folgendes:
„Sofern Sie selbst oder Ihre Ahnen aus dem Gebiet stammen, welches vor dem Zweiten Weltkrieg zur Republik Polen gehörte, bzw. sofern Sie
oder Ihre Ahnen dort gewohnt haben, ist davon
auszugehen, dass Ihre Familie am 1. September 1939 die polnische und nicht die deutsche
Staatsangehörigkeit besaß. In diesem Fall ist im
Hinblick auf den Erwerb der deutschen Staatsangehörigkeit nachzuweisen, dass der Vater
oder Großvater in die sogenannte Deutsche
Volksliste aufgenommen worden ist.“ Die NSKriterien werden also nach aktueller deutscher
Gesetzgebung übernommen.
Die Karte des Bayerischen Sozialministeriums
zeigt nur deutsche „Volksgruppen“ in Osteuro-

pa; an Westeuropa traut man sich dort offenbar
nicht heran. Aber natürlich gibt es nach Ansicht
von Völkischen auch deutsche „Volksgruppen“
in Westeuropa. Damit befasst sich unter anderem - dieses Beispiel ist willkürlich gewählt - die
Deutsche Burschenschaft als ein Dachverband
von Studentenverbindungen. Der Deutschen
Burschenschaft gehören übrigens unter anderem der Bundesverkehrsminister und der Innenpolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion an. Auf einer Karte, die die Deutsche
Burschenschaft in ihrem Handbuch abdruckt (in
der Ausgabe aus dem Jahr 2005), sind auch Gebiete verzeichnet, in denen - etwa in Ostbelgien
oder im Alsace und der Lorraine - angebliche
deutsche „Volksgruppen“ leben. Zu diesen Gebieten gehört nicht zuletzt auch ein Teil Norditaliens, nämlich Südtirol.
Eine deutsche „Volksgruppenpolitik“ in staatlicher Form gibt es seit der Gründung des Deutschen Reiches im Jahr 1871. Das liegt daran, dass
es schon damals Gebiete gab, die von deutschsprachigen Minderheiten - in völkischer Terminologie: von deutschen „Volksgruppen“ - bewohnt
wurden, die aber außerhalb des Deutschen Reiches lagen. Ganz besonders die „Alldeutschen“,
eine besonders aggressive Fraktion innerhalb
der damaligen deutschen Bourgeoisie, waren
damals mit der Frage beschäftigt, was sich tun
lasse, um die deutschen „Volksgruppen“ außerhalb des Deutschen Reiches in der einen oder
anderen Form enger anzubinden. Ein Beispiel
für die irrsinnigen Vorstellungen von einem deutschen Riesenreich bietet eine Landkarte, die
Ende des 19. Jahrhunderts gedruckt wurde und
die nicht nur riesige Gebiete im Osten, sondern
unter anderem auch die Niederlande in ein
Großgermanisches Reich eingliedert - manchen
Völkischen gelten die Niederlande als ein Gebiet, dessen Bewohnerinnen und Bewohner dem
„germanischen Volk“ und angehören und damit
letztlich auch Deutsche seien.. Ein prominenter
Vertreter dieses Flügels, Ernst Hasse, zeitweise
Vorsitzende des Alldeutschen Verbandes, hat
1895 eine Schrift mit dem Titel „Großdeutschland
und Mitteleuropa um das Jahr 1850“ verfasst,
aus der ich eine kleine Passage zitieren möchte,
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weil sie sehr charakteristisch für einen völkischen
Politikansatz ist:
„Das Deutsche Reich ist weder ein ‚deutsches‘
Reich, noch ist es ‚das‘ Deutsche Reich. Im heutigen Deutschen Reiche wohnen neben 47 Millionen Deutschen 4 Millionen Undeutsche, und
außerhalb dieser schwarzweißroten Grenzpfähle
wohnen allein in Europa auch noch 21 Millionen
Deutsche, davon 2 Millionen in der Schweiz, 10
Millionen in Oesterreich-Ungarn, 1 Million in Rußland und 8 Millionen Niederdeutsche in Belgien
und den Niederlanden. Daraus ergiebt sich für
uns Deutsche ohne weiteres die Notwendigkeit
einer staatlichen Entwickelung in der Richtung
der Herstellung der Uebereinstimmung zwischen
Sprachgebiet und Staatsgebiet, zunächst die
Verwandelung des jetzigen Staatsgebietes des
Deutschen Reiches in ein Nationalgebiet durch
Germanisierung aller innerhalb desselben lebenden Sprachfremden und Rassenfremden - und
für später die Verwandelung des jetzigen deutschen Sprachgebietes innerhalb und außerhalb
der Reichsgrenzen in ein deutschvolkliches
Staatsgebilde.“
Schon damals wurde die deutsche „Volksgruppenpolitik“ nicht nur in Bezug auf die deutschen
„Volksgruppen“ angewandt. Sie wurde auch
auf fremde „Volksgruppen“ übertragen, und das
betraf vor allem gegnerische Staaten. Die Grundidee dabei kann man sich am Beispiel Russland
deutlich machen, das ja 1914 tatsächlich Kriegsgegner war. Russland lässt sich nach völkischen
Kriterien in zahlreiche kleinere Teilterritorien zerlegen; bekannte Beispiele sind die kleinen kaukasischen Gebiete wie Tschetschenien, Dagestan
etc., aber auch die heute eigenstaatlichen
zentralasiatischen Republiken von Turkmenistan
bis Tajikistan. Wenn man kleinere Gebiete aus
einem großen Staat herausbricht, schwächt
man diesen großen Staat natürlich sehr. Völkische Konzepte für Russland haben längst nicht
nur Alldeutsche, sondern auch gemäßigtere
Kräfte vertreten, unter anderem der Zentrumspolitiker Matthias Erzberger in einer Kriegszieldenkschrift vom September 1914. Darin schrieb
er, man solle die „Befreiung der nichtrussischen

Völkerschaften vom Joch des Moskowitertums
und die Schaffung von Selbstverwaltung im Innern der einzelnen Völkerschaften“ anstreben
- „unter militärischer Oberhoheit Deutschlands,
vielleicht auch mit Zollunion“. Im Friedensvertrag
von Brest-Litowsk wurde dieses Konzept in Teilen
verwirklicht, unter anderem mit der Schaffung
des ukrainischen Staates, auch wenn dieser Friedensvertrag ja nicht lange Bestand hatte.
Ein wichtiger Bezugspunkt für die deutschen
„Volksgruppenpolitik“ waren schon in der Zeit
der Weimarer Republik die 14 Punkte des US-Präsidenten Wilson vom 8. Januar 1918. Dort heißt
es in Punkt 10: „Den Völkern Österreich-Ungarns,
deren Platz unter den Nationen wir geschützt
und gesichert zu sehen wünschen, sollte die
freieste Gelegenheit zu autonomer Entwicklung
zugestanden werden.“ Faktisch drückte sich
darin eine ganz bestimmte politische Absicht
aus. Den westlichen Alliierten war damals klar,
dass mit der Neuordnung Europas nach dem
Krieg Vorkehrungen getroffen werden mussten,
um ein erneutes Ausgreifen des deutschen Imperialismus in Richtung Osten zu verhindern. Zur
Lösung dieses Problems sollte ein Gürtel von
Staaten geschaffen werden - Polen, die Tschechoslowakei, Jugoslawien -, die stark genug
waren, um ein erneutes deutsches Ausgreifen
zu verhindern. Selbstverständlich musste man
die Bildung dieser Staaten begründen. Im Falle
Polens war das einfach - Polen ist ja ein sehr alter
Staat, der nur im Lauf der zweiten Hälfte des 19.
Jahrhunderts schrittweise von Preußen, Russland
und Österreich okkupiert worden war. Im Falle
der Tschechoslowakei und Jugoslawiens suchte
man mit dem 10. Punkt von Wilson zu argumentieren - unter Bezug auf die Bewegungen der
unterdrückten slawischsprachigen Minderheiten im Habsburgerreich. Man argumentierte in
diesem Zusammenhang gerne mit dem Begriff
„Selbstbestimmungsrecht der Völker“, wobei
„Völker“ nicht unbedingt ethnisch konnotiert
war - jedenfalls außerhalb Deutschlands -, sondern sich einfach auch auf die Bevölkerungen
eines Gebietes unabhängig von ihrer Abstammung beziehen konnte. Allerdings haben sich
von Anfang an auch Völkische auf das „Selbst-
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bestimmungsrecht der Völker“ berufen.
In der Weimarer Republik trieb Deutschland
weiterhin seine „Volksgruppenpolitik“. Paradigmatisch hat sie Gustav Stresemann formuliert,
der Außenminister der Jahre 1923 bis 1929. In
einer nicht für die Öffentlichkeit bestimmten
Denkschrift erläuterte er damals, wie die deutschen „Volksgruppen“ genutzt werden sollten,
solange man eine Annexion ihrer Wohngebiete
nicht offen anstreben konnte. Stresemann fügte
später hinzu, dass er auf lange Sicht eine solche
Annexion nicht ausschloss. In seiner Denkschrift
(Titel: „Die außenpolitische Notwendigkeit einer
den Bedürfnissen der deutschen Minderheiten in
Europa entsprechenden Regelung des Minderheitenrechts innerhalb des Reiches“) erläuterte
er:
„Das deutsche Volk ist in der einzigartigen
Lage, daß kaum drei Viertel seiner Angehörigen in eigenen Staatsgebilden - im Reich und in
Deutsch-Österreich - vereinigt sind, während der
Rest (von den Deutschschweizern und DeutschLuxemburgern kann in diesem Zusammenhange
abgesehen werden) unter fremder Staatshoheit
lebt. (...) Die deutschen Minderheiten in Europa, etwa 9 Millionen Menschen, verteilt in mehr
oder weniger geschlossenen Siedlungen auf fast
sämtliche Staaten des europäischen Kontinents,
lassen sich in 4 Gruppen scheiden, von denen
die erste Gruppe die deutschen Volksteile umfaßt, deren Siedlungsgebiete unmittelbar an die
Grenzen des Reichs und Deutsch-Österreichs anstoßen, während in der 2. Gruppe das Deutschtum längs der baltischen Küste, in der 3. Gruppe
das Deutschtum längs des Donaubeckens und
entlich in der 4. Gruppe die deutschen bäuerlichen Kolonien in Rußland zusammengefaßt
werden können.“
Zum politischen Umgang mit den „Volksgruppen“ heißt es bei Stresemann:
„Es liegt auf der Hand, welchen Wert in politischer, kultureller und wirtschaftlicher Beziehung
die Erhaltung dieser Minderheiten und ihrer
deutschen Gesinnung für das Reich haben muß.

Politisch werden sie berufen sein, als Mitträger
der Politik eines fremden Staates die Politik dieses
Staates in einem für das Deutsche Reich günstigen Sinne zu beeinflussen; kulturell werden sie als
der geborene Vermittler für die Ausbreitung und
das Verständnis deutscher Kultur und deutscher
Weltanschauung bei ihrem Staatsvolke dienen;
wirtschaftlich werden sie nicht nur selbst Absatzgebiete für deutsche Industrieprodukte und
Lieferungsgebiete für in Deutschland benötigte
Rohstoffe sein können, sondern zugleich auch
wertvolle Stützpunkte für die Propaganda der
deutschen Wirtschaft im Auslande.“
Ein kleines aktuelles Beispiel für den ökonomischen Aspekt: Es gibt eine deutschsprachige
Minderheit in Kasachstan. So gut wie jedesmal,
wenn ein deutscher Regierungspolitiker nach
Kasachstan fliegt, trifft er dort Vertreter dieser
Minderheit. Das dient ausdrücklich auch der
Stärkung der Wirtschaftsbeziehungen, was im
Falle Kasachstans alles andere als unwichtig ist
- denn Kasachstan verfügt über viele Rohstoffe,
auf die es auch andere Staaten abgesehen haben, unter anderem - das befürchten zumindest
die deutschen Außenpolitiker - China.
Welches Potenzial in der „Volksgruppenpolitik“
steckt, zeigte natürlich der Nationalsozialismus.
Der erste große Schritt bestand in der Annexion
Österreichs, die ja damit begründet wurde, dass
Österreich eigentlich auch „deutsch“ sei. Der
zweite Schritt - und der war von der politischen
Technologie her schon aufwendiger - betraf
die deutschsprachigen Gebiete der Tschechoslowakei, die sogenannten Sudetengebiete. Es
ist bekannt, wie mit völkischer Agitation die Bestrebungen unter den Sudetendeutschen, ihre
Wohngebiete dem Deutschen Reich einzuverleiben, angefeuert wurden - bis hin zu bewaffneten
Auseinandersetzungen. Es kam schließlich sogar
zur Bildung von Milizen, etwa dem sogenannten
Sudetendeutschen Freikorps, mit deren Hilfe die
völkischen Kräfte eine solche Gewalteskalation
erreichen konnten, dass es zu internationalen
Konferenzen über die Lage der Sudetendeutschen kam. Das Ganze gipfelte schließlich im
Münchner Diktat von Ende September 1938, in
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dem Großbritannien und Frankreich den Deutschen den Einmarsch der Wehrmacht in die Sudetengebiete und deren anschließende Annexion erlaubten. Ähnliche Schritte wurden auch für
Polen geplant; weil Polen sich aber entschlossen
dagegen wehrte, konnten diese Schritte erst
nach dem militärischen Überfall vom 1. September 1939 umgesetzt werden.
Die „Volksgruppenpolitik“ ist eine ideologisch
begründete Politik. Es wäre aber ein Missverständnis zu glauben, dass es sich bei ihrer Umsetzung um etwas Bekenntnishaftes dreht, um
etwas, was nicht verhandelt werden kann.
Selbst in den Zeiten, als die „Volksgruppenpolitik“ am Radikalsten exekutiert wurde, in der Zeit
des Nationalsozialismus, betrieb das Regime immer auch eine Art von Realpolitik. Das Beispiel
Südtirol zeigt das deutlich. Aus völkischer Sicht
hätte Südtirol natürlich genauso wie etwa die
Sudetengebiete annektiert werden müssen. Genau das forderten auch die Völkischen in dem
Gebiet. Allerdings war das Deutsche Reich auf
Absprachen mit dem italienischen Faschismus
angewiesen, und dieser erhob selbst Ansprüche
auf Südtirol. Es kam schließlich zu einer realpolitischen Übereinkunft zwischen Hitler und Mussolini,
die sich darauf einigten, dass Südtirol italienisch
bleibe, die Deutschsprachigen dort aber „heim
ins Reich“ ziehen könnten. Diese sogenannte
Optionslösung wurde von den Völkischen in
Südtirol als Verrat an der völkischen Idee begriffen - absurd, wenn man sich überlegt, dass den
Nazis Verrat an völkischen Idealen vorgeworfen
wurde. Dabei sind die Völkischen in Südtirol nicht
die einzigen gewesen, die damals aus ihrer Sicht
vom Reich fallengelassen wurden; dasselbe traf
etwa auch auf die Baltendeutschen zu.

bewegung wurde aus der Bundesrepublik unterstützt, aber nicht nur sie. Es gab zur damaligen
Zeit Kräfte in Südtirol, aber auch in Deutschland
und in Österreich, die auf lange Sicht den Anschluss Südtirols an Österreich und - wer weiß
- irgendwann einmal an Deutschland anstrebten. Das waren Kräfte, die unter anderem in
Burschenschaften zu finden waren. Diese Kräfte
verfolgten damals eine Art Radikalisierungsstrategie. Sie zielten darauf ab, die Autonomiebewegung zu einer härteren, entschiedeneren
Politik anzutreiben, und als Mittel für eine solche
Radikalisierung griffen sie zu Gewalt. Es kam zunächst zu Sprengstoffanschlägen auf Strommasten. Das war insofern für die Völkischen sinnvoll,
als sie darauf abzielten, Industriebetriebe lahmzulegen. Italien versuchte damals, das sehr ländliche Südtirol zu industrialisieren, und in diesem
Zusammenhang zogen zahlreiche Arbeiterinnen
und Arbeiter aus dem bitter armen Süden Italiens in den Norden - Personen also, die aus Sicht
der Völkischen in Südtirol nichts zu suchen hatten, und um sie loszuwerden, schädigte man die
Industrie, die ihnen Arbeit bot. Es blieb allerdings
nicht bei Gewalt gegen Sachen. Die gewalttätigen völkischen Kräfte in Südtirol begannen in
den 1960er Jahren auch mit Anschlägen auf
Menschen; beim wohl blutigsten Attentat wurde
1967 nicht nur ein Strommast gesprengt, sondern
der Tatort mit Minen versehen, durch die vier italienische Polizisten bei der Spurensicherung am
Tatort getötet wurden. Interessant ist, dass auch
diese gewalttätige Strömung - gerade einmal
25, 30 Jahre nach dem Terror der Sudetendeutschen, dem sie nicht unähnlich war - auch von
einflussreichen Politikern aus der Bundesrepublik
unterstützt wurde, unter anderem von Bundestagsabgeordneten.

Südtirol ist das erste Gebiet gewesen, in dem die
Bundesrepublik auf dem Gebiet der „Volksgruppenpolitik“ wieder aktiv wurde. Es gab in den
1950er und 1960er Jahren in Südtirol tatsächlich
eine starke Autonomiebewegung, die diverse
Sonderrechte auf dem Gebiet der Kultur, der
Bildung etc. forderte. Es ging den Völkischen
in Südtirol damals darum, das „Deutschtum“ in
ihrem Wohngebiet zu stärken. Die Autonomie-

In Südtirol gibt es nach wie vor eine völkische
Bewegung, die auf eine stärkere Anbindung,
vielleicht sogar den Anschluss an Österreich zielt.
Die völkischen Kräfte in Südtirol werden unter anderem vom Freistaat Bayern konsequent unterstützt, aber auch von einer Organisation namens
Föderalistische Union Europäischer Volksgruppen
(FUEV). Die FUEV ist weithin unbekannt, aber in
der politischen Praxis alles andere als einflusslos.
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Sie wurde in den 1950er Jahren gegründet - von
alten NS-“Volksgruppen“-Spezialisten, die ihre
Politik in der Bundesrepublik und angepasst an
die deutlich geänderten Rahmenbedingungen
fortsetzten. Sie hat zum Ziel, für alle „Volksgruppen“ in ganz Europa möglichst weit reichende
Sonderrechte durchzusetzen. „Europa“ ist dabei
sehr weit gefasst und reicht bis nach Zentralasien, wo die FUEV - etwa in Kasachstan, aber nicht
nur dort - deutsche „Volksgruppen“ entdeckt
hat.
Die FUEV geht dabei recht geschickt vor: Sie
bevorzugt nicht die deutschen „Volksgruppen“,
jedenfalls nicht offiziell, sondern sie kämpft für
alle. So gibt es zum Beispiel eine Arbeitsgemeinschaft Slawischer Minderheiten in der FUEV;
das hat zur Folge, dass die FUEV nur schwer als
„Deutschtums“-Organisation kritisierbar ist. Mit
den nichtdeutschen Minderheiten aus anderen
Staaten wird natürlich auch ein potenzielles Destabilisierungspotenzial bereitgehalten. Ein Beispiel sind die ungarischsprachigen Minderheiten
aus den an Ungarn angrenzenden Ländern, die
ja tatsächlich in ihren Heimatstaaten mit ihrer an
Ungarn orientierten Politik teilweise große Unruhe
stiften. Selbstverständlich unterhält die FUEV jedoch auch eine Arbeitsgemeinschaft Deutscher
Minderheiten, in der sämtliche deutschsprachigen Minderheiten von Ostbelgien bis Kirgistan
zusammengefasst sind. Die Arbeitsgemeinschaft
Deutscher Minderheiten trifft sich unter dem
Dach der FUEV einmal im Jahr. Bei diesen Treffen sind stets auch hochrangige Vertreter des
Bundesinnenministeriums anwesend, das ja bis
zum heutigen Tage eine Abteilung für deutsche
„Volksgruppen“ unterhält. Auf diesen Tagungen
kann damit unter dem unverdächtigen Dach
der FUEV eine Abstimmung sämtlicher deutschsprachiger Minderheitenorganisationen mit der
Bundesregierung stattfinden, ohne dass es die
Öffentlichkeit bemerkt. Nebenbei: Die FUEV hat
ihren Sitz in Deutschland - in Flensburg -, und sie ist
sehr lange hauptsächlich aus bundesdeutschen
Staatsetats finanziert worden. Heute bezahlen in
größerem Maße auch die deutschsprachigen
Minderheiten etwa in Belgien oder Italien (Südtirol) die Verbandsaktivitäten.
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Ein Beispiel für die aktuelle deutsche „Volksgruppenpolitik“ ist Sibiu in Rumänien, das frühere Hermannstadt. Bürgermeister dort ist Klaus Johannis,
ein Angehöriger der deutschsprachigen Minderheit, die nicht sehr zahlenstark ist - die meisten
von ihnen sind nach 1989 nach Deutschland
ausgewandert -, aber nichtsdestotrotz recht
einflussreich. Die deutschsprachige Minderheit
verfügt über eine gewisse Infrastruktur, die von
kulturellen Einrichtungen - Denkmälern, Museen, Kirchen - über karitative Institutionen bis zu
Schulen reicht. Sie wird finanziell aus der Bundesrepublik unterstützt. Allein das Bundesinnenministerium hat im Zeitraum von 1990 bis 2004
fast 90 Millionen Euro für die „Stabilisierung der
deutschen Minderheit in Rumänien“ eingesetzt.
Es kommen noch umfangreiche weitere Gelder
hinzu. Selbstverständlich kommen Aktivitäten
der Vertriebenenverbände der deutschsprachigen Minderheit in Rumänien ebenso zugute wie
Mittel von Stiftungen - ein Beispiel ist die Düsseldorfer Hermann-Niermann-Stiftung, die deutschsprachige Minderheiten im Ausland regelmäßig
fördert.
Sibiu hat zeitweise sogar Gelder des deutschen
Entwicklungsministeriums bekommen, und zwar
zur Renovierung der Altstadt von Sibiu. Das ist
natürlich für die Stadt von großem Nutzen, denn
es fördert den Tourismus, der Geld in das recht
arme Land bringen kann; konkret hat es dazu
beigetragen, dass Sibiu unlängst europäische
Kulturhauptstadt werden konnte, übrigens mit
Unterstützung der Bundesregierung. Auch das
war natürlich eine tourismus- und damit einkommensfördernde Maßnahme. Schließlich
siedeln sich deutsche Konzerne, die Rumänien
als Standort für die Billiglohnproduktion ausgewählt haben, nicht selten in Sibiu an, weil die
deutschsprachige Minderheit dort ihnen einen
wichtigen Vorteil bietet: Ihre Angehörigen sind
zweisprachig aufgewachsen, können also etwa als Vorarbeiter - zwischen dem deutschen
Führungspersonal und rumänischen Arbeitskräften eine wichtige Mittlerrolle einnehmen. Alles
zusammengenommen bildet sich dabei eine Art
Deutschtumsinsel in Südosteuropa heraus, die

