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Wir beginnen mit der Darlegung der allgemeinen 
ökonomischen Lage und werden im zweiten Teil 
dann ein konkretes Beispiel der Expansionspolitik 
der deutschen Energiekonzerne darlegen. Die aktu-
elle ökonomische Lage gehört ja immer zu den zwei 
!emen, die auf jeder Konferenz fest eingeplant sind, 
daneben wird immer die aktuelle militärische Lage 
des deutschen Imperialismus behandelt, dies folgt 
dann heute Abend.
Wir be"nden uns also mittlerweile im vierten Jahr 
der Krise. Man ist manchmal geneigt das zu vergessen 
und als normal und in gewisser Hinsicht erträglich 
hinzunehmen. Wenn wir uns also erinnern, im Jahr 
2008 im Sommer bzw. Herbst gab es als markanten 
Auslöser oder Ereignis, das den Krisenbeginn mar-
kiert, die Pleite der Lehman Brothers-Bank. Damit 
verbunden war zunächst eine relativ große Panik und 
Maßnahmen durch staatliche Ha#ungsübernahmen 
in vorher undenkbarer Dimension, mit denen man 
Panikausschläge verhindern wollte. Das ist dann zu-
nächst auch gelungen. Heute erscheinen diese nun-
mehr fast vier Jahre als Entwicklung in kleinen und 
größeren Wellen mit Höhen und Tiefen. In Deutsch-
land erscheint es manchmal so plätschernd, dass man 
eben vergessen kann, dass es die mit Abstand größte 
Krise seit dem zweiten Weltkrieg ist und weiterhin 
bleibt! Das ist der unveränderte Zustand, eine direk-
te Lösung, die mal eben so die Rückkehr zum Nor-
malzustand bedeutet, die ist aus meiner Sicht nicht 
erkennbar. Aber es gibt in dieser ganzen Entwicklung 
schon sehr unterschiedliche Aspekte. Gerade im Be-
zug auf die Situation in diesem Land hier, wo wir uns 
be"nden und den anderen, insbesondere südeuropäi-
schen Euro-Ländern, dazu später mehr.

Wir beginnen wieder mal mit der Kurve des Bruttoin-
landsproduktes (BIP) bezogen auf Deutschland. Man 
muss immer dazu sagen, das BIP ist die Zahl, die zur 
Verfügung steht, um aus bürgerlicher Quelle eine Ge-
samtentwicklung zu messen. Das zeigt eine Tendenz, 
entspricht aber nicht der methodischen Entwicklung, 
die wir verwenden würden, wenn uns große Institute 
zur Verfügung stünden, die das ermitteln. Also müs-
sen wir uns notgedrungen oder hilfsweise am BIP ori-
entieren.
Ich habe es hier dargestellt (Bild 1), ausgehend von 
2008, also dem Beginn der Krise. Man erkennt 2009 
den größten Absturz der wirtscha#lichen Entwick-
lung, seit die Erfassung des BIP überhaupt statt"n-
det. Ursache der Entwicklung war damals, dass der 
Export völlig eingebrochen ist. Seit 2009 gibt es dann 
eine schrittweise Steigerung der Wirtscha#sleistung. 
Diese Entwicklung ist seit einigen Monaten in Stag-
nation übergegangen. Wir sind also jetzt aktuell an ei-
nem Punkt, wo es seitwärts verläu#, wo es dem deut-
schen Imperialismus nicht mehr gelingt sich deutlich 
von den anderen Euro-Mitgliedsstaaten abzuheben, 
seine Krise auf Kosten anderer abzumildern. Dabei 
ist der aktuelle Stand mehr oder weniger gerade mal 
das, was 2008 – also vor Beginn der Krise – der Stand 
war. Trotzdem wird momentan sehr frohlockt von 
der herrschenden Politik mit Parolen wie: „Die Krise 
ist eigentlich überwunden und die Wirtscha#sleitung 
steigt wieder an. Auch die Arbeitslosigkeit geht zu-
rück usw.“. 
Es ist immer zu beachten, dass die ökonomische Ent-
wicklung in Deutschland entscheidend bestimmt und 
getragen wird von der Exportentwicklung. Dies ist 
verstärkt seit der Euroeinführung, wie Bild 2 deutlich 
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zeigt. Der Exportanteil an dem beschriebenen BIP ist 
im Jahr 2011 erstmals über 40% gestiegen, d.h. über 
40% dessen, was in Deutschland produziert wird und 
als Gesamtwirtscha#sleistung entsteht, wird expor-
tiert. Export ist die treibende Kra# für die gesamte 
Entwicklung, der Export ist in Deutschland seit Euro-
einführung von rd. 25% auf über 40% gestiegen.
Wohin gehen diese Exporte? Auch hier haben wir 
eine ähnliche Situation wie schon in den vergangenen 
Jahren. Hier ist nochmal die Zeittafel dargestellt seit 
der Euro Einführung von 1999 (Bild 3). Die schwar-
zen Balken sind jeweils der Gesamtexport, und die 
grauen daneben die Anteile, die in die EU exportiert 
werden. Man sieht, dass hier der größte Teil innerhalb 
der EU statt"ndet. Ungefähr 60%, es waren zeitweilig 
auch zwei Drittel. Hier der sehr ähnliche Verlauf wie 
bei der BIP-Kurve. Also ein starker Rückgang der Ex-
porte in 2009 und jetzt wieder die entsprechende Stei-
gerung, ein Anteil von 60 der gesamten Exporte geht 
weiter in die EU. Der Anteil ist allerdings auch hier 
eher stagnierend, bzw. leicht rückläu"g. Hier wird 
nun deutlich, dass insbesondere die stark verschulde-
ten Länder in Südeuropa die Waren aus Deutschland 
importieren. Sie konnten das auch vorher nur solan-
ge, wie sie immer zeitgleich entsprechende Kredite 
bekamen. Man hat die Waren exportiert und quasi 
die Kredite gleich mitgeliefert.
Dies geschieht immer in Verbindung mit entspre-
chenden Bedingungen. Dies beinhaltet regelmäßig, 
dass Rüstungsgüter und Anderes zu kaufen ist, natür-
lich bei Firmen, die mit den Kreditgebern ver$och-
ten sind. Das ist das Geschä#smodell des deutschen 
Imperialismus, was er nach Euroeinführung 10 Jahre 
lang intensiv betrieben hat. Er hat nach der Euroein-
führung seinen Markt vergrößert und expandiert, hat 
als einziges Land seinen Export ausgeweitet, Andere 
aus deren Heimatmärkten verdrängt. Im Hinblick auf 
die EU stößt dies nun entsprechend an Grenzen, weil 

die Gegenleistung sozusagen nicht erbracht werden 
kann. Es ist ein einseitiges Geschä#, wenn Deutsch-
land produziert, produziert, produziert und exportie-
ren will, die anderen aber im Gegenzug nichts dagegen 
zurücktauschen können. Es ist vereinfach dargestellt 
ähnlich wie zwei Kinder, die Kaufmannsladen spie-
len, wo der eine Verkäufer und der andere Käufer ist. 
Der eine verkau# immer und der andere kau# und 
irgendwann ist natürlich das Spiel zu Ende, weil der 
eine kein Geld mehr hat. Das klingt jetzt vielleicht ein 
bisschen harmlos für das, was da in Wirklichkeit an 
Auswirkungen dranhängt, aber als einfaches Modell 
kann man es sich so vorstellen. Ungleiche Beziehun-
gen funktionieren auf Dauer nicht. Hier war es so, 
weil das Ganze eben auf Kredit "nanziert worden ist. 
Im Übrigen war dies auch zeitweilig eine günstige 
Verwendung für den deutschen Imperialismus hin-
sichtlich seines Kapitalüberschuss. Sie hatten ja weiter 
keine Anwendung für dieses Kapital, also ging es als 
Kredit nach Südeuropa. Das funktioniert derzeit nicht 
mehr, insbesondere mit Spanien oder Griechenland. 
Und deshalb geht der Au#ragseingang der Exporte 
in die Eurozone/EU auch schon zurück, momentan 
noch leicht, aber mit klarer Tendenz. 
Häu"g kommt an dieser Stelle dann der steigende Ex-
port nach Asien, insbesondere China ins Spiel. Wenn 
innerhalb der EU eine Grenze erreicht ist und der Ex-
port in Europa leicht rückläu"g, wo kann man dann 
noch hin exportieren, neue Märkte erschließen? Dazu 
hier (Bild 4) die Zahlen im Bezug auf Asien bzw. Chi-
na. Wie viel wird überhaupt nach China exportiert? 
Die linken, schwarzen Balken sind wieder der Ge-
samtexport, rechts daneben der kleine, graue Anteil 
ist der Export nach China. Aktuell sind dies etwa 6% 
der gesamten Exporte, und das ist noch nicht mal die 
Häl#e dessen, was insgesamt nach Asien exportiert 
wird. Der Gesamtexport beträgt 1,06 Billionen Euro 
und 65 Milliarden davon gehen nach China, weiter-
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hin weniger als nach Japan und ungefähr ein Drittel 
von dem, was insgesamt nach Asien exportiert wird. 
Der Export nach China hat eine klar steigende Ten-
denz, aber es ist unrealistisch, wenn man meint, dass 
jetzt der rückläu"ge Export in der EU durch Expor-
te nach China ausgeglichen wird. Dazu ist der Anteil 
Chinas immer noch recht gering. Im Übrigen ist der 
Anteil, der aus China nach Deutschland importiert 
wird, in einer ähnlichen Größenordnung. Die ganze 
Diskussion und hiesige Darstellung der Entwicklung 
der Ökonomie Chinas ist somit etwas überhöht. Sie 
hat eher eine gewisse Funktion, uns die große Dyna-
mik Chinas um die Ohren zu hauen und sehr viele 
Ängste zu schüren.
Wie wirkt sich die Krise innerhalb der Eurozone aus? 
Die Darstellung ausgesuchter Länder dazu (Bild 5) 
zeigt, dass die Entwicklung sehr stark auseinander 
fällt und dass es dem deutschen Imperialismus bisher 
gelingt, seine Krise erneut auf Kosten der Anderen 
zu bewältigen. Deutschland hat sein Bruttoinlands-
produkt leicht gesteigert, außer Frankreich sind alle 
Anderen im Vergleich zu vor vier Jahren im Minus, 
die ohnehin nicht riesige Wirtscha#sleistung Grie-
chenlands ist bisher um ein Fün#el zurückgegangen. 
Fast alle haben heute weniger Wirtscha#sleistung als 
vor 4 Jahren, am Schlimmsten tri% es die am höchs-
ten verschuldeten Staaten. Nicht nur, dass dies in teils 
dramatischer Verschlechterung der Lebensbedingun-
gen zum Ausdruck kommt, die verschuldeten Länder 
verlieren so auch immer mehr die geringen Chancen 
nennenswert Schulden zurück zu zahlen und die Zin-
sen lasten relativ immer höher auf ihnen, bzw. der 
Bevölkerung. In der Summe besteht in der Eurozo-
ne seit 2008 null Wachstum, also Stagnation. Im Ein-
zelnen ist es so, als wenn man einen Fuß in kochend 
heißem Wasser hat und einen in eiskaltem Wasser, 
im Durchschnitt ist es dann 50°C, aber der eine Fuß 
erfriert trotzdem. Die Wirtscha# der hochverschul-

deten Staaten wird jetzt kaputt gespart und durch das 
Diktat der Gläubigerländer (im Au#rag der Banken 
und Industrie) verschieben sich die Machtverhältnis-
se, aus der wirtscha#lichen Abhängigkeit wird die po-
litische Unterordnung.

Für uns ergibt sich aus der auseinandergefallenen 
Entwicklung auch im Inland politisch ein Problem. 
Es ist zwar bekannt, dass es eine Krise gibt und die 
Leute haben auch teilweise Sorgen und Ängste, aber 
in der realen Auswirkung sind die drastischen Dinge 
momentan anderswo, unser Versuch des Handelns 
"ndet im Vergleich wie unter einer Käseglocke statt. 
Das macht es schwierig und ist der altbekannte Punkt: 
Wie kann man kämpfen in einem imperialistischen 
Land, das erfolgreich unterdrückt und andere aus-
presst und dabei erfolgreich dem Volk und der Arbei-
terklasse einredet, dass es ihnen ohne diese Umstände 
noch schlechter ginge?
Wie ist im Vergleich zu der nochmals gewachsenen 
Exportquote die Entwicklung im Inland, bzw. beim 
Inlandskonsum? Das mehr als jeder andere typische 
Exportland Deutschland hat beim Inlandskonsum 
die gleiche Tendenz wie seit vielen Jahren, stagnie-
rend bis rückläu"g. Im letzten Jahr ging die Wirt-
scha#sleistung bezogen auf das Inland erneut um 
ungefähr 1% zurück (Bild 6). In der Entwicklung seit 
Euro-Einführung gibt es nur ein Jahr, was in dieser 
Tendenz ausbricht, nämlich das Jahr 2009, als sehr 
viele staatliche Konjunktur-Programme und Anrei-
ze gemacht worden sind. Seitdem diese ausgelaufen 
sind, ist die Entwicklung wie vorher. In der Summe 
der letzten 10-11 Jahre stagniert der Inlandskonsum, 
real ist er in den letzten 2 Jahren rückläu"g.

Das hat Auswirkungen auf die Lebenslage der Men-
schen und unterstreicht gleichzeitig, dass die ganze 
Orientierung der Ökonomie immer stärker auf den 
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Export hinausläu#. Was natürlich auch heißt, dass 
man entsprechend expansiv vorgehen muss. Weil 
wenn ich mehr exportieren will, muss ich natürlich 
auch entsprechend Konkurrenten aus dem Weg räu-
men, mein Anteil muss zu Lasten Anderer wachsen.
Dann noch eine kleine Anmerkung zum Verhältnis 
des deutschen zum US-Kapital und den Aktivitäten 
in den jeweiligen Heimatmärkten des Konkurren-
ten. Es gibt ja immer Leute, die meinen, das ameri-
kanische Kapital sei insgesamt und vor allem auch in 
Deutschland sehr stark, würde hier sehr viel Macht 
ausüben und quasi überall drinstecken. Genau zu 
dem Verhältnis gab es eine interessante Untersuchung 
der Amerikanischen Handelskammer. Zunächst wur-
de analysiert, wie viele amerikanische Tochterunter-
nehmen und Konzerne mit US-amerikanischer Mut-
tergesellscha# gibt es in Deutschland und wie ist es 
umgekehrt (Bild 7). Dabei wurde festgestellt, dass der 
Gesamtumsatz amerikanische Tochterunternehmen 
in Deutschland 153 Milliarden sind, das sind 2-3% der 
gesamten Wirtscha#sleistung in Deutschland. Nimmt 
man zum Vergleich nur den VW Konzern als um-
satzmäßig größtes deutsches Monopol, dann macht 
dieser allein 159 Milliarden Euro Umsatz. VW allein 
ist schon größer als das, was alle amerikanischen Un-
ternehmen in Deutschland zusammen umsetzen. Da 
kommt noch dazu, dass Ford und Opel von diesem 
Anteil schon alleine etwa 20% ausmachen. Dahinter 
wird die Liste sehr schnell kleiner, da sind kaum noch 
relevante Unternehmen dahinter. Bei den Beschä#ig-
ten ist der Anteil etwa 3%. Auch dies also nicht sehr 
bedeutsam, und dabei sind schon alle 62.000 Ange-
stellten der McDonalds-Filialen in Deutschland mit-
gezählt. Diese machen schon alleine 8% aus von allen, 
die in Deutschland bei US-amerikanischen Tochter-
gesellscha#en arbeiten. Die Bedeutung der direkten 
amerikanischen Tochtergesellscha#en in Deutsch-
land ist also verhältnismäßig gering.

Andersherum betrachtet (Bild 8) macht das deutsche 
Kapital in den USA zumindest doppelt so viel Umsatz, 
nämlich 285 Milliarden Euro. Da sind die üblichen 
Verdächtigen an der Spitze, also Daimler mit 20 Mil-
liarden, Telekom mit 15 Milliarden, Siemens, BASF 
und BMW, das sind die 5 Größten. Alle zusammen 
haben insgesamt 430.000 Beschä#igte in Tochterun-
ternehmen deutscher Konzerne in den USA. Das ist 
ungefähr die Häl#e der Beschä#igten in Deutschland 
bei US-Tochtergesellscha#en. Das deutsche Kapital in 
den USA macht also doppelt soviel Umsatz mit halb 
so vielen Beschä#igten. Das liegt daran, dass die Ab-
leger deutscher Konzerne stärker in der Produktion 
verankert sind, und hier entsteht pro Arbeiter oder 
Zeiteinheit eine höhere Wirtscha#sleistung als beim 
Handel oder dem reinen Verkauf zum Beispiel von 
Hamburgern. Soviel zu der Dimension, die man auf-
zeigen kann, wenn man jemand begegnet, der sagt, 
die amerikanischen Konzerne herrschen überall und 
haben in Deutschland sehr viel Ein$uss.
Die drastischen Unterschiede in der wirtscha#lichen 
Entwicklung in Deutschland gegenüber den ande-
ren Euro-/EU-Ländern wirken sich in Form einer 
Rekordarbeitslosigkeit massiv auf die Lage der Ar-
beiterklasse aus (Bild 9). Innerhalb der EU ist die Ar-
beitslosigkeit seit Krisenbeginn etwa um 50% erhöht, 
man spricht momentan insgesamt von 25 Millionen 
Arbeitslosen. Bei dieser Zahl gibt es eine De"nition 
von der ILU, die etwas enger gefasst ist als in Deutsch-
land. Das heißt, da werden noch nicht mal alle mit-
gerechnet, die derzeit nach der deutschen Statistik 
als Arbeitslose gezählt würden. Dies bedeutet, dass 
man mittlerweile realistisch eher von etwa 30 Millio-
nen Arbeitslosen in der EU ausgehen muss. Hier sind 
Spanien und Griechenland an der Spitze mit einer of-
"ziellen Arbeitslosenquote von rund 20%. Insgesamt 
haben die Länder des Euroraumes eine durchschnitt-
liche Arbeitslosigkeit von 10,7% und alle EU-Länder 
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zusammen insgesamt 10,1%. Auch hier lässt sich so-
mit nicht erkennen, dass die Einführung des Euro 
den Menschen wirtscha#liche Vorteile gebracht hätte.

Auch in der Arbeitslosigkeit gibt es zwischen den 
Ländern große Unterschiede (Bild 10). In Deutsch-
land ist die Zahl der Arbeitslosen seit Beginn der Kri-
se um etwa 1 Million reduziert worden. Ich komme 
gleich noch zu den Bedingungen dieses angeblichen 
Beschä#igungsbooms. Erstmal ist es so, dass es 1 Mil-
lion Menschen mehr gibt mit einer Arbeitsstelle, die 
auch in der Sozialversicherung gemeldet ist. In der 
restlichen EU (ohne Deutschland) wiederum ist die 
Zahl der Arbeitslosen um 10 Millionen gestiegen. Be-
sonders gravierend ist dabei die sogenannte Jugend-
arbeitslosigkeit der unter 25jährigen. Die Jugendar-
beitslosigkeit in der EU beträgt 22%, in Spanien und 
in Griechenland ist die Jugendarbeitslosigkeit ganz 
o&ziell mittlerweile auf über 50% gestiegen, auch in 
Italien hat sie sich auf 31% verdreifacht. Diese katas-
trophale Situation ist eben anders als die Situation in 
Deutschland, was wieder zu dem Punkt gehört: Was 
heißt das alles für uns und unsere Situation? Die Aus-
wirkungen dieser Krise "nden derzeit nicht hierzu-
lande statt und werden voraussichtlich auch weiterhin 
abgeschwächt sein gegenüber den süd- und südosteu-
ropäischen Ländern, wo wie in Griechenland Men-
schen sterben, weil sie lebensnotwendige Tabletten 
nicht mehr erhalten und das Gesundheitssystem zu-
sammenbricht.
Ich hatte schon erwähnt, dass es in Deutschland im 
Gegensatz zu den anderen Ländern seit Krisenbe-
ginn 1 Millionen mehr Beschä#igte gibt. Die Zahl der 
Arbeitslosen ist unbestreitbar zurückgegangen, auch 
wenn es weiterhin Millionen sind. Die Zahl der Sozi-
alversicherungsp$ichtigen ist in Deutschland gestie-
gen, also kein reiner Buchungstrick. Woher kommt 
nun diese Entwicklung? Die Bundesagentur für Ar-

beit erfasst in Statistiken die Entwicklung der Arbeits-
stunden in verschiedener Hinsicht (Bild 11). Dabei ist 
festzustellen, dass die Gesamtarbeitszeit im Jahr 2000 
mit 57,9 Milliarden Stunden genannt ist und im Jahr 
2011 mit 58,1 Milliarden Stunden fast exakt genauso 
hoch war. Das heißt, das gesamte Arbeitsvolumen ist 
annähernd gleich. Es gibt 3% mehr Beschä#igte, aber 
nur 0,3% mehr Stunden. Wie löst sich das auf? Die 
Wochenarbeitszeit ist im Durchschnitt im gleichen 
Zeitraum von 31,5 Wochenstunden auf 30,1 Wochen-
stunden reduziert worden.

Leider liegt das nicht daran, dass wir endlich erfolg-
reich eine Arbeitszeitverkürzung durchgesetzt haben. 
In Deutschland ist einfach die Teilzeitbeschä#igung 
in den letzten 10 Jahren massiv gestiegen, gerade im 
Bereich der gering bezahlten Arbeit, das betri% dann 
auch noch die 400'-Jobs. Vor 10 Jahren war der An-
teil in Teilzeit Beschä#igter bei 27%, heute ist er 34%. 
Wie bekannt ist Teilzeitarbeit typische Frauenarbeit. 
Frauen arbeiten zu über 50% in Teilzeit, bei Män-
nern ist der Teilzeitanteil unter 10%. Nur durch die-
sen Anstieg der Teilzeitbeschä#igung ist die durch-
schnittliche Wochenarbeitszeit reduziert worden. 
Also Arbeitszeitverkürzung auf Kosten der Beschäf-
tigten, Teilzeitarbeit ist bekanntlich produktiver und 
schlechter bezahlt.
Im Ergebnis sehen wir letztendlich auch einen An-
stieg der Gesamtleistung seit 2000 um 11%, bedeutet 
also eine durchschnittliche Produktivitätssteigerung 
seit 2000 um 11% je Stunde! Die Arbeiter produzie-
ren heute etwa 11% mehr in gleicher Zeit als noch vor 
10 Jahren. Das ist das, was an technischem Fortschritt 
und weiterer Entwicklung passiert ist. Die Reduzie-
rung der Arbeitslosigkeit ist also nichts weiter als eine 
Umverteilung der Arbeitszeit. Es ist eine gesellscha#-
liche Arbeitszeitverkürzung – die wir ja grundsätzlich 
immer fordern –, aber sie erfolgt wieder einmal ohne 
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Lohnausgleich. Oder anders: Die Reduzierung der 
Arbeitslosigkeit kommt derzeit in Deutschland mit 
der Lohnreduzierung zusammen. In der ökonomi-
schen Analyse werden dennoch die alten marxschen 
Erkenntnisse damit unterstrichen!
Man kann also zusammenfassen: Das Bruttoinlands-
produkt und der Export sind in Deutschland wei-
terhin auf hohem Niveau. Die Beschä#igung steigt, 
allerdings nur durch einen Teilzeite(ekt. Der Träger 
der Entwicklung ist wieder der Export, der Inlands-
konsum ist weiterhin rückläu"g oder stagniert. Be-
zogen auf die Euro- oder EU-Zone fällt die Entwick-
lung deutlich, ja drastisch anders aus. Das heißt, im 
Moment ist der deutsche Imperialismus, das deut-
sche Kapital, nach wie vor Krisengewinner und in-
nerhalb der Krise sehen wir deutlich, verschär# sich 
die Ungleichheit zwischen den einzelnen Teilen der 
EU oder des Euro-Raums, einige Länder bewegen 
sich in Richtung Kolonie-ähnlicher Verhältnisse. Das 
heißt, die großen, stärkeren Länder, wie insbesondere 
Deutschland und in geringerem Umfang Frankreich, 
gewinnen relativ noch dazu und die Lasten werden 
hauptsächlich auf die Schuldnerländer in Südeuropa 
abgewälzt.
Dann käme ich noch zu einigen Aspekten, was das 
jetzt für die Entwicklung des Kapitals an sich bewirkt. 
Es gibt insgesamt einen Fall der Pro"trate. Die Ten-
denz ist dabei langfristig. Nach dem 2.Weltkrieg stieg 
die Pro"trate naturgemäß an, in der Tendenz fällt sie 
somit mit vielen kleinen Ausschlägen seit den 1950er-
Jahren. Fall der Pro"trate heißt: das Kapital verzinst 
oder rentiert sich geringer, bzw. aus Sicht seiner Ei-
gentümer: schlechter. Das folgt zwangsläu"g aus der 
Tatsache, dass es einen Kapitalüberschuss gibt. Es ist 
mehr Kapital vorhanden, als entsprechend verwertet 
werden kann. Die Anzahl an Fabriken und sonstigen 
Anlagen und Struktur, die man braucht, um das zu 
produzieren, was abgesetzt werden kann, ist vorhan-

den. Es macht keinen Sinn, noch weitere Autofabri-
ken zu bauen, weil die, die existieren sowieso schon 
nicht voll ausgelastet sind. Also herrscht nicht nur 
Überproduktion, sondern auch Kapitalüberschuss. 
Mit der Krise wurde der Kapitalüberschuss extrem 
und das Zinsniveau ging deutlich nach unten. Und 
diese Funktion – das wäre jetzt nur für diejenigen, die 
sich tiefer damit beschä#igen wollen – habe ich ge-
funden im 3. Band des „Kapital“. (Bild 12) Das ist ein 
em-pfehlenswertes Kapitel zu dieser Funktion, wie 
es ein Verhältnis gibt zwischen dem Überschuss von 
Kapital und der Überproduktion von Waren (siehe: 
MEW 25, Kap. 15, S. 261(.).

Die eigentliche Ursache der Krise ist also die Über-
produktion und der mit ihr einhergehende Kapital-
überschuss. Man kann mehr produzieren als man ver-
kaufen kann. Die Absatzmenge ist begrenzt, weil die 
Menschen es nicht in dem Umfang bezahlen können. 
Die zahlungskrä#ige Nachfrage bleibt die Grenze. Die 
bewirkt dann gleichzeitig, dass es einen Überschuss 
an Kapital gibt, eine Überakkumulation entsteht. 
Überproduktion und Überakkumulation sind somit 
Zwillinge. Es gibt irgendwann mehr Kapital, als in der 
nächsten Runde, also beispielsweise im nächsten Jahr 
verwertet werden kann. Die Folge ist das, was wir in 
dieser Krise auch schon länger erkennen können: Die 
Vernichtung und Entwertung des Kapitals! Natürlich 
nicht einfach so, dass man sagt, ok, diese Menge Kapi-
tal wird abgestempelt und es hat sich. Wie immer läu# 
das in scharfen Widersprüchen und Auseinanderset-
zungen ab, wie man es nicht zuletzt erkennen konnte 
im Ringen um den Schuldenschnitt Griechenlands. 
Das ist ja konkrete Kapitalvernichtung. Da wurde ge-
sagt, ein Teil ist nicht mehr, es wird nur noch die Hälf-
te zurückgezahlt. Dann ist ein Teil Kapital vernichtet, 
aber bis es dahin kam, und die ganzen Bedingungen, 
die daran geknüp# wurden usw. sind ja Ausdruck von 

Bild 11 Bild 12
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entsprechenden Kämpfen. Das, was in Griechenland 
als Kapital vernichtet worden ist, ist vom Gesamten 
her eine relativ kleine Menge. Deswegen ist neben der 
Kapitalvernichtung ihre Vorstufe: die Kapitalentwer-
tung besonders zu beachten.

Die Kapitalentwertung ist bisher die vorherrschende 
Entwicklung in dieser Krise. Wenn Kapital vernich-
tet wird, ist es dann eben nicht mehr da. Das gibt es 
ja in ganz vielen Formen. Beispielsweise, wenn Wa-
ren produziert werden und die können gar nicht 
verkau# werden – das ist auch eine Form von Kapi-
talvernichtung. Ich habe aber auch den Aspekt der 
Entwertung. Was meint Entwertung? Die Wirkung 
ist ähnlich zu beschreiben wie eine umgekehrte Preis-
in$ation. Wenn etwas teurer wird, kriege ich für das 
gleiche Geld weniger Ware, kann mir also weniger 
dafür kaufen aufgrund der Preissteigerung. Für Ka-
pital gibt es in dem Sinne keine Preissteigerung oder 
Ähnliches, aber es gibt auch eine Form der Entwer-
tung. Hat man vor 5 Jahren einen Betrag zur Bank 
gebracht und bekam sagen wir 5% Zinsen auf das Ka-
pital. Heute gibt es für das gleiche Kapital nur noch 
2%, also einen deutlich geringeren Ertrag, sprich: 
Pro"t. Die Reduzierung von 5% auf 2% ist entspre-
chend die Entwertung. Das ist die Vorstufe der Ver-
nichtung von Kapital. Nehmen wir an, die zu vertei-
lende Gesamt-Pro"tmasse ist gleich geblieben, aber 
die Menge an Kapital ist gewachsen, dann verbleibt 
in dem komplexen Verteilungsprozess der Pro"tmas-
se letztlich ein geringerer Teil (hier: geringerer Zins) 
für das einzelne Kapital, zumindest im Durchschnitt. 
In der Praxis schwankt die Pro"tmasse natürlich, geht 
mal höher und mal niedriger. Aber es ist eindeutig, 
dass trotz aller Verschärfung der Ausbeutung die 
Pro"tmasse weniger (oder langsamer) gewachsen 
ist als die Menge an Gesamtkapital. Es wird versucht 
das überschüssige Kapital dennoch zu verwerten wie 

beispielsweise durch erhöhe Kreditvergabe an Haus-
bauer (USA) oder an andere Staaten (z.B. Griechen-
land), und in Formen, die allgemein als Spekulation 
bezeichnet werden. Letztlich scheitern diese Versuche 
der Grundfunktion zu ent$iehen und es führt zur all-
gemeinen Kapitalenwertung und -vernichtung.
Wir haben also den (vermutlich nur ersten) Schul-
denschnitt in Griechenland – die harte Vernichtung 
von Kapital – und wir haben die Entwertung, die 
derzeit überwiegt und im Moment besonders deut-
lich wird an der Höhe der Zinsen. Wir haben überall 
historisch niedrige Zinsen (Bild 13). Für eine Staats-
anleihe mit 10 Jahren Laufzeit wird von Deutschland 
derzeit 1,66% gezahlt, die USA zahlen 1,97% und 
Japan 0,92%. In Japan sind Niedrigzinsen schon seit 
vielen Jahren kontinuierlich gegeben. Möglicherwei-
se überträgt sich dies nun auf andere Teile der Welt. 
In jedem Fall dokumentieren solch extrem niedrige 
Zinsen, dass Kernfunktionen des Systems auch für 
die Kapitaleigentümer nicht mehr funktionieren auf-
grund Kapitalüberschusses.
Noch ein letztes Beispiel dazu (Bilder 14/15): Ich habe 
ein Kapital von 1 Million und es gibt 10% Pro"t in 
Form von 10% Zinsen. Dann habe ich 100.000 Euro 
Pro"tmasse für mein Kapital erhalten, das Kapital 
verkörpert einen Anspruch von 10%. Habe ich nun 2 
Millionen und es gibt nur noch 5% Verzinsung, dann 
sind es wieder 100.000 Pro"tmasse und habe ich 5 
Millionen, aber nur noch 2% Zinsen, so habe ich auch 
wieder 100.000. Das heißt: ob da 1, 2 oder 5 Millionen 
draufstehen, ist sehr relativ. Eine Bewertung erfolgt 
nur über die Pro"trate, hier in Form der Zinshöhe. 
Also ist es Entwertung, wenn ich heute für 5 Milli-
onen den gleichen Pro"tanteil wie für 1 Million vor 
zum Beispiel 20 Jahren erhalte. Langfristig fallen die 
Zinsen schon über mehrere Jahrzehnte, dies ist Aus-
druck des tendenziellen Falls der Pro"trate, also der 
Kapitalentwertung.

Bild 13 Bild 14
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Man könnte meinen, die Kapitalentwertung nimmt in 
gewisser Hinsicht ein bisschen Druck von den Aus-
gebeuteten, weil nicht soviel Zinsen erwirtscha#et 
werden müssen. Das Gegenteil ist jedoch der Fall. Die 
Bourgeoisie – also das Kapital – braucht immer grö-
ßere Beträge, um noch das gleiche Stück vom Kuchen 
zu bekommen. Es ist dies auch eine Ursache dafür, 
dass die Kapitalisten einen immer größeren Anteil 
ihres Gewinns wieder ihrem Kapital zuschlagen müs-
sen (investieren), um ihre Position zu halten. Die fal-
lende Pro"trate befördert so auch die Zentralisation 
des Kapitals und den Konkurrenzkampf. Je weniger 
der Kapitalist bekommt, je mehr er seine Verzinsung 
schwinden sieht, desto härter wird der Kampf und 
den Anteil an der Beute. So fördert diese ganze Ent-
wicklung die Widersprüche zwischen den Kapitalis-
ten und das damit verbundene Zerstörungspotential.

Dann komme ich zum Ende. Wir haben im Hin-
blick auf diese Entwicklung der Kapitalmenge und 
der Pro"trate dann auch eine massive Kapital$ucht, 
was das Problem noch verschär#. Also aus den süd-
europäischen Ländern, aus den Ländern, die stark 
verschuldet sind, ziehen jetzt die Leute – auch klei-
nere – ihr Erspartes ab. Die Bourgeoisie $üchtet quasi 
und bringt das Geld beispielsweise nach Deutschland, 
kau# deutsche Staatsanleihen, weil die als sicher gel-
ten. Da müsst ihr euch jeden Morgen auch ärgern, 
wenn gesagt wird, die deutsche Staatsanleihe ist si-
cher. Das ist auch immer die Aussage, dass wir nicht 
viel auf die Reihe kriegen, das muss man natürlich 

dabei mit berücksichtigen. Also man traut uns da im 
Moment nicht viel zu. Neben der Kapital$ucht gibt 
es eine Übernahme von Risiko durch den Staat und 
seine Institutionen. Die Europäische Zentralbank 
hat mehrere hundert Milliarden-Beträge rausgege-
ben und Anleihen – bei denen die Rückzahlung sehr 
fraglich ist – angekau#. So wird das Risiko weiterhin 
auf die Staaten oder auf die Zentralbank übertragen. 
Ich halte es dabei nicht für besonders sinnvoll, jetzt 
zusammenzurechnen, wie viele hunderte von Milliar-
den das jetzt genau waren, auch weil es sehr fraglich 
ist, wie diese Dinge weitergehen. Es erscheint ziem-
lich ausgeschlossen, dass das mal wieder vollständig 
zurückgezahlt wird. Allein über das Verrechnungs-
system der Europäischen Zentralbank („Targel-Sal-
den“) sind es rd. 900 Milliarden, was Deutschland 
und Frankreich und wenige andere an Forderungen 
haben. Diese Summen haben spiegelbildlich haupt-
sächlich Griechenland, Spanien und Italien als Ver-
bindlichkeit, also Schulden. Wie soll das zurück$ies-
sen? Daneben gibt es ja noch die Ha#ungsfonds usw. 
Das kann nicht funktionieren, vor allem, wenn auf 
der anderen Seite die Wirtscha#sleistung um 20% zu-
rückgeht, die schon vorher nicht so substantiell war. 
Griechenland hat ja auch relativ wenig, was es im 
Austausch dafür an Produkten exportieren könnte. 
Die Krise ist somit völlig ungelöst und birgt viel Ge-
fahrenpotential. Es muss irgendeine andere Folge ge-
ben, was eben in verschär#e Kapitalvernichtung oder 
-entwertung geht mit allen daraus drohenden Folgen. 
Das soweit erstmal von meiner Seite.

Bild 15
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Während Rolf die strukturelle Seite der aktuellen öko-
nomischen Lage durchleuchtet hat, habe ich es mir 
zur Aufgabe gestellt ein Beispiel herauszugreifen, wie 
gerade die sto)iche Seite aussieht und wo es gerade 
Bewegung gibt.
Es geht um die sto)iche Sicherung der kapitalisti-
schen Akkumulation, die auch für uns möglicherwei-
se politische Implikationen hat.
Mein !ema ist die Allianz zur Rohsto(sicherung. 
Das war vor 2, 3 Monaten mal ein ganz kurzes !ema 
in den Zeitungen, ist aber nicht weiter groß diskutiert 
worden danach. Ich komme gleich mal zum Politi-
schen. Gudrun Kopp, eine parlamentarische Staats-
sekretärin im Bundesministerium für wirtscha#liche 
Zusammenarbeit und Entwicklung, hat Folgendes 
gesagt:
„Rohsto(reichtum soll zum Wohlstand für die Bevöl-
kerung und einer nachhaltigen Entwicklung führen. 
Zum Beispiel ist die Tonne Kohle auf mongolischem 
Boden nur 70 Dollar wert. Direkt hinter der Grenze, 
also in China, steht eine Kohlewaschanlage. Danach 
ist die gleiche Tonne etwa zwei- bis dreimal so viel 
wert. Wir wollen, dass dieser Mehrwert in der Mon-
golei entsteht. Daher ist der Bau einer Kohlewaschan-
lage in der Mongolei geplant, um Wertschöpfungsket-
ten im Land aufzubauen und so die Bedingungen für 
langfristigen Erfolg zu scha(en.“
Das ist der politische Ausdruck dessen, was gerade 
ökonomisch passiert. Was dahintersteckt, darauf will 
ich jetzt eingehen.
Ein Punkt ist zum Beispiel der folgende. Was ihr hier 
seht (Bild 16), das sind die Transaktionen mit Roh-
sto(derivaten. Sprich, an diversen Börsen werden 
Geschä#e, Verträge mit Rohsto(-Underlying, also 
sprich Rohsto(preise, Rohsto(mengen gehandelt. 
Wie man sehen kann, ist die Zahl der Transaktionen 
und auch deren Wert über die letzten Jahre gestiegen. 
Ganz knapp zusammengefasst: Rohsto(preise stei-

gen. Das ist eine Tatsache, die die deutsche Industrie 
beunruhigt. Ungefähr seit 2005 gab es Initiativen, als 
absehbar war, dass es in einigen Bereichen der Roh-
sto(versorgung knacken könnte. Wie gesagt, am An-
fang mache ich es ein bisschen politischer. Die FDP 
hatte ich gerade schon zitiert. Noch ein kleines Zitat 
von Herrn Mißfelder, ehemals Junge Union. Er hat bei 
der Konrad-Adenauer-Sti#ung folgendes geschrieben 
unter der Überschri# „Rohsto(außenpolitik – Welt-
ordnungspolitik gestalten“. (Allein diese Überschri# 
ist schon ein Anspruch an den deutschen Imperialis-
mus): 
„Ein gerechter globaler Interessenausgleich lässt sich 
nur durch eine strategische Rohsto(außenpolitik er-
reichen, die die Anstrengungen der Wirtscha# $an-
kiert. Die Industrie- und Schwellenländer haben ein 
Interesse an Versorgungssicherheit. Gerade die am 
wenigsten entwickelten Länder können besonders 
abhängig von Rohsto(exporten werden und daher 
benachteiligt sein, wenn es keine multilateralen Re-
geln gäbe.“
Also eine Strategie der Deutschen ist dann, für ein 
multilaterales Regelwerk zu sorgen, sich als Ord-
nungsmacht aufzuspielen, die sozusagen schützend 
die Hand über die kleinen Staaten hält. Ein bisschen 
konterkariert wird das von solchen o(ensiven Ansa-
gen: „Von jedem Euro, der für die bilaterale Entwick-
lungszusammenarbeit ausgegeben wird, $ießen 1,80 
Euro in die deutsche Wirtscha# zurück.“
Das hat Entwicklungsminister Niebel auch einfach 
mal so gesagt – die beiden haben sich wahrscheinlich 
nicht abgesprochen. 
Dieses Jahr wurde die Allianz zur Rohsto(sicherung 
gegründet (Bilder 17/18). Hier sind ziemlich promi-
nente Namen der deutschen Produktionswirtscha# 
dabei, insbesondere die ganzen großen aus dem Che-
miebereich wie BASF, Evonik oder Bayer. Das sind 
die, die den größten Teil der deutschen Chemiepro-

Bild 16 Bild 17
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duktion ausmachen. Wir haben einige ziemlich gro-
ße Namen wie Daimler, BMW, Volkswagen aus dem 
Bereich der Automobilindustrie – wie wir alle wissen, 
auch einer der bedeutendsten Teile der deutschen 
Wirtscha# – die sich zusammengetan haben in einer 
sogenannten Allianz zur Rohsto(sicherung.
Diese Unternehmen haben sich zusammengetan in 
einer GmbH mit einem E.on-Vorstand vorne dran, 
mit folgendem Motto: „Wir sind nicht nur am "nan-
ziellen Erfolg von Minen interessiert; wir wollen den 
Zugri( auf die Rohsto(e“.

Frage aus dem Publikum: Das Motto ist Zitat?

Ja. Das ist ein gekürztes Zitat aus einer Zeitung, die 
wiederum Leute vom BDI zitiert hat. Es ist nicht wort-
wörtlich, aber inhaltlich das, was dort gesagt wurde. 
Die Ziele, die bisher ö(entlich genannt worden, sind 
ein bisschen vage (Bild 19): Sto)ich geht es vor allem 
um seltene Erden. Es ist in letzter Zeit immer mal im 
Gespräch gewesen, dass die „bösen“ Chinesen die sel-
tenen Erden nicht mehr so rausgeben. 
Wolfram und Kokskohle sind das, was bis jetzt als 
Mittelpunkt ihrer Strategie genannt wurde. Die Siche-
rung soll in enger Zusammenarbeit mit der Bundes-
regierung passieren. Ich habe nachher noch ein paar 
Beispiele, wie das historisch aufgebaut war. 
Diese Allianz zur Rohsto(sicherung ist zunächst so 
eine Art Kartell. Das heißt, die gerade genannten Fir-
men haben eingezahlt. Sie haben eine GmbH gegrün-
det, wo jeder, der dort rein wollte, mit 300.000 Euro 
einzahlen musste. Das ist nicht sonderlich viel Geld, 
20 mal 300.000 ist noch kein großer Wert. Da sollen 
aber zukün#ig Milliarden gesammelt werden. 
In dieser Allianz für Rohsto(sicherung, die sich jetzt 
erst einmal konstituiert hat, sollen (über einen Fond 
oder direkt) Milliarden reingesteckt werden, um dann 
gemeinsam Rohsto(sicherung weltweit zu betreiben, 

im Au#rag der Monopole, die ich gerade genannt 
hatte. Es ist natürlich auch in der Diskussion, För-
dermittel durch die KFW und andere staatliche oder 
halbstaatliche Institutionen in Anspruch zu nehmen. 
Zur Zeit allerdings gibt es kein direktes "nanzielles 
Engagement der Bundesregierung, bis jetzt handelt es 
sich "nanziell um eine privatwirtscha#liche Initiative. 

Wie hat sich das Ganze entwickelt? Ich hatte vorhin 
gesagt, als die Preise an"ngen zu steigen, gab es schon 
den ersten BDI-Rohsto*ongress. Das Problem ist 
damals schon formuliert worden. Kanzler Gerhard 
Schröder, SPD, ist gerne gekommen und hat diesen 
ersten Rohsto*ongress erö(net. Bundeskanzlerin 
Angela Merkel sah sich dann genauso in der P$icht, 
auch den zweiten BDI-Rohsto*ongress zu erö(nen. 
Es wurde eine Rohsto(strategie durch die Bundesre-
gierung verö(entlicht. Verschiedene Forschungsin-
stitute haben sich mit dem !ema beschä#igt. Zum 
Beispiel wurde das Fraunhofer Institut beau#ragt zu 
untersuchen, was die Schlüsseltechnologien sind und 
welche Rohsto(e dafür in Zukun# benötigt werden. 
Das ging dann so weit, dass unter Wirtscha#sminis-
ter Brüderle die Deutsche Rohsto(agentur gegründet 
wurde, von der man auch bisher relativ gutes Zahlen-
material bekommt, was die Rohsto(situation angeht 
– wo man was bekommt und in welchen Ländern was 
zu holen ist. Die DERA ist sozusagen der !ink Tank, 
der dahinter steht, der sagt, dort gibt es das, da lohnt 
es sich reinzugehen, dort müssen wir was tun. 
Es gibt den Ostausschuss der deutschen Wirtscha#. 
Die sind sehr rührig, was die Ausbreitung des deut-
schen Kapitals gen Osten angeht. Die setzen auch ger-
ne mal Regierungen unter Druck, beziehungsweise 
forcieren bestimmte Vertragswerke mit osteuropäi-
schen Regierungen.
Was die deutsche Wirtscha# gescha% hat, ist, dass 
die Bundesregierung ein Rohsto(abkommen mit Ka-

Bild 18 Bild 19
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sachstan abgeschlossen hat und auch mit der Mon-
golei.
Wir haben auf der einen Seite die deutsche Politik, die 
aktiv Rohsto(politik betreibt, bis dahin, dass einige 
kleinere schwache Staaten, die „Schutz“ brauchen, 
wie wir am Anfang gelernt haben, jetzt in so einem 
Rohsto(partnerscha#sabkommen drin sind. Parallel 
dazu hat die Industrie sich aufgestellt und will einen 
milliardenschweren Fond, ein milliardenschweres 
Kartell au+auen, um Rohsto(e zu sichern. 

Frage aus dem Publikum: Wenn du sagt, die brauchen 
Schutz, ist das jetzt Schutz vor Russland, was jetzt Ka-
sachstan und Mongolei angeht? Oder Schutz vor Chi-
na? Also, Schutz vor wem?

Ja, deswegen hatte ich am Anfang das Zitat gebracht, 
mit den Mongolen und den Chinesen und wer wo 
Mehrwert kriegen darf. Aus meiner Sicht ist das gar 
nicht so klar zu sagen. Es gibt auf der einen Seite das 
ganz klare Interesse, die Rohsto(sicherung tatsäch-
lich dort zu machen, wo man es kann. Das kann man 
natürlich vor allem in kleinen Staaten, die schwach 
sind, die möglicherweise eben nicht so eine starke 
Verhandlungsmacht haben wie Russland, Kanada, 
Australien. Von daher sind die natürlich bevorzugt 
der Ort, wo das deutsche Kapital versucht, direkt auf 
politischer Ebene dort auch Ein$uss zu erlangen. 

Frage aus dem Publikum: Die Frage war schon halb 
ironisch gemeint, weil Kasachstan und Mongolei ja tra-
ditionell an China bzw. Russland gekoppelt sind, und 
das scheint mir ein direktes Eingreifen in russische Inte-
ressensphären zu sein. 

Ja. Das können wir im Anschluss gleich noch disku-
tieren. Also die Frage, was das für Implikationen für 
deutsche Politik und deutsche Außenpolitik hat. 

Parallel gibt es auch in anderen Staaten ähnliche Ver-
suche, Rohsto(sicherheit herzustellen (Bild 20). Als 
Wettbewerber betrachtet die Allianz halbstaatliche 
Industrieverbände oder auch multinationale Roh-
sto*onzerne. Das "nde ich relativ spannend, dass 
das auch so explizit genannt wird. Es gab auf der 
EU-Ebene 2008 zwar schon eine EU-Raw-Materials-
Intitiative, die ist aber rein auf der Analyse-Ebene 
verblieben. Daraus hat sich, soweit ich das beobach-
tet habe, nichts Konkretes entwickelt. Stattdessen 
hat Frankreich im Januar 2011 ein eigenes Komitee 
gegründet, das sich damit beschä#igt, wie für Frank-
reich die strategische Rohsto(sicherung gemacht 
werden soll. Wir haben in den USA natürlich auch 
Initiativen dafür. Wir haben in China, das wissen wir 
auch, natürlich dieselben Versuche (allerdings unter 
anderen gesellscha#lichen Bedingungen). Auch in Ja-
pan oder Süd-Korea sind zurzeit ähnliche Versuche 
zu beobachten. Spannend ist für uns innerhalb der 
EU, wie die Zusammenarbeit und Konkurrenz in der 
EU und die Konkurrenz direkt über die staatlichen 
Institutionen ausgetragen wird. 
Nochmal eine Folie, um das zu untersetzen, dass das 
!ema Rohsto(sicherung ein Problem darstellt (Bild 
21). In der EU gibt es verschiedene kritische Rohstof-
fe, (ich gehe jetzt nicht auf die Technik ein, prinzipiell 
geht es um Sachen wie Handy, Akku, Lasertechnolo-
gie,) die alle importiert werden müssen. 
Was ihr hier nochmal seht, ist, was in die EU $ießt. 
Zum Beispiel Neobium-Columbium aus Brasilien zu 
90%, seltene Erden aus China zu 95%. Das heißt, es 
gibt auch weltweit eine sehr hohe Konzentration an 
ausbeutbaren Lagerstätten zur Zeit. Das verschär# 
das Problem meiner Ansicht nach ziemlich. Denn 
wenn tatsächlich die Quellen für solche seltenen Me-
talle nur sehr begrenzt zugänglich sind, dann gibt es 
sehr schnell auch Eskalationen, falls es tatsächlich um 
ernste Auseinandersetzungen gehen sollte. 

Bild 20 Bild 21
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Das mein kurzer Überblick über diese Allianz zur 
Rohsto(sicherung. Die Fragen, die für uns daran an-
knüpfen, die sind für mich tatsächlich relativ schwer 
zu beantworten. Welche Relevanz hat das !ema für 
das deutsche Kapital? 
Die Monopole sind auf jeden Fall dabei, hier Milliar-
den zu investieren. Sie haben die deutsche Politik mo-
bilisiert, um ihre Claims abzustecken. Was ich schwer 
beantworten kann ist die Frage, welche technologi-
sche Bedeutung hat das, wie wichtig sind diese sel-
tenen Metalle, welches politische und ökonomische 
Gewicht haben die beteiligten Unternehmen. Dazu 
hatte ich schon mal gesagt, sowohl der Automobil-
sektor als auch der Chemiesektor sind sehr promi-
nent vertreten. Im Prinzip sind alle großen deutschen 
Player vertreten. Das deutet für mich darauf hin, dass 
das tatsächlich eine ernstere Geschichte ist. Aber die 
Frage ist dann auch wieder, sind das bestimmte Ka-
pitalfraktionen, die bis jetzt dabei sind, oder ist das 
auch ein übergeordnetes deutsches Gesamtkapitalin-
teresse. Das wäre noch zu untersuchen.
Es muss sich auch herausstellen, wie weit diese Alli-
anz zur Rohsto(sicherung tatsächlich funktioniert. 

