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Vorbemerkungen
Wir leben in einer Zeit immer schnellerer Umwälzungen. Nicht nur in der Industrie,
im Militär, in Banken und Forschungszentren, auch im eigenen Haushalt, in der Freizeit, beim Hobby wird rücksichtslos über den Haufen geworfen, was noch vor wenigen Jahren Weltspitze war. Aber die immer kürzer werdenden Abstände zwischen
diesen Serien immer neuer wissenschaftlich technische Revolutionen schaffen nicht
nur neue technische Tatsachen – sie mischen eben so schnell die Verhältnisse und
Beziehungen auf, in denen wir leben. Vor unseren Augen wurden und werden die
Grundstrukturen der globalen Machtverhältnisse in einem Tempo aufgemischt, das
weder vor der Lehmann Brothers Pleite noch vor dem immer nicht absehbaren ‚Ende’
dieser Krise nicht absehbar zu sein schien. Dadurch und durch das jetzt erst zu allmählich zu Bewusstsein kommende Desaster des Weltwährungssystems wurde die
imperialistische Globalisierung als ein System räuberischer Umverteilung des weltweit
erarbeiteten Reichtums zu Gunsten transnational operierender Finanzmonopole und
ihrer Multimilliardäre bloßgestellt.
Vor zwanzig Jahren redeten und bis heute reden die, die sich als Sieger verstanden,
vom Ende aller sozialistischen Utopien. Wer angesichts des Scheiterns unserer und
seiner sozialistischen Hoffnungen nicht ganz und gar verzweifelt war, meinte, dass
der Kapitalismus nicht gesiegt habe, sondern übrig geblieben sei. Damals notierte
das Neue Deutschland den im ZDF-Politmagazin ‚Frontal’ vorgetragenen Spruch: ‚Erst
haben wir den Sozialismus ruiniert. Jetzt kommt der Kapitalismus dran’ als ‚Zitat des
Tages’. Auch und gerade angesichts jüngster Erfahrungen lehrt die Alltagsweisheit,
dass die Dummheit der Sieger eine der zuverlässigsten Triebkräfte der Geschichte ist.
Aber mit nassforschen Sprüchen ist es nicht getan. Wer ernsthaft wissen will, was
sich da vor unseren Augen tut, kann nicht dabei stehenbleiben, das Gesehene zur
Kenntnis zu nehmen. Wer sich nicht mit oberflächlichen Eindrücken abspeisen lässt,
wird nach Hintergründen und Zusammenhängen fragen. Dass da Dinge in Bewegung
gekommen sind, durch die vieles von dem, was eben noch selbstverständlich zu sein
schien, über den Haufen geworfen wurde und wird, ist unübersehbar. Aber vielleicht
wird das, was da auch mit uns selbst geschieht, etwas besser verständlich, wenn das
mit ähnlichen Ereignissen in der Vergangenheit verglichen wird.
Jeder Handwerksmeister, der Ende des XVIII. Jahrhunderts durch Fabriken und
Maschinerie brotlos wurde, weil seine Arbeit nicht mehr gebraucht wurde, verstand
die Welt nicht mehr. Aber war das und ist das mit dem Ausmaß und dem Tempo
vergleichbar, in dem jetzt die Verhältnisse aufgemischt werden? Kann das verstanden
werden, wenn wir in Maßstäben und Vorstellungen der Vergangenheit verharren?
Jeder Versuch, die mit den gegenwärtigen revolutionären Umwälzungen der gesellschaftlichen Existenzgrundlagen verbundenen Ereignisse im Rahmen nun schon vorrevolutionärer Ideen von gestern zu beschreiben, ist mit der verzweifelten Lage dieser Handwerksmeister vergleichbar. Wer sich damit nicht zufrieden geben kann wird
sehr bald darauf stoßen, dass die neuen Horizonte der Entwicklung nicht zu sehen
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sind, wenn er den Marxismus wie eine Bibel liest. Wer aber meint, daraus schließen
zu müssen, dass das alles Schnee von gestern war, hat damit schon seine Orientierung aufgegeben. Wer sich auf die Schultern dieser Giganten stellt, wird nicht nur
verstehen lernen, dass denen ihre Arbeit nicht durch Nichtstun in den Schoß gefallen
ist. Erst aus dieser Sicht wird erkennbar, dass eine Antwort auf die Herausforderungen unserer Zeit nur gefunden werden kann, wenn die Umwälzungen unserer
Zeit prozessbegleitend untersucht werden.
Die Anfänge dieser Entwicklung, hat Friedrich Engels 1843/44 in einer Art und Weise
beschrieben, in der Parallelen zur Gegenwart unübersehbar sind: „Die Nationalökono-

mie entstand als eine natürliche Folge der Ausdehnung des Handels, und mit ihr trat
an die Stelle des einfachen, unwissenschaftlichen Schachers ein ausgebildetes System des erlaubten Betrugs, eine komplette Bereicherungswissenschaft. Diese aus
dem gegenseitigen Neid und der Habgier der Kaufleute entstandene Nationalökonomie oder Bereicherungswissenschaft trägt das Gepräge der ekelhaftesten Selbstsucht
auf der Stirne.“1 Das wird in der Entwicklung des Kapitals auf jeder höheren Entwicklungsstufe übertroffen. Marx zitierte O.J. Dunning2: „Kapital flieht Tumult und Streit
und ist ängstlicher Natur. Das ist sehr wahr, aber doch nicht die ganze Wahrheit. Das
Kapital hat einen Horror vor Abwesenheit von Profit, wie die Natur vor der Leere. Mit
entsprechendem Profit wir Kapital kühn. Zehn Prozent sicher, und man kann es
überall anwenden; 20 Prozent, es wird lebhaft; 50 Prozent, positiv waghalsig; für 100
Prozent stampft es alle menschlichen Gesetze unter seinen Fuß; 300 Prozent, und es
existiert kein Verbrechen, das es nicht existiert, selbst auf Gefahr des Galgens. Wenn
Tumult und Streit Profit bringen, wird es sie beide encouragieren. Beweis: Schmuggel und Sklavenhandel.“3
Das XX. Jahrhundert begann mit der Entwicklung der chemischen und elektrotechnischen Großindustrie, der Fließbandfertigung und der Massenproduktion und dem Einsatz von Maschinengewehren, Schnellfeuergeschützen, Panzern, Panzerkreuzern,
Kampfflugzeugen und Giftgas in den Materialschlachten des ersten Weltkrieges. Dem
schloss sich industriell betriebener Massenmord in den KZ der Faschisten, die Verarbeitung der Leichen von KZ-Opfern zu Seife, millionenfacher Mord an Juden, Polen,
Russen und jeglichen Widerstand, die Bombardierung offener Städte und der Einsatz
der Atombombe gegen Hiroshima und Nagasaki an. Jetzt hat sich die Rüstungsindustrie auf die Fertigung und das Militär auf den Einsatz automatischer Waffensysteme,
satellitengesteuerte Raketen, Drohnen, gentechnisch ‚gestrickte’ Bakterienstämme
etc. eingerichtet.
Wer sich heute mit der wirtschaftlichen Entwicklung befasst, wird immer schneller
mit neuen Generationen wissenschaftlich-technischer Tatsachen konfrontiert: Kaum
glaubt man, etwas verstanden zu haben, ist das schon wieder überholt: Gestern

1
2
3

F. Engels: Umrisse zu einer Kritik der Nationalökonomie, MEW Bd. 1, Berlin 1961, S, 499

Thomas Joseph Dunning (1799-1873) Funktionär der englischen Gewerkschaftsbewegung

K. Marx: Das Kapital – Kritik der politischen Ökonomie, Erster Band Buch 1: Der Produktionsprozess
des Kapitals, MEW Bd. 23, Berlin 1962, Fußnote 250 S. 788
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waren hundert Megabit Spitze. Dann ging’s um Gigabit1 … mittlerweile sind für 70 €
schon 2 Terrabit2-Festplatten zu haben. Das ist aber nicht nur das Millionenfache,
dahinter stehen ganz andere Dimensionen praktischer Anwendung. Nicht nur bei
BMW, Porsche und VW, in Verwaltungen, in Konstruktionsbüros und Laboratorien,
beim Militär werden immer öfter Roboter, Computer und damit gesteuerte automatisierte Systeme eingesetzt, wo früher mal Menschen arbeiteten. Aber das ist lange
noch nicht das ‚Ende der Fahnenstange’. Neben dem Einsatz von Robotersystemen
und Fertigungszentren, dem mittlerweite alltäglich gewordenen Einsatz satellitengesteuerter Navigations- und Spionagesysteme, Softwarepaketen der übernächsten Generation etc. gibt es mittlerweile auch Bio-, Nano- und Kryotechnologien, die signalisieren, dass da noch ganz andere Dinge auf uns zukommen. Und manchmal ist´s
trotz Zeitarbeit und Niedriglöhnen auch hierzulande noch immer billiger, Arbeitsplätze
in Länder auszulagern, wo die Löhne ganz unten im Keller sind…
Vor diesem Hintergrund ist die bis dahin schon regelmäßig von Finanzkrisen erschütterte Eigenentwicklung des Finanzkapitals explodierte. Mittlerweile steht das
Weltwährungssystem vor dem Kollaps. Etwas Ähnliches hatte Marx schon 1857 kommen sehen. In seinen ‚Grundrissen der Kritik der politischen Ökonomie’ kam er zu
dem Ergebnis, dass lebendige Arbeit gegen die technologische Anwendung der Wissenschaft zu immer geringeren Proportionen herabgesetzt schließlich von untergeordneter Bedeutung sein würde. Aus der Erkenntnis, dass die Ausbeutung des Mehrwertes die Grundlage des Kapitals war, zog er die Schlussfolgerung: „Das Kapital
arbeitet so an seiner eignen Auflösung als die Produktion beherrschende Form.“3
Manch einer glaubte und einige glauben noch immer, dass sich das damit ‚von allein
erledigt’. Aber es hat sich gezeigt, dass auch der von Lenin als neuestes Stadium des
Kapitalismus charakterisierte Imperialismus zwar das Letzte aber noch immer nicht
das Ende dieses Regimes von Ausbeutung, Betrug und immer neuen Kriegen war ….
Die Folgen solcher Veränderungen wurden zu Beginn und waren im Verlaufe des
vorigen Jahrhunderts mit der Motorisierung und Industrialisierung imperialistischen
Massenmordes wirksam. Alles das, was in den Händen kapitalistischer Ausbeuter zu
Instrumenten brutalster Ausbeutung, Unterdrückung und Versklavung ganzer Völker
geriet, löste auch den Widerstand der Ausgebeuteten und Unterdrückten aus. Eben
noch schien dies irgendwie weit weg zu sein. Wer sich mit der Geschichte der jüngsten ‚Revolutionen’ nicht nur anhand der monopolisierten Berichterstattung auseinandersetzt, wird bald darauf stoßen, dass dabei die Kräfte der von den Diensten gesteuerten nationalen und internationalen Konterrevolution keine geringe Rolle gespielt haben und nach wie vor spielen. Dazu gehört der mit staatlich organisiertem
Terror, Krieg und Bürgerkrieg, dem Einsatz ‚moderner’ Waffen, Verbrechen und
Kriegsverbrechen aller Art provozierte Versuch, jeglichen Widerstand schon im Keime
zu ersticken. Wer der ungezügelten Macht der Monopole und Banken im Wege steht,
1
2
3

1 gigabit (GB) = 1.000.000.000 bits = 109 bits
1 terrabit (TB) = 1.000.000.000.000 bits = 1.0004, oder 1012 bits
K. Marx: Ökonomische Manuskripte 1857/58, MEW Bd. 42, Berlin 1983, S. 596

4

bekommt das zu spüren. Aber nicht selten stellt es sich heraus, dass das, was da
finanziert und inszeniert wurde und wird, Bewegungen und Prozesse auslöst, die
ganz anders verlaufen, als das von den Geldgebern und Inspiratoren gedacht war.
Fragen nach dem Zustand der kommunistischen Bewegung und der sie tragenden
Parteien wurden nicht erst mit der Liquidierung der UdSSR und dem von vielen als
schäbig, hilf- und würdelos erlebte Anschluss der Deutschen Demokratischen Republik an den imperialistisch gebliebenen Teil Deutschlands aufgeworfen. Nicht erst
heute wird versucht, die Ursachen dieses Scheiterns in den Auseinandersetzungen zu
suchen, die seit dem Ende der zwanziger Jahre des vergangenen Jahrhunderts in der
UdSSR und in der KPdSU(B) geführt wurden. Und nicht selten sind es gerade jene,
die sich seinerzeit und noch vor wenigen Jahren mit Bekenntnissen zur Parteiführung
hervortaten, die nun alle Fehler und jedes Fehlverhalten mit der Keule des Stalinismus ‚erklären’. Dass in dieser Manier eine ernst zu nehmende Antwort auf die Fragen
nach den eigentlichen Ursachen der Deformierung der kommunistischen Parteien gefunden werden kann ist zu bezweifeln. Mittlerweile ist nicht mehr zu übersehen, dass
es in einer emotional überheizten Atmosphäre der ideologischen Instrumentalisierung
des ‚Stalinismus’ unmöglich war und ist, die historische Realität der Entwicklungsprobleme nüchtern und vorurteilsfrei zu analysieren, mit denen die Erbauer des ersten sozialistischen Staates konfrontiert waren. Es ist eine Tatsache, dass es in dieser
und nicht nur in dieser Phase der Errichtung einer sozialistischen Gesellschaft neben
großartigen Erfolgen, herausragenden Leistungen, und Siegen von wahrhaft historischer Dimension auch schreckliche Niederlagen, furchtbare Verluste, Irrtümer, folgenschwere Fehler, Korruption, Intrigantentum und auch Verbrechen um des eignen
Vorteils willen und nicht im Namen des Sozialismus begangen wurden.
Wie aber könnte das dazu dienen, verbrecherische Handlungen zu rechtfertigen? Wie
könnte - angesichts der ganzen bisherigen blutigen Geschichte eben so erbitterter
wie opferreicher Klassenkämpfe - daraus geschlossen werden, dass damit die Errichtung einer sozialistischen Gesellschaft als Irrweg der Geschichte aus dem Gedächtnis
zu tilgen ist. Wie kann sich jemand, der eine solche Position vertritt, angesichts der
mörderischen Geschichte der Inquisition, der im Namen christlicher Mission begangenen furchtbaren Verbrechen, der Ausrottung der amerikanischen Ureinwohner, der
Verschleppung und Versklavung ganzer Völker in die Plantagen US-amerikanischer
Großgrundbesitzer, kolonialer Ausbeutung und ihrer bis heute spürbaren schrecklichen Folgen, mörderischer Kriege um des Profits von Rüstungsindustriellen, Erdölmonopolen und Bankimperien auf die ‚christlichen Werte des Abendlandes’ berufen?
Wie heuchlerisch und verlogen sind all jene, die mit dieser ihrer eigenen historischen
Altlast und all dem, was von ihnen durch Spekulation, Betrug und brutaler Ausbeutung hinzugefügt wurde und wird umgehen, als träfe sie dies nicht, wenn sie denen,
die sich dagegen zur Wehr setzten humanistische Maßstäbe abfordern, die sie für
sich und ihresgleichen nie akzeptieren?
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Ihre Ehre ist nicht unsere Ehre! – Diese Worte Karl Liebknechts sind auch für uns
und unsere kritische Auseinandersetzung mit unserer eigenen Geschichte maßgebend. Deshalb ist auch und gerade angesichts der eben erst durchlittenen Niederlage
eine nüchterne Analyse dieser Ereignisse, unserer Fehler und Erfahrungen unerlässlich. Dies ist insbesondere und gerade angesichts der jetzt in Bewegung gekommenen globalen gesellschaftlichen Umbruchsprozesse um so dringender. Dabei geht
es nicht um eine Sammlung trend- und medienkonformer Sprüche, sondern um eine
tragfähige Antwort auf die Herausforderungen, die aus unserer Geschichte und den
aktuellen Entwicklung resultieren und nur in diesem Zusammenhang beantwortet
werden können. Gerade weil dafür kaum aufgeschlossene Aufmerksamkeit zu finden
ist und gerade weil solchen Bemühungen (auch und nicht zuletzt unter jenen, die
sich als ‚Linke’ und Reformer verstehen) massive Widerstände entgegen gesetzt werden, ist diese Auseinandersetzung zu Grundfragen der gegenwärtigen und künftigen
gesellschaftlichen Entwicklung eine unerlässliche Voraussetzung.
Der Auftakt zu einer solchen Auseinandersetzung, war sowohl in der Art und Weise
wie sie auf dem XX. Parteitag der KPdSU eingeleitet wurde, als auch durch die
Person N.S. Chruschtschow von Anbeginn diskreditiert. Damals ging es nicht um eine
gründliche Analyse der Erfahrungen, sondern um die Profilierung eines Nachfolgers
im Rahmen von Machtkämpfen. Dieser Mann und die von seinem Erfolg abhängige
Gruppierung waren weder an einer realistischen Analyse noch an einer selbstkritischen Einschätzung interessiert. Damals wurde um des eigenen Vorteils willen ohne
Rücksicht auf die Interessen der UdSSR und der kommunistischen Bewegung gelogen, verleumdet und alles verschwiegen, was die eigenen Verantwortung betraf.
Dieser eben so oberflächliche wie verlogene Bruch mit der eigenen Vergangenheit
war aber nicht nur für Antikommunisten aller Couleur eine Steilvorlage. Mit diesem
Schritt wurde in der führenden kommunistischen Partei und in der kommunistischen
Bewegung ein Prozess revisionistischer Deformierung eingeleitet. Die selben Leute,
die eben noch jede kritische Bemerkung nicht nur als Zweifel an der Weisheit des
Großen Stalin, sondern als feindliche Einstellung zur Sowjetmacht verfolgt hatten
verfolgten jetzt alles und jeden, der auch nur den leisesten Zweifel an dieser verzerrten und verlogene Darstellung der eigenen Geschichte äußerte. Unter der Flagge
eines zur ideologischen Doktrin erhobenen Kampfes gegen den Personenkult wurde
jede sachlich fundierte Auseinandersetzung mit der eigenen Geschichte hintertrieben.
Zeitgleich entfalteten Chruschtschow und jene, die eben noch den Personenkult um
Stalin organisiert hatten, einen alles Vorangehende an Rücksichts- und Schamlosigkeit übertreibenden Personenkult um den neuen Ersten Sekretär des ZK der KPdSU
und Vorsitzenden des Ministerrates der UdSSR.
Die sich unter diesen Bedingungen verselbständigenden Interessen einer Kaste privilegierter Nomenklaturkader beförderte eine Entwicklung, die die Beziehungen der
Partei zu den Interessen der Arbeiterklasse und anderer Werktätiger überlagerte. Vor
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dem Hintergrund der durch die zum ideologischen Standard erhobene Verfolgung des
Personenkultes und des Stalinismus vereitelten kritischen Auseinandersetzung mit
der eigenen Geschichte wurde auch die Auseinandersetzung mit diesen Erscheinungen und den damit zusammenhängenden Problemen vereitelt. Jede innerparteiliche
Diskussion wurde nach Maßgabe der jeweils aktuellen politischen Interessenlage reglementiert. Verstöße gegen diese Linie wurden als Fehlerdiskussion geahndet. Die
theoretischen Vorgaben für die ideologische Bildung wurden immer weniger anhand
kritischer Analyse realer Probleme und immer mehr durch voluntaristische Spekulationen über den angeblich erreichten Entwicklungsstand der sozialistischen Gesellschaft bestimmt. Dabei ging der Bezug zur Realität der Probleme verloren, mit denen
sich eine immer größer werdende Zahl von Angehörigen der Arbeiterklasse und anderer Klassen und Schichten der Bevölkerung herumschlagen musste.
Das Fehlen einer offenen Auseinandersetzung mit den herangereiften Problemen
eskalierte in dem Maße, in dem die Folgen wirtschaftlicher Defizite immer deutlicher
spürbar wurden. Die zwischenzeitlich herangewachsenen Generationen lebten in Verhältnissen, in denen soziale Sicherheit eine Selbstverständlichkeit war. Aber sie erlebten immer öfter, dass ihre Interessen und Bedürfnisse bei denen, die das Sagen
hatten, auf taube Ohren stießen. Diese Erscheinungen waren nicht nur, aber insbesondere in der Sowjetunion mit Deformationen in der Beziehung zwischen der Parteiführung und immer größer werdenden Teilen der Bevölkerung verbunden. Im Gefolge schwerwiegender Versäumnisse bei der Entwicklung moderner Produktivkräfte,
der Vernachlässigung der Landwirtschaft, der Konsumgüterindustrie und der Versorgung der Bevölkerung häuften sich Konflikte. Der Versuch, diese Probleme mit der
Perestroika zu lösen, stieß zunächst auf große Zustimmung. Aber in dem Maße, in
dem die Schwierigkeiten dieses tiefgreifenden Umgestaltungsprozesses und das Fehlen tragfähiger Lösungen immer deutlicher zutage traten scheiterten auch die damit
verbundenen Erwartungen. Die vor diesem Hintergrund zunächst überaus erfolgreich
scheinende Offensive der sowjetischen Entspannungspolitik verlor in dem Maße an
Substanz, in dem die Eigendynamik wirtschaftliche Instabilität immer offener zutage
trat. Im Rahmen der immer hilfloser wirkenden Versuche zur Regulierung der Lage
verselbständigten sich nicht nur die Sonder- und Gruppeninteressen der Staaten der
sozialistischen Staatengemeinschaft, sondern auch das individuelle Interesse derer,
die eben noch in ihrem Auftrag handelten. In der spannungsgeladenen Gemengelage
zwischen in Auflösung begriffenen tradierten Vorstellungen von sozialistischer Macht,
divergierenden Interessen konkurrierender Gruppen und Personen, sich überlagernden Operationen der Mitarbeiter von Geheimdiensten und Sicherheitsorganen gediehen Orientierungsverlust, Verzweiflung und offener Verrat. Auf diesem Nährboden
wurden hinter den zunächst kultivierten naiven Vorstellungen von der Alternative
eines ‚demokratischen Sozialismus’ konkrete Schritte zur praktischen Umsetzung konterrevolutionärer Maßnahmen eingeleitet. Was mit den Montagsdemonstrationen für
einen ‚besseren Sozialismus’, mit der selbstbewussten Artikulation des ‚wir sind das
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Volk’ begann, glitt in der raffinierten Organisation der Initiatoren dieser Ereignisse in
die Forderung nach der D-Mark, nach dem Anschluss an die BRD in das ganz anders
akzentuierte ‚wir sind ein Volk’…
Die logische Konsequenz dieser Ereignisse war die Entwaffnung der Kampfgruppen
der Arbeiterklasse, die Liquidierung der Parteiorganisationen der SED in den Betrieben und Einrichtungen, die Auflösung der Sicherheitsorgane, die Einrichtung eines als
‚Treuhand’ deklarierten Organs der Monopole zur Liquidierung des Volkseigentums,
die Entlassung der Beschäftigten der nun schon ehemaligen volkseigenen Betriebe
und die Kriminalisierung von allem was in der DDR an Maßnahmen zur sozialen
Sicherheit und dem Schutz der Interessen der Werktätigen sozialistisches Recht war.
Im Programm der Deutschen Kommunistischen Partei finden sich mehrere Aussagen
zur Geschichte des realen Sozialismus, in denen die historischen Leistungen der DDR
gewürdigt werden, Dort ist nachzulesen „Mit der DDR entstand auf deutschem Boden