um Einiges wohlhabender und damit attraktiver
ist als ihr Umfeld. Die Unterstützung aus Deutschland wiederum hat es Klaus Johannis ermöglicht,
sich den Bürgermeisterposten zu sichern, denn er
gilt als derjenige, der in der Lage ist, die wohlstandsfördernden Kontakte nach Deutschland
zu sichern. Ende 2009 wäre Klaus Johannis übrigens sogar beinahe rumänischer Staatspräsident
geworden. Er ist nur in den „Deutschtums“-Strukturen, nicht aber in den rumänischen Parteien
verankert, und als es Ende 2009 großen Streit zwischen den Parteien in Bukarest gab, galt er als
aussichtsreicher Kandidat für eine „technische“
Übergangsregierung.
Sibiu ist ein Paradebeispiel für die deutsche
„Volksgruppenpolitik“. So glatt wie dort läuft es
für die Deutschen nur selten. Beispiele für eine
immerhin halbwegs erfolgreiche „Volksgruppenpolitik“ finden sich im Süden Polens, dem
ehemaligen Schlesien, daneben aber auch in
Ostbelgien oder etwa in Südtirol. In Osteuropa
ist die „Volksgruppenpolitik“ gewöhnlich sehr
eng mit der „Vertriebenenpolitik“ verbunden.
Hintergrund ist, dass die deutschen „Volksgruppen“ dort ja bekanntermaßen nach dem Zweiten Weltkrieg weitgehend umgesiedelt wurden.
Dennoch ist es den Vertriebenenverbänden gelungen, mit einem kleinen technischen Kniff die
alte „Volksgruppenpolitik“ weiterzuführen. Der
Ansatzpunkt dafür waren die ersten Organisierungsversuche der Umgesiedelten nach 1945.
Es lag 1945 für die Umgesiedelten durchaus nahe,
sich zusammenzuschließen. Selbstverständlich
hatten die Menschen, die umgesiedelt worden
waren, Schwierigkeiten an ihren neuen Wohnorten, die sie mit anderen Umgesiedelten teilten.
Im Sinne einer gewissen Selbsthilfe lag es durchaus nahe, sich in Umgesiedeltenverbänden vor
Ort zusammenzuschließen. Dies geschah auch
- allerdings unter zweierlei Gesichtspunkten. Der
eine war der genannte Gesichtpunkt - schlicht
und einfach Zusammenschlüsse der an einem
Ort lebenden Umgesiedelten. Daneben trieben
vor allem frühere NS-“Volksgruppen“-Spezialisten
aus den ehemaligen Ostgebieten, die selbst umgesiedelt worden waren, ein zweites Modell vor-

an. Es bestand darin, sämtliche Umgesiedelten
aus ein und derselben Herkunftsregion zusammenzuschließen. Auf diese Weise entstand beispielsweise die Sudetendeutsche Landsmannschaft als Zusammenschluss aller umgesiedelten
Sudetendeutschen. Innerhalb der Sudetendeutschen Landsmannschaft wurden auch die einzelnen Landkreise in den Herkunftsgebieten in
Form von „Heimatkreisgemeinschaften“ organisiert. Das war äußerst aufwendig, vor allem in der
unmittelbaren Nachkriegssituation, aber es hatte eine durchschlagende politische Wirkung: In
den Vertriebenenverbänden konstituierten sich
praktisch die alten deutschen „Volksgruppen“
in Form von „Volksgruppen im Exil“. Vielleicht
am deutlichsten ist dieses Prinzip bei der Sudetendeutschen Landsmannschaft ausgeprägt.
Deren Heimatkreisvertreter treffen sich alle vier
Jahre, um einen Vorstand zu wählen. So wie
sich die Sudetendeutsche Landsmannschaft als
„Volksgruppe im Exil“ begreift, versteht sich der
Vorstand als eine Art „Ministerpräsident“ der „Sudetendeutschen Volksgruppe im Exil“. Auf diese
Art ist es bis heute natürlich einfach, aggressiv
Ansprüche auf die Herkunftsgebiete in Osteuropa aufrecht zu halten.
Als juristisches Instrument dazu dient das „Recht
auf die Heimat“. Als Anspruch festgeschrieben
ist es in der „Charta der deutschen Heimatvertriebenen“ aus dem Jahr 1950. Das Papier gilt
bis heute als „Grundgesetz der Vertriebenen“.
Es ist in mehrfacher Hinsicht interessant. Es ist am
5. August 1950 verabschiedet und am 6. August
öffentlich proklamiert worden, fast auf den Tag
genau fünf Jahre nach der Unterzeichnung des
Potsdamer Abkommens. Der Bund der Vertriebenen (BdV) bestätigt heute ausdrücklich, dass
die Charta als Gegenmodell zum Potsdamer
Abkommen konzipiert worden ist. Deswegen hat
sie auch den Namen „Charta“ bekommen, der
üblicherweise nur für völkerrechtlich höchst bedeutsame Dokumente verwendet wird. Inhaltlich wendet sich die Charta gegen diejenigen
Passagen des Potsdamer Abkommens, die die
Umsiedlung der Deutschen begründen. In der
Charta heißt es an ganz zentraler Stelle, es gebe
ein „Recht auf die Heimat“. Damit ist gemeint,
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dass jeder Mensch das Recht habe, unter allen
Umständen nicht umgesiedelt zu werden - kein
Scherz: ein solches Recht hätte selbst für den
Braunkohletagebau weitreichende Bedeutung
-, dass die Umsiedlung der Deutschen also ein
himmelschreiendes Unrecht gewesen sei. Unter
Rückgriff auf das angebliche „Recht auf die
Heimat“, das im internationalen Recht übrigens
nicht existiert und nur von deutschen Völkerrechtlern proklamiert wird, suchen also die Umgesiedelten ihre Ansprüche geltend zu machen.
Es ist übrigens unter Völkerrechtlern aus dem
Vertriebenenmilieu umstritten, was das „Recht
auf die Heimat“ alles beinhalten soll. Es gibt
durchaus Völkerrechtler, die der Ansicht sind, mit
ihm seien Ansprüche auf politische Mitsprache in
den Herkunftsgebieten abgedeckt.
Im Sinne einer solchen Mitsprache in den Herkunftsgebieten wird schon heute gehandelt. Ein
Beispiel ist die Landsmannschaft Ostpreußen. Sie
führt seit einigen Jahren sogenannte Kommunalpolitische Kongresse durch. Dabei kommen
Funktionäre der Landsmannschaft und Kommunalpolitiker aus Nordostpolen zusammen, um
gemeinsam über Kommunalpolitik zu reden natürlich nicht über Kommunalpolitik in Deutschland, sondern über Kommunalpolitik in Nordostpolen, dem früheren Ostpreußen. Die Kommunalpolitischen Kongresse bilden eine Art Dach
über anderen Kooperationen, die zwischen
den einzelnen Heimatkreisgemeinschaften und
ihren Herkunftsorten längst separat beschlossen
wurden. Dabei geht es in aller Regel darum,
dass entweder konkrete gemeinsame Projekte
festgelegt werden, etwa die Renovierung alter
„deutscher Kulturdenkmäler“ im Nordosten Polens mit polnischen Mitteln und vielleicht mit Unterstützung aus Deutschland. Es gibt inzwischen
auch Kooperationsverträge, in denen polnische
Kommunen den entsprechenden Heimatkreisgemeinschaften ganz formell Mitsprache etwa
in kulturellen Fragen zugesichert haben. Auf diese Weise erhalten die Heimatkreisgemeinschaften tatsächlich eine politische Mitsprache in
den ehemaligen deutschen Ostgebieten. Dabei
müssen die Aktivisten in den Heimatkreisgemeinschaften nicht einmal selbst umgesiedelt wor-

den sein: Man kann dort auch Mitglied werden,
wenn entweder die Eltern umgesiedelt wurden
oder wenn man sich schlicht und einfach per
Willensakt zu den Herkunftsgebieten „bekennt“.
Dass es natürlich auch ganz anders gegangen
wäre, das zeigt das Beispiel DDR. Dort wurde
ganz bewusst darauf verzichtet, mit „Landsmannschaften“, der Postulierung eines „Rechtes
auf die Heimat“ und dem damit zusammenhängenden politischen Instrumentarium deutsche
Ansprüche in den ehemaligen deutschen Ostgebieten geltend zu machen. Die DDR betrieb
recht erfolgreich die Integration der Umgesiedelten in ihre neuen Wohngebiete; es gab zwar
einige informelle Cliquen, die kulturelle Traditionen aus ihren Herkunftsgebieten pflegten,
aber mit politischen Ansprüchen war dies nicht
verbunden. Erst ab 1990 wurden die aggressiven
Vertriebenenverbände mit all ihren Ansprüchen
auch in der einverleibten DDR wieder gegründet. Die DDR ist ohnehin ein gutes Beispiel dafür,
dass eine völlig andere Ostpolitik möglich war:
Sie erkannte 1950 bereits endgültig die neue polnische Westgrenze an. Dies leistet nicht einmal
der heute gültige deutsch-polnische Grenzbestätigungsvertrag, den die Bundesrepublik mit
Polen 1990 geschlossen hat.
Abschließen möchte ich mit zwei Beispielen, die
zeigen, wie sich die deutsche „Volksgruppenpolitik“ in Europa durchsetzt. Es gibt politische
Kräfte, die ähnlich gelagert sind und mit der
deutschen völkischen Politik bestens harmonieren. Eine dieser Kräfte ist der flämische Separatismus. Er begründet sich ebenfalls völkisch,
durch eine Abgrenzung von der Wallonie und
den dort lebenden Französischsprachigen, denen eine romanische Abstammung nachgesagt
wird. Der völkische flämische Separatismus zielt
auf die Spaltung Belgiens ab; auf europäischer
Ebene plädiert er für ein völkisch gegliedertes
Europa. Der Vlaams Belang, die Partei, die dem
flämischen Separatismus seit je den klarsten Ausdruck verleiht, drückt dies folgendermaßen aus
(sprachliche Eigentümlichkeiten entstammen
der vom Vlaams Belang autorisierten Übersetzung): „Der Vlaams Belang plädiert für einen
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konföderalen Europa. Die verschiedenen Völker
sollen ihre eigene Identität behalten und ihre
eigene Politik führen können. Unsere Partei verwirft einen europäischen föderalen Staat, ein
europäisches Grundgesetz und eine europäische Bürgerschaft. Die EU darf keinen ‚Belgien
im grossen‘ werden.“
Interessant ist in diesem Zusammenhang, dass
der flämische Separatismus eine lange Tradition
der Kollaboration mit den Deutschen aufweist.
Bereits vor dem Ersten Weltkrieg gab es Kräfte
im Deutschen Reich, die eine Einverleibung der
Niederlande und Flanderns in ein „Großgermanisches Reich“ nicht ausschließen wollten; sie
verfügten durchaus über Gesprächspartner in
Flandern. Im Ersten Weltkrieg selbst bildete sich
im okkupierten Flandern eine breitere Kollaborationstradition heraus, da die Deutschen den
Flamen umfangreiche völkische Sonderrechte
zusprachen. Ähnliche Kollaborationstraditionen
wurden auch im Zweiten Weltkrieg erkennbar,
nicht nur in Freiwilligenverbänden wie der Flämischen SS, sondern auch in einer allgemein recht
breiten Sympathie für das Deutsche Reich. Der
Vlaams Belang, die bedeutendste Partei des
flämischen Separatismus, geht unmittelbar auf
diese Kollaborationstradition zurück.
Ein weiteres Beispiel bietet Ungarn. Ungarn weist
seit dem 19. Jahrhundert eine dominierende
völkische Strömung auf, die der völkischen Ideologie in Deutschland in zentralen Grundzügen
entspricht. Seit dem verlorenen Ersten Weltkrieg
und dem Friedensvertrag von Trianon nutzt
Ungarn die völkische Ideologie genauso wie
Deutschland, um Ansprüche gegenüber den
Wohngebieten ungarischsprachiger Minderheiten im Ausland aufrechtzuhalten. Betroffen sind
vor allem Rumänien (heute: 1,5 Millionen Ungarischsprachige unter anderem in Transsilvanien)
und die Slowakei (500.000 Ungarischsprachige
im Süden des Landes), aber auch Serbien, Kroatien, Slowenien und die Ukraine. Ungarn, das
in der internationalen Politik längst nicht so viel
Beachtung findet wie Deutschland und sich
deswegen mehr leisten kann, prescht dabei in
Sachen „Volksgruppenpolitik“ deutlich voran.

Bekanntestes Beispiel dafür ist die Staatsbürgerschaft für die „Auslandsungarn“, also für die
ungarischen „Volksgruppen“ in den Nachbarstaaten, die Budapest seit dem 1. Januar 2011
verleiht. Auf diese Weise werden nicht nur immer
breitere Teile der ungarischsprachigen Minderheiten, sondern insbesondere auch deren
politische Funktionäre in aller Form zu „Ungarn“
gemacht. Dass dies die Souveränität vor allem
Rumäniens und der Slowakei in hohem Maße
beeinträchtigt, ist evident. Nebenbei: Wichtige
Organisationen ungarischsprachiger Minderheiten in den Nachbarstaaten Ungarns sind in der
FUEV organisert und damit auch direkt mit einer
der Hauptorganisationen der deutschen „Volksgruppenpolitik“ verkoppelt.
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Tibor Zenker

Wien

Österreich
und die EU
als
zweiter „Anschluss“
an den deutschen
Imperialismus
Vorbemerkungen
Der vorgegebene Titel des Vortrages – der EUBeitritt als zweiter Anschluss Österreichs an den
deutschen Imperialismus – ist schon einmal recht
weit hinausgelehnt aus dem Fenster und relativ
provokant. Wir werden sehen, ob die Fakten und
Analysen dieser Formulierung gerecht werden
können.
Vorab sind einige Begrifflichkeiten und dementsprechende Zuschreibungen abzuklären, damit
keine Missverständnisse vorherrschen. Wir wollen
uns grundsätzlich im Rahmen der marxistisch-leninistischen Imperialismustheorie zu bewegen.
Als unbedingte erweiternde Bestandteile dieser
Imperialismustheorie sind – vor allem beim vorliegenden Betrachtungsgegenstand – jedoch die
dazugehörige Faschismustheorie sowie die marxistisch-leninistischen Anschauungen zur Nation
und zur nationalen Frage einzubeziehen. Nötig
sind außerdem zunächst noch einleitende Worte
zum österreichischen Imperialismus und zur Europäischen Union und ihrem Charakter.
Österreich ist ein im Vergleich zu den europäischen Hauptmächten kleines, aber durchaus
effektives, effizientes imperialistisches Land. Wir
sind gewohnt, im Vergleich zwischen der BRD
und Österreich immer mit dem Faktor 10 zu rechnen, in einigen ökonomischen Betrachtungen
des österreichischen Imperialismus wäre dies

aber unzutreffend. Der österreichische Imperialismus, der sich Ende des 19., Anfang des 20.
Jahrhunderts natürlich langsamer entwickelte
als jener Deutschlands, Großbritanniens oder
Frankreichs, ist in seinem Anspruch trotzdem
klassisch überdimensioniert. Das hat den simplen Grund, dass alle seine Einrichtungen im Jahr
1914 für den damals flächenmäßig zweitgrößten
Staat Europas mit über 50 Millionen Einwohnern
angelegt waren. 1918 aber blieb dem österreichischen Kapital plötzlich nur noch der bekannte „Rumpfstaat“, der damals sieben, heute
über acht Millionen Einwohner hat – und dies
auf einer Fläche, die kleiner als Bayern ist. Dies
hatte einerseits eine gewisse Identitätskrise zur
Folge, andererseits beförderte dies den festen
Glauben – und die ökonomische Notwendigkeit
– einer österreichischen Mission in Ostmittel- und
Osteuropa sowie am Balkan, also in den nichtdeutschsprachigen Gebieten des ehemaligen
Habsburgerreiches. Die Konsequenzen werden
wir noch eingehender beleuchten. Faktum ist
aber indessen, wenn es einen eigenständigen
österreichischen Imperialismus gibt, dass auch
der Hauptfeind der österreichischen Arbeiterklasse, der antiimperialistischen Linken, der Kommunisten, im eigenen Land, in Wien steht und
nicht in Brüssel, nicht in Berlin – und, was man
dazu sagen muss: auch nicht in Belgrad. Und
doch gibt es zu dieser Feststellung gewisse Einschränkungen, die eben mit der EU, aber auch
mit der BRD zu tun haben.
Die EU ist, so wie ich es sehe, ein imperialistisches
Bündnis. D.h. ein zweckmäßiges, begrenztes
Übereinkommen verschiedener imperialistischer
Staaten, das dem Kriterium dieser Zweckmäßigkeit unterliegt und in dem diese verschiedenen
imperialistischen Staaten auch verschiedene
Ziele und Interessen verfolgen. Wie in jedem
Bündnis sind die realen Machtverhältnisse – daran ändert kein Vertrag etwas – ungleich verteilt,
entsprechend den ökonomischen, finanziellen
und militärischen Potenzen. Natürlich sind die imperialistischen Hauptmächte in der EU Großbritannien, Frankreich und die BRD, letztere in den
vergangenen beiden Jahrzehnten zunehmend
mit dem Anspruch der Führungsrolle. Was es
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also nicht gibt und wohl auch nicht geben kann,
das ist ein einheitlicher, homogener, zusammen
verschmelzender „EU-Imperialismus“, der einer
ultraimperialistischen Vorstellungen entspräche.
Was es aber gibt – und in diesem Sinne verwende ich den Terminus –, das ist ein EU-Imperialismus als Konglomerat verschiedener, manchmal
auch einander widersprechender und ungleich
gewichtiger imperialistischer Interessen.
Vor diesen beiden Hintergründen – Österreich als
eigenständige imperialistische Macht einerseits,
die EU als imperialistisches Bündnis entsprechend
realen Machtverhältnissen andererseits – ist Österreichs Position durch einen Doppelcharakter
zu beschreiben. Trotz seiner geringen Größe
ist Österreich einer der effektivsten imperialistischen Aggressoren in Ost- und Südosteuropa,
zumeist nur ökonomisch, am Balkan auch militärisch. Wichtigstes Vehikel hierfür ist die EU.
Andererseits ist Österreich als kleinerer imperialistischer Staat zum Teil abhängig von den imperialistischen Großmächten Europas, insbesondere
von der BRD. Das Vehikel der BRD für den dritten
Anlauf zur großdeutschen Neuordnung Europas ist ebenfalls die EU. In Österreich ist daher,
wenn man so will, der imperialistische Hauptwiderspruch gegenwärtig durch die Existenz der
EU und Österreichs Mitgliedschaft in derselben
markiert, und dies ist auch der Rahmen der nationalen Frage in Österreich. Demgemäß, aber
das nur am Rande, propagieren verschiedene
marxistisch-leninistische Organisationen in Österreich übrigens den EU-Austritt Österreichs, der
jedoch Teil einer antimonopolistischen Gesamtstrategie sein muss, die auch ihre Auswirkungen
im Inneren haben sollte.
So viel an einleitenden Worten. Auf diesen
Grundlagen, von denen einige später noch zu
erläutern sind, ist also alles Weitere zu verstehen.
Meine Vorgehensweise sieht nun eine Auffächerung in die Bereiche Politik, Ideologie und
Ökonomie vor, die selbstredend miteinander
verbunden sind.

1. Zur Historie der deutsch-österreichischen
Beziehungen
Zunächst ein wenig zurück in der Geschichte.
Die mitunter schwierigen deutsch-österreichischen Beziehungen kennen drei wichtige Daten
aus dem 19. Jahrhundert, nämlich die Jahre
1848, 1866 und – in einer konsequenten Folgerichtigkeit – 1871.
1848 wäre prinzipiell eine „gesamtdeutsche“,
d.h. großdeutsche bürgerliche Revolution möglich gewesen. Diese ist bekanntlich gescheitert.
Tatsache ist jedoch, dass schon damals die österreichische Bourgeoisie ohnedies eine gewisse
Reserviertheit an den Tag gelegt hatte: Denn für
sie waren die österreichischen Gebiete im Osten
und Südosten, die von Ungarn, Slawen und Italienern bewohnt waren, von größerem ökonomischen Interesse als das fragmentierte Deutschland im Norden und Nordwesten. Mit der Niederschlagung der Revolution fand sich die österreichische Bourgeoisie somit nahtlos wieder ein
im dynastisch begründeten Staatswesen Österreichs. Diese Orientierung verstärkte sich mit der
Niederlage im österreichisch-preußischen Krieg
von 1866, und mit der deutschen Reichsgründung 1871 unter Ausschluss Österreichs (bzw.
Österreichs deutschsprachiger Gebiete) wurden
Fakten geschaffen. Waren aber damit die politischen und imperialistischen Interessen seitens
Berlins und Wiens klar abgesteckt, so konnte in
weiterer Folge die Bündniskonstellation Gestalt
annehmen. Sie wurde schlagend im Sommer
1914, als man gemeinsam den Ersten Weltkrieg
vom Zaun brach: Deutschland, um, wie es heißt,
seinen Platz an der Sonne einzunehmen, d.h. um
wirklich welt- und kolonialpolitisch zu Großbritannien und Frankreich aufzuschließen, Österreich,
um seinen Herrschaftsbereich und Einfluss in Ostund Südosteuropa nicht nur zu erhalten, sondern
möglichst noch auszudehnen.
Beide Zielsetzungen wurden bekanntlich verfehlt
– und so kennt auch das 20. Jahrhundert drei relevante Jahreszahlen, die für die deutsch-österreichischen Beziehungen von größter Bedeutung
sind, nämlich die Jahre 1918, 1938 und 1945.
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1918 markiert für die österreichische Bourgeoisie eine mittlere Katastrophe. Zwar wurde man
vor der größten Katastrophe, nämlich vor der
drohenden sozialistischen Revolution, durch die
Sozialdemokratie gerettet, doch verlor man den
Status als imperialistische Großmacht und über
87% seines bisherigen Staatsgebietes. Den Großteil davon zurecht, nämlich gemäß dem Selbstbestimmungsrecht der Völker, den kleineren Teil,
Südtirol und das Sudetenland, unter der Begleiterscheinung, das künftige Krisenherde geschaffen wurden. Unter diesen Bedingungen setzte in
„Restösterreich“ die Anschlusspropaganda ein,
die sowohl von der bürgerlichen Hauptpartei,
den Christlichsozialen, als auch von der Sozialdemokratie getragen wurde. Die „Hauptthese“
bestand in einer angeblich nicht gegebenen
„Lebensfähigkeit“ des kleinen Staates – in Wirklichkeit ging es freilich um die existenziellen imperialistischen Grundbedürfnisse der österreichischen Bourgeoisie, für die keine ausreichende
Basis mehr vorhanden zu sein schien.
Die neue, die 1. österreichische Republik, die
sich im Herbst 1918 konstituierte, wurde auch
entsprechend den nationalen Ansichten von SP
und CSP „Deutschösterreich“ genannt, und sie
erklärte sich zum Bestandteil der deutschen Republik. Dieses Ansinnen wurde jedoch im Vertrag
von Saint-Germain – das österreichische Gegenstück zum Versailler Vertrag – von den EntenteMächten untersagt. In weiterer Folge kam es zu
einer regelrechten Spaltung in der österreichischen Bourgeoisie: Die einen – die „Großdeutschen“ – orientierten weiterhin auf den direkten
Anschluss an Deutschland, die anderen auf die
staatliche Selbständigkeit Österreichs, zwar mit
Deutschland als Bündnispartner, aber auch mit
anderen. Deutschnational waren jedoch beide
Fraktionen, wie wir später noch sehen werden.
Um es ganz konkret zu machen, so war die großdeutsche Ausrichtung v.a. in der Stahl- sowie generell in der Schwerindustrie maßgeblich, während sich das Bankkapital eher am britischen
und französischen Imperialismus orientierte. Der
Großgrundbesitz sah seinen ersten Verbündeten
in Italien.