Ein Kartell unter Monopolen ist ja auch immer ein 
Problem, denn dadurch wird die Konkurrenz nicht 
sofort ausgeschaltet. Es wird versucht, die äußere 
Konkurrenz auszuschalten ohne dass die innere ab-
gescha% wäre. 
Die nächste Frage ist dann die außenpolitische und 
militärische Untersetzung. Dazu hat Jörg heute Abend 
noch etwas zu sagen. 
Für uns ist es natürlich immer schwer, die konkrete 
Bedrohung zu beurteilen. Wir sitzen nicht in diesen 
Ausschüssen und Sitzungen. Wir wissen nicht, ob 
und wann Bayer ansagt „Wir wollen gerne da rein“ 
und wie dann die Bundeswehr auf die Idee kommt im 
Kongo eine „Friedensmission“ zu starten. Wie das di-
rekt übersetzt wird, das kriegen wir vielleicht ein paar 
Jahre später raus, das wissen wir heute nicht. Was wir 
sehen können ist, da braut sich was zusammen. Wie 
genau sich das auswirkt, ist dann eher eine geheim-
dienstliche Aufgabe. Welche konkreten Projekte wer-
den vorbereitet, das ist eine Sache, die wir beobachten 
müssen. 
Danke.
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Zum aktuellen Zeitpunkt – Stand: Anfang November 
2012 – sind Soldaten der Bundeswehr in neun Staaten 
auf drei Kontinenten stationiert. Ihre genaue Anzahl 
schwankt ein wenig; das liegt an den stets variieren-
den Detailerfordernissen der jeweiligen Interventio-
nen, an Kontingentwechseln und Ähnlichem. Gegen-
wärtig sind etwas über 6.500 deutsche Soldaten im 
Einsatz. Damit unterhält die BRD eines der stärksten 
nationalen Kontingente im Ausland überhaupt.

Afghanistan

Der Schwerpunkt des deutschen Afghanistan-Ein-
satzes liegt selbstverständlich bei der ISAF, zu der die 
Bundesrepublik zur Zeit rund 4.600 Soldaten beiträgt. 
Deutsches Schwerpunktgebiet ist dabei der Norden 
Afghanistans, Hauptzentren sind die Städte Mazar-e-
Sharif und Kunduz. Daneben sind einzelne deutsche 
Militärs zur UNAMA abgeordnet, der UN-Mission in 
Afghanistan. Dabei handelt es sich aber nur um eine 
äußerst geringe Anzahl.

Der Afghanistan-Einsatz ist seit einiger Zeit im Rück-
bau begri!en; der Großteil der deutschen Truppen 
soll – wie auch die meisten Einheiten aus anderen 
Staaten – Ende 2014 aus dem Land abgezogen sein. 
Hintergrund ist, dass die Intervention immer noch 
riesige Summen verschlingt und die an ihr beteilig-
ten Staaten diese Mittel nicht dauerha" au#ringen 
wollen, zumal sich inzwischen andere politisch-mili-
tärische Prioritäten aufdrängen – ganz besonders die 
Rivalität mit der immer weiter erstarkenden Volksre-
publik China. Da der Westen1 zumindest o$ziell den 
Anspruch erhebt, in den 13 Jahren seiner Besatzung 
etwas erreicht zu haben und Afghanistan nicht im 
Chaos zurückzulassen, laufen schon seit längerem die 
Vorbereitungen für die Übergabe des Landes an den 
afghanischen Staat und an seine Streitkrä"e. In Teilen 
des Landes ist dieser Prozess inzwischen zumindest 
formal verwirklicht worden; die Kamp%andlungen 
werden in zunehmendem Maße von afghanischen 
Truppen durchgeführt, wenn auch o" noch unter 
westlicher Führung. Intensiv laufen Maßnahmen zur 

1    Die Interessen und damit auch die Politik der einzelnen euro-
päischen Mächte und der Vereinigten Staaten unterscheiden 
sich teilweise erheblich. Immer wieder kommt es jedoch aus 
den verschiedensten Gründen zu einem gemeinsamen politi-
schen und auch militärischen Vorgehen. Für diese Fälle ver-
wende ich den Begri! „westlich“ bzw. „der Westen“.

Ausbildung afghanischer Soldaten, um die „Übergabe 
in Verantwortung“ – so lautet der o$zielle Terminus 
dafür, dass die einheimischen Militärs in den Krieg 
gegen Aufständische am Hindukusch geschickt wer-
den – zu sichern.

Die Reduzierung der westlichen Besatzungskontin-
gente hat inzwischen begonnen. Einzelne Staaten pre-
schen vor und kündigen – wie etwa Frankreich – an, 
ihre Truppen sogar schon bis Ende 2012 abzuziehen. 
Gewöhnlich sind damit nur die Kamp"ruppen ge-
meint; dennoch ist die Entwicklung mittlerweile klar 
erkennbar. Überlegungen werden angestellt, wie man 
den geregelten Rückzug aus Afghanistan gewährleis-
ten kann, ohne in späten Phasen, wenn die Zahl der 
eigenen Kamp"ruppen schon deutlich verringert ist, 
durch Angri!e von Aufständischen in eine heillose 
Flucht gedrängt zu werden. Die zunehmenden Atta-
cken afghanischer Soldaten, die mit NATO-Truppen 
kooperieren, dann aber plötzlich die Wa!e gegen die-
se wenden und westliche Militärs erschießen, berei-
ten den westlichen Kommandozentralen erhebliche 
Sorgen. Es wird längst auch darüber nachgedacht, 
was mit afghanischen Zivilisten geschehen soll, die 
die westlichen Truppen unterstützen – etwa als Dol-
metscher und Übersetzer. Klar ist, dass sie nach dem 
Rückzug des Westens als „Kollaborateure“ großer Ge-
fahr ausgesetzt sind. Planungen in der Bundeswehr 
laufen darauf hinaus, zumindest besonders gefährde-
te Kooperationspartner beim Abzug nach Deutsch-
land mitzunehmen, sollten sie in Afghanistan be-
droht werden.

Um die politischen Aspekte zu regeln, ist am 16. Mai 
in Berlin ein „Partnerscha"sabkommen“ zwischen 
Deutschland und Afghanistan unterzeichnet wor-
den, das „Abkommen zwischen der Regierung der 
Bundesrepublik Deutschland und der Regierung 
der Islamischen Republik Afghanistan über die bi-
laterale Zusammenarbeit“. Die einleitenden Phrasen 
muten hinsichtlich der westlichen Besatzungspraxis 
beinahe zynisch an. So werde der Vertrag, heißt es, 
unterzeichnet „in Bekrä"igung des Geistes der beste-
henden langjährigen freundscha"lichen Beziehungen 
zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der 
Islamischen Republik Afghanistan, getragen von ge-
genseitiger Achtung der nationalen Souveränität und 
territorialen Integrität“. Die historische Perspektive 
allerdings bleibt gewahrt; so erfolgt die beiderseitige 

Deutsche Kriegsfronten
Jörg Kronauer, German Foreign Policy – www.german-foreign-policy.com



15

Unterzeichnung „eingedenk des Freundscha"sver-
trags vom 3. März 1926 zwischen Deutschland und 
Afghanistan“. Berlin gewährt in dem Abkommen die 
weitere Ausbildung für afghanische Soldaten, aller-
dings wohl vorzugsweise – aus Sicherheitsgründen 
– in Deutschland: „Militärische Ausbildungshilfe 
umfasst die Ausbildung von Mitgliedern der afghani-
schen Streitkrä"e in Einrichtungen der Bundeswehr 
in der Bundesrepublik Deutschland.“ Neben An-
kündigungen über die wissenscha"liche und die kul-
turelle Kooperation &nden sich auch Passagen über 
wirtscha"liche Zusammenarbeit: „Die Regierung der 
Bundesrepublik Deutschland wird ihre Beratung der 
afghanischen Seite in Wirtscha"s- und Rohsto!fragen 
im Rahmen der afghanisch-deutschen Entwicklungs-
zusammenarbeit fortsetzen und erforderlichenfalls 
im Rahmen weiterer Formen der Zusammenarbeit 
fortentwickeln.“ Was von alledem nach 2014 wirklich 
Bestand haben wird, muss sich allerdings erst zeigen.

Eines allerdings ist klar: Der Westen plant keinen 
hundertprozentigen Abzug; das ist, wenn man so 
will, die Lehre aus dem Afghanistan-Krieg der 1980er 
Jahre. Im damaligen Krieg hatte der Westen die af-
ghanischen Mujahedin unterstützt – vor allem rück-
ständige ländliche Krä"e, die mit Hilfe o" saudischer 
Islamisten die prosowjetische Regierung in Kabul 
und die sowjetische Armee bekämp"en. Zu den Ver-
bündeten des Westens gehörten Kreise um den Saudi 
Usama bin Ladin, der am Hindukusch als Kontakt-
person des saudischen Geheimdienstes die Verteilung 
von Geldern an die Mujahedin koordinierte und in 
dieser Funktion auch mit dem Westen in Verbindung 
stand. Nach dem Abzug der sowjetischen Armee und 
dem Sieg über die Regierung in Kabul liefen die Krei-
se um Usama bin Ladin aus westlicher Sicht aus dem 
Ruder: Sie nahmen den Kampf vor allem gegen die 
Vereinigten Staaten auf. Aus westlicher Sicht machte 
dies – und nicht die beispiellose Brutalität des afgha-
nischen Bürgerkriegs in den 1990er Jahren, für die 
sich im Westen niemand interessierte – dann schließ-
lich die Intervention des Jahres 2001 in Afghanistan 
notwendig. Insofern müsse man heute die Fehler 
der 1990er Jahre vermeiden und antiwestliche Kräf-
te am Hindukusch dauerha" unter Kontrolle behal-
ten, heißt es in den westlichen Regierungszentralen. 
Das bedeutet: Man strebt eine dauerha"e militärische 
Präsenz an, mit relativ geringem Personalaufwand, 
aber schlagkrä"ig.

Das entsprechende Konzept lautet: Man wird einige 
Militärstützpunkte in Afghanistan auf Dauer behal-
ten. Es ist noch nicht ganz klar, welche es sein und 

welche Rolle die Deutschen dabei spielen werden; 
dass es eine deutsche Beteiligung geben wird, hat 
Bundesverteidigungsminister 'omas de Maizière 
bereits in Aussicht gestellt. Von diesen Stützpunkten 
aus sollen Aufständische, die sich gegen den Westen 
wenden, bekämp" werden – mit Spezialkrä"en, aber 
auch mit Drohnen. Der Drohnenkrieg spielt ohnehin 
eine immer wichtigere Rolle, vor allem in den Grenz-
regionen Pakistans, eines Landes, mit dem sich der 
Westen o$ziell überhaupt nicht im Krieg be&ndet. 
Die Obama-Administration hat die Drohnenangrif-
fe auf tatsächliche oder angebliche Aufständische 
dort gewaltig ausgeweitet. Bei den Drohnenangri!en 
kommen regelmäßig zahlreiche Zivilisten zu Tode. 
Genaue Opferzahlen gibt es nicht; Schätzungen kri-
tischer NGOs aus den USA und Pakistan, die sich 
systematisch mit dem Drohnenkrieg befassen, belau-
fen sich auf Zahlen zwischen 1.700 und 2.700 zivilen 
Toten seit dem Jahr 2004; allein zwischen Januar und 
September 2010 sind den Drohnen laut pakistani-
schen NGOs bei 66 Angri!en 515 Menschen zum 
Opfer gefallen, wohl zum größten Teil ebenfalls Zi-
vilisten. Drohnenangri!e haben aus westlicher Sicht 
große Vorteile: Sie riskieren kein eigenes Menschen-
leben und sind überaus (exibel.

Militärstrategisch handelt es sich bei dem Übergang 
vom Besatzungskrieg zur Nutzung einzelner Mili-
tärstützpunkte um einen Übergang von „Counterin-
surgency“ zu „Counterterrorism“. „Counterinsurgen-
cy“ war die Aufstandsbekämpfung am Hindukusch, 
die zuletzt unter dem Motto „Clear, hold and build“ 
betrieben wurde. „Clear“ meint dabei die Nieder-
werfung und Vertreibung des Feindes in einem be-
stimmten Gebiet, „hold“ die Erlangung dauerha"er 
Kontrolle und „build“ den Au#au von Infrastruktur, 
um die Bevölkerung für sich zu gewinnen. Das Kon-
zept knüp" an koloniale Herrscha"stechniken an, mit 
denen schon im 19. Jahrhundert Kolonialkriege ge-
führt wurden und die in der zweiten Häl"e des 20. 
Jahrhunderts weiterentwickelt wurden, vor allem in 
Algerien und in Vietnam. Wie sich nun herausstellt, 
sind derlei koloniale Herrscha"stechniken in Af-
ghanistan genausowenig auf Dauer praktikabel wie 
in früheren Kolonien; daher geht der Westen nun 
zum simplen „counterterrorism“ über, zur „Terror-
Bekämpfung“ mittels der berüchtigten nächtlichen 
Überfälle auf Dörfer und mittels Drohnenattacken, 
um feindliche Krä"e schlicht zu töten – unter Inkauf-
nahme der üblichen zivilen „Kollateralschäden“.

Aufschlussreich für das Denken, das hinter solchen 
Strategien steht, ist ein Beitrag, den Ralph Peters, ein 
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Oberstleutnant der US-Streitkrä"e im Ruhestand und 
prominenter Militär-Publizist, in der renommierten 
US-Militärzeitschri" Joint Force Quarterly im Herbst 
verö!entlicht hat. Darin heißt es: „Afghanistan ist nur 
ein wertloses Stück Dreck. Auf Afghanistan kommt es 
nicht an. Auf Al Qaida kommt es an. In geringerem 
Maße kommt es auf die Hardliner unter den Taliban 
an. Auf Pakistan kommt es an. Anstatt zu versuchen, 
die Regierungsgewalt zu fördern, konzentriert euch 
darauf, die Provinzen für die extremsten Krä"e unter 
den Taliban unregierbar zu machen. Erlaubt Afgha-
nistan, weiter zu zerfallen, wenn das sein Schicksal 
ist. Wir sollten ausschließlich darauf zielen, den Feind 
zu vernichten.“

Westliche Militärstützpunkte in Afghanistan – wie 
übrigens auch der Bundeswehr-Stützpunkt im usbe-
kischen Termez, für den Berlin zur Zeit 16 Millionen 
Euro jährlich zahlt – sind nicht nur nützlich, um an-
tiwestliche Krä"e am Hindukusch zu bekämpfen. Sie 
scha!en auch geostrategische Pluspunkte in der in-
ternationalen Mächtekonkurrenz. Afghanistan liegt 
in vielerlei Hinsicht sehr günstig. Es grenzt an Iran 
und bietet die Möglichkeit, Teheran nicht nur aus 
dem Westen – den arabischen Golfdiktaturen – zu 
bedrohen, sondern auch aus dem Osten. Afghanistan 
grenzt zudem an die ressourcenreichen Länder des 
Kaspischen Beckens und liegt unweit der Süd(an-
ke Russlands; dies scha) Machtvorteile, auch wenn 
gerade in den angelsächsischen Ländern manche die 
Au!assung vertreten, Russland sei eine absteigende 
Macht und müsse weltpolitisch nicht mehr besonders 
berücksichtigt werden. Vor allem aber grenzt Afgha-
nistan an die Volksrepublik China; islamistisch-terro-
ristische Strukturen in dem Land haben immer wie-
der Kontakte zu uigurischen Terroristen unterhalten, 
die das Autonome Gebiet Xinjiang im Westen Chinas 
aus der Volksrepublik lösen und es perspektivisch in 
ein „Groß-Turkestan“ eingliedern wollen, das von der 
Türkei über Zentralasien bis nach Westchina reichen 
könnte. Ist Letzteres auch ein Phantasiegebilde, so 
reicht die Sprengkra" des islamistisch-uigurischen 
Separatismus doch aus, um dem chinesischen Riva-
len auf absehbare Zeit spürbaren Schaden zuzufügen.

Kosovo

Vom Personal her ist der Kosovo-Einsatz mit (Stand: 
Anfang November 2012) gut 1.250 deutschen Sol-
daten der zweitgrößte der Bundesrepublik; er ist der 
letzte in Südosteuropa, seit die Bundeswehr aus Bos-
nien-Herzegowina abgezogen ist. Auch der Kosovo-
Einsatz ist im Prinzip in Abwicklung: Er kostet teures 

Geld, obwohl die politischen Ziele, die Berlin mit ihm 
verfolgte, inzwischen erreicht sind.

Was die Kriege im ehemaligen Jugoslawien bewirkt 
haben, zeigt ein simpler Blick auf Landkarten von 
1990 und von 2012. Jugoslawien, 1990 noch ein gro-
ßer und wirtscha"lich keineswegs schwacher Staat, 
war in Südosteuropa ein eigenständiger Machtfak-
tor, ganz wie übrigens etwas weiter nördlich auch die 
Tschechoslowakei – beide Staaten waren nach dem 
Ersten Weltkrieg auch als Gegengewicht gegen eine 
erneute deutsche Expansion nach Ost- und Südost-
europa gescha!en worden und stark genug, um diese 
Rolle zumindest in einem gewissen Maße auch gegen 
Ende des 20. Jahrhunderts zu spielen. Die Zerschla-
gung Jugoslawiens per Krieg, zu der die Bundesrepu-
blik ganz zentrale Anstöße gab – nicht umsonst sind 
im heutigen Kroatien diverse Straßen und Plätze nach 
dem Bonner Außenminister Hans-Dietrich Genscher 
benannt –, machte dies ebenso wie die – immerhinh 
friedliche – Au(ösung der Tschechoslowakei un-
möglich. Konnten die aus dem Zerfall Jugoslawiens 
hervorgegangenen Kleinstaaten der ökonomisch und 
politisch nach Südosteuropa expandierenden deut-
schen Hegemonialmacht nichts mehr entgegenset-
zen, so machte sich Deutschland nach der Abspal-
tung Sloweniens, Kroatien, Bosnien-Herzegowinas 
und Mazedoniens auch noch für die Abspaltung 
Montenegros und des Kosovo von Serbien stark. Bel-
grad gilt in Berlin bis heute als historisches Zentrum 
„antideutscher“ Bestrebungen in Südosteuropa; seine 
Schwächephase wurde gnadenlos genutzt, um seinen 
Ein(uss so weit wie möglich zu reduzieren. Mit der 
– völkerrechtswidrigen und nicht einmal von allen 
EU-Staaten anerkannten – Abspaltung des Kosovo im 
Jahr 2008 kam dieser Prozess zum Ende; seitdem gilt 
auch der Kosovo-Einsatz in Berlin als einer, der nur 
Kosten verursacht und daher perspektivisch abgewi-
ckelt werden muss.

Zurücklassen werden die deutschen Truppen neben 
zahlreichen anderen Kriegsfolgen auch das Regime 
der Ma&abande UÇK. Die UÇK, eine auf rückstän-
digen Clanstrukturen basierende Gang, hatte in der 
zweiten Häl"e der 1990er Jahre mit allem gedealt, wo-
mit o$ziell nicht gehandelt werden darf – von Drogen 
über Wa!en bis hin zu Menschen, insbesondere Frau-
en. Sie befand sich daher in he"igen Auseinanderset-
zungen mit dem jugoslawischen Staat, war bewa!net 
und bot sich dem Westen als Bodentruppe gegen Bel-
grad an, was die Bundesrepublik und die USA dank-
bar annahmen. Den gemeinsamen Krieg – die NATO 
stellte die Lu"wa!e – gewann man, die UÇK wurde 



17

zur maßgeblichen Kra" in der südserbischen Sezes-
sionsprovinz. Bandenchef war damals schon Hashim 
'açi, mit dem Joseph Fischer und andere 1999 in 
Rambouillet verhandelten. 'açi spielte nach dem 
Krieg eine wichtige Rolle; heute amtiert er als Minis-
terpräsident des Kosovo. Mit ihm und seinem Umfeld 
ist praktisch die Ma&a zur Staatsspitze mutiert; noch 
heute beklagen sich immer wieder unterschiedlichste 
Politiker und Institutionen, man bekomme die Orga-
nisierte Kriminalität im Kosovo nicht in den Gri! – 
wie sollte man auch, nachdem man sie im Kosovo an 
die Macht gebracht hat.

Die desolate gesellscha"liche Lage im Kosovo – die 
Wirtscha" ist völlig ruiniert, ma&öse Clans dominie-
ren in weiten Teilen der Provinz den Alltag, Roma 
werden verfolgt – wird im Westen kaum beachtet, 
schon gar nicht mehr, seit die Sezession vollzogen 
und damit die Schwächung Serbiens fast auf die Spitze 
getrieben worden ist (allenfalls die Voivodina könnte 
man auf lange Sicht noch Ungarn zuschlagen). Inzwi-
schen dringen manche Regierungsberater darauf, dem 
südöstlichen Teil des ehemaligen Jugoslawien wieder 
stärkere Aufmerksamkeit zu widmen. Die wichtigs-
te Ursache ist die neue, aktive Südosteuropa-Politik 
der Türkei. Ankara hat seit der Regierungsübernah-
me der islamistischen AKP von Ministerpräsident 
Recep Tayyip Erdo*an seine Außenpolitik verändert. 
Im Zentrum stehen Expansionsbedürfnisse neu auf-
gestiegener Kapitalfraktionen im sehr konservativen 
Zentralanatolien, die politisch die AKP tragen und 
von ihr nun den Einsatz für neue Exportchancen for-
dern. Entsprechend zielt die AKP-Regierung darauf 
ab, ihre Beziehungen zunächst vor allem zu den isla-
misch geprägten, einst zum Osmanischen Reich ge-
hörenden Ländern auszubauen und den Handel mit 
ihnen zu stärken. Dazu gehört beispielsweise Bosni-
en-Herzegowina, wo seit geraumer Zeit der türkische 
Ein(uss wächst. Dies ist überhaupt nicht im Sinne 
Berlins, das den Südosten des Kontinents als seinen 
eigenen „Hinterhof “ betrachtet und dort keinen Ri-
valen duldet. Konkrete deutsche Gegenmaßnahmen 
sind allerdings bislang noch ausgeblieben.

Als Problem gilt in Berlin zudem, dass im Kosovo 
Krä"e erstarken, die einen „großalbanischen“ Staat 
errichten wollen. Verwundern kann die Entwicklung 
nicht: Schließlich hat die Bundesrepublik ja schon 
in den 1990er Jahren diejenigen Krä"e in der süd-
serbischen Provinz gestärkt, die sich für das „Alba-
nertum“ und gegen das „Serbentum“ einsetzten und 
deshalb die Abspaltung des Gebiets verlangten. Nun 
setzen manche aus diesem Spektrum ihre Agitation 

fort und wollen das Kosovo mit Albanien, Teilen Ma-
zedoniens und Montenegros sowie einigen weiteren 
Gebieten Serbiens nördlich des Kosovo zusammen-
schließen. Das scha) eine Unruhe, die aus Berliner 
Sicht völlig sinn- und nutzlos ist – schließlich ist der 
serbische Erbfeind längst am Ende, und eine Notwen-
digkeit, Tirana oder Pristina zu stärken, gibt es aus 
deutscher Perspektive nicht. In gewisser Weise sind 
auch im Kosovo die völkischen Krä"e, die man zur 
Verwirklichung seiner politischen Ziele benötigte, in 
der jüngsten Zeit aus dem Ruder gelaufen – ganz wie 
die islamistischen Verbündeten der 1980er Jahre in 
Afghanistan.

Horn von Afrika

An der Piratenbekämpfung vor dem Horn von Afri-
ka beteiligen sich zur Zeit (November 2012) rund 250 
deutsche Soldaten. Sie intervenieren dort formal im 
Au"rag der EU. Das ist insofern bemerkenswert, als 
auch die NATO dort einen Einsatz betreibt. Als Ber-
lin und Brüssel sich entschieden, am Horn von Afrika 
eine EU-Intervention zu starten, da war dies eine be-
wusste Entscheidung, dort selbst aktiv zu werden und 
sich aus dem gemeinsamen Vorgehen mit den USA 
zu lösen. Die EU-Militärmacht nimmt dort – wenn 
auch noch in kleinem Maßstab – weiter Gestalt an.

Die Gewässer vor dem Horn von Afrika haben eine 
erhebliche geostrategische Bedeutung. Zum einen lie-
gen sie unmittelbar südlich der Arabischen Halbinsel 
mit ihren riesigen Erdöl- und Erdgasvorräten. Vor 
allem aber führt durch sie der Seeweg aus dem Indi-
schen Ozean über das Rote Meer und den Suezkanal 
ins Mittelmeer und damit nach Europa. Genau diese 
Route nimmt der deutsche Seehandel mit Asien, ins-
besondere mit China, dessen wirtscha"liche Bedeu-
tung für die Bundesrepublik ungebrochen wächst. 
70 Prozent des deutschen China-Handels werden 
per Schi! abgewickelt; damit ist Deutschland auf die 
Seewege am Horn von Afrika vorbei angewiesen, 
denn der Umweg am südlichen Afrika vorbei käme 
die deutsche Industrie teuer zu stehen. Die Gewäs-
ser vor Somalia sind übrigens auch militärstrategisch 
wichtig: Für den Westen ist es sehr vorteilha", seine 
Kriegsschi!e rasch aus dem Persischen Golf in das 
Mittelmeer verlegen zu können (und umgekehrt); das 
zeigte sich zuletzt während des Libyen-Kriegs. Alles 
spricht also aus westlicher Sicht dafür, die dortigen 
Seewege von Hindernissen jeglicher Art freizuhalten.

Dass es vor dem Horn von Afrika gewisse Hindernis-
se gibt, ist im Großen und Ganzen eine relativ neue 
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Entwicklung. Zwar ist Somalia Anfang der 1990er 
Jahre zerfallen; die Versuche des Westens aus dem 
Jahr 1993, im Namen der UNO staatliche Strukturen 
zu stärken, misslangen. Das aber war zunächst auch 
– aus westlicher Sicht – kein Problem: Das Elend im 
ruinierten Somalia wirkte sich nicht auf westliche In-
teressen wie etwa die Seewege aus. Dies war erst der 
Fall, als zur Mitte des letzten Jahrzehnts sich die Pi-
raterie am Horn von Afrika stärker entwickelte und 
gelegentlich auch westliche Schi!e zu entern begann. 
Da es keinen somalischen Staat gab, dem man die 
Bekämpfung der Piraterie hätte aufnötigen können, 
mussten eigene Kriegsschi!e her, um die Seewege 
wieder zu sichern. Seitdem wird auch immer wieder 
überlegt, ob man nicht doch Somalia wieder zumin-
dest zu einem staatlichen Gebilde verhelfen kann, das 
die Piraterie in Schach zu halten vermag.

Neue Bemühungen in dieser Richtung haben Mitte 
2011 begonnen und sind inzwischen teilweise reali-
siert – jedenfalls formal. Mehrere westliche Staaten ha-
ben ihre Anstrengungen zur Ausbildung somalischer 
Staaten intensiviert; die Bundeswehr beteiligt sich 
daran mit Ausbildungsmaßnahmen, die in Uganda 
durchgeführt werden. Eine handverlesene Versamm-
lung in Mogadischu hat dieses Jahr eine neue Verfas-
sung verabschiedet und eine neue Regierung gewählt, 
die staatliche Strukturen au#auen soll. Gleichzeitig 
haben Truppen mehrerer afrikanischer Staaten dieser 
Regierung größere Gebiete in verschiedenen Teilen 
des Landes freigekämp". Die äthiopischen Streitkräf-
te etwa sind von der äthiopisch-somalischen Grenze 
aus vorgerückt, ugandische und burundische Einhei-
ten haben im Namen der Afrikanischen Union Tei-
le Mogadischus freigekämp", zuletzt sind Truppen 
der kenianischen Streitkrä"e in den Süden Somalias 
einmarschiert und haben dort im Herbst die Hafen-
stadt Kismayo okkupiert. Die Besetzung Südsoma-
lias hat eine zweite Funktion – dazu später mehr –, 
sie soll aber auch dem neuen Regime in Mogadischu 
neue Freiräume scha!en, das zugesagt hat, sich mit 
aller Macht gegen die Piraterie zu wenden. Ob dies 
gelingen kann, das darf mit Fug und Recht bezweifelt 
werden. Die Stoßrichtung der deutschen Militär-Ak-
tivitäten in Uganda und am Horn von Afrika jedoch 
lässt sich an den Planungen deutlich ablesen.

Dabei gibt es noch einen weiteren Aspekt, der Somalia 
inzwischen doch wieder Bedeutung für den Westen 
verleiht. Er hat einmal mehr mit China zu tun – und 
damit, dass es Industrieprodukte, aber auch Rohsto!e 
in großen Mengen über den Indischen Ozean trans-
portiert und die Seewege dort daher ebenfalls drin-

gend benötigt. Ein(ussreiche Außenpolitik-Experten 
wie der Direktor der Sti"ung Wissenscha" und Po-
litik (SWP), Volker Perthes, gehen daher davon aus, 
dass der Indische Ozean geostrategisch ganz zentrale 
Bedeutung gewinnt; manche sprechen sogar schon 
von einem „Schlüsselmeer“ der Zukun". China baut 
entlang der dortigen Küsten Häfen, die für seinen 
Handel, perspektivisch vielleicht aber auch für seine 
Kriegsmarine wichtig werden können – Häfen in My-
anmar, in Sri Lanka und in Pakistan; man spricht von 
einer „Strategie der Perlenkette“. Der Schweizer Mili-
tärstratege Hans Bachofner hat die Lage mit Blick auf 
die Gewässer im westlichen Indischen Ozean – das 
sind die Gewässer vor dem Horn von Afrika – einmal 
so formuliert: „Im Indischen Ozean &ndet zur Zeit ein 
gigantischer Machtkampf statt. Die Marinen Chinas, 
Japans, Indiens, der USA, der Europäer, der NATO 
und der EU marschieren [am Horn von Afrika, J.K.] 
auf, Häfen werden gebaut, Seestreitkrä"e aufgerüstet. 
Erstmals seit dem 16. Jahrhundert beobachten wir 
einen Niedergang der westlichen Seemacht in dieser 
Schlüsselregion.“ Vizeadmiral a.d. Ulrich Weisser, 
einst Leiter im Planungsstab des deutschen Verteidi-
gungsministeriums, hat den Indischen Ozean Ende 
2009 als „Schlüsselregion für die Weltmeere“ und als 
„entscheidend für das kün"ige Machtgefüge in Asien“ 
eingestu" – mit Blick auf die sogenannte Pirateriebe-
kämpfung.

Sudan

Im Sudan und im Südsudan gibt es jeweils einen UN-
Einsatz, an dem deutsche Soldaten beteiligt sind – als 
Militärbeobachter.

Der Sudan war in den Zeiten der Systemkonfronta-
tion tendenziell ein Verbündeter des Westens; er ist 
sogar mit bundesdeutschen Wa!en aufgerüstet wor-
den. Das änderte sich erst in den 1990er Jahren, als 
die Notwendigkeit ent&el, mit ihm gegen prosozia-
listische Staaten zu kooperieren. Als sich abzuzeich-
nen begann, dass der nächste Expansionsschritt des 
Westens sich gegen die arabische Welt richten würde, 
da begannen die Bundesrepublik und die Vereinigten 
Staaten, sich gegen die arabisch dominierte Haupt-
stadt Khartum im Norden des Sudan zu wenden und 
mit dem Süden zu kooperieren, der schwarzafrika-
nisch und sezessionswillig war – für die Abspaltung 
vom Norden hatte er bereits einen jahrzehntelangen 
Bürgerkrieg geführt. In der zweiten Häl"e der 1990er 
Jahre begannen deutsche und US-amerikanische 
Krä"e – übrigens unter starker Beteiligung evange-
likaler Christen, die unter der schwarzafrikanischen 
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Bevölkerung missionierten –, den Südsudan bei sei-
nen Bemühungen um Abspaltung zu unterstützen. 
Ein kleines Beispiel: Das Max-Planck-Institut für 
ausländisches ö!entliches Recht und Völkerrecht in 
Heidelberg nahm sich damals der Frage an, wie eine 
Staatsverfassung des (zunächst noch als Teil Ge-
samtsudans konzipierten) Südsudan aussehen könne.

Ein Aspekt der Spaltungsbemühungen, die 2005 in ein 
Friedensabkommen mündeten und 2011 nach einem 
Referendum schließlich zum Erfolg führten – seitdem 
existiert ein eigener, freilich ökonomisch und sozial 
extrem rückständiger und gänzlich von sogenannter 
Entwicklungshilfe abhängiger Staat Südsudan –, war 
Öl. Rund 70 Prozent der gesamtsudanesischen Erd-
ölvorkommen liegen unter südsudanesischem Boden 
und damit in einem Land, auf das der Westen maßgeb-
lichen Ein(uss zu haben meint, da er seine Gründung 
schließlich gegen Khartum durchgesetzt hat. Daran 
waren tatsächlich nicht nur Berlin allgemein, sondern 
speziell auch deutsche Soldaten beteiligt – wenn auch 
vorwiegend indirekt. Der Südsudan konnte seine Ab-
spaltung nur auf der Grundlage einer relativen mili-
tärischen Stärke durchsetzen, die auf nicht geringen 
Wa!enbeständen beruhten. Ins Land gelangten diese 
unter den Augen auch deutscher Militärbeobachter. 
Bekannt geworden ist vor allem ein Beispiel, das welt-
weit Wellen schlug. Anfang 2009 kaperten Piraten vor 
dem Horn von Afrika einen ukrainischen Frachter, 
der ausgerechnet Panzer an Bord hatte. Die Crew gab 
an, die Panzer in die kenianische Hafenstadt Mom-
basa bringen zu wollen. Auf den Frachtpapieren war 
als Empfänger „GOSS“ angegeben. Zwar reagierte das 
kenianische Verteidigungsministerium geistesgegen-
wärtig und erklärte, in seinen Räumlichkeiten gebe es 
eine Abteilung mit dem Kürzel „GOSS“, die für die 
Bescha!ung von Kampfpanzern zuständig sei. Doch 
mochte das niemand so recht glauben – nicht nur war 
die Abteilung bis dato selbst &ndigen Wa!enhändlern 
unbekannt, vor allem aber wussten eigentlich alle, die 
sich in irgendeiner Form mit der politischen Land-
scha" Ostafrikas beschä"igen, das „GOSS“ gemein-
hin als „Government of South Sudan“ ausbuchstabiert 
wird. Tatsächlich führt der übliche Transportweg in 
den Südsudan von Mombasa über Nairobi und das 
Ri" Valley, von wo man entweder auf direktem Wege 
oder über den Nordosten Ugandas nach Juba gelan-
gen kann. Die Kampfpanzer wurden nach der Be-
freiung des Frachters in Mombasa an Land gebracht; 
über ihren weiteren Verbleib wurde nichts bekannt, 
auch die deutschen Militärbeobachter im Südsudan 
schwiegen sich konsequent aus.

Freilich besteht in puncto Öl noch ein gravierendes 
Problem: Die Pipelines, durch die der südsudanesi-
sche Rohsto! abtransportiert wird, verlaufen bis-
lang sämtlich durch den nördlichen Sudan; Khartum 
kann also Durchleitungsgebühren kassieren und hat 
Ein(uss auf die Geschä"e. Um dies zu ändern, ent-
wickelte ein deutsches Unternehmen vor rund zehn 
Jahren erste Pläne, das Öl über eine Schienenverbin-
dung nach Mombasa abzutransportieren. Eine – re-
novierungsbedür"ige – Strecke von der ugandischen 
Hauptstadt Kampala über Nairobi in die Hafenstadt 
Mombasa existiert bereits; sie sollte ausgebaut und 
um eine Pipeline erweitert werden. Die Verhandlun-
gen zogen sich in die Länge, scheiterten – angeblich 
an kenianischer Korruption – und wurden später ins-
geheim wieder aufgenommen; im Herbst 2012 wurde 
das Ergebnis bekannt. Demnach werden chinesische 
Unternehmen nicht nur eine Strecke, sondern ver-
mutlich ein ganzes Schienennetz in Ostafrika bauen, 
das schnellen Zugverkehr von Mombasa über Nairobi 
nach Kampala ermöglicht, Südsudan aber vor allem 
über eine gänzlich neu zu bauende Strecke anbindet. 
Diese verläu" durch den recht unentwickelten Nor-
den und Osten Kenias und endet in Lamu, einer klei-
nen Stadt an der kenianischen Küste, die den größten 
Tiefseehafen Ostafrikas erhalten soll. Die Infrastruk-
tur wird also tatsächlich in großem Stil entwickelt, um 
Südsudan vom nördlichen Sudan unabhängig zu ma-
chen; allerdings geschieht das unter der Führung Chi-
nas, das gleichzeitig enge Beziehungen zu Khartum 
unterhält. Für die Ein(ussbemühungen Deutschlands 
und der anderen westlichen Staaten ist das ein spür-
barer Dämpfer. Nebenbei: Lamu ist nicht weit von der 
somalischen Grenze entfernt; grenzüberschreiten-
de Überfälle somalischer Clans sind in Kenia nichts 
Neues. Die Infrastruktur für den Abtransport des 
südsudanesischen Öls ist allerdings so sensibel, dass 
Schutzmaßnahmen nötig scheinen; schließlich führt 
der Westen gerade Krieg gegen Piraten und Islamis-
ten in Somalia. Die Intervention Kenias scha) eine 
Pu!erzone, die die neu entstehende Infrastruktur si-
chern könnte – wenn sie nicht selbst zum Schauplatz 
eines neuen, nun auch Kenia involvierenden Krieges 
wird. Letzteres ist alles andere als unwahrscheinlich.

Demokratische Republik Kongo

Im Kongo ist eine einstellige Zahl deutscher Soldaten 
im Rahmen einer eher unbedeutenden EU-Mission 
im Einsatz – kein Vergleich zu den beiden großen 
Kongo-Interventionen der EU aus den Jahren 2003 
und 2006. Um beide Interventionen gab es he"igen 
Streit vor allem zwischen Berlin und Paris. Der Hin-
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tergrund: In der Bundesrepublik besteht seit je eine 
he"ige Abneigung dagegen, deutsche Soldaten für 
französische Interessen in den Krieg zu schicken. 
Zwar verlangt man von der EU, in deutschem Sinne 
in Südosteuropa zu intervenieren – in Bosnien-Her-
zegowina, im Kosovo –, Gleiches gesteht man jedoch 
Frankreich nicht zu. „Das Eurokorps ist kein Af-
rikakorps“, ließ sich der damalige deutsche Verteidi-
gungsminister Volker Rühe bereits 1994 zitieren; die 
beiden Einsätze im Kongo, die Berlin nicht verhin-
dern konnte, wurden wenigstens pünktlichst been-
det – die beiden einzigen Militärinterventionen unter 
deutscher Beteiligung, die nicht mehrmals verlängert 
wurden. Entsprechend spielt auch die aktuelle EU-
Mission in der Demokratischen Republik Kongo für 
die Bundesrepublik keine besondere Rolle; die weni-
gen Soldaten, die beteiligt sind, dienen vor allem der 
Informationsgewinnung über die Lage vor Ort.

Libanon

Vor der libanesischen Küste ist die Bundesmarine seit 
2006 im Einsatz. O$zieller Zweck ist die Verhinde-
rung von Wa!enschmuggel; außerdem bilden deut-
sche Einheiten Soldaten der Marine des Libanon aus. 
Insgesamt zielt die Intervention darauf, die prowest-
lichen Krä"e im Libanon zu stärken, und zwar vor 
allem auch deswegen, weil die antiwestlichen Krä"e 
dort – insbesondere die Hizbullah – als Verbündete 
Irans gelten. Iran aber ist gegenwärtig der zentrale 
Feind des Westens im Nahen und Mittleren Osten, 
weil das Land eigene Regionalmachtambitonen ent-
faltet und nicht bereit ist, sich dem Westen bedin-
gungslos unterzuordnen. Insofern dient der Libanon-
Einsatz dem Ziel, den Boden für den Machtkampf 
gegen Teheran zu bereinigen.

Es gibt Nebene!ekte – und inzwischen neuen, nicht 
ausgesprochenen Zweck. Ein Nebene!ekt ist, dass die 
Bundesmarine mit ihren Libanon-Aktivitäten in un-
mittelbarer Nähe Israels tätig ist; damit ist das wohl 
letzte Tabu für Einsatzgebiete der Bundeswehr gefal-
len, sieht man einmal davon ab, dass manche sogar 
einen Einsatz in Israel selbst nicht ausschließen – 
selbstverständlich, wie es die Bundeswehr immer tut, 
nur zur „Friedenssicherung“.

Rein technisch, aber nicht unwichtig ist nach Anga-
ben von Militärs ein zweiter Nebene!ekt: Im östli-
chen Mittelmeer operiert die deutsche Marine dauer-
ha" in warmen Gewässern. Zumindest eine Zeitlang 
war das für die Bundesmarine, die in den Zeiten der 
Systemkonfrontation auf die kühlen Gewässer der 

Nord- und vor allem der Ostseee spezialisiert war, 
neu und erprobungswert; inzwischen allerdings hat 
man die relevanten Erfahrungen wohl alle gemacht.

Neu hinzugekommen ist die Bedeutung des Libanon-
Einsatzes für den Krieg in Syrien. Bekannt ist, dass die 
libanesische Hafenstadt Tripoli für den Nachschub 
der syrischen Rebellen von einiger Bedeutung ist: Sie 
gilt als Hochburg sunnitischer Islamisten im Libanon, 
die die sunnitischen Rebellen in Syrien unterstützen; 
über ihren Hafen lassen sich zudem Wa!en umschla-
gen, etwa aus Libyen, dessen Milizen nach dem Sturz 
Gadda&s nun den Sturz Assads vorantreiben. Die 
deutsche Marine ist in den libanesischen Gewässern 
eigentlich auch für den Kampf gegen Wa!enschmug-
gel zuständig; o!enbar bleiben in jüngster Zeit jedoch 
Erfolge meistens aus. Der Nachschub für die Rebel-
len in Syrien scheint jedenfalls zu funktionieren; dies 
berichten jedenfalls immer wieder Korrespondenten 
aus dem nordlibanesischen Grenzgebiet unweit Tri-
poli.

Die Kriege der Zukun!

Die Bundeswehr bereitet sich umfassend auf neue 
Kriege vor. In Zukun" sollen den Planungen zufol-
ge, die Verteidigungsminister 'omas de Maizière 
im Frühjahr 2012 bekanntgab, gut 10.000 Soldaten 
gleichzeitig eingesetzt werden können – 3.000 mehr 
als jetzt. Man will mit ihnen zwei große und ein paar 
kleinere Einsätze auf einmal stemmen können. Jürgen 
Trittin (Bündnis 90/Die Grünen) hat de Maizières 
Pläne so kommentiert: „Es wird mehr auf die Bun-
desrepublik zukommen als bisher. Berlin darf keine 
rechtsfreien Räume auf diesem Globus dulden.“

Wie werden die Kriege der Zukun" aussehen? Besat-
zungskriege werden gegenwärtig eher kritisch gese-
hen – schließlich sind sie in Afghanistan und zuvor 
schon im Irak faktisch gescheitert. Als Modell gilt 
hingegen der Libyen-Krieg: Einheimische Verbände 
stellen die Bodentruppen, die vom Westen ausgebil-
det, ausgerüstet und möglicherweise auch mit Daten 
von Spionagesatelliten und ähnlichem „Au+lärungs“-
Gerät versorgt werden; eventuell notwendige Lu"un-
terstützung wird von den westlichen Staaten gewährt, 
die es sich auch vorbehalten, zusätzlich mit Drohnen 
einzugreifen. Dass die Bundeswehr in absehbarer Zeit 
Kampfdrohnen für solche Zwecke erhalten wird, gilt 
als sicher. Im Prinzip gleicht dieses Szenario – abzüg-
lich der Drohnen – dem Krieg, den die NATO 1999 
gegen Jugoslawien führte – gemeinsam mit Boden-
truppen von der UÇK. Auf diese Weise schont man 
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das Leben der eigenen Soldaten – und kann sich au-
ßerdem mit dem Image des Befreiers schmücken, der 
den einheimischen Bodentruppen lediglich humani-
tär gebotene Hilfen angedeihen lässt.

Häu&g ist zudem von „kleinen Kriegen“ die Rede. Da-
bei handelt es sich um Gewaltmaßnahmen, die nicht 
– wie herkömmliche Kriege – zwischen Streitkrä"en 
ausgetragen werden, sondern in denen die Streitkräf-
te westlicher Staaten gegen nichtstaatliche Struktu-
ren wie Al Qaida kämpfen. Genutzt werden dabei 
vor allem Spezialkrä"e und Drohnen. In einem Text, 
den die Bundeszentrale für politische Bildung im 
Mai 2002 verö!entlichte, heißt es dazu: „Kennzeich-
nend für die kleinen Kriege ist die Abwesenheit bzw. 
Durchbrechung verbindlicher Regeln für die Krieg-
führung, die in der fehlenden Unterscheidung zwi-
schen Kombattanten und Nichtkombattanten, dem 
Herzstück des modernen humanitären Völkerrechts, 
am augenfälligsten wird. Aber auch die Grenzen zwi-
schen Krieg und Frieden sind in ihnen (ießend [...]. 
Der kleine Krieg ist per de&nitionem entgrenzt, alle 

Mittel kommen in ihm zum Einsatz, und o" nimmt 
er in seiner charakteristischen Brutalität – insbeson-
dere gegenüber Nichtkombattanten, hier vor allem 
Frauen und Kinder – Züge an, die mit dem Phäno-
men des totalen Krieges in Zusammenhang gebracht 
werden: Die Gesamtheit des Gegners, und nicht nur 
dessen Kombattanten, wird als Feind angesehen und 
bekämp".“

Last not least: Auch Seekriege dür"en in Zukun" eine 
Rolle spielen. Die Bundesmarine hat dabei in den 
letzten Jahren eine einschlägige Schwerpunktsetzung 
entwickelt: Sie befasst sich intensiv mit einer Art von 
Küstenkrieg. Sie hat in Glücksburg ein spezielles NA-
TO-Zentrum eingerichtet, das sich mit Seekriegen in 
Küstengewässern befasst. Dabei geht es unter ande-
rem darum, in (achen Küstengewässern zu kreuzen, 
von Schi!en aus Ziele an Land anzugreifen, Feuerun-
terstützung für an der Küste kämpfende Einheiten zu 
geben etc. Aktuelle Rüstungsvorhaben der deutschen 
Marine passen dazu; mit entsprechenden Einsätzen 
ist also durchaus zu rechnen.
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Vor über 160 Jahren schrieben Karl Marx und Fried-
rich Engels im Kommunistischen Manifest über die 
kapitalistischen Krisen: „Die bürgerlichen Verhältnis-
se sind zu eng geworden, um den von ihnen erzeug-
ten Reichtum zu fassen. – Wodurch überwindet die 
Bourgeoisie die Krisen? Einerseits durch die erzwun-
gene Vernichtung einer Masse von Produktivkrä"en; 
andererseits durch die Eroberung neuer Märkte und 
die gründlichere Ausbeutung alter Märkte. Wodurch 
also? Dadurch, dass sie allseitigere und gewaltigere 
Krisen vorbereitet und die Mittel, den Krisen vor-
zubeugen, vermindert.“1 Was das unter den Bedin-
gungen eines monopolistischen Kapitalismus heißt, 
erleben wir gerade; eines Kapitalismus, der alle Wi-
dersprüche des Kapitalismus verschär" hat, der durch 
„das Streben nach Herrscha" statt nach Freiheit“, 
durch “die Ausbeutung einer immer größeren Anzahl 
kleiner und schwacher Nationen durch ganz wenige 
reiche oder mächtige Nationen“ gekennzeichnet ist.2 
Die Monopolbourgeoisie, allen voran die deutsche, 
setzt gerade alles daran, noch viel gewaltigere Krisen 
vorzubereiten, als die, die sie überwinden will. Und 
es ist vor allem die deutsche Monopolbourgeoisie, die 
dabei zerschlägt, was sie erreicht hat. Sie hat in den 
letzten 20 Jahren alte wie neue Märkte derart gründ-
lich ausgebeutet, dass diese Märkte nicht weiter mehr 
ausbeutbar sind. Die politischen und wirtscha"li-
chen Rahmenbedingungen, die die deutsche Mo-
nopolbourgeoise im Bündnis mit der französischen 
durchgesetzt hat, EU und Währungsunion, die ihr 
diese gründliche Ausbeutung ermöglichten, haben als 
notwendige Kehrseite der Bourgeoisie der beteilig-
ten schwächeren Staaten die Schutzmaßnahmen aus 
der Hand geschlagen, die sie gegen die Konkurrenz 
für ihr eigenes Überleben notfalls einsetzen kann: 
Zollschranken, Auf- und Abwertung der nationalen 
Währung, um Einfuhren ggf. zu verteuern und Aus-
fuhren zu verbilligen, Anwerfen der Notenpresse zur 
Finanzierung der Staatsausgaben. Und so blieb diesen 
Staaten nichts mehr, als Schulden zu machen, um die 
wachsenden Handelsde&zite und die durch die Kri-
se steigenden Staatsausgaben zu bezahlen. Schulden 
in Milliardenhöhe, die den Banken und ihren Anle-
gern in den imperialistischen Metropolen sicheren 

1    Karl Marx, Friedrich Engels: Manifest der Kommunistischen 
      Partei, MEW Bd.4, S.468  
2    W.I. Lenin: Der Imperialismus als höchstes Stadium des Ka-
      pitalismus, Leninwerke Bd.22, S.305

Pro&t einbrachten. Schulden, deren Höhe in immer 
krasserem Missverhältnis zu dem in den Staaten er-
arbeiteten Reichtum stand, denn dieser landete ja in 
den Tresoren der vor allem deutschen Konzerne, der 
französischen und deutschen Banken. Doch es sind 
Schulden nicht in irgendeiner nationalen Währung, 
sondern in der Währung, mit der der deutsche und 
französische Imperialismus dem US-Dollar als Welt-
währung den Kampf ansagen wollten; der Währung, 
die so stabil wie die D-Mark sein und die Stärke des 
deutschen Imperialismus symbolisieren sollte und 
nicht die Schwäche abhängiger Staaten. Und so sahen 
sich die Vertreter des deutschen Imperialismus, kaum 
dachten sie mit Bankenrettung, Schrottprämien und 
ihren auf dem Rücken der Arbeiterklasse durchge-
setzten Konkurrenzvorteilen gestärkt aus der weltwei-
ten Krise hervorgehen zu können, damit konfrontiert, 
nicht nur die Pro&te der Banken und ihrer Anleger 
vor den Folgen zahlungsunfähiger Eurostaaten retten 
zu müssen, sondern die Währung überhaupt und da-
mit die Währungsunion. Das war Stand Anfang 2010, 
der Beginn der Auseinandersetzungen um die „Ret-
tung“ Griechenlands. Was seither geschieht, führt so 
o!ensichtlich nicht nur nicht dazu, die sog. Schul-
denkrise zu bewältigen, sondern dazu, sie permanent 
zu verschärfen, dass sich jeder mit Vernun" begabte 
Mensch fragen muss, was das eigentlich soll. 