eine sozialistische Alternative zum deutschen Imperialismus. Die DDR, ihr konsequenter Antifaschismus, ihr Eintreten für Frieden, Entspannung und Abrüstung sowie
die Verwirklichung elementarer sozialer Grundrechte gehören zu den größten Errungenschaften der deutschen Arbeiterbewegung und sind Teil des humanistischen Erbes in Deutschland.“ An anderer Stelle heißt es: „40 Jahre hat es auf deutschem
Boden mit der DDR einen sozialistischen Staat gegeben, der eine Alternative zum kapitalistischen System der BRD darstellte. Zum ersten Mal in der deutschen Geschichte
hatte die Arbeiterklasse die politische und ökonomische Macht des Kapitals gebrochen. Die wichtigsten Produktionsmittel wurden in gesellschaftliches Eigentum überführt. Effizient arbeitende landwirtschaftliche Genossenschaften entstanden. Der Zugang zu Bildung und Kultur sowie zur medizinischen Versorgung hing nicht vom
Geldbeutel ab. Wichtige politische und ökonomische Voraussetzungen für die Gleichberechtigung der Frauen wurden geschaffen.“1 Mit diesen Worten beschrieben die
Genossen der DKP ihre Position an der Seite der DDR. Aber schon aus den vorangehenden Bemerkungen folgt, dass diese Würdigung einiger historischer Leistungen
der DDR keine hinreichende Grundlage für eine kritische Analyse ihrer Entwicklung
sein kann.
Aber mit den in Vorbereitung des XIX. Parteitages erarbeiteten Thesen des Sekretariats des Parteivorstandes vom Januar 2010 wurde ein grundlegend anderer Weg
eingeschlagen. Dort werden weder die DDR noch deren Leistungen erwähnt (im
Programm 11-mal). Stattdessen ist dort nachzulesen: „Das Bild des Sozialismus wird

geprägt von seinem Zusammenbruch, seinen Defiziten, Deformationen und von
Verbrechen, die im Namen des Sozialismus begangen wurden. Auch das hält vom
Kampf für die Überwindung des Kapitalismus ab.“ An anderer Stelle wird erklärt: „Um
glaubwürdig im Ringen um Hegemonie und für einen neuen Sozialismus zu sein,
1

Programm der Deutschen Kommunistischen Partei (DKP), unter: http://www.dkp-online.de/pro
gramm/
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haben wir insbesondere gründliche Schlussfolgerungen aus unserer Geschichte und
den Fehlern, Deformationen und Verbrechen gezogen, die im Namen des Sozialismus
begangen wurden und eine Absage an die Emanzipation der Arbeiterklasse waren.“1
Das Wort ‚Verbrechen’ wird sowohl im Programm als auch in diesem Dokument nur
zweimal in obigem Kontext verwendet. Das Wort ‚Imperialismus’ erscheint ein einziges Mal als Zitat aus dem Programm, wo dieser Begriff 26-mal verwendet wird. Von
Verbrechen des Imperialismus ist sowohl hier als auch dort keine Rede. Wohlgemerkt: Es geht hier nicht um Erbsenzählerei, sondern um die programmatische
Orientierung einer Partei, die sich selbst als kommunistische bezeichnet.
Aber was hat eine Darstellung der Geschichte, in der Fehler, Irrtümer und Vergehen
aufgelistet werden, die im Kampf mit der anderen Seite begangen wurden, noch mit
einer objektiven Herangehensweise zu tun, wenn die Kriegs- und anderen Verbrechen dieser offen feindlich auftretenden Seite, ihre rücksichtslose und schon in der
profitorientierten Zielstellung menschenverachtenden Vorgehensweise ignoriert werden? Dass derlei Darstellungen von den akademischen und journalistischen Schreiberlingen des Kapitals zu erwarten sind, kann nicht überraschen. Dass derlei in programmatischen Papieren einer kommunistischen Partei auftaucht, dürfte selbst diese
überraschen. Fragt man nach den Ursachen dieser Merkwürdigkeit, scheinen Zusammenhänge und Wechselbeziehungen zu den vorangestellten Bemerkungen naheliegend zu sein. Aber eine solche Feststellung kann nicht auf Vermutungen aufbauen.
Dazu bedarf es einer kritischen Auseinandersetzung mit der eigenen Geschichte, in
der kein Bogen um die Härte der damaligen Klassenkämpfe gemacht wird, in der den
Ursachen der Veränderungen der in diesen Kämpfen Handelnden ebenso nachgegangen wird, wie den Motiven ihres Handelns.
Eine textkritische Analyse der widersprüchlichen Darstellungen derer, die an diesen
Auseinandersetzungen persönlich beteiligt und/oder davon betroffen waren, ist dann
hilfreich, wenn man nach den Rahmenbedingungen solcher Krisensituationen fragt.
Deutlicher wird dieses Bild, wenn man solche Aussagen mit den (gleichfalls kritisch
zu hinterfragenden) Angaben zur technologischen, ökonomischen, sozialökonomischen und militärischen Entwicklung vergleicht. Dabei sind auch Quellen heranzuziehen, deren Zuverlässigkeit aus unterschiedlichen Gründen Zweifel erweckt, denn
nicht selten sind die eigenen Schwächen und Stärken gerade in den Augen unserer
Feinde besonders deutlich auszumachen. Und nicht jeder, der auf Grund seiner Geburt und seines Interesses als solcher auszumachen ist, ist deswegen schon unfähig,
durchaus zutreffende Urteile zu brisanten Problemen zu äußern.
Gleichwohl: Eine wie auch immer geartete ‚endgültige’ Antwort zu den Fragen unserer Geschichte ist auch so nicht zu haben. Aber dieses Vorgehen unterscheidet sich
1

Der Weg aus der Krise: Der Mensch geht vor Profit - Den Kapitalismus überwinden Politische Thesen
des Sekretariats des Parteivorstands der DKP Diskussionsmaterial für die Parteigruppen Stand:
25.01.2010, unter: http://www.kommunisten.de/index.php?option=com_content&view=category&id=
100&Itemid=236
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grundlegend von einer nüchternen vorurteilsfreie Analyse dieser Entwicklung in dem
Sinne, in dem sie von Lenin als eine der Maximen des Verhaltens einer revolutionären Kampfpartei formuliert wurde: „Das Verhalten einer politischen Partei zu ihren

Fehlern ist eines der wichtigsten und sichersten Kriterien für den Ernst einer Partei
und für die tatsächliche Erfüllung ihrer Pflichten gegenüber ihrer Klasse und den
werktätigen Massen. Einen Fehler offen zuzugeben, seine Ursachen aufdecken, die
Umstände, die ihn hervorgerufen haben, analysieren, die Mittel zur Behebung des
Fehlers sorgfältig prüfen – das ist das Merkmal einer ernsten Partei, das heißt
Erfüllung ihrer Pflichten, das heißt Erziehung und Schulung der Klasse und dann auch
der Masse.“1
Wenn wir uns vor diesem Hintergrund mit unseren eigenen Erfahrungen und zu unseren Vorstellungen von der Zukunft äußern, dann geht es nicht nur um die Haltung
zu unserer eigenen Geschichte. Ohne die rücksichtslose kritische Auseinandersetzung
mit all dem und ohne eine kritische Analyse der Gesellschaft, in der wir leben, ist weder eine Einschätzung von Entwicklungstendenzen in der Arbeiterklasse, sind Einsichten in die neuen Aufgaben von Kommunisten in den Klassenkämpfen der Gegenwart
nicht zu haben. Es wird sich zeigen, dass das nicht ohne den ebenso langen wie
verhängnisvollen Streit zwischen den revolutionären Kräften und den Anhängern
reformistischer Illusionen abgeht. Erst in diesem Zusammenhang wird erkennbar,
welche Herausforderungen hier und heute mit einer neuen, den Herausforderungen
der immer weiter voranschreitenden Entwicklungsmöglichkeiten gerecht werdenden
sozialistischen Perspektive verbunden sind.
Aber dabei zeigt sich auch, dass die ganze Komplexität der in diesem Zusammenhang zu erfassenden Probleme äußerst vielschichtiger Natur ist. Dazu gehören
unsere Geschichte in ihrer unteilbaren Widersprüchlichkeit einer Vielfalt historisch gewordener sozialökonomischer Bedingungen und daraus resultierender – nicht
weniger widersprüchlicher - Probleme und Chancen in all ihren Facet-ten und
Aspekten und der dramatische Spannungsrahmen in dem diese objek-tiven
Möglichkeiten des realen Sozialismus zwischen subjektiven Glanz- und nicht weniger
gründlich zu untersuchenden Fehlleistungen erschlossen, ge-nutzt resp. vertan
wurden;
die Dynamik der objektiven materiell-technischen und technologischen Umwälzungen, die darauf aufbauende Verselbständigung des Finanzkapitals, die daraus
resultierenden grundlegenden Veränderungen in der globalen und in der
gesellschaftlichen Arbeitsteilung, in den sozialökonomischen und insbeson-dere in
den internationalen, nationalen und regionalen Klassenbeziehungen;
der politisch-ideologische Differenzierungsprozess in der internationalen, den
nationalen und regionalen Arbeiterbewegungen, ihren Organisationen, Ge1

W.I. Lenin: Der ‚linke Radikalismus’, die Kinderkrankheit im Kommunismus, LW. Bd. 31, Berlin 1959,
S. 42
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werkschaften und Parteien, die Ursachen Erscheinungsformen und Folgen der
Entwicklung von Reformismus und Opportunismus und
die Analyse der Chancen und Möglichkeiten, die unter den gegenwärtigen Entwicklungs- und Kampfbedingungen im Kampf um die Überwindung der Macht des
Kapitals und der Schaffung einer klassenlosen Gesellschaft genutzt wer-den müssen;
die Bemühungen, die notwendig sind, um die ideologische Auseinandersetzung mit den derzeit herrschenden Zuständen und insbesondere um die entscheidenden Herausforderungen einer überzeugenden sozialistischen Alter-native an
die Masse der lohnabhängig Arbeitenden heranzutragen.
Schon aus dieser – sicher nicht vollständig sein könnenden – Auflistung geht hervor,
dass das alles in der hier vorgelegten Ausarbeitung nur in Konturen erfasst werden
kann. In diesem Sinne ist dieses Buch als ein Beitrag zur Diskussion über vor uns
stehende Fragen zu unserer Geschichte, zu den brennenden Fragen und Herausforderungen der Gegenwart und zu unserem Selbstverständnis zu verstehen.
Auch und gerade angesichts der durch das Scheitern des realen Sozialismus: Die
Leninsche Erkenntnis, dass es „ohne revolutionäre Theorie auch keine revolutionäre
Bewegung geben“ kann1, ist heute so aktuell, wie 1902. Also: Raus aus dem warmen
Mief beschaulicher Träumereien und hinein in den harten Wind der Realität des
Klassenkampfes und anhand von Tatsachen darüber nachgedacht, was damals unter
welchen Umständen an einer neuen politischen Kultur geschaffen werden konnte,
was warum falsch lief und was jetzt anders gemacht werden muss. Es geht um die
Lehren aus unserer Geschichte, um das Wesen der gegenwärtigen Entwicklungsphase des Imperialismus und des Charakters der Krise, um Veränderungen in der
Arbeiterklasse und schließlich um unsere Verantwortung für die Zukunft.
Aber: Dieses Buch ist nicht ‚zu Ende’ geschrieben! Erstens ist Geschichte nie abgeschlossen. Das gilt auch und insbesondere für den Sozialismus. Wer da meint, dass
mit der Liquidierung der Sowjetunion und mit den durch die Bewegungen für einen
‚besseren, humaneren Sozialismus’ eingeleitete Konterrevolution das letzte Wort der
Geschichte gesprochen wurde, hat nicht nur die Chancen und Probleme der zur Weltmacht aufgestiegenen Volksrepublik China, Vietnam, Kuba und Venezuela ‚vergessen’. Der sollte sich vielleicht auch daran erinnern, dass die Occupy-Wall-Street-Bewegung im Herbst 2011 mit der Losung ‚We are the 99 percent’ nicht nur den
Finanzdistrikt der Wall-Street in New York blockierten.
Im zweiten Abschnitt dieses Buches wird nachvollziehbar, wie die Entwicklung des
modernen Imperialismus in einen Zustand hineintrieb, in dem die Krise zur Daseinsweise des Kapitals, also jenes Verhältnisses wurde, das unter den bestehenden
Bedingungen wieder zum grundlegenden wurde. Wer sich angesichts dieser Entwicklung darauf versteift, dass dies von Dauer sein könnte, verschließt sich nicht nur der
1

W.I. Lenin: Was tun? Brennende Fragen unserer Bewegung, LW Bd. 5, Berlin 1959, S. 379
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Einsicht in die historische Tendenz dieser Ereignisse. Die ‚Selbstverständlichkeit’ mit
der immer neue Kriege vom Zaune gebrochen werden, lässt nicht nur erahnen, was
es mit dem Selbstverständnis dieser Kräfte auf sich hat. Hier werden auch die
existenziellen Bedrohungen der Menschheit deutlich, die mit der fortschreitend eskalierenden Destabilisierung der eben als ‚einzige Weltmacht’1 gefeierten aber noch
immer militärisch am weitesten entwickelnden USA verbunden sind.
Auch in diesem Zusammenhang ist die Frage nach der Rolle der Arbeiterklasse, ihrer
Stärke und ihrem Einfluss neu zu stellen. Mit dem Geschwätz über das ‚Verschwinden
der Arbeit’ und dem Eifer derer, die das ‚Ende’ der Arbeiterbewegung prophezeien,
soll vergessen gemacht werden, dass die Zahl derer, die ihr Leben durch Lohnarbeit
verdienen müssen, mindestens eben so schnell wächst, wie die Zahl ihrer Probleme.
Die Vielzahl der Irritationen und die Dimensionen des Orientierungsverlustes, die mit
dem Verrat am und dem Scheitern des realen Sozialismus ausgelöst wurden, sind
noch immer spürbar. Diese traumatischer Erfahrung hat die Dynamik sozialer Kämpfe
nur vorübergehend. Auch und gerade angesichts des global ausgebreiteten Systems
imperialistischer Ausbeutung ist es an der Zeit, diese Kraft zu wecken.
Auch und gerade nach den Erfahrungen, die die Kommunistischen Parteien in den
Jahren vor und nach der Oktoberrevolution gemacht haben sind nicht nur die theoretischen Grundlagen gründlich zu durchdenken und entsprechend der sich mit der
Entwicklung der Produktivkräfte umwälzenden globalen Arbeitsteilung, mit neuen
Formen der Sozialisierung und veränderten sozialökonomischen Bedingungen Inhalten und Formen des Klassenkampfes weiter zu entwickeln. Dem entsprechend sind
auch die Fragen nach der Art und Weise ihrer Organisation neu zu durchdenken und
zu gestalten. Noch vor der Revolution von 1905 beantwortete Lenin die brennenden
Frage der Arbeiterbewegung nach dem ‚Was tun?’ mit seiner Auseinandersetzung mit
der akademischen Verselbständigung der ‚Freiheit der Kritik’, mit seinen Antworten
auf das Verhältnis von Spontaneität und Bewusstheit, der Kritik an Ökonomismus,
Tradeunionismus und Handwerkelei und den daraus zu ziehenden Konsequenzen für
die Organisationen der Arbeiter und die Organisation der Revolutionäre.2
Auch und gerade nach den Irritationen ist es höchste Zeit, daran zu erinnern, was
damals zum Ausgangspunkt der bolschewistischen Alternative zum Sozialreformismus
wurde. In seiner Auseinandersetzung mit der auch zu Beginn des 20. Jahrhunderts
weit verbreiteten ‚Freiheit der Kritik’ konstatierte Lenin, dass es dabei nicht um die
Ablösung einer Theorie durch eine andere, sondern um „das Freisein von jeder geschlossenen und durchdachten Theorie“, um Eklektizismus und Prinzipienlosigkeit
ging. Beim Lesen der diesen Worten folgenden Zeilen wird deutlich, wo die Defizite
des gegenwärtigen Zustandes der Arbeiterklasse und ihrer Parteien zu suchen sind:
„Wer den tatsächlichen Zustand unserer Bewegung einigermaßen kennt, der kann
1
2

Z. Brzezinski: Die einzige Weltmacht – Amerikas Strategie der Vorherrschaft, Weinheim / Berlin 1997
W.I. Lenin: Was tun? Brennende Fragen unserer Bewegung, LW. Bd. 1, Berlin 1959 S. 355-551
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nicht umhin zu sehen, dass die weite Verbreitung des Marxismus von einem gewissen Absinken des theoretischen Niveaus begleitet war. Der Bewegung schlossen sich,
angezogen von ihrer praktischen Bedeutung und ihren praktischen Erfolgen viele
Leute an, die wehr wenig oder gar keine theoretischen Kenntnisse hatten. Man kann
danach beurteilen, welchen Mangel an Takt das das ‚Rabotscheje Delo’ zeigt, wenn
es mit triumphierender Miene Marx Ausspruch ins Treffen führt: ‚Jeder Schritt wirklicher Bewegung ist wichtiger als ein Dutzend Programme’. Diese Worte in einer Zeit
der theoretischen Zerfahrenheit wiederholen ist dasselbe, als wolle man beim Anblick
eines Leichenbegängnisses ausrufen: ‚Mögen euch immer so glückliche Tage beschieden sein!’“ In diesem Kontext steht die mittlerweile unendlich oft zitierte Forderung:
„Ohne revolutionäre Theorie kann es auch keine revolutionäre Bewegung geben.“
Selbst dann, wenn man sich das Ausmaß, die Wirkungsbreite und das Tempo der
Umwälzung der gesellschaftlichen Produktivkräfte durch immer neue Serien wissenschaftlich-technischer Revolutionen, die dadurch ausgelösten globalen Verschiebungen in der Arbeitsteilung, deren soziale Folgen und die Tatsache vor Augen, dass dieser gewaltige produktive Reichtum im Interesse einer immer kleiner werdenden
Schicht spekulierender Multimilliardäre verwertet wird, ist das Ausmaß dieses verbrecherischen Systems nicht einmal in seinen Konturen erfasst. Die Dimensionen dieser
Verbrechen werden etwas deutlicher, wenn man sich die massenmörderischen Folgen von Rüstungsproduktion, immer neuen Kriegen, das durch die Spekulation mit
Nahrungsmitteln provozierte Hungern und die Verelendung ganzer Völker, die immer
größer werdenden Probleme der in Arbeitslosigkeit und ausweglose Armut abgedrängten Menschenmassen vor Augen führt. Dies alles und die Zerstörung der Umwelt, der Raubbau an unersetzlichen Ressourcen und die damit fortschreitende Vernichtung der Existenzgrundlagen künftiger Generationen kann nicht überwunden
werden, wenn versucht wird, im Rahmen der Spielregeln der Herrschenden bei der
Ausübung von Regierungsgeschäften mitzuspielen. Ohne eine grundlegende Veränderung der Besitzverhältnisse, ohne die Zerschlagung des Machtapparates der herrschenden Monopole, der Banken und der in ihrem Auftrag handelnden staatlichen
und kommerziellen Institutionen wird sich daran nichts ändern.
Deshalb muss eine politische Organisation, die sich diesen Herausforderungen stellt,
erneut und hier und heute die Frage beantworten, was unter den gegenwärtigen
Umständen zu tun ist, wodurch und wie heute der Inhalt einer kommunistischen
Partei zu definieren ist.1

1

Wie schwer es ist, darauf eine Antwort zu finden, wird nicht zuletzt auch durch die Tatsache belegt,
dass die Protokolle des höchsten Gremiums der DKP nach 1989 nur noch bruchstückhaft vorliegen.
Auch deshalb kann das hier vorliegende Material in Vorbereitung des 20. Parteitages der DKP nur als
Diskussionsbeitrag und Ausgangspunkt für die Weiterführung des Streites angesehen werden…
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1.