Diese Spaltung in verschieden orientierte Kapitalfraktionen führte zur eigentümlichen Situation,
dass wir es in weiterer Folge, in den 1920er und
30er Jahren, mit dem Nebeneinander nicht nur
ihrer grundlegenden Ausrichtungen zu tun haben, sondern auch mit dem Nebeneinander
zweier konkurrierender Faschismen, die ihnen
entsprachen: Einerseits mit dem Austrofaschismus, der aus der Christlichsozialen Partei sowie
aus der ursprünglich weißgardistischen Heimwehr-Bewegung kam, im Inneren massiv von
der katholischen Kirche unterstützt wurde, außenpolitisch von Mussolini; andererseits mit dem
österreichischen Ableger der deutschen NSDAP.
Der Austrofaschismus kam 1933 an die Macht
und konnte sein vollständiges faschistisches
Diktaturregime im Februar 1934 nach dem kurzen Bürgerkrieg gegen die Arbeiterbewegung
errichten. Im austrofaschistischen Staat waren
nicht nur Sozialdemokratie und KPÖ illegal, sondern auch die NSDAP – ein Putschversuch im Juli
1934 schlug fehlt, kostete jedoch Kanzler Dollfuß
das Leben.
In den folgenden Jahren geriet Österreich unter
zunehmenden Druck Deutschlands, mit dem
berüchtigten „Berchtesgadener Abkommen“
vom Februar 1938 wurde der austrofaschistische
Kanzler Schuschnigg von Hitler u.a. gezwungen,
NSDAP-Leute in die Regierung aufzunehmen
und den Generalstabschef, der einen Verteidigungsplan für den Fall einer militärischen Invasion durch die Wehrmacht erstellt hatte, zu
entlassen. Folgerichtig und absehbar kommt es
im März 1938 eben zur militärischen Okkupation
Österreichs durch die deutsche Armee und zur
Annexion Österreichs durch Deutschland. Das
eine faschistische Regime wird durch ein anderes faschistisches Regime ersetzt, doch darüber
hinaus handelte es sich auch um den Beginn
der deutschen Fremdherrschaft in Österreich.
– Doch das ist nur die eine Seite, denn unmittelbar vor der Okkupation kam es in Österreich
bereits zur partiellen Machtübernahme durch
österreichische Nationalsozialisten. Diese hatte
jedoch nicht Bestand, alle wichtigen Funktionen in Österreich wurden später, zum Teil recht
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bald, in die Hände deutscher NSDAP-Mitglieder
gelegt. Die Beteiligung österreichischer Nazis am
NS-Regime blieb trotzdem überdurchschnittlich
und ging klar über den „normalen Grad“ einer
Kollaborationstätigkeit hinaus, weswegen der
reine „Opfermythos“, der in Österreich bis heute
gepflegt wird, natürlich falsch ist. Völlig richtig ist
1943 in der Moskauer Deklaration der Anti-HitlerKoalition die österreichische Mitschuld am Krieg
und an den deutsch-faschistischen Verbrechen
festgehalten.

bung bereits einiges tat, kam die österreichische
Regierung, damals wie heute eine „große Koalition“, zur neuen Auffassung, dass die EG-Mitgliedschaft doch mit der Neutralität vereinbar
sein könnte – das Parlament stimmte für die Aufnahme von Beitrittsverhandlungen. Nach deren
Abschluss votierten 1994 – übrigens das Jahr, in
dem Österreich auch der NATO-PfP beitrat – bei
einer Volksabstimmung zwei Drittel der Bevölkerung für den Beitritt Österreichs zur EU, mit 1.
Januar 1995 wurde dieser offiziell.

Die deutsche Fremdherrschaft endete, nachdem bereits zuvor, am 13. April 1945, Wien von
der Roten Armee befreit worden war, mit der
Unabhängigkeitserklärung Österreichs durch
die Provisorische Regierung vom 27. April 1945,
als noch vor Kriegsende. Die völlige Souveränität Österreichs wurde zehn Jahre später
wiederhergestellt, mit dem Abzug der alliierten
Besatzungstruppen und der Unterzeichnung des
Staatsvertrages vom 15. Mai 1955 durch Österreich einerseits, die UdSSR, die USA, Großbritannien und Frankreich andererseits. Im diesem
Staatsvertrag, der ein völkerrechtlicher Vertrag
ist, ist in Artikel 4 übrigens auch das Verbot jeder
politischen oder wirtschaftlichen Vereinigung
Österreichs mit Deutschland festgeschrieben.
Als Ergänzung bzw. als Bedingung des Staatsvertrages erfolgte am 26. Oktober desselben Jahres die Neutralitätserklärung Österreichs – diese
Erklärung hat im Gegensatz zum Staatsvertrag
keine völkerrechtliche Absicherung, sondern
war ein einseitiger Akt Österreichs.

Welche wirklich materiellen, ökonomischen und
politischen Konsequenzen im Sinne des Vortragstitels dies hatte und hat, betrachten wir später
genauer, zunächst noch ein kurzer ideologischer
Exkurs zur Frage nationaler deutscher, österreichischer und europäischer Identitäten, die in
all diesen Angelegenheiten mitspielen.

Die imperialistische „Westeinbindung“ Österreichs hat dieses Neutralitätsgesetz natürlich
nicht verhindert. Ab 1948 hatte man am ERP
(„Marshallplan“) teilgenommen und war 1960
dementsprechend
Gründungsmitglied
der
OECD. Ebenfalls 1960 war Österreich Gründungsmitglied der EFTA. Die Neutralität verhinderte lediglich die NATO-Mitgliedschaft sowie – vorerst
– jene in den EG. Dass Österreich aber politisch,
ökonomisch sowie auch militärstrategisch überall eingebunden war, ist dennoch Faktum.
1989, als sich in Moskau und weiterer Umge-

2. Nationale Identitäten in
Österreich und Europa
Ich habe es schon kurz angerissen, am Ende
bzw. nach dem Ersten Weltkrieg stellte sich in Österreich die nationale Frage neu. Lag vor dem
Krieg ein Vielvölkerstaat unter deutschsprachiger, später deutschsprachiger und ungarischer
Dominanz vor, der unweigerlich bersten musste,
so blieb mit dem österreichischen Kernland nun
eine ethnisch relativ homogene Einheit mit lediglich kleinen Minderheitengruppen übrig. Und
die Identität der österreichischen Mehrheitsbevölkerung war als zweifelfrei deutsch festgelegt,
was auch unter den politisch relevanten Kräften
zunächst weitgehend unbestritten blieb.
Die österreichische Sozialdemokratie erachtete
den Anschluss an die Weimarer Republik als nötigen Abschluss der demokratischen Revolutionen
von 1918, 1927 schrieb Otto Bauer die Anschlussforderung nochmals in das berühmte „Linzer
Programm“ der SDAP(D)Ö. Diese Position hatte
übrigens die bequeme Nebenwirkung, dass mit
ihr die sozialistische Revolution nur in Österreich
für unmöglich erklärt werden konnte.
Für die österreichischen bürgerlichen politischen
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Parteien bestand ebenfalls kein Zweifel daran,
dass die Österreicher ein Stamm des deutschen
Volkes seien. Auch hier versprach man sich einen Nutzen aus dieser ideologischen Position,
denn mit einem großen Deutschland als Heimatbasis sah man sich für imperialistische Ziele
weitaus besser gerüstet als vom österreichischen
Reststaat aus.
Nach der erwähnten Untersagung des Anschlusses an Deutschland blieben die ideologischen
Positionen und Zielsetzungen in der nationalen
Frage seitens der Sozialdemokratie und der Bürgerlichen unverändert. Dies setzte sich bis in den
Austrofaschismus fort: Der so genannte „Ständestaat“ unter Dollfuß und Schuschnigg definierte
sich explizit als „deutscher Staat“, noch mehr:
man sah sich als der bessere deutsche, als der
„deutschere“ Staat gegenüber NS-Deutschland.
In dieser Zeit, 1936/37, begann man in der KPÖ
mit einer Neuaufrollung der nationalen Frage in
Österreich. Im Auftrag des ZKs kam Alfred Klahr
zu dem Ergebnis, dass schon seit dem 19. Jahrhundert – die wesentlichen Daten 1848, 1866
und 1871 habe ich erwähnt – Österreich eine
eigenständige Entwicklung, unabhängig von
der deutschen Nation genommen hatte. Nochmals festgelegt 1918, hätte sich dies in der Ersten
Republik fortgesetzt – und man könne daher
davon sprechen, dass sich eine eigenständige
österreichische Nation herausgebildet hätte. Mit
dieser Ansicht blieben die österreichischen Kommunisten im eigenen Land vorerst allein, jedoch
die Komintern, die KPD, die KPdSU schlossen sich
diesem Standpunkt an. Den Widerstand gegen
die NS-Okkupation konnten die Kommunisten
daher nicht nur als antifaschistischen Kampf,
sondern als nationalen Freiheitskampf sehen.
Vor diesem Hintergrund ist es kein Zufall, dass
gerade die Kommunisten auch den Hauptbeitrag im Widerstand gegen den NS-Faschismus in
Österreich leisteten.
Ein Umdenken bei der österreichischen Sozialdemokratie und bei den ehemaligen Christlichsozialen bzw. Austrofaschisten setzte erst nach der

Moskauer Deklaration ein: Nicht aus Überzeugung, sondern aufgrund der Faktenlage und der
Chancen, die ihnen dadurch geboten wurden.
Und so brachte das Jahr 1945 in Österreich ganz
Erstaunliches hervor: Schlagartig gab es in Österreich nicht nur kaum noch NS-Sympathisanten,
sondern auch keine Deutschnationalen mehr:
Die Nachfolgeparteien der beiden Großparteien der Ersten Republik, die SPÖ und die ÖVP, taten nun so, als hätten sie nie von etwas anderem
als einem selbständigen Österreich geträumt
und waren jetzt stolze Österreicher. Und auch
in der österreichischen Bevölkerung hatten die
Jahre 1938 bis 1945 jede Lust am Anschluss an
Deutschland pulverisiert. Tatsächlich bildete sich
in den folgenden Jahrzehnten ein österreichisches Nationalbewusstsein heraus, heute ist die
Existenz einer eigenständigen österreichischen
Nation weitgehend unbestritten.
Nur eine Ausnahme gibt es: 1949 wurde als politische Bewegung ehemaliger Nazis der „Verband
der Unabhängigen“ gegründet, der bereits ein
Jahr später in den Nationalrat einzog und aus
dem 1955 die FPÖ hervorging. Diese politische
Bewegung, die gemeinhin als das „dritte Lager“
bezeichnet wird, ist im Kern bis heute deutschnational, ihre bekannteste Führungsperson, Jörg
Haider, bezeichnete Österreich einmal äußerst
entlarvend als „ideologische Missgeburt“. Nicht
in der großen Anhängerschaft der FPÖ – hier besteht eher Indifferenz –, aber unter ihren ideologischen Führungskadern besteht kein Zweifel an
der deutschen Nationalität der Österreicher.
Natürlich war dieser deutschnationalen Minderheit im Laufe der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts klar geworden, dass es keine Möglichkeit
eines abermaligen direkten „Anschlusses“ an
Deutschland gab. Und so begann man, strategisch nicht unklug, die „Europa-Idee“ für seine
Zwecke zu instrumentalisieren. Tatsächlich war
die FPÖ jene Partei, die als erste im österreichischen Nationalrat einen Antrag für Beitrittsverhandlungen mit den EG einbrachte.
Dies korrelierte bestens mit der Orientierung
des BRD-Imperialismus. Denn auch der dritte
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deutsche Anlauf, die imperialistische Hegemonialfrage endlich zu Gunsten des deutschen Monopol- und Finanzkapitals zu entscheiden, sollte
und soll nun unter „demokratischen Verhältnissen“ und mithilfe des Vehikels EU gelingen. Über
die faktische Vorherrschaft – die Politiker sagen
lieber „Führungsrolle“ – in der EU soll der Weg
zur tatsächlichen Weltmachtposition gelingen.
Bei diesem deutschen Unterfangen soll der
österreichische Rattenschwanz als Juniorpartner freilich nicht fehlen. Und so ist die Situation
ironischer Weise in Wirklichkeit kaum anders als
1914 oder 1938. Die Bündniskonstellation soll – im
Rahmen der EU – institutionalisiert werden, es soll
u.a. auch gemeinsame militärische Verbände
geben, wie sie am Balkan bereits Realität sind,
und letztlich sieht man sich in Österreich als Fixstarter im künftigen deutschen Kern-EUropa.
Den deutschnationalen Gruppen in Österreich
kommt eine solche Orientierung von SPÖ und
ÖVP äußerst gelegen. Die Grenzen, auch die
politischen, zwischen Deutschland und Österreich sollen verschwimmen, so dass der fehlende
direkte Anschluss zunehmend keine Rolle mehr
spielt. Dass gerade die FPÖ sich heute als EU-Kritikerin geriert, hat letztlich bloß opportunistische,
wahltaktische Gründe.
Kleiner Exkurs: Das Ganze hat seine Entsprechung im Kleinen in Österreich, nämlich in Bezug auf Südtirol, wo die Vorgehensweise schon
fortgeschritten ist. Nicht nur deutschnationales
und rechtsextremes, sondern mitunter auch konservativ-bürgerliches Programm war und ist z.T.
natürlich die „Wiedervereinigung“ ganz Tirols.
Auch hier ist klar, dass das ursprüngliche Ziel,
das zum Teil auch gewaltsam verfolgt wurde,
das Ziel der Lostrennung Südtirols von Italien und
sein Anschluss an Österreich, nicht realistisch ist.
Zwischenzeitlich und bis heute gab es die unbefriedigende Lösung des Autonomiestatuts,
heute hilft das Vehikel EU: Man hat 1998 die
„Europaregion Tirol-Südtirol-Trient“ geschaffen,
die regelmäßig gemeinsame, quasi-gesamttirolerische Landtage abhält. Und momentan wir in
Österreich diskutiert, ob man nicht allen Südtirolern neben der bestehenden italienischen auch

die österreichische Staatsbürgerschaft verleihen
kann, womit die Südtiroler sodann Doppelstaatsbürger wären. Das staatliche österreichische
Fernsehen, der ORF, hat jedenfalls Südtirol schon
wieder eingegliedert, einerseits auf seinen Wetterkarten, andererseits produziert der ORF nicht
nur eine tägliche Regionalsendung für jedes der
neun österreichischen Bundesländer, sondern
auch eine für Südtirol. Das ist vom Prinzip her
schon annähernd so, als hätte die ARD auch
einen dritten Kanal für Österreich…
Doch genug davon, nun zur Bedeutung des EUBeitritts für den österreichischen Imperialismus
– und zu den Konsequenzen in Bezug auf das
Verhältnis zum BRD-Imperialismus.

3. Deutsch-österreichische Kapitalbeziehungen
im Lichte des EU-Beitritts
Ich habe eingangs gesagt, die EU sei ein imperialistisches Bündnis. Damit versteht sich von
selbst, dass die EU natürlich nicht für jene kosmopolitischen Illusionen steht, die ihr manche zuschreiben oder zuschreiben wollen: Es geht nicht
darum, ob man als Österreicher ohne Grenzkontrolle übers deutsche Eck zwischen Salzburg und
Tirol fahren kann, oder ob deutsche und österreichische Adriaurlauber endlich kein Geld mehr
wechseln und in der Pizzeria umrechnen müssen.
Das sind nur Begleiterscheinungen, natürlich
geht es um wesentlich Handfesteres.
Als Einrichtung des westeuropäischen Monopolkapitals hat die EU v.a. für die Bündelung politischer, ökonomischer und militärischer Potenzen
zu sorgen. Sie muss die ungehemmte Kapitalentfaltung optimieren, sie muss im Inneren gegen
jedwede emanzipatorische Bewegung vorgehen können, sie muss nach Außen interventionsfähig werden. Doch diese gemeinsamen Interessen heben die grundsätzliche Konkurrenzsituation zwischen den einzelnen imperialistischen
Staaten in der EU keineswegs auf. Und so befinden wir uns eher in einer Zeit der EU-Entwicklung,
wo deren Charakter als ein Instrument bei der
Neuaufteilung imperialistischer Einflusssphären
deutlich wird.
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Für den österreichischen Imperialismus gilt: Ohne
den eigenen EU-Beitritt und ohne den EU-Beitritt
der osteuropäischen und Balkan-Staaten hätte
er niemals so erfolgreich in all diesen Gebieten
einmarschieren können. In Ungarn, Tschechien,
der Slowakei, Slowenien und Rumänien, im baldigen EU-Mitglied Kroatien sowie in den nicht
ganz so baldigen EU-Mitgliedern Serbien und
Bosnien-Herzegowina nimmt das österreichische
Kapital eine Spitzenstellung, zum Teil sogar eine
dominante Stellung ein. Das österreichische
Kapital kontrolliert große und bedeutende Teile
des Bankensektors in diesen Ländern, des Kommunikationssektors, der Öl-, Gas- und Treibstoffbranche, der Bau- und Baustoffwirtschaft oder
des Einzelhandelsbereiches. Österreichs Kapital
steht im Wesentlichen wieder da, wo man 1914
gestanden ist. Und in den letzten Jahren zeigte
sich, dass dieses Osteuropa- und Balkanengagement des österreichischen Kapitals der Brückenkopf in die Türkei, in weiterer Folge ans Kaspische
Meer sein soll. Spätestens das aber ist für den österreichischen Imperialismus nicht mehr alleine
zu bewerkstelligen. Man braucht Partner, die
natürlich aus den größeren EU-Staaten, zumeist
aus der BRD kommen.
Vor dem EU-Beitritt Österreichs waren einige
Vorbedingungen zu erfüllen. Eine davon war die
weitgehende Auflösung des großen staatlichen
Wirtschaftssektors, also ein umfassendes Privatisierungsprogramm, das bis heute anhält. Der
Hauptnutznießer dessen war und ist das deutsche Monopolkapital, das jedoch auch einige
große Privatunternehmen übernehmen konnte:
Österreichs größte Supermarkt- und Drogeriekette (Billa/Merkur/Bipa) ging an den REWE-Konzern;
Österreichs Fluglinie, die AUA, ging an die Lufthansa. Österreichs größte Bank, die über mehrere
Fusionsschritte geschaffene Bank Austria-Creditanstalt, ging an die HypoVereinsbank (die wurde
dann allerdings selbst Opfer des europäischen
Konzentrationsprozesses). Das größte Printmedienunternehmen ging zu 50% an die WAZ. Die
DDSG, die größte Reederei der west- und mitteleuropäischen Binnenschifffahrt, ging an Stinnes.
Österreichs Gummi- und Reifenproduktion ging
an Continental. Und zuletzt mischen deutsche

Medienkonzerne inzwischen auch in der österreichischen Privat-TV-Landschaft massiv mit. Dies
nur einige Beispiele. Andere wichtige Bereiche
blieben jedoch in österreichischer Hand, darunter die weiteren Großbanken, der Mineralölkonzern OMV, die Stahlindustrie (Voestalpine) sowie
die Energiekonzerne.
Daraus ersieht man den Doppelcharakter der
deutsch-österreichischen Kapitalbeziehungen.
Einerseits ermöglichte es nicht zuletzt der EU-Beitritt Österreichs deutschen Konzernen, in Österreich auf Einkaufstour zu gehen – mit den konsequenten Folgen: Bedeutende Teile der österreichischen Wirtschaft geraten in Abhängigkeit
des deutschen Monopolkapitals, es kommt zur
bekannten Spirale von Standortlogik und Subventionen, Rationalisierungen und Personalabbau, Betriebsabsiedlungen und -schließungen.
Natürlich macht das deutsche Kapital in Österreich das gleiche, was das österreichische eben
in Osteuropa und am Balkan macht.
Andererseits nimmt der weiter bestehende österreichische Imperialismus dies in Kauf, um nicht
nur als Verbündeter, sondern mitunter sogar als
Speerspitze des deutschen Imperialismus vorzupreschen (zum Beispiel hat die BRD dorthin, wo
es politisch gerade nicht opportun war, mit dem
Regime Geschäfte zu tätigen, einfach österreichische Delegationen vorgeschickt, nämlich
nach Teheran oder nach Tripolis). Zentral ist
aber die „gesamtdeutsche Mission“, die schon
der Austrofaschismus seinerzeit für Österreich in
Südosteuropa sah. Diese wurde seit Beginn der
1990er Jahre, mit den wichtigen Durchgangsjahren 1995 (EU-Beitritt) und 2004 (EU-Osterweiterung) wieder auf- und in Angriff genommen. Wesentliche österreichische Unternehmen, die hier
tätig werden, haben Kooperationen mit deutschen Konzernen, so der Baukonzern STRABAG
oder die bereits erwähnte OMV, die allerdings
etwa die Preussag gleich direkt übernommen
hat – es geht also auch umgekehrt.
Doch am Stichwort OMV können wir gewissermaßen exemplarisch alles konkret verbildlichen: Mit dem Erwerb der privatisierten Petrom

40

übernahm die OMV 2004 z.B. just jene rumänischen Ölfelder, um die schon die Wehrmacht
im Zweiten Weltkrieg gekämpft hatte. Mit der
Übernahme der Petrol Ofisi 2006 steht die OMV
in der Türkei, mit dem Nabucco-Pipeline-Projekt
– da geht es aber um Erdgas, nicht Öl –, an dem
eben auch der deutsche RWE-Konzern beteiligt
ist, erhält man Anschluss an die Region um das
Kaspische Meer, wo man in Kasachstan bereits
einige Ölfelder besitzt. Das Tor in den Irak und
Iran ist damit ebenfalls offen. Politischer Berater
sowohl für die OMV als auch RWE in diesem Projekt ist übrigens ein gewisser Joschka Fischer.
Da fällt einem ja gleich unweigerlich die militärische Komponente ein – auch hier sind die
Kooperationen weit gediehen: Bundeswehr und
Bundesheer bilden in der EU gemeinsame Battlegroups, sie geben am Balkan zusammen zwei
Hauptbesatzungsmächte: Im Kosovo ist das österreichische KFOR-Kontingent von 500 Soldaten
Teil eines deutschen Bataillons, in Bosnien darf
hingegen das österreichische Bundesheer inzwischen den EUFOR-Kommandanten stellen. Nach
Afghanistan schafften es die österreichischen
Soldaten freilich nur als zahlenmäßig überschaubarer Teil einer deutschen ISAF-Einheit. Für künftige umfassendere Einsätze des österreichischen
Bundesheeres an der Seite der deutschen Bundeswehr fehlen noch einige Maßnahmen: Zwar
hat man sich bereits gehorsamst u.a. mit dem
EADS-Eurofighter ausgerüstet, jedoch bedarf es
auch in Österreich – wie in den meisten anderen
EU- und in den NATO-Staaten vorexerziert – einer
Umstrukturierung hin zur Berufsarmee, die aber
ohnedies gerade diskutiert wird.
Wie eng nun die wirtschaftlichen Beziehungen
zwischen Deutschland und Österreich geworden
sind, verdeutlichen auch die folgenden Zahlen
und Fakten: 31% aller österreichischen Warenexporte gehen in die BRD, umgekehrt kommen
40% aller Importe nach Österreich aus der BRD
– ähnliche Beziehungen gibt es zu keinem anderen Handelspartner (Italien und die Schweiz
liegen bei Importen wie Exporten deutlich unter
10%). Wichtige deutsche Konzerne verfügen in
Österreich über immense Marktanteile, so z.B.