Deutsche Krisenbewältigung

Die von der deutschen Regierung als Bedingung für 
jeden an den griechischen Staat überwiesenen Euro 
Kredit diktierten Kürzungsmaßnahmen führten und 
führen zwangsläu&g nicht nur zur rasanten Verelen-
dung großer Teile der Bevölkerung, sondern auch 
zum Zusammenbruch der gesamten Wirtscha". Um 
bis zu 60 Prozent sind die Umsätze der griechischen 
Unternehmen eingebrochen, pro Monat müssen der-
zeit 4000 Unternehmen ihren Bankrott bekannt ge-
ben. In der Folge stieg die o$zielle Erwerbslosigkeit 
von 11,6 Prozent im März 2010 auf über 21 Prozent 
zum jetzigen Zeitpunkt. Fast die Häl"e aller jungen 
Erwachsenen unter 25 Jahren hat keine Chance mehr, 
ihre Arbeitskra" zu verkaufen. Das Arbeitslosengeld 
wurde um die Häl"e gekürzt, es reicht kaum mehr, 
um zu überleben. Die Löhne der Arbeiter und An-
gestellten wurden bis zu 30 Prozent gekürzt. Die Ge-
sundheitsausgaben wurden um mehr als 40 Prozent 

Der deutsche Imperialismus und die EU – aktuelle Entwicklungen:
Was es heißt, wenn die Welt wieder einmal an deutschem Wesen genesen soll
Gretl Aden, KAZ-Arbeitsgruppe „Zwischenimperialistische Widersprüche“
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gestrichen, Krankenhäuser können sich teilweise 
keine Medikamente mehr leisten. Den Schulen fehlt 
es an Unterrichtsmaterialien. Sie sind auf Lebensmit-
telspenden angewiesen, um unterernährte Kinder zu 
versorgen.
Den Anlegern überschüssigen Kapitals kann das egal 
sein. Nicht egal ist ihnen aber, dass ein solcher hin 
zum Zusammenbruch getriebener kapitalistischer 
Staat ganz o!ensichtlich die Zinsen für seine Schulden 
nicht wird bezahlen können, ha"en für diese Schul-
den nicht die reichen Euro-Staaten, in denen sich u.a. 
auch der Reichtum Griechenlands angesammelt hat-
te, also vor allem Deutschland und Frankreich.3

Doch die Ha"ung für einzelne Staaten ist in dem Ver-
trag über die Währungsunion ausgeschlossen, dafür 
hatten die Vertreter des deutschen Imperialismus da-
mals schon gesorgt. Die Verhandlungen über die sog. 
Rettungspakete zogen sich hin, griechische Staatpa-
piere fanden immer weniger Käufer, was ein rasantes 
Steigen der Zinsen als Risikoaufschlag zur Folge hatte. 
Die Schulden Griechenlands stiegen von 120 Prozent 
des Bruttoinlandsprodukts (BIP) Anfang 2010 auf bis 
zu 170 Prozent im Laufe des vergangenen Jahres. Und 
selbst der so genannte freiwillige Schuldenschnitt 
– ich komme später noch darauf zurück – bewirkte 
nur, dass die Schulden Griechenlands wieder auf 120 
Prozent des BIP &elen, denen aber jetzt ein innerhalb 
kürzester Zeit beispiellos verarmter Staat gegenüber-
stand.
In der Folge stiegen auch die Zinsen für die Staats-
anleihen anderer schwacher, also abhängiger Staa-
ten der Währungsunion, deren Schulden weit über 
die zugelassenen 60 Prozent ihres BIP gestiegen sind 
oder deren Banken besonders viele faule Kredite in 
ihren Büchern haben, wie in Spanien. So wurden Ir-
land und Portugal gezwungen, sich ebenfalls unter 
den Rettungsschirm zu begeben und die damit ver-
bunden Kürzungsdiktate umzusetzen, mit absehbar 
ähnlichen Folgen wie in Griechenland. Auch Spani-
ens Zinsen für Staatsanleihen steigen, dessen Bour-
geoisie sich mit dem Bau von Immobilien aus der Kri-
se retten wollte und diese sich als unverkäu(ich oder 
nicht rentabel vermietbar heraus stellten. Es folgte 
der schwächste imperialistische Staat, Italien, sowie 
Belgien und Österreich, letzeres wegen seiner hohen 
Kredite an die osteuropäischen Staaten, die ebenfalls 
he"ig mit der Krise zu kämpfen haben. Selbst Frank-
reich verliert seine Bestnote. Nichts ist also gelöst, 
sondern die Krise verschär" sich zunehmend.

3  Um das zu erkennen braucht es keine Rating-Agenturen, de-
nen hierzulande, sind es doch US-amerikanische, so gerne 
die Schuld an den stetig steigenden Zinsen in die Schuhe ge-
steckt wird.

Sind Merkel und Co. also unvernün"ig? Mit Vernun" 
hat die Logik des Kapitals nichts zu tun. Wären die 
Monopolbourgeoisie und ihre jeweiligen staatlichen 
Vertreter vernün"ig, müssten sie den Kapitalismus 
und damit sich selbst als Klasse auf der Stelle abschaf-
fen. Wir wissen aus der Geschichte, dass dies noch 
keine herrschende Klasse getan hat. Stattdessen bra-
chen die Verteidiger der Interessen der deutschen 
Monopolbourgeoisie eine beispiellose chauvinisti-
sche Kampagne gegen die gesamte griechische Be-
völkerung vom Zaune, um diesen so o!ensichtlichen 
Wahnsinn zu übertünchen. Die Griechen sind an 
ihrer Misere Schuld und nicht der Kapitalismus und 
schon gar nicht der deutsche Imperialismus, den es ja 
bekanntlich bis hinein in linke Strömungen gar nicht 
gibt. Für die Faulheit und Unfähigkeit der Griechen 
sollen „wir“, also die guten strebsamen deutschen 
Steuerzahler bezahlen, ob sie nun von Siemens hei-
ßen oder Meier – so die Hetze.

Das alte Ziel: Ein Europa
unter deutscher Herrscha!

Wir müssen davon ausgehen, dass die Merkel-Regie-
rung die Interessen von Siemens und BASF, Deutsche 
Bank, Allianz und wie sie alle heißen durchaus fähig 
vertritt und fragen, was will die deutsche Monopol-
bourgeoisie eigentlich, welche Ziele verfolgt sie? Und 
so stößt man darauf, dass es die alten Ziele eines Euro-
pas unter deutscher Herrscha" sind, die die deutsche 
Regierung so hartnäckig verfolgt. Der deutsche Impe-
rialismus ist mit der Einverleibung der DDR, mit EU, 
Osterweiterung und Währungsunion seinem Ziel so 
nah gekommen, wie er es bisher nur durch Wa!en-
gewalt und mit sehr kurzfristigem Erfolg erzwungen 
hat – und in der Folge einer umso he"igeren Nieder-
lage. Er ist die unangefochten stärkste wirtscha"liche 
Macht in Europa und konnte diese auch gegenüber 
den anderen europäischen imperialistischen Staaten 
inklusive seinem wichtigsten Bündnispartner und 
Konkurrenten, dem französischen Imperialismus, ge-
rade in den letzten Jahren weiter ausbauen. Nur weni-
ge Zahlen zeigen dies deutlich: Während die meisten 
Staaten der Europäischen Währungsunion (EWU) 
mit steigenden Handelsbilanzde&ziten zu kämpfen 
haben, wuchs der deutsche Handelsbilanzüberschuss 
stetig und weit voraus an. Betrug er 2003 129,6 Mrd. 
Euro, so ist er 2011 auf 157 Milliarden angewachsen. 
Das französische Handelsde&zit wuchs von 3,4 Mrd. 
im Jahr 2003 auf 84,5 Mrd. Euro 2011 und vergrö-
ßerte sich allein im letzten Jahr um ca. 20 Mrd. Euro. 
Italien hatte 2003 noch einen Handelsüberschuss 
von 1,1 Milliarden und liegt nun bei einem De&zit 
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von 24,6. Großbritanniens Handelsbilanzde&zit stieg 
von 76,2 auf 117,4 Mrd. an. Betrugen die Ausfuhren 
Frankreichs 2003 noch 51 Prozent der deutschen 
Ausfuhren, so betragen sie heute nurmehr 40,5 Pro-
zent. Gegenüber Italien entwickelte sich dieses Ver-
hältnis von 39 Prozent 2003 zu 35 Prozent 2011. Das 
deutsche BIP stieg in allen Quartalen 2011 gegenüber 
2010 deutlich höher als das Frankreichs.4 Italiens, wie 
auch Großbritanniens Wachstumsraten waren noch 
geringer. Im Durchschnitt der letzten 6 Jahre stieg 
nach einem Bericht der Süddeutschen Zeitung (SZ) 
vom 4.5.12 die Wirtscha"sleistung hierzulande um 
1,5 Prozent, gegenüber 0,8 Prozent in Frankreich. In 
Italien &el sie durchschnittlich um 0,1 Prozent. Un-
ter anderem durch die gandenlose Ausbeutung der 
Arbeiterklasse hierzulande konnten die deutschen 
Monopole, aber auch die kleineren Unternehmen die 
durch EU und EWU sämtlich wegfallenden Handels-
beschränkungen und möglichen Abwehrmaßnahmen 
der abhängigen Staaten nutzen, um mit im Vergleich 
niedrigeren Preisen die Märkte für sich zu erobern. 
Die Lohnstückkosten, eine inzwischen regelmäßig er-
mittelte Größe zum Vergleich der sog. Wettbewerbs-
fähigkeit eines Landes, stieg nach dem erwähnten 
Bericht der SZ in Deutschland von 1999 bis 2011 um 
gerade mal 0,5 Prozent, eine Folge niedriger Lohnab-
schlüsse, längerer Arbeitszeiten, Deregulierung des 
Arbeitsmarktes mit Leiharbeit und Minijobs und ei-
nem Niedriglohnsektor, der inzwischen fast ein Vier-
tel aller Arbeitsverhältnisse beträgt. In Frankreich 
stiegen die Lohnstückkosten im gleichen Zeitraum 
um 28 und in Italien um 30 Prozent. 
Doch der deutsche Imperialismus kann sich mit sei-
ner vergleichsweise komfortablen Lage nicht zufrie-
den geben. Das durch die Ausbeutung der Arbeiter 
und Auspressung der Völker angesammelte Kapital 
muss wieder Pro&t bringend angelegt werden. Allein 
die 30 größten DAX-Konzerne erzielten 2011 einen 
Gewinn über 100 Milliarden Euro, mehr als ein Vier-
tel des gesamten Bundeshaushalts. Die Kriegskassen 
von Siemens oder VW sind mit zweistelligen Milliar-
denbeträgen gut gefüllt. In der Regel dafür gedacht, 
sich Konkurrenten einzuverleiben, – angesichts der 
seit Jahrzehnten latenten Überproduktion die gän-
gigste Form der Monopole, die eigene Produktion 
zu erweitern und die Märkte der Konkurrenten zu 
erobern, – müssen sie derzeit aufgrund der unsiche-
ren Lage allerdings irgendwo pro&tabel „geparkt“ 
werden. Die deutschen Banken haben allein an Un-
ternehmen, Banken und ö!entliche Haushalte der 

4 Das deutsche BIP stieg in den 4 Quartalen 2011 um 
4,6;2,9;2,7;2,0 gegenüber 2,2;1,6;1,5; und 1,4 in Frankreich; 
alle Zahlen nach eurostat

EWU-Mitgliedsländer Forderungen von über 850 
Milliarden Euro,5 für die diese Zins- und Zinseszins 
bezahlen müssen, Kapital, das ebenfalls nach neuen 
Anlagen sucht. Es ist also Kapital im Über(uss da, 
das nach pro&tträchtiger Verwertung sucht. Das nach 
Zerstörung des Kapitals der Konkurrenten drängt, 
um weiterhin als Kapital angewandt werden zu kön-
nen. Das deshalb danach drängt, möglichst große Tei-
le dieser Welt zu beherrschen, um die Bedingungen 
diktieren zu können. Und nun stoßen die deutschen 
Monopolherren an die bereits eingangs erwähn-
te Kehrseite ihres Reichtums: die wachsende Armut 
ganzer Staaten in Europa, dem Teil der Welt, den sie 
sich doch mit EU und Euro als Machtbasis für ihren 
Kampf gegen den nach wie vor stärksten imperialis-
tischen Staat, die USA, unterwerfen wollen. Und so 
haben sie und ihr Staat das Problem, dass sie zahlen 
oder auch nur bürgen sollen, wollen sie EU und Euro 
in ihrer jetzigen Form nicht sprengen. Ihr Staat zau-
bert Milliarden aus dem Hut, geht es darum, sie in der 
Krise zu retten, dafür haben sie ihn. Doch dieser Staat 
will und soll ganz und gar nicht Milliarden bezahlen, 
um die Bourgeoisie in den abhängigen Staaten bzw. 
die Monopole der imperialistischen Konkurrenz zu 
retten, ein Widerspruch, den diese in der Geschichte 
bisher einmalige Konstruktion der Währungsunion 
aber beinhaltet. Auf diesem Hintergrund sind die hef-
tigen und teils langwierigen Auseinandersetzungen 
um die Maßnahmen zur „Lösung der Schuldenkrise“ 
zu sehen; Auseinandersetzungen, in denen es darum 
geht, Regelungen durchzusetzen, die den deutschen 
Monopolen, Banken wie Konzernen, möglichst wenig 
schaden und gleichzeitig die Konkurrenz schwächen. 
Der französische Imperialismus sieht das natürlich 
nicht anders, er hat nur aufgrund der Krä"everhält-
nisse die schlechteren Karten in der Hand. Und es 
geht vor allem darum, mit jedem Euro, der in Form 
irgendwelcher sog. Rettungspakete oder -schirme zur 
Verfügung gestellt wird, Bedingungen zu erpressen, 
die in Richtung nicht nur einer wirtscha"lichen, son-
dern darüber hinaus einer politischen Unterwerfung 
zielen. Die Vertreter des deutschen Imperialismus 
nutzen und benutzen also die Krise, um die Souve-
ränität der beteiligten Staaten immer weiter und in-
zwischen ziemlich o!en außer Kra" zu setzen. Merkel 
zeigt „Führungsstärke“, wie dann hierzulande lobend 
erwähnt wird. Ich komme später darauf noch einmal 
zurück. Zunächst will ich aber kurz an einigen der 
Hauptstreitpunkte in der letzten Zeit zeigen, wie das 
läu". 

5   Stand Oktober 2011 lt. Bundesbank
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Was die Deutsche Bank unter europäischer Solida-
rität versteht – Der „freiwillige“ Schuldenschnitt
 
Bundesregierung wie Ökonomen und Bankchefs ha-
ben einen Schuldenschnitt Griechenlands o$ziell 
immer ausgeschlossen. Zu groß war die Gefahr, so 
die Argumentation, dass Banken zusammenbrechen 
und Staatsanleihen kriselnder Staaten überhaupt kei-
ne Käufer mehr &nden. Doch im Juni 2011 beschloss 
der Bundestag angesichts der in schwindelnde Hö-
hen steigenden griechischen Staatsschulden als Vor-
aussetzung für seine Zustimmung zu einem zweiten 
Hilfspaket für Griechenland, also für die Banken und 
ihre Anleger, die Beteiligung privater Gläubiger an 
der Lösung der Schuldenkrise. Das klingt gut, fordert 
doch hierzulande bald jeder, die Banken als vermeint-
lich alleinige Verursacher der Krise sollen für die Kri-
se zahlen. Der französische Präsident Sarkozy war 
dagegen, aus seiner Sicht aus gutem Grund. Franzö-
sische Banken haben, trotz massenha"er Verkäufe in 
den vergangenen 2 Jahren, immer noch viele griechi-
sche Staatpapiere in ihren Büchern bzw. sind direkt 
an griechischen Banken beteiligt.6 So berichtet die SZ 
am 16.6.11, die Rating-Agentur Moody´s prüfe die 
Herabstufung von drei französischen Banken wegen 
der Risiken einer möglichen Staatspleite Griechen-
lands. Es betri) die größten Banken Frankreichs: 
Crédit Agricole, BNP Paribas und Société Générale. 
Bei Crédit Agricole und Société Générale vor allem 
wegen ihrer jeweiligen griechischen Bankentöchter. 
BNP Paribas aufgrund des großen Besitzes griechi-
scher Staatsanleihen in Höhe von 5 Mrd. Euro sowie 
Staatspapieren aus anderen schwachen Euroländern 
wie Portugal (1,9 Mrd.). Sarkozy schlägt im Auf-
trag der französischen Monopolbourgeoisie dagegen 
eine Bankenabgabe vor, eine Art Steuer für Finanz-
geschä"e, deren Erlöse für die Hilfspakete benutzt 
werden sollen. Dieser Vorschlag hätte alle Banken 
betro!en, unabhängig von der Höhe ihres Besitzes 
an griechischen Staatspapieren,7 die stärksten, also 
auch die deutschen, jedoch am meisten. Er hatte nur 
den entscheidenden Nachteil, dass alle 27 EU-Staaten 
hätten einverstanden sein müssen, was völlig unrea-
listisch ist, schon gar, solange die BRD einen solchen 
Vorschlag nicht vorantreibt. Und die hatte daran kein 
Interesse. Denn die deutschen Banken hatten inzwi-
schen große Teile griechischer Staatsanleihen ver-
kau" und nicht nur diese, sondern auch Staatspapiere 
von Staaten, die überhaupt erst im Sommer 2011 als 
Krisenstaat gebrandmarkt worden sind, wie Italien. 

6  SZ 18./19.6.2011: „Paris wehrte sich, da es vor allem franzö-
sische Häuser sind, die den Griechen Geld geliehen haben.“

7   Siehe SZ 21.7.11

„Den Räumungsverkauf hatte vor Monaten die Deut-
sche Bank eingeläutet, die im zweiten Quartal 2011 
allein ihr Italienengagement von 8 Milliarden auf 
eine Milliarde abbaute“, berichtet die SZ am 10.11.11.  
Ende März 2011 hatten sie noch Forderungen an den 
griechischen Staat in Höhe von 18,3 Milliarden Euro, 
davon allerdings lag der Löwenanteil bei der staatli-
chen KfW mit 8,4 Milliarden Euro.8

Im Herbst erfährt man dann von der FAZ (1.11.2011), 
dass das deutsche Bankensystem noch zusätzlich 
von dem freiwilligen Schuldenschnitt pro&tierte, da 
es Kreditausfallversicherungen, die nur bei einem 
Staatsbankrott fällig werden, in Höhe von 15 Milli-
arden Euro verkau" hat, die Deutsche Bank allein 2,3 
Milliarden. Die französischen Banken dagegen seien 
eher Käufer von Kreditausfallversicherungen gewe-
sen, die aber nun nicht ausgezahlt würden und sie zu-
sätzlich Sicherheiten abschreiben müssten. Die deut-
sche Monopolbourgeoisie war also gut präpariert. 
An dem Vorschlag des freiwilligen Schuldenschnit-
tes scheitern wiederholt Gipfeltre!en, die Zusagen zu 
dem zweiten Hilfspaket verzögern sich bis weit in den 
Herbst hinein. Der Vorsitzende der Euro-Gruppe, 
Jean-Claude Juncker wetterte laut SZ vom 18.6.2011: 
„Weil die griechischen Banken am stärksten von ei-
ner Umschuldung betro!en seien, müssten sie ein 
zusätzliches Finanzpaket erhalten“, und weiter: „Weil 
wir aus deutschen innenpolitischen Gründen private 
Gläubiger beteiligen sollen, wird alles noch teurer.“
Letztendlich setzen sich Schäuble und Merkel durch, 
die Deutsche Bank zieht im Hintergrund die Fäden, 
was man diesmal sogar in der Presse erfuhr: Merkel 
war während der Verhandlungen in ständigem Tele-
fonaustausch mit Herrn Ackermann. Weil klar war, 
dass so einige der Banken in der EWU diesen für sie 
weniger freiwilligen Schuldenschnitt nicht verkra"en, 
wurde vereinbart, dass sie notfalls durch Gelder aus 
dem Rettungsschirm gestützt werden sollen, aber nur, 
und das war wiederum die Bedingung der deutschen 
Regierung, wenn ihr Staat dazu nicht in der Lage ist.

Eurobonds /
Au"auf von Staatsanleihen durch die EZB

Eine der Forderungen, die sich ebenfalls durch die 
Auseinandersetzungen zieht, ist die Forderung nach 
Au(egung von Eurobonds. Es sind vor allem die Re-
8    Die Commerzbank hatte noch 2,9 Mrd. in ihren Büchern, die 

Dt. Bank 0,3, zusammen mit der Postbank 1,6 Mrd. Euro. 5,4 
Mrd. verteilten sich auf die Landesbanken bzw. auf die Alli-
anz (Dt. Bundesbank nach SZ 18./19.6.2011) Nicht aufgeführt 
werden in der Statistik der Bundesbank lt. diesem Bericht 
der SZ 7,4 Mrd., die früher in den Büchern der inzwischen 
zwangsverstaatlichten Hypo Real Estate zu &nden waren. 
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gierungen der Mittelmeerstaaten, die diese einführen 
wollen und jetzt aktuell vor allem der neu gewählte 
französische Staatspräsident Hollande. Von der deut-
schen Regierung werden sie schro! zurück gewiesen. 
Eurobonds heißt, dass für den Euroraum gemeinsa-
me Anleihen ausgegeben werden. Das hätte für die 
wirtscha"lich schwächeren Staaten den Vorteil, dass 
sie geringere Zinsen für ihre Staatsanleihen bezahlen 
müssten, da ja auch die wirtscha"liche Macht der rei-
chen Staaten, wie Deutschland, aber auch Frankreich 
als Deckung dahinter stehen würde. Für die BRD, 
die jetzt so niedrige Zinsen wie nie zuvor bezahlen 
muss, würden diese dagegen steigen. Der Staat der 
deutschen Monopole würde also einen entscheiden-
den Konkurrenzvorteil aufgeben, der es ihm ermög-
licht, seine Stärke weiter auszubauen. Er erlaubt es 
der Merkel-Regierung Verträge durchzusetzen, die, 
was die Unzulässigkeit von Neuverschuldung oder 
Abbau der Schuldenquote betri), sie glaubt einhal-
ten zu können, die aber für die anderen Staaten nichts 
anderes als eine Knebelung bedeuten. Begründet 
wird die Ablehnung mit der durch den Vertrag von 
Maastricht verbotenen Ha"ung der Währungsunion 
für die Schulden einzelner Staaten, ein Verbot, das, 
wie schon erwähnt, die Kohlregierung damals zur 
Bedingung gemacht hatte. Merkel und Co. vertreten 
die Haltung, dass solch gemeinsame Papiere erst aus-
gegeben werden können, wenn &nanzpolitische und 
wirtscha"spolitische Maßnahmen zur Stabilisierung 
in allen Staaten der EWU bzw. in der gesamten Euro-
päischen Union durchgesetzt sind und es zudem Rah-
menbedingungen gibt, die auch eine Kontrolle dieser 
Durchsetzung auf der Ebene der EU ermöglichen, 
also die Souveränität der Staaten weiter außer Kra" 
setzen. Es ist also ein Druckmittel, um die hegemo-
nialen Absichten der deutschen Monopolbourgeoisie 
noch weiter durchdrücken zu können.
Unter der Hand &ndet eine solche „Vergemeinschaf-
tung“ der Schulden jedoch längst statt. Denn letzt-
endlich sind die Au+äufe von Staatspapieren durch 
die Europäische Zentralbank (EZB), sind die billigen 
Kredite der EZB für die Banken im Euroraum, die sie 
Ende letzten Jahres und zu Beginn dieses Jahres in 
Höhe von insgesamt einer Billion Euro ausgeschüt-
tet hat, um den Wirtscha"skreislauf mehr schlecht 
als recht aufrecht zu erhalten, nichts anderes. Aus 
diesem Grund gibt es darüber auch nicht enden wol-
lende Kon(ikte zwischen den deutschen Notenban-
kern und dem Chef der EZB, dem Italiener Draghi 
bzw. den Bankern der Notenbankern anderer Staaten. 
Bereits Jürgen Stark wie auch Axel Weber sind aus 
diesem Grund von ihren Posten zurückgetreten, da 
sie sich nicht durchsetzen konnten. Unterstützt wer-

den die Befürworter der Ausgaben von Eurobonds, 
höherer Hilfszusagen usw. von US-amerikanischen 
Politikern und Ökonomen, die ebenfalls fordern, dass 
der deutsche Imperialismus mehr Geld in die Hand 
nimmt, um die Euro-Krise zu lösen. Sie prangern die 
Konkurrenzvorteile der deutschen Monopolbour-
geoisie und die dadurch entstandenen Ungleichge-
wichte innerhalb der Europäischen Union ebenso an, 
wie französische und andere Politiker. Auch dem US-
Imperialismus käme eine Schwächung des deutschen 
Imperialismus durchaus gelegen. Doch Merkel will 
ihr Druckmittel nicht aus der Hand geben, auch wenn 
sich der deutsche Imperialismus dadurch zunehmend 
isoliert, sich die Widersprüche zu seinen „Bündnis-
partnern“ verschärfen. 

Andere Völker „disziplinieren“

Was die Bundesregierung unter Stabilisierung ver-
steht, wird in dem sog. Fiskalpakt deutlich. Dieser 
Fiskalpakt ist durch und durch ein Werk der Vertre-
ter des deutschen Imperialismus. Merkel hat damit 
die Verknüpfung einer Haushaltsdisziplin nach deut-
schen Vorstellungen mit dem ESM, also dem dauer-
ha"en Rettungsschirm durchgesetzt. Wer diesen Pakt 
nicht rati&ziert, soll zukün"ig keine Gelder aus dem 
dauerha"en Rettungsschirm erhalten. Dieser „Ver-
trag über Stabilität, Koordinierung und Steuerung in 
der Wirtscha"s- und Währungsunion“, wie er o$zi-
ell heißt, setzt weitgehende Souveränitätsrechte der 
Staaten in der Fiskalpolitik und weit darüber hinaus 
außer Kra". Nach dem Wegfall währungspolitischer 
Handlungsfreiheit durch den Beitritt zur EWU sollen 
den Staaten nun weitere wesentliche Instrumente aus 
der Hand geschlagen werden, die Finanz- und Wirt-
scha"spolitik den eigenen Bedingungen und Bedürf-
nissen (und das heißt im Kapitalismus, den Bedürf-
nissen der nationalen Bourgeoisie) entsprechend zu 
regulieren. Der Fiskalpakt ist so nicht nur ein Angri! 
auf die Arbeiterklasse und die gesamte werktätige Be-
völkerung in allen betro!enen Staaten, er ist auch ein 
Angri! auf die Bourgeoisie zunächst einmal der ab-
hängigen Staaten, aber auch auf die imperialistischen 
Konkurrenten. Er beinhaltet:
– Der allgemeine Staatshaushalt muss ausgeglichen 
sein oder einen Überschuss aufweisen – was für die 
meisten Staaten in der jetzigen Lage eine Unmöglich-
keit ist, soll die Wirtscha" noch funktionieren.
– Diese sog. Schuldenbremse muss in die Nationalen 
Verfassungen aufgenommen werden oder entspre-
chend unabänderlich geregelt werden.
– Automatische Korrekturmechanismen müssen ein-
treten, wenn von dem Ziel abgewichen wird.
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– Die Staaten müssen dem Rat der Europäischen Uni-
on und der EU-Kommission im Voraus Bericht er-
statten, wenn sie planen Staatsschuldtitel zu begeben.
– Staaten, gegen die ein De&zitverfahren läu", müs-
sen ihre Vorschläge dem Europäischen Rat und der 
EU-Kommission vorlegen, die Umsetzung wird von 
diesen Gremien überwacht. D.h. Staaten wie Grie-
chenland oder Portugal werden auf unabsehbare Zeit 
ihre Haushaltspläne vorlegen, Diktate entgegenneh-
men und deren Einhaltung überwachen lassen müs-
sen.
– Alle beigetretenen Staaten verp(ichten sich, Vor-
schläge des Rates und der Kommission zu unterstüt-
zen, wenn diese feststellt, dass ein Staat gegen die De-
&zit-Kriterien verstößt. Diese Verp(ichtung entfällt 
nur, wenn eine quali&zierte Mehrheit „unter Auslas-
sung des Standpunkts der betro!enen Vertragspartei“ 
gegen den vorgeschlagenen oder empfohlenen Be-
schluss ist. D.h. der betro!ene Staat darf nicht einmal 
mit abstimmen, wenn es um ihn geht. Das während 
der Auseinandersetzungen um den EU-Vertrag heiß 
umkämp"e und von der damaligen deutschen Regie-
rung schließlich durchgesetzte Regelwerk der Stim-
mengewichtung kommt nun zum Tragen. Denn qua-
li&zierte Mehrheit bedeutet, dass diese der Mehrheit 
der Mitgliedsstaaten entsprechen und mindestens 
drei Fün"el der Bevölkerung repräsentieren muss. 
Die Bertelsmannsti"ung hatte damals für die Bundes-
regierung ausgerechnet, was das heißt: Deutschland, 
Frankreich und Italien können gemeinsam jede quali-
&zierte Mehrheit verhindern, sämtliche Anrainerstaa-
ten des Mittelmeeres aber nicht. Deutschland mag es 
also gelingen, eine solche Mehrheit gegen Vorschläge 
des Rates und der Kommission zustande zu bringen, 
Griechenland sicher nicht, und selbst Frankreich wird 
erhebliche Schwierigkeiten haben.
– Jeder Staat, der gegen die Bestimmungen verstößt, 
kann vor dem Europäischen Gerichtshof verklagt 
werden, dieser kann ein Zwangsgeld verfügen von 
0,1% des BIP. Klagen kann jeder andere Staat von sich 
aus oder die EU-Kommission nach Feststellung der 
Versäumnisse.
Darüber hinaus wird in diesem Fiskalpakt auf den 
Euro-Plus-Pakt verwiesen, den bereits vor einem 
Jahr auf Druck der deutschen Regierung die Regie-
rungschefs der Euro-Staaten sowie Bulgariens, Dä-
nemarks, Lettlands, Litauens, Polens und Rumäniens 
vereinbart haben, ein Vertrag völlig außerhalb des 
EU-Rechts. Dieser wenig bekannte Pakt beinhaltet 
Maßnahmenvorschläge zur „Erhöhung der Wettbe-
werbsfähigkeit“. Die beteiligten Staaten stimmen da-
rin zu, jedes Jahr konkrete entsprechende nationale 
Verp(ichtungen einzugehen. „Dabei werden die Mit-

gliedsstaaten bewährten Vorgehensweisen Rechnung 
tragen und sich an den Leistungsstärksten innerhalb 
Europas, aber auch unter den strategischen Partnern, 
messen.“9 Die eingegangen Verp(ichtungen werden 
„dem regulären Überwachungsrahmen unterworfen 
sein“, also von EU-Kommission und EU-Rat kontrol-
liert werden. Es geht dabei v.a. um nationale Regelun-
gen, die bisher noch in den Zuständigkeitsbereich der 
Mitgliedsstaaten fallen, also in der EU-Verfassung als 
Kompetenzen der EU noch nicht durchgesetzt werden 
konnten, Regelungen, die das Steuer-, Arbeits- und 
Sozialrecht betre!en. Fortschritte sollen anhand ob-
jektiver Faktoren wie z.B. der Entwicklung der Lohn-
stückkosten überprü" werden. Damit auch keiner auf 
die Idee kommt, dass der deutsche Imperialismus so 
gezwungen werden kann, (auch wenn diese Ho!nung 
so manch ein Unterzeichner damit verbunden haben 
könnte) die Niedriglohnpolitik als Konkurrenzvor-
teil aufzugeben, wird ergänzt, dass unter besonderer 
Überwachung die Entwicklung der Löhne in den 
Staaten stehen wird, die mit steigenden Leistungsbi-
lanzde&ziten und zurückgehenden Exportanteilen zu 
kämpfen haben – also außer Deutschland derzeit fast 
alle Staaten der EU. Dazu sollen die „Lohnbildungs-
regelungen und erforderlichenfalls der Grad der 
Zentralisierung im Verhandlungsprozess“ überprü" 
werden, was nichts anderes heißt, als den Kampf der 
Arbeiterklasse möglichst bis runter auf einzelne Be-
triebe zu zersplittern und so die Arbeiterklasse daran 
zu hindern, als Klasse gegen die Bourgeoisie und ihren 
Staat anzutreten. Des Weiteren soll sichergestellt wer-
den, „dass die Lohnabschlüsse im ö!entlichen Sektor 
den auf eine Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit ge-
richteten Anstrengungen im Privatsektor förderlich 
sind“. Der Arbeitsmarkt soll (exibilisiert werden, das 
Rentensystem an die demogra&sche Situation ange-
passt, Vorruhestandsregelungen begrenzt werden 
usw. Auf diesem Hintergrund ist der erklärte Angri! 
Sarkozys auf die 35-Stunden Woche in Frankreich zu 
sehen, die Heraufsetzung des Rentenalters bzw. Kür-
zung der Renten in fast allen EU-Staaten, die Einfüh-
rung von Mini-Jobs in Portugal nach dem Vorbild der 
deutschen 400-Euro-Jobs, die Abscha!ung nationa-
ler Regelungen zum Kündigungsschutz, Einführung 
von Leiharbeit, die diktierte Vorschri" in Griechen-
land, dass die Löhne, nachdem sie gerade drastisch 
gekürzt worden sind, nicht mehr steigen dürfen, bis 
die Erwerbslosigkeit unter 10% gefallen ist. An deut-
schem Wesen soll die Welt genesen, was immer nur 
hieß Auspressung der Arbeiterklasse und Ausplün-

9  „Ein Pakt für den Euro – Stärkere Koordinierung der Wirt-
scha"spolitik im Hinblick auf Wettbewerbsfähigkeit und 
Konvergenz“, S.6
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derung der Völker zugunsten der deutschen Mono-
polbourgeoisie. Das ist deutsche Kontinuität, die jetzt 
aufgrund der tiefen Krise und der sich dadurch ver-
schärfenden Widersprüche immer deutlicher zu Tage 
tritt. Auch während des Faschismus machte sich die 
Monopolbourgeoisie Gedanken, wie denn das von 
ihr unterjochte Europa wirtscha"lich zu führen sei, 
überlegte, was Zollunion und/oder Währungsunion 
denn für Folgen haben können. Hören wir dazu Hans 
Kehrl, Textilbourgeois, Aufsichtsratmitglied in etli-
chen Aktiengesellscha"en, u.a. der Hermann Göring 
Werke, ab 1938 Generalreferent für Sonderaufgaben 
im Reichwirtscha"sministerium, nach der Befreiung 
von Faschismus in den Nürnberger Prozessen zu 15 
Jahren Gefängnis verurteilt, 1951 begnadigt und spä-
ter als Wirtscha"sberater tätig. 1940 hielt er einen 
Vortrag vor der Industrie- und Handelskammer der 
Niederlausitz über „Großraumwirtscha"“. Unter an-
derem ist da zu lesen: „Die Zollunion kommt für uns 
mit zahllosen Ländern Europas überhaupt nicht in 
Frage, denn sie setzt praktisch einen gleichen Lebens-
standard voraus. In einem Gebiet, in dem Waren und 
Arbeitskrä"e hin- und her(uten können, wird sich 
das Land des niedrigeren Lebensstandards mit gro-
ßer Schnelligkeit an das Land des höheren Lebens-
standards angleichen – am schnellsten in den Preisen, 
nicht ganz so schnell in den Löhnen, am allerwe-
nigsten schnell in den Leistungen. Und diese Anglei-
chung des Preis- und Lohnstandards von Völkern, 
die weniger leistungsfähig sind als wir, an anderen 
Lebensstandard, bedeutet praktisch nur, dass wir den 
Lebensstandard anderer Völker zu Lasten des uns-
rigen erhöhen. Die Erhöhung des Lebensstandards 
der anderen wird und muss kommen – sie ist ein Ziel 
unserer Wirtscha"spolitik, aber nicht dadurch, dass 
durch irgendwelche Maßnahmen Preise und Löhne 
angeglichen werden, sondern dadurch, dass wir die-
se Völker zu gleicher Leistung, gleicher Arbeit und 
gleichem Fleiß erziehen.“10 Auch wenn sich Kehrl 
damals noch mit den Folgen von Zollunionen in ei-
nem militärisch vom faschistischen deutschen Reich 
bereits unterworfenen Europa auseinandersetzte und 
sich Merkel damit, wie sie nach der bereits erfolgten 
Währungsunion eine politische Unterwerfung Euro-
pas erzwingen kann, ist doch die Haltung, die Merkel 
in den heutigen Auseinandersetzungen durchsetzt, 
keine andere: Wenn wir nur zahlen, ohne drastische 
Sparmaßnahmen durchzusetzen, fördern wir nur 
den Schlendrian. Die Löhne müssen runter, sie ent-
sprechen nicht der Produktivität usw. Noch deutli-
cher erklärte das der Linde-Vorstandschef Reitzle. Er 

10  zitiert nach: Reinhard Opitz (Hg.) „Europastrategien des 
      deutschen Kapitals“, Bonn 1994, S. 782

brachte Anfang dieses Jahres nicht nur einen Austritt 
Griechenlands, sondern auch Deutschlands aus dem 
Euro ins Gespräch. Er sei „nicht der Meinung, dass 
der Euro um jeden Preis gerettet werden muss. … 
Wenn es nicht gelingt, die Krisenländer zu diszipli-
nieren, muss Deutschland austreten“. Dieses Szenario 
sei für ihn nicht wünschenswert, „aber es darf auch 
nicht zum Tabu erklärt werden“.11 Kehrl fährt übri-
gens fort, indem er den Wettbewerbsnachteil Europas 
gegenüber v.a. Amerika feststellt und diesen auf die 
wirtscha"lichen und politischen Zwistigkeiten und 
schließlich auf die Kriege zwischen den europäischen 
Staaten zurückführt. Dieser Zustand müsse au%ören 
und werde au%ören. Dann erzählt er das Märchen, 
das auch für die Scha!ung der EU herhalten musste: 
Ein Au#lühen des Warenaustausches zum Vorteil al-
ler, eine Steigerung der Warenproduktion durch neue 
Ideen. Und dann sagt er: „Naturgemäß werden die-
se Ideen sich in jedem Land verschieden auswirken, 
und eine andere Anwendungsform &nden; aber sie 
werden in ihren Grundsätzen eingeführt und durch-
geführt werden und wir werden so durch Beratung al-
ler dieser Länder, durch Mitwirkung unserer eigenen 
Wirtscha" und durch Kapitalver(echtung und Kapi-
talinvestitionen dazu kommen, dass aus Europa ag-
rarisch, rohsto,ich und industriell das herausgeholt 
wird, was herausgeholt werden kann.“ Zugunsten des 
deutschen Imperialismus, versteht sich, um gegen 
den US-Imperialismus antreten zu können. 
Um den Fiskalpakt gab es he"ige Auseinanderset-
zungen innerhalb der EU, sodass es noch kurz zuvor 
so aussah, als würde der dazu angesetzte Gipfel der 
EU-Staaten scheitern. Sarkozy forderte angesichts des 
in der Krise sich abrupt o!enbarenden, widersprüch-
lichen Charakters einer gemeinsamen Währung von 
Staaten mit völlig unterschiedlichen Ausgangsbedin-
gungen seit längerem ebenfalls die Etablierung einer 
Wirtscha"sregierung für die EU. Nur sollte diese 
Wirtscha"sregierung den Zweck haben, den deut-
schen Imperialismus besser einzudämmen und die 
wachsenden Ungleichgewichte innerhalb der EU auf 
dessen Kosten auszugleichen und nicht durch deut-
sche Einmischung in die französische Souveränität. 
„Die Vorstellung, dass europäische Institutionen, ob 
nun die Kommission oder der EuGH, direkt in die 
französische Haushaltspolitik eingreifen könnten, 
behagt Sarkozy nicht“, beschreibt die SZ die französi-
sche Haltung.12 Doch zuletzt konnte er nur erreichen, 
dass in diesem Vertrag keine automatischen Sanktio-
nen für sog. De&zitsünder erfolgen, sondern dass eine 
quali&zierte Mehrheit diese noch verhindern kann. 

11    Zit. nach SZ 16.1.12
12    SZ 3./4.12.2011
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Will Frankreich das, braucht es allerdings die Vertre-
ter der BRD. Ein Mitarbeiter des Peterson Instituts in 
Washington stellte dazu fest: „Man kann sagen, dass 
die Krise entweder der Weckruf oder das Instrument 
gewesen ist, das die Deutschen benutzt haben, um die 
Unterwerfung der Franzosen zu erreichen.“13

Der britische Premierminister Cameron war aus ähn-
lichen Gründen wie Sarkozy, doch sehr viel strikter 
dagegen, hatten doch die Vertreter des britischen 
Imperialismus stets dagegen angekämp", zu viele 
Kompetenzen an die EU zu übertragen. Doch dies-
mal wurde, anders als all die vergangenen Jahre, nicht 
mehr versucht, mit ihm Kompromisse zu &nden. 
Merkel stellte ihn wie alle anderen Kritiker vor die 
Alternative, entweder zuzustimmen oder aus diesem 
Vertrag ausgeschlossen zu sein. Cameron, wie auch 
Tschechien, blieb bei seinem Nein, wodurch der Fis-
kalpakt nicht in den EU-Vertrag eingehen kann. Da-
mit verstößt er gegen den EU-Vertrag. Wie schon bei 
dem bereits genannten Euro-Plus-Vertrag geht die 
Bundesregierung nun den Weg eines Kerneuropas, 
mit dem sie bisher stets gedroht hatte, um Zugeständ-
nisse zu erreichen. Dass dieser Kern auch kleiner sein 
kann als die Währungsunion, zeigt die Festlegung, 
dass, nach Rati&zierung in den einzelnen Staaten, der 
Fiskalpakt im Januar 2013 in Kra" treten soll, wenn 
mindesten 12 Staaten ihm beigetreten sind. Europä-
ische Union und Währungsunion, diese Frage von 
Krieg und Frieden, wie sie von Kohl bis Merkel be-
schwört worden sind, sind schon nicht mehr das, was 
sie bisher waren.

„L‘Éurope allemande“ – ein deutsches Europa

Während der Zuspitzung der Auseinandersetzungen 
um Fiskalpakt und Ausgestaltung der Rettungsschir-
me im Herbst vergangenen Jahres ließ die Deutsche 
Bank in Gestalt ihres Vorsitzenden Ackermanns 
wissen: „Der Euro ist ohne Alternative. Kein Land 
kann sich in der Welt noch alleine behaupten.“ Es 
stehe eine große politische Idee auf dem Spiel. Die 
Euro-Zone müsse aber „in Richtung einer politischen 
Union“ gehen. Anders sei das wirtscha"liche Zu-
sammenwachsen in Europa nicht denkbar.14 Merkel, 
braves Sprachrohr dieses Flügels der deutschen Mo-
nopolbourgeoisie, drängte in einem Interview mit der 
SZ in die gleiche Richtung und erklärte Europa zur 
„Innenpolitik“.15 Solch Klä!ern des deutschen Kapi-
tals wie dem Vorsitzenden der Unionsfraktion Kau-
der war es dann vorbehalten, deutlich zu sagen, was 

13    Jacob Funk Kierkegaard zit. nach SZ 13.12.2011
14    SZ 21.11.11
15    Siehe Europa-Beilage der SZ vom 1.12.2011

das heißt: „Jetzt wird in Europa Deutsch gesprochen.“ 
Doch während der deutsche Imperialismus versucht, 
die Krise zu nutzen, und dazu auch ihre zeitweise 
Eskalation in Kauf nimmt, um dieses Ziel, die wirt-
scha"liche und politische Unterwerfung unter deut-
sche Hegemonie über EU und Währungsunion hin zu 
einem Bundesstaat sozusagen friedlich durchzuset-
zen, zerstört er schon die Grundlagen, ökonomisch 
wie politisch. Völlig in die Armut diktierte Staaten 
können nichts mehr kaufen, es sei denn, sie nehmen 
neue Schulden auf. Arbeiter und Kleinbürger, denen 
nach deutschem Vorbilde in allen EU-Staaten die 
Löhne gekürzt, Steuern erhöht, Lohnersatzleistungen 
zusammengestrichen werden sollen, haben weniger 
zum Leben, sie können keine „Wirtscha" ankurbeln“. 
Das wird auch Auswirkungen auf die deutsche Wirt-
scha" haben, wie sich schon jetzt zeigt. Auch wenn 
die deutschen Exporte 2011 so hoch waren wie nie, 
sind die Au"räge aus der Währungsunion Ende letz-
ten Jahres um 6,8 Prozent eingebrochen, und dorthin 
gehen immerhin ca. 40 Prozent der deutschen Expor-
te. 
Völkern, denen man die Lebensgrundlagen zerstört 
und sie dazu zu einer Art Protektorat herabwürdigt, 
in dem deutsche Beamte die Bücher der Ministerien 
nach Einsparpotential durchforsten wie in Griechen-
land, bleibt nichts anderes als der Widerstand. Das 
Wahlergebnis in Griechenland ist ein Ausdruck da-
von. 
Die Widersprüche zwischen den imperialistischen 
Staaten werden sich weiter verschärfen, je mehr die 
Vertreter des deutschen Imperialismus versuchen, 
über einen europäischen Bundesstaat die EU der 
Herrscha" der deutschen Monopolbourgeoisie zu 
unterwerfen. Weder wird die französische, noch die 
italienische, schon gar nicht die britische Monopol-
bourgeoisie ihren eigenen Staat aufgeben. Sie brau-
chen ihn als ausführendes Organ ihrer Interessen 
nach Innen wie nach Außen. Wenn sich die deut-
schen Monopole aufgrund fallender Absatzzahlen 
in der EU verstärkt die lateinamerikanischen oder 
asiatischen Märkte unterwerfen wollen, verschär" 
sich der Kon(ikt zum US-Imperialismus, hat doch 
Obama vor kurzem Asien zum strategischen Schwer-
punkt erklärt. Die harschen Reaktionen im Ausland 
spiegeln diese zunehmenden Widersprüche nur wi-
der: „Deutsche Haushaltsdisziplin vollendet, was die 
Wehrmacht vor 70 Jahren nicht gescha) hat“, so der 
Weekly Standard (USA) vom 12.12.2011. Die New 
York Times konstatiert, Deutschland würde seinen 
Willen in der europäischen Politik durchsetzen, wie 
es dies nie zuvor getan habe.16

16    Zit. nach german foreign policy vom 2.9.2011
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Die Süddeutsche Zeitung vom 29.11.2011 zitiert Re-
aktionen in Frankreich: „Ich möchte nicht mit anse-
hen, dass sich mein Frankreich in ein deutsches Bun-
desland verwandelt.“ (Gaullistischer Abgeordneter 
Nicolas Dupont-Aignan). Berlin halte mal wieder „die 
Wa!e zum kollektiven Selbstmord des Kontinents in 
der Hand“ (früherer Präsidentscha"sberater Jacques 
Attali). Le Figaro titelt: „Wenn Deutschland mit dem 
Feuer spielt“; Le Monde: „Die Deutschen dominieren 
alles“; „Gespenst des deutschen Europa“ oder das Ma-
gazin Challenge: „LÉurope allemande“.
Entsprechend mehren sich hierzulande sprungha" 
die Stimmen, die für einen Austritt Griechenlands 
oder gar Deutschlands aus der Währungsunion sind. 
So erklärte der Commerzbank-Chef Markus Beumer 
bereits im Januar, eine Insolvenz Griechenlands wäre 
die sinnvollere Lösung.17 In das gleiche Horn stieß der 
Vorstandsvorsitzende von Bosch. Inzwischen wird 
der Austritt oder Rausschmiss Griechenlands aus der 
EWU in Folge des griechischen Wahlergebnisses be-
reits überall diskutiert, auch wenn dieser in keinem 
Vertrag vorgesehen ist. 
Der Linde-Vorsitzende Reitzle, der auch einen Aus-
tritt Deutschlands für kein Tabu hält, kam bereits zu 
Wort. Er erklärt weiter, dass ein Austritt Deutsch-
lands aus der EWU durch eine folgende Aufwertung 
der D-Mark, des Euro-Nord oder welcher Währung 
auch immer und dem damit verbundenen Einbruch 
des Exports zwar ein rasantes Ansteigen der Arbeits-
losigkeit bedeuten würde, das aber den Druck schaf-
fen würde, um die Wettbewerbsfähigkeit weiter zu er-
höhen. Jeder Arbeiter sollte wissen, was das bedeutet.

17    SZ 27.1.12; die Commerzbank gehörte übrigens auch nicht 
          zu den Unterzeichnern der deutsch-französischen Werbung 
         großer Unternehmen für die Rettung des Euro, die im Som-
        mer 2011 in allen großen Tageszeitungen erschien.

Eine zunehmende Anzahl von Abgeordneten der Ko-
alition, wie auch Volkswirtscha"sprofessoren (Carl 
Christian von Weizsäcker z.B.), wettern gegen die 
sog. Rettungsschirme, da sie Deutschland schaden 
würden. Der Bund der Steuerzahler gesellt sich zu 
ihnen.18 Und die SZ vom 9.12.2011 berichtet: Deut-
sche Unternehmen arbeiten an Plänen für ein Schei-
tern des Euro und lassen 3 Varianten und ihre Folgen 
durchspielen: Status Quo, ein Kerneuropa und den 
Zerfall der Währungsunion. 
Es schaut also ganz danach aus, als wird die Wäh-
rungsunion eine kurze Episode in der Geschichte 
werden. Und, so meine 'ese, es wird der deutsche 
Imperialismus sein, der sie zerschlägt, weil er auf dem 
Weg, die Krise über den Zwang hin zu einer politi-
schen Union unter seiner Herrscha" zu bewältigen, 
auf Hindernisse stößt. Das wird nicht nur die Strö-
mungen innerhalb der deutschen Bourgeoisie stär-
ken, die auf einen Alleingang setzen, sondern auch 
den Drang nach o!ener Gewalt.
Der Imperialismus als „sterbender Kapitalismus“,19 
als Etappe der Kriege und Revolutionen, tritt wieder 
deutlich zu Tage. Die bürgerlichen Verhältnisse sind 
in einem Ausmaß „zu eng geworden, um den von ih-
nen erzeugten Reichtum zu fassen“, dass die krisen-
ha"e Entwicklung nicht mehr „friedlich“ bewältigt 
werden kann. Und es ist wieder einmal dem deut-
schen Imperialismus vorbehalten, dabei eine beson-
ders aggressive Rolle zu spielen. 
Es bleibt nur die Alternative: Sozialismus oder Bar-
barei.