Erfahrungen mit dem realen Sozialismus

Dass der Aufbau des Sozialismus erstmalig in einem Lande in Angriff genommen
wurde, das damals eines der rückständigsten Länder war, hat so mancher vielleicht
schon mal gehört. Aber wer weiß schon, was das im Detail – in dem je bekanntlich
der Teufel stecken soll – praktisch bedeutete? Und wer erinnert sich heute noch
daran, dass Lenin mehrfach auf die barbarischen Zustände in Russland1 hinwies?
Bucharin hat er kritisierte, weil der sich nicht „in die konkrete Eigenart der jetzigen
Situation in Russland hineingedacht hat“. Wie die aussah, skizzierte Lenin: „wir, das

Proletariat Russlands (sind) mit unserer politischen Ordnung, mit der Stärke der
politischen Macht der Arbeiter England, Deutschland oder jedem beliebigen anderen
Land voraus ..., zugleich aber in Bezug auf die Höhe der Kultur, den Grad der
Vorbereitung auf die materiell-produktionstechnische ‚Einführung’ des Sozialismus,
hinter dem rückständigsten der westeuropäischen Staaten zurück...“2 Und an anderer
Stelle beschrieb er, wie es in der Arbeiterschaft aussah: „Wenn man von ‚Arbeitern’
spricht, so meint man sehr häufig, das bedeute Fabrikproletariat. Das bedeutet es
durchaus nicht. Seit dem Krieg sind bei uns Leute in die Fabriken und Werke gegangen, die gar keine Proletarier sind, die vielmehr hineingingen, um sich vor dem
Krieg zu drücken; und sind heute die gesellschaftlichen und ökonomischen Verhältnisse bei uns etwa derart, dass echte Proletarier in die Fabriken und Werke gehen?
Das trifft nicht zu. Das ist richtig nach Marx, aber Marx hat nicht über Russland geschrieben, sondern über den gesamten Kapitalismus als Ganzes, angefangen mit
dem 15. Jahrhundert. Für den Zeitraum von sechshundert Jahren ist das richtig, aber
für das Russland von heute trifft es nicht zu. Sehr häufig sind diejenigen, die in die
Fabriken gehen, nicht Proletarier, sondern allerlei zufällige Elemente.“3
Aber in der Diskussion über die Entwicklung der Sowjetunion wird so getan, als sei
dies nicht ein Prozess gewesen, der auf einem Sechstel des Territoriums des Festlandes stattgefunden hat, wo zwischen den für mitteleuropäische Vorstellungen sogar schon im dichter besiedelten Westen völlig ungewohnte Entfernungen gab. Hier
werden auch die Unterschiede ignoriert, die die Geschichte dieses riesigen Landes
ganz anders prägten, als alles das, was es in Westeuropa zwischen Renaissance,
Protestantismus, den Siegen und Niederlagen bürgerlicher Revolutionen und der Entwicklung einer Arbeiterbewegung gab, der Engels bescheinigte, dass nur bei ihr der
„deutsche theoretische Sinn unverkümmert fort(besteht).“4
1

„Wenn in Deutschland die Revolution noch mit ihrer ‚Geburt’ säumt, ist es unsere Aufgabe, vom
Staatskapitalismus der Deutschen zu lernen, ihn mit aller Kraft zu übernehmen, keine diktatorischen
Maßnahmen zu scheuen, um diese Übernahme der westlichen Kultur durch das barbarische Russland
noch stärker zu beschleunigen, ohne dabei vor barbarischen Methoden des Kampfes gegen die
Barbarei zurück zu schrecken.“ W.I. Lenin: Über die Naturalsteuer (die Bedeutung der neuen Politik
und ihre Bedingungen), LW Bd. 32, Berlin 1961, S. 347
ebenda S. 351
3
W.I. Lenin: Politischer Bericht des Zentralkomitees der KPR(B) an den XI. Parteitag 27.3.-2.4.1922,
LW Bd. 33, Berlin 1963, S. 286
4
F. Engels: Ludwig Feuerbach und der Ausgang der klassischen deutschen Philosophie, MEW Bd. 21,
Berlin 1962, S. 307
2
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Rosa Luxemburg, die mit den russischen Verhältnisse weit besser vertraut war, als
viele ihrer Zeitgenossen notierte 1918 noch im Breslauer Gefängnis, was sie von dieser Russischen Revolution hielt. In diesem - aus ganz anderen, verlogenen und verleumderischen Gründen neuerdings erstaunlich oft und verfälschend auszugsweise
zitierten - Artikel1 - beschreibt sie auch, was damals in den sich sozialdemokratisch
nennenden Parteien Deutschlands über die Bühne ging: „Nicht Russlands Unreife,

sondern die Unreife des deutschen Proletariats zur Erfüllung der historischen Aufgaben hat den Verlauf des Krieges und der russischen Revolution erwiesen, und dies
mit aller Deutlichkeit hervorzukehren ist die erste Aufgabe einer kritischen Betrachtung der russischen Revolution.“2
Die schrecklichen Folgen des Versagens der reformistischen Kräfte der Sozialdemokratie, der Verrat der deutschen Revolution von 1918, die Spaltung der deutschen
Arbeiterbewegung, die Machtergreifung der reaktionärsten Kräfte des deutschen
Monopolkapitals, der zweite Weltkrieg, der kalte Krieg, die Spaltung und die Remilitarisierung Deutschlands und die davon ausgehende neue Kriegsgefahr, die verdeckte und offene Kriegsführung gegen die Sowjetunion, die sozialistischen Staatengemeinschaft und den ersten deutschen Arbeiter- und Bauernstaat – alles das waren
dominierende Moment in der Geschichte der Klassenkämpfe des XX. Jahrhunderts.
Und nur in diesem Kontext kann die Dramatik der historischen Rahmenbedingungen
des Aufbaus einer sozialistischen Gesellschaft verstanden werden.
Unter ‚Linken’ aber auch in einigen kommunistischen Parteien ist es üblich geworden, sich für alles zu ‚entschuldigen’ oder aber zumindest darüber zu mokieren, was
damals geschah oder nach derzeit aktuellen Darstellungen damals geschehen sein
soll. Das trifft auch die Genossen aus der DKP, die sich über Verbrechen empören,
die ‚im Namen des Sozialismus geschehen sind’’, ohne die Verbrechen des Kapitalismus im XIX, im XX. und im XXI. Jahrhundert auch nur zu erwähnen. Ohne auf die
durch ununterbrochene Serien imperialistischer Verbrechen heraufbeschworenen
existenziellen Gefahren für die auf sich selbst gestellte UdSSR auch nur einzugehen,
wird alles, was dort zur Verteidigung der historischen Errungenschaften unternommen wurde, in ‚Verbrechen’ umgemünzt. Das geschieht ungeachtet nicht abreißender
Serien neuer Kriegsverbrechen im Irak, in Jugoslawien, in Afghanistan, Lybien und
des fortgesetzten systematischen Bruchs des Völkerrechts durch die USA, die NATO
und ihrer Bündnispartner. Unter der Maske des Kampfes um ‚Menschenrechte’, um
‚democray’ und ‚Werte der westlichen Gemeinschaft’ ist der Krieg um Rohstoffe, wirtschaftliche Interessen und die Umverteilung des weltweit erarbeiteten Reichtums im
Zuge einer nunmehr globalisierten Ausbeutung regierungsoffiziell das Gewohnheits1

Der Artikel ‚Zur russischen Revolution’ wurde von Rosa Luxemburg weder abgeschlossen noch
veröffentlicht. Die erste Ausgabe wurde nach Rosa Luxemburgs Tod 1922 von Paul Levi und 1928
nach einem wieder aufgefundenen Manuskript veröffentlicht. Jetzt wird ein Teilsatz aus einer Fußnote
eines nicht veröffentlichten Manuskriptes antikommunistisch kultiviert: „… Freiheit ist immer Freiheit
der Andersdenkenden.“ R. Luxemburg: Zur russischen Revolution, in: Gesammelte Werke, Bd. 4,
Berlin 1990, S, 359 Fußnote 3
2
R. Luxemburg: Zur russischen Revolution, Gesammelte Werke Bd. 4., Berlin 1990, S. 333f
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recht von Spekulanten, Hochstaplern, Börsenjunkies, Banken, Versicherungskonzerne
und der Vorstände und Aktionäre transnationaler Monopole geworden.
Angesichts der unmittelbaren Konfrontation mit diesem skrupellosen Gegner, mit
nicht weniger skrupellosen Karrieristen und Verrätern, die in den 30-iger und in den
80-iger Jahren das Geschäft dieser Feinde des Sozialismus betriebe: Wie blauäugig
muss jemand sein, wie verlogen ist es, wenn aus moralisierender Enttäuschung über
die Härte eines Klassenkampfes gerechtet wird, die nur vom Hörensagen bekannt ist,
von der ‚man’ aber so recht eigentlich gar nichts wissen will?
Wer über die moralische Überlegenheit der humanistischen Ideen des Sozialismus
nur räsoniert, indem er in besserwisserischer Manier predigt, dass die Methoden diesen Inhalten entsprechen müssen, findet mit Sicherheit hämische Zustimmung von
allen anderen Seiten der Barrikade. Selbst für all jene, denen das Nachlesen und das
Nachdenken mit Marx, Engels und Lenin mittlerweile gar zu ‚orthodox’ scheint, ist das
Nachlesen im ‚Manifest der Kommunistischen Partei’ vielleicht eine Anregung wert:
Dort ist vor dem (von gar zu vielen gar zu einfach gedachten) Satz, dass „an die

Stelle der alten bürgerlichen Gesellschaft mit ihren Klassen und Klassengegensätzen
… eine Assoziation (tritt), worin die freie Entwicklung eines jeden die Bedingung für
die freie Entwicklung aller ist“1 nachzulesen und zu durchdenken, was bei emphatischer Kultivierung dieser humanistischen Idee gar zu gern übersehen wird: „Das
Proletariat wird seine politische Herrschaft dazu benutzen, der Bourgeoisie nach und
nach alles Kapital zu entreißen, alle Produktionsinstrumente in den Händen des
Staats, d.h. des als herrschende Klasse organisierten Proletariats zu zentrieren und
die Masse der Produktivkräfte möglichst rasch zu vermehren. Es kann dies natürlich
zunächst nur geschehen vermittelst despotischer Eingriffe in das Eigentumsrecht und
in die bürgerlichen Produktionsverhältnisse, durch Maßnahmen also, die ökonomisch
unzureichend und unhaltbar erscheinen, die aber im Laufe der Bewegung über sich
selbst hinauswachsen und als Mittel zur Umwälzung der ganzen Produktionsweise
unvermeidlich sind.“2

1.1 Bürgerliche Menschenrechte und der Kampf um die
Rechte des werktätigen und ausgebeuteten Volkes
Mit der Gegenüberstellung eines ‚demokratischen Sozialismus’ zum realen Sozialismus wird etwas unterstellt, was weder dem Anliegen der einen dient noch der Erfahrung der anderen gerecht wird: Diese ‚Alternative’ ist verlogen. Ihr Zweck ist die
Diffamierung aller ernst zu nehmenden Versuche zu wirklicher Überwindung der
Klassenherrschaft. Dabei geht es nicht ‚nur’ um die Erfahrungen, die mit dieser Vokabel gemacht wurden.3 Hier ging und geht es um viel mehr: Mit dem Beginn einer
1

K. Marx / F. Engel: Manifest der Kommunistischen Partei, MEW Bd. 4, Berlin 196, S. 482
ebenda S. 481
3
Ota Šik (1919-2004), tschechischer Ökonom und Initiator eines ‚dritten Weges’ war nicht jener Verfechter eines ‚demokratischen Sozialismus’, als der er heute dargestellt wird. Nach seinen Worten aus
dem Jahre 1990 versuchte „der Kern der ökonomischen Reformer … in Prag damals eben nicht den
2
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wirklich ernst zu nehmenden sozialistischen Revolution, d.h. mit der Vergesellschaftung der jeweils wichtigsten Produktionsmittel, mit dem Aufbau eines sozialistischen
Staatswesens werden Prozesse eingeleitet, die weit über das hinausgreifen, was in
der französischen bürgerlichen Revolution als bürgerliche Menschenrechte zum Ziel
gestellt und mit der Formel vom ‚demokratischen Sozialismus’ assoziiert werden soll:
Im offiziellen Logo der französischen Republik finden sich die Worte ‚Liberté, Égalité,
Fraternité’. Das waren die Losungen der Großen Französischen Revolution vom 1789.
Aber Robespierres Vorschlag, diese Worte auf Flaggen und Uniformen zu schreiben,
wurde schon im Dezember 1790 abgelehnt. Und am 15.12.1799 proklamierten die
Konsuln der französischen Republik die amtliche Beendigung der Revolution mit dem
Verweis auf die Verfassung und „die wahren Prinzipien der parlamentarischen Regierung und auf die geheiligten Rechte des Eigentums, der Gleichheit und der Freiheit.“1
Die schönen Worte von der Freiheit, der Gleichheit und der Brüderlichkeit findet man
heutzutage auch über dem Eingang des Gebäudes der Pariser Börse. Im Artikel 1 der
‚Erklärung der Rechte des Menschen und des Bürgers’ steht nicht nur der schöne
Satz: „Frei und gleich an Rechten werden die Menschen geboren und bleiben es.“
Um Illusionen über all zu weit gehende Vorstellungen von dieser Sorte ‚Gleichheit’
auszuschließen wurde dem in dunkler Andeutung schon damals hinzugefügt: „Die
sozialen Unterschiede können sich nur auf das gemeine Wohl gründen.“ Ergo: Die
sozialen Unterschiede blieben und – sollen bleiben. Aufschlussreicher ist Artikel 2:
„Der Zweck jedes politischen Zusammenschlusses ist die Bewahrung der natürlichen

und unverlierbaren Menschenrechte. Diese Rechte sind Freiheit, Eigentum, Sicherheit und Widerstand gegen Bedrückung.“2 Nach dem rätselhaften Wort von ‚natürlichen’ folgt die verlogene Metapher von ‚unverlierbaren’ Menschenrechten. ‚Natürlich’
– geht es da um frühgeschichtliche Zustände oder ist das nicht vielmehr ein Versuch
der Autoren dieses Textes, die nicht über die soziale Natur des Menschen und deren
Probleme sprechen wollen?
Doch da hatten die schon ihre ‚Unschuld’ verloren: Wer Eigentum als ‚natürliches unverlierbares Menschenrecht’ deklariert, muss sich doch wohl zumindest fragen lassen,
wie es denn kommt, dass einige wenige in ihren Händen einen riesigen Anteil dessen
halten, was in der ganzen bisherigen Geschichte von der Menschheit erarbeitet wurde und wie die übergroße Mehrheit dieser Menschheit dieses Recht verloren haben,
obwohl das doch ‚unverlierbar’ sein soll. Aber wie ist es um ‚Freiheit’ und ‚Gleichheit’
derer bestellt, die kein Eigentum haben? Was bleibt denen an Sicherheit, die nicht
über Eigentum verfügt? Wie ‚gleich’ sind Eigentümer und die, deren Leben davon abKommunismus zu reformieren. Unser eigentliches Ziel war, ihn abzuschaffen und ein neues System
aufzubauen...“ Interview mit Ota Šik: „Wer will denn heute den Mischmasch aus Plan und Markt“, in:
Die Welt 5.11.1990
Die amtliche Beendigung der Revolution – Proklamation der Konsuln 15. Dezember 1799, in: W.
Markov: Revolution im Zeugenstand Frankreich 1789-1799, Band 2, Leipzig 1982, S. 698
2
W. Markov: Revolution im Zeugenstand Frankreich 1789-1799, Band 2, Leipzig 1982, S. 105
1
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hängt, ob die ‚Eigentümer’ sie für sich arbeiten lassen, all jene, denen nur die Reste
von der großen Tafel bleiben und die, die gleich ob schon Ungeboren ‚überflüssig’
und chancenlos, Arbeitslos, Ausgestoßen oder wie auch immer um ihr Leben betrogen wurden und werden?
Mit anderen Worten: Nur ein radikaler, d.h. ein an die Wurzel der sozialen Übel der
Klassengesellschaft gehender Eingriff in das, was sich die Herrschenden und Besitzenden als ‚Recht’ auf Eigentum zurechtgeschneidert haben, kann diesen Geburtsfehler dieser Sorte ‚Menschenrechte’ aus der Welt schaffen. Denn das, was da
nassforsch zu ‚Menschenrechten’ deklariert wurde und wird, ist nichts anderes als ein
juristisches Regelwerk zur Absicherung der Interessen der besitzenden und also herrschenden Klassen.
Wenn denn schon über Rechte gesprochen wird, die dem mit dem Wort ‚Menschenrecht’ vorgegaukelten Anspruch auf soziale Gerechtigkeit gerecht werden, dann ist an
die „Deklaration der Rechte des werktätigen und ausgebeuteten Volkes“ zu erinnern.
1918 wurde das die erste Verfassung Sowjetrusslands. Nachdem gesamte Staatsmacht den Sowjets übertragen und die Sowjetrepublik Russland als „freier Bund freier Nationen als Föderation nationaler Sowjetrepubliken“ erklärt wurde, stehen Aussagen zur Gestaltung der neuen gesellschaftlichen Verhältnisse: „Die Konstituierende

Versammlung, die ihre Hauptaufgabe in der Abschaffung jeder Ausbeutung des Menschen durch den Menschen sieht, in der völligen Aufhebung der Scheidung der Gesellschaft in Klassen, in der schonungslosen Unterdrückung des Widerstandes der
Ausbeuter, in der Schaffung einer sozialistisch organisierten Gesellschaft und im Sieg
des Sozialismus in allen Ländern, beschließt ferner:
1.

2.

3.
4.
5.