Volkwagen über knapp 32%. Einen ökonomisch
äußerst relevanten Faktor in Österreich stellt
nicht zuletzt der deutsche Tourismus dar, etwa
40% aller Urlaubsgäste in Österreich stammen
aus der BRD. Der gegenseitige Kapitalexport,
Investitionen, oft transnationale Unternehmensübernahmen, sind zwar keine Einbahnstraße, zeigen aber ein deutliches deutsches Übergewicht.
Der gegenseitige Arbeitskräfteaustausch ist seit
dem EU-Beitritt Österreichs und den folgenden
diesbezüglichen EU-Bestimmungen massiv angestiegen: In Österreich stellen die Deutschen
mittlerweile die größte Zuwanderergruppe, noch
vor den Serben und Türken. Seit dem EU-Beitritt
hat sich die Zahl der deutschen Staatsbürger in
Österreich verdreifacht. Umgekehrt leben annähernd 200.000 Österreicher in der BRD, das sind
rund 50% aller Auslandsösterreicher weltweit.

Schlussfolgerungen
Zusammenfassend kann man sagen, dass der
„Anschluss“ Österreichs an den deutschen
Imperialismus bis zu einem gewissen Grad gegeben ist. Das deutsche Monopolkapital bzw.
seine Konzerne verfügen in Österreich über
bedeutendes Eigentum und ebensolche Beteiligungen, über große Tochterunternehmen und
bemerkenswerte Marktanteile. Dies bedeutet
eine teilweise Abhängigkeit Österreichs vom
deutschen Imperialismus, der dementsprechend
auch relevanten politischen Einfluss hat.
Nichtsdestotrotz existiert weiterhin ein eigenständiger österreichischer Imperialismus, der seinerseits in seiner Außenwirkung, v.a. in Ost- und
Südosteuropa, nicht zu unterschätzen ist. Diese
Tatsache wiederum bedingt eine Bündnissituation, die keineswegs so einseitig ist, wie es auf den
ersten Blick anhand der Größenverhältnisse der
beiden Länder erscheint.
Natürlich hat v.a. das österreichische Kapital
vorrangig ein Interesse daran, an der Seite des
weitaus stärkeren deutschen Imperialismus an
dessen Erfolgen teilzuhaben, natürlich wäre die
expansive Kraft des österreichischen Imperialismus – insbesondere auch militärisch – limitiert
und stünde schon heute an ihren Grenzen. Das
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Bündnis funktioniert aber nur deshalb, weil auch
umgekehrt der österreichische Imperialismus
Aufgaben erfüllt, die er dem deutschen Partner
abnimmt, das betrifft nicht zuletzt die Südosteuropa-Route nach Kleinasien, in den Nahen und
Mittleren Osten, letztlich bis nach Zentralasien.
Trotzdem fallen keineswegs immer und überall
die deutschen und österreichischen Interessen
zusammen, es bleibt genug Raum für Reibungen und Widersprüche, die dem Imperialismus
nun einmal unweigerlich eigen sind. Diese auftretenden Brüche könnten Ansatzpunkte für eine
antimonopolistische Gegenbewegung sein.
Denn eines ist auch klar: Je mehr die BRD ihre imperialistische Führungsrolle in Kontinentaleuropa
konsolidiert, desto näher rückt der Tag, an dem
die Hegemonialfrage im imperialistischen Weltsystem von ihr offen neu gestellt wird. Hierfür wird
die BRD andere, mächtigere Bündnispartner als
Österreich benötigen, v.a. Frankreich, vielleicht
sogar Russland. Doch für Österreich steht fest,
dass man zumindest dabei sein und partizipieren
will.
Man muss nicht immer gleich den Teufel an die
Wand malen, aber als Menetekel steht es schon
lange dort – Bertolt Brecht schrieb vor nunmehr
60 Jahren: „Denn der Menschheit drohen Kriege, gegen welche die vergangenen wie armselige Versuche sind, und sie werden kommen
ohne jeden Zweifel, wenn denen, die sie in aller
Öffentlichkeit vorbereiten, nicht die Hände zerschlagen werden.“
Die USA führen bereits seit Jahrzehnten so etwas
wie einen globalen Krieg in Permanenz. Eigentlich schon mit Jugoslawien 1999, spätestens aber
mit dem Afghanistan-Einsatz ist die BRD eingestiegen. Natürlich kann die Reise nirgends anders
hinführen als zum imperialistischen Kampf um die
Weltherrschaft. Wenn es nun schleichend „Normalität“ wird, dass Bundeswehrsoldaten – oder
im Libanon auch Bundesheersoldaten – ihre Auslandseinsätze im Zinnsarg beenden, dann wäre
es vielleicht an der Zeit, klar zu machen, dass der
Ausstieg aus diesem Krieg wesentlich wichtiger
wäre als der Ausstieg aus der Atomkraft oder
aus unterirdischen Bahnhofsprojekten. Hierfür
braucht es entsprechendes gesellschaftliches

Bewusstsein, das im Kampf um die kulturelle Hegemonie erlangt wird.
Am Hindukusch, am Horn von Afrika oder im
kongolesischen Dschungel wird sicher nicht die
Sicherheit Deutschlands, Österreichs oder „Europas“ verteidigt, sondern werden die imperialistischen Interessen der Banken, Konzerne und
Militärs gesichert. Die globalen Feinde „unserer
Demokratie und Freiheit“ sind vorrangig auch
nicht Al Kaida, die Taliban, Muammar Gaddafi
oder Kim Jong Il, sondern sie sitzen in unseren
eigenen Regierungen, in den Ministerien, in den
Militär- und Polizeiapparaten, in den Geheimdiensten – und in den Konzernzentralen und
Finanzinstitutionen. Dies wäre die Vermittlungsaufgabe. Schwierig genug, so ist diese Vermittlungsebene trotzdem nur ein erster Schritt hin
zu einer Volksbewegung gegen Imperialismus,
Monopolmacht und Krieg.
Und eine tatsächliche Strategie zur Imperialismus- und Kapitalismusüberwindung ist abermals
eine andere, größere Aufgabe. Dass sie ebenso
unerlässlich wie bewerkstelligbar ist, zeigt sich
gegenwärtig vielleicht am besten in Teilen Lateinamerikas. Aber der Vergleich hinkt gewaltig,
denn in den imperialistischen Hauptländern Europas, von den USA gar nicht zu reden, sind die
Voraussetzungen gänzlich anders. Hier hat der
Imperialismus seine ganz eigentümliche Massenbasis, die von der Sozialdemokratie bis zur
extremen Rechten vertreten wird. Sie beginnt
aber dort zu bröckeln, wo es gravierende Brüche in der Kette des Imperialismus gibt – und wo
es starke kommunistische Parteien, konsequente
Gewerkschaften und tendenziell bereits antimonopolistische Volksbewegungen gibt: in Griechenland oder in Portugal. Doch die gesamte
EU ist so etwas wie ein Schutzschirm, nämlich
ein politischer, für den Imperialismus und seine
Machenschaften. Die Aufgabe in Österreich,
für das ich sprechen kann, und in der BRD, für
die ich nur Empfehlungen abgebe, wäre daher
eine doppelte, internationalistische und nationale: die Zerschlagung der EU als ein zentrales
internationales Werkzeug der europäischen Imperialismen; und der Kampf gegen den inneren
imperialistischen Feind, den Hauptfeind jedes
Volkes, der bekanntlich im eigenen Land steht.
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Marcel Kowalski

KAZ-AG
„Zwischenimperialistische Widersprüche”

Ungarn
und die
deutsche
Volksgruppen
politik
“Heim ins Reich” lautet das Thema der Konferenz. Allerdings beschränkt es sich nicht nur
auf Deutschland, dass Menschen angestachelt
werden “heim”zukommen; es gilt auch für andere Staaten, insbesondere für Vasallenstaaten.
Die Ausgangsthese ist, dass Ungarn ein Vasallenstaat des deutschen Imperialismus ist, und zwar
bereits von dem Tag an, an dem der deutsche
Imperialismus geboren wurde. Mit der Reichsgründung 1871 wurde hierzu der Grundstein
gelegt, denn bereits zur wilhelminischen Zeit
hat sich das Deutsche Reich in einen imperialistischen Staat gewandelt.
Zur Erläuterung würde ich gern zwei Staatsformen erklären, und zwar die Nation und die vornationale Phase.
Das Reich ist in der Tendenz Ausdruck der vornationalen Phase, zumindest in Europa. Das
Reich ist wesentlich elastischer als die spätere
Nation. Die Macht reicht so weit, wie die Macht
des Herrschers reicht. Man kann in einem Krieg
durchaus einmal 200 Kilometer nach vorne bewegen oder 500 oder auch 1.000, aber auch in
sieben Jahren wieder 700 Kilometer zurückgeschlagen werden. Dieser Prozess hat natürlich
auch etwas mit Kolonialisierung zu tun.
Wenn ein Reich sich schließlich durch Eroberungskriege ausdehnt, denn anders geht
es nun einmal nicht, wird das eroberte Land
auch besiedelt, kolonialisiert, die einheimische
Bevölkerung wird unterdrückt. Wenn das Reich

dann irgendwann zurückgeschlagen wird, dann
bleiben noch bestimmte Enklaven erhalten.
Dies ist für die vornationale Phase typisch. Eine
andere Möglichkeit zur Bildung von nationalen
Minderheiten sind Völkerwanderungen, Umzüge
in größerem Stil.
Die vornationale Epoche, für die das Reich
typisch ist, zeichnet sich durch Elastizität aus,
weshalb wir Marxisten bei der Nation von einer
“stabilen” Formation sprechen. Man kann jetzt
also nicht mehr einfach 400 Kilometer raus, um
zu schauen, wie weit meine Waffen reichen. In
der Phase nach dem Abschluss der Nationenbildung ist alles viel komplizierter, und wenn dann
schließlich Grenzverschiebungen stattfinden,
zieht das mitunter, was bereits zwei Mal der Fall
war, einen Weltkrieg nach sich. So, als der dt. Imperialismus dies gewagt hat, mit seinen verbündeten Achsenmächten oder auch mit seinen
Vasallenstaaten.
Das Prinzip der Volksgruppenpolitik scheint mir
wissenschaftlich noch nicht ganz ausgearbeitet.
Die Nationenbildung ist meines Erachtens in
Europa sehr weit entwickelt, wenn nicht sogar
abgeschlossen. Ich möchte an der Stelle keine
falschen Thesen entwickeln. Wichtig jedoch ist,
dass mit der Volksgruppenpolitik zurückgesprungen wird in die Phase der vornationalen Epoche.
Man tut so, als gäbe es keine stabilen Nationen,
sondern nur das Volksgruppenprinzip.
Wir haben in Europa sozusagen zwei Staatsund Nationenauffassungen. Zum einen die
durch und durch revanchistische Ansicht, die
hauptsächlich vom deutschen Imperialismus
vertreten wird, mitsamt dem ius sanguinis1. Auf
der anderen Seite gibt es die Vorstellung von der
Nation als stabiler Einheit, wie z.B. in Frankreich,
Großbritannien oder in den USA, die einen viel
stabileren Nationenbegriff haben als der deutsche Imperialismus.
In diesem Spannungsfeld bewegt sich ein großer
und wichtiger Teil der Volksgruppenpolitik, dergestalt, dass man den Abschluss der Nationenbildung nicht anerkennt und dann immer wieder in
die anderen Nationalstaaten eingreift.
Es ist sicherlich sinnvoll, diesen Prozess im Einzelnen nachzuzeichnen, beispielsweise an Ungarn.
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Ich bin bei der Recherche zu dem Thema auf
zahlreiche Bücher und Aufsätze gestoßen, doch
im Prinzip fehlte mir schließlich die Seele des Ganzen. Im Online-Antiquariat stieß ich auf ein Buch,
die Autobiographie eines ungarischen Antifaschisten, der dann meine Erkenntnisse sozusagen
mit Seele gefüllt hat, da er von Beginn seines
Lebens, seines politischen Lebens an dabei war,
als Arbeiter und als Sozialist vorbildlich immer gegen den Hauptfeind zu gehen, namentlich die
ungarische Reaktion. Aber jedes Mal, wenn er
gegen die ungarische Reaktion kämpfte, hat er
auch immer direkt oder indirekt gegen den deutschen Imperialismus gekämpft. Die Formel “Der
Hauptfeind steht im eigenen Land” hat mich
an Josef unheimlich begeistert. Er ist als junger
Arbeiter in die Sozialdemokratie eingetreten,
war später illegal tätig, hat gegen das HorthyRegime gekämpft usw. Doch dazu später. Er hat
sich recht scharf mit den Kommunisten zerworfen, aufgrund eines taktischen, kommunikativen
Fehlers in der Illegalität. Ihm wurde auch nach
der Befreiung der Widerstandsstatus nicht anerkannt. Doch bei der Konterrevolution 1956 hat er
sofort zur Waffe gegriffen und sagte: “Da mach
ich nicht mit.” Sowohl er als auch seine Frau
haben sich bei der Arbeiterwehr gemeldet und
fünf Jahre gemeinsam mit der Waffe in der Hand
die Konterrevolution bekämpft.
Ich halte es für wichtig, das anzusprechen, zumal aufgrund bürgerlicher Verleumdungen die
hier gefeierte Konterrevolution ausschließlich
durch die Sowjetunion bekämpft wurde. Es gab
auch eine Arbeiterwehr, in der sich klassenbewusste Arbeiter zusammengeschlossen haben,
auch wenn sie nicht mit Allem einverstanden
waren, und dann nicht zur Konterrevolution
übergelaufen sind.
An dieser Stelle muss natürlich auch betont werden, dass die Sowjetunion einen ganz wesentlichen Beitrag zur Zerschlagung der Konterrevolution geleistet hat.
Die Ereignisse von 1956 erwähne ich an der Stelle
nur deshalb, weil der ungarische Antifaschist mir
gezeigt hat, dass es natürlich auch ein antifaschistisches Ungarn, ein kämpferisches Ungarn,
ein Ungarn der Arbeiterklasse gibt. Dies dürfen

wir bei all den reaktionären Inhalten, die hier
geschildert werden, nicht vergessen. Deshalb
zitiere hier zum Ende meiner Einleitung Josef:
“Während ich diese Erinnerungen jetzt niederschreibe – ich hätte es nicht gedacht, ich
dachte, ich sei viel mehr abgehärtet – weine ich
sehr, sehr oft. Und der Hass wächst in mir, wegen
dem Jammer und der sich in Osteuropa anbahnenden Konterrevolution. Denn ich bin noch
nicht total verblödet. ‘Demokratisierung heute’
und hier, bedeutet Konterrevolution.”
Ungarn wird jetzt mit solchen Denkmälern gepflastert und die antifaschistischen Tafeln müssen diesem reaktionären Kram mehr und mehr
weichen.
Wenn Ihr an Eure Schulzeit zurückdenkt, zumindest ging mir das so, sagt man immer “die
Doppelmonarchie Österreich-Ungarn”. Und
manches Mal habe ich mich gefragt: “Was ist eigentlich so eine Doppelmonarchie, wie funktioniert so etwas?” Sind das zwei gleichberechtigte
Monarchien, die wie Ehepartner harmonisch
in trauter Eintracht die Geschäfte des Landes,
des Staates verwalten und höchstens mal ein
wenig von außen gepiekst werden? Was also ist
so eine Doppelmonarchie? Wie in so mancher
Ehe gibt es vielleicht doch den einen oder anderen Machtkampf, wobei derjenige, der die
Oberhand hat, vielleicht immer wieder von dem
anderen herausgefordert wird.
Nehmen wir Österreich, das als die stärkere Nation innerhalb dieses Gebildes von Ungarn auch
immer mehr herausgefordert wurde. Anders
herum: Erst durch die Herausforderung Österreichs hat Ungarn es überhaupt geschafft, ein
scheinbar gleichberechtigter Teil der Doppelmonarchie zu werden. Es war ja zunächst ein
durch Österreich annektierter Teil, dem es dann
aber gelang, den Unterdrücktenstatus aufzubrechen, und so ist 1867 die Doppelmonarchie
entstanden.
In diesem Zusammenhang ist interessant, dass
durch Ungarn als zunächst unterdrücktem Staat
ziemlich hohe Ansprüche gestellt wurden, sodass im österreichischen Kaiserpalast die ersten
Schweißausbrüche erfolgten. Was nämlich
würde passieren, wenn in den von Österreich un-
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terdrückten vornationalen Gebilden (vielleicht
ist auch “Land” das richtige Wort) auf einmal
alle aufstehen würden und fordern: “Wir wollen
gleiche Rechte haben, wir wollen ein eigenes Innenministerium haben, eigene Militärstrategien
entwickeln, einen eigenen Haushalt bestreiten!”
So zeigen sich nationale Forderungen. Und nach
den Ungarn könnten vielleicht die Tschechen
folgen. Also hatten die Habsburger befürchtet,
dass der ganze Laden zusammenbricht und
entschieden sich, den Ungarn gleiche Rechte
zuzugestehen. Beachtenswert, dass als Unterhändler ein Deutscher hinzugezogen wurde,
sozusagen als Eheberater fungierte, ein von
Beust, ein Sachse. Sachsen stand damals noch
im Widerspruch zu Preußen, und somite hatte
er ein Interesse daran, den Donauraum zu stabilisieren und Preußen ein wenig einzudämmen.
Je stärker also Preußen, desto schwächer wäre
Sachsen. Dies war also die eine Motivation des
Deutschen, er hatte jedoch noch eine andere,
die mit einem gesamtdeutschen Gebilde auch
sehr schnell kompatibel wäre: Es müsse “ein
fester Boden gewonnen werden, von dem man
aus später weiter operieren kann, und dieser
bietet sich [...] in dem Zusammengehen des
deutschen und ungarischen Elements gegen
den Panslawismus2.”3 Die Idee war also, ein Ungarn zu gründen, das die relative Stärke hat, als
Brückenkopf zu dienen, um antislawische Bewegungen aufzubauen.
Mit der Doppelmonarchie war 1867 auch der
Keim der reaktionären deutsch-ungarischen Allianz geboren. Beträchtliche nichtmadjarische,
vor allem auch rumänische Volksteile gelangten
nun in das nach Flächenmaß und Volkszahl
beachtlich vergrößerte neue Staatswesen, das
u.a. auch die Wojwodina im heutigen Serbien
umfasste. Maßlose Überheblichkeit gegenüber
Slawen oder Rumänen, sei es im Bereich der
politischen oder kulturellen Minderheitenrechte
oder hinsichtlich der sozialen Arbeitsverhältnisse,
machte sich breit – das neue Ungarn wurde
damit ähnlich wie Preußen direkt zum Inbegriff
für extreme Rückständigkeit in Fragen der Gesellschaftspolitik.