18    SZ 3.3.12
19   Lenin: Der Imperialismus als höchstes Stadium des Kapita-
     lismus, a.a.O. S.307
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Krieg gegen Syrien – und Deutschland ist dabei, nach 
einem „Hilferuf “ der reaktionären türkischen Regie-
rung. Soldaten und Patriot-Raketen der Bundeswehr 
werden an der türkisch-syrischen Grenze stationiert.
Krieg gegen Europa – so sehen es jedenfalls die Tausen-
de, die Arbeiter in europäischen Ländern, in Griechen-
land, Spanien, Portugal, Italien, Frankreich, die Merkel 
auf den Spuren der Hitler-Wehrmacht sehen, die es satt 
haben, von Deutschland schikaniert und drangsaliert 
zu werden und dagegen in den Streik treten.
„Voluntaristischer Unfug“, pöbelt Berthold Huber, Vor-
sitzender der IG Metall, gegen unsere streikenden Kol-
legen in anderen Ländern. Ist Merkel auf den Spuren 
der Hitler-Wehrmacht, so ist Huber auf den Spuren der 
ADGB-Führer, die sogar noch am 1. Mai 1933 nichts 
von Widerstand wissen wollten und die Arbeiter zur 
Teilnahme an den Nazi-Demonstrationen aufriefen, 
um dann am 2. Mai 1933 enteignet, verjagt, eingesperrt 
oder ermordet zu werden. Und, so lehrt die Geschichte, 
auch das ist ein Beitrag und Vorbereitung zum Krieg.
Wir dürfen nicht glauben, dass es auf Dauer bei solchen 
Aktionen wie der Stationierung von Patriot-Raketen 
bleibt – der deutsche Imperialismus ist in Schwierig-
keiten, in Europa, in der Konkurrenz zu den anderen 
Imperialisten.
Und wir dürfen nicht glauben, dass solche patriotischen 
Raketen wie Berthold Huber auf Dauer für das Kapi-
tal ausreichen, um den Frieden nach innen zu sichern, 
wenn es um die Verschärfung der Widersprüche mit an-
deren Großmächten und ihre kriegerische Entwicklung 
geht. Faschistischer Terror gegen die Arbeiterbewegung 
und gegen die bürgerliche Demokratie, faschistische 
Gewaltherrscha!, die sogar eine Frau Merkel unter die 
Räder kommen lässt, das ist das Ende vom Lied, wenn 
der deutsche Imperialismus in seiner besonderen Ag-
gressivität versucht, nun seine Niederlage im 2. Welt-
krieg wettzumachen und eine weitere Neuau!eilung 
der Welt zu erzwingen.
Wir wissen, dass viele Linke, auch Kommunisten, diese 
Einschätzung nicht teilen. Aber die Diskussion darüber, 
welche politischen Veränderungen die Krise des Kapi-
tals für unseren Kampf bringt, welche Lehren aus den 
Erfahrungen der Arbeiterbewegung zu ziehen sind, ist 
von brennender Aktualität. Deshalb drucken wir das 
folgende Referat ab, das sich mit den Unterschieden 
und Gemeinsamkeiten des sozialdemokratischen Burg-
friedens einerseits und der faschistischen „Volksgemein-
scha!“ andererseits auseinandersetzt.
KAZ-Fraktion „Für Dialektik in Organisationsfragen“

Im Folgenden möchte ich referieren über die Un-
terschiede, Gemeinsamkeiten und Übergängen zwi-
schen der Burgfriedenspolitik und der sogenannten 
„Volksgemeinscha"“. Also zum einen über den Zu-
stand, in dem die Sozialdemokratie noch die soziale 
Hauptstütze des Kapitals in der BRD stellt, und zum 
anderen letztlich über die Verhältnisse im Faschis-
mus. Mit Sozialdemokratie ist nicht nur ihre stärk-
ste Strömung in der BRD, die SPD gemeint, sondern 
auch die Gewerkscha"en, auf die die SPD den größ-
ten Ein(uss hat.

Zwischen beiden Zuständen wirken Übergänge. 
Wenn diese hier beschrieben werden, scheint es, 
als könnte man von einem „Ab jetzt …“ und einem 
„Bis dann …“ sprechen, doch sind sie immer nur als 
Momentaufnahme einer Entwicklung zu verstehen, 
die die Sozialdemokratie in verschiedenen Ausprä-
gungen immer durchschreitet. Der Verweis auf diese 
permanente Entwicklung soll nicht darüber hinweg 
täuschen, dass es prägnante Meilensteine auf dem 
Weg dieser ständigen Dri" gibt. So sei zum Beispiel 
das Godesberger Programms von 1959 genannt. Da-
mals verabschiedete sich die SPD auch o$ziell vom 
Charakter einer sozialistischen Arbeiterpartei, um 
nunmehr Volkspartei zu sein. Auch die „Landesver-
teidigung“ hielt, trotz aller Erfahrungen der SPD mit 
ihrem „Vaterland“, von da an wieder Einzug in die 
Programmatik. Doch bekanntlich hat die SPD auch 
damit ihr Ich nicht verlassen, denken wir nur an den 
ersten Angri!skrieg nach 45 auf Jugoslawien unter 
der Schröder-Regierung oder an die Zustimmung zu 
den Kriegskrediten 1914 usw.
Das Ich der Sozialdemokratie ist eben dieses früh eta-
blierte Streben, immer für „Harmonie und Frieden“ 
sorgen zu wollen. „Harmonie und Frieden“ in der 
Burg, sprich im Staat, gegenüber dem Burgherren, 
sprich gegenüber der Bourgeoisie. Wobei der Klas-
senkampf für die Sozialdemokratie immer mit De-
stabilisierung dieser Situation und damit der eigenen 
Position gleichgesetzt wird. Frieden in der Burg, eben 
auch aus tiefster Überzeugung, dass es am Ende doch 
noch irgendwie möglich wäre, den Kapitalismus zu 
zähmen und es irgendwie doch noch allen Recht zu 
machen. Erstaunlicherweise wurde und wird die für 
die Sozialdemokratie vom Faschismus ausgehende 
Gefahr gleichbleibend selbstmörderisch unterschätzt, 
der Angst vor der proletarischen Revolution jedoch 
wird alle Gewichtung gegeben. Auf 1000erlei Arten 

Klassenversöhnung und faschistische „Volksgemeinscha!“
Ringo Ehlert
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wird deswegen der Klassenkampf der Arbeiterklasse 
erdrosselt. Man denkt, damit die eigene Existenz si-
chern zu müssen. Unbewusst bekämp" die Sozialde-
mokratie mit dieser Bekämpfung des Klassenkampfes 
den Todfeind der faschistischen Diktatur. Sie be-
kämp" also den Todfeind ihres tatsächlichen eigenen 
Todfeindes und setzt damit die eigene Existenz im-
mer aufs Spiel. 

Das Ich der Sozialdemokratie ist es auch, ständig 
durchgekaut zu werden im unlösbaren Widerspruch, 
sich um beste Bedingungen für die Ausbeuter und 
damit um die eigenen Pfründe kümmern zu müssen, 
also alles gegen den Sozialismus zu unternehmen. 
Dabei aber möchte man auf keinen Fall die eigenen 
Wurzeln in der Klasse der Ausgebeuteten, also den 
potentiellen Errichtern des Sozialismus, rausreißen. 
Denn die soziale Basis der Sozialdemokratie, die Ar-
beiter, sind letzten Endes ihre Existenzberechtigung. 
Oder mit anderen Worten, den Platz zwischen den 
Stühlen Sozialismus oder Barbarei meint die Sozial-
demokratie unbefristet besetzten zu dürfen, wobei 
sie, mit den Worten von Peter Hacks, mit einer Arsch-
backe immer auf dem rechten hockt. 
Desto weniger die Arbeiterklasse in diesen Prozess 
eingrei" und die bürgerliche Demokratie, als die weit-
aus bessere Klassenkampfplattform als den Faschis-
mus, gegen jene Krä"e verteidigt, die bewusst oder 
unbewusst der Errichtung der „terroristischen Dik-
tatur der reaktionärsten, chauvinistischsten, am meis-
ten imperialistischen Elemente des Finanzkapitals“1 
den Weg bahnen, desto massiver, desto schneller 
sorgt die Sozialdemokratie auf ihrer Rechtsdri" für 
Quantitäten, die sie als soziale Hauptstütze mehr und 
mehr über(üssig/ungeeignet machen. Wohlgemerkt 
Quantitäten, denn eine kontinuierliche Entwicklung 
hinein in den Faschismus, sprich eine schleichende 
Faschisierung gibt es nicht. Am Ende der Mehrung 
der Quantitäten steht ein qualitativer Umschlag, der 
Austausch der sozialen Hauptstütze durch das Ka-
pital, der letztlich immer mit der Errichtung des Fa-
schismus im Zusammenhang steht.

Dem Aufzeigen der angekündigten Unterschiede, 
Gemeinsamkeiten, Übergänge und Quanti- wie Qua-
litäten im Raster zwischen Burgfrieden und „Volks-
gemeinscha"“ soll eine kleine De&nition der Begri!-
lichkeiten vorausgehen.

1 Dimitro!, Georgi: „Die O!ensive des Faschismus und die 
Aufgaben der Kommunistischen Internationale im Kampf 
für die Einheit der Arbeiterklasse gegen den Faschismus“, 2. 
August 1935.

Der Burgfrieden …

Aus dem Feudalismus kommend, handelt es sich 
dabei um eine Vereinbarung, die besagt und regelt, 
innerhalb einer umfriedeten Burg oder Stadt Strei-
tigkeiten auf gewaltsame Art nicht auszutragen. Was 
nicht weiter aufregend scheint, doch im übertragenen 
Sinne jene Politik der Sozialdemokraten und sozial-
demokratisch geprägten Gewerkscha"en in Deutsch-
land bezeichnet, auf die Führung und Durchführung 
des Klassenkampfes gegen den Hauptfeind im eige-
nen Land bewusst und unbewusst zu verzichten – was 
wiederum sehr aufregend ist!
Wie das überaus hilfreiche und auch noch in der DDR 
erschienene Kleine politische Wörterbuch zusammen-
fasst, ist die Burgfriedenspolitik letzten Endes eben 
die Gleichschaltung der Interessen der deutschen Ar-
beiterklasse mit der imperialistischen Kriegspropa-
ganda. Diese Politik, die den Kampf gegen den deut-
schen Imperialismus völlig lähmte und heute nicht 
minder lähmt, seine Aggression nach außen gegen 
die imperialistische Konkurrenz aktiv mittrug und 
heute nicht minder mitträgt, ist geradezu das perfek-
te Gegenmodel zu der von Liebknecht verfochtenen 
Lehre, die auch dieser Konferenz den Namen gab: Der 
Hauptfeind steht im eigenen Land und heißt deutscher 
Imperialismus. 
Da während der Vorbereitung und während des Wü-
tens des ersten Weltkrieges, aber auch während des 
Gegensteuerns Liebknechts und seiner Leute, die 
deutsche Burgfriedenspolitik besonders unmiss-
verständlich von allen Nebeln der Verklärung nackt 
dastand, wird diese gern mit diesem Zeitabschnitt 
gleichgesetzt und als historisch geschehen angesehen. 
Das ist falsch. Die Burgfriedenspolitik ist ein bleiben-
des, die Sozialdemokratie ständig begleitendes, urei-
genes Element. 

Zum Begri# der „Volksgemeinscha!“ …

„‚Volksgemeinscha!‘ war bereits um 1900 ein häu-
"g gebrauchter Begri#. Als Gegenbild zur modernen, 
von Kon$ikten und sozialen Gegensätzen geprägten 
Gesellscha! war er für die verschiedensten politischen 
Gruppierungen, völkische und konservative, aber auch 
liberale und christliche, attraktiv. Insbesondere in der 
romantisch geprägten Jugendbewegung des Wandervo-
gels wurde die Volksgemeinscha! als Ideal der kün!i-
gen Gesellscha! propagiert. 
… Großen Ein$uss hatte der Soziologe Ferdinand Tön-
nies. Mit seinem erstmals 1887 erschienen Buch ‚Ge-
meinscha! und Gesellscha!‘ prägte er wesentlich die 
Diskussion bis in die Weimarer Zeit. Tönnies konsta-
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tiert, dass sich das Individuum in der modernen Gesell-
scha! immer in zwei Typen sozialer Bindung be"ndet. 
Zum einen in einer Verbindung, die durch gewachsene 
Strukturen und Zugehörigkeitsgefühl geprägt ist: Fami-
lie, Nachbarscha!, Volk. Diesen Typus nennt Tönnies 
‚Gemeinscha!‘. Dagegen steht die ‚Gesellscha!‘, ein Bin-
dungstyp, der vor allem durch Nutzenüberlegungen be-
stimmt wird: Ökonomische und politische Verbindun-
gen, Vereine und Versammlungen. Was von Tönnies 
als soziologische Beschreibung der modernen Welt ge-
dacht war, entwickelte sich in der politisch zerrissenen 
Situation nach dem 1. Weltkrieg zu einem politischen 
Kamp%egri#: Gegen die anonyme, von ökonomischen 
Nutzenüberlegungen, egoistischem Individualismus 
und Parteienstreit bestimmte ‚Gesellscha!‘ sollte die 
Gemeinscha! des Volks verwirklicht werden.“2

Die in diesem Zitat des bürgerlichen Wissenscha"-
lers Bernd Kleinhans getätigte Beschreibung des Ge-
genmodels zur „Volksgemeinscha"“ – er spricht von 
einer „von Kon$ikten und sozialen Gegensätzen ge-
prägten Gesellscha!“ – kann hier ruhig als bürgerliche 
Umschreibung der Klassenwidersprüche verstanden 
werden. Bemerkt sei auch, dass der bürgerliche Wis-
senscha"ler Tönnies weniger „prägte“ sondern viel-
mehr dem Marxismus etwas entgegenstellen wollte, 
und dass er natürlich mehr behauptet als konstatiert. 
Doch Tönnies ist nicht 'ema dieses Referates. 
Ähnlich wie bei der Burgfriedenspolitik sollen auch 
hier alle Widersprüche im Staate schweigen. Im Un-
terschied zur Burgfriedenspolitik jedoch, in der sehr 
wohl von der Existenz der Klassen ausgegangen 
wird, sozusagen aus allerlei Gründen eine Pause des 
Kampfes zwischen ihnen ausgebeten wird, soll mit 
dem Konstrukt der „Volksgemeinscha"“ die Existenz 
der Klassen als eine Art falsche Idee vollständig ne-
giert werden. 
Wenn alles im Staat seine Individualität negierend als 
eine Gemeinscha" fungiert, lässt sich diese scheinba-
re Gemeinscha" aller Klassen und Schichten vortre!-
lich in den Dienst der herrschenden Klasse stellen. 
In den Dienst der Bourgeoisie, die den Teufel tut, 
sich im Brei einer „Volksgemeinscha"“ aufzulösen. 
Auch deswegen passte den deutschen Kapitalisten die 
Truppe um Hitler, die mit ihrer „Volksgemeinscha"“ 
den Klassenkampf zum Schweigen brachte und die 
Klassenkämpfer ausradierte, perfekt in den Kram. 
Auch deswegen (ossen die Millionen in die NSDAP. 
Auch deswegen wird heute, trotz der Pleite mit dem 
1000jährigen Reich, die faschistische Sammlungsbe-

2 Kleinhans, Bernd: „Volksgemeinscha"“, www.shoa.de, zitiert 
in www.zukun"-braucht-erinnerung.de/drittes-reich/wirt-
scha"-und-gesellscha"/128.html (Stand 18.02.2012)

wegung jederzeit in der Rückhand des Kapitals, durch 
das Kapital in Funktion gehalten. 
Die deutschen Faschisten machten aus der „Volksge-
meinscha"“ einen der wichtigen propagandistischen 
Kamp#egri!e ihrer Bewegung. Dieses Konstrukt der 
„Gemeinscha" aller gegen die Gesellscha" mit ihren 
Widersprüchen zwischen Klassen und Schichten“ füg-
te sich nahtlos in die angebetete, mit Terror geschmie-
dete Gemeinscha" der dahergesponnenen „arischen 
Rasse“ ein, möglichst zusammengeschweißt durch 
eine bis zum Erbrechen herbeifabulierte Bedrohung 
von außen. Mit ihrer „Volksgemeinscha"“ fanden die 
Faschisten im Kleinbürgertum mit seiner Abneigung 
vor Großproduktion, Massenorganisation der Arbei-
ter, Übermacht der Monopole und seiner Vorliebe für 
den „harmonischen Familienbetrieb“ einen mächti-
gen Fanklub.
Doch all der Terror, auch der Schmalz der rassisch 
reinen Gemeinscha", die keine Klassen kennen will, 
kann die Existenz der Klassen bestenfalls und mehr 
schlecht als recht leugnen und mit Gewalt und gro-
ßem Aufwand hinter dem Sofa verstecken. Denn die 
Klasse ist eine ökonomische Kategorie, weiter gefasst 
eine Kategorie der gesellscha"lichen Produktion. Le-
nin beschreibt sie wie folgt: 
„Als Klassen bezeichnet man große Menschengrup-
pen, die sich voneinander unterscheiden nach ihrem 
Platz in einem geschichtlich bestimmten System der 
gesellscha!lichen Produktion, nach ihrem (größten-
teils in Gesetzen "xierten und formulierten) Verhält-
nis zu den Produktionsmitteln, nach ihrer Rolle in der 
gesellscha!lichen Organisation der Arbeit und folglich 
nach der Art der Erlangung und der Größe des Anteils 
am gesellscha!lichen Reichtum, über den sie verfügen. 
Klassen sind Gruppen von Menschen, von denen die 
eine sich die Arbeit der anderen aneignen kann infolge 
der Verschiedenheit des Platzes in einem bestimmten 
System der gesellscha!lichen Wirtscha!.“3

In diesem Zusammenhang, und weil man es gar nicht 
o" genug erwähnen kann, sei auf den Grundwider-
spruch der beiden Klassen hingewiesen. Auf den 
Widerspruch zwischen der privaten Aneignung des 
durch die Arbeiter gescha!enen gigantischen Reich-
tums und der dieser privaten Aneignung gegenüber-
stehenden und nicht in Einklang zu bringenden getä-
tigten Produktion des Reichtums in gesellscha"licher 
Dimension. 
Auf diesen antagonistischen Widerspruch zwischen 
der Arbeiterklasse und der Bourgeoise sei hiermit un-

3 Lenin, W.I.: „Die große Initiative“, Werke Band 29, S. 410
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bedingt hingewiesen, denn es ist genau dieser, der von 
der Sozialdemokratie in Abrede gestellt wird. Auch 
und vor allem daraus erwächst das geradezu gierige 
Bestreben, am Krankenbett des Kapitalismus zu har-
ren in guten wie in schlechten Zeiten. In der Krise 
ho!end auf bessere Zeiten zum Wohle der Wirtscha", 
die „unsere“ Wirtscha" ist. Und in besseren Zeiten, 
nach bzw. zwischen den Krisen, mit Verweis auf das 
bisschen mehr an Krümeln unterm Tisch der Herr-
schenden die Reformierbarkeit des Kapitalismus be-
stätigt zu sehen. 

Doch zurück zum Begri! der „Volksgemeinscha"“, 
deren Marktschreier und Anstreicher die Klassen so 
gern hinter dem Sofa versteckt sehen möchten. Geht 
nicht! – Denn Bewusstsein wie Willen der Menschen 
haben keinen Ein(uss auf die Existenz von Klassen. 
Dass diese niemals existiert hätten, bzw. mit der 
„Volksgemeinscha"“ verschwänden, wie es sich je-
denfalls die Jünger der „Volksgemeinscha"“ erträu-
men, ist und bleibt eben nur ein Traum, eine Illusion.

Allein aus diesem Grund verbietet sich die Benut-
zung dieses Begri!es „Volksgemeinscha"“, schon gar 
als eines wissenscha"lichen, zur Beschreibung des 
realen Zustands damals oder heute. Im Kontext des 
deutschen Faschismus und aus diesem ist die „Volks-
gemeinscha"“ überhaupt nicht mehr zu lösen, ist der 
Begri! „Volksgemeinscha"“ immer ein propagandis-
tischer Kamp#egri! der Faschisten und gehört als 
solcher behandelt und in Anführungszeichen. 

Brecht beschrieb die Illusion vom Verschwinden der 
Klassen in einem seiner Hitler-Choräle brechtmäßig: 

„Doch wenn der Hitler kommt
Der ist uns ein Anstreicher!
Bleibt jeder, was ihm frommt
Als Armer oder Reicher!
Er macht, das Klassen sind
Jedoch kein Klassenhass,
Er macht, das Regen rinnt
Doch wird ihm keiner nass.“4

Die angekündigte Analyse bzw. Gegenüberstellung 
der zu betrachtenden Burgfriedenspolitik und der 
Verhältnisse im Faschismus und seiner angestrebten 
„Volksgemeinscha"“ ist an vielen Kategorien anzu-
setzen, die sich noch dazu untereinander in der Un-
tersuchung überlagern und stellenweise nicht klar ab-
zugrenzen sind. So waren manche Kategorien leicht 

4 Brecht, Bertolt: „Hitler-Choräle“, 1933

mit den nötigen Zusammenhängen zu füllen, andere 
jedoch gehen vielleicht nicht über einen Analysean-
satz hinaus und sollten auch so verstanden sein. Ge-
rade die Beschä"igung mit der neuesten Entwicklung 
der Sozialdemokratie, aber auch mit konkreten Zu-
sammenhängen wie z.B. dem Verhältnis der Sozial-
demokratie zu den Unterschichten der Gesellscha", 
o!enbarten große Lücken bezüglich schon geleisteter 
Analysen. Kommen wir zu einer dieser Kategorien:

Die Klassen

Die konkrete wissenscha"liche Bezeichnungen für 
die Hauptklassen, Proletariat und Kapitalistenklasse, 
wurden gerade durch die starke sozialdemokratische 
Strömung in den Gewerkscha"en durch „Arbeitneh-
mer“ und „Arbeitgeber“ ersetzt, nicht ohne Absicht 
– auch das ist Verhinderung des Klassenkampfes –, 
aber auch nicht ohne Gegenwehr. Noch 1973 zitiert 
man im „Handbuch der Vertrauensleute der IG Me-
tall“ zu den Begri,ichkeiten „Arbeitnehmer und Ar-
beitgeber“, den übrigens typisch deutschen Begri!-
lichkeiten, den Kollegen Friedrich Engels wie folgt:

„… Engels 1883 in einem Vorwort zum ‚Kapital‘ von 
Karl Marx schrieb: Es konnte mir nicht in den Sinn 
kommen, in das ‚Kapital‘ den landläu"gen Jargon an-
zuführen, in welchem deutsche Ökonomen sich auszu-
drücken p$egen, jenes Kauderwelsch, worin zum Bei-
spiel derjenige, der sich für bare Zahlung von anderen 
Arbeit geben lässt, der Arbeitgeber heißt und Arbeit-
nehmer derjenige, dessen Arbeit für Lohn abgenommen 
wird. …“5

Wie weit man hinter diese klugen Sätze im eigenen 
Handbuch zurückgefallen ist, zeigt die heutige An-
betung der „Sozialpartnerscha"“ durch SPD und 
Gewerkscha"s-Spitzen. Die sogenannte „Sozialpart-
nerscha"“ bietet sich förmlich an zur Darstellung der 
Widersprüchlichkeit der Sozialdemokratie. Fasst sich 
mit der „Sozialpartnerscha"“ doch das gleichzeitige 
Moment der unbedingten Leugnung des Klassenwi-
derspruches, aber auch der krasse Widerspruch der 
Burgfriedenspolitik zum Stadium einer propagierten 
„Volksgemeinscha"“ auf engstem Raum zusammen. 

Zum Inhalt und Wesen der „Sozialpartnerscha"“ 
schreibt das Kleine Politische Wörterbuch:

„Die beiden Hauptklassen der kapitalistischen Gesell-
scha!, die Kapitalistenklasse und die Arbeiterklasse, 
werden als Sozialpartner bezeichnet, die wechselseitiges 

5 Handbuch für Vertrauensleute der IG Metall, 1973, S. 16-17



35

Verhältnis zwischen ‚Arbeitgebern‘ (Kapitalisten) und 
‚Arbeitnehmern‘ (Lohnarbeitern) verbinden soll. Die-
se Klassenzusammenarbeit im grundsätzlichen kann 
nach Meinung der imperialistischen Ideologen durch-
aus von ‚unterschiedlichen Au#assungen‘ der ‚Partner‘ 
über einzelne Fragen des gesellscha!lichen Lebens be-
gleitet sein; ‚Sozialpartnerscha!‘ schließe, so sagen sie, 
auch partielle Kon$ikte, z.B. im Lohn- und Tari&ampf, 
nicht aus. Damit ist der Hauptinhalt dieser 'eorie die 
Leugnung des antagonistischen Widerspruchs zwischen 
Kapital und Arbeit und die Leugnung der Ausbeutung 
des Menschen durch den Menschen. Die politische Ab-
sicht dieser theoretischen Au#assung liegt darin, die 
Notwendigkeit des Klassenkampfes zu bestreiten und 
stattdessen die Zusammenarbeit der Bourgeoisie und 
Arbeiterklasse zu propagieren. Die 'eorie der ‚Sozial-
partnerscha!‘ steht im Zusammenhang mit der oppor-
tunistischen 'eorie von der evolutionären Transfor-
mation des Kapitalismus in eine ‚neue Gesellscha!‘.“6

Blumig besungen wird der ganze Schlamassel von 
der anderen Seite, nämlich in einem Lexikon der 
Wirtscha!sethik. Demnach enthält das Konzept der 
Sozialpartnerscha" „Prinzipien der Katholischen So-
ziallehre (Gemeinwohlorientierung, Person-, Solida-
ritäts- und Subsidiaritätsprinzip) und ist eng mit den 
Strukturelementen einer freiheitlichen Wirtscha!- und 
Gesellscha!sordnung sowie der sozialen Marktwirt-
scha! verbunden.“7

Doch kaum schöner versinnbildlicht ist die „Sozi-
alpartnerscha"“ auf Chemie-Sozialpartnerscha!.de! 
Was hier von den Best Friends, dem Ausbeuterver-
bund BAVC und der Gewerkscha" der Ausgebeute-
ten IG BCE geboten wird, ist Harmonie bis zum Wür-
gereiz. So erklärt man sich und allen anderen:

„Sozialpartnerscha! – Ein Chemie-Markenzeichen:
Durch den kontinuierlichen Au%au und die Intensivie-
rung des gegenseitigen Vertrauensverhältnisses hat sich 
zwischen IG BCE und BAVC in mehr als drei Jahrzehn-
ten eine besondere Form der Zusammenarbeit entwik-
kelt: Aus Kon$iktparteien wurden Kooperations- und 
schließlich Sozialpartner, die, unter Wahrung der je-
weiligen Interessen, immer auch die gemeinsame Ver-
antwortung für eine nachhaltige Gestaltung der Che-
miebranche und der Gesellscha! insgesamt vor Augen 
haben.
Die in der chemischen Industrie heute praktizierte Sozi-
alpartnerscha! ist die e(zienteste und für die jeweiligen 

6 Autorenkollektiv, W. Böhme, S. Dominik, H. Eisel u.a.: Klei-
nes Politisches Wörterbuch, Dietz Verlag, Berlin 1973, S. 805

7 Gaugler, Eduard: „Sozialpartnerscha"“, zitiert in: Lexikon der 
Wirtscha"sethik, Herder, Freiburg 1993, S. 991

Mitglieder mit dem größten Nutzen verbundene Form 
des Umgangs zwischen den Tarifvertragsparteien.“8

Warum steht die „Sozialpartnerscha"“ nun für die 
Gleichzeitigkeit der Klassenversöhnung und der strik-
ten Abgrenzung zu den Verhältnissen der sogenann-
ten „Volksgemeinscha"“? Auf der einen Seite möchte 
man mit der „Sozialpartnerscha"“ das genaue Ge-
genmodell zum antagonistischen Widerspruch zwi-
schen Proletariat und Kapitalistenklasse stellen, auf 
der anderen Seite jedoch, bei aller Propagierung vom 
gemeinsamen Backen des gemeinsamen Kuchens im 
gemeinsamen Sandkasten, leugnen die Apologeten 
der Sozialpartnerscha" nicht die Existenz der Klas-
sen, sondern nur deren Antagonismus. Die Partner 
bleiben eben nur Partner, zwei Parteien, nicht iden-
tisch. Die Notwendigkeit getrennter Organisationen 
wird eben genauso nicht bestritten. Dies macht einen 
entscheidenden Unterschied zur „Volksgemeinscha"“ 
aus.
Mit dem Auswechseln der sozialen Hauptstütze 
kommt es zum brachialen konterrevolutionären Akt, 
mit dem eine neue Qualität entsteht. Jetzt geht es um 
die komplette Leugnung der Klassen, und vor allem 
setzt jetzt die im o!enen Terror versinkende Verhin-
derung des Klassenkampfes ein. 
Dies o!enbarte sich tödlich auch für SPD und das 
sozialdemokratische Führungspersonal der Gewerk-
scha"en – nicht erst mit der Machtübergabe an die 
Faschisten. 

So bleibt festzuhalten:

Diese mit dem Ausrufen der sogenannten „Volksge-
meinscha"“ versuchte komplette Leugnung der Klas-
sen, die nun mit o!enem faschistischem Terror in 
allen Bereichen der Gesellscha" durchgesetzt wird, 
ist etwas vollkommen anderes als die wachsende Ver-
schleierung und Verkittung des Klassenwiderspruchs. 
Auch etwas anderes als Anbiederung auf höchstem 
Niveau in Form der Sozialpartnerscha". 
Es bleibt im Burgfrieden der Sozialdemokratie die 
Akzeptanz der Klassen. Und vergessen wir nicht, die 
Akzeptanz der Organisierung der Arbeiter in einer ei-
genen Organisation, eben jener Gewerkscha", die im 
Faschismus, in der „Volksgemeinscha"“ zerschlagen 
wird. Damit ist dieses 'ema längst nicht vollständig, 
aber aus Zeitgründen kommen wir zur nächsten Ka-
tegorie:

8 Homepage der Chemie-Sozialpartnerscha", zitiert nach: 
www.chemie-sozialpartner.de/fakten/was-ist-sozialpartner-
scha" (Stand 07.04.2012)
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Zum Staat … oder besser zum Verhältnis
der Sozialdemokratie zum Staat

Die heutige Sozialdemokratische Partei Deutschlands 
ist das Ergebnis eines zähen und langen Kampfes um 
den Ein(uss in dieser im besten wie im ironischen 
Sinne zu nennenden Arbeiterpartei. Ein Kampf, der 
anfangs geführt wurde von bedeutenden Vertretern 
proletarischer, revolutionärer Positionen, darunter 
auch Marx und Engels, geführt in der anfangs stärks-
ten revolutionären Partei Europas, der späteren SPD. 
Viele Stationen säumen diesen Kampf. Eine davon 
ist die 1875 durchgeführte und notwendige Vereini-
gung der Anhänger Lassalles mit den Eisenachern, 
den Marxisten wie Bebel, Wilhelm Liebknecht usw. 
Obwohl diese Vereinigung die Arbeiterbewegung 
erst mal massiv stärkte, verstärkte sich damit auch 
der Ein(uss der kleinbürgerlichen Positionen auf die 
Arbeiterbewegung, wie jene Staatsillusion Lassalles. 
Dieser sah, im Gegensatz zum von Marx zum Unter-
drückungsorgan der herrschenden Klasse erklärten 
Staat, diesen als positive Organisationsform der Ge-
sellscha", die als neutrale Bühne zu erobern sei.

Zu viele Zugeständnisse machte man für die Einheit 
auf Kosten der Klarheit. Bebel wurde dies später auch 
von Marx und Engels hart vorgeworfen. Engels in ei-
nem Brief an Bebel:
„Solange die Partei in Deutschland ihrem proletarischen 
Charakter treu blieb, haben wir alle anderen Rücksich-
ten beiseite gesetzt. Jetzt aber, wo die kleinbürgerlichen 
Elemente, die man zugelassen, o#en Farbe bekannt ha-
ben, liegt die Sache anders. Sobald ihnen erlaubt wird, 
ihre kleinbürgerlichen Vorstellungen stückweise in das 
Organ der deutschen Partei einzuschmuggeln, wird uns 
dadurch dieses Organ einfach verschlossen.“9

Zur Staatsfrage weiter:

„Weder eine ‚Diktatur des Proletariats‘ als Stadium pro-
letarischer Herrscha! noch ein ‚Absterben des Staates‘ 
als Sinnbild einer fortgeschrittenen sozialistischen Ge-
sellscha! waren im sozialdemokratischen Staatsdenken 
reale Größen. …
Während der Weimarer Republik verfestigte sich das 
bereits in der Zeit des Kaiserreichs ausgeformte sozi-
aldemokratische Staatsverständnis. ‚Die Vorausset-
zungen für eine positive Einstellung der Arbeiterscha! 
zum Staate‘ galten nunmehr, durchaus im Einklang mit 

9 Engels, F., Briefe an Bebel, S. 52, zitiert in: Duncker, Her-
mann: Einführung in den Marxismus, Bd. 1, Berlin 1958, S. 
284 – 288

den früheren Überlegungen. ... Ein ‚dem Staatssystem 
immanenter Gegensatz zwischen Staat und Arbeiter-
scha!, zwischen politischer Gewalt und Gewerkschaf-
ten‘ schien nicht mehr zu bestehen. Durch die Errich-
tung der parlamentarisch-demokratischen Ordnung 
war der Staat quasi … Gemeinwesen geworden, ‚eine 
über allen Einzelnen stehende ö#entliche Körperscha!, 
die einen Gemeinwillen ausdrückt‘.“
Man „hielt den Marxschen Staatsbegri# für die Ge-
genwart schon deshalb nicht mehr für uneingeschränkt 
anwendbar, weil seine wesentliche Voraussetzung, die 
Existenz der Klassengesellscha!, nicht mehr ohne wei-
teres gegeben sei und die Gesellscha! sich bereits im 
Übergangsstadium vom Kapitalismus zum Sozialismus 
be"nde. …“10

Doch von da bis zum uneingeschränkten Sieg des mit 
dem entstehenden Imperialismus einsetzenden und 
heute absolut dominierenden Revisionismus in der 
SPD von heute war es ein langer Weg, auf dem die 
Vertreter proletarischer, revolutionärer Positionen 
noch große Siege einfuhren und gewaltige Aktionen 
der späteren SPD gegen die deutschen Kapitalisten 
in die Geschichte der Arbeiterbewegung eingingen. 
Noch Jahrzehnte lang entspricht die revolutionä-
re Aktivität der späteren SPD nicht den sich immer 
mehr im Programm einschleichenden opportunisti-
schen Inhalten. So wurde sie zur stärksten Kra" im 
Reichstag inmitten einer erzreaktionären Umgebung, 
trotz Bismarcks Sozialistengesetz, dem Generalan-
gri!, trotz aller Bollwerke der Bourgeoisie gegen 
den gesellscha"lichen Fortschritt. Ein nicht au%alt-
barer Aufstieg, der die gewaltige revolutionäre Kra" 
der sozialen Basis der SPD und ihrer Vorgänger auf-
zeigt, die deutsche Arbeiterklasse. Davon zeugen die 
unzähligen Massenstreiks, deren Teilnehmerzahlen 
jenseits von allem liegen, was wir heute in diesem 
Staat erleben müssen, und deren Forderungen weit 
hinausgingen über die üblichen kleinlichen ökono-
mischen Forderungen heutiger Gewerkscha"en. Der 
Kampf um diese SPD, der Kampf um den Ein(uss 
auf die Arbeiterklasse tobte. Allein das 1877/1878 
von Engels mit dem Anti-Dühring geführte Gefecht 
gegen das in der damaligen sozialistischen Arbeiter-
partei schon verbreitete kleinbürgerliche Gedanken-
gut und die Kritik des Gothaer Programms von Karl 
Marx 1875 zeigen auf, dass dieser Kampf lange Zeit 
nicht entschieden war. Dass Lenin große Stücke auf 
die deutsche Sozialdemokratie hielt und betonte, dass 
in dieser bis zur vollständigen Herausbildung des 

10   Könke, Günter: Organisierter Kapitalismus, Sozialdemokratie
   und Staat – Eine Studie zur Ideologie der sozialdemokrati-   
    schen Arbeiterbewegung in der Weimarer Republik (1924- 
      1932), Stuttgart 1987
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Imperialismus das revolutionäre Marxistische in die-
ser Partei eindeutig überwog, ist aktenkundig. Selbst 
beim Bekanntwerden des Verhaltens der SPD am 
Vorabend des 1. Weltkrieges dachte Lenin zuerst an 
eine Lüge der Reaktion, und dies dachte er nicht aus 
lauter Einfältigkeit. Die gespannten Ho!nungen der 
Genossen weltweit zeigen auf, wie scharf die Ausein-
andersetzung der Lager in der SPD war und wie diese 
bis zuletzt von den Ho!nungen vieler Revolutionäre 
begleitet wurde. Und selbst nach jener Zäsur in der 
Geschichte der SPD fasste die II. Internationale, in 
der die Sozialdemokratische Partei Deutschland eine 
starke Sektion stellte, so revolutionäre Beschlüsse wie 
die Umwandlung eines nicht mehr zu verhindernden 
imperialistischen Krieges in einen Bürgerkrieg gegen 
den Hauptfeind im eigenen Land. Auch dass sich al-
len vorweg die SPD an diesen Beschluss wie der Rest 
der Mitglieder der II. Internationale nicht hielt, än-
dert an der Vielschichtigkeit der SPD zu dieser Zeit 
nichts. 

Mit der Hausbildung des deutschen Imperialismus, 
der Erlangung immer größerer Extrapro&te des deut-
schen Kapitals scha) sich die Bourgeoisie einen Fond, 
aus dem sie massiv für die Bestechung bestimmter 
Teile der Arbeiterklasse schöpfen kann, auch die Zahl 
der Arbeiterfunktionäre wächst sprungha". 

Lenin dazu:
„Es ist klar, dass man aus solchem gigantischen Ex-
trapro"t (denn diesen Pro"t streichen die Kapitalisten 
über den Pro"t hinaus ein, den sie aus den Arbeitern 
ihres ‚eigenen‘ Landes herauspressen) die Arbeiterfüh-
rer und die Oberschicht der Arbeiteraristokratie beste-
chen kann. Sie wird denn auch von den Kapitalisten 
der ‚fortgeschrittenen‘ Länder bestochen – durch tau-
senderlei Methoden, direkte und indirekte, o#ene und 
versteckte.
Diese Schicht der verbürgerten Arbeiter oder der ‚Ar-
beiteraristokratie‘, in ihrer Lebensweise, nach ihrem 
Einkommen, durch ihre ganze Weltanschauung voll-
kommen verspießert, ist die Hauptstütze der II. In-
ternationale und in unseren Tagen die soziale (nicht 
militärische) Hauptstütze der Bourgeoisie. Denn sie 
sind wirkliche Agenten der Bourgeoisie innerhalb der 
Arbeiterbewegung, Arbeiterkommis, der … wirkliche 
Schrittmacher des Reformismus und Chauvinismus. 
Im Bürgerkrieg zwischen Proletariat und Bourgeoisie 
stellen sie sich in nicht geringer Zahl unweigerlich auf 
die Seite der Bourgeoisie.“11

11   Lenin, Wladimir I.: Der Imperialismus als höchstes Stadium 
       des Kapitalismus, Vorwort zur französischen und deutschen 
       Ausgabe, Zürich 1916  

Die Illusionen über den Staat als klassenneutrale Ord-
nungsmacht, die schon vor der Herausbildung des 
Imperialismus in das Programm der deutschen Sozi-
aldemokratie mit Lassalle und anderen Einzug gehal-
ten hatte, nahm sich die Arbeiteraristokratie jetzt als 
Untermauerung ihrer revisionistischen Positionen. 
Der Übergang von der Ansicht, dass der Staat eine 
über den Klassen stehende Ordnungsmacht sei, in 
dem man sich, will man was erreichen, auf parlamen-
tarischem Weg einfach an die Macht wählen lässt, 
hin zur aktiven Unterstützung dieses kapitalistischen 
Staates war fast schon ein automatischer. 
1929 wurde dies mit dem Angri! auf die Demon-
stration der KPD am 1. Mai in Berlin, der später als 
„Blutmai“ in die Geschichte eingehen sollte, in aller 
Schrecklichkeit deutlich. Denn dieser Angri! wurde 
vom SPDler und Polizeipräsidenten Zörgiebel befeh-
ligt, von der SPD-Führung toleriert. Die Polizei er-
mordete an diesem Tag 30 Genossen, viele wurden 
verletzt.
Die Nähe zum kapitalistischen Staat, seine Unter-
stützung bis zum Arbeitermord, die Tolerierung der 
Nazis bis zum Halten ihres Steigbügels erschütterte 
die Sozialdemokratie wie die Linke überhaupt. Die 
Unterscheidung zwischen den Faschisten und der 
SPD, zwischen den Organisationen der Bourgeoisie 
und der Arbeiter vernebelte sich durch den massiven 
Rechtsruck der Sozialdemokratie. 'eoreme wie die 
Sozialfaschismus-'ese, die Faschisten und Sozialde-
mokratie auf eine Stufe stellt, bekamen Aufschwung 
und wirken in ihrer Schädlichkeit bis heute. Denn 
auch heute ist die Unterscheidung zwischen den stän-
dig von der SPD produzierten Quantitäten und die 
beim Austausch der sozialen Hauptstütze entstehen-
den neuen Qualitäten nicht einfach.
Doch eines der wichtigsten Unterscheidungsmerk-
male beider Zustände zieht sich als unantastbarer ro-
ter Faden durch die Entwicklung der SPD: Es ist ihre 
soziale Basis, die Arbeiterklasse. Dies auch der Punkt, 
warum wir die Sozialdemokratie nicht rechts liegen 
lassen dürfen.
Nicht erst mit dem Austausch der sozialen Hauptstüt-
ze, sondern schon in der bürgerlichen Demokratie 
zeigt sich, dass sich die Bourgeoisie über ihren Staat 
in keiner Weise Illusionen macht wie die SPD. Der 
Staat ist das Machtorgan einer Klasse, der bürgerli-
che Staat ist das Machtorgan der Bourgeoisie in der 
bürgerlichen Demokratie wie im Faschismus, jedoch 
in diesem wird jenes Machtorgan zum unverhüllten 
Terrorinstrument nach außen und nach innen. 
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Nation

Das Einrichten im Staat, der nicht mehr anzugreifen 
ist, weil er keiner Klasse dient, sondern nur die mit 
demokratischen Mitteln zu erobernde Bühne für Aus-
einandersetzungen darstellt, sowie die Angst um die 
eigenen kleinen Vergünstigungen und die viel besse-
re Belohnung als die Kollegen in den Unterschichten 
der Gesellscha" und im Ausland, die Angst vor dem 
sozialen Abstieg in diese Ge&lde sorgt für Sorge um 
das Morgen, in dem sich etwas ändern könnte. Aus 
dem Arbeitsplatz wird der „eigene“ Arbeitsplatz, der 
zum „eigenen“ Betrieb, aus dem die „eigene“ Wirt-
scha" wird. Laufende Motoren, laufende Wirtscha", 
dafür muss man obenauf sein im Wettbewerb gegen 
das konkurrierende Ausland. Dem Ausland, das mehr 
und mehr nicht mehr Arbeitsplatz der Klassengenos-
sen ist, sondern Arbeitsplatz der Konkurrenten, die 
das eigene erträgliche Auskommen gefährden. Nicht 
diesen Entwicklungsprozess der sozialdemokratisch 
geprägten Arbeiter, jedoch den Entwicklungsprozess 
des Bewusstseins bei den bestochenen, besser gestell-
ten Arbeitern, der im Imperialismus entstehenden 
Arbeiteraristokratie, ist geschildert in einem alten 
Text von Sidney Webb, einem der bekanntesten engli-
schen Gewerkscha"sführer:
„Es macht sich (bei den besoldeten Gewerkscha!sbe-
amten) eine bewusste Voreingenommenheit geltend. 
Während die strittigen Punkte aufgehört haben, seine 
eigenen Einnahmen und Arbeitsbedingungen zu beein-
$ussen, vermehrt jeder Streitfall zwischen Mitgliedern 
eines Vereins und ihren Arbeitsherren seine P$ichten 
und Plackereien. Das formale Gefühl für die Entbeh-
rungen und die Abhängigkeit, die das Leben des Arbei-
ters begleiten, verblasst allmählich in ihm, und mehr 
und mehr erscheinen ihm alle Klagen derselben als ver-
kehrt und unvernün!ig. …
Der bezahlte Beamte eines großen Vereins wird heut-
zutage von bürgerlichen Elementen umworben und 
umschmeichelt. Sie laden ihn bei sich zum Essen ein, 
und er wird ihre wohleingerichteten Häuser, ihre schö-
nen Teppiche, das Behagen und die Üppigkeit ihres Le-
bens bewundern … Die Bemerkungen seiner Frau und 
ihrer Angehörigen, seine eigenen Betrachtungen, die 
zunehmenden Jahre, der wachsende Wunsch nach ei-
ner festen Existenz und einer gesicherten Zukun! für 
sich und seine Kinder, und vielleicht auch ein An$ug 
von Neid auf seine Freunde aus der Bourgeoisie, dies 
alles beginnt denn auch nach und nach hinterlistig … 
einen Wechsel in seiner Lebensau#assung zu bewirken. 
Er bezieht ein kleines Haus in einem der Vororte, wo 
kleine Bourgeoisie logiert. Der Umzug führt dazu, dass 
der Verkehr mit seinen Freunden aus der Arbeiterklasse 

au)ört, und seine Frau wechselt ihren Bekanntenkreis. 
Mit der Lebensweise seiner neuen Nachbarn nimmt er 
unmerklich mehr und mehr von ihren Gesinnungen an. 
… 

Nach und nach gerät er in Gegensatz zu seinen Gewerk-
scha!sgenossen, die seinen Vorschlägen nicht mehr mit 
der alten Bereitwilligkeit zustimmen … Er schreibt 
den Bruch dem Ein$uss einer Clique Unzufriedener 
oder vielleicht den wilden Anschauungen der jünge-
ren Generation zu. Sie "nden ihn … übervorsichtig, 
ja gleichgültig in Angelegenheiten des Gewerbes. Sein 
Umgangston den gewöhnlichen Mitgliedern und beson-
ders den Arbeitslosen gegenüber, die um Unterstützung 
einkommen, wird ein anderer. Er fängt an, auf alle als 
‚gewöhnliche Arbeiter‘ herabzusehen, die Arbeitslosen 
speziell aber verachtet er als Leute, die durch eigene 
Schuld Schi*ruch erlitten haben …“12

Eben benannte und andere Mechanismen münden 
auch in eine verschär"e Standortlogik, in Verabschie-
dung von jedem Internationalismus und in einen 
aus Angst um die eigene Haut gespeisten Drang, die 
Wettbewerbsfähigkeit der „eigenen“ Wirtscha" zu 
wahren, dass nur alles wenigstens so weiter geht wie 
bisher, auch wenn es das nie tut. So wird alles getan 
für die „eigene Wirtscha"“, für die Rettung der eige-
nen Haut. Denn der wirkliche, der einzige Weg, die 
eigene Haut und die der Klassengenossen zu retten, 
durch den Kampf gegen die herrschende Klasse und 
ihren Staat, ist vergessen, ausgeredet, verboten. 
Die Extrapro&te des deutschen Imperialismus die-
nen, wie bereits von Lenin beschrieben, zur Beste-
chung eines Teil der Arbeiterklasse, um diesen an die 
Bourgeoisie zu binden und gegen die Klassengenos-
sen im In- und Ausland in Stellung zu bringen. Da 
wird es klar, dass die Arbeiteraristokratie in SPD und 
sozialdemokratisch geprägten Gewerkscha"en kein 
Interesse an einem Versiegen dieser Existenzgrund-
lage hat. Bewusst oder unbewusst, schon aus diesem 
Grunde zerbricht man sich in Gewerkscha"s- und 
SPD-Funktionärsetagen den Kopf der Kapitalisten 
und sorgt sich um den Standort Deutschland und die 
E$zienz der deutschen Wirtscha". Da bietet man 
sich an, macht Vorschläge an die herrschende Klasse, 
wie die Krise zu meistern sei, und steckt zurück für 
die „eigene Wirtscha"“.
Diese komplette Einstellung des Kampfes gegen die 
Konkurrenz zwischen den Arbeitern verschiedener 
Nationen erzeugt und fördert die Darstellung des 

12   Webb, Sidney: Geschichte des britischen Trade-Unionismus, 
         zitiert nach Arbeiterverrat und Gewerkscha"sbonzen, inter-
       nationaler Arbeiterverlag, ohne Jahresangabe
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Klassengenossen, der im anderen Land in den Fab-
riken der imperialistischen Konkurrenz schu"et, als 
Dieb der begehrten Au"räge, der so blöde ist, für 
diesen oder jenen schlechten Stundenlohn schu"en 
zu gehen. Der Klassengenosse der andren Nationali-
tät, der für weniger schu"en muss, ist in der Wahr-
nehmung eben dann der Billigarbeiter, der den Preis 
versaut. Zusammengefasst: Der Klassengenosse im 
Nachbarland wird zu einem die eigene Stellung be-
drohenden Objekt. Der Raum des Verhältnisses der 
Sozialdemokratie zur Nation füllt sich so auf mit Na-
tionalismus, Rassismus, Chauvinismus. Das macht 
letztlich ein o!enes Ohr für die Kriegstreibereien der 
Herrschenden und bereitet den Faschisten den Bo-
den.
Was Standortdenken und Aufgeben des Kampfes ge-
gen die Konkurrenz unter den Arbeitern live hervor-
bringen, ist nicht besser ablesbar als am Beispiel des 
berühmten Kampfes der ostdeutschen Kalikumpel 
in Bischo!erode. Als hier im Zuge der Annexion der 
DDR der überaus pro&table Abbau des Kalisalzes K60, 
das wegen seiner Einmaligkeit weltweit gefragt war, 
gestoppt und die DDR-Grube dicht gemacht werden 
sollte, um der BASF einen mächtigen Konkurrenten 
vom Halse zu scha!en, rebellierten die Kumpel. Sie 
streikten dermaßen unüberhörbar und konsequent, 
dass sie wie eine Welle große Teile des Ostens erfass-
ten und selbst über die ökonomischen Forderungen 
hinaus zum Sinnbild des Widerstandes gegen die An-
nexion wurden. 
Die Losung „Bischo!erode ist überall!“ wehte mehr 
und mehr in den Demonstrationen gegen Abwick-
lung und Liquidierung der Kombinate der annektier-
ten DDR.
Die Rolle der großen Westgewerkscha"en bei diesem 
Streik, der zu Betriebsbesetzung und Hungerstreik 
ausgeweitet wurde, konnte nicht schmachvoller sein. 
Mit ganzseitigen Anzeigen riefen Westgewerkschaf-
ten zum Abbruch des Hungerstreiks der ostdeutschen 
Kaliarbeiter auf und ließen sie im Stich, verweiger-
ten ein unabhängiges Gutachten zu erstellen, das die 
Wirtscha"lichkeit des „'omas-Münzer-Schachts“ 
beweisen sollte.
Besser hätten die Westgewerkscha"en der Che-
miebranche nicht für „ihren Chemiestandort West-
deutschland“ einspringen können, schmachvoller 
hätten sie die ostdeutschen Kalikumpel nicht verraten 
können. Viele dieser Skandale und die enttäuschten 
Ho!nungen in die Macht der Gewerkscha"en, doch 
noch ihre Betriebe und Kombinate zu retten, was na-
türlich utopisch war, sorgten für Gewerkscha"saus-
tritte im Osten in nie dagewesener Größenordnung. 
Aus ihrem FDGB, der Einheitsgewerkscha" der DDR, 

konnten sie nicht mehr austreten, denn diese wurde 
im Zuge der Annexion auch mit strammem Gewehr 
bei Fuß vom DGB mit zerschlagen.
Außerdem möchte ich auf die Reaktion der Westge-
werkscha"en auf den Streik um die 35-Stundenwoche 
im Osten hinweisen. Auch hier: Anstatt solidarisch 
mit ihren Kollegen im Osten gleiche Rechte und Ar-
beitsbedingungen für alle zu erkämpfen, maulte man 
lieber über die Produktionsstopps in den Westwer-
ken, weil von den bestreikten Ostwerken keine Zu-
lieferungen mehr kamen. Der Streik um die 35-Stun-
denwoche im Osten scheiterte, nicht nur, aber auch 
deswegen.