1

Das Privateigentum am Grund und Boden wird aufgehoben. Der gesamte Grund
und Boden mit allen Baulichkeiten, allem Inventar und allem sonstigen Zubehör
der landwirtschaftlichen Produktion wird zum Eigentum des gesamten werktätigen Volkes erklärt.
Zur Sicherung der Herrschaft des werktätigen Volkes über die Ausbeuter und
als erster Schritt zum völligen Übergang der Fabriken, Werke, Bergwerke,
Eisenbahnen und sonstigen Produktions- und Verkehrsmittel in das Eigentum
des Arbeiter- und Bauernstaates wird das Sowjetgesetz über die Arbeiterkontrolle und über den Obersten Volkswirtschaftsrat bestätigt.
Übergang aller Banken in das Eigentum des Arbeiter- und Bauernstaates wird
als eine der Vorbedingungen für die Befreiung der werktätigen Massen vom
Joch des Kapitals bestätigt.
Um die parasitären Schichten der Gesellschaft zu beseitigen, wird die allgemeine Arbeitspflicht eingeführt.
Um den werktätigen Massen die unumschränkte Macht zu sichern und jede
Möglichkeit einer Wiederherstellung der Macht der Ausbeuter auszuschließen,
wird die Bewaffnung der Werktätigen, die Bildung einer sozialistischen Roten
Armee der Arbeiter und Bauern und die völlige Entwaffnung der besitzenden
Klasse dekretiert.“1

W.I. Lenin: Deklaration der Rechte des werktätigen und ausgebeuteten Volkes, LW Bd. 26, Berlin
1961, S. 422ff
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Demokratie, Volksherrschaft im ernst zu nehmenden Sinne, das sind eben so grundlegende wie radikale, d.h. an die Wurzel dieses Übels gehende Eingriffe in die
‚Rechte’ der Besitzenden und Herrschenden. Um es gleich praktisch zu machen: Am
30. Juni 1946 fand in Sachsen ein Volksentscheid statt. Dabei stimmten von 3,69
Millionen Wahlberechtigten 2,69 Millionen für das ‚Gesetz über Übergabe von Betrieben von Kriegs- und Naziverbrechern in das Eigentum des Volkes’. Ganze 570.000
stimmten dagegen. Das Ergebnis dieser demokratischen Entscheidung war eindeutig:
Mit 77,6% wurde erstmals auf deutschem Boden der Grundstein für Volkseigentum
gelegt.
Auch in Hessen fand am 1. Dezember 1946 eine Volksbefragung über einen neuen
Verfassungsentwurf statt. Über Artikel 41 wurde getrennt abgestimmt: „(1) Mit In-

krafttreten dieser Verfassung werden 1. in Gemeineigentum überführt: der Bergbau
(Kohlen, Kali, Erze), die Betriebe der Eisen- und Stahlerzeugung, die Betriebe der
Energiewirtschaft und das an Schienen oder Oberleitungen gebundene Verkehrswesen; 2. vom Staat beaufsichtigt oder verwaltet: die Großbanken und Versicherungsunternehmen und diejenigen in Ziffer 1 genannten Betriebe, deren Sitz nicht in
Hessen liegt."1 Für den Artikel 41 stimmten 71,9 Prozent, für den Verfassungsentwurf
76,6 Prozent der Wähler. Die Ausführung dieses eindeutigen demokratischen Votums
wurde auf Weisung der amerikanischen Militärregierung untersagt.
Bis auf den heutigen Tag steht dieses Verfassungsziel in der Hessischen Landesverfassung – auf dem Papier. In Gemeineigentum überführt wurden und werden … die
Schulden derer, die ihren Reichtum zu Lasten der Arbeitenden durch Betrug und
Spekulation zusammenrafften. Und das im Osten Deutschlands als Lehre aus den
Verbrechen des deutschen Monopolkapitals gegründete und danach erarbeitete
Volkseigentum wurde ohne Rücksicht auf diese demokratische Entscheidung von den
Halsabschneidern, Hasardeuren und Berufsbetrügern der Treuhand in einer Dimension von Wirtschaftskriminalität im Stile von ‚Fredom and Democracy’2 ‚privatisiert’.
Was von dieser ‚Demokratie’ und was von einer ‚freiheitlich-demokratischen Grundordnung’ zu halten ist, die derartige demokratische Entscheidungen nicht nur unter
dem Diktat imperialistischer Besatzungsmächte, sondern in Fortsetzung unter dem
Diktat der Monopole und ihrer ‚repräsentativen Parteiendemokratie’ ignoriert, wurde
und wird so vorgeführt.
Aus der Sicht derer, die ihre Macht 1945 im Osten Deutschlands nach Millionen Toten
verspielt hatten und im Westen von ihren US-amerikanischen Geschäftspartnern vor
dem Zugriff des Volkes geschützt wurden war 1989 die Gelegenheit, ihre Freiheit,
ihre Demokratie und ihre Macht wieder herzustellen, indem sie als erstes unser
Volkseigentum ‚privatisierten’…. Dass dabei auch das völkerrechtlich verbindliche und
durch die BRD ratifizierte Recht auf Arbeit, das Recht auf gleichen Lohn für gleiche

1

Verfassung des Landes Hessen vom 1. Dezember 1946 Artikel 41 [Sozialisierte Unternehmen], unter:
http://lawww.de/hlv/Aktuell/hv_text.htm#41
2
Lies nach bei Bertolt Brecht: Der anachronistische Zug oder FREIHEIT und DEMOCRACY
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Arbeit und ein ganzes Bündel weiterer sozialer Rechte1 ‚entsorgt wurden’, spielte
offensichtlich keine Rolle. Und jetzt kommen Richter, die Aufmärsche der Nazis für
rechtens halten und erzählen uns etwas von Menschenrechten, jetzt kommen die Interessenvertreter der Banken und Monopole und reden von der Freiheit … der Märkte, und zur Ergänzung predigen die Medienmonopole ihre Pressefreiheit...
Schon mit den ersten Schritte wurde dokumentiert: Dem Sozialismus ist die Demokratie in dem Sinne wesenseigen, in dem dieses Wort überhaupt ernsthaft verwendet
werden kann. Dabei geht es nicht um die Sicherung der Interessen einer Minderheit,
sondern um die Durchsetzung der Interessen der Mehrheit. Es ging damals und es
geht jetzt um die Überwindung von Zuständen, in denen sich ‚infolge der Verschiedenheit ihres Platzes in einem bestimmten System der gesellschaftlichen Wirtschaft
die einen die Arbeit der anderen aneignen können’2. Wer immer auch meint, ohne
dieses Vorgehen durch Absprache mit den Besitzenden und Herrschenden, d.h. ohne
diese demokratische Grundlage einen ‚demokratischen Sozialismus’ herbeiführen zu
können, besorgt mit seinen Illusionen das Geschäft derer, die gar nicht daran denken, die bestehenden Verhältnisse in einem Sinne zu verändern, der ihren Interessen
zuwider laufen könnte.
Dass dies nicht ohne Streit abgehen kann, dass es dabei zu harten Auseinandersetzungen kommen muss, ist schon durch die Art und Weise dieser grundlegenden
Veränderungen vorprogrammiert. Dazu gehört auch, dass es zwischen den in der
Wahrnehmung ihrer Interessen fortgeschrittenen und zurückgebliebenen, kleinbürgerlichen Teilen der Arbeiterklasse Meinungsverschiedenheiten und Auseinandersetzungen gab und gibt, die nicht von heute auf morgen aus der Welt zu schaffen sind.
Denn die Errichtung einer sozialistischen Gesellschaft kann nur von Menschen in
Angriff genommen werden, die aus der alten Gesellschaft kommen. Neu ist diese
Einsicht nicht. Karl Marx hat schon in seiner ‚Kritik des Gothaer Programms’ darauf
hingewiesen: „Womit wir es hier zu tun haben, ist eine kommunistische Gesellschaft,

nicht wie sie sich auf ihrer eignen Grundlage entwickelt hat, sondern umgekehrt, wie
sie eben aus der kapitalistischen Gesellschaft hervorgeht, also in jeder Beziehung,
ökonomisch, sittlich, geistig noch behaftet ist mit den Muttermalen der alten Gesellschaft, aus deren Schoß sie herkommt.“3
Die Geschichte und unsere Erfahrungen aus 70 Jahren Sowjetunion und 40 Jahren
DDR lehren: Wer immer auch davon träumen mag, dass dieser Prozess schneller und
ohne die damit verbundenen Brüche im Leben derer über die Bühne der Geschichte
gehen möge: Sie mögen doch bitte nicht vergessen, dass die, die seit Generationen
1

Internationaler Pakt über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte vom 19. Dezember 1946.
(ICESCR) Unterzeichnet durch die Bundesregierung am 09.10.1968. Hinterlegung der Ratifizierungsurkunde am 17.12.1973. In Kraft getreten am 03.01.1976. im Bundesgesetzblatt BGBL. 1973 II 1569
veröffentlicht. unter: http://www.bpb.de/files/67JIPU.pdf
2
W.I. Lenin: Die große Initiative (Über das Heldentum der Arbeiter im Hinterland, aus Anlass der
‚kommunistischen Subbotniks’), LW Bd. 29, Berlin 1963, S. 410
3
K. Marx: Kritik des Gothaer Programms, MEW Bd. 19, Berlin 1962, S. 20
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daran gewöhnt sind, ihre Macht und den von ihnen zusammengeraubten Reichtum
mit allen Mitteln, mit Verbrechen aller Art auf Kosten anderer auszudehnen, bereit
sind, diese ihre Macht, ihren Reichtum und ihre Privilegien ohne Widerstand abzugeben. Das gilt insbesondere auch angesichts ihrer freundlich vorgetragenen heuchlerischen Sprüche von Menschenrechten, Demokratie und Freiheit Wer immer versucht, derlei zu predigen – man frage ihn, ob er denn noch bei Troste ist oder wer
ihn dafür bezahlt. Das ist kein akademischer Streit und hier ist kein Platz für Rechthaberei und Eitelkeiten. Denn hier lauerte die Gefahr, dass erneut jene historischen
Chancen verspielt werden, die erst unter ungeheuren Opfern zustande kamen.
Wie die jüngste Geschichte aber auch bewiesen hat: Die Gefahr, dass in der eben
erst aus den alten Verhältnissen hervorgehenden Gesellschaft Kräfte entstehen, die
die ihnen anvertraute Macht durchaus nicht nur im Interesse derer wahrnehmen, die
sie damit beauftragt haben, ist nicht weniger ernst zu nehmen. Wenn man heutzutage nachfragt, wo die denn abgeblieben sind, die damals als 250-prozentige ganz
besonders scharf waren, wenn da wer kritische Gedanken äußerte - mittlerweile ist
auch die Frage beantwortet, was denn von denen zu halten ist, die seinerzeit keine
Hemmungen kannten, wenn es ihnen denn möglich war, sich auf Kosten anderer in
ihrem lauthals vorgetragenen Bekenntnis zum Klassenstandpunkt der Arbeiterklasse,
zur Partei der Arbeiterklasse und zu ihrer Führung hervorzutun.
Neu ist das nicht: Rosa Luxemburg hatte derlei schon im Prozess der reformistischen
Deformation von Abgeordneten und leitenden Funktionären der SPD erlebt. Jetzt
wiederholt sich dieses Spektakel: Immer dann und dort, wo mit regierungsoffizieller
Unterstützung und dem Wohlwollen der eigentlichen Machthaber in den Aufsichtsräten der Banken, Versicherungen, Hedge-Fonds und Monopole das Anbiedern an
deren Interessen großzügig honoriert wird, finden sich Figuren ein, denen die großen
Worte leicht von den Lippen kommen, weil sie dann doch nur noch ‚ihrem Gewissen
verantwortlich’1 sind, was immer sie davon halten. Nicht wenige ziehen es mittlerweile vor, nach der Abwicklung ihrer ohnehin weit überdurchschnittlich honorierten
gewerkschaftlichen resp. Parteifunktion mit dem Seitenwechsel zur eigentlich geplanten Karriere als Personalchef, Geschäftsführer etc. offen für ihre Auftraggeber zu
arbeiten. Andere bleiben ‚in der Politik’ und machen damit so richtig Kohle, werden
Redner und Kandidat für den Bundeskanzler …
Da wird lautstark und mit Pathos von ‚Demokratie’ und ‚Menschenrechten’, von
‚Freiheit’ und den ‚Werten’ der westlichen Welt geredet. Aber bei nüchterner Betrachtung hat diese ‚Demokratie’ nichts mit der Herrschaft des Volkes zu tun. Im Kleingedruckten ist nachzulesen, dass das keine ‚direkte’, sondern eine ‚repräsentative
Parteiendemokratie’ ist. Der Wähler darf einmal in vier Jahren seine Stimme für eine
dieser Parteien abgeben, danach ist dem Volk die Macht ausgegangen. Das geschieht
1

„Die Abgeordneten des Deutschen Bundestages werden in allgemeiner, unmittelbarer, freier, gleicher
und geheimer Wahl gewählt. Sie sind Vertreter des ganzen Volkes, an Aufträge und Weisungen nicht
gebunden und nur ihrem Gewissen unterworfen.“ GG der BRD Artikel 38 (1)
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unter Bedingungen, in denen diesem Wähler durch die Macht der Monopole über die
Medien vorgespielt wird, wie er denn abzustimmen hat. Was von dieser Sorte von
Menschenrechten zu halten ist, wird ganz schnell geklärt, wenn man liest und hört,
wie viel und wie oft über die Pressefreiheit der monopolisierten Medien geschwätzt
wird und darüber nachdenkt, warum die Frage nach dem Menschenrecht auf Arbeit
gar nicht erst gestellt wird. Nicht weniger aufschlussreich ist das schöne Wort von
der ‚Freiheit’. Doch wer ist wie frei, was kann einer mit Freiheiten anfangen, die er
gar nicht mehr bezahlen kann?? Wie ‚frei’ sind Arbeitslose, Harz-4- Empfänger und
deren Kinder, was haben sie von der Freiheit, überall hin reisen zu können? Wie ist
das mit der Freiheit von Asylbewerbern, welche Menschenrechte bleiben denen, die
an Europas Grenzen abgewiesen werden, weil sie nichts haben???
Deshalb auch hier die nach wie vor ernst zu nehmende Warnung der Rosa Luxemburg: „Jawohl Diktatur! Aber diese Diktatur besteht in der Art der Verwendung der

Demokratie, nicht in ihrer Abschaffung, in energischen, entschlossenen Eingriffen in
die wohlerworbenen Rechte und wirtschaftlichen Verhältnisse der bürgerlichen
Gesellschaft, ohne welche sich die sozialistische Umwälzung nicht verwirklichen lässt.
Aber diese Diktatur muss das Werk der Klasse und nicht einer kleinen führenden
Minderheit im Namen der Klasse sein, d.h. sie muss auf Schritt und Tritt aus der
aktiven Teilnahme der Massen hervorgehen, unter ihrer unmittelbaren Beeinflussung
stehen, der Kontrolle der gesamten Öffentlichkeit unterstehen, aus der wachsenden
politischen Schulung der Volksmassen hervorgehen.“1

1.2

Die Sowjetunion – erste Erfahrungen beim Aufbau
einer sozialistischen Gesellschaft

Mit der Sozialistischen Oktoberrevolution wurde in dem weit hinter der damaligen
Entwicklung des industriellen Kapitalismus zurück gebliebenen zaristischen Russland
der Aufbruch in eine neue Epoche der Menschheitsgeschichte eingeleitet. Aber die
Sowjetunion blieb in ihrem Kampf um die Überwindung wirtschaftlicher und sozialökonomischer Rückstände nicht nur auf sich allein gestellt. Es blieb nicht nur bei enttäuschten Hoffnungen auf das Übergreifen der sozialistischen Revolution auf Westeuropa. Die gleichen sozialdemokratischen Politiker, die eben noch im Streit um das
Zimmerwalder Manifest vor Lenins Forderungen zurückwichen2, im Widerspruch zu
ihrem ohnehin halbherzig gefassten Beschluss Kriegskredite abnickten und danach
mit Hilfe reaktionärster Kräfte die Revolution im eigenen Lande abgewürgten, gefielen sich jetzt in der Rolle erbitterter Kritiker der revolutionären Umgestaltungen in
der Sowjetrussland. In Deutschland, Frankreich, Österreich und Ungarn erstickte die
Revolution, hintertrieben von den Führern der Sozialdemokraten und erschlagen
1

R. Luxemburg: Zur russischen Revolution, Gesammelte Werke Bd. 4., a.a.O., S. 363f
Das von Trotzki ausgearbeitete Dokument beschränkte sich auf die Qualifizierung des Ersten Weltkrieges als eines Krieges der Kapitalisten und die Aufforderung an die sozialistischen Kräfte zur Einigkeit im Kampf für den Frieden. Lenin ging mit seiner Forderung, den imperialistischen Krieg in einen
Bürgerkrieg umzuwandeln, weit über diese Analyse und die daraus resultierenden pazifistischen Forderungen hinaus.
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durch die Bluthunde der Konterrevolution. Das geschah auf Initiative und mit Unterstützung reformistischer und zentristischer Politiker der Sozialdemokratie und bürokratisierter Gewerkschaftsbonzen.
Keineswegs zu unterschätzen ist, dass die Trennung einer eigenständigen kommunistischen Partei von den opportunistischen Kräften der Arbeiterbewegung und ihrer
Parteien Auch in Deutschland zu spät erfolgte, um den Verrat an der Revolution vom
November 1918 durch eine massenwirksame Organisation der revolutionären Kräfte
der Arbeiterbewegung zu vereiteln. Die Masse der revolutionären Arbeiterschaft hatte
zwar gegen den Krieg und den Kaiser protestiert und viele hatten Liebknecht zugejubelt. Aber in den Arbeiter- und Soldatenräten hatten die Vertreter der rechten SPDFührung und die in ihrer Mehrheit opportunistisch eingestellten Oberen der USPD das
Sagen.
Wer Geschichte als Sammlung von Fakten und Daten versteht, mag damit eben so
zufrieden sein, wie all jene, die das Buch der Vergangenheit nur deshalb aufschlagen, um ihre Meinung bestätigt zu sehen. Erst bei unvoreingenommener Prüfung der
gar nicht ausschöpfbaren Vielschichtigkeit widersprüchlicher Hintergründe und nur
scheinbar belanglosen Nebenlinien wird etwas deutlicher, was warum wie über die
Bühne ging und wo und sich welche Parallelen zur Gegenwart abzeichnen. Das ist
zugleich Stoff zum Nach- und Überdenken verpatzter Chancen der Vergangenheit
und der daraus erwachsenden Verantwortung für die Zukunft. Dass es auch ganz
anders geht haben Lenin und die Bolschewiki unter weitaus schwierigeren Bedingungen in Russland bewiesen: Wer es ernst meint mit seinem Kampf um grundlegende
revolutionäre Veränderungen kann nicht darauf warten, dass ihm ‚der Mantel der
Geschichte’ seine Chance vor die Füße wirft – vielmehr kommt es darauf an, solche
Möglichkeiten rechtzeitig zu erkennen und diese dann mit aller Konsequenz zu
nutzen.