Das also heißt, dass Ungarn schon ein Staat ist,
der in sich den Keim der Reaktion trägt, ähnlich
wie das wilhelminische Deutschland, besser
gesagt, geboren als Unterdrückernation. Eben
nicht entstanden im Kampf einer revolutionären
Erhebung der unterdrückten Klassen. Hinzu kommt, dass dieses Österreich-Ungarn sich relativ
schnell mit Deutschland verbündet und so der
Zweibund geboren wird. Ungarn konnte an Territorialgewinn bald zuungunsten Österreichs das
halbautonome Kroatien-Slawonien verbuchen.
Österreich-Ungarn war in seiner Entwicklung relativ starr. Es waren weitaus erfolgreichere Staaten
zur Anfangsphase des Imperialismus am Werk, so
z.B. der deutsche oder die Atlantikmächte. Kurz
vor dem ersten Weltkrieg kann man die Situation
folgendermaßen charakterisieren: ÖsterreichUngarn gab sich gegen Ende des neunzehnten
Jahrhunderts mit seiner zunehmend passiven
Rolle nicht zufrieden. Die einzige Bewegung schien eine Machtverschiebung innerhalb der Doppelmonarchie zugunsten Ungarns zu sein.
Wenn also etwas in sich ruht, sollte man untersuchen, welche inneren Widersprüche in dem
Ruhenden wirken, die dann irgendwann zum
Ausbruch kommen. Der einzige Schwertstreich,
zu dem Österreich-Ungarn noch in der Lage
war, war die Annexion Bosnien-Herzegowinas
1908, was besonders brisant war, zumal auf dem
Balkan jugoslawische Einheitsverhandlungen
über einen Staat der Serben, Kroaten und Slowenen stattgefunden haben. Die Eroberung fiel
also in eine Zeit, in der der Prozess der Nationenbildung auf dem Balkan in vollem Gange war.
Gegenüber den gründenden Ländern war das
eine ganz eindeutige Provokation.
Diese Provokation ist auch ein Hintergrund für
das Attentat in Sarajewo 1914, von dem es immer heißt, ein serbischer Nationalist habe den
österreichischen Thronfolger Franz Ferdinand erschossen. Österreich-Ungarn war es nie an starken Staaten am Balkan gelegen, schon gar nicht
an einer jugoslawischen Idee. Dieses antijugoslawische Vorgehen ist eine Klammer im Bündnis
Österreich-Ungarn und Deutsches Reich.
Während des Ersten Weltkriegs hatte Österreich-Ungarn sehr starke Revisionsansprüche.
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Der deutsche Imperialismus hat seine Chance
gesehen, im Windschatten dieser reaktionären,
politischen Ausrichtung selbst die Führung zu
übernehmen und auf das Pferd aufzuspringen,
das in den Krieg zieht. In diesem Zusammenhang
wurde die “Nibelungentreue” heraufbeschworen und man hatte gehofft, dass, indem man
Österreich-Ungarn und Bulgarien zum Krieg anstiftet, den Donauraum völlig neu sortieren und
anschließend die Anrainerstaaten unterwerfen
zu können.
Es war besonders eine Methode des deutschen
Imperialismus, andere zum Krieg anzustacheln,
dann relativ schnell die Führung zu übernehmen
und die anderen Reiche entsprechend im Anschluss aufzulösen. Im Kriegsjahr 1916 übernahm
Generalfeldmarschall Hindenburg nicht nur den
Oberbefehl über alle deutschen, sondern auch
über die Mehrzahl der österreichisch-ungarischen Truppen.
Man hat in Österreich-Ungarn die ausweglose
Situation erkannt und sich überlegt, wie es nun
weiter gehen soll. Die ersten zwanzig Kriegsmonate sah es ja recht gut aus, dann wurde man
aber zurückgeschlagen. Selbst bei einem nun in
weiter Ferne gerückten Sieg hatte man nur die
Wahl, vom deutschen Imperialismus geschluckt
und bei Verlust aufgelöst zu werden. Es waren
nun alles keine tollen Perspektiven für ein solches
Staatengebilde. Die dritte, aus der Sicht der
Herrschenden Klassen sicherlich die schlimmste
Variante, wäre die Herrschaft der Arbeiterklasse
im Zuge einer sozialistischen Revolution.
Überhaupt kokettierte der Deutsche Imperialismus bereits mit dem Gedanken der Auflösung
des Habsburger Reiches, seine Nachfolgestaaten sollten in dieser oder jener Form in deutsche Abhängigkeit geraten, “sei es zunächst
vielleicht der eines locker gefügten Zoll- und
Handelsverbandes, später aber möglichst der
einer großräumigen Wirtschaftsunion von den
zurückgedrängten Grenzen Russlands quer über
den ganzen Kontinent bis hin zur belgischen,
besser noch bis zur französischen Atlantikküste.”4
Würde der Krieg siegreich ausgehen, drohte Österreich-Ungarn ähnlich wie dem Osmanischen
Reich eine Unterwerfung unter das Deutsche Re-

ich, bei einer Niederlage drohte eine Auflösung
durch die Siegermächte.
Auch Tschechien verspürte den Drang zur Formierung einer Nation. Es gab eine nationale Entwicklung, was von Österreich-Ungarn gar nicht
gerne gesehen wurde. Österreich-Ungarn wird
als das dualistische Prinzip bezeichnet. Sollte die
zu gründende tschechische Nation ebenfalls
wie zuvor Ungarn aufsteigen, drohte die trialistische Lösung, also ein Gebilde mit drei „gleichberechtigten” Nationen. Dies galt es unbedingt
zu vermeiden.
In diesem Zusammenhang wurden bereits die
Sudetendeutschen bemüht, die von Beginn an
die reaktionärsten Gegner einer tschechischen
Nation waren. Dies ging so weit, dass die sudetendeutschen Vertreter dann in den Abgeordnetenversammlungen die tschechische Verfassung nicht anerkannt haben. Auch der Friedensplan Woodrow Wilsons, im Rahmen dessen die
Tschechoslowakei im Zuge der Umsetzung des
14-Punkte- Programms gegründet wurde, ist von
den völkischen Deutschen niemals anerkannt
worden. Zu ihnen gesellten sich ungarische
revanchistische Kräfte, denn ein großer Teil der
Slowakei galt als Nordungarn. Diesem Druck
musste die Tschechoslowakei also von Beginn
an standhalten.
Es gründete sich auch eine extrem völkische Arbeiterpartei, in der sich sudetendeutsche Arbeiter auf völkischer Grundlage gesammelt und die
Tschechoslowakei stets boykottiert haben. Zu all
dem gesellte sich noch die katholische Kirche,
die den Einfluss in der nun bürgerlichen Tschechoslowakei verloren hatte. Somit schmiedete
sich eine anti-tschechische “heilige” Allianz aus
Papst, Österreich-Ungarn und dem deutschen
Imperialismus.
Entsprechend gestalteten sich dann auch die
Bündnisse nach dem ersten Weltkrieg. Die Tschechoslowakei sollte unter der Führung von
Edvard Beneš im Bündnis mit Jugoslawien und
Rumänien der Motor der Kleinen Entente gegen
eine erneute Achse Budapest-Paris werden.
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Diese Kleine Entente konnte sich allerdings nicht
behaupten. Nach dem Ersten Weltkrieg war
nun auch Italien faschistisch geworden. Der
deutsche Faschismus hat sich dann auch relativ schnell mit dem Italien Mussolinis verbündet.
Der einzig noch ernstzunehmende Partner der
Kleinen Entente wäre noch Frankreich gewesen,
das sich ihr ebenfalls aus Sorge vor einem Wiederaufleben der deutsch-ungarischen Achse anschloss. Doch Frankreich sollte bald von dieser
Friedensachse abspringen, womit das antifaschistische Bündnis geplatzt war.
Nun begegnen wir im Balkan-Donau-Raum
folgende konkurrierende Mächte, die bereits
faschistisch sind: Italien, dem ungarisch-faschistischen Horthy-System und dem faschistischen
Deutschland. Letzteres hat diesem Raum relativ schnell sein Programm aufgedrückt. Das
Programm der Hitlerfaschisten versprach den
Ungarn eine ganze Menge. Das hatte zwar Mussolinis Italien auch getan, aber im faschistischen
Deutschland schlummerte das Potenzial, die
Versprechungen auch umzusetzen. So schrieb
Erwin Wiskermann 1933:
“Der gegnerische demokratische Imperialismus
hat sich bei der Gestaltung der neuen europäischen Länderkarte die starre Dogmatik des
nationalen Selbstbestimmungsprinzips in Wilsons5
Programm gründlich zunutze gemacht (...).
Deutschland hat sich die Trennung Ostpreußens,
die Verluste von ganz Westpreußen und in Oberschlesien gefallen lassen müssen, Österreich ist
ein kleiner Reststaat, Ungarn ist auf ein Drittel
seines früheren Bestandes reduziert, Bulgarien
vom Mittelmeer getrennt und wertvoller Gebiete
beraubt, die in seinen Nachbarstaaten einen
Fremdkörper darstellen, die Türkei aus Europa
vertrieben. Die mit Auflösung Österreich-Ungarns
gegebene Gefahr eines Anschlusses Österreichs
an das Deutsche Reich hat die Entente bisher mit
derselben Gewaltsamkeit zu verhindern gewusst,
mit der sie die Abstimmung in den von ihr begehrten Grenzgebieten teils unterlassen, teils ignoriert hat. Auf der anderen Seite ist die Revision der
Friedensschlüsse von Versailles, St. Germain und
Trianon gerade durch die absurden Grenzziehungen, den blinden Zwang und die damit er-

weckte Auferstehung deutschen Freiheitsgeistes
zu einem Hauptziel einer europäischen Politik der
nächsten Jahrzehnte gemacht.(...) So wird trotz
und gegen alle Waffen, selbst ohne Waffen, das
deutsche Volkstum im mitteleuropäischen Raum
die künstlichen Grenzen überwinden, und dies
nicht einem starren nationalen Dogma z liebe,
sondern zur Erfüllung der deutschen Aufgaben
in Europa.”6
Die „Think Tanks” oder einfach die Geostrategen des deutschen Faschismus haben sich auch
auf Trianon7 berufen und konnten somit die
reaktionären Kreise Ungarns auf sich vereinen.
Somit wurde besiegelt, dass Ungarn als Satellitenstaat des deutschen Faschismus agieren
würde. Der Reichsverweser Horthy, ein ehemaliger General, hat nach der Zerschlagung der
Räterepublik zu Beginn der zwanziger Jahre die
Staatsgeschäfte in Ungarn an sich gerissen und
blieb vierundzwanzig Jahre an der Macht. Er
hat als typischer Komprador die Geschäfte des
deutschen Imperialismus besorgt. Mit dem Vorrücken der Roten Armee wurde der deutsche
Imperialismus schließlich immer aggressiver und
hat den faschistischen, deutschfreundlichen
Horthy abgelöst und eine direkte Marionette
eingesetzt, den Pfeilkreuzler Szálasi. Dazu erzählt
der ungarische Antifaschist Tihany: “Der Sommer
[1944, die AG] verging langsam. Die politische
Lage wurde toleranter – jeder wusste, dass der
Krieg, die Naziherrschaft schon nicht mehr lange
dauern würde. (...) Dann kam der 16. Oktober,
der Tag, an dem Szálasi, der Pfeilkreuzler-Führer
putschte. Rechtzeitig mit deutscher Hilfe. Den
Reichsverweser nahmen die Deutschen unter ihren ‘Schutz’, der ungezügelte Terror brach
aus.”8
Wenn also zur Zeit des Faschismus ein Staat die
Wünsche des deutschen Imperialismus nicht
mehr erfüllt oder nicht mehr erfüllen kann, dann
ist das den deutschen Faschisten natürlich völlig
egal und auch der treueste Vasall wird einfach
ausgeschaltet. Die Pfeilkreuzler entstammen
einer Bewegung, die sich überhaupt erst innerhalb des Faschismus unter Horthy gebildet hat.
Ob ihnen nun die Hakenkreuzbewegung zum
direkten Vorbild gereichte, vermag ich nicht zu
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belegen, doch das Wort selbst erinnert schon
sehr stark daran. Die Deportation der jüdischen
Bevölkerung in Ungarn hat nach dem Putsch
der Pfeilkreuzler in Ungarn massiv zugenommen.
Zuvor hatte es zwar auch schon Deportationen
gegeben, doch Horthy hatte nicht alle Deportationswünsche erfüllt und mit dem faschistischen
Putsch innerhalb des faschistischen Ungarns
wurde auch dies im Sinne des deutschen Faschismus bis zur Befreiung durch die Rote Armee
fortgeführt.
Die Befreiung gibt das nächste Stichwort: Die
Rote Armee kam 1944 von Südosten nach Ungarn und wir wissen, dass aus fast allen Balkanstaaten Volksdemokratien bzw. dann später
auch sozialistische Staaten hervorgegangen
sind.
In dieser nun dem Faschismus folgenden Phase
gab es bezüglich der Volksgruppenpolitik
eine relative Ruhe. Diese Art Politik haben die
sozialistischen Staaten nicht zugelassen. Es gab
Friedensverträge, es war scheinbar alles in Ordnung, denn der deutsche Imperialismus hat mit
seinen ganzen Vorfeldorganisationen z.B. durch
entsprechende Wühlarbeiten oder Geheimabkommen versucht, massiv Stimmung zu machen
und Kräfte auf seine Seite zu ziehen, mit dem
Ziel, die friedliche, sozialistische Außenpolitik zu
kippen. Der konterrevolutionäre Putsch von 1956
soll nicht das Hauptthema sein, es bleibt allerdings festzuhalten, dass diese Konterrevolution mit
Hilfe der Sowjetarmee zurückgeschlagen werden konnte.9 Zu berücksichtigen ist die Trennlinie,
die während dieser Ereignisse durch die Gesellschaft ging. Der demokratisch-sozialistische Teil
verteidigte die Republik, die Konterrevolution
stellte sich hinter die Weißen.
Zurück zum Faschismus; warum macht so ein
Land wie Ungarn eigentlich mit, wieso erfüllt so
ein Land die Wünsche des deutschen Faschismus?
Tatsächlich
gab
es
zwei
sogenannte
Schiedssprüche; mit dem „Ersten Schiedsspruch”
hat Ungarn die Südslowakei zurückbekommen
und mit dem „Zweiten Schiedsspruch” Siebenbürgen in Rumänien. Tatsächlich also hat der
deutsche Faschismus im Zuge der Volksgruppen-

politik Brosamen verteilt. Genau diese Tradition
lebt heute wieder auf.
Die konterrevolutionären Wühlarbeiten sind so
weit gediehen, dass auf einmal etwas scheinbar Unmögliches geschieht – die bürgerliche
Medienwelt in Deutschland und in Österreich
applaudiert dazu. Und zwar öffnet der ungarische Außenminister Gyüla Horn der Regierung
Nemeth im Sommer 1989 die ungarische Grenze.
Dies führte unmittelbar zum Zusammenbruch
der DDR und zu einer Renaissance deutscher
Großmachtpolitik im Balkan- und Donauraum.
Dies sind die zum Ausbruch gekommenen Widersprüche, die sich im „Stillen” entwickelt haben,
im Schatten deutscher diplomatischer Geheimarbeit.
Schon hieraus ist erkennbar, dass der deutsche
Imperialismus nicht nur aktiv an der Zerstörung
des Sozialismus in Europa teilgenommen hat,
sondern ihm auch die Früchte in den Schoß
gefallen sind. Eine Neuorientierung des Donauraums folgt auf dem Fuße; die Tschechoslowakei wurde aufgelöst, also der Staat, der
sowohl dem revanchistischen Ungarn als auch
dem deutschen Imperialismus stets ein Dorn im
Auge gewesen war. Im Zuge der Trennung der
Tschechoslowakei 1992 hätte es auch beinahe
kriegerische Auseinandersetzungen gegeben,
welche selbstverständlich in Kauf genommen
worden wären. Diese zumindest schloss der
damalige tschechische Außenminister nicht aus.
Die Trennung erfolgt exakt an der Linie, die der
deutsche Faschismus vermessen hatte.
Auf die Trennung haben der deutsche Imperialismus und Österreich gemeinsam hingearbeitet.
Von bundesdeutscher Seite war es die HannsSeidel-Stiftung der CSU, die den Separatisten
Mečiar aus der Slowakei unterstützte; für Österreich ist zumindest bekannt, dass Großkonzerne
die Wahlkämpfe für die Separatisten gesponsert
haben.
Es tauchten auch sehr schnell wieder Überlegungen auf, dass der Vertrag von Trianon zu
überdenken sei und zwar sah das folgendermaßen aus, wie das Neue Deutschland berichtet: “Kaum hatten die Zeitungen gemeldet,
dass die BRD über ungarische Diplomaten die
Prager Regierung unter Druck zu setzen ver-
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suche, die Enteignungsdekrete (Beneš-Dekrete)
gegen die Sudetenkriegstreiber für ungültig zu
erklären, war zu erfahren, dass der ungarische
Ministerpräsident Antall seinem Amtskollegen
Klaus einen Brief geschrieben habe, in dem er
weisungsgemäß die Beneš-Dekrete anzweifelte.
Die bürgerliche tschechische Zeitung ‘Lidové
Noviny’ erklärte demgegenüber, dass die
Beneš-Dekrete anzuzweifeln ‘prinzipiell auch die
gesamte Nachkriegsordnung berührt... Ihre Anzweiflung würde das Infragestellen der Grenzen
von europäischen Staaten bedeuten und eine
Lawine auslösen.’”.10
Das war bereits 1993 und das Programm wird
entsprechend abgespult.
Diese Lawine rollt bereits und begräbt unter
sich eine Nachkriegsordnung, für die die Völker
des antifaschistischen Teils der Welt jahrelang
kämpften und Millionen Menschen verloren.
Wir wissen um die Lostrennung Sloweniens und
Kroatiens 1991 von Jugoslawien, es folgte der
Bosnien-Krieg und die von außen herbei gebombte Lostrennung des Kosovo aus Serbien.
Jugoslawien wird unter Dauerbeschuss von 16
Nato-Staaten unter politischer Führung der Bundesrepublik Deutschland ausgebombt.
Mir sei noch einmal eine Überlegung zur Frage
der Volksgruppen- und Minderheitenpolitik erlaubt; die Minderheitenpolitik der sozialistischen
Staaten verfolgen hierbei nur ein Ziel; salopp
gesprochen, dass die Menschen sich wohlfühlen, dass sie noch ihre eigene nationale Kultur
pflegen können, aber volle Mitglieder der Gesellschaft sind. Im Unterricht beispielsweise spricht
man seine Muttersprache, zum Beispiel in deutschsprachigen Schulen in Ungarn, die die Schüler
aber auch in Ungarisch unterrichtet haben. Am
Ende wird sich die Minderheitenpolitik friedlich
auflösen, die Menschen werden zu hundertprozentigen Mitgliedern der Gesellschaft, woran
auch niemand den geringsten Zweifel hegt.
Die Vorfahren vieler Menschen beispielsweise
aus der Arbeiterklasse im Ruhrgebiet und im
Ibbenbürener oder Osnabrücker Raum kamen
zu Anfang des 20. Jahrhunderts aus Polen. Ich
bezweifle, dass von diesen Nachkommen heute
jemand starke nationale Bindungen zur poln-

ischen Kultur hat. Vielleicht noch Beziehungen
zu den Großeltern oder den Urgroßeltern oder
beim Betrachten der Fotoalben. Dass man sich
als Pole hier in Deutschland unterdrückt fühlt, ist
schier unmöglich. Ein völkischer Vertreter mag
diese natürliche Entwicklung gar nicht, dass sich
Menschen einer Minderheit in der Gesellschaft,
in der sie leben, wohlfühlen und sich schließlich
zu dieser Gesellschaft bekennen. Ein ungarischer
Vertreter der Volksgruppenpolitik schreibt nun
folgendes: „Den Meldungen der Komitatsausschüsse der Patriotischen Volksfront war das
Ungarndeutschtum zufrieden und lebte gut...
Während die Leitung des deutschen Verbandes
als wichtigste Aufgabe die ‘sozialistische Erziehung der in Ungarn lebenden Deutschen’ hervorheben musste, schwanden Muttersprache
und Nationalitätenbewusstsein rapide dahin...
Unter diesen Umständen machte sich auch
bei einem großen Teil der Ungarndeutschen
Gleichgültigkeit breit; sie zeigten nicht einmal
für die wenigen überhaupt gegebenen Möglichkeiten, z.B. auf dem Gebiet des Schulwesens,
Interesse.”11
So könnte man einfach schlussfolgern, dass bei
schwindender Schülerzahl die deutschsprachigen Schulen geschlossen werden und diese
Kinder wie alle anderen ungarischen Kinder beschult werden. Niemand hätte damit Probleme.
Doch wenn man völkisch ist, Volksgruppen
hochzüchten und beibehalten will, muss man
dem natürlich verlaufenden Prozess entgegensteuern.
Heute leben in Ungarn ca. 30.000 bis 50.000
sogenannte Volksdeutsche12 . „Der gleiche
„Analytiker”, der behauptet, dass deutsches
Bewusstsein ausstirbt, schwadroniert: „von einer
Neugeburt, einer Renaissance der deutschen
Sprache und Kultur und damit des ungarländischen Deutschtums kann also weiterhin nur
geträumt werden. Eine echte Chance besteht
nur dann, wenn es gelingt, den Assimilationsprozess zu bremsen und eventuell zum Stillstand zu
bringen (!), und zwar mit Hilfe einer dieser Bestrebungen neuerdings fördernden ungarischen
Regierungspolitik und mit Unterstützung des gesamten Deutschtums vor allem in Deutschland
und Österreich.”