Betrachten wir eine andere Seite der 'ematik. Auch 
der Zugang zu Rohsto!en und Märkten ist wichtig 
für Wettbewerbsfähigkeit – wichtig für den „eigenen“ 
Standort, der mit dem „eigenen Wohlergehen“ gleich-
gesetzt wird. Die Beschwörungsformeln der Bour-
geoisie, in Zeitungen, Volksempfängern oder heuti-
gen dominierenden Medien, von der Notwendigkeit 
der Rohsto!e und des Zugangs zu den Märkten und, 
zwar nicht o!en ausgesprochen, aber von allen mit-
gedacht, gegen jene, die sie uns vorenthalten oder vor 
uns haben, ihre Wirtscha" uns nicht ö!nen – all das 
macht natürlich Eindruck auf alle, die sich gut ein-
gerichtet haben in der europäischen Führungsmacht 
und die wollen, dass sie Führungsmacht bleibt. Es soll 
ja wenigstens so bleiben, wie es ist. Dass sich auf die-
sen materiellen Ängsten schnell eine Ideologie baut, 
die sich das Kriegemachen notwendig-redet und statt 
von Rohsto!en und Märkten lieber von Menschen-
rechten und Demokratisierung spricht, ist nachvoll-
ziehbar. 
Der 1. Weltkrieg war mit der SPD trotz der heißblü-
tigen Vaterlandsliebe ihrer Führung nur recht holprig 
zu machen. Am Ende hatte man eine Revolution auf 
dem Hals, kriegsmüde sozialdemokratische desillu-
sionierte Soldaten, die die Wa!en umdrehten. Für 
die richtig großen Kriege gegen die imperialistische 
Konkurrenz gri! man für den zweiten Run auf die 
Weltherrscha" aus dieser Erfahrung heraus lieber zu 
einer anderen sozialen Hauptstütze und errichtete die 
faschistische Diktatur. 
Für regionale Kriege wie den Überfall der BRD auf 
Jugoslawien jedoch ist die SPD gut genug und brauch-
bar. Das stellte sie eindrucksvoll unter Beweis, als sie 
den erneuten Einstieg ins Kriegeführen, nach dem bis 
dato schrecklichsten an Verbrechen, die der Mensch 
seinesgleich antun kann, den Arbeitern im Land der 
Täter wieder andrehte. Für den Dammbruch 1999 
kam nur die Sozialdemokratie in Frage, mit einer in 
der Arbeiterscha" verankerten Partei war der Krieg 
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den Massen zu verkaufen. Dieser Spurt von Seiten 
der CDU hätte doch massiven Widerstand auf den 
Plan gebracht. Ein klassischer Job der SPD als soziale 
Hauptstütze des Kapitals. 

Ihr Verhältnis zur Nation ist aus allen diesen Grün-
den alles andere als geprägt durch Internationalis-
mus, geprägt ist es nicht selten auch durch Aus(üge 
in den Antisemitismus. Denn was die Standortlogik 
betri): Bedroht wird ja „unser“ Standort, auch durch 
die sogenannten Heuschrecken. Denn die sind an 
keiner „bodenständigen ehrlichen deutschen materi-
ellen Produktion“, sondern nur an Spekulation inter-
essiert und kommen aus dem Ausland, vornehmlich 
aus den USA. So ist man schnell bei dem, was z.B. 
die IG Metall Zeitung im Mai 2005 in aller Dummheit 
und Gefährlichkeit auswalzte, beim „scha!enden“ 
und „ra!enden“ Kapital.

Die Hil(osigkeit, auf der einen Seite standortlogisch 
zu denken, im Glauben, dass nur die starke „eigene 
Wirtscha"“ das eigene Fressen retten kann, auf der 
anderen Seite aber die miserable Lage der Kollegen 
im Nachbarland dann doch nicht ignorieren zu kön-
nen, beschreibt den Widerspruch vieler Gewerk-
scha"er. Dieser Widerspruch, der typisch ist für die 
Sozialdemokratie, zeigte sich z.B. in der Rede eines 
Vertreters der IGM beim Warnstreik von Stadler und 
Alstom vor einigen Tagen in Berlin. Er machte dort 
die Gleichung auf, dass man von den riesigen Gewin-
nen der Metallindustrie, die die gut laufende „eigene 
Wirtscha"“ glücklicherweise einfährt, den deutschen 
Arbeitern abgeben sollte, denn diese könnten dann 
mit dem Geld in den Urlaub nach Spanien (iegen, 
was wiederum damit den Kollegen in Spanien Auf-
träge und Arbeit bescheren sollte. Quasi gut, dass 
es die die spanische Wirtscha" kaputtexportierende 
deutsche Wirtscha" gibt und sie so gut läu", denn 
sonst würden noch weniger deutsche Arbeiter in den 
Urlaub nach Spanien (iegen, und der kaputten spani-
sche Wirtscha" ginge es noch schlechter usw.
Auch hier sicher kein Springen zur nächsten Katego-
rie, weil alles dazu gesagt sei, aber aus Zeitgründen … 

Das Verhältnis der Sozialdemokratie zu den
Armutsschichten des Proletariats und der
kapitalistischen Gesellscha! im Allgemeinen

Beim Interesse, am P(egedienst beim Krankenbett 
des Kapitalismus mit gefalteten Händen seiner Re-
formierbarkeit anzuhängen, sind alle Indizien der 
Unmöglichkeit dieser Reformierbarkeit immer mehr 
fehl am Platze, da sie das Scheitern der Sozialdemo-

kratie belegen. Alles, was das soziale Elend des ganz 
gewöhnlichen Kapitalismus aufzeigt, verdient sich 
deswegen die Abneigung der Sozialdemokratie. Die 
unteren Schichten der Gesellscha" und der stetige 
Abstieg kleinbürgerlicher Schichten dorthin sind na-
türlich der o!ensichtliche Beweis für die Verelendung 
der Arbeiterklasse und das vorprogrammierte Schei-
tern der Anhänger des Kapitalismus mit menschli-
chem Antlitz. Dieses Elend kann vielleicht durch kur-
ze Zeiten des Aufschwungs und des Booms überdeckt 
werden, es bricht aber früher oder später umso mehr 
mit wachsender Gewalt wieder ans Tageslicht. Jene 
Abneigung gegen die Armut, die Arbeitslosen, die 
Unterschichten der kapitalistischen Gesellscha" wie 
gegen einen Störfaktor, ist dort, wo sie nicht so grei", 
gepaart mit einer vollkommenen Hil(osigkeit, mit 
diesen Erscheinungen des Kapitalismus umzugehen. 
Aus der Ideologie eines zu gestaltenden Kapitalis-
mus und dem Ausklammern der stetig wachsenden 
Masse der Elenden, produziert durch die Gesetz-
mäßigkeiten des Kapitalismus, vertritt man so nur 
die bessergestellten Arbeiter, Stammbelegscha"en in 
den großen Betrieben. Diese sind noch einigerma-
ßen gutgestellt, berechenbar und durch Betriebsräte 
und hohen Organisationsgrad kontrollierbar, sie pas-
sen sich in jenes Konzept der sozialdemokratischen 
Gewerkscha"en, alle Jubeltage für eine Prozentzahl 
vor das Tor zu gehen, um auf Befehl für die halbierte 
Prozentzahl wieder zurück an den Ausbeutungsplatz 
zu schlendern.
Mit Ungelernten, Hilfsarbeitern, Leiharbeitern und 
all denen, die aus dem Verwertungsprozessen des 
Kapitalismus geschleudert werden, Arbeitslosen, in 
Hartz4 Geprügelten, die sich nur träge noch Illusio-
nen über die Ausweglosigkeit ihrer Situation machen, 
unberechenbar, unerreichbar für die Gewerkscha"en 
und ständig (uktuierend, geht man, wenn überhaupt, 
bestenfalls hil(os um. Hil(os wie die gewerkscha"-
lichen Arbeitsloseninitiativen oder die Arbeitslosen-
rechtsberatung, die natürlich ihren Nutzen hat, aber 
die wenigen Arbeitslosen, die sich wehren wollen, 
letztlich nur weiter reicht an die restlos individuali-
sierende bürgerliche Justiz. Diese Sachen sind nicht 
mehr als eine notdür"ige Verwaltung des Elends. 
Jegliche Konsequenz schwächt sich sowieso ab, denn 
man ist ja sowieso immer in der Ho!nung, dass sich 
der siechende Patient Kapitalismus auf dem Kran-
kenbett in Bälde erholt und mit Vollbeschä"igung 
um sich wir". Aber was sollten Arbeitslose in den 
sozialdemokratisch geprägten Gewerkscha"en auch 
tun, wenn sich das Tun dieser Gewerkscha"en ge-
rade durch das Nichts-Tun auszeichnet? Die Unter-
stützung und Auseinandersetzung mit kämpfenden 
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Arbeitern in der Gewerkscha", der Kampf gegen die 
eigene Misere in der Gewerkscha", steht als Betäti-
gungsfeld, das der Isolierung der Arbeitslosen ent-
gegenstehen würde, in eben diesen Gewerkscha"en 
nicht zur Verfügung. Denn kämpfende Arbeiter und 
Kampf der Arbeitslosen gegen die eigene Miesere ist 
selten gesehen in der deutschen Gewerkscha".

Um Leiharbeiter und andere Lohndumpingarbeiter 
kümmert man sich heute gerade in der IG Metall 
schon merklich engagierter als in den letzten Jahren. 
Doch wurde das für die IGM erst dann wichtig, als die 
Kapitalisten mit dem mittlerweile fast millionenfa-
chen Zugri! auf die Leiharbeit Gewerkscha"sführun-
gen so vor den Kopf schlugen, dass ein paar verkleis-
terte Augen aufspringen und erschreckt entdecken, 
dass den Gewerkscha"en damit die letzten Zähne ge-
zogen werden sollen. Natürlich sei bemerkt, dass das 
späte Engagement der IGM gegen die Leiharbeit zu 
allem Über(uss mit erschreckendem Opportunismus 
daherkommt. Dazu später mehr. 
Wenn dann doch mal die besonders schlecht bezahl-
ten Arbeiter streikten, dann waren dies gerade von 
den Gewerkscha" nicht nur nicht unterstützte, son-
dern bekämp"e „wilde Streiks“. So ein Fall war der 
berühmte, mehrere Wochen anhaltende Streik der 
türkischen Arbeiterinnen des Automobilzulieferers 
Pierburg (heute KSPG) in Neuss 1973. Die Frauen 
streikten gegen ihre extrem schlechte Bezahlung und 
die massive Diskriminierung an ihren Arbeitsplätzen. 
Für diesen Streik fühlte sich die Gewerkscha" nicht 
zuständig und stimmte gleich noch ein in den Chor 
der Bourgeoise, wenn es galt, diesen „wilden“ Streik 
zu verdammen.

Die Hochkonjunktur Ende der 60er, Anfang der 70er 
Jahre, die die kurzzeitige Verelendung und Verar-
mung der Arbeiter überspielte, schien endlich die 
Bestätigung des Projektes eines „Kapitalismus mit 
menschlichem Antlitz“ zu sein. In einer Tour hielt 
man das den Linken auch vor: „Seht her, es geht auch 
ohne eure Revolution …“ Man protzte mit dem Er-
reichten und proklamierte mehr als bisher den An-
spruch an den „menschlichen Kapitalismus“, der alle 
satt macht. Wenn die Motoren jedoch ins Stocken ge-
rieten und geraten, wurde und wird dieser Anspruch 
schnell wieder fallengelassen. 
Um dann auch in nicht so rosigen Zeiten die Pro&t-
raten hoch zu halten, muss das Kapital die Arbeiter 
intensiver ausbeuten, mehr Geld aus dem Staat zie-
hen, das bei den untersten Schichten eingespart wird. 
Diese stehen dann im Fadenkreuz.

Nach Denkweise und dem Desinteresse der Sozialde-
mokratie an Systemkritik, denn es ist auch ihr System, 
dürfen keine gesellscha"lichen Gesetzmäßigkeiten 
für eine ständig wachsende Verelendung verantwort-
lich sein, sondern bestenfalls die anderen regierenden 
Parteien, aber und vor allem, wenn man selber die 
regierende Partei ist, immer auch die Elenden selber. 
Dazu ließ passenderweise der Sozialdemokrat Ger-
hard Schröder in der dazu passenden Zeitung Passen-
des vom Stapel, als er verkündete: „Es gibt kein Recht 
auf Faulheit in dieser Gesellscha! …“, und weiter: „Wer 
arbeiten kann, aber nicht will, der kann nicht mit Soli-
darität rechnen.“13

Dass dies keine leere Drohung war, sondern Pro-
grammau"akt, ist bekannt. Eine derart massive Inten-
sivierung beider Bereiche, a) die gesetzlich verordne-
te und geplante Verarmung der Arbeitslosen und b) 
die gesetzlich verordnete und geplante Legalisierung 
besonders prekärer Ausbeutungsverhältnisse mit der 
totalen Entfesselung der Leiharbeit, hatte es nach dem 
2. Weltkrieg bis dato nicht gegeben. Beides wurde 
bestens entwickelt und durchgesetzt im Sinne und auf 
Wunsch des Kapitals nach besserer Verwertung der 
Arbeitslosen. Beides wurde bestens entwickelt und 
durchgesetzt von der Sozialdemokratie und den Ge-
werkscha"sspitzen. Und ähnlich wie beim Tabubruch 
mit dem ersten deutschen Angri!skrieg nach 1945 
auf Jugoslawien konnte dies auch nur die Sozialde-
mokratie mit ihrer Verankerung in der Arbeiterscha" 
durchsetzen. Mit dem weichenden Aufschwung wich 
auch der Anspruch an einen „menschlichen Kapita-
lismus“ und machte Platz in der Sozialdemokratie für 
die „atmende Fabrik“, den „eng zu schnallenden Gür-
tel“ und den „faulen Arbeitslosen“.
Da hier die 'ematik Leiharbeit angeschnitten wur-
de, dazu ein kleiner Exkurs, zeigt doch der Umgang 
der deutschen Gewerkscha"en, besonders Europas 
größter Industriegewerkscha" IG Metall, zufällig 
auch meine Gewerkscha", die besondere Verkom-
menheit der deutschen Sozialdemokratie auf. In der 
IGM möchte man sich schon richtig verstanden wis-
sen, Leiharbeit ist schon eine Notwendigkeit der un-
ter dem brachialen Druck der tollen Arbeiterrechte in 
diesem Staat stöhnenden deutschen Wirtscha". Und 
dass die Kapitalisten jetzt dieses schöne Ausbeutungs-
instrumentarium der Leiharbeit so schön gebrauchen, 
wundert natürlich jene, die doch dachten, der „Sozi-
alpartner“ ist ein guter Kumpel. Im Sprachgebrauch 
meiner Gewerkscha" wird die Leiharbeit deswegen 
nicht einfach nach allen Regeln der marktwirtscha"-
lichen Kunst gebraucht, sondern die Leiharbeit, die 
Gute, wird „missbraucht“, vergewaltigt durch böse 
13    Schröder, Gerhard, Interview in der Bild vom 5. April 2001
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Männer. Aber um die 'ematik Leiharbeit und deut-
sche Gewerkscha"en in den richtigen internationa-
len Kontrast zu rücken, sei die sozialdemokratische 
Erklärung der mächtigen IG Metall, die Leiharbeit 
auf keinen Fall zu bekämpfen, sondern sie auch noch 
mitgestalten zu wollen, mit dem ebenso sozialdemo-
kratisch begründeten Verbot der Leiharbeit durch die 
staatlichen Stellen des Entwicklungslandes Namibia 
verglichen, das seit dem 1. März 2009 wirksam ist. 
Der Richter des obersten Gerichtes dieses bettel-
armen Landes begründete das Verbot wörtlich wie 
folgt: „Eine Person, die in der Wirtscha! aktiv ist, zum 
Beispiel ein Bordell betreibt und dafür im Menschen-
handel mitmischt oder in der Sklaverei, die kann sich 
nicht auf die Verfassung berufen und fordern, dass dies 
im Sinne der Freiheit des Handels und der Wirtscha! 
gedeckt sein muss.“ Leiharbeit, sagte der Richter, „sei 
seiner Au#assung nach nichts anderes als ‚moderne 
Sklaverei‘.“14

Dagegen ein Auszug aus einer Rede Berthold Hubers, 
Chef der mächtigen IGM, zum Au"akt der Leihar-
beitskampagne Gleiche Arbeit – Gleiches Geld im Jahr 
2008:
„An den Befunden der Verunsicherung und der Un-
gerechtigkeit wird die IG Metall in ihrer bundesweiten 
Kampagne ansetzen. Wir werden mit dieser Kampa-
gne selbst aktiv und wir haben Forderungen auch an 
die Politik. Wir wollen Leiharbeit begrenzen, wo Miss-
brauch statt"ndet und wir wollen Leiharbeit gestalten, 
wo sie weiterhin geleistet wird. Wir lehnen Leiharbeit 
nicht grundsätzlich ab, aber wir wollen Missbrauch 
verhindern und Leiharbeit fair gestalten.“15

Alles dies zum Umgang der Sozialdemokratie mit den 
unteren Schichte des Proletariats und der kapitalisti-
schen Gesellscha" im Allgemeinen klingt schon sehr 
krass und scheint schwer zu überbieten. Und doch ist 
der Umgang mit den Armutsschichten in Zeiten der 
ausgerufenen „Volksgemeinscha"“ von einem ganz 
anderen Holz, besser einer anderen Qualität. Nicht 
hil(oser Umgang mit der Verelendung der Arbeiter 
oder aus Hil(osigkeit gar kein Umgang mit den Elen-
den, nicht eine Ideologie eines menschlich zu ma-
chenden reformierbaren Kapitalismus, die ausgehend 
von der wirtscha"lichen Lage mal mit Zuckerbrot 
und Peitsche gefahren wird – sondern die geplante, 
14   Damm, Haidy: „Namibia verbietet Leiharbeit“, medienkom-
   binat-berlin, 09. 03. 2009, zitiert nach medienkombinat-
       berlin.de/artikel/namibia-verbietet-leiharbeit (06. 05. 2012)
15   Huber, Berthold, Ausschnitt aus der Rede anlässlich des Auf-
     taktes der Kampagne „Gleiche Arbeit – Gleicher Lohn“ am 
                      9.4.08 in der IGM-Vorstandsverwaltung, zitiert nach netkey40.
      igmetall.de/homepages/leipzig/leiharbeit.html (06. 05. 2012)

alles andere als hil(ose Nutzung der verarmten Ar-
beiter und des Lumpenproletariats für eine faschisti-
sche Sammlungsbewegung bis zur Versklavung und 
Liquidierung dieser Schichten ist im Faschismus Pro-
gramm. Wie die Nazis fernab jeder Hil(osigkeit Ar-
beitslosigkeit letztlich doch besiegten und Hungernde 
verschwinden ließen, fasste Walter Ulbricht prägnant 
zusammen: „Statt 6 Millionen Erwerbslose – 6 Millio-
nen Tote, das ist die Bilanz der ‚Arbeitsbescha#ung‘ der 
faschistischen Machthaber.“16 Das sollte man auf jeden 
Fall den Nazis lassen, wenn man überall hört, dass bei 
denen dann doch nicht alles so schlecht war.

Was Nazis und Arbeitslosigkeit und Elend betri), 
ein Hinweis. Es gibt derzeit keine Untersuchung der 
Schichten und Klassen in der BRD. Was versteht man 
unter Lumpenproletariat? Es handelt sich um Deklas-
sierte aus allen Schichten, nach Marx „eine vom in-
dustriellen Proletariat genau unterschiedene Masse ... 
von den Abfällen der Gesellscha! lebend, Leute ohne 
bestimmten Arbeitszweig, Herumtreiber ...“.17 Dass es 
durch die wachsende Verelendung hier einen gewalti-
gen Anstieg gegeben hat, gerade mit dem Greifen der 
Arbeitslosendisziplinierungsmaßnahmen, ist unver-
kennbar, Zahlen und Fakten dafür sind spärlich gesät. 
Wie greifen die Nazis auf dieses Potential bereits zu? 
In den ländlichen Gebieten der annektierten DDR ist 
das Aufgreifen der vom Staat fallengelassenen Sozi-
almaßnahmen durch die Faschisten derart fortge-
schritten, dass vor Ort Wirkende zugeben müssen, 
dass man bereits auf die Faschisten angewiesen sei, 
weil ohne sie soziale Strukturen zusammenbrechen 
würden. Ist das von der NPD-Ortsgruppe organi-
sierte Essen auf Rädern, die Kindertagsfeier und der 
hergerichtete Spielplatz im brandenburgischen Dorf 
so was ähnliches wie das damalige Paar Stiefel, mit 
dem man den Bettler zum Mitprügeln in der SA 
überredete? Und wo wir schon im Osten sind, wel-
che Auswirkungen hat die Aussperrung einer gan-
zen Generation, darunter Hunderttausende in einem 
Alter, das jede noch so geringe Chance, jemals wie-
der Arbeit zu &nden, ausschließt? Wie reagiert die-
se gewaltige aufgegebene Menge verarmter Arbeiter 
mit dem klassischen Lumpenproletariat, das eine fa-
schistische Sammlungsbewegung letztlich speist? In 
welcher Dri" steht das Heer der Hartz4-Empfänger, 
das jetzt schon erfolgreich aus jeder gesellscha"lichen 
16  Ulbricht, Walter: „Legenden vom deutschen Sozialismus“, 
       1945, zitiert in: Sympathiesantengruppe des Arbeiterbundes
    für den Wiederau#au der KPD, „Gegen die Nazilügen“,
        ohne Jahresangabe
17   Karl Marx, Die Klassenkämpfe in Frankreich 1848 bis 1850, 
       MEW Bd.7, S.26
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Kommunikation getrieben ist und im Ausmaß eines 
gesamtgesellscha"lichen Konsenses als schuldig und 
störend empfunden wird?
Gerade dies ist eine vollkommen neue Situation, für 
die es jedenfalls in Zeiten der bürgerlichen Demokra-
tie kein Beispiel gibt. Welcher Fond für die faschisti-
sche Sammlungsbewegung entsteht hier im Zusam-
menspiel mit dem Lumpenproletariat? Viele o!ene 
Fragen, deren Brisanz tagtäglich wächst! Doch noch-
mals zu unseren Gewerkscha"en …  

Gewerkscha!en und soziale Basis

Was die Staatstreue der sozialdemokratischen Strö-
mung gerade in den Gewerkscha"en anrichtet, zeigt 
sich dort in einer bis zur Sättigung gediehenen Ak-
zeptanz des Parlamentarismus, zeigt sich in einem er-
schlagenden Legalismus. Was kann man da anderes 
als Beleg anführen als die Erklärung des DGB, doch 
lieber nicht gegen die Notstandsgesetze zu streiken?

„Der Bundesvorstand des DGB lehnt einen allgemei-
nen Streik (Generalstreik) zur Verhinderung der Not-
standsgesetz ausdrücklich ab, denn er hält es für einen 
Verstoß gegen die Grundsätze der parlamentarischen 
Demokratie, gegen einen mit großer Mehrheit gefassten 
Beschluss des Bundestags zum Streik aufzurufen.“18

Dieses Nein zum Generalstreik des DGB musste kom-
men. Hunderttausende Demokraten hatten gegen die 
Notstandsgesetze gekämp", allein 70.000 forderten 
einen Sternmarsch nach Bonn, es war also brenzlig 
für die Stimmung in der Homebase des deutschen 
Imperialismus. Die soziale Hauptstütze funktionierte 
abermals. 

Eingerichtet im kapitalistische Staat, geduldet von der 
herrschende Klasse, weil gebraucht als soziale Haupt-
stütze, um den Klassenkampf der Arbeiter zu verhin-
dern, dann und wann brav angemeldet und brav wie-
der eingestellt im Tarifstreit dieses oder nächstes Jahr, 
endlich die 3-Prozent-Marke zu knacken. Hier und so 
entsteht und festigt sich massiv das Bewusstsein, in 
der Staatsmaschinerie dazuzugehören, eine wichtige 
Rolle zu spielen. Was das in der Praxis heißt und her-
vorbringt, bringt der Aufruf des ADGB zur Teilnah-
me an der faschistischen Maikundgebung 1933 ans 
Tageslicht:
„So habt ihr im Zeichen des 1. Mai euch den gesetzli-
chen Achtstundentag, das Recht auf menschenwürdige 
Existenz erobert.

18   zitiert in „Druck und Papier“ (Zeitung der IG Druck und 
       Papier) 11/68

Wir begrüßen es, dass die Reichsregierung diesen unse-
ren Tag zum gesetzlichen Feiertag der nationalen Ar-
beit, zum deutschen Volksfeiertag erklärt hat. An die-
sem Tag soll nach amtlicher Ankündigung der deutsche 
Arbeiter im Mittelpunkt der Feier stehen. Der deutsche 
Arbeiter soll am 1. Mai standesbewusst demonstrieren, 
soll ein vollberechtigtes Mitglied der deutschen Volksge-
meinscha! werden. Das deutsche Volk soll an diesem 
Tage seine unbedingte Solidarität mit der Arbeiter-
scha! bekunden.“19

Mit stolz geschwellter Brust dankbar für den zum Fei-
ertag erklärten „Tag der nationalen Arbeit“, der auch 
Tag des Arbeiters sein kann, gehen die Schafe zur 
Schlachtbank. Der deutsche Arbeiter und seine deut-
sche Gewerkscha" sind dabei, denn an uns kommt 
keiner vorbei im Staate, wo wir doch so lange so gut 
zusammen arbeiten. Wir sind die Arbeiter, die Pio-
niere des Maigedankens, und das ist anerkannt, und 
deswegen beteiligen wir uns festlich an der staatlichen 
Maifeier der Faschisten … Welche wirklich wichtige 
Rolle sie damit im Blockbuster Kapitalismus spiel-
ten, war da schon in Vorbereitung auf den baldigen 
Selbstmord komplett verschleiert und vom Schirm. 
Einen Tag nach der faschistischen Maifeier begann 
der Terror gegen die Gewerkscha"en.

Nochmals zur sozialen Basis …

Eine der Hauptaufgaben der Gewerkscha" in unse-
rem Sinne ist die Hinderung und Bekämpfung der 
Konkurrenz unter den Arbeitern, die Entwicklung 
proletarischer Solidarität gegen die Vereinzelung und 
Spaltung der Arbeiter durch Organisation und ge-
meinsamen Kampf. Mit Blick auf die millionenstar-
ken Mitgliedscha"en und millionenstarken Streiks 
vergangener Gewerkscha"szeiten, auch nicht weni-
ger solidarischer Arbeitskämpfe über Länder-, Bran-
chen-, Abstammungs- und Geschlechtergrenzen hin-
weg kann die kolossale Umsetzung dieser Aufgabe in 
vergangenen Tagen, aber vor allem die Wichtigkeit 
unserer Gewerkscha"en für unseren Kampf in heuti-
gen Tagen nicht geleugnet werden. Das sei dem jetzt 
folgenden Aber hier und immer entgegengestellt. 
Aber: Genauso wie die fortschrittlichen Krä"e in den 
Gewerkscha"en dem Wunsch der Kapitalisten nach 
schwachen, weil vereinzelten Arbeitern, die sich noch 
besser gegen die Kollegen au%etzten lassen, mit der 
Organisation, Unterstützung und Au+lärung der Ar-
beiter ein Bollwerk entgegensetzten, fördert die so-
zialdemokratische Strömung in den Gewerkscha"en 

19  Allgemeiner Gewerkscha"sbund, „An die Mitglieder der Ge-
werkscha"en“, zitiert in Gewerkscha"szeitung, 22. April 1933
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die Atomisierung der Arbeiterklasse und wirkt somit 
ins Gegenteil verkehrt. Vorangetrieben besonders 
seit den 90er Jahren durch SPD und Gewerkschaf-
ten, wird zersplittert und zerspalten vom Großen, in 
Standort, Branchen, Einzelgewerkscha"en, bis zum 
Kleinen, in gespaltete Belegscha"en durch Leiharbeit 
usw., bis ins Kleinste durch verschiedene Verträge 
und Lohngruppierungen. Die Arbeiter werden nach 
Wunsch der Kapitalisten entwa!net. Natürlich lässt 
diese durch die Zersplitterung der Gewerkscha"en 
geförderte Konkurrenz der Arbeiter untereinander 
die Verbürgerlichung im Bewusstsein der Kollegen 
prächtig gedeihen. Da reicht der Neid auf die lächer-
liche steuerliche Vergünstigung, die ein Kollege we-
gen seiner Kinder bekommt. Die Kinder der eigenen 
Klasse werden zu den „Gören des anderen, der damit 
Asche macht“.
Hierfür beispielgebend sei auch genannt das von der 
IG Metall mit dem „Arbeitgeberverband“ ausgehan-
delte und 2005 eingeführte Entgelt-Rahmenabkom-
men, kurz ERA genannt. Im Zuge dieser Schweinerei 
wurden sämtliche Arbeiter in Stufen einsortiert, die 
kennzeichnen sollen, wie wertvoll ihre Arbeit ist. Was 
das in den Belegscha"en angerichtet hat, ist verhee-
rend. Nicht nur die Lohneinbußen vieler, sondern ge-
rade die daraus entstehende Spaltung der Belegscha" 
ist zum Himmel schreiend. Das ERA stellt nicht mehr 
und nicht weniger als die durch die Gewerkscha" 
mitgetragene Prüfung dar, ob ein Arbeiter am Ende 
noch zu viel Lohn bekommt. Also nicht mal mehr die 
gemeinsame Forderung nach mehr Lohn für wenigs-
tens eine Branche steht damit auf der Tagesordnung, 
sondern die Forderung, dass keiner zu viel verdienen 
sollte. Das sollte man sich auf der Zunge zergehen las-
sen! Und die Forderung, das keiner zu viel verdienen 
sollte, ist Öl ins Feuer des mangels Erkenntnis aus ei-
gener Misere erwachsenden Neids auf den Euro mehr 
auf der Lohnabrechnung des Kollegen. 
Auch angesichts der Trostlosigkeit, die diese Bilanz 
aufzeigt, sei hier auf den Unterschied zwischen der 
reaktionären Gewerkscha"spolitik und der ausgeru-
fenen „Volksgemeinscha"“ im Faschismus hingewie-
sen.
Das Agieren der Gewerkscha"en, unbedingt darauf 
bedacht, auf kein Blumenbeet des Staates zu latschen, 
die Anbiederung an die herrschende Klasse bis hin 
zum Verrichten der Drecksarbeit ist unbestritten das 
Schmierfett auf der Rutsche in den qualitativen Um-
schlag, die Ablösung der bürgerlichen Demokratie 
durch den Faschismus, doch zieht sich ein scharfer 
Trennstrich zwischen der Ansammlung der Quan-
titäten und der neuen Qualität. Ein Trennstrich, ein 
überwältigender Unterschied zwischen Klassenver-

söhnung und „Volksgemeinscha"“, der kaum sicht-
barer werden kann als durch den Kontrast, dass sich 
die schweißtreibende Vorbereitung des qualitativen 
Umschlags in den Faschismus durch die Sozialde-
mokratie dann unmittelbar als die Vorbereitung ih-
res eigenen Selbstmordes herausstellt. Denn mit der 
Herrscha" „der reaktionärsten, chauvinistischsten, am 
meisten imperialistischen Elemente des Finanzkapi-
tals“ wird die reaktionäre Politik der Gewerkscha"en 
nicht fortgesetzt, nein, hier beginnt dann eine ganz 
andere Ebene. 
Die verhasste rechte Politik der Gewerkscha"en, ihre 
Säumnisse, ihre reaktionären Kniefälle vor der herr-
schenden Klasse, aber eben auch ihr revolutionäres, 
unendlich durch unzählige Generationen von Arbei-
tern erkämp"es Erbe und Potential, ihre mächtige 
Wa!e der organisierten Arbeiterscha", die einzig und 
allein den Faschismus besiegen kann, all das endet 
an diesem Punkt oder wird bestenfalls Lichtjahre in 
die Ferne geschleudert. Es endet mit dem Ende der 
Gewerkscha" selber, die im Faschismus liquidiert 
und ersetzt wird durch „Volks- und Betriebsgemein-
scha"“, in der jedes noch so kleinste Bestreben einer 
Organisierung der Arbeiter gegen ihre Ausbeuter ver-
boten ist. 
Die Gewerkscha" ist und bleibt unsere Organisation, 
egal wer da am Schreibtisch sitzt, und genau dies weiß 
der Klassenfeind nur zu gut. So hetzt er, was das Zeug 
hält, gegen diese unsere Organisation, die doch selber 
täglich genug Gründe produziert, von uns verhetzt 
zu werden. So wird alle Jahre mal ein Gewerkscha"s-
bonze medienwirksam an den Pranger gestellt. Und 
die Todfeinde der Arbeiter, die Kapitalisten erzählen 
uns dann durch ihre Medien, was dieser doch für ein 
Arbeiterverräter ist. Womit wir zum Schluss und ei-
nem Fazit kommen. Ich stelle hiermit also die Frage: 

Warum jetzt diese geschlagene Stunde
Beschä!igung mit den Sozis und
den Sozis in den Gewerkscha!en?

Die Katastrophe der deutschen Sozialdemokratie ist 
immer auch unsere Katastrophe gewesen. Jener Hin-
weis scheint von Nöten, denn so wie der Blick ins An-
gesicht des heraufziehenden deutschen Faschismus, 
des Todfeindes von Sozialdemokraten, Kommunis-
ten und allen anderen fortschrittlichen Krä"en, nicht 
ausreichte, wenigstens im Kampf gegen die herauf-
ziehende Barbarei vereint zu streiten, scheint auch 
die Erinnerung daran, an die Hintergründe, unsag-
baren Opfer und Zerstörungen o!enbar wieder nicht 
gewichtig genug zu sein, um die Sozialdemokratie 
und die Gewerkscha"en als eben für uns entschei-
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dende Faktoren zu behandeln. Als Faktoren, deren 
Entwicklung uns, und nicht nur im Verriss, sondern 
im Suchen nach Möglichkeiten unbedingt zu inter-
essieren hat. Ihr positiver Anknüpfungspunkt, die 
traditionelle Verankerung in der Arbeiterklasse, hat 
uns über alle Maßen wichtig zu sein, denn wir haben 
keine Verankerung in der Arbeiterklasse! Wir haben 
diese entscheidenden Faktoren, SPD und Gewerk-
scha"en, ständig zu registrieren, zu bewerten und vor 
allem zu nutzen. Der Umgang mit der deutschen So-
zialdemokratie ist immer ein ständiger Tanz auf dem 
Seil mit einem Objekt, das immer gleichzeitig Feind 
und Bündnispartner ist. So ist es natürlich freilich 
weitaus bequemer, die SPD und die Gewerkscha"en 
mit ihrem Zugri! auf die Arbeiterklasse als „sowieso 
Scheiße“ abzuhaken, wie in linken Kreise nicht sel-
ten zu beobachten. „Sowieso Scheiße“, ob heute oder 
gestern, so emp&ehlt beispielsweise ein Buch des zu 
den sogenannten „Linkskommunisten“ gezählten 
Willy Huhn namens „Der Etatismus der Sozialde-
mokratie“, nicht länger vom Verrat der Sozialdemo-
kratie zu sprechen, da diese nichts zu verraten hatte. 
Mit so was und anderen ober(ächlichen Auseinan-
dersetzungen mit der Sozialdemokratie unterschlägt 
man ihre widersprüchliche Entwicklung, in der be-
deutende Revolutionäre wirkten, wie Bebel, ein frü-
her früher Kautsky, Wilhelm Liebknecht und Clara 
Zetkin und letztlich auch Karl Liebknecht und Rosa 
Luxemburg, die es ohne die SPD nicht gegeben hät-
te. Unterschlagen wird damit der Kampf in und um 
die SPD, in der der Sieg des Reformismus lange Zeit 
alles andere als entschieden war. Unterschlagen wird 
aber auch das Erbe aus revolutionären Epochen, das 

die SPD bis heute in sich trägt, ihre soziale Basis, die 
Arbeiterklasse.    
Der Missstand der ober(ächlichen und undialekti-
schen Behandlung der SPD und der Gewerkschaf-
ten legt auch o!en, dass die heutige Hauptaufgabe in 
diesem neuen/alten Großdeutschland verkannt wird. 
Dass verkannt wird, dass es heute eben wieder um die 
Verteidigung der bürgerlichen Demokratie geht, was 
gerade in diesem Land nicht nur Verteidigung, son-
dern Kampf um Erweiterung bzw. Wiederherstellung 
demokratischer Rechte und Freiheiten heißt. Das ist 
die Devise dieser Stunde, weil wieder von einem über-
mächtigen Gegner ein Zustand zusammengeschoben 
wird, der weit hinter die bürgerliche Demokratie zu-
rückfällt. Auch diesen Zusammenhang hat die Be-
sichtigung der Unterschiede, Gemeinsamkeiten und 
Übergänge zwischen Burgfrieden und „Volksgemein-
scha"“ ho!entlich ein bisschen zu Tage gefördert.
Wie schnell die alle hier zu skizzierenden Entwicklun-
gen verlaufen, wie weit, ob unumkehrbar, ob schließ-
lich bis zum bitteren Ende, dem Ende der bürgerlich-
demokratischen Herrscha"sform des Kapitals, hängt 
von der Stärke, sprich dem Bewusstsein der Proleten, 
hängt von ihrem Druck auf die Sozialdemokratie ab. 
Wie dieser Druck auszuüben ist, ist lange bekannt 
und zur viel bemühten Parole geworden, leider aber 
auch zur folgenlosen Ansage verkommen. Druck auf 
die Sozialdemokratie ausüben, das heißt rein in die 
Gewerkscha"en, dort die Fortschrittlichen unterstüt-
zen und – was genauso wichtig, aber noch schwerer 
ist – in den Betrieben organisieren und agitieren, so-
weit es geht. Soweit es irgendwie geht, mit allen, die 
daran interessiert sind – auch mit Sozialdemokraten.
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Die beiden Referenten mussten kurzfristig ihre Teilnah-
me an der Konferenz absagen, haben aber ihr Referat 
für die Dokumentation zur Verfügung gestellt.

Einleitung

Ausgangspunkt für alle Kampfmittel der Bourgeoisie 
gegen die Arbeiterklasse ist die Erhöhung der Pro&te 
und die Absicherung ihrer Herrscha". Die im Folgen-
den angerissenen Maßnahmen zeichnen sich durch 
eine gewisse Programmatik und Inszenierung aus, die 
notwendig ist, um der Arbeiteraristokratie die Kolla-
boration zu ermöglichen und damit die Kamp+ra" 
der Arbeiterklasse zu schwächen. Alle drei „Angri!s-
pakete“ zeichnen sich durch die verräterische Rolle 
der rechten Sozialdemokraten in den Gewerkschaf-
ten aus. Deren Opportunismus schwächt die Gewerk-
scha"en als Arbeiterorganisationen und dezimiert 
das Klassenbewusstsein. Dass dennoch Kampfwille 
und Kamp+ra" in der Arbeiterklasse vorhanden ist, 
den ja gerade die Schillers, Riesters und Zwickels ein-
hegen wollen, zeigen auch die Reaktionen auf die An-
gri!e – bei all ihrer Unterschiedlichkeit. Abschließen 
wollen wir das Referat mit der Notwendigkeit der Or-
ganisierung der Arbeiterklasse unter den gegebenen 
Bedingungen.

1. Die „konzertierte Aktion“

Die sogenannte „konzertierte Aktion“ von 1967 war 
der erste größer angelegte Versuch, in der Bundes-
republik über „Spitzengespräche“ ein Gremium zu 
etablieren, das in die Lohnpolitik eingreifen und die 
Gewerkscha"en in den Staat des Monopolkapitals 
und seine Interessen einbinden sollte. Im Folgenden 
sollen in gebotener Kürze der ökonomische Hinter-
grund, die Konzeption und die Gesetze zur „konzer-
tierten Aktion“ sowie die Rolle der Gewerkscha"en 
und die Auswirkungen von und der Widerstand ge-
gen die „konzertierte Aktion“ dargestellt werden.

1957/58 kam es zu einer ersten Krise der Bundes-
republik – das Bruttosozialprodukt wuchs nur um 
2,8% statt wie im Jahr zuvor um 5%. Ab 1960 stellte 
die Industrie von Erweiterungsinvestitionen auf Ra-
tionalisierungsinvestitionen um. Der Kapitaleinsatz 
pro Arbeitsplatz verdoppelte sich ab 1960. Die hohe 
Nachfrage nach Arbeitskrä"en ermöglichte den Ge-

werkscha"en die Erkämpfung höherer Löhne und 
kürzerer Arbeitszeiten. Der Anteil der Einkommen 
aus unselbständiger Arbeit am Volkseinkommen, 
die sogenannte Lohnquote, erhöhte sich bis 1967 auf 
67%. Die Krise von 1967 kündigte sich bereits zwei 
Jahre zuvor an, als die Au"ragseingänge der Investiti-
onsgüter-Industrien zurückgingen. Im Februar 1967 
stieg dann die Arbeitslosigkeit auf 673.000 Erwerbs-
lose. Das Wachstum des BSP ging um 0,2% zurück. 
Zu der zyklischen Krise kam verschärfend die Struk-
turkrise im Bergbau hinzu.

Die höhere organische Zusammensetzung des Kapi-
tals und die gleichzeitige relative Steigerung der Löh-
ne schmälerten die Pro&traten. Der 1964 per Gesetz 
installierte „Sachverständigenrat zur Begutachtung 
der gesamtwirtscha"lichen Lage“ prognostizierte in 
seinem Jahresgutachten von 1964, dass „das Wachs-
tum des Inlandsprodukts allein durch Umstände, die 
die Arbeitsproduktivität erhöhen, bestimmt wird.“ 
Zu diesen gehören „größerer Kapitaleinsatz je Ar-
beitsplatz, technischer und organisatorischer Fort-
schritt, (...) erhöhte Intensität der Arbeitsleistung.“ 
Die Arbeitsproduktivität musste also gesteigert wer-
den, unter anderem, um sich gegenüber den USA be-
haupten zu können bzw. auch ihnen gegenüber einen 
Handelsüberschuss zu erzielen. Die Steigerung der 
Produktivität ist immer das Ziel des Kapitals. Je höher 
dabei aber der Anteil des konstanten Kapitals wird, 
desto stärker ist die Tendenz der Pro&traten, zu sin-
ken. Deshalb müssen die Pro&te auch durch eine He-
rabsenkung der Löhne gesteigert werden. Die Krise 
von 1967 diente als Druckmittel, um entsprechende, 
bereits seit längerem geplante Maßnahmen durchset-
zen zu können.

Karl Blessing, ehemaliger faschistischer Wehrwirt-
scha"sführer und Großvater des heutigen Commerz-
bank-Chefs Martin Blessing, forderte 1961 in seiner 
Funktion als Bundesbankpräsident Lohnleitlinien 
und volkswirtscha"liche Gesamtrechnungen, die der 
Ö!entlichkeit vor Augen führen sollten, welche „no-
minalen Ansprüche an das Sozialprodukt“ vertretbar 
seien. Diese sollten zur Vertrauenssteigerung von ei-
nem „neutralen Gutachtergremium“ verkündet wer-
den. Damit war die Konzeption für „versachlichte“ 
Lohnleitlinien und die „konzertierte Aktion“ vorge-
geben.

Kapitalstrategien des deutschen Imperialismus: Von der „Konzertierten
Aktion“ über das „Bündnis für Arbeit“ zur „Agenda 2010“
Sabine Schnarren und Philip Steinhauer
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Die Regierung des langjährigen Wirtscha"sministers 
und späteren Kanzlers Ludwig Erhard (CDU) ver-
suchte die Umsetzung vorerst über den o!en autori-
tären Weg mit der „formierten Gesellscha"“, die die 
Gruppeninteressen ausschalten sollte. Damit waren 
die Gewerkscha"en gemeint, die als „innere Bedro-
hung“ gebrandmarkt wurden. Noch unter der Regie-
rung Erhard wurde das „Gesetz zum Sachverständi-
genrat“ verabschiedet. Dieser ist heute als die „fünf 
Weisen“ bekannt und gibt mit seinem Jahresgutachten 
die Interessen des Monopolkapitals an die Regierung 
zur Umsetzung weiter, genießt dabei aber den Nimbus 
des Wissenscha"lichen und scheinbar Neutralen. Mit 
dem Sachverständigenrat wurde auch das „magische 
Viereck“ erfunden – bestehend aus Preisstabilität, 
hohem Beschä"igungsgrad, außenwirtscha"lichem 
Gleichgewicht und stetigem Wirtscha"swachstum. 
Im Mittelpunkt steht dabei die Preisstabilität, die so-
gar im Grundgesetz verankert wurde. Im „Stabilitäts- 
und Wachstumsgesetz“ von 1967 wurde dieses magi-
sche, weil nie erreichbare, aber vernebelnde Viereck 
aufgegri!en und für den Krisenfall sollte eine „kon-
zertierte Aktion“ der Gebietskörperscha"en, Gewerk-
scha"en und Unternehmensverbände dieses Viereck 
wieder herstellen.

Dazu sollten sogenannte „Orientierungsdaten“ die-
nen, die unter anderem den „Spielraum“ für sta-
bilitätskonforme Lohnerhöhungen vorgaben. Karl 
Schiller, ab 1966 SPD-Wirtscha"sminister, setzte sein 
Konzept der „mündigen Gesellscha"“ durch, das die-
selben Ziele wie Erhards „formierte Gesellscha"“ ver-
folgte, aber auf „Überzeugung“ statt auf Zwang setzte 
und dabei die Spitzen der DGB-Gewerkscha"en, die 
größtenteils SPD-Mitglieder waren, einbinden konn-
te. Auch er hatte übrigens schon Erfahrungen in der 
Umsetzung der Kapitalinteressen gesammelt, als er im 
Faschismus die Pläne zum Raubbau von Rohsto!en 
und Produktionsmitteln in den von der Wehrmacht 
annektierten Gebiete, insbesondere Griechenland, 
entwickelte.

Die Rolle der Gewerkscha"en war widersprüchlich. 
Zum einen waren sie als die größten legalen Arbei-
terorganisationen in der westdeutschen Bundesre-
publik wichtige Sammelpunkte des demokratischen 
Volkswiderstands gegen die Allmacht der Monopole. 
Zum anderen war ihre Führung antikommunistisch 
und grundsätzlich bereit, im Staate BRD mitzuwir-
ken. Die ideologische Grundlage zur Integration in 
den Staat des Monopolkapitals war das Konzept der 
„Wirtscha"sdemokratie“. In der Weimarer Republik 
als Gegenkonzept zum Klassenkampf entworfen, for-

derte es Mitbestimmung der Gewerkscha"en in der 
Wirtscha"spolitik und Planung der Wirtscha"sab-
läufe bei Beibehaltung des Privateigentums an Pro-
duktionsmitteln und der marktwirtscha"lichen Ord-
nung. Dieses Konzept wurde bei Gründung des DGB 
1949 und in seinem Grundsatzprogramm von 1963 
fortgesetzt. Schiller wusste diese illusorische Konzep-
tion zu nutzen, verband sie mit dem Kern der „for-
mierten Gesellscha"“ und erreichte damit die enge 
Bindung der Gewerkscha"sspitzen an die Interessen 
des Kapitals und die Institutionen seines Staates, die 
(in veränderter Form) bis heute existiert.

Von der „konzertierten Aktion“ erho)en sich die 
Gewerkscha"sführer nun die Erfüllung ihres Grund-
satzprogramms und auch mehr Einblick in die Eigen-
tumsverhältnisse der Unternehmen. Dies wurde aber 
von der Kapitalseite strikt abgelehnt. Eine gewisse Pla-
nung wollte auch das Monopolkapital, aber eben zu 
seinen Gunsten, nicht zu denen der Lohnarbeiter. Um 
die durchaus skeptischen Gewerkscha"en zu locken, 
formulierte Schiller das Zauberwort der „sozialen 
Symmetrie“, die wenig Konkretes besagte, außer dass 
die Arbeiter jetzt den Gürtel enger schnallen müssten, 
um dann später ein größeres Stück vom Kuchen zu 
bekommen. Ein absichtlich schwammiger Begri!, in 
den jeder hineininterpretieren konnte, was er wollte, 
aber nichts von der Regierung fordern konnte.

Die Orientierungsdaten waren dagegen sehr genau – 
und zwar bis aufs Komma. So sollte der Eindruck der 
Wissenscha"lichkeit hergestellt werden. Die Gewerk-
scha"sführung betonte zwar immer wieder, keine Ein-
schränkung der Tarifautonomie hinzunehmen. Die 
von der Regierung erstellten Daten waren dennoch 
nichts anderes als „freiwillige Lohnleitlinien“, denen 
sich die Gewerkscha"en im Sinne der Stabilität zu 
fügen hätten. Und sie taten es auch. Zwischenzeitlich 
verö!entlichte der DGB zwar eigene Orientierungs-
daten, zementierte damit aber nur das grundlegende 
Prinzip der „wachstumsfördernden Tarifpolitik“, die 
sich an Produktivitätszuwachs und In(ationsrate zu 
orientieren habe – und eben nicht in erster Linie an 
den Lebensinteressen der Lohnabhängigen.

Das funktionierte zum einen, weil die DGB-Führung 
an ihre eigenen Illusionen des Mitwirkens im Staat 
glaubte, zum anderen, weil sie die SPD stützen woll-
te, von der sie eine gewerkscha"sfreundlichere Poli-
tik erho)e. CDU und CSU waren tatsächlich o!en 
gewerkscha"sfeindlich – die SPD scha)e aber gera-
de über den san"en Weg die Etablierung von Lohn-
leitlinien. Das führte zu verstärkter Ablehnung und 
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Kritik innerhalb der Gewerkscha"sgliederungen. Auf 
allen Gewerkscha"stagen mussten Anträge zur Been-
digung der Teilnahme an der „konzertierten Aktion“ 
über die Antragskommissionen abgewendet werden. 
Viele ehrenamtliche und hauptamtliche Funktionäre 
traten o!en gegen die Veranstaltung auf, konnten sich 
aber nicht durchsetzen.