1.2.1 Die Große sozialistische Oktoberrevolution
Der Übergang von der, durch Proteste gegen den Krieg und einen Putsch der russischen Generalität und der russischen Großbourgeoisie ausgelösten bürgerlichen Revolution zur sozialistischen Oktoberrevolution wurde durch Lenins Aprilthesen initialisiert. Seine Forderung, von der ersten Etappe dieser Revolution zur zweiten Etappe,
„die die Macht in die Hände des Proletariats und der ärmsten Schichten der Bauernschaft legen muss“1 wurde von ihm und der immer größer werdenden Zahl seiner
Mitstreiter gegen das Unverständnis und die Ablehnung von Teilen der eigenen Parteiführung, vor allem aber gegen die Unreife der sozialökonomischen Zustände vorbereitet und schließlich durchgesetzt. Schon hier traten Konflikte zwischen den beteiligten Personen zutage, die den Verlauf der Auseinandersetzungen um die weitere
Entwicklung der sozialistischen Revolution entscheidend prägen sollten.
1

W.I. Lenin: Über die Aufgaben des Proletariats in der gegenwärtigen Revolution, LW Bd. 24, Berlin
1959, S. 4
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Die Bolschewiki, die im nachzaristischen Russland als einzige konsequent gegen die
Fortsetzung des Krieges auftraten, gewannen innerhalb von Tagen und Wochen immer mehr Einfluss auf den weiteren Verlauf der Ereignisse. Schon am 18.7. begannen in Moskau, Kiew, Riga und anderen Städten Demonstrationen,1 auf denen der
Kriegskurs der provisorischen Regierung mit der Forderung ‚alle Macht den Sowjets’
offen angegriffen wurde. Selbst unter Vertretern der versöhnlerischen Parteien gab
es in dem von der Menschewiki dominierten Exekutivkomitee des Sowjets der Arbeiter- und Soldatendeputierten heftigen Streit, ob man, warum oder warum man
nicht für eine Regierung ohne Beteiligung der Bourgeoisie eintreten solle.2 Aber diese
Debatte dokumentierte nur noch, dass die Vertreter opportunistischer Positionen
nicht mehr in der Lage waren, die Interessen der kriegsmüden Volksmassen zu verstehen geschweige denn zu vertreten.
Ein Höhepunkt dieses Konfliktes war der 4. Juli 1917: In Petrograd kam es zu einer
spontanen Demonstration von mehr als 500.000 Arbeitern, Soldaten und Matrosen,
die an mehreren Punkten mit Maschinengewehren beschossen wurde. An der LitejnijBrücke brach zwischen Soldaten des ersten Reserveregimentes und Kosaken, die
zum Schutz der Regierung in die Stadt verlegt wurden, der offene bewaffnete Kampf
aus. Minister der provisorischen Regierung sahen ihre Chance nur noch im offenen
konterrevolutionären Angriff auf die Demonstranten und insbesondere auf die Bolschewiki.3 Am nächsten Tag erschien in einer Boulevardzeitung die Behauptung,
Lenin sei als deutscher Spion nach Russland gekommen, die Bolschewiki wären jetzt
dabei, sich im Auftrag des kaiserlichen Deutschland der russischen Hauptstadt zu
bemächtigen.4 Noch in dieser Nacht wurden die Redaktionen der ‚Prawda’ und anderer bolschewistischer Zeitungen sowie die Büros der SDAPR von Offiziersschülern
und Kosaken besetzt und durchwühlt.5
In der Juli-Krise reflektierten sich nicht nur die Differenzen zwischen der von revolutionärem Elan getragenen spontanen Erwartungshaltungen großer Teile der Arbeiter
und Soldaten. Hier traten auch tiefgreifende Meinungsverschiedenheiten zwischen
Kamenews und einigen anderen Mitgliedern des ZK, die falsche Einschätzung des
Kräfteverhältnisses durch Bagdatjew, der linken Opposition der Petrograder Betriebskomitees zutage. Verfrühte Angriffe auf die provisorische Regierung boten dem
Klüngel monarchistischer Generäle, Offiziersverbände, Offiziersschüler, Kadetten und
der Bourgeoisie Gelegenheit, Lenin und den Bolschewiki, die Schuld am Scheitern der
Offensive zuzuschieben und einen Schlag gegen das Zentrum der revolutionären Be1

А.П. Ненароков: 1917 краткая история, документы, фоторафии (A.P. Nenarokow: 1917, kurze
Geschichte, Dokumente, Fotographien), Москва 1988, S. 120
2
W.I. Lenin: Dem Wesen der Dinge nahe, LW Bd. 25, Berlin 1960, S. 160
3
А.Я. Грунт, В.И. Старцев: Петроград – Москва – июль-ноябрь 1917 (A.J. Grunt, W.I. Starzew:
Petrograd- Moskau Juli - November 1917), Москва 1984, S. 15
4
W.I. Lenin: Die niederträchtigen Lügen der Schwarzhunderterpresse und Alexinskis, LW Bd. 25,
Berlin 1960, S. 157
5
derselbe: Verleumdungen und Tatsachen, LW Bd. 25, Berlin 1960, S. 159
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wegung zu führen. Zugleich wurde deutlich, dass es nun höchste Zeit war, sich mit
militärischen Vorbereitungen zur Machtübernahme zu befassen. Schon im März hatte
es in Petrograd und Moskau erste Schritte zur Bildung der Roten Garde gegeben.
Versuche der provisorischen Regierung, die Rote Garde nach den offenen Auseinandersetzungen im Juli aufzulösen und die Arbeiter zu entwaffnen, scheiterten am
Widerstand der Arbeiter. In einigen Betrieben ging die Militärorganisation in den
Untergrund, für andere war dies der Anlass, sich zu bewaffnen. Die Eskalation der
Auseinandersetzungen zwischen den Kräften der Reaktion und der Revolution zeigte,
dass Vorbereitung militärischer Maßnahmen herangereift war.
Der Innenminister der provisorischen Regierung versuchte später, die Große Sozialistische Oktoberrevolution als Putsch einer Bande betrunkener Matrosen und Soldaten darzustellen1, die beim ersten organisierten Widerstand auseinander lief. Aufschlussreicher ist, wie eben dieser Nikitin, der im Juli die Entwaffnung der Arbeiter
verlangt hatte, das Scheitern seiner Regierung beschreibt. Denn seine Versuche, in
Petersburg Einheiten der Armee zu finden, die bereit gewesen wären, die im Winterpalast tagende Regierung zu schützen, blieben erfolglos: Fast alle Einheiten hatten
sich auf die Seite der Bolschewiki gestellt oder blieben vorerst neutral. Selbst die
ansonsten bedingungslos regierungstreuen Kosaken waren nur bereit, die Banken zu
schützen. Auf seine Forderung, Vertreter der anderen Parteien mögen sich zur Unterstützung der Regierung einfinden, reagierte nur ein Vertreter der Kadeten.2
Letztlich blieben vier Panzerwagen, deren Besatzungen im Verlauf der Kämpfe angesichts ihrer Chancenlosigkeit die Seiten wechselten, Teile eines Frauenbataillons und
Offiziersschüler, die sich - weil 24 Stunden lang nicht einmal mit Nahrungsmitteln
versorgt - der Übermacht der Angreifer beugen mussten. Auch Nikitins hilfloser Versuch, nach seiner Verhaftung den Spieß doch noch irgendwie umzudrehen, war zum
Scheitern verurteilt. Er hatte den ihn verhaftenden Soldaten erzählt, die provisorische
Regierung habe eine Bodenreform vorbereitet, die aber erst nach Bestätigung durch
die Konstituierende Versammlung in Kraft treten könne. Aber das fruchtete gleich gar
nicht: Die Antwort der Soldaten und Matrosen war eben so einfach wie eindeutig:
„Sie waren nicht so sehr gegen die Regierung, als gegen die Konstituierende Ver-

sammlung, die sie als Bourgeois bezeichneten, der sie noch vor ihrem Zusammentreten nicht vertrauten…“3 Nach der Februarrevolution hatte die Mehrzahl der durch
die Fortsetzung des Krieges und durch die Verzögerung revolutionärer Entscheidun-

1

А.М. Никитин: О событиях 24-26 октября [6-8 Ноябя] 1917 г. в Петрограде (A.M. Nikitin: Über
die Ereignisse vom 24-26 Oktober [6-8 November] 1917 in Petrograd), in: Хрестоматия по новейшей
истории России 1917-2004, (Chrestomatie zur neuesten Geschichte Russlands 1917-2004), Москва
2005, S. 35
2
Angehörige der ‚Konstitutionell-demokratischen Partei’ (‚конституционно-демократической партия’)
3
А.М. Никитин: О событиях 24-26 октября [6-8 Ноябя] 1917 г. в Петрограде (A.M. Nikitin: Über
die Ereignisse vom 24-26 Oktober [6-8 November] 1917 in Petrograd), in: Хрестоматия по новейшей
истории России 1917-1945, (Chrestomatie zur neuesten Geschichte Russlands 1917-2004), Москва
2005, S. 37

25

gen ernüchterten Arbeiter, Bauern, Soldaten und Matrosen begriffen, was von der
Einführung des Bourgeois-Parlamentarismus zu erwarten war.
Tab. 1: Mitglieder der SDAPR(B)
KPR (B) 1905 -19181

Mitglieder
Davon in %
insgesamt Arbeiter Bauern Angestellte
1905 Januar
8.500
61,7
4,7
33,6
1917 Januar
23.600
60,2
7,6
32,3
1917 April
40.000
1917 August
200.000
1918 Januar
115.000
56,9
14,5
28,6

Für Februar 1917 konnte es
keine exakten Zahlenangaben
geben – die SDAP(B) war eine
illegale Partei. Jeder Versuch,
einen geordneten Überblick der Mitglieder zu erstellen, hätte nur der zaristischen
Geheimpolizei gedient. Das galt auch für die folgenden Monate. Aber schon Ende
April war die Zahl der Bolschewiki angewachsen und im August ist von 180.000 bis
215.000 Mitgliedern auszugehen.2 Exakte Zahlen konnten nicht ermittelt werden: In
den Wirren der durchaus nicht überall sofort und von allen akzeptierten revolutionären Umwälzungen arbeiteten ganze Gruppen noch immer nach Regeln der Illegalität. Andere bildeten sich, ohne dass die Mehrzahl ihrer neuen Mitglieder überhaupt
begreifen konnte, was es denn bedeutete, wenn man sich dieser Partei anschloss.
Dritte – und auch dieses Moment kann und darf nicht ignoriert werden – sahen hier
schon günstige Gelegenheiten einer raschen Karriere. Alles das ist nur im Kontext
einer Mitgliedschaft zu verstehen, von der viele nicht nur nicht lesen und schreiben
konnten.
Kara-Murza3 nennt vor Februar 1917 10.000 Mitglieder, zur Aprilkonferenz 50.000, im
Juli-August etwa 200-215.000 und im Vorfeld der Oktoberrevolution 350.000.4 Mit
anderen Worten: Am Vorabend der Revolution waren unter den Mitgliedern der
KPR(B) weniger als 3%, die schon vor 1917 zur Partei gehörten. Die Mehrzahl ihrer
Mitglieder hatte nicht nur keine marxistisch-leninistische Bildung, viele waren ohne
Schulbildung, nicht wenige waren Analphabeten.
Für die Masse dieser neuen Mitglieder der SDAPR(B) waren die Forderungen nach
der Beendigung des Krieges, nach der Aufhebung des Privateigentums an Grund
Boden und nach der Enteignung der Banken und der Industrie ausschlaggebend. Und
unter ihnen waren nicht wenige, die sich für die humanistischen Ideen des Sozialis1

Altrichter, H. / Haumann, H. (Hrsg.): Die Sowjetunion: Von der Oktoberrevolution bis zu Stalins Tod
(1917-1953) Dokumente, unter; http://geschichte.digitale-sammlungen.de/sowjetunion/online/ange
bot
2
В.И. Миллер: К вопросу о сравнительной численности партии большевиков и меньшевиков в
1917г. (W.I. Miller: Zur Frage des Vergleichs der Mitgliederzahlen von Bolschewiki und Menschewiki
im Jahre 1917), Вопросы истории КПСС 12/1989, S. 112ff
3
Сергей Георгиевич Кара-Мурза (Sergej Georgijewitsch Kara-Murza) (1939) Doktor der chemischen
Wissenschaften, seit 1968 am Institut für Geschichte der Naturwissenschaften und der Technik der
Akademie der Wissenschaften der UdSSR auf dem Gebiet der Systemanalyse arbeitend beschäftigt er
sich nach einem Besuch in Kuba (1972) mit Problemen der Geschichte der Sowjetunion. Dazu liegen
mittlerweile umfangreiche Publikationen vor.
4
С.Г. Кара-Мурза: Советская цивилизация - от начала до великой победы (S.G. Kara-Murza: Die
sowjetische Zivilisation vom Beginn bis zum großen Sieg), Москва 2001, S. 139
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mus begeisterten. Was davon zu halten war wurde aber erst sichtbar, als diese
Erwartung durch die brutale Härte der um ihre Privilegien kämpfenden alten Machthaber auf die Probe gestellt wird.
Rosa Luxemburg war so wenig wie andere in der Lage, sich die schrecklichen Konsequenzen der Kämpfe zwischen den sich jetzt erst formierenden Kräften der russischen Revolution und den Vertretern der Konterrevolution vorzustellen. Vielleicht
hätten diese ihre Worte vor dem späteren Hochmut mancher Kommunisten warnen
sollen: „Freiheit nur für die Anhänger der Regierung, nur für Mitglieder einer Partei -

möge sie noch so zahlreich sein - ist keine Freiheit. Freiheit ist immer Freiheit der
Andersdenkenden. Nicht wegen des Fanatismus der ‚Gerechtigkeit’, sondern weil all
das Belebende, Heilsame und Reinigende der politischen Freiheit an diesem Wort
hängt und seine Wirkung versagt, wenn die ‚Freiheit’ zum Privileg wird.“1 Und die
Warnung vor der Gefahr, aus der Not der durch unreife Verhältnisse erzwungenen
Diktatur eine Tugend zu machen, „ihre von diesen fatalen Bedingungen aufgezwun-

gene Taktik nunmehr in allen Stücken und dem internationalen [Proletariat] als das
Muster der sozialistischen Taktik zur Nachahmung zu empfehlen“2 - alles war von der
Hoffnung getragen, dass der Sieg der sozialistischen Revolution ohne große Opfer
gelingen möge. Aber auch die Führung der Bolschewiki ging davon aus, dass die
russische Revolution für die europäische Sozialdemokratie Anlass zur Umsetzung der
durch den Krieg verursachten Krise in eine sozialistische Revolution werde.
Doch die Erfahrung dieser Revolution lehrt nicht nur, dass solche tiefgreifenden gesellschaftlichen Umbrüche ohne vorherige Ankündigung ausgelöst werden. Dass die
Entwicklung der russischen Ereignisse selbst für Berufsrevolutionäre überraschend
war wird nicht zuletzt dadurch belegt, dass Lenin noch am 9. Januar 1917 im Züricher Volkshaus in einem Vortrag vor der schweizer Arbeiterjugend mit folgenden
Worten beendete: „Wir, die Alten, werden vielleicht die entscheidenden Kämpfe die-

ser kommenden Revolution nicht erleben. Aber ich glaube mit großer Zuversicht die
Hoffnung aussprechen zu dürfen, dass die Jugendlichen … das Glück haben werden,
nicht nur zu kämpfen, sondern auch zu siegen in der kommenden proletarischen
Revolution.“3
Nicht weniger wichtig ist die Einsicht, wie ungeheuer schwer es unter derart ungünstigen Voraussetzungen war, alles das in Bewegung zu bringen, was für den Sieg
dieser Revolution erst noch getan werden musste, nachdem die politische Macht
errungen wurde und das sozialistische Sowjetrussland auf sich allein gestellt blieb.
Erst in dieser Komplexität kann eine Ahnung von den realen Widersprüchen reifen,
mit denen sich damals die Bolschewiki und künftige neue revolutionäre Bewegungen
beim Aufbau einer sozialistischen Gesellschaft konfrontiert sehen.

1
2
3

R. Luxemburg: Zur russischen Revolution, RLGW Bd. 4, a.a.O., S. 359 (Fußnote 3)
ebenda S. 364
W.I. Lenin: Ein Vortrag über die Revolution von 1905, LW. Bd. 23, Berlin 1960, S. 261f
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1.2.2 Bürger- und Interventionskriege
weißer und roter Terror
In der aktuellen Darstellung der russischen Revolution werden die grenzenlose Wut
der bis aufs Blut ausgebeuteten Bauern, die gnadenlose Verfolgung des Widerstandes von Arbeitern, Studenten und Intellektuellen und die unmenschliche Behandlung
der Soldaten weitestgehend ausgeklammert. Aber dieser zaristische Terror war es,
der 1905, in den Jahren der Stolypinschen Reaktion, im Verlauf des ersten Weltkrieges aber insbesondere nach dem Februar 1917 Ursache und Anlass des Ausbruchs
einer Welle blutiger Racheakte wurde. Nach der Revolution von 1905 wurden zwischen 1906 und 1909 mehr als 9.000 Menschen zum Tode verurteilt. Es war absehbar, was geschehen würde, wenn die schier unendliche Geduld am Ende sein würde,
denn in der gleichen Zeit wurden von den Gegnern 4.000 Vertreter des Zarenregimes
umgebracht.1 Im Frühjahr 1917 war das Maß übervoll. Keiner von denen, die eben
noch alle Macht hatten, konnte nun noch mit der Nachsicht derer rechnen, die von
ihnen nie als Menschen behandelt wurden.
Doch mit der Machtübernahme durch den Rat der Volkskommissare galten neue
Maßstäbe: Im Verlauf der Revolution gefangen genommene konterrevolutionäre
Generäle und Offiziere wurden auf deren Ehrenwort freigelassen. Damit war auch die
Hoffnung verbunden, ernsthaft um das Schicksal Russlands besorgte Offiziere, Angehörige des Bürgertums und der Intelligenz in den Aufbau der neuen Gesellschaft einzubeziehen. Nicht wenige nutzten diese Chance. Aber viele missbrauchten das ihnen
entgegen gebrachte Vertrauen, begingen Verrat und beteiligten sich an konterrevolutionären Aktionen. Wenn heute der Rote Terror in den schrecklichsten Bildern ausgemalt wird, ist dies eben so zu bedenken, wie die Tatsache, dass der Rote Terror
erst durch die Auslösung des Bürgerkrieges und eines an Brutalität kaum zu übertreffenden weißgardistischen Terror erzwungen wurde. Erst nachdem sich der mörderische Terror der Monarchisten, der um ihre zusammengerafften Reichtümer besorgten russischen Bourgeoisie, der von ihren Ländereien mit Schimpf und Schande verjagten Großgrundbesitzer, wortbrüchig gewordener weißgardistischer Generäle und
krimineller Banden gegen alle richtete, die der Sympathie mit der Sowjetmacht auch
nur verdächtig schienen, war es mit der denen gegenüber praktizierten Geduld
vorbei. Nach den Morden an W. Wolodarskij2 vom 20.6. und M.S. Urizkijs3 und dem
Mordanschlag der Fanni Kaplan4 auf Lenin vom 30.8.1918 blieb nichts anderes übrig,
1