49

Dies ist an der Stelle noch einmal besonders
pervers und perfide, da hierzulande gerade erst
die „Sarrazin-Debatte” losgetreten wurde, in der
behauptet wird, „die Türken würden Integrationsverweigerung betreiben”.
Man stelle sich vor; türkische Menschen oder
Menschen anderer Herkunft leben hier in Deutschland und sind nach bürgerlichem Maßstab
hier lebende Mitglieder der Gesellschaft, mit dem
einzigen Unterschied, dass sie minderberechtigt
sind, und jetzt wird den Menschen vorgeworfen,
dass sie vielleicht in ihrem Stadtviertel, in ihrer
Wohnung oder während ihres Einkaufs beispielsweise türkisch reden. Das ist für Politiker reaktionären Schlages wie einen Sarrazin schon fast
ein Straftatbestand. Dabei gibt es nichts, das
ein vermeintliches „Türkischtum” fördern würde.
Wenn wir uns noch einmal vor Augen führen, was
die deutsche Außenpolitik betreibt, nämlich mit
allen möglichen Deutschtumsverbänden den
natürlich verlaufenden Prozess der Integration
rückgängig zu machen. Dieses spiegelverkehrte
Bild zu betrachten, Menschen hierzulande nicht
einfach nur leben zu lassen, sondern sie aus
rassistischen Gründen einfach zu diskreditieren,
ist die eine Seite. „Deutsche” z.B., die in Ungarn
einfach nur leben wollen, politisch dermaßen zu
instrumentalisieren, dass sie im entscheidenden
Moment den ganzen Laden hochgehen lassen,
ist die andere Seite.
Die Volksgruppenpolitik, wie sie die Faschisten
betrieben haben, rekrutierte von 470.000 Ungarndeutschen 120.000 in die Waffen-SS.
Dieses ist ein extremes und anschauliches
Beispiel deutscher Volksgruppenpolitik – ein Viertel der lebenden Bevölkerung. Rechnerisch
ergibt sich daraus, dass sich (nach geschätztem
Abzug von 50% weiblichem Bevölkerungsanteil)
jeder zweite Mann eine SS-Uniform anlegte. Mit
Blick auf das Potsdamer Abkommen gab es
zur Ausbürgerung dieser Deutschen sicherlich
genug Gründe .
Die heutigen Ungarndeutschen, die einfach
nur leben wollen, werden in irgendwelche
Deutschtumsverbände gestopft, müssen sich in
Vorfeldorganisationen des deutschen Imperialismus organisieren. Ich kann mir das das z.B. bei

Jugendlichen so vorstellen: „Lass mich in Ruhe
mit dem Scheiß.” Aber dann zieht der Gruppenzwang; der eine kriegt einen Orden, der
nächste eine tolle Arbeit mit hohem Verdienst,
und am Ende kann man sich dem kaum noch
entziehen. Im Prinzip wird über diese Form der
Bestechung wieder ein Herrenmenschentum
herangezüchtet.
Das Wort „demokratisch” ist aus dem Verband
der demokratischen Ungarndeutschen bereits
gestrichen, er ist mittlerweile nicht nur Mitglied
der Arbeitsgemeinschaft Deutscher Volksgruppen (ADV), sondern auch Mitglied der „Föderalistischen Union Deutscher Volksgruppen” (FUEV)
und spielt eine wichtige Rolle bei der Umsetzung
der Vorstellungen deutsch-ungarischer Volksgruppenpolitik. Bei einem Vortrag über die Rechtsentwicklung in Ungarn wurde auf die Frage
nach der Verbindung völkischer ungarischer Kreise zur CSU, sofort auf Georg Brunner verwiesen.
Dieses Buch von selbigem Herausgeber mit dem
langweiligen Titel „Ungarn auf dem Weg in die
Demokratie” ist selbst auch recht langweilig, Sehr
zu empfehlen ist hingegen „Minderheitenkonflikte und Nationalitätenprobleme in Osteuropa”.
Dieses Buch ist gespickt mit Tabellen über „Minderheiten” in Russland, der Ukraine, der Slowakei
usw. Aufgrund dieser Statistiken zieht der Autor,
ein Ungar, ein waschechter Lakai des deutschen
Imperialismus, folgende Konsequenzen hinsichtlich der Minderheitenpolitik: „Wieso sollte in
Osteuropa das Sezessionsrecht nun plötzlich an
der Barriere der Souveränität und territorialen Integrität scheitern? (...) Je stärker die Fähigkeit zur
Selbstbestimmung ausgeprägt ist, um so stärker
ist das Selbstbestimmungsrecht gegenüber der
Souveränität zu gewichten – und umgekehrt. Im
Falle der Sezession ist Staatsfähigkeit und nicht
bloß Autonomiefähigkeit erforderlich.”
Wenn also eine „Volksgruppe” autonomiefähig
ist, dann muss man sie eben staatsfähig
machen. Das eben ist die einzigmögliche
Schlussfolgerung, deren Zweck die Tätigkeit aller
Deutschtumsverbände untergeordnet ist.
“Wird die Sezession zum Zwecke der Errichtung
eines unabhängigen Staates erstrebt, so muss
die minoritäre Volksgruppe für sich allein staats-

50

fähig sein. Strebt sie hingegen den Anschluss an
einen bereits bestehenden Nationalstaat an, so
genügt es, dass sie zusammen mit dem Stammvolk (!) staatsfähig ist.”13
Siehe z.B. auch das Kosovo; die „Volksgruppe”
muss also staatsfähig sein, so bekommt sie, wenn
es den deutschen Volkstumsstrategen in den
Kram passt, einen eigenen Staat.
Dieses Buch ist übrigens im Verlag der Bertelsmann-Stiftung erschienen. Nun wissen wir, wer
dort welche „Forschungen” betreibt und bezahlt.
Nun zum Thema CDU/CSU; nachdem Ungarn
nun in die Schlagzeilen geraten war, nennt der
deutsche Außenminister Westerwelle die Beziehungen zu Ungarn vorzüglich, und das, aus seiner Perspektive betrachtet, nicht zu Unrecht. Aus
Kreisen von CDU/CSU kamen ständig Einwände
hinsichtlich Orbans Politik, an der nun nichts auszusetzen sei. Nun ist die gesamte Kritik z.B. an Ungarns Medienpolitik auch schon verhallt.
Die Regierungspartei in Ungarn ist die FideszPartei. Neben ihr gib es noch die völkische Jobbik-Partei, wobei zwischen diesen Parteien keine
großen Widersprüche erkennbar sind. So soll es
zwischen ihnen auch große Personalverflechtungen geben, wobei auch davon ausgegangen
werden kann, dass Jobbik von Fidesz mitgegründet wurde. Das macht Sinn, da die neue „Ungarische Garde” sich an den Pfeilkreuzler orientiert,
die ihrerseits militärische Übungen durchführt.
Man kann dies als den militärischen Arm einer
faschistischen Partei bezeichnen. Denn in einem
faschistischen Staat existiert neben der Staatsgewalt üblicherweise, nicht unbedingt notwendigerweise, auch eine nichtstaatliche bewaffnete Organisation. Aus der Geschichte des
deutschen Faschismus kennen wir die SA und SS.
Die jetzige Ungarische Garde ist keine Organisation des ungarischen Staates, sondern der
Jobbik-Partei, was einen immensen Unterschied
darstellt. Sie haben militärische Kompetenzen,
die sie auch in bestimmten Maßen anwenden
dürfen. Vereinzelter Terror gegenüber Roma und
Sinti mit SA-ähnlichen Prügelmethoden sind bereits an der Tagesordnung.14
Orbans Regierungspartei, die Fidesz, ist eng mit

Organen des deutschen Imperialismus verbunden, nicht nur im Rahmen ihrer Mintgliedschaft
in der „Europäischen Volkspartei”, in der CDU
und CSU eine starke Stellung innehaben. Der
„Europäischen Volkspartei” gehören übrigens
auch die ungarisch-sprachigen Minderheitenparteien der Slowakei und in Rumänien an, die
in diesem Rahmen direkt mit Fidesz kooperieren
können. Die Fidesz gehört darüber hinaus zu den
Kooperationspartnern der Konrad-AdenauerStiftung. Die ihr nahestehende „Stiftung für ein
bürgerliches Ungarn” wurde mit Unterstützung
der Konrad-Adenauer-Stiftung und der HannsSeidel-Stiftung gegründet.
Nun folgt das, was der deutsche Imperialismus
seinem Staatsempfinden nach macht, nämlich
Pässe verteilen an Menschen, die er für deutsch
hält, und somit die Integrität anderer Nationen
bzw. Staaten missachtet. Die größte Passvergabeaktion des deutschen Imperialismus war
bislang die an 16 Millionen Bürger der DDR,
wobei die Ausweispapiere der DDR dann für
ungültig erklärt wurden. Mittlerweile hat Ungarn
ein Gesetz verabschiedet, aufgrund dessen
an zweieinhalb Millionen Menschen außerhalb
Ungarns Pässe ausgeteilt werden sollen. In Gebieten, die bis zum Ende des Ersten Weltkriegs
zu Ungarn gehörten, leben bis heute ungarische
Minderheiten: in Rumänien etwa 1,5 Millionen
Menschen, in der Slowakei mehr als 500.000,
in Serbien (Vojvodina) 300.000, in der Ukraine
160.000, in Österreich 45.000 und in Kroatien und
Slowenien jeweils etwa 15.000. Budapest rechnet für das Jahr 2011 mit der Vergabe von bis zu
400.000 neuen Personaldokumenten.
Dieses skandalöse Vorgehen findet eigentlich
kaum Kritik. Und wenn Kritik kommt, dann sicherlich von solchen Staaten wie Frankreich oder
England, was wir hier ja nicht hören. Deutschland
hat das schließlich auch gemacht und wenn die
das können, können wir das auch, sagen sich
die ungarischen Völkischen. Eine äußerst gefährliche Aussage traf Orban selbst. Er erklärte in
einer Versammlung in der Vojvodina am 16.12.
2009, er werde dafür sorgen, dass alle Ungarn
zusammengeführt würden.15 Das passt dann
auch zur Forderung der Aufhebung des Vertrags
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von Trianon.
Im Jahre 2001 sind bereits sehr praktische Schritte
in diese Richtung unternommen worden; und
zwar wurde ein „Sonderstatusgesetz” erlassen,
dem gemäß alle in Rumänien lebenden Ungarn
das Recht haben, alle Universitäten und Arbeitsmöglichkeiten in Ungarn ohne Schwierigkeiten
aufzusuchen.
Dieses Vorgehen kann verschiedene Formen der
Auseinandersetzungen nach sich ziehen. Festzustellen ist zunächst, dass ein solches Sonderstatusgesetz in der EU nicht vorgesehen ist. Man
stelle sich nun vor, dass für die Menschen eines
Staates zweierlei Gesetze gelten; einmal die Gesetze des Staates, in dem sie leben, und dann
die Gesetze des ihnen aufpfropfenden Staates,
in dem Fall Ungarn. Der rumänische Staat hat
dagegen protestiert, dieses Vorgehen würde
seine Souveränität aushebeln, da es auf einmal
Rumänen erster und zweiter Klasse gibt, worauf
kein geringerer als Otto Schily (!) eingesprungen
ist und den Konflikt „geschlichtet” hat. Demnach
dürfen alle Rumänen die Grenze überschreiten,
allerdings müssen sie mindestens 500 Euro im
Monat verdienen oder eine Kreditkarte vorweisen. Und das war für 90% aller Rumänen schlichtweg nicht möglich, d.h., diese Reisefreiheit gilt
für 10% der Rumänen. Schily also hat die Eskalation noch weiter vorangetrieben.
Wir richten unseren Blick noch einmal auf eine
Aussage von Otto Brunner. „Sollte sich (...) die repressive Minderheitenpolitik Rumäniens, Serbiens
und der Slowakei weiter verschärfen (!)”, dann
könnten die aktuellen “Autonomieforderungen
(der Minoritäten) in Sezessionsbestrebungen
umschlagen.” Wegen des “Selbstbestimmungsrechts seien Grenzrevisionen allemal gerechtfertigt”16. Am Ende also steht die Grenzrevision,
mit oder ohne Krieg.
Seit dem 1.1. dieses Jahres hat Ungarn die
Ratspräsidentschaft der EU inne. Man stimmt
sich nicht so sehr mit den Partnern, wie z.B. mit
Spanien ab. Der ungarische Vertreter Jánosz
Martonyi erklärt viel mehr: „Wir werden in der
Ratspräsidentschaft alles unternehmen, was
Deutschland nützt.” Und für den Außenminister zählt “ein starkes und erfolgreiches Deut-

schland”. Dieses sei “lebensnotwendig für die
Stärke Europas.”17 Dies nun ist, kurz gefasst, das
Programm der ungarischen Ratspräsidentschaft,
dass Spanien und Polen Partner sind, erscheint
eher nebensächlich.
Im folgenden möchte ich auf die „Donaustrategie” zu sprechen kommen. „Die Donau:
Lebensader Europas” heißt eine von der HannsSeidel-Stiftung und der Europäischen Akademie eröffnete Vortragsreihe, die sich mit der
geplanten Strategie der EU-Kommission für den
Donau-Raum beschäftigt. In einem Eröffnungsreferat der Staatsministerin für Bundes- und
Europaangelegenheiten in der bayerischen
Staatskanzlei und der Bevollmächtigten des Freistaates Bayern beim Bund, Emilia Müller, anlässlich der Auftaktveranstaltung zur Vortragsreihe
“Die Donau: Lebensader Europas” am 4.3.2010
in Berlin, heißt es ganz poetisch: “Wie eine Perlenkette verbindet der Strom großartige Städte
wie Ulm und Regensburg, Wien und Bratislava,
Budapest und Belgrad.”
Es war aber nicht alles immer so friedlich, wie es
heute in ihrem Sinne ist, denn “Vier Jahrzehnte
war diese Lebensader unterbrochen. Der Eiserne Vorhang hatte die Beziehungen zwischen
den Menschen und den Völkern an der Donau
zerschnitten.” Von 1949 bis 1989 war demnach
alles ganz schrecklich, davor entsprechend alles
in Ordnung, wenn man das einmal so herum liest.
Bis zur Befreiung, also unter der Naziherrschaft
war die Donau demnach ein einheitliches Wirtschaftsgebiet, so wie es wohl wieder der Fall ist.
Bemerkenswert hierbei ist, dass Deutschland
das einzige imperialistische Land an der Donau
ist, demnach als einziger Staat auch Monopolbetriebe angesiedelt hat. Schon allein auf
Grund des wirtschaftlichen Ungleichgewichtes
kann es überhaupt keine Partnerschaft geben.
Gleichzeitig wird auch gesagt, dass die Zusammenarbeit der Donau-Anrainer noch kein Freifahrtschein für die Integration in die EU ist. Wenn
man in dieser sogenannten Donaugemeinschaft
mitmacht, dann heißt das eigentlich noch gar
nichts.
Parallel hierzu gibt es eine Ostseestrategie und
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damit hat man in strategischer Hinsicht den ganzen südosteuropäischen und osteuropäischen
Raum eingebunden.
Die eben geschilderte Donaupolitik wird von
völkischen Politikern mitentwickelt, denn zur
Vorbereitung der ungarischen EU-Ratspräsidentschaft war zuvor der Sprecher der “Volksgruppe”
und CSU-Abgeordnete, der bekannte Ultrareaktionär Bernd Posselt, Vorsitzender der „Sudetendeutschen Landsmannschaft” nach Budapest
gereist. Er ist ein Multifunktionär der CSU und
eine Gallionsfigur der „Volksgruppenpolitik”
und hat Ungarn entsprechend „beraten”. In
einer Unterredung mit dem Staatspräsidenten
Pal Schmitt sei es um die “Volksgruppen-und
Minderheitenrechte” gegangen. Es ist erkennbar, dass die völkische Politik mit der Jagd
nach Monopolprofit einhergeht. Eine ungarische Ratspräsidentschaft vereinte miteinander
völlige „ethnische” Kontrolle der Nationen Europas mit dem strategischen Ziel der kurzfristigen
Absicherung von Monopolprofiten, der mittelfristigen Operationalisierbarkeit im Kriegsfall und
langfristig zur Organisierung der Alleinherrschaft
des deutschen Imperialismus.
Zwei Anmerkungen noch zum Charakter der
Bourgeoisie erwähnen. In Ungarn herrscht
eine Kompradorenbourgeoisie. Was ist das
eigentlich? Es ist eine Bourgeoisie, die in der
Hauptseite an den Imperialismus gebunden ist.
Man kann das an den ungarischen Verhältnissen ganz gut nachzeichnen.
Weitläufig bekannt ist der seinerzeit weltweit
größte Hersteller von Omnibussen. Die Busse
wurden bis nach Cuba hin exportiert, in die Sowjetunion, nach China, in die arabischen Staaten.
Aufgrund der hohen Verschuldung Ungarns,
die bereits zu sozialistischen Zeiten ihren Anfang
nahm, und zu immer weiteren Verschuldungen
führte, bot der Internationale Währungsfonds
(IWF) weitere Kredite an. Als Auflage galt ein
Exportstopp von Ikarus-Bussen ins Ausland. Man
hat also unter anderem einen Konkurrenten aus
der Welt geschafft, und die ca. 10.000 Beschäftigten wurden zunächst beurlaubt, fanden sich
später, wenn überhaupt, bei Audi, Volkswagen
oder Suzuki wieder. Ikarus gibt es so nicht mehr.

Somit ist ein Filetstück der ungarischen Industrie
zerschlagen worden.
Andere Industriebereiche umfassen beispielsweise die Energieversorgung. Bei den Direktinvestitionen, sprich Produktionskapital, ist der
deutsche Imperialismus mit 29,6% aller Direktinvestitionen die Nr. 1 in Ungarn. Zum Vergleich
dazu die USA, die immer und überall als der
böseste und stärkste Imperialist dargestellt wird,
die allerdings nur 4,5% aller Direktinvestitionen
in Ungarn haben, was lediglich einem Sechstel
des deutschen Anteils entspricht. Ein ungarischer
Beobachter stellt fest, dass die ungarische Bourgeoisie nicht eigenständig aktionsfähig ist. Die
heutige ungarische Industrie umfasst erstens
kleine Marginalproduktionsstätten, die beispielsweise Lebensmittelkonserven herstellen, die v.a.
nach Russland und in die Ukraine gehen und mit
einer sehr niedrigen Produktivität arbeiten.
Zweitens gibt es die Überreste der nationalen Industrie, die fast alle westeuropäischen Konzernen
gehören, die entsprechend hochproduktiv
arbeiten und dessen Mehrwert von Konzernen
aus imperialistischen Ländern abgeschöpft wird,
hauptsächlich des deutschen. Der Direktor des
ungarischen Konjunkturforschungsinstituts Andrasz Fertes sagt, „eine vom Ausland unabhängige Wirtschaft ist ein schönes Ziel, realistisch ist
es aber nicht.” 18
Orban sieht natürlich, dass das Land ökonomisch den Bach runtergeht, wobei nach meiner
Quellenlage Ungarn sogar das am höchsten
verschuldete Land der EU ist, politisch jedoch in
Ruhe gelassen wird, denn ein Vasallenstaat hat
zunächst Privilegien, da man ihn braucht und
instrumentalisiert. Alle beleidigten, reaktionären
Kreise werden vom Präsidenten bemüht und
umworben, der landwirtschaftliche Zweig, die
Kleinbourgeoisie. Orban schafft es auch, die
völkische Karte zu ziehen, aber auch antikapitalistische Demagogie zu betreiben. Das macht ihn
und seine Regierung so gefährlich.
Zum Schluss folgendes Zitat: „Die Achse BerlinBudapest ist als Achse innerhalb der EU sichtbar
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und verhärtet sich zusehends zur ‘Revisionsallianz
der Weltkriegsverlierer’”19.
Mit Viktor Orban und seiner Fidesz-Partei ist
in Ungarn eine Regierung an der Macht, die
enormes faschistisches Potenzial in sich trägt. In
Ungarn soll eine neue Verfassung verabschiedet
werden. Orban plant in diesem Zusammenhang einen mythischen Bezug auf die “heilige
ungarische Krone”, die von kritischen Kulturwissenschaftlern als völkisch-mythische Lebensraumideologie aus dem 19. Jahrhundert eingestuft
wird. Beobachter konstatieren, Orban verbreite
“Phrasen eines völkischen Antikapitalismus gegen die heimischen Oligarchen und die fremden Spekulanten und über den Schutz der ‘fleißigen arbeitenden ungarischen Menschen’”20. Die
ungarische Reaktion ist fest in Organisationen
eingebunden, bzw. ihnen unterstellt, die von
Deutschland aus operieren. Ungarns Kompradorenclique ist für einige Brosamen bereit, das
Volk wieder einmal auf dem Altar des deutschen
Imperialismus zu opfern. Darüber täuschen auch
leichte Konflikte zwischen Deutschland und
Ungarn sowie antikapitalistische Demagogie
seitens der ungarischen Führung nicht hinweg.
Denn wer in dieser Aggressionsachse der Reiter
und wer das Ross ist, dürfte kaum anzuzweifeln
sein. Der antisemitische, antidemokratische und
arbeiterfeindliche Vorposten am Fuße des Balkans wird ausgebaut, um die ökonomische und
politische Expansion des deutschen Imperialismus voranzureiben und eine mögliche Gegenwehr der Völker Südosteuropas, ein Rütteln an
der völkischen Politik oder gar an den Grundfesten des Imperialismus zu verhindern. Es reicht
nicht, wenn auch mit Recht auf die Entwicklung
in Ungarn hinzuweisen, sondern wir müssen weiterhin hierbei die Absichten und das Kalkül des
deutschen Imperialismus aufzeigen, um so den
Kampf gegen ihn, gegen Faschismus und Krieg
zu organisieren. Das ist der einzige Weg einer
internationalistischen Positionierung gegenüber
der verarmenden Bevölkerung im Raum der
Donau und des Balkans, der einzige Weg, der
verhindert, dass Europa wieder unter Schutt und
Asche begraben wird.
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Tomasz Konicz

Deutsche
Hegemonie
in
Mittelost
europa
Erlaubt mir, eingangs ein paar Sätze zur Struktur meines Referats zu verlieren. Der Vortrag
ist in zwei Themenbereiche gegliedert, einen
ökonomischen und anschließend einen geopolitischen. Zunächst werde ich die sozioökonomische Stellung Osteuropas etwas genauer darlegen, wie auch die Zurichtung dieser
Region zur Peripherie des westeuropäischen
Zentrums schildern. Hier soll dann auch die dominante Stellung deutschen Kapitals innerhalb
der Volkswirtschaften Osteuropas dargelegt
werden. Im anschließenden zweiten Teil meines Referats werde ich mich mit den geopolitischen Konstellationen in der Region befassen.
Zunächst soll die geopolitische Ausrichtung
der östlichen Peripherie der EU dargelegt werden. Schließlich sollen auch die wichtigsten
Konfliktfelder in der Region benannt werden.
Kommen wir nun zum ersten Teil meiner Ausführungen. Vielleicht sollten wir eingangs noch
eine kurze geographische Bestimmung des
Gebiets durchführen, dass Thema dieses Referats ist. Wenn ich von Mittelosteuropa spreche,
dann meine ich damit die Länder, die in zwei
Erweiterungsschüben der Europäischen Union in 2004 und 2007 beitreten konnten. Dieses
„Zwischeneuropa“ Erstreckt sich vom Baltikum
bis zum schwarzen Meer, es trennt die europäischen Hegemonialmacht Deutschland von
der russischen Einflusssphäre, die ja im Westen
Belarus und die Ukraine umfasst. Diese Definiti-