Das Ergebnis der „konzertierten Aktion“ war ganz 
das von Regierung und Monopolkapital beabsichtig-
te. Der Sachverständigenrat kam in seinem Jahres-
gutachten von 1972 zu dem Ergebnis: „Im Rahmen 
dieser Kommunikation kommen die Beteiligten nicht 
umhin, ihre eigenen konjunkturpolitischen Urteile 
und verteilungspolitischen Absichten zu begründen, 
was es ihnen schwerer macht, ökonomisch unhaltba-
re Forderungen zu stellen.“ Es muss nicht hinzugefügt 
werden, dass mit „ökonomisch unhaltbaren Forde-
rungen“ Lohnforderungen gemeint sind. Tatsächlich 
wurde mit der „konzertierten Aktion“ die san"e 
Lohnleitlinie Produktivitätszuwachs plus In(ations-
ausgleich zementiert. Sie ist noch heute weitgehend 
das Maß für Tari!orderungen. Wie hoch die Lohn-
abschlüsse am besten sein sollten, wird auch heute 
noch vom Sachverständigenrat in seinen Gutachten 
vorgegeben – und nicht selten eingehalten oder so-
gar unterschritten. Lohnzurückhaltung zur Stützung 
der Konjunktur ist ebenfalls ein gängiges Argument 
– auch von den DGB-Spitzen – ungeachtet dessen, 
dass trotz vieler Lohn-Nullrunden die Arbeitslosig-
keit weiter ansteigt.
Der direkte Erfolg Schillers war 1967 eine Nullrunde 
der Löhne, und auch 1968 stiegen die Entgelte nur um 
3%. Die Lohnquote sackte um 3 Prozent-Punkte auf 
63% ab. Dieses Lohnloch und der Anstieg der Pro-
duktivität sorgte für den bis dahin größten Boom der 
Pro&te, die um 22% wuchsen. Noch Mitte 1968, als 
die Krise schon längst vorbei war, schlossen IG Metall 
und IG Bergbau 18-Monatige Tarifverträge ab, um die 
Konjunktur nicht mit Verhandlungen zu gefährden.

Der schnelle Aufschwung und die vollen Au"rags-
bücher der Konzerne, der Arbeitskrä"emangel und 
die vielen Überstunden, die sinkenden Löhne und 
die steigenden Preise – diese Widersprüche führten 
zu einer eindeutigen Aktion der Arbeiterklasse: den 
Septemberstreiks von 1969. Mehr als 140.000 Arbei-
ter streikten monatelang und setzten fast überall ihre 
Lohn- und Arbeitszeitforderungen durch – nicht ge-
gen ihre Betriebsräte und Vertrauensleute, nicht ge-
gen, sondern mit ihren Gewerkscha"en – aber gegen 
die rechten Sozialdemokraten an ihrer Spitze. Diese 
Streiks wurden zu wertvollen Kampferfahrungen der 

Arbeiter, aber auch zu einer Lektion für die Rechts-
sozialisten – sie mussten ihre Demagogie und den 
„Transmissionsriemen“ ihrer Sozialpartnerscha" an 
die Basis verbessern. Zu diesem sehr spannenden Ka-
pitel des Klassenkampfs in der BRD sei das Buch „Die 
September-Streiks. Auf die Arbeiter kommt es an“ 
vom Verlag Marxistische Blätter empfohlen.

2. Bündnis für Arbeit

Nach dem Ende der „Konzertierten Aktion“ 1977 
ist zwar bis zum Jahre 1998 keine o$zielle Form des 
Tripartismus, des Zusammenwirkens von Staat, Ar-
beitgeberverbände und Gewerkscha"en praktiziert 
worden, jedoch wurde der Geist der so genannten So-
zialpartnerscha" korporatistisch ausgelebt: Gewerk-
scha"en und Arbeitgeberverbände einigten sich hier 
und dort teils mit Rückgri! auf Spitzengespräche mit 
dem Staat.
Wichtige Entwicklungen zwischen 1977 und 1995 
waren unter anderem die Lohnführerscha" der IG-
Metall, die sich am Produktivitätszuwachs der Ge-
samtwirtscha" orientierte (sozialpartnerscha"liche 
Führungsrolle), 1984 die Arbeitszeitverhandlungen 
der IG-Metall (38,5-Stunden-Woche), die sie auf-
grund der massiven Produktivitätszunahmen in die 
Bredouille brachten. Spätestens hier machte die IG-
Metall Zugeständnisse bezüglich der Flexibilisierung 
der Arbeitszeit, was den großen Konzernen wiederum 
die Wettbewerbsfähigkeit im internationalen Maß-
stab sicherte. Der Anstieg der Erwerbslosigkeit und 
das Stilllegen der über(üssig gewordenen Arbeits-
kra" durch soziale Absicherung markieren die beson-
dere Rolle des Staates einerseits, die Schwächung der 
gewerkscha"lichen Kampfposition andererseits.

Der deutsche Imperialismus konnte seine ökonomi-
sche Stärke ausbauen und wurde gepriesen als Mo-
dellnation für wirtscha"liches Wachstum und hohe 
Löhne und ein hohes Maß an sozialer Absicherung. 
Für bürgerliche Ökonomen kommt es natürlich nicht 
in Frage, die relativ hohen Sozialstandards auf die 
Existenz der DDR zurückzuführen. Die DDR mit ih-
ren besonders starken Standards sorgte dafür, dass der 
deutsche Imperialismus sich mit den gewünschten 
Angri!en gewissermaßen zurückhalten musste. Ein 
Indiz für diese Sichtweise ist, dass sobald das Korsett 
dieser Relation abgestrei" war, massive Angri!e auf 
die Standards in den Arbeitsbeziehungen und den so-
zialen Sicherungssystemen durchgesetzt wurden und 
bis heute durchgesetzt werden. Begleitet wurde dieser 
Raubzug in der DDR und die Angri!e in der BRD mit 
demagogischen Formeln wie „Standort-D“, „Wir sit-
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zen alle in einem Boot“, „Eigenverantwortung“, „So-
lidarpakt“ etc. ...

Die Gewerkscha"en und an ihrer Spitze die IGM 
gehen aus dieser Gesamtentwicklung geschwächt 
heraus. Ob das eine hinreichende Begründung bzw. 
Erklärung für die ,sozialpartnerscha"liche‘ und sehr 
defensive Herangehensweise der kommenden Jah-
re ist, sei dahingestellt. Es wird hier wohl keiner von 
einem Herrn Zwickel klassenkämpferische Töne er-
wartet haben. Jedoch ist auch in der Beurteilung der 
jeweiligen Vorstöße seitens der Arbeiteraristokratie 
die jeweils vorhandene objektive Verhandlungsmacht 
zu berücksichtigen. Das soll nicht die entsprechen-
den Akteure entschuldigen, sondern dazu beitragen 
ein besseres Verständnis für die Kamp#edingungen 
zu entwickeln. Diese Verhandlungsmacht lässt sich 
nur vor dem Hintergrund der gesamten politisch-
wirtscha"lichen Situation beurteilen.
Mitte der Neunziger Jahre war die gesamtwirtscha"li-
che Entwicklung wie folgt:
Nach dem so genannten „Vereinigungsboom“ (Kon-
rad-Adenauer-Sti"ung/Arbeitspapier 2002) nach der 
Annexion der DDR war das deutsche Kapital ab 1993 
mit einem Konjunktureinbruch konfrontiert. Der 
ökonomische Expansionsdrang des Monopolkapitals 
ging mit einem massiven Abbau von Beschä"igung 
im industriellen Bereich einher. Unter anderem wur-
de die lohnabhängige Klasse durch die Verlagerung 
von Kapital ins Ausland unter Druck gesetzt.

In diesen für die Gewerkscha"en eher schwierigen 
Zeiten stößt Zwickel 1995 mit einem Vorschlag für 
ein Bündnis für Arbeit aus der Defensive hervor. 
Man ho)e dadurch den Dezentralisierungsdruck 
auf die Tarifverträge mildern zu können. Gerade in 
der Automobilindustrie waren gerade Zugeständnis-
se gemacht worden. Außerdem konnte Zwickel da-
mit innergewerkscha"lich gegenüber der Opposition 
punkten und gesellscha"lich die IG-Metall als „An-
walt der Arbeitslosen“ darstellen.
Letztendlich erlaubte das Scheitern des Bündnisses 
mit der schwarz-gelben Regierung den Gewerkschaf-
ten, voll in die Unterstützungskampagne im SPD-
Wahlkampf einzusteigen.

Die Kapitalseite rüstete unterdessen vollends auf zum 
Angri! auf die Löhne, Arbeits- und Kamp#edin-
gungen der Arbeiterklasse. Die so genannten Lohn-
nebenkosten standen im Fokus dieser Angri!e. Die 
Wettbewerbsfähigkeit des Standort D wäre mit so 
hohen Lohnnebenkosten nicht zu halten, geschwei-
ge denn auszubauen, so die Devise der Kapitalisten. 

Der Vorstoß Zwickels kann auch als erste Erklärung 
der Arbeiteraristokratie hinsichtlich der Akzeptanz 
weiterer Konzessionen gegenüber dem aufstrebenden 
deutschen Imperialismus gedeutet werden, nur unter 
anderen Vorzeichen, nämlich einer sozialdemokra-
tischen Führung. „Erstmals akzeptierte ein Gewerk-
scha"svorsitzender implizit einen Zusammenhang 
zwischen Lohnhöhe und Beschä"igungsvolumen 
und damit die Notwendigkeit eines gewerkscha"li-
chen ,Zukun"sbeitrags‘.“ (Müller/Wilke 1999)

„Bündnis für Arbeit, Wettbewerbs-
fähigkeit und Ausbildung“

1998, kaum an der Macht, lässt die rot-grüne Koaliti-
on verlautbaren, dass es jetzt darum gehe, ein Bünd-
nis für den so genannten Standort D zu schmieden, 
um die angepeilte Konkurrenzfähigkeit deutschen 
Kapitals im globalen Maßstab sicherzustellen.
„Die Zielvorgabe heißt auf der einen Seite Stärkung 
der Wirtscha"skra" unseres Landes, auf der anderen 
Seite geht es mir um die Herstellung sozialer Gerech-
tigkeit. (...) Ich denke, dass in einem solchen Bündnis 
für Arbeit gemeinsam verabredet wird: Was sind die 
Möglichkeiten des Staates, um Arbeit billiger zu ma-
chen – etwa durch eine Senkung der Lohnnebenkos-
ten?“ (Schröder 1998). Gleich von Beginn an wird das 
Bündnis kommentiert, wohlwollend als eine „Moder-
nisierungskoalition“, „Wettbewerbskorporatismus“ 
oder negativ als „Entgewerkscha"lichung“, „Erosion 
der Tarifautonomie“ und „Auf dem Weg zur Betriebs-
gewerkscha"“.

Die Bertelsmann-Sti"ung formulierte aus ihrer Per-
spektive die Kamp#edingungen des Kapitals so: „Die 
viel wahrscheinlichere Alternative zu einer Entge-
werkscha"lichung der europäischen Volkswirtschaf-
ten, die wiederum auf dem Kontinent zunächst we-
nig wahrscheinlich erscheint, ist die Aufnahme der 
Gewerkscha"en in nationale Modernisierungsko-
alitionen, bei denen es darum geht, die heimischen 
Produktionsbedingungen für in- und ausländische 
Investoren attraktiv zu machen.“ (Streeck 1998)

Und mit der SPD und so auch mit der sozialdemo-
kratischen Gewerkscha"sspitze an der Regierung war 
diese Einschätzung durchaus richtig und erö!nete 
dem Kapital absehbare Möglichkeiten. Mit der Parole 
„Soziale Gerechtigkeit“ – mit der die SPD jetzt wieder 
im NRW-Wahlkampf 2012 zu Felde zog – waren die 
Demagogen am Werk. Diese Parole ging einher mit 
dem erhobenen Zeige&nger und einer bis heute an-
haltenden Hetze gegenüber den ,Über(üssigen‘ dieser 
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Gesellscha": Stichwörter waren ,Eigenverantwortung 
versus Soziale Hängematte‘, ,den Gürtel enger schnal-
len‘, ,Weniger ist mehr‘ ...

Im Unterschied zur Konzertierten Aktion war die 
Akteurskonstellation beim Bündnis für Arbeit asym-
metrisch. Die Gewerkscha"en befanden sich in der 
Defensive. Wollten sie weiterhin mitreden, mussten 
sie nun kuschen. Dazu Bodo Hombach (Wahlkampf-
manager der SPD 1998 und Schröders persönlicher 
Berater): „Ich denke, es gab so ein Bild, wir können, 
die Gewerkscha"en im Rücken, den Arbeitgebern si-
gnalisieren: Wir halten euch die relativ geordnet von 
der Pelle, ich sag es mal salopp. Dafür gibt es dann 
eine entsprechende Gegenleistung.“ (N. Fickinger 
2005, S.113)

Inhalt und Ziel des Bündnisses war: Lohnzurückhal-
tung der Gewerkscha"en, Senkung der gesetzlichen 
Lohnnebenkosten, Flexibilisierung der Arbeitszeit, 
Ausbau der Teilzeitarbeit und Neujustierung des Sys-
tems der sozialen Sicherung. Bei der Lohnfrage ging 
es jedoch nicht vordergründig, wie von vielen vermu-
tet, um die Einführung von Lohnleitlinien, sondern 
um die Scha!ung eines (exiblen, ,atmenden Arbeits-
marktes‘, in dem weit auseinander liegende Löhne 
– also eine Lohnspreizung – möglich wurden. Der 
DIW-Präsident Zimmermann antwortete in einem 
Interview mit der FAZ am 30.05.1999 auf die Frage: 
„Darf das 'ema Löhne in den Gesprächen über das 
Bündnis für Arbeit tabu bleiben?“ „Nein ... Interes-
sant ist weniger die Höhe als die Spreizung. Die So-
zialhilfeniveaus setzen dem Grenzen. Lohnleitlinien 
wären kontraproduktiv.“

Die enge Verknüpfung der „Sozialhilfeniveaus“, also 
des de&nierten Existenzminimums bzw. eines ent-
sprechenden Mindestlohnes wird hier deutlich for-
muliert. Auch wenn es im Bündnis nur kleine Ansät-
ze mehr ideeller Art in Richtung der Veränderungen 
in der Sozialpolitik gab, dienten solche Gedanken-
anstöße als Steilvorlagen für die späteren Hartz-Ge-
setze. Änderungen der sozialen Sicherungssysteme 
sollten jedoch nicht nur Änderungen bezüglich der 
Leistungen, aber auch bezüglich der entsprechenden 
Druckmöglichkeiten auf die Arbeiterklasse beinhal-
ten. In moderner sozialdemokratischer Sprache hört 
sich das so an: „Ein Sozialversicherungssystem, das 
die Fähigkeit, Arbeit zu &nden, behindert, muss re-
formiert werden. Moderne Sozialdemokraten wollen 
das Sicherheitsnetz aus Ansprüchen in ein Sprung-
brett in die Eigenverantwortung umwandeln.“ (Aus 
dem Blair-Schröder-Papier)

Zuweilen wurde in diesem Sinne auch von einem 
„aktivierenden Sozialstaat“ geredet, was im Klartext 
heißt, wer nix zu fressen hat, muss eben malochen ge-
hen. Wie die Kapitalseite das Bündnis für Arbeit ein-
schätzt, bringt Bertelsmann auf den Punkt:
Es werden eine „zeitweise mäßigende Wirkung auf die 
Lohnpolitik“ und „positive Impulse in der Arbeits-
marktpolitik“ festgestellt, jedoch „keine Förderung 
der Unternehmerscha"“ und „keine strukturelle Re-
form des Sozialsystems“ verzeichnet. Nach Meinung 
von Bertelsmann wurden „beschä"igungsfördernde 
Arbeitsverteilung und (exible Arbeitszeiten (...) nicht 
e!ektiv vorangetrieben.“ (Aus: Bertelsmann-Sti"ung 
11/2002)

Welche Etappenziele konnten über das
Bündnis für Arbeit erreicht werden?

Hier war nicht die erfolgreiche Umsetzung der ein-
zelnen Punkte der Erfolg des BfA, zumal, wie Ber-
telsmann auswertet, eben genau das nicht erreicht 
werden konnte. Der Erfolg war eine Verschiebung 
der Krä"everhältnisse und die Setzung der neuen Pa-
radigmen auf die Tagesordnung. Auch für die ,'ink 
Tanks‘ ist learning by doing angesagt: in der Praxis 
wird ausprobiert, was machbar ist und was nicht. 
Aus diesen Erfahrungen heraus werden die nächsten 
Schritte für die Zukun" geplant. Es handelte und han-
delt sich immer noch um eine langfristige Strategie 
zur Durchsetzung und Erhaltung niedriger Lohnab-
schlüsse, (exibler Arbeitszeiten, Einschränkung der 
Arbeitskampfrechte und die Verstärkung der Kon-
kurrenz innerhalb der Arbeiterklasse, die immer ein-
hergeht mit einem verstärkten Druck auf die so ge-
nannte ,Reservearmee‘. Die Gewerkscha"en und die 
Gesellscha" waren nun eingestimmt auf das, was in 
dieser Logik folgen musste.

3. Die „Agenda 2010“ und die Hartz-Gesetze

Der Klassenkampf zwischen Arbeiterklasse und 
Bourgeoisie ist ein täglicher Kampf, und viele der 
oben beschriebenen Maßnahmen gehören sozusagen 
zum Standardprogramm dieses Klassenkampfs von 
Seiten der Bourgeoisie. Die „konzertierte Aktion“, das 
„Bündnis für Arbeit“ und auch die „Agenda 2010“ 
sind programmatische Höhepunkte dieses Kriegs 
gegen die Lohnabhängigen. Sie formulieren zugleich 
die Zielsetzung des deutschen Imperialismus – und 
zwar nicht nur nach Innen. Besonders deutlich galt 
dies für die „formierte Gesellscha"“, die, wie wir ge-
sehen haben, nur in modi&zierter Form durch Sozi-
aldemokraten umgesetzt werden konnte. Sie sollte 
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die BRD zum ökonomischen „Magneten“ in Europa 
machen, der eine politische Sogkra" entfalten sollte, 
der schließlich der Sozialismus erliegen sollte. Auch 
die „Agenda 2010“ hat europastrategische Aspekte. 
Mit der sogenannten „Lissabon-Strategie“ wurde der 
Au#au Europas zur wettbewerbsfähigsten und dyna-
mischsten Wirtscha"smacht der Welt festgeschrie-
ben. Wieder stand die Produktivität im Mittelpunkt, 
die erhöht werden sollte, um sich gegenüber den USA 
zu behaupten.

Das deutsche Monopolkapital hatte nach der An-
nektion der DDR, der ökonomischen Eroberung der 
osteuropäischen Märkte und Produktionsstätten und 
einer anhaltenden Schwäche der Gewerkscha"en 
eine fulminante Ausgangsposition, um sich gegen 
die Lohnabhängigen durchzusetzen und zugleich sei-
ne Dominanz in Europa auszubauen – wie wir heute 
sehen in ungeahntem Ausmaß. Beides hängt zusam-
men: Die „Wettbewerbsfähigkeit“ der deutschen Kon-
zerne entspringt ebenso aus der massiven Absenkung 
der Löhne und Arbeiterrechte wie aus dem Nieder-
konkurrieren der europäischen Volkswirtscha"en.  

Der Absender der „Agenda 2010“ ist der schon beim 
Bündnis für Arbeit zentrale „'ink Tank“ des Kapi-
tals: Die Bertelsmann-Sti"ung. Nach Antritt der SPD/
GRÜNEN-Regierung 1998 publizierte die Sti"ung in 
der Zeitschri" „Capital“ einen wirtscha"spolitischen 
Forderungskatalog für die ersten hundert Tage der 
Regierung. Dessen Inhalte: Die Arbeitslosenversiche-
rung abscha!en, die Sozialhilfe weiter einschränken, 
dadurch den Mindestlohn absenken, um Senkung der 
übrigen Löhne um 15 Prozent zu erreichen, außer-
dem die Reduzierung des Kündigungsschutzes und 
die Abwälzung der Lohnnebenkosten auf die Lohnar-
beiter. Bundeskanzler Schröder konnte 2005 auf dem 
Wirtscha"sgipfel – durchaus auch als Kampfansage 
an die anderen Staatenlenker – verkünden: „Wir ha-
ben einen der besten Niedriglohnsektoren aufgebaut 
(...) und wir haben bei der Unterstützungszahlung 
Anreize dafür, Arbeit aufzunehmen, sehr stark in 
den Vordergrund gestellt.“ Der Au"rag war also er-
füllt, und das war wieder einmal nur schwer ohne die 
SPD vorstellbar, wie die massiven Proteste gegen die 
Absenkung der Lohnfortzahlung im Krankheitsfall 
durch die CDU-Regierung unter Kohl 1996 gezeigt 
hatten.

Ausgangspunkt für die geballten Angri!e der „Agen-
da 2010“ war eine Krise. 2002 stagnierte das Wachs-
tum des BIP bei 0 %, 2003 sank es um 0,4%. Die Zahl 
der Erwerbslosen blieb seit 1997 bei über 4 Millionen. 

Die Arbeitsproduktivität der Industriearbeiter nahm 
allein zwischen 1991 und 2000 um 71% zu. Wie auch 
schon zuvor war die Steigerung der Pro&traten und 
die Steigerung der Konkurrenz gegenüber den an-
deren Volkswirtscha"en Aufgabe der Stunde. Dazu 
wurde im Februar 2002 eine Kommission für „Mo-
derne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt“ eingerich-
tet, der auch Vertreter des DGB und von ver.di ange-
hörten. Rainer Roth, der wertvolle Analysen – nicht 
nur zur Agenda 2010 – geliefert hat, bringt die Nöte 
des Kapitals und das Verhältnis des DGB dazu auf 
den Punkt: „Die gewaltige Produktivität entlädt sich 
verrückterweise in Krisen und sie grei" die Pro&tra-
ten an. Das Kapital will sich aus der von ihm selbst 
verursachten Krise retten, indem es die Arbeitskrä"e 
stärker ausbeutet. Das ist alles. Es konzentriert sich 
darauf, den Lohnarbeitern und den Arbeitslosen alle 
Schuld in die Schuhe zu schieben (...). Der ganze 
Ausgangspunkt der Hartz-Kommission hat mit dem 
Standpunkt der Lohnarbeiter nichts zu tun. Der DGB 
meint dagegen: ‚Die Umsetzung des Gesamtkonzepts 
verspricht einen wichtigen Fortschritt bei der sozial 
gerechten Modernisierung unserer Gesellscha" zu 
einem ausgewogenen Verhältnis von sozialer Gerech-
tigkeit und Flexibilität am Arbeitsmarkt.‘ (Stellung-
nahme zu Hartz vom 15.08.2002) Die Lohnarbeiter 
und die Arbeitslosen zahlen drauf: das Kapital pro&-
tiert. Das ist die soziale Gerechtigkeit, die die DGB-
Führung meint. Die Umsetzung der Hartz-Pläne wäre 
ein Fortschritt für das Kapital.“

Und das wurde es. Wer hat diesen Erfolg konzipiert? 
Die Bertelsmann-Sti"ung war nie o$ziell an der 
Kommission beteiligt, hat aber die Stichworte und die 
strategische Richtung vorgegeben. Im Zentrum stand 
und steht der Abbau zentraler Arbeiterrechte. Dazu 
gehört insbesondere der Kündigungsschutz. Es war 
klar, dass ein Frontalangri! auf die gut organisierten 
Arbeiter in den Kernbetrieben chancenlos bleiben 
musste. Bertelsmann analysierte den Schwachpunkt 
der Arbeiterklasse und gab ihn zum Angri! frei: Die 
Erwerbslosen. Sie waren isoliert, schlecht organisiert, 
von den Gewerkscha"en vernachlässigt und stehen 
unter Existenzdruck.

Die Konzepte lagen auf dem Tisch, der Forderungs-
katalog war der Regierung übergeben, eine Kommis-
sion gegründet – es fehlte nur noch ein propagandis-
tischer Au%änger, um loszulegen. Und der kam mit 
einem „Vermittlungsskandal“ bei der Bundesanstalt 
für Arbeit im Februar 2002. Von den angegebenen 
Vermittlungen seien ein Drittel nur in Maßnahmen 
und ein Drittel gefälscht. Ein lächerlicher Vorfall, der 
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ganz normale Behördenpraxis ist. In den Massenme-
dien wurde der „Skandal“ breitgetreten und der Ein-
druck vermittelt, es müsse endlich was getan werden. 
Das war der letzte Stein der Medienstrategie der Stif-
tung. Zuvor wurde monatelang Panik betrieben an-
gesichts der tatsächlich hohen Erwerbslosenzahlen. 
Arbeitslose wurden als faul, die Behörden als unfähig 
dargestellt. Der Untergang der Republik wurde an die 
Wand gemalt. Es müsse Außergewöhnliches gesche-
hen, und das könne nur mit außergewöhnlichen Mit-
teln passieren: Die Kommission muss tätig werden.

Zusammensetzung, Zielvorgaben und Programm der 
Kommission standen bereits fest. Es sollten alle „Inte-
ressengruppen“ an einen Tisch gebracht werden und 
mit „Expertenwissen“ die besten Lösungen &nden. 
Nachdem also monatelang ein unerträglicher Zustand 
propagiert wurde, sollten nun die Retter kommen. Und 
sie hatten entsprechende Vokabeln auf den Lippen: 
Chancen für Erwerbslose steigern, die Behörden mo-
dernisieren, damit in Zukun" „alles aus einer Hand“ 
komme, aber auch zu Leistung anspornen durch „för-
dern und fordern“. Dabei wurde immer Klartext gere-
det, wie Wolfgang Clement, SPD-Arbeitsminister, der 
es auf den Punkt brachte: „Wir wollen nicht mehr für 
Arbeitslose zahlen.“ Es gibt einfach zu viele Lohnar-
beiter, die nicht mehr pro&tabel ausgebeutet werden 
können und die ernährt werden müssen. Das sollen 
doch bitte die anderen Lohnarbeiter übernehmen, 
und deren Ansprüche müssen gesenkt werden, damit 
dem Kapital mehr zur Verfügung steht.  Wie in der 
Kommunistischen Arbeiterzeitung Nr. 304 dargestellt 
wurde, soll „die industrielle Reservearmee vergrößert 
und ergänzt werden durch Massen von Tagelöhnern 
und Saisonarbeitern, die durch Zumutbarkeitsrege-
lungen und Entzug von Versicherungsleistungen in 
Scheinselbständigkeit und sonstige prekäre Jobs ge-
drängt werden, die am Rande des Existenzminimums 
vegetieren, auf die die Kapitalisten jederzeit zugreifen 
könne, die sich selbst gerade noch ernähren können 
und die Bourgeoisie dazu.“ Dies ist zwar keine Er&n-
dung der Hartz-Kommission, aber sie hatte extrem 
verschärfende Maßnahmen beschlossen. Die Sen-
kung der Lohnnebenkosten brachte dem Kapital Mil-
liarden ein. Rainer Roth hat ausgerechnet, dass allein 
eine Absenkung des Arbeitgeberbeitrags zur Arbeits-
losenversicherung um 1,25%-Punkte dem Kapital 10 
Milliarden Euro mehr Pro&te gebracht hat. Bis 2009 
wurde er sogar um 3,7%-Punkte gesenkt. „Das Kapi-
tal will sich einen möglichst großen Teil der Löhne, 
der Sozialversicherungsgelder und der Steuern selbst 
aneignen. Es will sie in Kapital verwandeln, um seine 
Pro&tkrise zu bewältigen.“ (Roth)

Das erste Hartz-Gesetz vom Januar 2003 war der 
schwerste Schlag gegen den Kündigungsschutz und 
die Tari(öhne, der dem Kapital seit 1945 gelungen ist. 
Es ermöglichte den unbefristeten Einsatz von Leih-
arbeitern und neutralisierte damit den Kündigungs-
schutz. So heißt es im Bericht der Kommssion ganz 
o!en, „de facto führt die verstärkte Einschaltung von 
PSA und anderen Zeitarbeits&rmen zur Neutralisie-
rung des Kündigungsschutzes.“ (S. 149) Über soge-
nannte „Personal Service Agenturen“ (PSA) wurden 
Erwerbslose in schlecht bezahlte Jobs gedrückt, der 
DGB legitimierte dies mit einem Tarifvertrag mit der 
Zeitarbeitsbranche, der noch heute gilt und für viele 
Lohnabhängige eine schwere Belastung ist. Während 
IG Metall und DGB immer wieder feststellten, dass 
Leiharbeit zu Lohndumping führe, forderten sie, die 
Ausweitung der Leiharbeit im Rahmen der Hartz-Ge-
setze dürfe aber nicht zu Lohndumping führen. Das 
ist ungefähr genau so, wie wenn man fordern würde, 
die Ausdehnung von Regenwolken dürfe aber nicht 
zu Niederschlägen führen. In den PSAs wurde dann 
ganz o!en Lohndumping betrieben, indem Arbeits-
lose für 70% ihres bisherigen Lohns arbeiten sollten. 
Die PSAs sind mittlerweile verschwunden, sie wur-
den ersetzt durch die großen Leiharbeits&rmen wie 
ManPower, Randstad etc. Die Zahl der Leiharbeiter 
ist von rund 100.000 im Jahr 2000 auf eine Million 
im Jahr 2012 gestiegen. Außerdem wurden mit Hartz 
I die Zumutbarkeitsregelungen massiv verschär", 
die Arbeitslosenhilfe gekürzt und die Sperrzeiten 
verschär". Diesen Angri! goutierte der DGB-Chef 
Michael Sommer im November 2002 mit folgendem 
Spruch: „Für Langzeitarbeitslose wird es günstigere 
Einstiegstarife geben. Da haben wir eine moralische 
Verp(ichtung.“ (Süddeutsche Zeitung, 29.11.2002)

Mit dem zweiten Gesetz, ebenfalls vom Januar 2003, 
wurden die Minijobs eingeführt, womit die Sozial-
versicherung ausgetrocknet wurde und die Ich-AG 
installiert, die an die Hausarbeit aus Zeiten der Indus-
trialisierung erinnert. Mit Hartz III vom Januar 2004 
wurde die Bundesagentur umgebaut und der Arbeits-
losengeldbezug eingeschränkt sowie die Arbeitsbe-
scha!ungsmaßnahmen verschlechtert. Allein mit 
diesen Maßnahmen wurden 2,1 Mrd. - eingespart 
bzw. dem Kapital zur Verfügung gestellt. Mit Hartz IV 
vom Januar 2005 wurden Arbeitslosenhilfe und So-
zialhilfe zusammengelegt und abgesenkt. Genau wie 
von Bertelsmann, also dem Kapital, gefordert, wurde 
damit das Existenzminimum und damit die Mindest-
löhne nach unten gedrückt – mit dem gewünschten 
Soge!ekt für alle Löhne.
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Heute arbeiten fast 20 % der Beschä"igten für ei-
nen Lohn unter 8,50 -. Hier können nicht alle Aus-
wirkungen der Hartz-Gesetze aufgezählt werden, sie 
sind vielfältig. Ein Ziel hat das Kapital aber erreicht: 
Den Angri! auf Kern-Arbeiterrechte. Dazu zählen 
insbesondere der Kündigungsschutz und die Schaf-
fung eines Niedriglohnsektors, der zu einer Erosion 
der gesamten Tari(andscha" beiträgt. Waren die Flä-
chentarifverträge einst der Preis der DGB-Gewerk-
scha"en, den sie bezahlt hatten für den Verzicht auf 
politische Streikmaßnahmen, so haben sie diese Er-
rungenscha" weitgehend eingebüßt. Nur in Großbri-
tannien werden europaweit in weniger Betrieben Ta-
ri(öhne gezahlt als in Deutschland. Es sind nur noch 
63% aller Betriebe, die tarifgebunden sind – Tendenz 
sinkend. Die DGB-Spitzen haben an dem eigenen Ast 
gesägt, auf dem sie sitzen. Mit der Zustimmung zum 
Hartz-Bericht und damit de facto zu den Gesetzen ha-
ben sie der Aushöhlung der Tarifautonomie, des Kün-
digungsschutzes und des Lohngefüges zugestimmt.

Anders als 1969, als die Arbeiterklasse in der Lage 
war, mit den Septemberstreiks auf die Auswirkun-
gen der „konzertierten Aktion“ zu antworten, scheint 
heute die Reihe der Niederlagen weiter zu gehen. 
Nicht vergessen sollte man aber die Proteste gegen die 
Hartz-Gesetze. Es waren die wohl größten Erwerbs-
losen- und Beschä"igten-Proteste, die es in Deutsch-
land gab. Am 1. November 2003 demonstrierten über 
100.000 Menschen in Berlin. Viele Kollegen aus den 
Betrieben sowie viele Landesverbände der DGB-Ge-
werkscha"en beteiligten sich an den Demonstratio-
nen.

Erst als DGB-Chef Sommer den Protest für beendet 
erklärt hatte und die Unterstützung der Gewerkschaf-
ten ausblieb, gingen die Teilnehmerzahlen zurück. 
Während die DGB-Landesvorsitzenden sich im Mai 
2004 gegen die Einführung von ALG II ausgespro-
chen hatten, erklärte im Juli 2004 die DGB-Vizeche-
&n, dass der DGB nie gegen die Zusammenlegeung 
von Arbeitslosenhilfe und Sozialhilfe gewesen sei und 
der parlamentarische Prozess akzeptiert werden müs-
se, schließlich seien „wir ja Demokraten“ und Michael 
Sommer schrieb einen „Friedensbrief “ an den SPD-
Kanzler Schröder, weil die „Gewerkscha"en derzeit 
keine politische Alternative mehr haben“, müssten sie 
eben mitarbeiten. Es sind erneut die rechten Sozialde-
mokraten in den DGB-Spitzen und in der Regierung, 
die dem Kapital die größten Geschenke machen. Der 
Gewerkscha"sbasis sowie allen Lohnabhängigen wird 
die Beantwortung der Frage, wie sie kämpfen können, 
immer dringender gestellt.

4. Kamp$edingungen

Die Frage nach den Bedingungen des Kampfes der 
Arbeiterklasse gegen die Angri!e des Kapitals und 
für nicht zuletzt den Au#au kampfstarker Organisa-
tionen der Klasse ist eine von vielen Faktoren abhän-
gige. Hier spielen die allgemeinen juristischen und 
institutionellen Rahmenbedingungen – hierzu gehö-
ren die gewerkscha"liche Organisation und auch die 
allgemein nichtstaatliche Form der Organisationen 
der Arbeiter, wie Arbeitervereine, Arbeiterparteien, 
genauso wie die konkreten Arbeits- und Lebensver-
hältnisse und die entsprechenden Bewusstseinslagen 
– eine Rolle. 
Bei der Untersuchung dieser Bedingungen ist jedoch 
dringend vor schablonenha"em Denken und vor 
einer formalen Herangehensweise zu warnen. Die 
Wirklichkeit ist voller Widersprüche, und wer kon-
kret kämp", muss lernen, genau mit diesen Wider-
sprüchen zu kämpfen.

Es kann an dieser Stelle nicht stark genug betont 
werden, dass ein Denken über den Kampf nicht den 
Kampf selbst ersetzen kann. Die dringlichste Aufgabe 
heute ist nicht, ein akademisches Verständnis von den 
Kamp#edingungen Anderer (der Arbeiterklasse) zu 
entwickeln, sondern sich als organisierte Kra" in die 
Kämpfe zu begeben, um vor Ort Kampferfahrungen 
zu sammeln, diese kollektiv auszuwerten, um die 
Ergebnisse den Kämpfenden zur Verfügung zu stel-
len. Dabei ist immer der nächste mögliche Schritt in 
die richtige Richtung herauszuarbeiten. Die richtige 
Richtung kann nur sein: Abbau von Illusionen hin-
sichtlich der Zähmung des Kapitalismus, Stärkung 
des Klassenbewusstseins, Au#au und Festigung der 
Organisationen der Arbeiterklasse. In diesem Zusam-
menhang ist die Formulierung und Durchsetzung 
richtungsweisender Forderungen von Bedeutung.
Hier soll nun beispielha" ein Kamp!eld aufgeführt 
werden, anhand dessen man die Bedingungen der 
Kämpfe, in denen die deutsche Arbeiterklasse unwill-
kürlich verwickelt ist, aufzeigen kann:

Kampf um einen gesetzlichen Mindestlohn

Grundsätzlich geht es bei der Mindestlohnforderung 
darum, herauszuarbeiten, dass es sich dabei um die 
Forderung nach einer existenzsichernden Entloh-
nung handelt, die es erlaubt, ohne die Subvention 
des Staates zu leben. Dementsprechend muss diese 
Forderung (ankiert werden mit entsprechenden Ar-
beitszeitforderungen. Die Relevanz der Begründung 
der Höhe (gekoppelt mit Arbeitszeit) liegt darin, dass 
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ein illusionsfreier Zugang zu der Tatsache gescha!en 
werden kann, dass der Wert der Arbeitskra" sich aus 
den (zu verhandelnden) Reproduktionskosten der 
Arbeitskra" ergibt und nicht den Tages-/Stunden- 
oder Produktwert der Arbeit ausdrückt.

Hierin liegt der Kern dieser Forderung im objekti-
ven Interesse der Arbeiterklasse. Unsere Aufgabe ist 
es, diese Forderung in die Kämpfe hineinzutragen 
und dort für deren Verankerung zu kämpfen. Dass 
eine solche Forderung notwendig eine De&nition des 
Mindestbedarfs eines Arbeiters zur Voraussetzung 
hat, sei hier nur erwähnt. Im Forderungskatalog ge-
hen wir von dem Dreiklang 500 Euro Regelsatz, 10 
Euro Mindestlohn, 30-Stunden-Woche aus. Aus die-
ser Vorgabe lässt sich ausschließlich eine gesetzli-
che Mindestlohnforderung von 10 Euro pro Stunde, 
lohnsteuerfrei, errechnen. Äquivalent hierzu ist eine 
monatliche Entlohnung von 1200 Euro netto (lohn-
steuerfrei) bei einer 30 Stunden-Woche.

Wie sind nun die Bedingungen
eines solchen Kampfes?

In der Bevölkerung scheint es durchaus ein Bewusst-
sein für solche Forderungen zu geben. Eine Umfrage 
der Böckler-Sti"ung unter 5000 Personen ergab, dass 
70 % für eine Mindestlohnforderung von 10 Euro 
sind. Jedoch spiegelt sich dieses durchaus erfreuliche 
Ergebnis nicht in den Forderungen der Gewerkschaf-
ten oder Parteien wider:
Forderungen: 7,50 Euro (Grüne), 8,50 Euro SPD und 
DGB-Gewerkscha"en, 10 Euro (PdL), 10 Euro lohn-
steuerfrei (Bündnis 31. Januar).
Die Kommunisten sind in dieser Frage kaum wahr-
nehmbar. Bei der DKP muss man lange nach der For-
derung suchen. Auf kommunisten.de kommt dann 
die ganze Welt zum 'ema Mindestlohn, nur nicht 
Deutschland. Auch bei der MLPD scheint es hier kei-
nen großen Einsatz zu geben. Zumindest ist auch hier 
im Netz kaum etwas dazu zu &nden. Letztere Tatsache 
ist selbst als eine der Bedingungen auszumachen, die 
die Kämpfe der Arbeiterklasse ganz besonders schwä-
chen. Denn eigentlich sind es die kommunistischen 
Krä"e, die die Vorreiterrolle bei solchen Forderungen 
spielen sollten. Das Bündnis 31. Januar kann diese 
Rolle überhaupt nicht ersetzen. Es kann nur die Vor-
arbeit machen, und das macht sie auch. 

Von der Kapitalseite ins Spiel gebrachte Gegenent-
würfe sind das „Bedingungslose Grundeinkommen“ 
(BGE), das durchaus in linken Kreisen (nicht nur in 
anarchistischen, sondern auch in der PdL) Anklang 

&ndet. Hier konnte das Kapital eine die Arbeiter-
klasse verwirrende Kampagne durchaus erfolgreich 
platzieren. Das CDU-Modell eines quasi-gesetzlichen 
Mindestlohns im Einvernehmen zwischen Kapital 
und Gewerkscha"en hat eher Bündnischarakter und 
soll auch in diesem unverbindlichen Rahmen bleiben. 
Dieses Modell hat bis jetzt keine große Auswirkung 
auf die Kamp#edingungen der Arbeiterklasse in die-
sem Kamp!eld gehabt. Hervorzuheben ist die Stärke 
der Arbeiteraristokratie in den Gewerkscha"en und 
die Nicht-Wahrnehmbarkeit o!ensiver Forderungen 
im objektiven Interesse der Arbeiterklasse.

Die Basis in den DGB-Gewerkscha"en fordert Min-
destlohn von 10 Euro! Die Funktionäre setzen 8,50 
durch und damit die Wettbewerbsfähigkeit des deut-
schen Imperialismus in europäischem Vergleich.

Ein Beispiel: Bei der ver.di Bundes-Erwerbslosen-
Konferenz im August 2011 konnte Bsirske mit Hil-
fe seiner hauptamtlichen Truppe die Delegierten 
– wahrlich mit allen Methoden bis hin zur Ausschal-
tung des Mikrofons – so weit unter Druck setzen, dass 
trotz der Mehrheiten für 10 Euro am Ende der Konfe-
renz 8,50 verabschiedet wurden. Das Hauptargument 
war fadenscheinig: „Kollegen, lasst uns erst einmal 
überhaupt einen gesetzlichen Mindestlohn erkämp-
fen, dann können wir auch um die Höhe ringen.“ Die 
Vorbereitung war aber so gut, dass die untereinander 
eher schlecht vernetzten Kollegen und Kolleginnen 
kaum die Möglichkeit hatten, sich vor Ort dagegen 
zu wehren. Die, die es gewohnt sind, mit harten Ban-
dagen zu kämpfen, bekamen es mit der vollen Breit-
seite zu tun. Das wiederum schüchterte den Rest ein. 
Um des heiligen Friedens willen ließ sich eine knappe 
Mehrheit rumkriegen.

Hier muss ein gut organisierter Zusammenhang auf 
lange Sicht (bis zu den nächsten Wahlen) agitieren 
und enge Kontakte zu den jeweiligen Bezirken knüp-
fen, um dann mit den richtigen Anträgen die richti-
gen Forderungen durchzusetzen. Außerdem müssen 
diejenigen, die hier (und das gilt allgemein für den 
Kampf in den Gewerkscha"en) kämpfen, sich bestens 
mit ihrer eigenen Gewerkscha" auskennen. In ver.di 
z.B. heißt es, dass von unten nach oben entschieden 
wird. Jedoch sind die Delegierten bei einer Konferenz 
nicht an ein imperatives Mandat gebunden. So kön-
nen in der Basis getro!ene Entscheidungen auf Kon-
ferenzen der höheren Ebenen (Land/Bund) ausgehe-
belt werden. Hier ist die Analyse des Kamp!eldes eine 
Voraussetzung für die Durchsetzung z.B. der Min-
destlohnforderungen auf gewerkscha"licher Ebene.
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Weitere Kämpfe, in die wir konkret verwickelt sind:

-
furt am Main)

Wir sind davon überzeugt, dass der Kampfeswille der 
Klasse vorhanden ist, das Potential ist jedoch ver-
schüttet und/oder in den Fängen der Arbeiteraristo-
kratie.

Unabdinglich ist der Au#au der Organisationen der 
Arbeiterbasis als hinreichende Bedingung für den 
Au#au und den nachhaltigen Erhalt einer kamp!ä-
higen kommunistischen Organisation mit erkennba-
rem Pro&l und einer stärker werdenden Verankerung 
in der Basis. Da eine wirkliche, ernstzunehmende 
Analyse der Kamp#edingungen nicht aus sicherer 
Entfernung vorgenommen werden kann, sondern – 
wie oben schon gesagt – erst durch den Kampf selbst, 
ist der Au%au der Kampforganisationen der Arbeiter-
klasse selbst eine notwendige Bedingung für die Ana-
lyse.
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Der Titel meines Referats zeigt schon eine Beschrän-
kung: Der Kampf der SPD-Führung gegen die Sozi-
alistische Einheitspartei Deutschlands, gegen ihre 
Entstehung und ihre Existenz, soll hier nur am Rande 
behandelt werden. Sondern ich werde mich im We-
sentlichen auf die gewerkscha"lichen Probleme im 
Kampf des deutschen Imperialismus gegen die DDR 
beschränken, da diese sehr deutlich zeigen, welchen 
Beitrag der Burgfrieden in Westdeutschland und 
Westberlin zur Zerstörung des FDGB und der DDR 
geleistet hat.

Kritisch gegenüber dem Vorgehen der SED, des FDGB 
und der Regierung der DDR werde ich mich meistens 
nicht äußern, weil unser 'ema der deutsche Imperi-
alismus und seine Helfershelfer in dieser Gesellscha" 
ist, und weil meine 'ese ist, dass der FDGB und 
die DDR ohne die Tätigkeit der westdeutschen und 
Westberliner SPD, des westdeutschen und Westber-
liner DGB so nicht hätten zertreten werden können, 
welche Schwierigkeiten es auch immer innerhalb der 
DDR und des FDGB gegeben haben mag.

Die erste Gruppe des Freien Deutschen Gewerk-
scha"sbundes wurde in Aachen gegründet.1 Aachen 
liegt nicht im Osten Deutschlands, sondern an seiner 
Westgrenze. Es war die erste deutsche Stadt, die von 
der Naziherrscha" befreit wurde. Die Kapitulations-
urkunde trägt das Datum 21. Oktober 1944. 

Die USA verfolgten damals noch – d.h. vor Präsident 
Roosevelts Tod im Frühjahr 1945 – die Linie der De-
mokratisierung, Entnazi&zierung und der Gewäh-
rung aller Freiheiten für die gewerkscha"liche Or-
ganisierung. So konnte am 18. März 1945 der FDGB 
Aachen gegründet werden. Alle Kollegen, die dort in 
die Führung gewählt wurden, waren gestandene An-
tifaschisten und unter der Naziherrscha" im KZ oder 
im Gefängnis gewesen. Völkerfreundscha", Kampf 
gegen den preußischen Militarismus und Faschismus, 
Entfernung der Nazis aus Wirtscha" und Verwaltung, 

1 Die Fakten zum FDGB Aachen in den folgenden Ausführun-
gen sind entnommen aus KAZ 311, S.50-54. Der Artikel in 
der KAZ wurde auf Grundlage folgender Literatur geschrie-
ben: Klaus Brülls/Winfried Casteel, „Scha) die Einheit“, Aa-
chen: ALANO 1985; Detlef Peikert, Antifaschistische Einheit 
– die Lehre aus der Nazi-Barbarei, in: KAZ Nr. 264, S. 6/7, 
17.03.1995; Renate Linsen von 'enen, Die deutsche Armee 
zog plündernd durch die alte Stadt, in: ZU 12.11.2004, S.15.

Wiedererlangung der Arbeiter- und Gewerkscha"s-
rechte, Achtstundentag und weitere Forderungen zur 
Linderung der dringendsten Nöte der Arbeiter – all 
das war Inhalt des 13-Punkte-Programms des FDGB 
Aachen, das eigentlich zur Geburtsurkunde des Frei-
en Deutschen Gewerkscha"sbundes in ganz Deutsch-
land hätte werden sollen.
Aber es kam anders. Die britischen Militärbehörden, 
die inzwischen für den Bereich zuständig waren, ge-
statteten nur einzelne Industrieverbände. Den Au#au 
einer zentral organisierten und gelenkten Einheitsge-
werkscha", in der unabhängig von Weltanschauung, 
Glauben und Parteizugehörigkeit alle Arbeiter und 
Angestellten zum gemeinsamen Kampf für ihre Ziele 
zusammen geschlossen sind, wollten sie nicht. Den 
Kollegen in der amerikanischen Zone ging es nicht 
besser, die begeisterten Anti-Nazi-Soldaten aus den 
USA, die noch unter Roosevelt nach Deutschland 
marschiert waren, waren ausgetauscht worden. Die 
Westmächte hatten kein Interesse an der Durchset-
zung des Potsdamer Abkommens – Zerschlagung 
der Monopole, Entnazi&zierung und Entmilitarisie-
rung Deutschlands – sie wollten nun den deutschen 
Imperialismus, der durch den Krieg noch lange nicht 
zerstört war, als Bündnispartner gegen die Sowjet-
union. Ein starker zentralisierter antifaschistischer 
Gewerkscha"sbund hätte da das angeschlagene zar-
te P(änzchen namens deutsche Monopolbourgeoisie 
nur gestört. 

Die westlichen Besatzungsbehörden allein hätten al-
lerdings den Kampfes- und Einheitswillen der west-
deutschen Arbeiter, die versuchten, die Lehren aus 
dem Faschismus zu ziehen, nicht brechen können. 
Dazu brauchte es diejenigen Sozialdemokraten, die 
aus der Spaltung der Arbeiterbewegung und ihrer 
daraus resultierenden Schwäche im Kampf gegen den 
Faschismus nichts gelernt hatten und im Exil zum Teil 
wüste Pläne schmiedeten. So z.B. der einstige ADGB-
Führer Fritz Tarnow, der 1931 die Parole ausgegeben 
hatte, die Sozialdemokratie müsse Arzt am Kranken-
bett des Kapitalismus sein. 1944 schrieb er aus dem 
Exil:

„Beim Wiederau%au deutscher Gewerkscha!en ste-
hen wir vor dringenden Aufgaben. Es ist gewiss, dass 
eine der Hauptaufgaben der deutschen Arbeiter die 
Forderung nach Einheit sein wird, und sie werden ver-

Burgfriedenspolitik in Westdeutschland und Westberlin:
Gegen DDR und FDGB
Erika Wehling-Pangerl, Kommunistische Arbeiterzeitung – KAZ
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suchen, starke nichtpolitische Verbände von Industrie-
gewerkscha!en zu scha#en, oder vielleicht sogar Ge-
werkscha!en verlangen, die alle Arbeiter umschließen 
(Einheitsgewerkscha!en). Wir müssen dies um jeden 
Preis zu verhindern trachten, da es den Kommunis-
ten die Möglichkeit geben würde, die Gewerkscha!en 
zu beherrschen. Daher müssen wir jetzt mit den briti-
schen und den amerikanischen Stellen die geeigneten 
Vorkehrungen tre#en, damit wir so schnell wie möglich 
(nach Deutschland, d.V.) zurückkehren können, um 
die Entwicklung antikommunistischer Gewerkscha!en 
zu leiten. Wir dür!en auf die Mitarbeit der (westlichen, 
d.V.) Militärbehörden rechnen (…), da es ebenso in ih-
rem wie in unserem Interesse liegt.“2

Mit der Einschätzung der Stimmung unter den Ar-
beitern hatte Tarnow vollkommen recht. Überall in 
Ost und West eiferten die Arbeiter dem Beispiel der 
Aachener Kollegen nach. Aber vorerst konnte der 
Freie Deutsche Gewerkscha"sbund nur in der sow-
jetisch besetzten Zone gegründet werden, das war im 
Februar 1946. Dieser 1. FDGB-Kongress sandte einen 
Gruß in die Westzonen: „Gewerkscha"skollegen al-
ler Zonen, vereinigt euch!“ Diese Au!orderung war 
bitter notwendig, denn in den Westzonen kursierten 
solche Vorstellungen wie die des Hamburger Gewerk-
scha"sfunktionärs Spliedt, der die Au!assung vertrat, 
man müsse die Gewerkscha"en nach den vier Zonen 
getrennt organisieren.

Auch wenn es zunächst mal eine Niederlage war, dass 
nur in der SBZ die Arbeiter im FDGB zusammenge-
fasst werden konnten – der Kampf um die Organi-
sierung der Arbeiter in den Westzonen ging weiter. 
Es fanden, unterstützt vom Weltgewerkscha"sbund, 
zwischen 1946 und 1948 neun Interzonenkonferen-
zen und rund 100 interzonale Konferenzen, Tagungen 
und Beratungen statt. Die Frage ist, warum konnte 
das über einen Zeitraum von ca. 2 Jahren durchge-
führt werden, warum mussten die Gewerkscha"sfüh-
rer im Westen sich daran beteiligen?