О красном и белом терроре (из удаленного ru pravda) (Über roten und weißen Terror [was aus
der ‚ru pravda’ entfernt wurde], unter: http://users.livejournal.com/_socialist/70895.html?nc=9
2
Владимир Володарский (Гольдштейн Моисей Маркович) (Wladimir Wolodarskij (Goldschtejn Moisej Markowitsch)) (1890-1918) 1905 Mitglied des BUND, 1917 Mitglied der SDAPR(B) war als begabter
Redner Chefpropagandist des Petrograder Komitees der RKP(B) und Kommissar für Presse, Propaganda und Agitation. Er wurde am 20.6.1918 auf dem Wege zu einem Meeting von dem Sozialrevolutionär N. Sergejew erschossen.
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Моисей Соломонович Урицкий (Moses Solomonowitsch Uritzkij) (1873-1918) seit 1903 Mitglied der
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4
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Revolution 1905 in der anarchistischen Bewegung, wurde 1906 wegen Vorbereitung eines Terroraktes gegen den
Polizeigeneral Suchomlinow zum Tode verurteilt aber als Minderjährige zu lebenslanger Haft, später zu 20 Jahren
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als mit aller gebotenen Härte gegen die Todfeinde der Revolution vorzugehen. Der
Bürgerkrieg und der Terror der ‚Weißen’ begann im Frühjahr 1918 - erst am 5. September 1918 unterzeichnete Swerdlow das Dekret über den Roten Terror.
Im Mai 1918 begann in Absprache mit Briten und Franzosen, unterstützt von Menschewiki und Sozialrevolutionären ein Aufstand des Korps tschechoslowakischer
Kriegsgefangener. Statt sich vereinbarungsgemäß über Wladiwostok nach Frankreich
evakuieren zu lassen wurde von Angehörigen dieses Korps ein bewaffneter Aufstand
provoziert. Am 2.8.1918 lösten britische und weißgardistische Einheiten in Archangelsk einen Aufstand aus und bildeten mit heimlicher Duldung Trotzkis eine von englischen, US-amerikanischen und französischen Landungstruppen ausgehaltene ‚Regierung Nordrusslands’.1 Das war durchaus nicht nur auf den pathologischen Hass
führender Vertreter der herrschenden Klassen zurück zu führen. Hier ging es um ein
Faustpfand für beträchtliche Geldanlagen: Großbritannien war mit 2.750 Mio. ₤,
Frankreich mit 760 Mio. $, die USA mit 280 Mio. $, Italien und Japan mit 100 Mio. $
beteiligt.2 Zwei Wochen vor seiner Ermordung berichtete der durchaus nicht von
kommunistischen Sympathien umgetriebene deutsche Botschafter in Sowjetrussland
aus Moskau nach Berlin, dass Aktivitäten eines illegalen ‚Blocks von Monarchisten,
ehemaligen liberalen Politikern, Großgrundbesitzern und Industriellen’ zunehmen.3
Aber das ganze Ausmaß konterrevolutionärer Aktivitäten wird erst dann fassbar,
wenn man sich die Abfolge der nach dem Sieg der Oktoberrevolution nicht mehr abreißenden Serie von Aufständen, Meutereien, Putschversuchen und Mordanschlägen
vor Augen führt. In der Anfangsphase4 des Bürgerkrieges (Oktober 1917-Mai 1918)
waren die militärischen Kräfte der imperialistischen Staaten noch durch Kämpfe an
der Westfront gebunden. Deshalb konnten sie dem gestürzten Regime der russischen
Bourgeoisie und der Großgrundbesitzer nicht zu Hilfe kommen. Vorerst hatte nur das
deutsche Kaiserreich die Möglichkeit, die Gunst der Umstände zu nutzen, um in der
Ukraine, in Belorussland, im Baltikum und im Kaukasus ein riesiges Gebiet unter
seine Kontrolle zu bringen. Und am 11.11.1917 lösten das Militärkomitees des von
der Eisenbahnergewerkschaft (‚Викжель’) gebildeten ‚sozialistischen Komitees zur
Zwangsarbeit begnadigt. Nach der Februarrevolution wieder in Freiheit wertete sie die Oktoberrevolution nach ihrer
Neuorientierung auf die rechten Sozialrevolutionäre als Verrat an der Revolution und entschloss sich, Lenin zu
ermorden. Am 30.8.1918 führte sie diesen Mordanschlag in den Moskauer Michelson Werken aus. Lenin wurde
dabei so schwer verletzt, dass er Jahre später an den Spätfolgen dieses Anschlags verstarb. Siehe dazu: Ю.М.
Лопухин: Болезнь, смерть и бальзамирование В. И. Ленина: Правда и мифы. - Чем же болел Ленин? ((J.M.
Lopuchin: Krankheit, Tot und Balsamierung W.I. Lenins: Wahrheit und Mythen – Woran war Lenin erkrankt?),
unter: http://leninism.su/index.php?option=com_content&view=article&id=132%3Alopukhin&catid=30%3Alibrary
&Itemid=37&limitstart=2
1
M. Sayers, A.E. Kahn: Die große Verschwörung, London 1987, S. 93ff
2
Ш. МакНИЛ: Секретный план спасeния царской семьи (S. McNeal: The Secret Plot to Save the
Tsar), Москва 2006, S. 51
3
М. Касвинов: Книга Первая: Операция «Русский кузен» (Erstes Buch: ‚Der russische Cousin’),
unter: http://scepsis.ru/library/id_2226.html
4
In der Periodisierung der Bürger- und Interventionskriege folge ich im der Darstellung in: ‚Гражданская война и военная интервенция 1918—20’, unter: http://cultinfo.ru/fulltext/1/001/008/012
/870.htm
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Rettung der Heimat und der Revolution’ und die Offiziersschüler in Petrograd einen
Aufstand aus.
Darüber und über die im Streit um die in Brest geführten Friedensverhandlungen
kam es im ZK zu eben so heftigen wie grundlegenden Auseinandersetzungen. Lenins
Standpunkt, dass angesichts des Fehlens einer eigenen Armee gar nichts anderes
übrig bleibt, als diesen imperialistischen Schandfrieden zu akzeptieren, wurde von
Bucharin, Bubnow, Radek und anderen ‚linken Kommunisten’ abgelehnt. Sie traten
für die Ablehnung dieses Ultimatums und einen revolutionären Krieg ein, erhielten
aber weder auf der Sitzung des ZK noch auf dem VII. Parteitag Unterstützung.1
Sowjetrussland musste sich verpflichten, auf Finnland, die baltischen Staaten, den
Nordkaukasus, die Ukraine sowie Teile Belorusslands zu verzichten und Kontributionszahlungen akzeptieren.
Erst in der zweiten Phase der Bürgerkriege kam die Intervention der Entente zu voller Entfaltung. Sie verstärkte ihre Streitkräfte im Norden und im Fernen Osten und
bereitete zeitgleich die Intervention im Kaukasus und in Mittelasien vor. Ihr erklärtes
Ziel war ein Marsch auf Moskau und der Sturz der Sowjetmacht. Mit ihrer Unterstützung entstanden der von Sawinkow geführte ‚Bund zur Verteidigung der Heimat und
der Freiheit’, das von rechten Kadeten organisierte monarchistische ‚Nationale Zentrum’ und der von linken Kadeten, rechten Sozialrevolutionären und Menschewiki gebildete ‚Bund zur Wiedergeburt Russlands’. Dabei stützten sie sich auf die Kulaken, in
deren Hand sich die größten Getreidereserven befanden. Diese organisierten den
Widerstand bewaffneter Banden gegen das von der Sowjetregierung eingeführte
staatliche Monopol für den Getreidehandel. Damit sollte der katastrophale Zustand
der Versorgung der städtischen Bevölkerung mit Grundnahrungsmitteln für einen
antisowjetischen Putsch instrumentalisiert werden.2
Zwischen Juli 1918 bis Februar 1919 konnten mehrfach wiederholte Versuche zur

Einnahme Zarizyns erfolgreich abgewehrt werden.3 Aber im Widerspruch zu den
pessimistischen Einschätzungen der militärischen Spezialisten und entgegen allen
Erwartungen führte die durch Stalin eingeleitete Säuberung der Stäbe nicht nur zur
Wiederherstellung der Getreideversorgung für Moskau und Petersburg, sondern auch
zum Sieg über die weißgardistischen Verbände. Schon aus dieser Aufzählung geht
hervor, dass die Initiative des durch die Bürger- und Interventionskriege ausgelösten
Mordens, Plünderns und Brandschatzens nicht von den Bolschewiki ausging. Die
1

Auf dem VII. Parteitag stimmten von 47 Delegierten mit beschließender Stimme 30 für Lenins Vorschlag, 12 dagegen und 4 enthielten sich der Stimme. Nach: Открылся VII экстренный съезд РКП(б)
(Der VII. außerordentliche Parteitag der SDAPR(B) wurde eröffnet), unter: http://www.prlib.ru/
History/Pages/Item.aspx?itemid=448
2
С. Миронин: НЭП: неизвестные страницы (S. Mironin: Die NÖP: unbekannte Seiten), unter: http://
www.za-nauku.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=177&Itemid=35
3
В. Карпов: Генералиссимус, книга первая, (W. Karpow: Der Generalissimus, erstes Buch), Калининград 2002, S. 14ff; siehe auch: Гражданская война и военная интервенция в СССР – Энциклопедия (Der Bürgerkrieg und die Militärintervention in die UdSSR - Enzyklopädie), Калиниград
2002, S. 411f
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durch die Oktoberrevolution im Kern ihres Klasseninteresses getroffenen Vertreter
der besitzenden Klassen dachten nicht daran, ihre Niederlage widerstandslos zu akzeptieren. Ihnen war jedes Mittel und jedes Verbrechen recht, wenn es darum ging,
die von den Bolschewiki eingeleitete sozialistische Revolution abzuwürgen.
Mit der vom März 1919 bis März 1920 andauernden dritten Phase des Bürgerkrieges
wurden die entscheidenden Siege über die vereinigten Kräfte der inneren und äußeren Konterrevolution eingeleitet. Aber die wirtschaftliche Lage hatte sich dramatisch
verschlechtert. An Stelle der für die Versorgung der Bevölkerung und der Armee
lebenswichtig gebrauchten Menge von 260 Mio. Pud1 Getreide wurden ganze 91,3
Mio. aufgebracht. Aber davon lagen 53 Mio. Pud vorerst unerreichbar an der Wolga
oder im Ural. Die Eisenbahn war wegen der unzureichenden Zahl verfügbarer Lokomotiven und des verschlissenen Waggonparks nicht in der Lage, diese Menge zu
transportieren. Dazu kam, dass im März 1919 die im Fernen Osten, in Sibirien und im
Ural unter Koltschak stehende 300.000 russischen Soldaten und Offiziere der Weißgardisten und 150.000 Soldaten der alliierten Interventionstruppen noch vor dem
Abschluss der Kämpfe im Süden zum Angriff übergingen. Sie sollten im Osten das
gleiche Ziel verfolgen, wie Denikin im Süden. Zwar konnten diese innerhalb weniger
Wochen den Ural erobern und danach sogar bis zur Wolga vordringen. Aber hier
stießen sie auf eine gut organisierte Gegenoffensive. Eben so schnell, wie sie vorgestoßen waren, mussten sich die weißgardistischen Verbände wieder zurückziehen.
Und mit dem Ende April begonnenen Angriff gegen Koltschak wurde diese Gefahr
gebannt. Im Sommer 1919 wurden diese Kräfte der Konterrevolution mit Unterstützung von Partisanen aus dem Ural, aus Sibirien und Turkestan vertrieben und im
Winter 1919/1920 endgültig zerschlagen.2
Im Sommer 1919 stand erneut alles auf der Kippe: Zwei Millionen Rotarmisten waren
gegen 215.000 Weißgardisten und 45.000 Soldaten der Interventionstruppen im Einsatz. Doch viele Rotarmisten hatten weder Waffen noch Uniform, oft nicht einmal
Schuhe. In dieser verzweifelten Situation unterbreitete Trotzki (am 5.8.1919) dem
Verteidigungsrat einen noch viel verzweifelteren ‚Plan zur Verlegung der Basis für die
Weltrevolution aus Russland nach Indien’. Er war der Meinung: „Asien wird in Kürze

zur Arena eines Aufstandes … Die internationale Lage gestaltet sich offensichtlich so,
dass der Weg nach Paris und London durch die Städte Afghanistans, des Pandshab
und Bengaliens führt.“3 Angesichts der von bürgerlichen und zaristischen Spezialisten
bestätigten Ausweglosigkeit hatte sich dieses selbst ernannte Genie der Revolution
noch vor den nun anstehenden Kämpfen zur Kapitulation entschlossen. Das Schicksal
der russischen Revolution und der russischen Revolutionäre spielte in seinen Überlegungen schon keine Rolle mehr…
1

Veraltetes russisches Mengenmaß 1 Pud = 16,38 kg
Redaktionskollegium: Geschichte der Kriegskunst, Berlin 1982, S. 94
3
zitiert nach: К. Романенко: Борьба и победы Иосифа Сталина Тайны «Завещание Ленина» (K.
Romanenko: Kampf und Siege des Iosif Stalin – die Geheimnisse des Testaments Lenins), Москва
2007, S. 452
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Auch Lenin bezeichnete die entstandene Lage als „einen der kritischsten Augenblicke
der sozialistischen Revolution“. Aber seine Entscheidung war grundsätzlich anderer
Natur: Jetzt seien alle Arbeit und alle Anstrengungen rücksichtslos auf die Herausforderungen des Krieges zu konzentrieren. Und angesichts immer noch verbreiteter
Illusionen über die erbarmungslose Härte dieser Kämpfe fragte er: „Was ist besser?

Hunderten von Verrätern unter den Kadetten, Parteilosen, Menschewiki, Sozialrevolutionären, die (der eine mit der Waffe in der Hand, der andere auf dem Wege der Verschwörung oder durch Agitation gegen die Mobilmachung, wie die menschewistischen Drucker oder Eisenbahner usw.) gegen die Sowjetmacht, das heißt für Denikin
‚auftreten’, einzufangen und ins Gefängnis zu stecken, manchmal sogar zu erschießen? Oder es dahin kommen zu lassen, dass es Koltschak und Denikin gestattet wird,
Zehntausende von Arbeitern und Bauern zu erschlagen, zu erschießen, zu Tode zu
prügeln? Die Wahl ist nicht schwer. So und nur so ist die Frage gestellt. Wer das
bislang noch nicht verstanden hat, wer imstande ist, über die ‚Ungerechtigkeit’ eines
solchen Beschlusses zu flennen, auf den muss man verzichten, den muss man der
Lächerlichkeit und der öffentlichen Schande preisgeben.“1
In der vierten Phase des Bürgerkrieges war der Ausgang bereits erkennbar. Im zunehmend härter werdenden Kampf gegen die Intervention des von Bourgeois und
Großgrundbesitzern beherrschten Polen und in der Zerschlagung der Armeen P.N.
Wrangels (April-November 1920) wurde deutlich, dass die Kräfte der Konterrevolution nicht mehr über die Kräfte verfügten, die notwendig gewesen wären, um den
Krieg gegen die Sowjetmacht für sich zu entscheiden. Auch für die Interventen gestaltete sich die Lage schwieriger. In Deutschland gab es eine äußerst angespannte
Lage und in der französischen Flotte und bei der Armee wuchs der Einfluss der kommunistischen Bewegung. Interessenkonflikte zwischen Frankreich und Großbritannien, den USA und Japan spitzten sich zu. Zwar unterstützte Frankreich Polen. Aber
die polnischen Eroberungspläne wurden in London mit nüchterner Zurückhaltung
beobachtet. Zwar waren die politischen und militärischen Interessenvertreter der
britischen Monopole durchaus für die Eröffnung eines neuen Kriegsschauplatzes.
Aber aus ihren Erfahrungen wussten sie nur all zu gut, dass das militärische Potential
Polens für diese Ziele nicht ausreichend war. Ungeachtet dessen hatte es die
polnische Regierung abgelehnt, mit der Regierung Sowjetrusslands auf der Grundlage des Versailler Vertrages zu verhandeln. Im Interesse der Herstellung einer friedlichen Nachbarschaft wurde von sowjetischer Seite sogar angeboten, die zwischen
250 bis 300 km weiter östlich der Curzon-Linie liegende Frontlinie zur Verhandlungsgrundlage zu nehmen. Aber auch dieses Angebot wurde von der polnischen Seite
abgelehnt.
Durch die Verfolgung der Truppen Denikins war die Aufmerksamkeit der Armeeführung vor der Aufrüstung der Armeen Wrangels auf der Krim konzentriert. Aber jetzt
1
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gingen sechs polnische Armeen zum Angriff über. Erneut sah sich die Rote Armee mit
einer Front konfrontiert, die von der Krim über die Schwarzmeerküste durch die
Ukraine bis Belorussland reichte. Doch auch hier war ein Gegenangriff erfolgreich.
Durch einen Überraschungsangriff der Westfront kam es zu einem äußerst schnellen
Vorstoß in die Tiefe des polnischen Territoriums. Aber im Verlaufe dieses, von Trotzki
bereits als ‚Marsch auf Warschau’ gepriesenen Erfolges ging nicht nur der Kontakt zu
den eigenen Nachschubbasen verloren. Die eigenen Kräfte waren so sehr verschlissen, dass die Einheiten nur noch bedingt handlungsfähig waren. Im Sommer hätte
die Westfront 25.000 Gewehre und 1.779 Maschinengewehre gebraucht – geliefert
wurden 16.000 und 50. Viele Soldaten hatten keine Schuhe und an mehreren Tagen
war die Brotversorgung ausgefallen.1 Statt der von polnischen Kommunisten zugesicherten Unterstützung durch revolutionäre Kämpfer stieß die Rote Armee auf den
zunehmenden Widerstand der nach mehrfacher Teilung ihres Landes und der über
jahrhunderte andauernden zaristischen, preußischen und österreichischen Fremdherrschaft in ihren nationalen Gefühlen betroffenen und verletzten Polen.
Trotzki hatte leichtsinnigerweise prophezeit, dass dieser Krieg „mit einer Revolution
der Arbeiter in Polen endet.“2 Alles schien ganz einfach zu sein: Die Rote Armee marschiert ein und die polnischen Arbeiter erheben sich. Stalin gab eine wesentlich nüchternere Einschätzung: „Zum Unterschied vom Hinterland Koltschaks und Denikins ist

das Hinterland der polnischen Truppen gleichartig und in nationaler Hinsicht geschlossen. Daher seine Einheit und Festigkeit. Die in ihm vorherrschende Stimmung,
das ‚Heimatgefühl’, übermittelt sich durch zahlreiche Kanäle der polnischen Front und
schafft in den Truppen nationale Geschlossenheit und Festigkeit. Daher die Standhaftigkeit der polnischen Truppen. Klassenmäßig ist das Hinterland Polens natürlich
nicht gleichartig (und kann auch gar nicht gleichartig sein!); aber die Klassenkonflikte
haben noch nicht eine solche Stärke erreicht, um das Gefühl der nationalen Einheit
durchbrechen und die klassenmäßig verschiedenartige Front mit den Klassengegensätzen anstecken zu können. Wenn die polnischen Truppen im eigentlichen Polen
operieren würden, so wäre der Kampf gegen sie zweifellos schwierig...“3 Die härtesten Kämpfe standen nach seiner Meinung erst noch bevor. Dabei solle „man nicht
außer acht lassen, dass die Polen über Reserven verfügen ... Ferner muss daran erinnert werden, dass die polnische Armee noch nicht von einer Zersetzung im Massenmaßstab ergriffen worden ist. Zweifelsohne stehen noch Kämpfe, erbitterte Kämpfe
bevor.“ Er warnte vor der Überheblichkeit und der schädlichen Selbstzufriedenheit,
mit der ‚einige Genossen’ leichtfertig von einem ‚Marsch nach Warschau’ und jetzt
schon von einem ‚roten sowjetischen Warschau’ redeten.4
1
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Die Führung der auf Lwow orientierten Südwestfront hatte die Erfolgschancen eines
Angriffs auf zentrale Gebiete Polens zurückhaltend beurteilt, konnte und wollte die
für sie zu spät befohlene Umgruppierung in die Warschauer Richtung nicht rechtzeitig ausführen. Im Ergebnis strategischer Fehleinschätzungen und elementarer Fehler1 der militärischen Führung mussten sich die Einheiten der Roten Armee unter hohen Verlusten zurückziehen. Die polnische Armee baute ihren Erfolg so weit aus,
dass im Rigaer Friedensvertrag große Teile der Westukraine und Westbelorusslands
Polen zugeschrieben wurden. Die polnische Armee hatte 4.500 Gefallenen, 22.000
Verwundete und 10.000 Vermisste. Für die Rote Armee waren das mit 25.000 Toten
und Schwerverwundeten, 66.000 Kriegsgefangenen und 45.000 Soldaten, die sich in
Ostpreußen internieren lassen mussten Verluste in Höhe von 65-70% des Mannschaftsbestandes.2
Im Kampf
Kranke und Verwundete

1918
1919
1920
1921
1922
Ges.
8.292 131.396 300.059 171.185 20.826
631.758
5.127 150.324 212.580 194.758 18.277
581.066
13.419 281.720 512.639 365.943 39.103 1.212.824

Tab. 2: Verluste der Roten Armee in den Jahren 1918-19223

Die entscheidende, letztendlich ausschlaggebende Voraussetzung des militärischen
Erfolges war der Widerstand der überwiegenden Mehrheit der bäuerlichen Bevölkerung gegen die verbrecherische Kriegsführung mordender und marodierender weißgardistischer Verbände, die nichts anderes im Schilde führten, als die Wiedereinführung der Macht der Großgrundbesitzer. Verbrechen hat es auch von Angehörigen der
Roten Armee gegeben. Aber in der nicht abreißenden Kette von Krieg, Bürger- und
Interventionskriegen war die Gewöhnung an das Morden so sehr zum Alltag geworden, dass es auch hier zu katastrophalen Auflösungserscheinungen kam. So geht aus
dem Rapport des Kommissars der ersten Brigade der Ersten Reiterarmee hervor,
dass Angehörige dieser Einheit mehrfach und wiederholt an schweren Verbrechen,
wie Raub, Vergewaltigungen und Mord beteiligt waren, ohne dass immer angemessen reagiert wurde. Das geschah erst nach der eindeutig antikommunistisch und
antisemitisch motivierten Ermordung eines Regimentskommissars, der unter Einsatz
seines Lebens gegen pogromartige Angriffe auf jüdische Bürger vorgegangen war.4
Auch wenn es sich hier offensichtlich um Verbrechen von Banditen handelte, die in
die Rote Armee eingetreten waren und ihre Zugehörigkeit nutzten, um ihren schmutzigen Geschäften nachzugehen – in diesem Umstand aber auch in der Art und Weise,
1