on von Mittelosteuropa umfasst also die baltischen Staaten, Polen, Tschechien, die Slowakei,
Ungarn, Rumänien, Bulgarien und Slowenien.
Es ist innerhalb der westeuropäischen Linken
wohlbekannt, dass dieses Mittelosteuropa nach
dem Zusammenbruch des Staatssozialismus zu
einer Peripherie des westeuropäischen Zentrums zugerichtet wurde. Hierunter ist in einem
umfassenden Sinne die Umformung dieser osteuropäischen Ökonomien entlang der Verwertungsinteressen westeuropäischen Kapitals zu
verstehen. Bevor diese ehemals staatssozialistischen Volkswirtschaften der Europäischen
Union als scheinbar gleichberechtigte Mitglieder beitreten konnten, wurden sie jeglicher eigenständiger ökonomischer Potenzen beraubt.
Dies geschah vermittels einer Enteignung dieser
Volkswirtschaften, die zumeist unter dem Stichwort der Schocktherapie zusammengefasst wird.
Während der Systemtransformation fand eine
Deindustrielisierungs- und Enteignungswelle der
gesamten industriellen Basis dieser Länder statt.
Diese zerstörerische Dynamik wurde durch eine
schockartige Öffnung der osteuropäischen
Binnenmärkte erreicht. Hierdurch konnten die
maroden osteuropäschen Unternehmen binnen
kürzester Zeit niederkonkurriert werden. Die interessantesten Filetstücke aus der Konkursmasse
des Staatssozialismus wurden hingegen vom
westlichem Kapital übernommen. Als Beispiele
seien hier die tschechischen Skoda-Werke, der
polnische Süßwarenhersteller Wedel oder der
rumänische Fahrzeughersteller Dacia genannt.
Im Endeffekt wurden nahezu alle osteuropäischen Volkswirtschaften eines eigenständigen ökonomischen Rückgrats – also eines im
heimischen Besitz be?ndlichen Industriesektors
– beraubt. Fast alle wichtigen Unternehmen in
nahezu allen osteuropäischen Staaten be?nden
sich im Besitz westlicher Industriekonzerne.
Es fand also de facto eine Deindustrialisierung
dieser Region statt, die mit dem Verlust jeglicher autarken technologischen Forschungsund
Entwicklungskapazitäten
einherging.
Stattdessen konnten europäische Konzerne
die gesamte Region sukzessive zu einer „verlängerten Werkbank“ umformen. Weite Teile
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Osteuropas verkamen zu einem Billiglohnstandort. Einerseits konnte also westliches Kapital
Osteuropa als Absatzmarkt gewinnen, indem
die heimische Konkurrenz noch in der Transformationsphase vernichtet werden konnte,
andererseits fungierte die Region als Investitionsstandort, bei dem die besten Betriebe
übernommen und arbeitsintensive Produktionsschritte ausgelagert werden konnten.
Die enormen sozialen Verwerfungen, die diese Transformationsprogramme mit sich brachte,
bildeten einen integralen und beabsichtigten
Teil der Zurichtung Osteuropas zur Peripherie. Erst
mit zunehmender Verelendung und Massenarbeitslosigkeit konnte diese Region zu einem Billiglohnstandort westlicher Konzerne degradiert
werden. Zudem strahlen die Hungerlöhne in Osteuropa auch auf den Westen aus, was ja zu der
massiven Senkung des Lohnniveaus insbesondere in Deutschland beigetragen haben dürfte.
(Stichwort: Debatte um Arbeitsplatzverlagerung)
Merkwürdigerweise konnte Osteuropa bis zum
Ausbruch der Weltwirtschaftskrise eine immer
wichtigere Rolle als Absatzmarkt spielen – vor
allem für die exportfixierte deutsche Industrie.
Dies muss auf den ersten Blick angesichts der
beschriebenen Entwicklung verwundern. Wie
konnte eine Region, die zumeist als Billiglohnstandort westlichen Kapitals fungiert, zu einem
solch wichtigen Absatzmarkt avancieren?
Die Lösung dieses Rätsels liegt im Finanzsektor
der osteuropäischen Staaten, der ebenfalls
nahezu geschlossen vom westlichen Finanzkapital übernommen wurde. Mit der Zeit gingen
die westeuropäischen Finanzhäuser zu einer
immer lockereren Kreditvergabepraxis über. Die
Konsumenten und Häuslebauer in Osteuropa
kamen so immer leichter an Kredite und Hypotheken - dieses Geld floss dann in den Konsum
und den Bausektor. Es bildete sich in Osteuropa eine klassische De?zitkonjunktur heraus, bei
der das Anhäufen von Defiziten (Krediten oder
Hypotheken für Konsum oder Häuserbau) konjunkturbelebend wirkt, da hierdurch ja tatsächlich schulden?nanzierte Nachfrage geschaffen
wurde.
Dieses ökonomische Perpetuum mobile be-

wirkte wahre Wunder: Bis zum Zusammenbruch
dieser Defizitkonjunktur
konnten
Lohnabhängige, die von westlichen Industriekonzernen mit Hungerlöhnen abgespeist wurden,
dank der Kredite westlicher Finanzkonzerne ein beachtliches Konsumniveau halten.
Dieser schulden?nanzierte Turmbau zu Babel
erreichte enorme Dimensionen: Die EU-Geldhäuser haben sich mit insgesamt 1500 Milliarden
US-Dollar (ca. 1150 Milliarden Euro) zwischen Baltikum und Schwarzmeer engagiert. Stark exponiert sind Finanzinstitute aus Italien, Frankreich,
Schweden, Deutschland und insbesondere Österreich. Letztere haben in Osteuropa beispielsweise Kredite in Höhe von 224 Milliarden Euro
vergeben, was in etwa drei Vierteln der jährlichen Wirtschaftsleistung Österreichs entspricht.
In der osteuropäischen Peripherie der EU etablierte sich schließlich mit dieser De?zitkonjunktur
auch
ein
De?zitkreislauf.
Bei
diesem
De?zitkreislauf wurde die vom westlichen Finanzkapital per Kreditvergabe generierte Kaufkraft,
wiederum vom westlichen Handelskapital abgeschöpft. Denn selbstverständlich ist der osteuropäische Groß- und Einzelhandel längst von
westeuropäischen Konzernen – von Lidl, Tesco,
der Metrogruppe oder Plus – beherrscht. Somit
?ießt das von westlichen Großbanken geliehene Geld wieder in den Westen. In Osteuropa
verblieben natürlich die Kredite mit variablen
Zinsen, die dekadenlang abgestottert werden
müssen. Erst unter Berücksichtigung dieser „doppelten“ ökonomischen Marginalisierung Osteuropas – in dem warenproduzierenden Sektor wie
in der Finanzsphäre – erschließt sich das ganze
Ausmaß der peripheren Stellung dieser Region
innerhalb der Europäischen Union.
Überblick
ökonomische
Durchdringung
Osteuropa
durch
Deutschland
Die Exportindustrie der BRD kann getost als der
Hauptprofiteur der Systemtransformation in Osteuropa, wie auch der anschließenden Osterweiterung der EU bezeichnet werden. Deutsche
Konzerne konnten in vielen Branchen zwischen
Baltikum und Schwarzem Meer eine dominante
Stellung erringen und die Region zu einer “Verlängerten Werkbank” des deutschen Automobil-
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wie Maschinenbaus zurichten. Deutsches Kapital
bis Ende 2008 rund 77 Milliarden Euro in den zehn
osteuropäischen EU-Mitgliedsstaaten investiert.
Über 10 000 Unternehmen mit deutscher Beteiligung gibt es bereits in diesen Ländern. Damit
entfallen auf diese bereits über acht Prozent des
gesamten Bestandes deutscher Direktinvestitionen im Ausland. Rechnet man auch den WestBalkan und die ehemaligen Sowjetunion hinzu,
so ergibt sich für Osteuropa ein deutscher Direktinvestitionsbestand von mehr als 102 Milliarden
Euro. Das entspricht einem Anteil von elf Prozent.
Damit erreicht die Region immerhin fast die Hälfte des deutschen Investitionsanteils in den USA
(22 Prozent). Die deutschen Direktinvestitionen
in Osteuropa übersteigen auch die Summe aller
deutschen Investitionen in Asien, Zentral- und
Südamerika zusammen (10,5 Prozent). Chinas
Anteil betrug beispielsweise Ende 2008 gerade
einmal zwei Prozent.
Die deutschen Exporte nach Osteuropa siegen
von 5,1 Prozent aller Ausfuhren in 1990 auf 12,4
Prozent in 2008. Diese Region nahm somit mehr
deutscher Waren auf als die USA (7,2 Prozent),
Russland (4,5 Prozent) oder China (3,4 Prozent).
Die Leistungsbilanzdefizite der besagten osteuropäischen Defizitkonjunkturen bestanden zum
guten Teil aus Handelsdefiziten, die wiederum
zumeist auf die deutschen Exportoffensiven zurückzuführen sind. Die deutschen Exporte nach
Lettland waren beispielsweise in 2007 etwa
vier Mal so hoch wie die lettischen Einfuhren in
die BRD. Ähnliche Ungleichgewichte weist die
deutsch-estnische Handelsbilanz für 2007 auf.
Die deutsche Exportindustrie konnte 2007 auch
gegenüber Rumänien und Bulgarien enorme
Handelsüberschüsse erwirtschaften, die sich auf
rund eine Milliarde Euro im Fall Bulgariens und 3,5
Milliarden bei Rumänien summierten.
Bereits seit 1996 ist Deutschland der wichtigste
Handelspartner der Mittelosteuropäischen Staaten. Bei nahezu allen osteuropäischen neuen
Mitgliedern der EU bildet Deutschland auch
den wichtigsten Handelspartner – sowohl beim
Import, wie beim Export. Die Zurichtung dieser
Länder zur verlängerten Werkbank insbesonde-

re deutschen Industriekapitals äußert sich auch
in einem sehr hohen Außenhandelsanteil, der in
Mittel und Osteuropa in 2009 bei 43 % der Wirtschaftsleistung lag. Zum Vergleich: der Außenhandelsanteil in der Eurozone im selben Jahr lag
bei 26 % des BIP. Die Exportabhängigkeit ist vor
allem in Ungarn, der Slowakei und Tschechien
aufgrund der dominierenden westlichen Fahrzeugindustrie besonders stark ausgeprägt. Die
Exporte erreichen in der Slowakei und Ungarn
66 % des Bruttoinlandsprodukts, in der tschechischen Republik sind es 60 %.
Es sind vor allem westeuropäische Konzerne, die
einen Großteil der Exporte der meisten mittelosteuropäischen Länder abfertigen – die ohnehin
zumeist nach Westeuropa fließen. Hieran lässt
sich die periphere Stellung der Region als „verlängerte Werkbank“ westlichen Kapitals besonders gut ablesen. Der Anteil ausländischer Firmen
an den Exporten mittelosteuropäischer Länder
stieg über die Jahre beständig. 2006 machte er
in Polen 60 Prozent, in Tschechien und der Slowakei 70 Prozent und in Ungarn gar 80 Prozent
aller Ausfuhren aus. Ein Gutteil der Handelsgüter
in dieser Region wird mittlerweile zwischen Mutter- und Tochterkonzernen großer ausländischer
Unternehmen hin- und her geschoben.
Diese extreme Zurichtung der mittelosteuropäischen Volkswirtschaften zu reinen Produktionsstandorten westlichen Kapitals, führte auch zu
einer strikten Zweiteilung ihrer Wirtschaftsstruktur.
Zum einen existieren umengen an unterkapitalisierten Kleinstbetrieben im einheimischen Besitz,
die um ihr wirtschaftliches Überleben kämpfen.
Andrerseits verbleibt die avancierte Exportindustrie fest in der Hand international agierender
Konzerne. Hierbei kommt es kaum zu Verflechtungen zwischen diesen beiden ökonomischen
Sphären. Ein Technologietransfer zum einheimischen Industriesektor – wie er beispielsweise
in China initiiert wurde – findet nicht statt. Der
Aufbau einer heimischen Exportindustrie nach
chinesischem Vorbild konnte folglich nicht im
nennenswerten Umfang realisiert werden.
In den meisten mittelosteuropäischen Ländern
kann man auch nicht von einem unternehme-
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rischen „Mittelstand“ sprechen, somit findet sich
in diesen Ländern auch keine selbstbewusste
heimische Bourgeoisie. In nahezu allen Ländern
der östlichen Peripherie Europas befinden sich
neben der Industrie auch der Einzelhandel und
die Medienlandschaft unter fester Kontrolle
westlicher – insbesondere deutscher – Konzerne.
In Ungarn etwa sollen laut dem Finanzdienstleister Opten nur 14 Betriebe mit einem Jahresgewinn von mehr als 70 Millionen Euro (500 Millionen
Forint) existieren, die sich ausschließlich im Besitz
ungarischer Staatsbürger befinden. Zugleich
konnte Ungarn ende 2010 milliardenschwere
Investitionen deutscher Konzerne verbuchen.
Neben der ehemaligen Tschechoslowakei bildet
tatsächlich Ungarn einen Schwerpunkt der Investitionstätigkeit des deutschen Fahrzeug- und
Maschinenbaus. Ich möchte im folgenden diese
ökonomische Durchdringung ganzer Regionen
durch deutsches Kapital am Beispiel Ungarns etwas näher beleuchten. Dieses Engagement geht
inzwischen sogar über das Konzept der „verlängerten Werkbank“ hinaus. In Ungarn schuften
inzwischen 150.000 Menschen allein in den
verlängerten Werkbänken deutscher Konzerne.
Zudem konnten gerade aufgrund der globalen
Krisendynamik neue Investitionen in Produktionsstandorte der Autoindustrie angelockt werden,
die weit über bloße Montagetätigkeiten hinausgehen. Bereits im Herbst vergangenen Jahres
kündigten mehrere Fahrzeughersteller an, ihre
Produktionskapazitäten in Ungarn massiv auszubauen. So wird Opel an die 500 Millionen Euro in
den Ausbau seines Motorenwerks in südungarn
Investieren. Daimler wiederum treibt den Aufbau
einer gänzlich neuen Fabrik zur Herstellung der
A-Klasse voran. Auch bei dem ungarischen AudiWerk in Györ tritt neben der reinen Montagetätigkeit die Einführung komplexer Produktionsabläufe. Ich zitiere aus einem Handelsblatt-Artikel:
„Die Audi-Fabrik in Györ ist vor allem wichtig als
Standort für die Motorenfertigung im gesamten
VW-Konzern. Zusätzlich werden in Györ auch die
Audi Modelle TT und das A3 Cabrio zusammengesetzt. Mit seinen 5 600 Beschäftigten ist Audi
Hungaria im vergangenen Jahr auf einen Umsatz von knapp vier Mrd. Euro gekommen. Die
Autos werden in Györ bislang aber nur montiert.

Die Fahrzeugteile kommen aus den deutschen
Audi-Werken fertig nach Ungarn. Die Fabrik
wird jetzt zu einer kompletten Produktionsstätte
aufgerüstet, in der die Autos nicht nur zusammengesetzt werden, sondern wo die Fahrzeuge
den ganzen Fertigungsprozess von Grund auf
durchlaufen. Dazu gehört etwa, dass Györ eine
eigene Lackiererei bekommen wird.“ Zitat ende.
Diese tiefgreifende ökonomische Durchdringung erstreckt sich auch auf den Bildungssektor: Inzwischen gehen deutsche Konzerne dazu
über, in enger Koordination mit den ungarischen
Bildungseinrichtungen – hier vor allem mit den
Hochschulen – ganze Forschungsabteilungen
aufzubauen. Bosch stampfte bereits vor fünf
Jahren in Budapest ein Forschungs- und Entwicklungszentrum aus dem Boden, in dem 500 Ingenieure Beschäftigung finden, und das seit Kurzem
weiter ausgebaut wird. Der Bosch-Konzern initiierte auch eine enge Kooperation mit sechs ungarischen Fachhochschulen und Universitäten,
in deren Rahmen etwa technische Wettbewerbe und Informationsveranstaltungen organisiert,
wie auch Lehrplänne abgestimmt werden. Am
so genannten „Bosch-Tag“ wirbt der Konzern offen an Ungarns Hochschulen für sich. Wie dominant der deutsche Fahrzeugbau in Mittelosteuropa inzwischen ist, lässt sich auch an der Liste der
10 größten Konzerne in Mittelosteuropa ersehen:
Skoda-Auto kommt hier auf Platz drei, Volkswagen Slowakia auf Platz 6, Audi Ungarn auf Platz 7.
Wie erwähnt, ist auch der osteuropäische Einzelhandel fest in westeuropäischer und deutscher
Hand. Hier nur kurz ein Beispiel: Mit einem Umsatz
von knapp 3.5 Milliarden Euro bildet die MetroGruppe-Polska einen der führenden Einzelhandelskonzerne Polens. Somit ist der ehemalige
SS-Mann Otto Beisheim, bekanntlich ehemaliges
Mitglied der Leibstandarte Adolf Hitler, einer
der größten privaten „Arbeitgeber“ Polens.

Medienbranche
Etwas genauer möchte ich aber auf die deutsche Dominanz innerhalb des osteuropäischen
Mediensektors eingehen, da hier auch weitreichende politische Implikationen zu berücksich-
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tigen sind. polnische Bild-Zeitung heißt Fakt. Das
Blatt ist mit einer Auflage von etwa 500000 Exemplaren (Stand: April 2005) Marktführer und gehört
selbstverständlich dem Axel-Springer-Verlag. Seine Machart und die Inhalte gleichen dem großen
deutschen Vorbild. Fakt ist das Flaggschiff des
größten deutschen Zeitungskonzerns in Polen.
Aber die Polen werden nicht nur mit dem
Bild-Verschnitt Fakt beglückt. Springer wirft
hier Ableger fast seiner gesamten deutschen
Titel auf den Markt: Neben dem Wochenmaganzin Newsweek Polska sind das sechs
Frauenblätter, zwei Jugendmagazine (darunter Popcorn), drei Auto- und acht Computerzeitschriften sowie das Wirtschaftsmagazin
Profit. Der deutsche Großverlag konzentriert
sich dabei auf überregionale Publikationen.
Eine ganz andere Strategie verfolgt der mittelständische Verlag Passauer Neue Presse (PNP).
Die Bayern haben sich vor allem auf den Erwerb
von Regionalzeitungen spezialisiert. So besitzt
PNP inzwischen eine Monopolstellung auf den
regionalen Zeitungsmärkten in Wroclaw, Poznan, Gdansk, Lodz, Katowice und Krakow.
Nach der Übernahme der Tageszeitung Gazeta
Olsztynska ging PNP daran, im gesamten Nordosten Polens den Zeitungsmarkt dominieren.
Über eine Zweigfirma, die Werbeagentur »Media Tak«, konnte auch das Anzeigengeschäft
in der Region Masuren weitgehend unter die
Kontrolle der PNP gebracht werden. Zur Erinnerung: Masuren wird von deutschen Revanchisten immer noch als Ostpreußen bezeichnet.
Über eine starke Präsenz auf dem polnischen
Pressemarkt verfügen auch der Bauer-Verlag
mit 30 Titeln, das mehrheitlich zu Bertelsmann gehörende Hamburger Verlagshaus Gruner+ Jahr
(zehn Publikationen) und der Münchner BurdaKonzern, der sechs Spartenmagazine publiziert.
Begünstigt wurde die schnelle Eroberung des
polnischen und des gesamten osteuropäischen
Marktes durch die Fähigkeit der kapitalstarken
deutschen Konzerne, über längere Zeiträume
auch mit Verlusten zu operieren – bis ein Großteil der Konkurrenz vom Markt verschwunden
war. Daneben betreiben die Ableger deutscher
Medienkonzerne meist eigene Druckereien und
Werbeagenturen, die ebenfalls einen kosten-

günstige, weil unabhängige Produktion gewährleisten.
Inzwischen ist längst der osteuropäische Medienmarkt fest in ausländischer Hand. Das polnische
Nachrichtenmagazin Wprost gibt an, daß dieser
zu 85 Prozent vom westlichen Kapital kontrolliert
wird. Drei Viertel davon würden auf deutsche
Konzerne entfallen. Polen, Tschechien und Ungarn gelten als die Länder, in denen westeuropäische Medienkonzerne die größte Marktdomminanz aufbauen konnten. Diese Konzerne
sollen einen Anteil von 80 Prozent am gesamten
Pressemarkt dieser drei Länder haben.
In Tschechien kontrollieren deutsche Verlage
– insbesondere die umtriebige PNP – 82 Prozent
der Regionalzeitungen. In Ungarn sind es 75 Prozent des gesamten Pressemarktes, und selbst in
der kleinen Solwakei geben deutsche Medienkonzere an die 30 Titel heraus. Der Medienwissenschaftler Horst Röper faßte die Strategie des
deutschen Medienkapitals folgendermaßen zusammen: »Ziel ist die Marktdominanz.« Die Größe
der nationalen Märkte – wie beispielsweise in
Slowenien oder Slowakei – spiele dabei eine untergeordnete Rolle. Wichtig seien aus der Sicht
der Investoren die »Anbieterpositionen«, die
Martkanteile. »Dieses Ziel haben deutsche Konzerne in den Teilmärkten vielfach erreicht«.
Das Engagement deutscher und westlicher
Medienkonzerne in Osteuropa hat auch einen
politischen Aspekt. Inzwischen mehren sich die
Hinweise auf eine Beeinflussung der öffentlichen
Meinung. Wie Wprost berichtet, sollen die in
Tschechien erscheinenden und im deutschen
Besitz befindlichen Zeitungen Mlada Fronta Dnes
und Lidova Novina das angebliche Unrecht kritisiern, das den Sudetendeutschen widerfahren
sein soll. Besonders negativ ist auch Springers
polnisches Wochenblatt Newsweek Polska im
März 2004 aufgefallen. Damals steuerten die
deutsch-polnischen Spannungen um das in
Berlin geplante »Zentrum gegen Vertreibungen«
auf einen Höhepunkt zu. Am 29. März publizierte Newsweek einen antisemitischen Artikel, der
eine Welle von Klagen jüdischer Alteigentümer
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auf Rückgabe ihres ehemaligen Eigentums in
Polen halluzinierte. Dieser deutsche Export antisemitischer Ressentiments sollte offensichtlich
den internationalen Ruf Polens in einer Zeit verstärkter Spannungen mit Deutschland beschädigen.
Geopolitische Konstellationen Mittelosteuropa
Wenn ich nun im Folgenden zum zweiten Abschnitt meines Referats übergehe, und mich mit
den geopolitischen Konstellationen in der Region
befasse, dann muss hierbei dieser geschilderten
peripherern Stellung Osteuropas Rechnung getragen werden. Es gilt zu berücksichtigen, dass
die Außenpolitik dieser mittelosteuropäischen
Staaten nicht die selben Handlungsfreiheiten
besetzt, wie sie etwa die deutsche Hegemonialmacht innehat. Neben dem im westlichen Besitz
befindlichen Mediensektor, der zur Durchsetzung
westlicher Interessen missbraucht werden kann,
fehlt diesen Staaten zumeist eine nennenswerte
Bourgeoisie, die ihr ökonomisches Eigeninteresse auch in Konfrontation mit dem Westen
durchsetzen könnte. Ich werde später noch auf
einen Ausnahmefall in der Region eingehen, wo
grade die Etablierung einer solchen Bourgeoisie
vom Staat forciert wird. Dennoch kann schon für
Mittelosteuropa allgemein konstatiert werden,
dass hier im großen Ausmaß diese ökonomische
Abhängigkeit vom Westen die prowestliche Politik der einzelnen Staaten präformiert. Etwaige
Versuche, eine Politik des Ausgleichs zwischen
dem Westen und Russland zu etablieren, wie sie
etwa in der Slowakei Meciars betrieben wurde,
sind spätestens nach der Nato-Aggression gegen die Bundesrepublik Jugoslawien eingestellt
worden.
Zudem gilt es zu berücksichtigen, dass es generell eine riesige Übereinstimmung in der geopolitischen Zielsetzung zwischen den Funktionseliten
der meisten mittelosteuropäischen Staaten und
den westlichen Großmächten gibt. In den baltischen Staaten, Polen, Tschechien, Ungarn oder
Rumänien wurde die bedingungslose Westintegration niemals von einer relevanten politischen
Kraft in Frage gestellt. Die Zielsetzung einer NATOund EU-Mitgliedschaft genoss in diesen Ländern