Die Antwort ist sehr einfach: das lag am Krä"ever-
hältnis, das zwar (noch) keinen gesamtdeutschen 
FDGB gestattete, aber dennoch von he"igen Kämp-
fen der Arbeiter in den Westzonen geprägt war, die 
nicht nur ihre elende Lage verbessern, sondern eine 
antifaschistisch-demokratische Umwälzung, v.a. die 
Enteignung der Kriegsverbrecher und die Entfernung 
der Nazis aus Betrieben und Behörden erreichen 
wollten. Den Höhepunkt erreichten diese Kämpfe im 

2 George S. Wheeler, Die amerikanische Politik in Deutschland 
(1945-1950), Berlin 1958, S.39f

April 1947 mit einem Streik von 300.000 Bergarbei-
tern, der durch zehntausende anderer Arbeiter un-
terstützt wurde. Die Arbeiter forderten: „Hinweg mit 
den Organisatoren des Hungers!“, „Durchführung 
der demokratischen Bodenreform!“, „Enteignung der 
Grubenbesitzer!“, „Verstaatlichung der Grundsto$n-
dustrie!“ (ein neuer Staat war da noch gar nicht da, 
aber es ging natürlich um die Perspektive eines an-
tifaschistischen Staates). Schon in den Monaten vor 
dieser Aktion hatte es viele Massenstreiks, Demons-
trationen und Tagungen mit ähnlichen Forderungen 
gegeben. Die Kämpfe von 1947 führten zu so man-
chen gesetzlichen Bestimmungen in verschiedenen 
Landtagen, die die Rechte der Arbeiter erweiterten 
und die Rechte der Monopolbourgeoisie einschränk-
ten oder einschränken sollten.

Bei den Konzernherren breitete sich Unruhe und Be-
sorgnis aus, und so wurden Wege gesucht, die Em-
pörung der Arbeiter zu kanalisieren. So machten sie 
nicht nur das ein oder andere Zugeständnis, sondern 
planten, führende Gewerkscha"sfunktionäre in den 
Westzonen durch Aufnahme in die Aufsichtsräte an 
die Monopole zu binden und sie materiell und mora-
lisch zu korrumpieren. Sie wollten damit nicht nur die 
Arbeiterproteste einebnen. Sondern was ihnen eben-
so viel Sorgen machte, waren die von den Westmäch-
ten beabsichtigten Demontagen und Ent(echtungen. 
Auch dagegen wollten sie die sozialdemokratischen 
Gewerkscha"sführer als Bundesgenossen gewinnen.

Die Sorge der deutschen Konzernherren war aber un-
begründet. Die Westmächte hatten lediglich vor, die 
Einhaltung des Potsdamer Abkommens in Bezug auf 
die Vernichtung der Monopole vorzutäuschen. Die 
sogenannte Ent(echtung erwies sich als notwendige 
Reorganisation der Monopole, wie es Albert Norden 
in seinem Buch „Um die Nation“ nachgewiesen hat.

Die Arbeiter kämp"en zwar weiter, aber den politi-
schen Forderungen war durch die Zusammenarbeit 
der Gewerkscha"sführungen mit dem Monopolkapi-
tal die Spitze abgebrochen worden. Die Kämpfe ver-
blieben auf der Ebene der ökonomischen Forderun-
gen, und auch da wurde unzureichend gekämp", so 
z.B. bei dem Generalstreik 1948 (so was gab es damals 
noch), der auch noch auf 24 Stunden begrenzt wurde 
und damit erfolglos blieb. 

Dementsprechend wurde es immer schwieriger, auf 
den Interzonenkonferenzen eine Übereinkun" zu 
erreichen. Auf Grundlage der ab(auenden Kämpfe 
der Arbeiter in Westdeutschland versuchten nun die 
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rechten Gewerkscha"sführer, diese Einrichtung zu 
liquidieren. Das wollten sie nicht einfach so tun, son-
dern sie brauchten einen Vorwand. Dieser Vorwand 
hieß: Zulassung der sogenannten UGO in Berlin zur 
neunten Interzonenkonferenz.

Ich muss jetzt die UGO erklären und auch einiges 
zur Berlinfrage sagen, da uns diese Frage leider beim 
Kampf gegen den FDGB über lange Jahre und in un-
serem Fall über lange Strecken meines Referats be-
gleiten wird.

Die Siegermächte hatten vereinbart, dass Deutsch-
land in vier Zonen aufgeteilt wird, wobei es als Ein-
heit bestehen bleiben sollte. Damit wurde natürlich 
eine vorläu&ge Regierung für ganz Deutschland not-
wendig. Das war der Alliierte Kontrollrat, der seinen 
Sitz in Berlin erhielt. Berlin war nach Vereinbarung 
Bestandteil der sowjetischen Besatzungszone. Da 
aber die vier Besatzungsmächte als gemeinsame Re-
gierung sich nicht in irgendeinem Berliner Hinter-
zimmer einrichten konnten, sondern ihre Soldaten 
und auch sonst eine gewisse Infrastruktur mitbringen 
mussten, wurde Berlin in vier Sektoren aufgeteilt, die 
aber nichts daran änderten, dass ganz Berlin zur SBZ 
gehörte. Diese Wahrheit wird natürlich von den Ver-
tretern des deutschen Imperialismus vehement abge-
stritten, bis heute. Sie reden zum Beispiel in ihrer Ko-
lonialstil-Sprache von fünf neuen Bundesländern. Da 
ist ganz Berlin nicht dabei – was nicht nur heißt, es 
gehörte als Ganzes nicht zur SBZ und nicht zur DDR, 
sondern das heißt auch, es ist kein neues, sondern ein 
altes Bundesland, d.h. ganz Berlin gehörte schon im-
mer zur BRD – nach ihrer Lesart.

Der FDGB war in der gesamten SBZ gegründet wor-
den, also auch im gesamten Berlin. Nun wurde in Ber-
lin die Lage durch die Anwesenheit der Westmächte 
in drei Westsektoren und deren Bestreben, dem deut-
schen Imperialismus wieder auf die Beine zu helfen, 
sehr verkompliziert. Dies zeigte sich schon bei der 
Vereinigung der SPD und KPD zur SED – die auch 
nur in der SBZ vollzogen werden konnte, da sie von 
den rechten sozialdemokratischen Führern wie Schu-
macher wüst bekämp" wurde. Nur in Berlin – nir-
gends sonst in der SBZ – existierte die SPD neben der 
SED weiter – beide in allen vier Sektoren. Die sozial-
demokratische Beein(ussung der Arbeiter in Berlin 
war fast ungehindert gegeben, vor allem natürlich in 
den Westberliner Betrieben. Dies manifestierte sich 
auch bei den Wahlen zur Stadtverordnetenversamm-
lung Berlins im Oktober 1946. Das Ergebnis war: SED 
20 %, SPD 49 %, CDU 22 %, LDPD 9 %.

In dieser Situation witterten die rechten Sozialde-
mokraten Morgenlu" und sammelten sich im FDGB 
Berlin zu einer innergewerkscha"lichen Opposi-
tion, die sie schließlich UGO („Unabhängige Ge-
werkscha"sopposition“) nannten, und die ein sehr 
verhängnisvolles Spiel trieb. 1947 sorgten ihre An-
hänger z.B. dafür, dass ein v.Witzleben, Vorstands-
mitglied und Direktor des Siemens-Konzerns – mit 
Sitz in Westberlin – und vordem Kriegsverbrecher, 
verantwortlich für Misshandlung und Vergasung un-
zähliger ausländischer Zwangsarbeiter, auf seinem 
Posten bleiben konnte. 1948 betrieben sie die o!ene 
Spaltung und hielten eine separate Mai-Kundgebung 
in Westberlin ab, zu der 150.000 kamen, während an 
der zentralen Kundgebung des FDGB 500.000 Kolle-
gen teilnahmen. Von der UGO und in der DGB-Ge-
schichtsschreibung wird diese Pleite so schöngeredet, 
dass viele Kollegen eigentlich für die UGO waren, 
aber wegen der Gewerkscha"seinheit zum FDGB ge-
gangen seien.3 Was ist das für eine Logik! Im gleichen 
Jahr unterstützte die UGO die separate Einführung 
der D-Mark in Westberlin (d.h. die wirtscha"liche 
Spaltung Berlins, der noch im selben Jahr die politi-
sche Spaltung folgte) und erwarb sich damit endgül-
tig die Sympathie und &nanzielle Unterstützung der 
Behörden der Westalliierten. Und das war dann auch 
das Jahr, in dem die UGO mit ihrer provokatorischen 
Forderung die letzte Interzonenkonferenz zum Plat-
zen brachte. 

1949 war das Jahr, in dem schließlich ein Drittel der 
Menschheit vom Imperialismus befreit war. Gleich-
zeitig war es ein Jahr der Konterrevolution, denn der 
westdeutsche Separatstaat wurde gegründet und die 
Aussicht auf ein antifaschistisches Deutschland, eine 
Deutsche Demokratische Republik von der Oder bis 
zum Rhein, rückte in weite Ferne.

Begrüßt wurde die Gründung der BRD durch eine 
fast zeitgleich laufende konterrevolutionäre Aktion 
in Westberlin: Die UGO hatte zum Streik bei den 
Eisenbahnern gerufen. Man muss dazu wissen, dass 
die Bahn in ganz Berlin der sowjetischen Besatzungs-
behörde und später der DDR unterstand. Die Forde-
rung der UGO lautete: Bezahlung der Westberliner 
Eisenbahner in D-Mark. Als der Streik nicht so recht 
klappte, verlegte sich die UGO auf Sabotage. Unter 
dem Schutz der Westberliner Polizei wurden Kabel 
zerschnitten, Stromschienen entfernt, Signalanlagen 
zerstört, Reisende in Westberlin gewaltsam an der Be-
nutzung der S-Bahn gehindert. Dass in diesen Tagen 

3 Mark Altten, Berliner Maifeiern und Kalter Krieg, Berlin 
2011
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keine Katastrophen passiert sind, lag an dem diszipli-
nierten Einsatz der Eisenbahner.

Der Gründung der BRD musste im selben Jahr die 
Gründung der DDR folgen – nur noch auf dem Ter-
ritorium der SBZ, aber immer noch versehen mit 
der ursprünglichen Zielsetzung, den Staat der anti-
faschistisch-demokratischen Umwälzung auch auf 
Westdeutschland auszudehnen.

Und dann gründete sich im Jahr 1949 auch der DGB. 
Diese Gründung war nicht nur eine Niederlage der 
Arbeiter. Immerhin hat er in der Satzung das Prinzip 
der Einheitsgewerkscha", und die zugehörigen Ge-
werkscha"en sind Industriegewerkscha"en – d.h. in 
jedem Betrieb gibt es nur eine Gewerkscha". (Heu-
te ist dieses Prinzip aufgrund von Veränderungen in 
der Produktion durchlöchert, so dass sich stellenwei-
se Gewerkscha"en gegenseitig die Mitglieder weg-
nehmen.) Damals war das die positive Seite, die von 
den nach 1945 kämpfenden Arbeitern durchgesetzt 
worden war – ursprünglich gab es ja eher die Pläne, 
die chaotische und zersplitterte Gewerkscha"sland-
scha" der Weimarer Republik wieder zu beleben (sie-
he Tarnow). Allerdings war der DGB von Anfang an 
keine einheitliche Organisation, die zentralisiert und 
schlagkrä"ig gegen das Monopolkapital vorgehen 
kann, wie es beim FDGB der Fall war, sondern nur 
ein loser Zusammenschluss autonomer Industriege-
werkscha"en.

Ausdruck der Niederlage der deutschen Arbeiterklas-
se ist die Gründung des DGB deshalb, weil damit die 
Bestrebungen einer gemeinsamen antifaschistischen 
Gewerkscha"sorganisation – eines Freien Deutschen 
Gewerkscha"sbundes – in ganz Deutschland, die als 
Kampforganisation die Massen der Arbeiter gegen 
das deutsche Kapital organsiert, in den Staub getreten 
wurden. Man unterwarf sich den Wünschen des Mo-
nopolkapitals.
1950 vollendete dann die UGO die Spaltung in Ber-
lin, indem sie sich in „DGB Großberlin“ umbenann-
te (Großberlin, nicht Westberlin). Erleichtert wurde 
ihr das dadurch, dass sie schon seit einiger Zeit in 
Westberlin als einziger Tarifpartner anerkannt wur-
de. Vielen Gewerkscha"ern, besonders den SED-Mit-
gliedern, ge&el es natürlich überhaupt nicht, Mitglied 
in dieser Spalterorganisation zu werden, und es muss 
wohl in dieser Hinsicht ein wenig Durcheinander ge-
geben haben – jedenfalls bemerkte Walter Ulbricht 
auf einer Tagung des ZK der SED 1952: „Es gibt Par-
teimitglieder in Berlin, die sektiererisch erklären, die 
Arbeit im DGB sei nutzlos. Der DGB ist eine Arbei-

terorganisation, und es ist selbstverständlich, dass die 
fortgeschrittenen Arbeiter in seinen Organisationen ar-
beiten müssen, um zu erreichen, dass diese konsequent 
die Arbeiterinteressen vertreten.“4 Dem kann man sich 
– bei allem Verständnis für den Ekel vor diesen UGO-
Banditen – nur anschließen.

Wir haben nun diese Situation: Entgegen dem Potsda-
mer Abkommen zwei deutsche Staaten, einer, der we-
nigstens auf seinem Teilgebiet für die Umsetzung des 
Potsdamer Abkommens kämp", und einer, der das in 
allen Punkten in den Wind schlägt. Beide streben ein 
Gesamtdeutschland an, die BRD unter der Herrscha" 
der deutschen Monopole, die DDR als Republik der 
demokratisch-antifaschistischen Umwälzung. Dem-
entsprechend ist die Frontstellung zwischen DGB 
und FDGB.

Sehen wir uns nun an, wie der DGB seine von der 
deutschen Monopolbourgeoisie gestellten Aufgaben 
gegen DDR und FDGB meisterte. Wir können über 
die Jahre von 1949 bis 1990 im wesentlichen zwei 
Vorgehensweisen unterscheiden: die eine ist der o!e-
ne und mit allen Mitteln geführte Kampf gegen DDR 
und FDGB (das ist die damals ja sehr erfolgreiche 
UGO-Methode), die andere entspricht der von Egon 
Bahr (SPD) 1963 kreierten Politik namens „Wandel 
durch Annäherung“. Beide Linien hatten das gleiche 
Ziel, aber verschiedene Methoden. In dem Schaubild 
sehen wir anfangs den o!enen Kampf (UGO-Politik), 
dann so in der zweiten Häl"e der Fünfziger Jahre be-
ginnt eine Auseinandersetzung im DGB über eine 
Änderung dieser Politik – diese Debatte hängt mit 
einer Verschärfung der Konfrontation der imperialis-

4 Walter Ulbricht, Über die Verbesserung der Arbeit der 
SED-Genossen in den Gewerkscha"en – Rede auf der 8.Ta-
gung des Zentralkomitees der Sozialistischen Einheitspartei 
Deutschlands, 21. bis 23. Februar 1952, zitiert nach: Walter 
Ulbricht, Über Gewerkscha"en – Aus Reden und Aufsätzen, 
Bd.II – 1945-1952, Berlin 1953, S.471



60

tischen Länder gegen die sozialistischen zusammen. 
Ab 1963 wird der „Wandel durch Annäherung“ zu 
einer o$ziellen Methode der SPD, was natürlich die 
Debatte nochmals be(ügelt, und ab 1969 – die SPD 
ist zusammen mit der FDP an der Regierung – kann 
der DGB im Fahrwasser der „neuen Ostpolitik“ sein 
Glück versuchen, den FDGB zu Tode zu umarmen. 
Er traut sich das allerdings erst so richtig ab 1972. 
1990 dann werden die Bemühungen durch einen 
überraschenden Erfolg gekrönt, und der DGB stürzt 
sozusagen über Nacht ab in die fünfziger Jahre (und 
er ist nicht der einzige. Plötzlich wurde der von al-
len nicht ganz doofen Menschen belächelte Ausdruck 
„Zone“ wieder salonfähig, der alte plumpe o!ene 
Antikommunismus verdrängte die bisherige elegan-
te Unterminierungspolitik, und das auf allen Ebenen 
der Gesellscha").

Nun zu einzelnen herausragenden Ereignissen in die-
sem Verlauf, die beispielha" zeigen, wie dieser un-
rühmliche Kampf des DGB ausgesehen hat.

Im Jahr 1952 hatte die DDR, die mehr und mehr 
ökonomisch und politisch bedrängt wurde, ihre Ent-
wicklung verschnellern und von der antifaschistisch-
demokratischen Umwälzung zum sozialistischen 
Au#au übergehen müssen, auch wenn das vielleicht 
nicht von allen Arbeitern verstanden wurde. Das lief 
nicht ohne Blessuren ab.

Am 16. und 17. Juni 1953 kam es zu Streiks gegen 
eine Normerhöhung. Organisatorisches und politi-
sches Rückgrat dieser Streiks waren die Ostbüros der 
SPD und des DGB (das Ostbüro des DGB war von 
der UGO eingerichtet worden). Dass diese Streiks 
vom RIAS (Rundfunk im amerikanischen Sektor) 
unterstützt wurden, dass sie von allen Rechten und 
Arbeiterfeinden begrüßt wurden, dass bereits Tage 
vorher an den Börsen ein schwungha"er Handel mit 
„Ostwerten“, mit Aktien ehemaliger Konzernbetriebe 
in der DDR lief, dass also die Vorbereitung der Ein-
verleibung der DDR in die BRD auf Hochtouren lief, 
und dass die Streiks in der DDR den ganzen faschisti-
schen Dreck und Mob aus Ost und West auf die Stra-
ßen lockten – all das verdeckt erst mal den Blick dar-
auf, dass es bei diesen Streiks um eine der ernstesten 
Streitfragen innerhalb der Arbeiterbewegung ging.

In Westdeutschland hatte sich mehr und mehr das 
von der Gewerkscha"sführung praktizierte Nur-
Gewerkscha"ertum wieder durchgesetzt, das seinen 
Frieden mit dem Kapital macht, das sich nicht darum 
kümmert, wem die Betriebe gehören, noch um Fra-

gen des Friedens und des Antifaschismus, das Streiks 
allenfalls als Kampfmittel für einen „gerechten Lohn“ 
sieht. In der DDR war dieses „Lohnarbeiterbewusst-
sein“ trotz aller Bemühungen von Partei und Gewerk-
scha" natürlich auch noch vorhanden. Schließlich 
waren die Arbeiter in Deutschland ja vor Kurzem 
durch die Anti-Hitler-Koalition befreit worden, seit-
dem konnten sie erst wieder freie Lohnarbeiter statt 
Sklaven sein. Und dann kam nur sieben Jahre später 
der Sprung, als Arbeiter zur herrschenden Klasse zu 
gehören – das war für manchen Arbeiter dann doch 
zu viel, der einfach in Frieden arbeiten, aber sich nicht 
um Produktion und Gesellscha" kümmern woll-
te. Auf dieser Grundlage konnten die Ost-Büros der 
SPD und des DGB arbeiten, und auf dieser Grundlage 
riefen westliche Gewerkscha"sführer von Westberlin 
aus zu Streiks in der DDR auf. Dieselbe Liga, die es 
im Januar 1933 abgelehnt hatte, zum Generalstreik 
gegen die Machtübertragung an die Hitlerfaschisten 
aufzurufen, tat sich nun dicke, den Kampf gegen die 
Normerhöhung zu organisieren. Und die Arbeiter 
in Westdeutschland wurden in ihrer Mehrheit auf 
Grundlage dieses Nurgewerkscha"ertums systema-
tisch zu Gegnern des Au#aus des Sozialismus in der 
DDR gemacht – gerade auf der Grundlage der Ereig-
nisse des 17. Juni 1953.

Die Ausschreitungen, die es auf Grundlage dieser 
Streiks von Faschisten, Brandsti"ern und sonstigen 
Banditen gab, die unüberschaubare Situation, die ent-
stand, und die Unberechenbarkeit der westdeutschen 
Regierung und sonstiger reaktionärer Krä"e führte 
dazu, dass die sowjetische Arbeiterklasse mit Panzern 
aufmarschieren musste, um den Frieden zu sichern.

Über diesen Teil des 17. Juni 1953 wird von manchen 
Leuten nicht so gern gesprochen. So war es z.B. der 
britischen Besatzungsmacht nicht so geheuer, was 
sich da aus den sozialdemokratisch organisierten 
Streiks entwickelte. Es gibt zum Beispiel einen als ge-
heim gekennzeichneten Brief eines Mitarbeiters der 
britischen Militärregierung in Berlin, aus dem die 
Sorge spricht, dass an den Vorwürfen aus der DDR 
und der Sowjetunion, dass „westliche Provokation“ die 
„Tumulte“ – wie es in dem Brief heißt – hervorgerufen 
hätten, etwas dran sein könnte. Beunruhigt zeigt sich 
dieser Mitarbeiter, inwieweit das DGB-Ostbüro und 
die SPD hier auch Ursache gewesen sein könnten, 
und etwas ungläubig zitiert er den Leiter des DGB-
Ostbüros, der, so wörtlich, „behauptet, er habe ihnen 
(den Arbeitern) das (den Generalstreik) ausgeredet“.5

5 www.17juni53.de/chronik/530619/doc_5.html, eine Website, 
die betrieben wird von der Bundeszentrale für politische Bil-



61

Auch der DGB drückt sich in seiner Geschichtsschrei-
bung recht vorsichtig aus. Da heißt es, es „hätte eine 
konsequente gewerkscha!liche Interessenvertretung 
den Kon$ikt vielleicht zu kanalisieren vermocht. Un-
ter den herrschenden Bedingungen musste er sich poli-
tisch au$aden und eskalieren.“6 Das ist natürlich eine 
ungeheuerliche Frechheit – der DGB hat sich gerade 
als „konsequente gewerkscha"liche Interessenvertre-
tung“ aufgespielt und die Eskalation in Kauf genom-
men, in Kauf genommen, dass faschistische Banden 
Mord und Totschlag in der DDR verübt haben und 
verurteilte Nazis aus den Gefängnissen befreit haben. 
Aber das ist das alte Spiel der Sozialdemokratie – zu-
erst den Faschisten den roten Teppich ausrollen und 
dann sagen, das haben wir nicht gewollt! Das wurde 
ja schon im ganz großen Stil 1933 praktiziert.

Die negative reaktionäre Entwicklung in West-
deutschland wurde durch den 17. Juni im Jahr 1953 
nur gefördert. Die CDU/CSU errang bei den Bundes-
tagswahlen große Stimmengewinne (was der DGB 
sicherlich auch nicht gewollt und geahnt hat, dass es 
so kommen könnte), und die KPD rutschte unter die 
neu gescha!ene 5%-Hürde und kam nicht mehr in 
den Bundestag.

Die Gewerkscha"sführung nutzte schon seit 1951 den 
zunehmenden Ein(ussverlust der KPD, um durch 
Reverse (d.h. sie verlangte Loyalitätserklärungen) 
Kommunisten aus der Gewerkscha" zu schmeißen 
oder ihrer Funktionen zu entheben.7 Trotz dieser un-
günstigen Lage und trotz der o!ensichtlich korrum-
pierenden Wirkung des sog. Wirtscha"swunders auf 
einen großen Teil der westdeutschen Arbeiter konnte 
die KPD noch einen wichtigen Erfolg verbuchen: Sie 
erreichte spektakuläre Ergebnisse bei der Betriebs-
ratswahl 1955, in der Dortmunder Westfalenhütte ge-
wann sie sogar die Mehrheit – und das, obwohl sich 
der recht populäre damals noch zweite IGM-Vorsit-
zende Otto Brenner persönlich dort hin bemüht hatte, 
um ein solches Ergebnis zu verhindern.8 Auch in der 
IG Bau-Steine-Erden gewannen die Kommunisten an 
Ein(uss. Infolgedessen entschloss sich der Hauptvor-
stand der IG BSE Anfang 1956, den Bezirksvorstand 
Nordrhein und die Verwaltungsstellen Düsseldorf, 

dung, DeutschlandRadio und dem Zentrum für Zeithistori-
sche Forschung Potsdam

6 www.dgb.de/uber-uns/bewegte-zeiten/60-jahre-dgb/1949- 
1958/frei-nur-dem-namen-nach

7 Jens Hildebrandt, Gewerkscha"en im geteilten Deutschland 
– Die Beziehungen zwischen DGB und FDGB vom Kalten 
Krieg bis zur Neuen Ostpolitik 1955 bis 1969, Mannheimer 
Historische Forschungen 2010, S.44f

8 a.a.O., S.167

Wülfrath, Hamborn, Duisburg, Mühlheim, Mön-
chengladbach, Wuppertal, Essen und Moers wegen 
„kommunistischer Unterwanderung“ aufzulösen.9

Schon seit 1951 lief der von der Adenauer-Regierung 
initiierte Prozess für ein KPD-Verbot. Aufgrund der 
o!ensichtlich eher wieder ansteigenden Verankerung 
der Kommunisten in wichtigen Industriebetrieben 
beeilten sich Justiz und Regierung, das zu einem Ende 
zu bringen, und am 17. August 1956 wurde das Verbot 
der KPD ausgesprochen. Der DGB-Bundesvorstand 
unterstützte das ausdrücklich. In seiner Begründung 
heißt es: „In ihrem Herrscha!sbereich in der sowjetisch 
besetzten Zone Deutschlands duldet die KPD weder 
freiheitliche, noch demokratische Organisationen, noch 
gestattet sie Betätigung in freiheitlich-demokratischem 
Sinne. Damit hat sie das moralische Recht verwirkt, sich 
auf demokratische Grundsätze zu berufen.“10 Kampf 
gegen die KPD war Kampf gegen die DDR – dieser 
Zusammenhang stimmt durchaus. Der Klassenkampf 
in beiden Ländern war nie unabhängig voneinander. 
Und die Zustimmung zum KPD-Verbot durch den 
DGB entsprach nicht nur seiner Gegnerscha" zur 
DDR, sondern auch seiner halbherzigen Haltung zur 
Remilitarisierung. Der Kampf dagegen wurde been-
det mit dem Hinweis auf den Bundestag und das Bun-
desverfassungsgericht.

Ab Ende der fünfziger Jahre bekam der UGO-Nach-
folger DGB Westberlin (oder „Großberlin“, wie er 
sich nannte), der nach wie vor wesentlich reaktionä-
rer war als die DGB-Führung in Westdeutschland, 
wieder eine Beschä"igung. Bis Mitte der fünfziger 
Jahre hatte er immer riesige Kundgebungen an der 
Reichstagsruine abgehalten, als Drohung gegen die 
DDR und antikommunistische Manifestationen. Ge-
werkscha"liche Forderungen waren dort so gut wie 
gar nicht zu hören. Ich bin in Westberlin aufgewach-
sen, und ich weiß noch, dass mein Großvater, ein 
Konservativer und Bismarck-Bewunderer, über die-
se DGB-Versammlungen sagte: „Eigentlich &nde ich 
diese 1.Mai-Kundgebungen sehr gut, ich verstehe nur 
nicht, warum die Gewerkscha"en da immer mitre-
den müssen.“ Ab 1959 wurde diese schöne Tradition 
wieder aufgenommen, denn die sogenannte „Berlin-
Krise“ war in vollem Gange. Krisen dieser Art waren 
ganz nach dem Geschmack der UGO-Häuptlinge. Bei 
der Gelegenheit wurden gleich 60 Kollegen aus der IG 
Metall ausgeschlossen, weil sie für die SED bei den 
Wahlen zum Westberliner Abgeordnetenhaus kan-

9     a.a.O., S.172
10   ebenda
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didiert hatten.11 Vorwand für die seit 1958 geschürte 
Kriegs-Hysterie – sowohl vom deutschen Imperialis-
mus als auch von den Westmächten geschürt – war 
der Vorschlag Chruschtschows, aus Westberlin eine 
entmilitarisierte „Freie Stadt“ zu machen. Die West-
mächte waren natürlich entsetzt. Für den deutschen 
Imperialismus wäre das m.E. sogar ganz günstig ge-
wesen, weil er sich in Westberlin als Pfahl im Fleisch 
der DDR dann hätte frei bewegen können, ohne die 
argwöhnischen Augen der Westalliierten, und ohne 
deren Einschränkungen und Verbote (wie z.B. das 
NPD-Verbot). Von dieser Seite und damit auch von 
Seiten des DGB war die Empörung eher geheuchelt. 
(Nebenbei gesagt: Die Regierung der DDR war von 
der Geschichte o!ensichtlich auch nicht begeistert. 
In einem Brief an die Regierung der UdSSR betonte 
sie, dass Westberlin eigentlich zur DDR gehört, dass 
man aber im Sinne einer Entspannung mit dem so-
wjetischen Vorschlag einverstanden sei12 … Wobei 
man sagen muss, dass ja nun gar keine Entspannung 
daraus folgte).

Im DGB in Westdeutschland verschär"en sich un-
terdessen die Auseinandersetzungen um das Kon-
taktverbot. Bis zur Aufnahme o$zieller Kontakte 
zwischen DGB und FDGB im Jahr 1972 gab es im-
mer wieder Ausreißer, gab es he"ige Kämpfe, eigen-
mächtige Kontaktaufnahmen, Ausschlussdrohungen. 
Besonders interessiert an einer Änderung der Politik 
des DGB waren o!enbar die IG Drupa, teilweise auch 
die IG Bergbau und Energie, die ÖTV und die Ge-
werkscha"sjugend.13

Diese Widersprüche waren nicht nur die zwischen 
zwei sozialdemokratischen, dem Imperialismus 
dienenden Taktiken. Die Kampagne „Kampf dem 
Atomtod“, die sich gegen die Bundesregierung, ge-
gen Kriegsminister Strauß, gegen die Ausrüstung 
der Bundeswehr mit Atomwa!en wendete, führte 
auch dazu, dass der gewerkscha"liche Widerstand 
gegen die CDU/CSU/FDP-Bundesregierung stärker 
wurde. Während der DGB Streiks gegen die atomare 
Bewa!nung der Bundeswehr ablehnte (es hatten tat-
sächlich einzelne Streiks dagegen stattgefunden) und 
der Bewegung die Spitze abbrach, hatte sich in diesem 
Kampf bei vielen Gewerkscha"ern auch ein stärkerer 
Wunsch nach Verständigung mit dem FDGB und 

11    a.a.O., S.292
12   Institut für Marxismus-Leninismus beim ZK der SED, Ge-
   schichte der deutschen Arbeiterbewegung in 15 Kapiteln, 
        Kapitel XIV, Berlin 1969, S.142f
13  Siehe dazu Hildebrandt, Gewerkscha"en im geteilten 
        Deutschland

Frieden mit der DDR und der Sowjetunion heraus-
gebildet.

Angesichts der sog. „Berlin-Krise“ witterte der deut-
sche Imperialismus Morgenlu" und organisierte eine 
Kampagne zur wirtscha"lichen Zerstörung der DDR. 
Er warb Arbeiter aus der DDR an, die höhere Löh-
ne als üblich bekamen. Die Kapitalisten konnten das 
leicht &nanzieren, durch die imperialistischen Ex-
trapro&te, um diese höheren Löhne zu zahlen. Ins-
besondere kümmert man sich um Facharbeiter und 
technische Intelligenz, man versucht fast die DDR 
auszuräumen und macht auch die größten Geschä"e 
mit dem Schwindelkurs 1:8 (man bekommt 1 DM für 
8 Mark der DDR). In Massen kamen diese Deutschen 
rein geströmt, die sehr liebevoll behandelt wurden 
(im Gegensatz übrigens zu Flüchtlingen, die später 
kamen, aber eben nicht deutsch waren). Man redete 
von einer „Abstimmung mit den Füßen“.

Im Sommer 1961 wurde dann die Tätigkeit des deut-
schen Imperialismus immer hektischer, auch an-
gesichts dessen, dass die USA nichts davon wissen 
wollten, dass Westberlin oder ganz Berlin zur BRD 
gehören soll. Es wurden Landsmannscha"stre!en 
usw. in Westberlin organisiert, um die Stimmung an-
zuheizen. Und dann wird schließlich Strauß tätig, der 
im Juli 1961 in die USA reist und McNamara, dem 
Kriegsminister der USA, seine Forderungen vorträgt. 
Er verlangt z.B., dass in die „Berliner Krise“, wie er es 
nennt, der gesamte Westen einbezogen wird und er-
klärte, dass Westdeutschland seinerseits entschlossen 
sei, diese Krise bis zur letzten Konsequenz zuzuspit-
zen. Außerdem hat auf einer Pressekonferenz in den 
USA Strauß darauf hingewiesen, dass der Westen auf 
eine Art Bürgerkrieg vorbereitet sein müsse.

Gleichzeitig gibt es Aufmärsche an der Reichstagsru-
ine, es gibt auch wieder die üblichen Brandsti"ungen 
in der DDR (ohne die geht’s beim deutschen Imperi-
alismus nicht), und der „Industriekurier“ hat, nach-
dem dieser ganze Zauber vorbei war, sehr o!enher-
zig erläutert, wie sich das Monopolkapital die ganze 
Geschichte vorgestellt hat: die Eroberung der DDR 
sollte „mit Girlanden und wehenden Fahnen und sieg-
reichem Einzug der Bundeswehr durchs Brandenburger 
Tor unter klingendem Spiel“14 gefeiert werden.

Die DDR war gezwungen, die Grenze in Berlin zu si-
chern.

14   Industriekurier, 2.9.1961
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Der UGO-DGB-Führung in Westberlin wurde sofort 
tätig, und zwar gemeinsam mit der Springer-Presse 
(mit der sie sowieso stets innig verbunden war). Sie 
gab ein Plakat heraus mit der Aufschri": „Zahlt nicht 
den Stacheldraht. Fahrt nicht mit der S-Bahn.“ Zum 
Zweck dieses Boykotts wurden gewerkscha"liche 
Posten aufgestellt, die ausgesprochen rabiat waren, 
die notfalls auch alte Leute zusammengeschlagen ha-
ben oder bedroht haben, wenn diese mit der S-Bahn 
fahren wollten (das ist z.B. meiner gehbehinderten 
Großtante passiert). Aus allen Städten Westdeutsch-
lands wurden Busse rangefahren, die die gleiche Stre-
cke wie die S-Bahn fuhren. Dabei war es überhaupt 
nicht so, dass man mit der S-Bahn den Stacheldraht 
zahlte, sondern vielmehr zahlten die Werktätigen der 
DDR dafür, dass die Westberliner billig S-Bahn fah-
ren konnten – billiger als mit den Westberliner Ver-
kehrsbetrieben. 

Was allerdings nicht geklappt hat, waren zu diesem 
Zeitpunkt die Träume des deutschen Imperialismus, 
die DDR zurückzuerobern – was nicht allein an der 
Sicherung der Staatsgrenze lag, sondern auch daran, 
dass die Westmächte ganz zufrieden mit dem neu ge-
scha!enen Zustand waren – dem deutschen Imperi-
alismus war eine Schranke gesetzt. Für SPD und Ge-
werkscha"sführung hieß das, neue Wege gehen, dem 
Kapital neue Möglichkeiten bieten, doch noch DDR, 
SED und FDGB zu zerstören.

„Wandel durch Annäherung“ hieß die Zauberformel, 
die Egon Bahr (SPD) 1963 in einer Rede – in Über-
einstimmung mit Willy Brandt – verkündete. Im 
DGB kam das nicht sofort an – aber die Auseinander-
setzung um die Frage, ob man Kontakte zum FDGB 
haben darf, verschär"e sich, und eigene Aktivitäten 
von Teilen des DGB in Richtung FDGB wurden mehr. 
Aber es gilt dasselbe, was ich vorhin gesagt habe: Zum 
Teil waren das auch durchaus fortschrittliche Kolle-
gen, die in dieser Richtung Druck ausübten.

Beim DGB Westberlin wandelte sich wieder mal gar 
nichts. Er entfaltete – auch wieder gemeinsam mit 
der Springerpresse – Aktivitäten gegen die demokra-
tische Studentenbewegung. Im Februar 1968 riefen 
der Westberliner Senat, der Westberliner DGB und 
die Springerpresse gemeinsam zu einer Kundgebung 
gegen die Studenten, gegen den SDS, auf. Die Kund-
gebung war während der Arbeitszeit, und aus allen 
Betrieben des ö!entlichen Dienstes und vielen ande-
ren Betrieben wurden Arbeiter und Angestellte mit 
Bussen zu der Kundgebung gefahren. Wie aufgeheizt 
die Stimmung war, zeigt dieser Vorfall: ein Teilneh-

mer der Kundgebung, der Rudi Dutschke ähnlich 
sah, wurde von der Menge fast gelyncht und musste 
unter Polizeischutz gestellt werden.

Wie auch immer, der DGB in Westdeutschland ent-
wickelte sich im Lauf der he"igen Auseinanderset-
zung immer mehr hin zu dem Konzept „Wandel 
durch Annäherung“. Ich möchte euch das anhand der 
Behandlung außenpolitischer Fragen durch die Ge-
werkscha"sführung zeigen, an 3 Landkarten. 

Die erste ist eine schri"liche Landkarte und stammt 
vom IG-Metall-Vorsitzenden Otto Brenner, der 1956 
anmerkte:
„… es kann uns nicht gleichgültig sein, dass große Teile 
Deutschlands jenseits der Oder-Neiße-Linie gewaltsam 
abgetrennt und Millionen Menschen aus ihrer Heimat 
vertrieben wurden.“15

10 Jahre später hat der „Wandel durch Annäherung“ 
die Landkarte zwar noch mit den Ambitionen des 
deutschen Imperialismus bezüglich der DDR be-
stückt, aber jenseits der Oder-Neiße-Linie hält man 
sich jetzt bedeckt (was übrigens keineswegs die Aus-
sage beinhaltet, dass man die Westgrenze Polens an-
erkennt und verteidigt).

Dann kommen wir zu einer Landkarte aus dem Jahr 
1989, aber vor der Grenzö!nung, als der DGB hun-
dertprozentig auf den „Wandel durch Annäherung“ 
eingeschworen war. Die DDR ist nun vorsichtshalber 
verschwunden, dafür geht’s erst mal um Westeuropa, 
um dann die DDR besser in die Zange nehmen zu 
können. Das hat ja dann auch geklappt, die Gewerk-
scha"sführung hat nur nicht geahnt, wie bald.

Bei den Auseinandersetzungen um die Frage der 
Kontakte zum FDGB und sonstigen Institutionen er-

15  Hildebrandt, Gewerkscha"en im geteilten Deutschland, 
        S.142
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litt die Politik des „Wandels durch Annäherung“ 1968 
beim DGB einen herben Rückschlag. In der CSSR 
hatte eine Politik des „dritten Weges“, der „sozialis-
tischen Marktwirtscha"“ die Oberhand gewonnen – 
das war genau das, was z.B. gegenüber der DDR mit 
der Politik des „Wandels durch Annäherung“ eben-
falls erstrebt wurde. Die DGB-Gewerkscha"sführer 
waren begeistert. Nach dem Einmarsch sowjetischer 
Truppen in die CSSR beschloss der DGB ein vorläu-
&ges Kontaktverbot in Länder des Warschauer Ver-
trags – gegen eine Stimme, nämlich die des ÖTV-
Vorsitzenden Heinz Kluncker. Die ÖTV war zu dieser 
Zeit am eifrigsten dabei gewesen, Kontakte zu FDGB-
Gewerkscha"en zu knüpfen.16

1969 begann die Amtszeit des ersten sozialdemokra-
tischen Kanzlers in der BRD, Willy Brandt, der unter 
dem Schlagwort „Mehr Demokratie wagen“ die Po-
litik der „Wandlung durch Annäherung“, die „neue 
Ostpolitik“ für die deutschen Monopole, regierungs-
amtlich durchsetzte (das mit dem Demokratie wagen 
war wohl eher an die Adresse der DDR gerichtet, in 
der BRD jedenfalls kam es unter dieser Regierung zu 
den Berufsverboten im ö!entlichen Dienst).

Aber erst ab 1972 – nach Vereinbarung des Grund-
lagenvertrags zwischen BRD und DDR – nahm der 
DGB o$zielle Kontakte zum FDGB auf. Warum 
das? Alles, was ich dazu an Begründungen gefunden 
habe, läu" auf peinlichsten Legalismus bei den west-
deutschen Gewerkscha"sführern hinaus: Angeblich 
brauchte man dazu eine sozialdemokratische Regie-
rung und den Grundlagenvertrag. Das kann ich nicht 
anders deuten, als dass die DGB-Führer fürchteten, 
bei einer vorzeitigen Kontaktaufnahme Opfer des von 
ihnen selbst unterstützten KPD-Verbots zu werden. 
Eine solche Angst wäre nicht mal abwegig gewesen. 
Bis 1967 waren Kommunisten oder des Kommunis-
mus Verdächtige in der BRD ins Gefängnis geworfen 
worden, zum Teil wegen wesentlich geringfügige-
rer Tatbestände als der Kontaktaufnahme mit dem 
FDGB.

Die Frage ist ja nun, was haben diese Kontakte ge-
nützt – wurde nun die 1948 abgebrochene Arbeit der 
Interzonenkonferenzen wieder aufgenommen?

Die Antwort ist ganz entschieden: Nein.

Da wären erst mal die objektiven, die gesellscha"-
lichen Voraussetzungen. 1946 begannen die Inter-
zonenkonferenzen, 1948 wurden sie abgebrochen. 
16   a.a.O., S.551f

Es gab noch keine zwei deutschen Staaten. In ganz 
Deutschland kämp"en Arbeiter und Antifaschisten 
für die antifaschistisch-demokratische Umwälzung – 
der einzige Unterschied war, dass der Kampf in der 
SBZ wesentlich leichter war als in den Westzonen. 
Dennoch waren die Unterschiede zwischen Ost und 
West noch lange nicht so groß wie in den späteren 
Jahren, die Kampfaufgaben der Gewerkscha"en wa-
ren noch nicht so unterschiedlich. In den siebziger 
und achtziger Jahren haben wir eine ganz andere Si-
tuation. Es handelte sich um Gewerkscha"en in zwei 
Staaten unterschiedlicher Gesellscha"sordnung und 
damit völlig verschiedenen Kampfaufgaben. Aus mei-
ner Sicht hatten sie nur noch eine gemeinsame Auf-
gabe: jeweils ihren Beitrag zur Schwächung des deut-
schen Imperialismus zu leisten.

Wie sahen nun die Unterschiede zwischen Interzo-
nenkonferenzen und den Wandel-durch-Annähe-
rung-Kontakten konkret aus?17

Bei den ersten beiden Interzonenkonferenzen 1946 
stand als Punkt 1 auf der Tagesordnung dick und un-
übersehbar: Entnazi&zierung der Wirtscha"! Wenn 
man weiß, was das deutsche Monopolkapital die Jah-
re vorher angestellt hatte, weiß man auch, welche Bri-
sanz diese Zielsetzung hatte. Ab der dritten Interzo-
nenkonferenz im Februar 1947 war diese Forderung 
bereits von der Tagesordnung gestrichen. Die Tages-
ordnungen betre!en ab dann im Wesentlichen das, 
was unsere Gewerkscha"sführer Tagesgeschä" nen-
nen würden. Kommunisten nennen so etwas sozialde-
mokratisches Nurgewerkscha"ertum. Wir sehen also, 
dass die ersten beiden Interzonenkonferenzen noch 
sehr stark von den Kämpfen der Arbeiter in Ost und 
West beein(usst waren, und dass schon 1947, schon 
vor dem Höhepunkt der Kämpfe in Westdeutschland 
sich die sozialdemokratischen Gewerkscha"sführer 
aus den Westzonen auf den Interzonenkonferenzen 
in einem wesentlichen Punkt durchgesetzt hatten. Es 
war natürlich richtig vom FDGB, dennoch bis zuletzt 
um diese Interzonenkonferenzen zu kämpfen – die 
Richtigkeit bestätigte der Gegner, die sozialdemokra-
tischen Gewerkscha"sführer sahen diese Konferen-
zen doch als so gefährlich an, dass sie sie mit Hilfe der 
UGO-Provokation platzen ließen.

17    Fakten in den folgenden Absätzen bis zur nächsten Fußnote 
        siehe Horst Bednareck, Zu den deutsch-deutschen Gewerk-
  scha"sbeziehungen – Dokumentation (1946-1989), in: 
   Horst Bednareck, Harald Bühl, Werner Koch (Hrsg.), Der 
     Freie Deutsche Gewerkscha"sbund – seine Rechte und Leis-
   tungen. Tatsachen, Erfahrungen, Standpunkte, Berlin 2006
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Die Kontakte ab 1972 haben nun schon von der 'e-
mensetzung überhaupt keine Übereinstimmung mit 
den Interzonenkonferenzen. Und natürlich stand dort 
auch niemals die von mir vorhin genannte Kampfauf-
gabe gegen den deutschen Imperialismus auf der Ta-
gesordnung. Um was ging es?

März 1972: Gewerkscha"sarbeit in den jeweiligen 
Verantwortungsbereichen und Rati&zierung des 
Grundlagenvertrages.
Oktober 1972: Probleme der Gewerkscha"spolitik 
und der gewerkscha"lichen Interessenvertretung un-
ter den unterschiedlichen gesellscha"lichen Verhält-
nissen.
Das ist, wie ich meine, ein interessantes 'ema, dar-
aus lässt sich was machen. Aber dieses 'ema taucht 
dann in den folgenden Begegnungen nicht mehr auf. 
Es kommt dann zu zahlreichen Begegnungen, gegen-
seitigen Besuchen, kultureller Zusammenarbeit etc. 
Im Mai 1985 kommt es zu einer neuen inhaltlichen 
Ausrichtung der Kontakte: Im Mittelpunkt steht die 
Forderung, „das Wettrüsten“ zu beenden.
1986/87 wird gemeinsam eine vergleichende Unter-
suchung zur Berufsausbildung in beiden Staaten ge-
macht. Wobei auf dem 11. Kongress des FDGB im 
April 1987 durch den Vorsitzenden Harry Tisch be-
krä"igt wird, dass die dringlichste Aufgabe der Ge-
werkscha"en darin bestehe, weltweit „das Wettrüs-
ten“ zu beenden.18

Natürlich war mit dieser Forderung niemals die BRD, 
die Bundesregierung oder die Bundeswehr gemeint. 
Gemeint war genau das, was auch das Motiv in den 
großen Friedensdemonstrationen der achtziger Jahre 
war: das waren Forderungen an die USA und die So-
wjetunion. Der Hauptfeind im eigenen Land – und 
auch der Hauptfeind der DDR – blieb verschont.

Ein spektakuläres Ergebnis des Kurses „Wandel durch 
Annäherung“ außerhalb der staatlichen Beziehungen 
war das gemeinsame Papier von SPD und SED „Der 
Streit der Ideologien und die gemeinsame Sicherheit“, 
das 1987 herausgegeben wurde. Ich lese nur die ers-
ten zwei Sätze dieses langen Papiers vor, die eigent-
lich schon eine Einschätzung ermöglichen. Sie lauten: 
„Unsere weltgeschichtlich neue Situation besteht darin, 
dass die Menschheit nur noch gemeinsam überleben 
oder gemeinsam untergehen kann. Eine solche Alterna-
tive ist historisch ohne Beispiel.“19

18    Siehe vorige Fußnote
19   Harald Neubert, Zum gemeinsamen Ideologie-Papier von 
          SED und SPD aus dem Jahr 1987, He"e zur DDR-Geschich-
    te 18, Berlin 1994, S.36

Diesem klassenübergreifenden Angstkuscheln ent-
spricht, dass in diesem Papier, das ja nun immerhin 
von SPD und SED stammt, kein einziges Mal das 
Wort Gewerkscha" zu &nden ist.

Worum es da in Wirklichkeit ging, geht noch deutli-
cher aus einem Bericht von Harald Neubert hervor, 
der auf Seiten der SED Teilnehmer der Gespräche 
um das Papier war. Er schreibt: „Der Dialog zwischen 
SED und SPD, von dem hier die Rede ist, begann in der 
ersten Häl!e der 80er Jahre, als das Wettrüsten zwi-
schen den USA und der Sowjetunion den Höhepunkt 
der Gefährlichkeit und Unsinnigkeit erreicht hatte, 
ein Wettrüsten, das sich in erster Linie auf deutschem 
Boden, in den beiden deutschen Staaten abspielte.“20 
Das ist wieder dieselbe Linie, wie wir sie bei den Ge-
werkscha"skontakten in den 80ern Jahren gesehen 
haben – gefährlich ist das Wettrüsten zwischen USA 
und Sowjetunion, der deutsche Imperialismus ist es 
nicht. Man sieht, diese Linie funktioniert auch ohne 
Gewerkscha"en, sie sind nun bei der Lösung dieser 
Menschheitsprobleme gänzlich über(üssig.

An anderer Stelle berichtet Harald Neubert: „Die SPD 
hatte das Gemeinsame Dokument mit der SED gegen-
über den Angri#en aus dem konservativen Lager unter 
anderem ganz o#en damit begründet, dass nunmehr 
bessere Möglichkeiten gescha#en wurden, um die Ver-
hältnisse in der DDR und die Politik der SED mit den 
Wertmaßstäben ihres ‚demokratischen Sozialismus‘ 
messen und von dieser Warte in der SED und der DDR 
‚Wandlungen‘ herbeiführen zu können.“21 Die Wand-
lungen kamen dann bekanntlich wesentlich schneller 
als gedacht. Und im Mai 1991 kam eine Begründung 
von der SPD, warum es nun keine Zusammenarbeit 
mit der PDS geben könne, die schon kabarettreif war: 
„Die PDS als Nachfolgepartei der SED könne nicht 
mehr Partner der SPD sein, weil sie sich von den im 
Gemeinsamen Dokument formulierten Positionen ih-
res kommunistischen Selbstverständnisses losgesagt 
hätte.“22 Oder mal kurz und knapp ausgedrückt: Weil 
die PDS nicht mehr kommunistisch ist, kann die SPD 
nicht mehr mit ihr zusammenarbeiten. Um das zu 
verstehen, kann ich mir nur noch mit Shakespeare 
weiterhelfen: Ist es auch Wahnsinn, so hat es doch 
Methode.

1990 war die Politik des „Wandels durch Annähe-
rung“ abrupt zu Ende.