Die auf Warschau vorgehenden sowjetischen Verbände waren so schnell vorgestoßen, dass sie den
Kontakt zu den rückwärtigen Diensten verloren. An ihren Flanken entstanden große Lücken und die
Frontaufklärung wurde so sehr vernachlässigt, dass dort ansetzende Angriffe zu spät erkannt wurden.
2
Ю. Кантор: Война и мир Михаила Тухачевского, (J. Kantor: Krieg und Frieden des Michael Tuchatschewskij), a.a.O., S. 206
3
Россия и СССР в войнах XX века – Потери вооруженных сил – Статистическое исследование
(Russland und die UdSSR in den Kriegen des XX. Jahrhunderts, Verluste der Streitkräfte, Statistische
Untersuchung), Москва 2001, S. 111-114
4
Из рапорта военкомдива Романова (4 октября 1920 г.), (Aus dem Rapport des Divisionskommandeurs Romanow vom 4. Oktober 1920, unter: А. Хинштейн Таины Лубянка, (A. Chinstejn:
Geheimnisse der Lubjanka), Москва 2008, S. 21f

34

wie darauf zunächst gar nicht reagiert wurde zeichneten sich Konturen einer Entwicklung ab, die später auch andernorts mit schwerwiegende Folgen verbunden war.
Mit der Liquidation der letzten Herde des Bürgerkrieges und der Intervention (Ende
1920-November 1921) endete die letzte Phase der Bürger- und Interventionskriege. .
Die Mitglieder der Partei zeichneten sich vor 1917 durch einen überdurchschnittlich
hohen Bildungsstand aus. Viele hatten marxistische und andere wissenschaftliche
Literatur im Original gelesen, nicht wenige beherrschten Fremdsprachen, hatten im
Ausland gelebt und waren mit Erfahrungen anderer Parteien vertraut. Mit dem Zustrom neuer Mitglieder kam eine Vielzahl – in vielen Parteiorganisationen sogar eine
Mehrzahl, die keine Kenntnis von marxistischer Literatur, den Zielen der bolschewistischen Bewegung und den damit verbundenen Problemen hatte. Ihre Entscheidung
für diese Partei war oft sehr praktischer Art: Für sie waren die Einstellung des Krieges, die Nationalisierung des Bodens und die Enteignung der Banken und der Großindustrie ausschlaggebend. Aber für nicht wenige war das eine Gelegenheit, um
Karriere zu machen. Lenin sprach von ‚Märzbolschewiken’ …
In den Jahren des illegalen Kampfes standen Fragen nach der sozialen Herkunft oder
Zugehörigkeit, nach dem Bildungsstand und dergleichen im Hintergrund, jetzt war
die Zuverlässigkeit des jeweiligen Kandidaten entscheidend. Wer bereit war, sein
Leben für die Sache der Revolution einzusetzen, hatte diese Frage beantwortet. Aber
so einfach, wie dies zunächst auszusehen schien, war das alles nicht: Nicht selten
stellte es sich heraus, dass unter den ehemaligen Soldaten und Offizieren, unter den
in den großen Rüstungsbetrieben Arbeitenden und unter arbeitslosen Arbeitern,
stellungslosen Akademikern, Künstlern, Schriftstellern etc. Karrieristen, Abenteurer
und zwielichtige Gestalten waren, die die Gunst der Stunde nutzen wollten, um doch
noch irgendwie aus der Hoffnungslosigkeit ihrer Lebensverhältnisse heraus zu kommen. Hier ging es längst nicht mehr nur um fehlende Kenntnisse des Marxismus,
sondern auch um höchst zwielichtige Motive.
Aber aus der kleinen Zahl von Berufsrevolutionären, die vor der Revolution entweder
illegal im Lande oder in der Emigration im Ausland mit der Herausgabe illegaler Zeitungen, der Organisation kleiner Zirkel und anderen Formen illegaler Arbeit befasst
waren, entstand schon im Verlaufe des Jahres 1917 und vor allem nach der Oktoberrevolution eine politische Organisation mit mehreren hunderttausend Mitgliedern. Am
Vorabend der Oktoberrevolution waren in der Partei 350.000 Mitglieder (in Moskau
70.000 und in Petrograd 60.000) bis zum März 1921, d.h. in 5 Jahren, hatte sich die
Zahl der Mitglieder (damit aber auch die Defizite in der marxistischen Bildung und die
Zahl der Probleme) um das dreißigfache (!!!) vergrößert:
Jahr / Monat
1917 – März
1917 – Okt.

Mitgliederzahl Jahr / Monat
24.000
1918 - März
70.000
1919 – März

Mitgliederzahl Jahr / Monat
400.000
1920 – März
350.000
1921 – März

Mitgliederzahl
611.978
732.521

Tab. 3: Mitglieder der Russischen Kommunistischen Partei (Bolschewiki) 1917 - 19211
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Die, die da kamen, konnten vom Marxismus so gut wie nichts wissen. Viele schlossen
sich dieser Partei vor allen Dingen deshalb an, weil das die erfolgreichste politische
Bewegung zu werden versprach. Nicht wenige waren ganz einfach an einer Karriere
interessiert, die ihr Überleben sicherte. Aber auch unter den ‚alten’ Mitgliedern gab es
erhebliche Unterschiede in der politischen Bildung, in Erfahrungen und Erwartungen.
Mit größer werdenden Mitgliederzahl gab es auch neue Probleme: Im Verlaufe und in
den Folgen des Bürgerkrieges kam es zu weiteren Veränderungen in der sozialen Zusammensetzung. An den Fronten des Bürgerkrieges waren 50.000 der erfahrensten
und ehrlichsten Kommunisten gefallen, andere waren so schwer verwundet, dass sie
nicht mehr arbeiten konnten. Die zuvor in der Partei auch inhaltlich dominierenden
Berufsrevolutionäre mit ihren Erfahrungen aus der Verbannung und aus der illegalen
Arbeit waren jetzt in der Minderheit. Das traf auch auf die Arbeiter zu, die durch ihre
Teilnahme an marxistischen Zirkeln, durch Mitarbeit an illegalen Zeitungen und als
Agitator ein Fundament marxistischen Wissens erworben hatten. Die Mehrzahl der
Mitglieder waren jetzt Soldaten, Matrosen und Arbeiter aus der Rüstungsindustrie.
Immer größeren Einfluss hatten führende Militärs, leitende Wirtschafts- und Staatsfunktionäre und Angehörige der Intelligenz, deren Mitgliedschaft mit einer Karriere
verknüpft war, die sie nun auch und nicht zuletzt durch ihre Mitgliedschaft in der
Partei im Staats- und Parteiapparat, im Komsomol, als Gewerkschaftsfunktionär oder
in der Wirtschaft machten.
In diesem Zusammenhang wird deutlich, wie problematisch die damalige politische
Lage war. Im Bericht des ZK an den VIII. Parteitag wies Lenin mehrfach darauf hin,
dass „die Schicht der Arbeiter, die in diesem Jahr Russland tatsächlich verwaltet und

die ganze Politik gemacht haben, die unsere Stärke bildeten, diese Schicht ist unglaublich dünn.“ Und weiter: „es (gab) in Russland nur eine kleine Zahl intelligenter,
gebildeter, befähigter politischer Führer. Diese Schicht war in Russland dünn und hat
sich in dem Kampf, den wir geführt haben, aufgerieben, überarbeitet, hat mehr getan, als sie vermochte…“1 Dies zu wissen war um so wichtiger, weil es in der hier
geführten Debatte um eine realistische Sicht auf die Aufgaben der Partei in der Übergangsperiode vom Kapitalismus zum Sozialismus ging. Daraus erklärt sich auch die
Schärfe der Auseinandersetzung zwischen Lenin und Bucharin, der die Meinung vertrat, dass die Probleme der einfachen Warenproduktion und des vormonopolistischen
Kapitalismus nicht in dieses Programm gehörten. Bei diesem aber auch bei späteren
Anlässen wird deutlich, dass linke Intellektuelle in der Begeisterung für die von ihnen
erarbeiteten theoretischen Überlegungen nicht selten dazu neigen, den tatsächlichen
Zustand der gesellschaftlichen Entwicklung – insbesondere die der materiell-technischen, der technologischen und der beruflichen Qualifikation – und die Vielzahl der
damit verbundenen sozialökonomischen Entwicklungsprobleme und der sich sehr
schnell verändernden spannungsgeladenen sozialen Konflikte zu ignorieren.

1

W.I. Lenin: Rede bei der Eröffnung des Parteitages 18. März, LW, Bd. 29, Berlin 1963, S. 144
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Dass es in diesem Kontext Spannungen, Konflikte und heftige Auseinandersetzungen
um die Führungspositionen in der Partei gab, ja geradezu geben musste, geht schon
aus diesen wenigen Worten hervor. Aber nach dem Tode Lenins eskalierten diese
Konflikte. Jetzt wurde deutlich, dass es in der Parteiführung und unter den Anhängern der hier handelnden Personen Interessengegensätze gab, die zur Bildung konkurrierender Gruppen führten. Im Streit um den Führungsanspruch verschärften sich
die Auseinandersetzungen zwischen Trotzki und Stalin. Das widerspiegelt sich in der
Arroganz, in der Deutscher versucht, die damalige Rolle Stalins zu charakterisieren:
„Der eigentliche Streit tobte zwischen den beiden Flügeln. Stalin hatte keine einzige
Idee beizutragen.“1 Weitaus zutreffender beschreibt Mironow die Unterschiede des
Herangehens von Trotzki (hier können auch Bucharin, Sinowjew und Kamenew genannt werden) und Stalin wie folgt: „Der eine theoretisierend, gestützt auf das Pri-

mat einer Theorie, die die Beziehungen zur Realität verloren hat, der andere pragmatisch, empirisch, gestützt auf ein gründliches Studium der Realität und des Verwaltungssystems.“2 Diese Haltung charakterisiert die Verselbständigung einer innerparteilichen Debatte um persönliche Interessenkonflikte, die nichts mit den großen
Problemen des Landes zu tun hatte. Hier wurden Eitelkeiten und Ambitionen von
Männern ausgetragen, deren Verdienste im Verlauf der Revolution und der Bürgerund Interventionskriege nun in Einfluss und Privilegien umgemünzt wurden.

1.2.3 Trotzkis gescheiterter Putsch
Aber der weitere Verlauf der Ereignisse bleibt unverständlich, wenn nicht auf den
trotzkistischen Umsturzversuch im Herbst 1927 eingegangen wird. Sowohl in der Darstellung des Trotzki-Biographen Deutscher3 als auch in der offiziellen Geschichtsschreibung der KPdSU(B) wurde lediglich andeutungsweise von einer Demonstration
einer Gruppe von Anhängern Trotzkis in Leningrad berichtet.4 Detaillierter beschreibt
K.E. Suckert5, der im Rahmen seiner Untersuchungen zur ‚Technik des Staatsstreichs’
im Jahre 1929 die UdSSR besucht und aus erster Hand erfuhr, was damals geschah.
Im September 1927 wurde die von der Opposition ausgearbeitete und unterzeichnete ‚Plattform der Bolschewiken-Leninisten (Opposition) zum XV. Parteitag der KPdSU
(B)’ in einer illegalen Druckerei vervielfältigt und verbreitet. Darin wurde die Unzufriedenheit von Teilen der Arbeiterschaft und der Dorfarmut mit der NÖP aufgegriffen, die Lage der Arbeiterklasse und der Gewerkschaften analysiert und Vorschläge
zur Verbesserung der materiellen Lebensbedingungen der Arbeiter und der Bauern
1

I. Deutscher: Stalin – eine politische Biographie, Berlin 1990, S. 394
С. Миронин: Сталин и коллективизация, (S. Mironin: Stalin und die Kollektivierung), unter: http:
//stalinism.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=877&Itemid=3
3
I. Deutscher: Stalin – eine politische Biographie, a.a.O., S. 402f
4
Geschichte der Kommunistischen Partei der Sowjetunion (Bolschewiki) kurzer Lehrgang, a.a.O., S.
355
5
Kurt Erich Suckert (1898-1957) Künstlername Curzio Malaparte zwielichtiger deutsch-italienischer
Schriftsteller und Journalist, zeitweilig Chefredakteur der ‚La Stampa’ – zunächst Anhänger Mussolinis
wurde Suckert 1933 im faschistischen Italien wegen kritischer Äußerungen verhaftet und verbannt.
2
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unterbreitet. Hier wurden Vorschläge für die Entwicklung der staatlichen Industrie,
zur Entwicklung der Preise, des Fünfjahrplans und der Finanzierungsquellen, zur weiteren Entwicklung der Sowjets, zur nationalen Frage, zur Partei und zum Komsomol
ausgearbeitet. Darin finden sich Einschätzungen zur internationalen Lage und zur
Gefahr eines neuen Krieges, zur Roten Armee und zur Roten Flotte und zur tatsächlichen und vermeintlichen Meinungsverschiedenheiten in der Partei.1
Die Autoren dieses Dokumentes schließen mit einer vernichtenden Einschätzung der
Politik des ZK: „Wir haben unsere Meinung zu den schweren Fehlern, die von der

Mehrheit des ZK in allen Gebieten der Innen- und Außenpolitik von der Mehrheit des
ZK begangen wurden, offen dargelegt. Wir haben gezeigt, wie mit diesen Fehlern der
entscheidende Hebel der Revolution, unsere Partei, geschwächt wurde. Wir haben
gezeigt, dass die Politik unserer Partei von innen in Ordnung gebracht werden kann.“
Die Ursache dieser Fehler sahen die Autoren im Opportunismus der Parteiführung.
Stalin wurde beschuldigt, dass er, gestützt auf den Parteiapparat, alle oppositionellen
Kräfte überlistet habe…2 Offensichtlich gingen Trotzki und sein Anhang davon aus,
dass die Zustimmung, die sie zwar unter einer ausreichenden Zahl entlassener und
um ihre Karriere besorgter Angestellter und unter arbeitslosen Arbeitern in Leningrad
und Moskau gefunden hatten, noch nicht ausreichen würde, um die Mehrheitsverhältnisse in der ganzen Partei zu ändern. Ihnen war durchaus bewusst, dass sie mit
ihren Anklagen bei vielen nicht auf Verständnis und mit ihren Vorschlägen weder bei
der Mehrheit der Arbeiter noch in der Partei auf Unterstützung rechnen konnte.
Auf Grund sich verdichtender Informationen über die Vorbereitung eines Aufstandes
wurden unter Menshinskis3 Leitung von der GPU verdeckte Vorbereitungen getroffen.
Mit dem Wissen um die von Trotzki inspirierte Vorgehensweise wurden Gegenmaßnahmen eingeleitet. Aus zuverlässigen Mitarbeitern wurden bewaffnete Gruppen
gebildet, die den Schutz staatlicher Einrichtungen, Kraftwerke, Telefonzentralen, der
Bahnhöfe und anderer lebenswichtiger Zentren sicherzustellen hatten. Dabei spielten
die Erfahrungen aus der Niederschlagung des Putsches der Sozialrevolutionäre im
Jahre 1918 keine geringe Rolle. Nach Suckert gehörten dazu 100 Kommandos á 10
Mann, die mit Handfeuerwaffen, Handgranaten und einem Maschinengewehr ausgerüstet waren und telefonisch sowie über Motorradkuriere mit der Lubjanka in ständiger Verbindung standen.4 An strategisch wichtigen Punkten wurden Beobachter
stationiert. Die in Moskau unter Leitung Trotzkis und in Leningrad in Sinowjews
1

Проект - Платформы болшнвиков ленинцев (Оппозиции) к XV сьезду ВКП(б) (Кризис партии и
пути его преодолении) (Projekt – Plattform der Bolschewiki-Leninanhänger (Opposition) zum XV Parteitag der KPdSU(B)) unter: Архив Троцкого - Коммунистическая оппозиция в СССР, 1923.1927,
том 4 (Archiv Trotzki – Die Kommunistische Opposition in der UdSSR, 1923-1927, Band 4, Москва
1988, S. 109-174
2
ebenda S. 174
3
Вячеслав Рудольфович Менжинский (1874-1934) (Wjatscheslaw Rudolfowitsch Menshinskij) zunächst Mitarbeiter der Tscheka, nach F.E. Dzershinskijs Tod von 1926-1934 Leiter der GPU
4
K. Малапарте: Техника государственного переворота (C. Malaparte: Die Technik des Staatsstreichs), Moskau 1988 unter: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/Malaparte/01.php,S. 149
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Verantwortung laufenden Vorbereitungen auf den 10. Jahrestag der Oktoberrevolution wurden von Mitarbeitern der GPU aufmerksam verfolgt.
Aber Trotzki, Sinowjew und ihre Anhänger hatten nicht oder zumindest doch nur unzureichend beachtet, dass die Begeisterung für den Revolutionsführer Trotzki in dem
Maße schwand, in dem sich dieser und sein Umfeld gegen die immer populärer werdende Politik Stalins stellten. Dazu kam, dass deren Anhänger zu großen Teilen aus
dem mittlerweile durch Entlassungen drastisch reduzierten Verwaltungsapparat der
Sowjets stammten. Deren in sich selbst höchst widersprüchliche Kritik an der politischen Orientierung des Parteitages und des ZK und ihre Machtkämpfe stießen in der
Mehrheit der Mitgliedschaft immer deutlicher auf Ablehnung und Unverständnis.
Dazu kam, dass Sinowjew und Kamenew unter dem Druck Trotzkis und angesichts
ihres sinkenden Einflusses immer unsicherer auftraten. Trotzkis Hoffnung, dass er
mit der Besetzung der Macht-, Kommunikations- und Versorgungszentren der Hauptstadt die Übernahme der Macht einleiten könne, war schon im Vorfeld gescheitert,
weil ihm die Unterstützung der Volksmassen fehlte. Sabotageakte bei der Eisenbahn,
in Kraftwerken und im Telefon- und Telegrafennetz führten zu örtlichen Störungen
aber durch die damit ausgelöste Empörung schmolz die ohnehin viel zu schmale
Basis noch weiter.
Angesichts seines unübersehbar schwindenden Einflusses setzte Trotzki alles auf eine
Karte. Den Verlauf der Ereignisse beschreibt Suckert: „Der Aufstand sollte mit der

Besetzung der technischen Machtzentren des Staates, mit der Verhaftung der Volkskommissare, der Mitglieder des Zentralkomitees und der Zentralen Parteikontrollkommission eingeleitet werden. Aber Menshinski wehrte diesen Schlag ab: Trotzkis Rotarmisten treffen niemand zuhause an. Alle haben sich im Kreml versammelt, wo
Stalin kaltblütig und gelassen den Ausgang des Kampfes zwischen den Kräften der
Aufständischen und dem Kommando Menshinskis abwartet. … Zur der Zeit, in der
Woroschilow die Parade der sowjetischen Streitkräfte abnimmt, leitet der Schöpfer
der Roten Armee an der Spitze seiner eintausend Mann einen Staatsstreich ein.“1
Beim Versuch, die staatlichen Einrichtungen zu besetzen, stießen diese Gruppen auf
vorbereiteten Widerstand und mussten ohne Erfolg abziehen.
Trotzki hatte nicht begriffen, dass sein Vorhaben nicht realistisch und sein Plan gescheitert war. Deshalb war auch die Änderung seiner Vorgehensweise zum Scheitern
verurteilt. An die Stelle des von im 1905 und 1917 mit Hilfe relativ kleiner Kampfgruppen erfolgreich organisierten Überfalls auf die Nervenzentren trat nun der Versuch, sich als Volkstribun an die Spitze eines Aufstandes zu stellen. Aber auf seinen
Aufruf an die zur Demonstration strömenden Massen reagierten nur einige tausend
Arbeiter und Studenten. Doch das waren viel zu wenig, um auf die zur Demonstration aufmarschierenden Massen Einfluss zu nehmen. Zwar gelang es in der Zeit, in
der die Massen auf dem Roten Platz strömen, das Auditorium der Moskauer Univer1

ebenda: S. 157ff
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sität zu besetzen und das Eingreifen der Einheit der Miliz abzuwehren. Doch beim
Vordringen auf den Roten Platz kippte das Kräfteverhältnis um: Schon nach dem ersten Zusammenstoß erlitten Trotzkis Anhänger eine Niederlage. Sie mussten sich
zurückziehen und liefen auseinander. Später berichtet er selbst in der ihm wesenseigenen Koketterie mit der historischen Bedeutung seiner Person, dass ein Soldat der
Roten auf sein Fahrzeug geschossen habe. „Wer zu sehen vermochte, sah am 7.
November 1927 auf den Straßen Moskaus eine Probe des Thermidors...“ Der Putsch
war gescheitert. Trotzki und einige tausend seiner Anhänger wurden in die Verbannung verschickt.1 Suckert kommentiert die Hoffnungen Trotzkis, das revolutionäre
Europa möge aus dieser Erfahrung seine Schlüsse ziehen mit der nüchternen Bemerkung, Trotzki habe aus dem Auge verloren, dass diese ‚Lehre’ auch von der Bourgeoisie Europas genutzt werden könne.2