eine konsensartige Zustimmung. Diese bedingungslose Unterordnung unter das westliche
Bündnis- und Militärsystem galt als beste Garant
dafür, auch künftig nicht wieder unter russische
Hegemonie zu fallen. Doch selbstverständlich
bemühen sich die schmalen politischen Eliten
der meisten Mittelosteuropäischen Staaten darum, auch eine totale deutsche Dominanz zu
verhindern – auch wenn dieses Faktum offen nur
von der politischen Rechten Polens oder Tschechiens ausgesprochen wird. Generell sind diese
Länder, die vor wenigen Jahrzehnten noch
sowjetische Satellitenstaaten waren, um eine
weitestgehende Beibehaltung staatlicher Souveränität bemüht – dies vielleicht auch als Kompensation für die ökonomische Ohnmacht, die
zwischen Baltikum und schwarzen Meer herrscht.
Trotz begeisterter Zustimmung zur EU und NATO
Mitgliedschaft, leisteten Warschau und Prag
etwa Widerstand gegenüber einer weiteren europäischen Integration, sobald staatliche Souveränitätsrechte bedroht waren. Die rechtskonservative polnische Regierung unter Jaroslaw Kaczynski und Tschechiens konservativer Präsident
Vaclav Klaus opponierten gegen den LissabonEU-Vertrag. Diese Neuauflage der gescheiterten
EU-Verfassung brachte einen enormen Machtzuwachs für Deutschland, und konnte erst nach
zwei Abstimmungen in Irland ende 2009 durchgesetzt werden. Vor allem der hartnäckige Widerstand Polens führte zu einer mehrjährigen Phase
angespannter Beziehungen zu Berlin. Klaus und
Kaczynski stimmten darin überein, daß auch in
einer neuen EU-Verfassung die meisten Entscheidungen nach dem Einstimmigkeitsprinzip gefällt
werden sollten. »Die EU setzt sich weiterhin aus
unabhängigen Staaten zusammen. Wir müssen
klar sagen, daß es Linien gibt, die man nicht
überschreiten kann,« so etwa Kaczynski in 2009.
Die antideutsche Achse Warschau-Prag konnte
aber schließlich aufgebrochen werden, nachdem Kaczynski seinen Widerstand im Gegenzug
für umfangreiche Investitionszusagen aus dem
Westen aufgab (Laut Zeitungsspekulationen
soll sogar der Bau einer französischen Autofabrik in Polen auf diese Kapitulation zurückzuführen sein). Vielleicht wird an dieser Episode
aus dem Jahr 2009 am besten deutlich, dass
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periphere Staaten ohne eigenes ökonomisches Rückgrat zu einer dauerhaften eigenständigen Geopolitik kaum in der Lage sind.
Dabei gibt es für nahezu alle Staaten Mittelosteuropas ein geopolitisches Horrorszenario, das zu
verhindern fast schon zur Staatsräson aller dieser
Länder zählt. Dieses Horrorszenario besteht aus
einer Allianz zwischen der europäischen Hegemonialmacht Deutschland und Russland. Bei der
Etablierung einer Achse Berlin Moskau fürchten
die Staaten der Region, erneut einer Einflusssphäre zugeschlagen zu werden und wieder auf
den Status eines Satellitenstaates herabzusinken.
Für Warschau bildete die Realisierung der Ostseepipeline zwischen Russland und Deutschland
ein regelrechtes Schockmoment.
Wenn die deutsche Kanzlerin Angela Merkel
mit Rußlands Präsident Dmitri Medwedew zu
den häufigen Gipfeltreffen zusammenkommen,
dann wird dies in Washington und in vielen
Hauptstädten Mittelosteuropas äußerst skeptisch beäugt. Die Kooperation beider Großmächte erstreckt sich tatsächlich auf zahlreiche
Wirtschaftssektoren, die laut Definition des Kreml
strategisch bedeutend sind.
Das Wachstum der deutsch-russischen Freundschaft wird aber vor allem an der BRD-Exportoffensive ersichtlich – und der damit einhergehenden Expansion des bilateralen Handels
beider Volkswirtschaften. So stieg der bilaterale
Handel auf ein Volumen von rund 68 Milliarden
Euro in 2008. Zum Vergleich: Ende 98 belief sich
das bilaterale Handelsvolumen auf nur 15 Milliarden Euro. Die Struktur dieser asymmetrischen
Partnerschaft dürfte für Rußland auf längere
Zeit nachteilig sein: Aus dem Osten kommen
Rohstoffe und Energieträger, dorthin werden
vor allem technisch hochwertige Industrieprodukte verkauft. An die 5000 deutsche Unternehmen sind bereits damit beschäftigt, ihre
Produkte auf dem russischen Markt abzusetzen.
Erlaubt mir hier einen kurzen Exkurs zum Charakter
dieser potentiellen Achse Berlin-Moskau. Diese
Annäherung darf nicht eindimensional wahrgenommen werden. Es handelt sich eher um eine
Art konfrontativer Kooperation zwischen Moskau
und Berlin. Deutschland ist einerseits bemüht, be-

sonders enge, bilaterale Beziehungen auf dem
Feld der Energiepolitik mit Moskau zu unterhalten.
Die Ostsee-Pipeline, die gegen den verbissenen
Widerstand Polens, der baltischen Länder und
Schwedens realisiert wurde, ist hier ein Vorzeigeprojekt. Diese an Intensität gewinnende energetische Kooperation zwischen Moskau und Berlin
wird im gesamten Mittelosteuropa mit zunehmendem Unbehagen wahrgenommen. Auch
amerikanische Think-tanks sprechen von einer
regelrechten Verflechtung der Energiesektoren
Deutschlands und Rußlands, die nun in Gang
gekommen sei, da die deutschen Konzerne E.on
und BASF an russischen Gasfeldern beteiligt werden, während Gasprom im Gegenzug Anteile
an der deutschen Erdgas-Infrastruktur erwarb.
Doch zugleich tritt Berlin im postsowjetischen
Raum – der vom Kreml als traditionelle Einflußsphäre reklamiert wird – in Konfrontation mit den
Interessen Moskaus. So unterstützt auch Deutschland das »Osteuropäische Partnerschaftsprogramm« der EU, das ehemalige Sowjetrepubliken vermittels wirtschaftlicher Durchdringung
enger an Brüssel zu binden trachtet. Schließlich
bemüht sich Deutschland auch darum, die Vorherrschaft Rußlands beim Energietransport in
Zentralasien zu brechen. Wähend E.on und BASF
mit Moskau kooperieren, beteiligte sich RWE an
der Nabucco-Pipeline, die zentralasiatisches
Erdgas an Russland vorbei über die Türkei bis zur
Europäischen Union befördern sollte.
Berlin betreibt also bei seiner Energiepolitik
ein doppeltes Spiel, eine Art »konfrontativer
Kooperation« gegenüber Moskau, bei der es
offensichtlich darum geht, in möglichst vielen
energiepolitischen Projekten vertreten zu sein
– unabhängig davon, ob sie von Moskau oder
gegen Moskau vorangetrieben werden. Die
deutsche Geopolitik ist bemüht, alle Vorteile
einer engen Kooperation mit Rußland für sich
zu nutzen, während zugleich eine vorsichtige,
allmähliche Ausweitung der eigenen Interessensphäre im postsowjetischen Raum forciert wird.
Diese widersprüchliche Freundschaft zwischen
Moskau und Berlin weckt in vielen kleineren
mittelosteuropäischen Ländern alte Befürchtungen. Wie gesagt: Die Osteuropäer befürchten
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schlicht, bei einer innigen deutsch-russischen
Umarmung zerquetscht zu werden.
Hier liegt auch der Grund für die scheinbar irrationale Bündnistreue vieler osteuropäischer Staaten zu den USA. Polen und Tschechien sahen
gerade in diesem Bündnis mit Washington eine
Möglichkeit, die hegemonialen Bestrebungen
Deutschlands und Russlands zu konterkarieren.
Der stellvertretende tschechische Ministerpräsident Alexander Vondra erläuterte diese geopolitischer Positionierung seinerzeit vor der konservativen Heritage Foundation: »Für uns in der
tschechischen Republik, die zwischen Deutschland und Rußland liegt, ist die Präsenz einiger
amerikanischer Soldaten eine gute Sache.«
Die Unterordnung unter deutsche oder russische
Hegemonie wollten Polen und Tschechien also
durch die bedingungslose Unterordnung unter
die amerikanische Hegemonialpolitik verhindern. Den ersten großen Schritt zur Konfrontation
mit Deutschland wagten diese osteuropäischen
Staaten im Vorfeld der US-Aggression gegen
den Irak. Deutschland, das sich aus Kalkül dieser Aggression verweigerte, wurde von den
Osteuropäern blamiert, die offensiv den amerikanischen Überfall auf den Irak unterstützten.
Hiernach eskalierten die Spannungen mit Russland rund um das Projekt der Raketenabwehr in
Osteuropa. Die USA wollen in Polen zehn Abfangraketen und in Tschechien die dazugehörige
Radarstation aufbauen.. Dieses Vorhaben wurde von Moskau als Bedrohung seiner nuklearen
Abschreckungsfähigkeit wahrgenommen und
aufs schärfste abgelehnt; Skepsis äußerten auch
etliche westeuropäische Staaten, hier vor alle
Deutschland. Die Realisierung dieses Vorhabens
scheiterte an der Abwahl der Regierung Kaczynski in Polen, wie auch an dem Wahlsieg von
Barack Obama in den USA. Die Rechtsliberale
polnische Regierung um Donald Tusk war dem
Projekt gegenüber skeptischer und hat die Forderungen zur Realisierung des amerikanischen
Raketenschutzschild nach oben geschraubt. Zugleich war die Obama-Administration bemüht,
das kostspielige Raketenprojekt in Osteuropa im
Rahmen ihrer Annäherung an Moskau möglichst

schnell auf Eis zu legen. Letztendlich musste sich
Warschau mit ein paar amerikanischen Raketenattrappen zufrieden geben, die in einem rein
symbolischen Akt in Polen aufgestellt wurden.
Die derzeitige polnische Regierung hat den Kurs
offener Konfrontationen Gegenüber Berlin und
Moskau aufgegeben. Warschau ist derzeit eher
bemüht, sich mit Russland und Deutschland zu
arrangieren, während die Bedingungslose proamerikanische Politik der Kaczynski-Administration
längst der Vergangenheit angehört. Die Kooperation zwischen Warschau und Washington
kommt über das Stadium symobilscher Gesten
nicht mehr heraus. Bei seiner letzten Polen-Visite
hat etwa Präsident Obama die Entsendung von
20 US-Soldaten auf einen polnischen Luftwaffenstützpunkt angekündigt. Ministerpräsident Tusk
sagte auf einer Pressekonferenz mit Obama, es
sich sehr wohl um eine ‘bedeutsame Geste’.
Hinhaltender Widerstand gegen Euro-Einführung
Ein aktuelles Politikfeld, auf dem Spannungen
zwischen Deutschland und dessen osteuropäischen Hinterhof auftraten, bildet die Währungspolitik. Die Krise der Europäischen Einheitswährung ließ die einstmaligen Beitrittsambitionen im
Osten der EU erlahmen. Teilweise gingen einige
dieser Staaten zu einer Verzögerungstaktik über.
Zugleich forcierte Berlin seine Bemühungen,
Osteuropa möglichst schnell in die Eurozone zu
nötigen. Dabei überwiegt inzwischen sogar in
den meisten osteuropäischen Ländern die EuroSkepsis. In der Slowakei etwa, die Anfang 2009
der Eurozone beitrat, führte die GriechenlandKrise zum endgültigen Meinungsumschwung.
Die Regierung in Bratislava weigerte sich im
August 2010 sogar, 800 Millionen Euro zum Rettungspaket für Athen beisteuern. Im Dezember
sorgte dann der slowakische Parlamentssprecher Richard Sulik für Schlagzeilen, als er sich in
einem Zeitungskommentar für die Implementierung eines geldpolitischen „Plan B“ aussprach:
„Es ist höchste Zeit, dass die Slowakei damit aufhört, blind den Führern der Eurozone zu vertrauen und einen Plan B vorbereitet, eine Rückkehr
zur Slowakischen Krone.“
Die Deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel
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hat tschechischen Zeitungsberichten zufolge
die Regierungschefs Polens und Tschechiens
seit Herbst 2010 bei etlichen Gelegenheiten zu
einem baldigen Beitritt zur Eurozone gedrängt.
Doch es durfte gerade das Beispiel der ausartenden Leistungsbilanzdefizite der südeuropäischen
Euro Länder gegenüber Deutschland gewesen
sein, das Prag und Warschau zu Absatzbewegungen gegenüber der Eurozone bewegte. Bei
einem Treffen mit seinem deutschen Amtskollegen Christian Wulff erklärte der tschechische
Präsident Vaclav Klaus im November 2010, dass
derzeit „niemand in Tschechien den Euro einführen“ wolle. Tschechiens Premier hingegen erklärte schlicht, dass eine Übernahme des Euro zu
diesem Zeitpunkt eine „ökonomische und politische Dummheit“ darstellen würde. Den Unwillen
der polnischen Regierung, die weitaus diplomatischer formuliert, brachte hingegen der Zentralbankpräsident Marek Belka auf den Punkt: Der
Euro sei ein „ambitioniertes aber unfertiges Projekt“. Die Ablehnungsfront gegenüber den Euro
ist in Polen laut Umfragen von 38 Prozent auf 45
Prozent angewachsen. Inzwischen haben auch
Ungarn, Rumänien und Bulgarien ihre Pläne für
einen baldigen Beitritt zu Eurozone auf Eis gelegt.
Polen und Tschechien weigern sich bisher standhaft, einen festen Terminrahmen für einen Eurobeitritt zu nennen. Diese Weigerungshaltung
dürfte auch durch die jüngsten Krisenerfahrungen bestärkt werden. Die Währungen dieser beiden Volkswirtschaften erfuhren im Krisenverlauf
eine substantielle Abwertung um bis zu 30 Prozent, was zur Stützung der heimischen Wirtschaft
beitrug, da hierdurch vor allem deutsche Importe verteuert wurden. Diese Möglichkeit der Währungsabwertung gegenüber der auf deutschen
Exportmaschinerie war den südeuropäischen
Krisenländern durch den Euro gerade verbaut.
Ungarns
wirtschaftlicher
Nationalismus
Dennoch kann hier nur noch von einem hinhaltenden, passiven Opponieren gegenüber Deutschland gesprochen werden, bei dem deutsche
Expansionspläne durch eine Verzögerungstaktik
hintertrieben werden. Mit einer einzigen Ausnahme haben alle Regierungen Mittelosteuropas
die aktive, gegen das westliche Zentrum gerich-

tete Politik aufgegeben. Diese Ausnahme bildet
die rechtskonservative ungarische Partei Fidesz,
die seit April 2010 im ungarischen Parlament
über eine Zwei-Drittel-Mehrheit verfügt. Diese
neue ungarische Rechtsregierung um Ministerpräsident Viktor Orban scheint den Kurs eines
„wirtschaftlichen Nationalismus“ eingeschlagen
zu haben, bei dem Budapest auch in Konflikt
mit etlichen deutschen Kapitalfraktionen geriet.
Um bestimmte Wirtschaftszweige an den Krisenkosten zu beteiligen, führte Fidesz sogenannte
Krisensteuern ein. Dabei agierte die ungarische
Regierung durchaus geschickt, da von den neuen Sondersteuern nur Großunternehmen aus der
Energiewirtschaft, der Telekommunikation, der
Finanzbranche, dem Versicherungswesen und
dem Einzelhandel betroffen sind. In diesen Branchen, die fest an den ungarischen Markt gekoppelt sind, ist eine Verlagerung der Unternehmenstätigkeit ins Ausland kaum möglich. Betroffen
sind etliche deutsche Konzerne, wie etwa die
Telekom und die Allianz, die sich in einem Brandbrief an die EU-Kommission gewandt haben.
Bei der Ausgestaltung ihrer Krisensteuer scheinen
sich Ungarns Rechtsausleger auch an der Unterscheidung zwischen dem „guten schaffenden“
und dem „bösen raffenden“ Kapital orientiert zu
haben, wie sie auch in faschistischer Propaganda üblich ist: nur „der produktive Kapitalismus“
sei wertvoll, die Spekulanten hingegen seien
unnütz, tönte Orban während einer Grundsatzrede Mitte 2010. In der Tat ist beispielsweise die
in Ungarn tätige Automobilbranche von der
Krisensteuer ausgenommen. Die deutschen
Autobauer können hingegen bei Neuinvestitionen mit Staatssubventionen in Höhe von fünf
bis zehn Prozent der Investitionssumme rechnen.
Die Maßnahmen der ungarischen Regierung
könnten somit auch als ein nationalistischer
Versuch gewertet werden, finanzpolitische
Handlungsspielräume zu gewinnen und eine
eigenständige nationale Bourgeoisie zumindest
in einzelnen Wirtschaftssegmenten zu etablieren
– während zugleich die Rolle als verlängerte
Werkbank westlichen Kapitals akzeptiert wird.
Es wäre aber für die westeuropäische Linke
fatal, diesem ungarischen Wirtschaftsnationalismus eine objektiv fortschrittliche Tendenz an-
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dichten zu wollen. Wie ausgeführt, finden sich
in dieser klar reaktionären Politik auch Elemente
faschistischer Ideologie. Zudem forciert Fidesz
die reaktionäre Umgestaltung der ungarischen
Gesellschaft, bei der auch die ärmsten Bevölkerungsschichten immer stärker belastet und marginalisiert werden, um die Herausbildung einer
ungarischen Mittelklasse und Bourgeoisie zu befördern. Als Stichwort sei hier nur die Einführung
einer Flat-Tax genannt.
Abschließend muss aber doch konstatiert werden, dass generell der Widerstand gegen die
deutsche Dominanz in der Region erodiert und
Berlin sich in den meisten Auseinandersetzungen letztendlich durchsetzen konnte, wie etwa
bei der Ostsee-Pipeline, dem Zentrum gegen
Vertreibungen, der Raketenabwehr, oder dem
Lissabon-Vertrag. Neben der fehlenden ökonomischen Basis dieser Region, muss auch der
imperiale Abstieg der USA als ein weiterer Faktor
benannt werden, der Deutschlands Hegenomialstellung in Mittelosteuropa verfestigt. Enge
Allianzen mit dieser absteigenden Weltmacht
werden für viele Staaten Osteuropas illusionär,
wenn nicht gar gefährlich.
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www.secarts.org ist gratis und soll es bleiben. Die soziale

Situation wird für viele Menschen immer schwieriger; schon die nötige technische Ausrüstung samt Internetanbindung ist für manche
schwierig zu beschaffen. Um auch weiterhin für alle Interessierten
den uneingeschränkten Zugang zu den Angeboten der Seite zu
erhalten, bleibt www.secarts.org auch in Zukunft in all seinen Funktionen gratis.

www.secarts.org ist und bleibt unabhängig und finanziert

sich selbst. Organisatorische und finanzielle Unabhängigkeit ist

1917:

Große Sozialistische
Oktoberrevolution

Materialismus und Verteidigung der Wissenschaft

bedeutet für uns: wir sind Verteidiger jeglicher wissenschaftlicher Erkenntnis gegen esoterische, idealistische, religiösfundamentalistische oder biologistische Vernebelungen. Im
Gegenteil wollen wir neben und mit der politschen Auseinandersetzung auch Wissenschaftler ermutigen, Diskurse auf der
Höhe der Zeit zu führen. Gerade auf dem Gebiet der Biologie
schleichen sich Rassekundeelemente immer weiter ein; in der
Psychologie und Genetik soll der Mensch zum bloßen Spielball
seines „Erbgutes“ degradiert werden; in Natur- wie Geisteswissenschaften werden die Rezepte von Vorgestern als modern
verkauft - die Wissenschaft selbst, oder das was davon übrigbleibt, unterliegt den Gesetzen der Profitmaximierung der Monopole. Wir schauen über die Profitlogik hinaus, wissend, dass
genau sie die Hemmnis für eine allseitige Weiterbildung der
menschlichen Erkenntnis über Raum, Zeit und Materie ist. Wir
propagieren den Materialismus und sind bemüht, neueste wissenschaftliche Erkenntnisse nüchtern zu diskutieren und einem
breiten Publikum jenseits von kostspieligen Werbeträgern in
Form von sogenannten Fachzeitschriften offen zu legen. Die
Verpflichtung für Materialismus und Wissenschaftlichkeit beinhaltet die Zurückweisung und Bekämpfung unwissenschaftlicher Irrlehren - wie zum Beispiel Kreationismus, Anthroposophie, Ökofaschismus und Heilkundewahn.

die Voraussetzung für das
erfolgreiche Gelingen eines Projektes wie diesem.
Dazu gehört für uns auch
der konsequente Verzicht
auf Finanzierung durch
kommerzielle Werbung;
die Seite werbekompatibel zu machen bedeutet
ebenfalls Verlust inhaltlicher Unabhängigkeit.
Wir finanzieren uns ausschließlich aus eigenen
Mitteln und nicht zweckgebundenen Spenden.

…support revolution!
www.secarts.org ist partei- und organisationsunabhängig, finanziert sich ausschließlich aus Spenden und lässt sich am Besten
per (steuerlich absetzbarer) Spende an den
Trägerverein Schach und Wissenschaft e.V.
unterstützen:

Schach und Wissenschaft e.V.

Kontonummer: 143 495
BLZ: 260 500 01
Sparkasse Göttingen
IBAN: DE35 2605 0001 0000 1434 95
BIC: NOLADE21GOE

www.secarts.org soll konstruktiven und solidarischen
Umgang ermöglichen. Wir freuen uns über jeden, der sich an

Diskussion und Debatte beteiligen möchte. Und wir wünschen uns
durchaus auch grundsätzliche Kritik. Es liegt uns besonders daran,
die Diskussion innerhalb der Linken und im Kampf um den Erhalt
und Ausbau demokratischer Rechte voranzutreiben. Respekt auch
vor abweichenden Meinungen soll eine Selbstverständlichkeit
sein.

www.secarts.org steht nicht für Beliebigkeit. Respekt vor

abweichenden Meinungen darf nicht in Beliebigkeit und prinzipienlose Toleranz abgleiten – wir stehen zu unseren Ansichten,
vertreten diese und kritisieren unserer Ansicht nach falsche Anschauungen, denn alles andere wäre Gleichgültigkeit. Respekt vor
abweichenden Meinungen bedeutet für uns auch, durchaus hart in
der Sache zu diskutieren, wo Klärungsbedarf besteht. Ohne dabei
den Boden solidarischer Umgangsformen zu verlassen.
.…aus unserem Grundlagenpapier
„Sozialismus = Sowjetmacht + Internet“
beschlossen im Oktober 2006.

0 www.secarts.org
unofficial world-wide-web avantgarde