20    a.a.O., S.5
21    a.a.O., S.13
22    a.a.O., S.15
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Der FDGB wurde schon vor der Einverleibung der 
DDR in die BRD zerschlagen. Der DGB tat mal wie-
der das seine zu dieser konterrevolutionären Maß-
nahme, mit einer Erpressung. Der Historiker Karl-
heinz Kuba beschreibt den Vorgang so: „Auf seiner 
Neujahrspressekonferenz kündigte der Vorsitzende des 
DGB ein Kooperationsabkommen mit dem FDGB an, 
das die Bildung gemeinsamer Arbeitsgruppen vorsah. 
Daran knüp!e der DGB die Bedingung, dass auf dem 
außerordentlichen FDGB-Kongress vom 31. Januar/1.
Februar 1990 eine personelle und satzungsgemäße Er-
neuerung stattfände. Dafür sollten die gewerkscha!li-
chen Strukturen in der BRD die Richtung weisen.“23

Die Erpressung funktionierte. Tatsächlich war der 
Außerordentliche Gewerkscha"skongress der Anfang 
vom Ende des FDGB. Harald Bühl, früher Funktionär 
beim Bundesvorstand des FDGB, berichtet darüber: 
„In der Folge des Außerordentlichen Gewerkscha!s-
kongresses wurde der Dachverband FDGB zerschlagen 
(…). Die Au!eilung des Geldes und der Gebäude auf 
die Einzelgewerkscha!en begann. Mit diesem Vorgehen 
wurden auch die Rechte und Leistungen des FDGB – 
Sozialpolitik, Sozialversicherung, Feriendienst, Bildung 
und Kultur, internationale Beziehungen und Solidari-
tät aufgegeben. Man folgte dem Vorbild der westdeut-
schen Gewerkscha!en. 
Die vermeintlichen und selbstmandatierten ‚Erneuerer 
der Gewerkscha!en‘ beriefen sich auf eine angebliche 
Unzufriedenheit der Mitglieder mit ihrer Organisation 
und ihren Leistungen. Das stimmte so nicht. 
In Hunderten von Briefen an den Bundesvorstand, in 
den Gesprächen mit unzähligen Delegationen in den 
Gewerkscha!shäusern und in den Versammlungen 
wurden nur vereinzelt Rücktritte gefordert, an Au$ö-
sung wurde nicht gedacht. Es wurden kämpferische Po-
sitionen erwartet, um die Lähmung in der Gesellscha! 
zu überwinden. Überall wurde die Frage gestellt, wie es 
weiter gehen sollte, was geändert werden müsse, wie die 
Eigenständigkeit der Gewerkscha! gegenüber der SED 
durchgesetzt werden sollte, über Reisefreiheit, über In-
formationspolitik und die Rechte der Gewerkscha!en. 
Deren Verletzung, nicht deren Abscha#ung wurde dis-
kutiert, die volkseigenen Betriebe, die Mieten, die Kin-
derbetreuung und Familienförderung, die soziale Für-
sorge, Frauen- und Jugendfragen, Bildung oder Kultur 
und die Organisation wurden nicht in Frage gestellt.
Der FDGB war als Interessenvertreter, als Massenorga-
nisator und aktiver Mitgestalter Teil des Sozialismus-
versuches. Die Organisation ging unter wie das Land. 

23     Karlheinz Kuba, Zur Liquidation des FDGB-Vermögens, in: 
         Bednareck, Bühl, Koch, Der Freie Deutsche Gewerkscha"s-
        bund, S.334

Die Chance des Zusammengehens mit dem DGB, um 
eine starke einheitliche Gewerkscha! der Arbeiter und 
Angestellten zu scha#en, gab es o#ensichtlich nicht. Es 
blieb nur der Anschluss bzw. die Mitgliedscha! in einer 
Einzelgewerkscha!. 
Es war das Ziel der herrschenden Krä!e in der BRD, so 
zu verfahren. 
Der Abschlussbericht und die Zwischenberichte der 
‚Unabhängigen Kommission zur Überprüfung des Ver-
mögens der Parteien und Massenorganisationen der 
DDR‘ (UK), auch die Antworten der Bundesregierung 
auf Anfragen der PDS zu diesem 'ema, lesen sich wie 
Berichte von Siegern über Besiegte. 
Die UK war so wenig unabhängig wie die Treuhandan-
stalt. Da waren ‚Rechtsexperten‘ im wahrsten Sinne des 
Wortes tätig. Nicht einer war jemals als Gewerkscha!er 
tätig gewesen oder hatte Verfahren in Sachen Arbeits-
recht bearbeitet. Deshalb ist bei dem in der Weltge-
schichte einmaligen Vorgang kein bisschen Herz für die 
Gewerkscha!en zu spüren. 
Ja, jeder Staat hat nun mal seine eigenen Rechts- und 
Sicherheitsorgane. Diese Rechtsexperten bestimmten 
auch: Der FDGB und seine IG/Gewerkscha!en hat-
ten keine Rechte, ohne zur Kenntnis zu nehmen, dass 
in der DDR Entscheidungen, die die Arbeits- und Le-
bensbedingungen der Werktätigen betrafen, nicht ohne 
Gewerkscha!en getro#en werden konnten. Unzählige 
DGB-Funktionäre lobten die Rechte der Gewerkschaf-
ten der DDR auch ö#entlich – als es die DDR noch gab.
In den Beziehungen der beiden Gewerkscha!sbünde 
waren die Folgen des Kalten Krieges am weitesten über-
wunden. Man konnte sich schon vorstellen, was für 
starke Gewerkscha!en entstanden wären, wenn DGB 
und FDGB sich demokratisch vereinigt hätten.“24

Aber das wollte der DGB ganz und gar nicht, weil es 
das deutsche Monopolkapital auch nicht wollte. Von 
Kooperation war dann auch keine Rede mehr, es sei 
denn, man bezeichnet es als Kooperation oder gar 
Wandel durch Annäherung, dass einer den anderen 
frisst.

Wie verheerend es sich auswirkte, dass der DGB den 
FDGB so einfach mal zum Frühstück verspeist hat, 
zeigt die Gra&k der Mitgliederentwicklung des DGB: 
1990 kommen so viele aus dem FDGB dazu, und heu-
te sind wir zahlenmäßig unter dem Stand der fünfzi-
ger Jahre! (D.h. es ist wesentlich schlimmer als in der 
Gra&k gezeigt, ich hatte nur keine Zeit, sie zu aktua-
lisieren).

24   Harald Bühl, Über den Umgang mit dem Vermögen des 
        FDGB, a.a.O., S.357f
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Christa Lu" schrieb zu den Auswirkungen der Auf-
lösung des FDGB: „Das muss der Treuhand wie ein 
unerwartetes Geschenk vorgekommen sein, denn so 
entstand 1990/1991 in den neuen Ländern ein gewerk-
scha!sfreier Raum, der ihr das rigorose Agieren erleich-
terte. Einzig die ÖTV, die HBV sowie die IG Medien 
und deren Gliederungen vor Ort erwiesen sich als In-
teressenvertreter ihrer Ostkollegen. Skandalös verhielt 
sich demgegenüber nach Zeitzeugenberichten die IG 
Bergbau/Energie im Arbeitskampf der Bischo#eroder 
Kali-Kumpel.“25

Detlef Hensche, Gewerkscha"sführer der IG Druck 
und Papier, dann der IG Medien im DGB, kam zu der 
Einschätzung, dass die DGB-Gewerkscha"en an der 
Übertragung des kapitalistischen Systems auf Ost-
deutschland aktiv mitgewirkt haben.26

Zu dem abgewürgten Kampf um die 35-Stunden-Wo-
che in der einverleibten DDR möchte ich den Brief 
eines Kollegen vorlesen. Es ist ein o!ener Brief, ge-
schrieben am 4. Juli 2003 von Uwe Jahn, Vorsitzender 
des Betriebsrates der Schmiedewerke Gröditz und 
der Elektrostahlwerke Gröditz, an den Kollegen Klaus 
Zwickel, 1.Vorsitzender der IGM, Frankfurt am Main.

„Lieber Kollege Zwickel,
Dein Gespräch mit dem ‚Tagesspiegel‘ vom heutigen 
Tage hat mich betro#en gemacht. Wenn Du sagst, uns 
‚Ossis‘ wurde gesagt, wie es geht, und wir haben ge-
macht, was uns gesagt wurde, so unterstellst Du uns 
damit, wir Metallerinnen und Metaller hier im Osten 
der Republik wären nicht in der Lage, eigenständig Ar-
gumente abzuwägen und Entscheidungen zu tre#en.

25   Christa Lu", Da muss auch mal gestorben werden? Die
      Treuhand – größte Vernichtungsmaschinerie in Friedens-
  zeiten, www.ag-friedensforschung.de/regionen/Deutsch-
         land/treuhand.html
26     Ebenda

Dieser Einschätzung möchte ich deutlich widerspre-
chen.
Wären die Argumente für die Einleitung des Arbeits-
kampfes nicht plausibel gewesen und wären wir damit 
nicht der Meinung gewesen, dass wir, unterstützt von 
der gesamten IG Metall, diese Auseinandersetzung ge-
winnen könnten, dann wäre sie nicht geführt worden.
Wir sind nicht die Kinder von Hammeln, die, um im 
Bild zu bleiben, den Flötenspielern Peters und Düvel 
willenlos gefolgt sind.
Worin wir uns aber o#ensichtlich getäuscht haben, war 
die Bereitscha! maßgeblicher Funktionäre in manchen 
Westbezirken diese Auseinandersetzung zu unterstüt-
zen. (Im Gegensatz übrigens zu vielen Kolleginnen und 
Kollegen aus Betrieben und Verwaltungsstellen)
Dass diese Auseinandersetzung hart wird, musste doch 
spätesten nach der Verhandlung in Potsdam jedem klar 
gewesen sein, der von Tarifpolitik auch nur annähernd 
etwas versteht. Wenn der Vorstand einstimmig den 
Streik beschließt, konnten wir davon ausgehen, dass 
wir ohne Wenn und Aber solidarisch zusammenstehen.
Angesichts der Personaldebatte drängt sich mir aller-
dings der Verdacht auf, dass einige, die mit der Ent-
scheidung Jürgen Peters als 1. Vorsitzenden vorzuschla-
gen, nicht einverstanden waren, die Gunst der Stunde 
nutzen wollen.
Das wäre sehr, sehr bitter. Nicht nur, dass dann die 
Streikenden von Funktionären der eigenen Gewerk-
scha! benutzt würden, um persönliche Interessen zu 
verfolgen, wäre bitter, sondern vor allem die Tatsache, 
dass dann einige Leute in der IG Metall in erster Linie 
um Posten und Ein$uss rangeln und sich erst in zweiter 
Linie um die kollektive Interessenvertretung kümmern.
Warum wird die Diskussion um die zukün!ige Strategie 
nicht auf dem Gewerkscha!stag geführt? Haben einige 
Funktionäre Angst, ihre Meinung ist nicht mehrheitsfä-
hig, weil die Mitglieder eine andere Politik wollen? Will 
man sich mit einer vorzeitigen Personalentscheidung 
an dieser notwendigen Diskussion vorbeimogeln?
Lieber Kollege Zwickel,
um weiteren Schaden von unserer IG Metall abzuwen-
den, kann ich Dich daher nur au#ordern, Dich dafür 
einzusetzen, dass klar und schonungslos die Rolle aller 
Akteure (also auch der anderen Bezirksleiter und Vor-
standsmitglieder) einer kritischen Bewertung unterzo-
gen wird und somit dem demokratisch legitimierten 
Souverän unserer IG Metall, dem Gewerkscha!stag, 
die Chance gegeben wird, zuerst über Inhalte und da-
nach über Personen zu entscheiden. (…)
Glück auf
Uwe Jahn“27

27  archiv.labournet.de/diskussion/gewerkscha"/tarif03/igm/
         jahn.html
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So denkt ein kämpferischer Arbeiter aus der DDR 
über die Liquidatoren des FDGB, die den FDGB stets 
als „undemokratisch“ gegeißelt und von der DDR 
Streikrecht für die Arbeiter gefordert hatten.

Nun noch einige Schlussfolgerungen:

1. Will man von Westdeutschland aus wissen, wel-
che Gründe es waren, dass die DDR sich nicht hal-
ten konnte und warum der FDGB liquidiert werden 
konnte, sollte man sich zuerst um die eigenen Klas-
senkamp#edingungen kümmern – vor der eigenen 
Tür liegt genug Dreck. Welche Gründe waren es, 
dass die antifaschistisch-demokratische Umwälzung 
in Westdeutschland nicht umgesetzt werden konnte 
und abgewürgt wurde? Warum konnten wir in West-
deutschland den FDGB nicht au#auen? O" wird ge-
sagt, die ganze Misere läge an inneren Ursachen der 
DDR. Aber waren die UGO – später der sogenannte 
DGB Großberlin – etwa keine inneren Ursachen der 
DDR, ebenso wie die SPD in Berlin? Und was heißt 
überhaupt innere Ursachen der DDR – es ist unsere 
innere Ursache, dass die DDR nur in der SBZ gegrün-
det wurde, statt im Sinne des Potsdamer Abkommens 
in ganz Deutschland. Und es ist unsere innere Ursa-
che, dass bei uns doch so wenig gekämp" wurde, dass 
Westdeutschland aus Sicht der nicht so bewussten 
DDR-Bürger als Paradies erscheinen musste, was die 
große Bewegung der Republik(üchtigen begünstigt 
hat. Und es ist unsere innere Ursache, dass die Au(ö-

sung des FDGB eine Folge der Erpressung durch den 
DGB war.

2. Es sollte eigentlich selbstverständlich sein, aber 
man kann es nicht o" genug sagen: die westdeut-
schen Gewerkscha"er, die westdeutschen Arbeiter, 
die westdeutschen Linken, haben sich nicht den Kopf 
zu zerbrechen, ob die Kollegen in der einverleibten 
DDR so oder so sind, sondern sie haben Solidarität 
zu üben mit diesen doppelt Unterdrückten – denn 
das sind sie, zum einen als Ausgebeutete wie die 
westdeutschen Werktätigen, zum anderen durch das 
annexionistische Vorgehen nicht nur des Feindes, 
sondern sozusagen auch des Freundes, der eigenen 
Gewerkscha"en. Die Burgfriedenspolitik hat uns 
schon zu viel zerstört, und ohne diese Solidarität mit 
den Unterdrückten in der einverleibten DDR werden 
wir diese Talfahrt unserer Gewerkscha"en nicht un-
terbrechen können.

3. Ich will nochmal daran erinnern, was Walter Ul-
bricht 1952 gesagt hat: „Der DGB ist eine Arbeiteror-
ganisation, und es ist selbstverständlich, dass die fortge-
schrittenen Arbeiter in seinen Organisationen arbeiten 
müssen, um zu erreichen, dass diese konsequent die 
Arbeiterinteressen vertreten.“ Oder, wie es meine Or-
ganisation immer ausgedrückt hat: Machen wir die 
Gewerkscha"en wieder zu einer Kampforganisation 
der Arbeiterklasse!
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1. Alfred Grotjahn – Kurzbiographie

Alfred Grotjahn (1869-1931) war Mediziner, Sozial-
hygieniker, Eugeniker – und SPD-Politiker.
– 1904: Vortrag Was ist Sozialhygiene?
– 1905: Eintritt in die Deutsche Gesellscha! für Ras-
senhygiene
– 1912: Soziale Pathologie (Hauptwerk, später auch in 
der Sowjetunion erschienen)
– 1918: Soziale Hygiene, Geburtenrückgang und das 
Problem der körperlichen Entartung
– 1918 Eintritt in die 
(M)SPD
– 1919 erstes und
einziges Sozialhygie-
ne-Ordinariat
– 1921: Leitsätze zur
sozialen und genera-
tiven Hygiene
– 1921-24: gesund-
heitspolitischer
Reichstagsabgeord-
neter für die SPD
– 1926: Die Hygie-
ne der menschlichen 
Fortp$anzung. Versuch einer praktischen Eugenik
– Forschung auf Gebieten und in 'emen: Ver-
gleichsstatistik, Volksgesundheit (anhand Körpergrö-
ße, Krankheitsbildern, Wohnverhältnissen)
– „Demographie“ (Bevölkerungsschwund, Elternver-
sicherung/Kindergeld, Verhütungsmittel)
– Alkoholismus, Behinderten-, Blinden-, Nervenheil-
kunde etc. („Entartung“)
– Ernährung + Selbstexperimente (u.a. bekennender 
Lakto-Ovo-Vegetarier und Abstinenzler)
Um sein Wirken besser beschreiben und einordnen 
zu können, brauchen wir zunächst drei Begri!sklä-
rungen.

2. Begri#serläuterung: Sozialhygiene, Eugenik,
     Rassenhygiene

Sozialhygiene bildete sich Anfang des 20. Jhd. als Wis-
senscha"szweig aus der Kritik an Robert Kochs Bak-
teriologie als monokausaler Erklärung von Krank-
heitsursachen heraus. Sozialhygiene ist demnach eine 
Kombination aus Medizin und Hygiene (Wohnver-
hältnisse, Bevölkerungsdichte etc.), Demographie 
und Sozialwissenscha"en.
Grotjahn wird allgemein die Er&ndung dieser in der 
Lu" liegenden, mir nicht sonderlich originell, eher 
selbstverständlich erscheinenden Wissenscha" zuge-
schrieben. Er bestimmte Sozialhygiene 1904 als „Leh-
re von den Bedingungen (deskriptiv) und Maßnahmen 
(normativ) ... der Verallgemeinerung hygienischer Kul-
tur unter der Gesamtheit von örtlichen, zeitlichen und 
gesellscha!lich zusammengehörigen Individuen und 
deren Nachkommen ...“. Die Erwähnung der „Nach-
kommenscha"“ verweist dabei schon auf die bevöl-
kerungspolitischen und eugenischen 'eorien Grot-
jahns.
Dietrich Tutzke, ein DDR-Mediziner, der eine Grot-
jahnbiographie geschrieben hat, fasst die Entste-
hungsgeschichte der Sozialhygiene dahingehend 
zusammen: „Die zunehmende Verelendung der Ar-
beiter durch die kapitalistische Ausbeutung mit ihren 
negativen Auswirkungen auf die Gesundheit [was aber 
ist „die“ Gesundheit??] sowie die hieraus resultieren-
den Forderungen der organisierten Arbeiterklasse auf 
der Grundlage der von Marx und Engels gescha#enen 
Weltanschauung bildeten entscheidende Triebkrä!e für 
eine Rückbesinnung der medizinischen Wissenscha! 
auf die Bedeutung der Sozialwissenscha! für die ärzt-
liche Forschung. Begünstigt wurde dieser Prozess durch 
den sich auch in anderer Hinsicht [? nämlich dem 
bürgerlichen Bedürfnis nach Arbeiterklasse-Verwal-
tung?] längst als notwendig erweisenden Trend der 
Medizin zur Spezialisierung, für die im vorliegenden 
Fall die bürgerliche Sozialwissenscha! die Möglichkeit 
zu inhaltlicher und methodischer Konkretisierung bot. 
[In dieser Anknüpfung liegt bereits der Revisionis-
mus/Reformismus und die letztlich antiproletarische 
Volksgesundheitspolitik Grotjahns] / Es war deshalb 
kein Zufall, dass sich parallel zu den sozial- und ge-
sundheitspolitischen Forderungen der deutschen Ar-
beiterklasse und zu den Bestrebungen der bürgerlichen 
Sozialpolitik die Sozialhygiene als Wissenscha! zu for-
mieren begann. Da sich die Medizin seit ihrer natur-
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wissenscha!lichen Fundierung in der zweiten Häl!e 
des 19. Jhd. ausschließlich mit der biologischen Erfor-
schung des Menschen befasst hatte, war es kein leichtes 
Unterfangen, die Fachwelt von der Notwendigkeit einer 
paritätischen Einbeziehung der Sozialwissenscha!en 
in die ärztliche Praxis und Forschung zu überzeugen. 
Dieser Aufgabe unterzog sich vor allem der bürgerliche 
Arzt Alfred Grotjahn, der durch die Systematisierung 
der sozialwissenscha!lichen Aspekte von Gesundheit 
und Krankheit zum Begründer der Sozialhygiene als 
Wissenscha! wurde.“
Demnach ist klar, dass Sozialhygiene nicht an-sich 
sozialreformerisch oder kommunistisch ist, sondern, 
weil Wissenscha", erst mal (klassen-)indi!erente 
Form und totes Werkzeug ist, also auch, dass es so-
wohl kommunistische als auch sozialreformerische 
als auch z.B. faschistische Sozialhygiene geben kann.

Eugenik ist bereits seit Ende des 19. Jhd. die Idee der 
wissenscha"lichen „Erbgut“-„Verbesserung“ durch 
„Aufwertung“ (positive E.) oder Verringerung „ne-
gativer“ „Erbanlagen“ (negative E.). Man bezeichnet 
aber auch das in der griechischen Antike gängige 
buchstäbliche Wegwerfen von Kindern, die als krank 
und schwächlich erachtet wurden, als (vorwissen-
scha"liche) Eugenik („negative“). (So gab es in Sparta 
ein Ritual, bei dem das Neugeborene geprü" und ggf. 
in eine bestimmte Schlucht geworfen wurde.) Es gibt 
auch eine ganze Reihe halb- und viertelsozialistischer 
Eugenik-Utopien, bevor die Nazis den Begri! auch 
für das Bürgertum zumindest in Deutschland relativ 
gründlich desavouieren.
Grotjahn war bekennender, bekannter Eugeniker 
(nicht Er&nder der Eugenik). Er bestimmt Eugenik in 
Anlehnung an ihren Begri!sschöpfer Francis Galton 
1926 so: „Eugenisch nennt man zweckmäßiger Weise 
die Bedingungen, welche die Fortp$anzung günstig, 
dysgenisch jene, die sie ungünstig beein$ussen.“ (Par-
allelbegri!: Fortp(anzungshygiene)
Trotz seiner Kritik an medizinischer Mechanistik 
etwa in der Bakteriologie klingt Grotjahn immer ein 
wenig, als seien Menschen Zuchteber. Er begründet 
einerseits die Sozialhygiene, indem er von „Kultur“ 
redet, die den Menschen von den unmittelbaren Ein-
(üssen der Natur unabhängig gemacht habe, (wobei 
„Kultur“ statt etwa „gesellscha"liche Produktion“ an 
sich kryptisch-unmarxistisch genug ist), frönt ande-
rerseits seinem sozialdarwinistischen Bedürfnis nach 
Bevölkerungspolitik, das immer auch nach einer All-
machtsphantasie des Wissenscha"lers, letztlich nach 
Iatrokratie (Traum von der Herrscha" der Ärzte) 
klingt. Z.B.: „Der eugenische Gesichtspunkt muss letz-
ten Endes auch für die sozialhygienischen Bestrebun-

gen, als der übergeordnete, maßgebend sein. [warum 
nicht umgekehrt, Herr Sozialhygieniker?] Nur die 
stete Berücksichtigung der eugenischen Belange bei al-
len sozialhygienischen Bestrebungen kann die kulturell 
führenden Völker vor einer allmählich fortschreitenden 
Entartung des psychischen Substrates ihrer Kultur be-
wahren.“ (1926) Es klingt hier auch schon etwas an, 
was auf eine Vermengung in dem so erzeugten Kate-
gorienbrei hinweist: Während der Begri! „Entartung“ 
ganz konsequent der bürgerlichen Medizinermecha-
nistik und Eugenik entspringt, weist die Rede von den 
„kulturell führenden Völkern“ auf ein Geschichtsbild 
hin, das unwillkürlich denken lässt, als Arzt hätte 
Grotjahn von Kultur und Volk besser schweigen sol-
len. Er zwingt uns zu einer letzten Begri!sunterschei-
dung, die vielleicht als etwas eklig empfunden wird, 
die aber für die Unterscheidung sozialdemokratischer 
Bevölkerungs- und Gesundheitspolitik von faschisti-
scher wesentlich ist.

Was unterscheidet Rassenhygiene von Eugenik? Wäh-
rend die historischen Rassenhygieniker in Japan und 
vor allem Deutschland die Eugenik als Teil der Ras-
senlehre ausgaben, ist in der Tat Rassenhygiene nur 
jene besondere, radikalisierte Form der Eugenik, die 
auf einen qualitativen Unterschied der Rassen besteht 
und diesen politisch zu verfestigen sucht, durch (ge-
sundheits-)politische Abwertung, Ausgrenzung oder 
Ausmerzung der „minderwertigen Rassen“ und/oder 
Veredelung und „Reinigung“ der „höheren Rasse“, 
daher eine Konkretisierung eugenischer Ideen.
Von Grotjahn gibt es eine Reihe Äußerungen gegen 
das Rassenhygienekonzept, gegen Antisemitismus a la 
Gobineau usw., die man nicht außer Acht lassen, aber 
auch nicht überbewerten sollte. Jedenfalls verstand er 
seine Eugenik und Sozialhygiene als allgemeine Wis-
senscha" und nicht als Lehre von der Ertüchtigung 
einer deutschen Rasse o.ä.
Das hielt ihn allerdings in seinem politischen Wer-
degang nicht davon ab, das spezi&sch mehrheits-so-
zialdemokratische Gesundheitspolitikverständnis als 
Dienst an Deutschland auszubilden, das den nicht 
unumstrittenen Übergang innerhalb der SPD von 
Arbeiterklassen-Reformismus zu einem Nachdenken 
über Volkskörper und Volksgemeinscha" markiert, 
ein Übergang, der sie letztlich theoretisch hinderte, 
den Nazis etwas entgegenzusetzen, denen sie sich mit 
Personen wie Grotjahn praktisch bis zur Verwechsel-
barkeit anglich.
Grotjahn war auch seit 1905 Mitglied der Gesellscha! 
für Rassenhygiene, obwohl es in seinen Schri"en eini-
ge dezidierte Äußerungen gegen deutsch-völkischen 
Rassismus und Antisemitismus gibt. (Wie aktiv er in 
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diesem Verein war, habe ich jedenfalls der Grotjahn-
literatur nicht entnehmen können). Auch plante er 
1926, einen führenden Rassenhygieniker, Fritz Lenz, 
zum Nachfolger auf seinem Lehrstuhl zu berufen. Das 
heißt, es gab bei allen Unterschieden in Fachfragen 
und Weltanschauung reichlich persönliche Schnitt-
mengen und Überschneidungen mit den bereits na-
zistischen Ärzten.

3. Grotjahn als SPD-Politiker

Seit 1918 war Grotjahn in der MSPD, der Mehrheits-
Sozialdemokratie. 1918 hatte sich die USPD von der 
SPD abgespalten. Sie löste sich 1922 auf und ging in 
KPD und (M)SPD auf. Die SPD hieß darau%in VSPD, 
Vereinigte Sozialdemokraten, bzw. einfach SPD.
Grotjahn ging trotz früher sozialdemokratischer Nei-
gungen bewusst erst in die SPD, als er ihr bewundernd 
die Fähigkeit zu „Wirklichkeits- und Gegenwartspoli-
tik“ attestieren konnte. Er dachte die Arbeiterklasse, 
um die er sich Zeit seines Lebens sorgte, als Teil des 
Volkes, dessen Not durch Reformen zu lindern sei. 
Mit Arbeiterrevolution hatte er nichts am Hut. Er war 
auch einer von 3 MSPDlern, die gegen Vereinigung 
mit den Resten der USPD stimmten.

Für die SPD saß Grotjahn von 1921-1924 im Reichs-
tag und arbeitete wesentlich zu gesundheitspoliti-
schen Fragen wie der Organisation der Gesundheits-
verwaltung, der Jugendwohlfahrt o.ä. Er agitierte 
aber auch gegen gewisse Impfungen und setzte eine 
Entschädigung für Impfschäden mit durch. Anhand 
seiner Stellung zum §218 gab es zwischen ihm und 
der Fraktion Reibereien, aber er hat sich mit seinen 
bevölkerungs-politischen Ideen nicht durchsetzen 
können. Es wäre ein 'ema für sich, diese ganze of-
&zielle Tätigkeit im Rahmen der SPD-Reichstags-
fraktion kritisch zu untersuchen. Deutlich wird, dass 
Grotjahn dort jedenfalls nicht Eugenik propagierte. 
Diese &ndet sich jedoch seit 1912, radikalisiert seit 
1918 in seinen Werken. Es ist jedenfalls schwierig, zu 
bewerten, was es angesichts der Popularität der Euge-
nik heißt, dass die SPD 1918 einen bürgerlichen Ge-
lehrten in ihre Reihen aufnahm und ihn sogar in den 
Reichstag schickte, der regelmäßig eugenische Werke 
publizierte, und ob es ähnliche Fälle bei der KPD gab. 
Der Arzt (und Ehemann Hilde Benjamins) Georg 
Benjamin publizierte 1925 und 1926 eine Broschüre, 
die eher darauf schließen lässt, dass jedwede Eugenik 
(ob sozialdemokratisch, protofaschistisch, faschis-
tisch oder oder oder) in KPD-Kreisen erfrischend 

2. Au$age einer 1925 in einem KPD-nahen Verlag 
erschienenen gesundheitspolitischen Polemik gegen 
Eugenik ...

... und ihr Inhaltsverzeichnis
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drastisch bekämp" wurde. Unter dem Titel Krieg den 
Kranken (1925) bzw. Tod allen Schwachen? Neue Ten-
denzen der Klassenmedizin (1926) kritisiert Benjamin 
den bürgerlichen Wissenscha"sbetrieb als willfährige 
Gutachtermasse für das Bourgeoisinteresse nach Kür-
zung der Gesundheitsausgaben, Heilanstaltskosten, 
Renten, Ernährungskosten etc. Die Broschüre argu-
mentiert vehement gegen die derzeit au+ommende 
Idee der Zwangssterilisierung und Rassenhygiene. 
Insofern kann man davon ausgehen, dass die SPD 
durchaus wissen konnte, wen sie da in ihren Reihen 
gewähren ließ.
Grotjahn gilt als Verfasser des gesundheitspolitischen 
Abschnitts des Görlitzer Programms von 1922. Auch 
darin &ndet sich keine Eugenik, weil er damit auf 
Ablehnung stieß (welcher Art, habe ich nicht erfah-
ren) und nach Selbstauskun" (Erlebtes und Erstrebtes, 
1932) zentristisch genug war, ein Programm zu for-
mulieren, an dem niemand Anstoß nehmen würde. 
Er war unzufrieden mit dem Programm, weil darin 
keine Zentralisierung des Gesundheitssystems, kein 
Gesetz zur Asylierung von „Irren“ und keine Forde-
rung gegen den Geburtenrückgang enthalten war. 
(aber: „Regelung der Irren- und Minderwertigenfür-
sorge.“)

Abschnitt Gesundheitsp$ege in Ergänzung zum Gör-
litzer Programm von 1921 durch den Augsburger Par-
teitag von 1922:

„Übernahme des gesamten Heil- und Gesundheitswe-
sens in den Gemeinbetrieb. Vereinheitlichung des sozi-
alen Versicherungswesens und dessen Ausdehnung auf 
alle Volksangehörigen. Planmäßige Verteilung aller der 
Gesundheitsp$ege dienenden Einrichtungen auf Stadt 
und Land. Ausbau der Krankenanstalten und aller an-
deren gesundheitlichen Heil- und Fürsorgeeinrichtun-
gen. Elternberatungsstellen zwecks Heranbildung eines 
an Körper und Geist gesunden Nachwuchses. Eingliede-
rung der Ärzte, Hebammen und des übrigen Heil- und 
Krankenp$egepersonals in die Gesamtorganisation des 
Heil- und Gesundheitswesens. Gemeinwirtscha!licher 
Betrieb der Apotheken und aller Stätten der Herstel-
lung, des Handels und des Vertriebes von Heilmitteln 
und Sanitätswaren. Durchgreifende Gewerbehygiene 
und Unfallverhütung unter Erweiterung der ärztlichen 
Mitarbeit. Regelung der Irren- und Minderwertigenfür-
sorge. Sorgfältiger Gesundheitsdienst in Stadt und Land 
durch von den Selbstverwaltungskörpern gewählte 
Amtsärzte. Gipfelung des gesamten Gesundheitsdiens-
tes in einer Reichszentralbehörde für Volksgesundheit, 
soziale Versicherung und Bevölkerungspolitik.“

Grotjahn wurde dann, wohl wegen Zwists mit der 
Parteileitung, zur Wahlperiode 1924 nicht mehr auf 
die Liste für den Reichstag gesetzt. Ein Angebot, für 
den preußischen Landtag zu kandidieren, lehnte er 
ab. Die Vereinigung mit den Resten der USPD hat-
te ihm die Lust auf Parteipolitik vergält. Er war aber 
noch bis Ende seines Lebens „ruhendes“ Parteimit-
glied und im Verein sozialdemokratischer Ärzte und 
der AG sozialistischer Alkoholgegner tätig.
[Arbeit mit Albert Südekum (SPD), Wolfgang Hei-
ne (SPD), div. preuß. Ministern, Lehre bei Gustav 
Schmoller (Marx hat er früh ad acta gelegt, da zu klas-
sen- und revolutions&xiert)]

4. Grotjahns Reformkonzepte im Einzelnen

Seine publizierten Reformideen muss man sich jetzt 
leider noch mal genau anschauen. Dazu vier mög-
lichst kurze Aushebungen nebst Kommentaren:

1912: Soziale Pathologie, darin vier Paradigmen der 
Sozialhygiene, die zwar etwas gemeinplätzig wirken, 
aber erst mal guter Materialismus sind: „1. Die sozi-
alen Verhältnisse scha#en oder begünstigen die Krank-
heitsanlage.  /  2.  Die sozialen Verhältnisse sind Träger 
der Krankheitsbedingungen. / 3. Die sozialen Verhält-
nisse vermitteln die Krankheitserregung. / 4. Die sozi-
alen Verhältnisse beein$ussen den Krankheitsverlauf.“ 
(S.15) Obwohl etwa unter praktischen Medizinern 
Salomon Neumann schon 1848 (vor Rudolf Vir-
chow!) zu ähnlichen Erkenntnissen gelangte, [„dass 
die Gesellscha! [...] nicht eher die Früchte der medi-
zinischen Wissenscha! und Kunst genießen wird, als 
von ihr in Wirklichkeit es anerkannt sein wird, dass 
die medizinische Wissenscha! ihrem innersten Kern 
nach eine soziale Wissenscha! ist ...“] formulieren die 
vier Paradigmen Grotjahns eine solide materialisti-
sche Grundlage für Sozialmedizin/Sozialhygiene im 
Kapitalismus – und über ihn hinaus. Neben Forde-
rungen wie Assanierung der Städte etc. &nden sich in 
der Sozialen Pathologie auch schon eugenische Über-
legungen wie im folgenden Werk von 1918, die daher 
nicht als Kriegsprodukte, höchstens als Kriegsvorbe-
reitungsprodukte zu werten wären.

1918: Soziale Hygiene, Geburtenrückgang und das Pro-
blem der körperlichen Entartung
Grotjahns Sorge gilt dem allgemeinen Bevölkerungs-
rückgang durch Krieg und Kondome. (Die Verbrei-
tung von Präservativen ab Anfang des 20. Jahrhun-
derts galt als nicht unwesentliche Ursache für den 
massiven Rückgang des Bevölkerungswachstums in 
vielen europäischen Ländern.) Von einem kapitalisti-
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schen Populationsgesetz hat Grotjahn o!enbar in sei-
nen halbmarxistischen Jugendjahren nichts gehört. 
Er will das Populationsgesetz medizinisch-gesetzlich 
regulieren und wird dabei zum volkswirtscha"lichen 
Vollzugsbeamten deutscher Standortinteressen:
„Die Nation, der es zuerst gelänge, das gesamte Kran-
kenhaus- und Anstaltswesen in den Dienst der Aus-
jätung der körperlich und geistig Minderwertigen zu 
stellen, würde einen von Jahrzehnt zu Jahrzehnt wach-
senden Vorsprung vor allen übrigen Völkern gewinnen. 
Das Gespenst der Entartung, das schließlich auch die 
noch im vollen Sa!e stehenden Kulturvölker schreckt, 
würde für diese Nation seine Schrecken verloren ha-
ben.“ (S. 443)
„Minderwertigkeit“ zählt Grotjahn anhand der 
Wehruntauglichkeit(sstatistik) so vor: „Kommen doch 
nach vorsichtiger Schätzung auf das Hunderttausend 
der Bevölkerung bei uns etwa 400 Geisteskranke und 
Idioten, 150 Epileptiker, 200 Trunksüchtige, 60 Blinde, 
30 Taubstumme, 200 Verkrüppelte und 500 im vor-
geschrittenen Stadium be"ndliche Lungenkranke [= 
1.540 von 100.000] ... dass bei Einrechnung auch der 
minder wichtigen Defekte, wie etwa der Augenfehler, 
fast der dritte Teil Aller nicht zu den ganz Rüstigen ge-
rechnet werden kann.“ (S. 425 f.)
Grotjahn fordert nun, um die Bevölkerung quantitativ 
„aufzuwerten“, eine Elternscha"sversicherung, also 
eine Umlage für Kinderreiche, dazu schöne Spielplät-
ze und niedrige Wohnhäuser mit Gärtchen. (Er ist für 
Erhaltung bis geringes Wachstum der Bevölkerung, 
warum auch immer, wahrscheinlich wegen Angst vor 
auch Übervölkerung.) Das entspricht einer „positiven 
Eugenik“. Für die 1.540 „Minderwertigen“ je 100.000 
wünscht Grotjahn zwecks qualitativer „Aufwertung“ 
der Bevölkerung Asylierung (die sei auch billiger als 
Almosenwirtscha"!) und auch Sterilisierung, wahl-
weise freiwillig oder zwangsgesetzlich. Hier geht 
Grotjahn zwar vorsichtig erwägend, aber doch ein-
deutig zu „negativer Eugenik“ über. In den Asylen 
und überhaupt sollen die „Minderwertigen“ sich im 
„freiwilligen oder erzwungenen Zölibat“ üben. Die 
Arbeiter vermehrten sich prima, dito die Landbevöl-
kerung, glücklicherweise die Bettler und Vagabunden 
nicht so sehr etc.
Die „Elternscha"sversicherung“ contra „Bevölke-
rungsrückgang“, die etwas harmlos nach Kindergeld 
klingt, könnte noch als gut-alt sozialdemokratisch 
durchgehen, wäre nicht ihr Hauptzweck die Stand-
ortbewahrung: „Die furchtbare Feuerprobe des Bevöl-
kerungsstillstan-des, die in den nächsten Jahrzehnten 
sämtliche Nationen des europäischen Kulturkreises zu 
bestehen haben werden, dürfen wir uns durch die recht-
zeitige Verwendung des Versicherungszwanges zum 

Ausgleich der Verschiedenheit der Kinderbelastung er-
heblich zu erleichtern ho#en.“ (S. 425)
Grotjahn fordert eine Zentralisierung der Bevölke-
rungsstatistik nach Größe, Gesundheit etc. Ihn freut 
die gute Vorarbeit der Wehrstatistik. Anders als Marx, 
der die Rekrutenstatistik im Kapital für Allgemeine-
res nur heranzieht, will Grotjahn, nach 1914!, mit den 
Militärärzten kooperieren: „Ho#entlich zwingen die 
Erfahrungen des Krieges die Militärverwaltung dazu, 
endlich diesen Forderungen [nach zentraler Gesund-
heitsstatistik] Gehör zu schenken. Denn allein die Hee-
resverwaltung hat es völlig in der Hand ..., dass neben 
dem eigentlichen Zweck der Rekrutierung des Heeres 
aus den Tauglichen auch noch der wichtige Nebenzweck 
[!] erreicht wird, als zuverlässiger Wertmesser der all-
gemeinen Volksgesundheit zu dienen.“ Bei Frauen soll 
eine Stillfähigkeitsmessung durchgeführt werden. 
(S. 427) Später im Reichstag wird Grotjahn sich für 
andere Institutionen einsetzen, aber im Krieg ist er – 
natürlich um der Volksgesundheit willen – regelrecht 
dankbar für die Arbeit der lieben Militärärzte, die 
er als Wissenscha"skollegen ankumpelt: Damit die 
Anthropometrie [„Menschen-Messung“, gemeint ist 
hier allerdings Körpergröße und noch nicht Schädel-
maße] sich „zu einer wohlgegrün-deten Wissenscha! 
entwickelt“, müssten „nach Lage der Dinge vorwiegend 
... Militärärzte“ diese Aufgabe lösen: „Die Anthropo-
metrie bietet auch außerhalb des Musterungsgeschä!es 
dem Militärarzt schöne wissenscha!liche Aufgaben.“ 
(S. 432 f.) Schön, schön!
Ständig zitiert Grotjahn die Kollegen Rassenhygieni-
ker (Ploetz, Schallmeyer etc.), von denen er sich in 
seinem Forschereifer kaum absetzt. Auch beredt ist 
folgende Verortung einer besonderen deutschen Ge-
sundheits-Sendung: „Diese weitreichenden Aufgaben 
des Asylwesens lassen sich natürlich nicht lösen, solange 
sich das gesamte Anstaltswesen vorwiegend auf kirchli-
che Liebestätigkeit, wie in den katholisch-romanischen 
Ländern, oder nach dem Vorbilde von England und 
Amerika auf die privaten Zuwendungen reicher Phil-
anthropen stützt.“ (S. 443) Eine derart selbstbewusste 
Abgrenzung der großartigen Deutschen von den un-
geschickten imperialistischen Konkurrenten muss ein 
Wissenscha"ler dem Grotjahn erst einmal nacher&n-
den. Auch die Abgrenzung von „den Slawen“ demons-
triert Grotjahn eindrucksvoll: „Wir Deutschen können 
uns aber nicht mehr wie die unkultivierten Slawen auf 
den Kinderreichtum als etwas Selbstverständliches ver-
lassen, sondern müssen ihn bewusst anstreben. In dem 
stillen, aber hartnäckigen Ringen um eine feste Gren-
ze der Welt der Germanen und jener der Slawen kann 
Deutschland seine geschichtliche Sendung nur erfüllen, 
wenn es sich nicht nur auf militärische, wirtscha!liche 
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oder andere Machtmittel verlässt, sondern vor allen 
Dingen sich einen starken Bevölkerungsau!rieb in al-
len Städten und Stämmen des gesamten Volkes erhält.“ 
(S. 447 f.) Eine feste Grenze ist zwar etwas anderes als 
eine Versklavung oder Ausrottung, im übrigen aber 
darf der Übergang vom gut-alten Sozialdemokraten 
zum o!enen Propagandisten deutsch-imperialisti-
scher Außenpolitik hier als vollzogen gelten.

1921: Leitsätze zur sozialen und generativen Hygiene
Hier gibt Grotjahn eine recht deutliche Abgrenzung 
vom ausschließlichen „Darwinismus“ und der „Ras-
senhygiene“ bei Ploetz, Schallmeyer et alii. Grotjahn 
will weiterhin Eugenik, aber gleichberechtigt neben 
Sozialhygiene und um der allgemeinen Volksgesund-
heit willen, nicht zur Vervollkommnung ausschließ-
lich der deutschen Rasse (aber „Kulturvolk“!). In 
dieser Zeit beginnt auch rege Korrespondenz nach 
Schweiz, Bulgarien, auch Sowjetunion, wo man an 
Sozialhygiene interessiert ist und 1925 die Soziale Pa-
thologie von 1912 au(egt.

1926: Hygiene der menschlichen Fortp$anzung. Ver-
such einer praktischen Eugenik
„Trotzdem die gesamte Bevölkerung mit Schwächlingen 
oder Asthenikern, wie sie die neuere Konstitutionspa-
thologie nennt, durchsetzt ist, ist es nicht ganz leicht, 
sie von der durchschnittlichen Bevölkerung abzugren-
zen. Einigermaßen sicher könnte das nur durch eine 
anthropometrische Musterung der gesamten Bevölke-
rung geschehen. [...] Alles in allem wird sich also dieser 
durch die Lungentuberkulose stigmatisierte Kreis der 
Astheniker auf eine Million Volksgenossen erstrecken, 
von denen zur Zeit noch die meisten heiraten und sich 
fortp$anzen. Diese Million Menschen braucht es nicht 
zu geben. Sie ist nicht nur ein Ballast in wirtscha!licher 
Hinsicht, was zu ertragen wäre, sondern eine Quelle 
sich durch den Erbgang fortsetzender Minderwertig-
keit. Soviel Mitleid wir auch mit den Erkrankten haben 
und so sehr wir ihre Leiden durch Fürsorge, P$ege und 
spezi"sche Behandlung aufzuhalten suchen müssen: als 
Gegenleistung können wir verlangen, daß sie auf Fa-
miliengründung und Fortp$anzung verzichten […]. 
Den Gegenpol zu den Asthenikern, körperlich Minder-
wertigen und Schwächlingen bilden die muskelstarken, 
breitschulterigen, organgesunden Starken und Rüsti-
gen, deren überdurchschnittliche Fortp$anzung nicht 
nur vom fortp$anzungshygie-nischen Standpunkte aus 
wünschenswert ist. Dieser Personenkreis läßt sich zur 
Zeit noch nicht in einer Weise abgrenzen, die besondere 
Maßnahmen zur Hebung ihrer Bevölkerung ermöglich-
te. [Zumindest im Bereich des Beamtentums] sollte 
dafür gesorgt werden, daß das durch ärztliche Unter-

suchung als besonders rüstig ausgesiebte Menschenma-
terial frühzeitig zur Ehe mit gleichgearteten Partnern 
gelangt und durch eine fühlbare Berücksichtigung der 
Kinderzahl bei der Besoldung zu Kinderreichtum ange-
reizt würde.“ (wikipedia, ungeprü")

5. Zu gesellscha!lichen Bedingungen der
Wendung Grotjahns zur Eugenik

Mit dem Eintritt Deutschlands in das monopolkapita-
listische Stadium veränderten sich Form und Funkti-
on der Sozialdemokratie radikal. Dass gesundheitspo-
litische Forderungen der Arbeiterklasse im Bündnis 
mit bürgerlichen Medizinern oder O$zieren, die 
sich über Kleinwüchsigkeit der Massen beklagten, er-
kämp" wurden, war seit den Kämpfen in England um 
1860 nicht neu. Spezi&sch für die Politik der SPD war 
die Integration [besser übrigens: Reintegration!] der 
Arbeiterklasse in die Nation der deutschen Kapita-
listen, das heißt auch die Unterordnung der Gesund-
heitspolitik unter neue Erfordernisse des Kapitals an 
die Konstitution der Massen und eine Neude&nition 
dessen, was als Gesundheit und Leistungsfähigkeit zu 
gelten habe. Die nationale Konkurrenz um den Welt-
markt und die Kolonien erforderte vom Standpunkt 
der deutschen Kapitalisten eine Ordnungsmacht in-
nerhalb der Arbeiterklasse, die gewährleistete, dass 
sich die Arbeiter weder totarbeiteten noch totso!en 
und dass sie nicht nur zur Produktion verwertbar, 
sondern auch zum Krieg geeignet seien. Sozialdemo-
kratische Gesundheitspolitik war spätestens seit dem 
von Deutschland angezettelten 1. Weltkrieg Politik 
für die nationale Gesundheit, den rüstigen = wehr-
fähigen [in Modernisierung des Turnvaters Friedrich 
Ludwig Jahn wissenscha"lich gedachten!] deutschen 
Volkskörper.
Die Besonderheit Grotjahns steckt dabei allenfalls 
in der Sekundierung und Propagierung eugenischer 
Konzepte von „links“. Vor den rassistisch-völkischen 
Eugenikkonzepten schon der Weimarer Zeit er-
scheint Grotjahn als notwendiges Zwischenglied, als 
Wissenscha"sfetischist, der in sogenannten „Fachfra-
gen“ unverkramp" mit radikaleren Eugenikern korre-
spondieren kann.

6. Zur Rezeption der Entwicklung
Grotjahns in der SPD

Grotjahn war zwar kein umjubelter Heilsbringer und 
Reformator der Gesundheitspolitik der SPD, jedoch 
auch keineswegs ein Außenseiter, der sich Spott und 
gründliche Kritik seiner Partei zugezogen hätte. Grot-
jahn gelang die Implementierung eugenischer Ge-
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sundheits-politik NICHT, wie allein die vorerst ver-
gebliche Bemühung Grotjahns um Aufnahme einer 
Eugenikkonzeption schon in das Görlitzer Programm 
belegt. Grotjahns Wandlungen wurden von der SPD 
nicht einfach mitgetragen. Sie war aber o!en für na-
tionalistische Politikelemente, die sie nicht mehr er-
schöpfend kritisieren konnte, nachdem sie dem Op-
portunismus und Chauvinismus verfallen war, den 1. 
Weltkrieg begeistert mitauszurufen. Sie hielt jedoch 
in „Weimar“ an einem gewissen Internationalismus 
fest und schreckte vor den Konsequenzen zurück, die 
die Nationalsozialisten aus der auch medizinischen 
Bevorzugung der Deutschen zogen.
Mit der Revision der marxschen Anthropologiekri-
tik und positivistischen Leugnung der Relativität und 
steten Prekarität der Gesundheit im Kapitalismus ent-
ledigte sich die SPD auf dem Weg zur Konstituierung 
als Arbeiterpartei des deutschen Imperialismus auch 
der geistigen Wa!en, sozialdarwinistische, biologis-
tische und schließlich nationalistische und völkische 
Konzeptionen der Sozialmedizin abzulehnen und zu 
bekämpfen. Der Sozialdemokrat Grotjahn war ein 
Wegbereiter der nazistischen negativen Eugenik, und 
auch wenn sein Institut 1933 aufgelöst wurde, war er 
wie die SPD schon vorher kaum mehr in der Lage, 
dem Bedürfnis des Kapitals in Deutschland nach Re-
vanche für den 1. Weltkrieg entgegenzutreten. Dass 
nicht die SPD Deutschland in den 2. Weltkrieg führen 
konnte, ist jedenfalls nicht aus ihrer humanistischen 
oder internationalistischen Entrüstung über die völ-
kische Ideologie zu erklären, von der sie sich seit 1914 
und der Vaterlandsverteidigung durch Angri!skriege 

nicht mehr ernstha" absetzen konnte. Ein Ausdruck 
dessen ist die politische Karriere des „bürgerlichen 
Arztes“ Grotjahn in der SPD der frühen „Weimarer 
Republik“.

7. Nachwirkung

1933 wurde Grotjahns Institut aufgelöst und in das 
Kaiser-Wihlem-Institut für Rassenhygiene integriert. 
Die meisten seiner Schüler, darunter nicht wenige 
Juden, emigrierten. Den Nazis war Grotjahn immer 
konzeptionell zu schwach, auch wenn sie seine euge-
nischen Ideen ausgiebig würdigten.
In der DDR wurde er kritisch gewürdigt. Tutzke 
spricht naiv aus, was dabei berücksichtigt werden 
sollte: dass seine Eugenik abzulehnen sei, seine sozi-
alhygienischen Ideen aber des Sozialismus bedur"en, 
um überhaupt angegangen werden zu können. Das 
heißt, es ist ein Unterschied ums Ganze, ob Grotjahn 
von der Bourgeoisie gewürdigt wird, um die Arbeits-
kra" für den Verwertungsprozess gesund zu erhalten 
und dabei, wenn auch nur hinterrücks oder latent, 
Toleranz mit seiner Eugenik einzuführen, oder ob 
eine sozialistische Gesellscha" ihn ganz nüchtern be-
wertet und seine ganze Wohlfahrtsidee für sich aus-
hebt. Es gibt durchaus BRD-Kritiker, die das nicht zu 
unterscheiden wissen und die daher der DDR diesen 
o!eneren Zugang vorwerfen mögen. In der imperia-
listischen BRD sind Grotjahns realpolitische Erfolge 
allenfalls als Teil einer reformerischen Linderung des 
Arbeiterelends zu interpretieren, seine Konzeptionen 
jedoch rundweg abzulehnen.