1.2.4 Die Industrialisierung der Sowjetunion
Lenin hatte schon 1920, d.h. mitten im Bürgerkrieg darauf hingewiesen, dass „man

die kommunistische Gesellschaft nicht aufbauen kann, ohne die Industrie und die
Landwirtschaft wiederherzustellen, und zwar darf man sie nicht auf die alte Art wiederherstellen. Man muss sie auf moderner, nach dem letzten Wort der Wissenschaft
errichteter Grundlage wiederherstellen.“ In diesem Zusammenhang hatte er in seiner
Rede über die Aufgaben der Jugendverbände nachdrücklich auf die besondere Rolle
der modernen Wissenschaft und Technik und insbesondere auf die der Elektrifizierung und die in diesem Zusammenhang notwendige Überwindung des auf diesem
Gebiet herrschenden Analphabetismus verwiesen.3 Jahre später sollte man sich im
Verlauf der Diskussion um das Tempo der sozialistischen Industrialisierung daran erinnern, dass Bucharin schon 1925 festgestellt hatte: „Wir leben zwischen kapitalisti-

schen Ländern, wir sind eingekreist von Feinden. Wenn wir noch vor einiger Zeit
feststellen konnten, dass die bürgerlichen Länder parallel zu unserem Wachstum
ökonomisch und politisch zurückfallen, so stimmt das jetzt nicht mehr: Wir wachsen
und sie wachsen... Die Frage nach dem Tempo der Entwicklung gewinnt außerordentliche Bedeutung.“4 Aber auch angesichts der unverhohlen aggressiven Absichten
britischer, deutscher und französischer Monopolkreise und Militärs5 und auf Grund
1

L. Trotzki: Mein Leben – Versuch einer Autobiographie, unter: http://www.marxists.org/deutsch/
archiv/trotzki/1929/leben/index.htm
2
K. Малапарте: Техника государственного переворота (C. Malaparte: Die Technik des Staatsstreichs), a.a.O., unter: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/Malaparte/01.php, S. 161
3
W.I. Lenin: Die Aufgaben der Jugendverbände (Rede auf dem III. Gesamtrussischen Kongress des
Kommunistischen Jugendverbandes Russlands) 2. Oktober 1920, LW Bd. 31, Berlin 1959, S. 278
4
Н.И. Бухарин: О новый экономической политике и наших задачах (Über die neue ökonomische
Politik und unsere Aufgaben) in: Н.И. Бухарин: Избранные произведения, (N.I. Bucharin: Ausgewählte Werke), a.a.O., Москва 1988, S. 122f
5
История второй мировой войны 1939-1945 (im folgenden ‚Ивмв’), том первый - Зарождение
войны борьба прогрессивных сил за сохранение мира (Geschichte des Zweiten Weltkrieges, [im
folgenden GdZW] Band 1: Die Vorbereitung des Krieges, der Kampf der progressiven Kräfte für die
Bewahrung des Friedens), Москва 1973 Ивмв том первый - Зарождение войны борьба прогрессивных сил за сохранение мира (GdZW Band 1: Die Vorbereitung des Krieges, der Kampf der
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dazu vorliegender einschlägiger Berichte der sowjetischen Aufklärung1 blieb gar kein
anderer Weg, als Maßnahmen und Resultate der Neuen Ökonomischen Politik kritisch
zu überprüfen. Trotz der Konzentration aller Anstrengungen auf die dringendsten Erfordernisse der Landwirtschaft und des Transportwesens war es auch mit Hilfe der
NÖP nicht nur nicht gelungen, die ererbte technische Rückständigkeit und den Rückstau ökonomischer Probleme zu überwinden: Die Differenz zu den führenden Industriestaaten war noch größer geworden.
Der erste Ansatz einer wissenschaftlich-technisch begründeten wirtschaftlichen Alternative zu den in der Wirtschaft herrschenden Zuständen war das 1920 ausgearbeitete ГОЭЛРО-Projekt2. Im Westen und in den USA waren mit der Elektrifizierung und
der nicht weniger stürmischen Entwicklung der chemischen Industrie entscheidende
technologische Voraussetzungen für den Übergang zu einer weitaus effektiveren Produktionsweise produktionswirksam. In der jungen Sowjetunion konnten zunächst nur
einige wenige erste Schritte getan werden. Noch schlechter war es um den Elektromaschinenbau bestellt. Fast alle Ausrüstungen mussten importiert werden. Dieses
Riesenland gehörte mit seinen riesigen Ressourcen an erschlossenen und noch zu erschließenden Bodenschätzen zu den Gebieten der Erde, in denen so gut wie alle
Voraussetzungen für den Anschluss an das Leistungsniveau der fortgeschrittenen
Industriestaaten fehlten.
Trotzdem und gerade deshalb ist darauf hin zu weisen, dass seit den Anfängen der
Sowjetmacht ganz anders geartete Vorstellungen Ausgangspunkt aller wirtschaftsstrategischen Überlegungen waren. Im ‚Plan der wissenschaftlich-technischen Arbeiten’ vom April 1918 verwies Lenin auf die rationelle Standortwahl der Industrie auf
die Nähe zu Rohstoffen und die Minimierung von Transport- und anderen Verlusten,
auf die Konzentration der Produktion in wenigen großen Unternehmen, die Eigenversorgung mit Rohstoffen und Ausrüstungen und insbesondere auf die Elektrifizierung
der Industrie und des Transports.3 Aber nicht nur bei der Ausarbeitung und Realisierung des GOELRO-Projektes sondern auch in der Tätigkeit der bei der Akademie der
Wissenschaften schon seit 1915 arbeitenden ‚Kommission zum Studium der natürlichen Produktivkräfte Russlands’ (КЕПС)4 traten immer wieder die gleichen Probleme
progressiven Kräfte für die Bewahrung des Friedens), a.a.O., S. 41, Ивмв, том третий - Начало
войны. Подготовка агрессии против СССР (GdZW, Band 3: Der Beginn des Krieges, Die Vorbereitung der Aggression gegen die UdSSR), Москва 1974, S. 43ff, И.А. Дамаскии: Сталин и разведка
(I.A. Damaskin: Stalin und die Aufklärung), Москва 2004, S. 158-174
1
A. Судоплатов: Тайная жизнь генерала Судоплатова – правда и вымыслы о моем отце, Книга 1
(A. Sudoplatow: Das geheime Leben des Generals Sudoplatow - Wahrheit und Dichtung über meinen
Vater), Москва 1998, S. 274f
2
ГОЭЛРО – Государственная Коммиссия по Электрификация РСФСР, (GOELRO – Staatliche Kommission für die Elektrifizierung der RSFSR)
3
В.И. Ленин: Набросок плана научно-технических работ (W.I. Lenin: Entwurf des Plans der
wissenschaftlich-technischen Arbeiten), in: Ленин и академия наук – Сборник документов (Lenin
und die Akademie der Wissenschaften, Dokumentensammlung), Москва 1969, S. 44
4
Документы по истории академии наук СССР 1917-1925, (Dokumente zur Geschichte der Akademie
der Wissenschaften der UdSSR 1917-1925), Ленинград 1986, S. 40-46, 49-52, 54-56, 60, 62, 65-67,

41

auf: Im Resultat von Krieg, Bürger- und Interventionskriegen gab es nicht einmal
mehr die elementarsten Voraussetzungen zur Fortsetzung solcher Arbeiten. Dazu
fehlten nicht nur moderne technische Ausrüstungen für geologische und andere wissenschaftliche Untersuchungen und Erschließungsarbeiten. Infolge der Kriegswirren
und durch die Emigration einer großen Zahl von Angehörigen der bürgerlichen Intelligenz fehlte eine ganze Generation ausgebildeter Fachkräfte, die in der Lage gewesen
wären, solche Maschinen und Ausrüstungen effektiv einzusetzen, zu warten respektive wieder herzustellen. Zusätzlich wurde dies alles durch die in diesem Riesenland
ganz anderen, und ohnehin äußerst komplizierten Transport- und Versorgungsbedingungen erschwert.
Schon ein einfacher Vergleich zwischen der Sowjetunion der 20-iger/30-iger Jahre
mit dem, was in Großbritannien, Frankreich, Deutschland und den USA im Verlaufe
des XIX., zu Teilen schon im XVIII. Jahrhundert vorhanden war, lässt erahnen, dass
es nicht um eine einfache Wiederholung bereits begangener Wege gehen konnte.
Alles was damals an Erfahrungen übernommen und genutzt werden konnte, war zwischenzeitlich durch den wissenschaftlich-technischen Fortschritt überholt. Hier und
jetzt ging es um eine Industrialisierung, die nicht mehr auf der Grundlage des bisherigen wirtschaftlichen Leistungspotentials aufbauen konnte. Hier musste der Aufbau
einer Industrie in Angriff genommen werden, die - gestützt auf oft erst noch zu erschließende Erz- und Kohlevorkommen - beim Aufbau eines Elektroenergieverbundnetzes, in der Schwer- und Leichtindustrie und im Transportwesen an modernsten
wissenschaftlich-technischen Lösungen zu orientieren war.
Nicht wenige der Spezialisten aus führenden westeuropäischen Industriestaaten und
den USA taten alles, um die wissenschaftlich-technische Entwicklung der UdSSR auszuspähen, zu behindern und falsch zu orientieren. Aber ungeachtet der Ausmaße dieses Vorhabens und dieser Hindernisse gelang es in den dreißiger Jahre durch die
Erschließung neuer Erz- und Kohlevorkommen in kaum entwickelten Regionen westlich und östlich des Urals, in Mittelasien und im fernen Osten, durch Inbetriebnahme
großer metallurgischer Kombinate, neuer Betriebe des Maschinenbaus, durch die Entwicklung der chemischen und der Textilindustrie in wenigen Jahren einen gewaltigen
Leistungszuwachs zu sichern.
Tab. 4: Entwicklung der
Industrie in der
UdSSR und in den
wichtigsten kapitalistischen Staaten 1913-19381

UdSSR
USA
Großbritannien
Deutschland
Frankreich

1913
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

1933
380,5
108,7
87,0
75,4
107,0

1934
457,0
112,9
97,1
90,4
99,0

1935
562,6
128,6
104,0
105,9
94,0

1936
732,7
149,8
114,2
118,1
98,0

1937
816,4
156,9
121,9
129,3
101,0

1938
908,8
120,0
113,3
131,6
93,2

70, 71, 74-77, 81-83, 86-89, 93-95, 97-99, 104-106, 110, 114, 121-123, 129, 131, 136, 141-143, 145,
147-149, 151-159, 160, 163, 170, 179, 180, 187, 189, 207, 224, 249, 266, 249, 266, 273, 289, 302,
308, 325, 340, 349, 358
1
И.В. Сталин: Отчётный доклад на XVIII съезде парьии о работе ЦК ВКП(Б) 10 марта 1939 года
(J.W. Stalin: Rechenschaftsbericht über die Arbeit des ZK der KPdSU(B) an den XVIII. Parteitag),
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Zwar erschien die Verwirklichung derart umfangreicher Vorhaben ausländischen Spezialisten völlig unrealistisch. Es fehlte nicht nur an Baustoffen, Maschinen und technischen Ausrüstungen. Woher sollten die für den Bau dieser Betriebe gebrauchten
Arbeitskräfte kommen, wenn sie doch zur gleichen Zeit in der nach wie vor äußerst
arbeitsintensiven Landwirtschaft gebraucht wurden? Wie sollten eben erst (oder noch
nicht einmal) mit den Anfängen schulischer Bildung vertraut gemachte Menschen in
der Lage sein, komplizierte technische Aufgaben zu meistern, die berufliche Qualifizierung voraussetzten, woher konnte eine so große Zahl von Ingenieuren kommen,
die für den Bau, den Betrieb und die dabei auftretenden Aufgaben hinreichend qualifiziert waren? Dazu kamen Leichtsinn, Schlamperei und auch - dahinter verborgen gezielte Sabotage. Da wurden teure Anlagen gekauft, von denen von Anbeginn fest
stand, dass sie die versprochene Leistung nie erreichen konnten. Andere wurden
schon auf dem Transport, bei der Montage oder bei der Inbetriebnahme beschädigt.
Oft taugten die mit solchen Ausrüstungen produzierten Waren nichts oder waren
minderer Qualität. Manch einem mag dies absurd erscheinen, aber am 9.12.1933
musste die strafrechtliche Verantwortung für Qualitätsmängel eingeführt werden.1
Damit nicht genug: Die Herausforderungen, mit denen sich die Mitglieder der Partei
konfrontiert sahen, waren ganz andere als die aus der Zeit des illegalen Kampfes.
Jetzt ging es um die Einarbeitung in die Aufgaben eines Staatsapparates, den es in
dieser Art noch nie gegeben hatte. Daraus erwuchs nicht nur das revolutionäre
Selbstbewusstsein, das es möglich machte, die Herausforderungen der wissenschaftlich-technischen Bildung, der wirtschaftlichen Umgestaltung und des nun in Angriff zu
nehmenden Aufbaus zu meistern. Hier entstanden auch Keimzellen von Konflikten
zwischen den ‚Alten’, die immer noch auf ihre mittlerweile nicht mehr anwendbaren
Erfahrungen pochten und dem nicht selten in Überheblichkeit umkippenden Stolz der
Jungen, die über eine Bildung verfügten, für die die ‚Alten’ nie Zeit gehabt hatten.
Dazu kam noch ein weiteres Problem: Unter denen, die über Grundkenntnisse des
Marxismus verfügten, wurde zwar viel über die Entwicklung der Produktivkräfte, über
die moderne Technik und die neuesten Ergebnisse der Wissenschaft gesprochen.
Aber nur wenige hatten eine fundierte wissenschaftliche oder technische Ausbildung,
die den neuen Herausforderungen gerecht werden konnten. Folgerichtig redeten
viele von Dingen, von denen sie keine konkreten Vorstellungen haben konnten. Und
nicht wenige derer, die mit dem Selbstbewusstsein der Sieger von den Fronten des
Bürgerkrieges zurück kamen, konnten und wollten nicht begreifen, dass wirtschaftliche und andere Probleme des Landes nicht mehr mit den ihnen vertrauten Partisanenmethoden des Bürgerkrieges zu lösen waren. Immer deutlicher zeigte es sich:
Viele dieser Auseinandersetzungen waren darauf zurück zu führen, dass die UnterИосиф Виссарионович СТАЛИН, Сочинения. Том 14, S. 109, unter: http://www.petrogradbiz/stalin
/vol-14.php
1
С. Миронин: Сталин и коллективизация, (S. Mironin: Stalin und die Kollektivierung), unter: http:
//stalinism.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=877&Itemid=3
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schiede zwischen einem durch Verdienste in der Illegalität, erlittene Haft und militärische Erfolge begründeten Anspruch und den jetzt zu lösenden Probleme immer
größer wurden.
Die daraus resultierende Forderung, sich bei der Auswahl der leitenden Funktionäre
nicht an deren Verdiensten aus den Jahren der Revolution und der Bürgerkriege zu
orientieren, fand nicht nur Zustimmung. Sie stieß auf Unverständnis und Ablehnung
und immer öfter - auch in den Reihen führender Parteikader auf hinhaltenden Widerstand. Von vielen wurde durchaus zu recht befürchtet, dass die ‚Neuen’ mit ihrer
besseren Ausbildung und ganz anderen Erfahrungen ernst zu nehmende Konkurrenten waren. Unter diesem Vorwand und in diesem Kontext wurden in den Gebietsleitungen und in der zentralen Führung der Partei, in den Sowjets, in der Armee und
den Sicherheitsorganen tatsächliche und vermeintliche Konkurrenten als ‚Feinde’ diffamiert und verdrängt. Dazu kam, dass die von diesen verfolgten Projekte hintertrieben wurden. Wenn heute vielleicht noch mit nachvollziehendem Verständnis über
Sabotage- und Diversionsakte einiger bürgerlicher Spezialisten aus dem In- und Ausland gesprochen wird – hinter mehr oder weniger gut verborgenen Bekenntnissen
zur Politik der Partei gediehen Kräfte, die mit ihren Sonderinteressen eine in einigen
Regionen durchaus einflussreiche soziale Basis für die Auseinandersetzungen bildeten, die mit der von ihnen geförderten Diskussion über ‚rechte und linke Abweichungen’ nicht nur für ideologische Irritationen sorgten. Wenn heute offen über Probleme
bei der termingerechten Inbetriebnahme von Großbetrieben und willkürliche Korrekturen der Berichterstattung über die wirtschaftliche Entwicklung gesprochen wird,
können und dürfen die hier heranreifenden vielschichtig widersprüchlichen Auseinandersetzungen mit schwerwiegenden Fehlentwicklungen in den Leitungsorganen der
Partei und der Sowjets nicht ignoriert werden.
Das Ausmaß der nun in Angriff zu nehmenden wissenschaftlich-technischen Probleme
wird vielleicht verständlicher, wenn man sich vor Augen führt, dass im vorrevolutionären Russland fast ein Drittel der Bevölkerung Analphabeten waren. Nicht nur im
Kaukasus, in den zentralasiatischen, in den riesigen nördlichen und fernöstlichen
Gebieten Sibiriens wurden diese Probleme zusätzlich dadurch kompliziert, dass in fast
allen Gebieten der jungen Sowjetunion viele Völker mit unterschiedlichen Sprachen,
religiösen und kulturellen Traditionen und Lebensformen auf der Basis einfachster
Formen des wirtschaftlichen Lebenserwerbes zusammen lebten. Viele Völker lebten
Ende der zwanziger Jahre noch als Nomaden und riesige Gebiete des fernen Ostens
waren noch nicht einmal geographisch erschlossen. Fast immer hatten nur Vertreter
der herrschenden Klassen und Schichten Zugang zu den großen kulturellen Traditionen dieser Völker. Viele der kleineren und meist über Jahrhunderte unterdrückten
Völker hatten keine eigene Schriftsprache. Hier wurde deutlich, dass es durchaus
nicht mehr nur um unmittelbare Zusammenhänge zwischen Bildung und wirtschaftlicher Entwicklung ging: An dieser Stelle werden die historische und zivilisatorische
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Dimensionen der mit der Oktoberrevolution ausgelösten Kulturrevolution in einer Art
und Weise deutlich, die alle bisherigen Vorstellungen sprengte.
Die Dimensionen der in der jungen Sowjetunion eingeleiteten Kultur- und Bildungsrevolution lassen sich nicht nur durch die territorialen Unterschiede beschreiben: In
den Weiten kleinbäuerlich bewirtschafteter Gebiete Zentralrusslands und Sibiriens, im
fernen Osten, in den halbfeudalen Verhältnissen Zentralasiens und des Kaukasus
wurde eine Umwälzung von über Jahrhunderten gewachsenen Lebensgewohnheiten
eingeleitet. Weder in den Dimensionen damit in Angriff genommener sozialökonomischer Umwälzungen noch in der Wirkungstiefe gab es in der ganzen bisherigen
Geschichte der Menschheit Vergleichbares.
Diese revolutionären Veränderungen der Lebensverhältnisse, der Gewohnheiten und
Traditionen der Völker dieses riesigen Territoriums waren nicht ‚nur’ auf die Entwicklung erster Ansätze der Volksbildung, einer eigenen Schrift- und Literatursprache
und grundlegende Veränderung im Gesundheitswesen beschränkt. Aber hier funktionierte ein in tausenderlei Details der Beziehungen verfestigtes System überlieferter
Verhaltensweisen auch dann noch fort, als es bereits gelungen war, ihre objektiven
materiell-technischen, die darauf aufbauende sozialen und arbeitsteilige Strukturen
und deren juristische Fixierung in Gesetzen und Regeln über den Haufen zu werfen.
In diesem Kontext wird vielleicht etwas besser verständlich, wie unvorstellbar schwer
es war, und welch ungeheure Leistung dahinter stand, als es mit unzureichend
ausgebildeten und undisziplinierten Arbeitskräften trotz fehlenden Baumaterials und
unzureichender Versorgung mit Nahrungsmitteln gelang, Kraftwerke zu bauen, zerstörte und stillgelegte Bergwerke, Hochöfen, metallurgische und Maschinenbaubetriebe instand zu setzen und wieder in Betrieb zu nehmen. Daraus erklärt sich auch,
warum die Eröffnung des Wolchow-Kraftwerkes trotz Einsatzes von bis zu 15.000
Arbeitskräften erst am 19.12.1926 stattfinden konnte.1
Auch die statistischen Angaben können nur eine oberflächliche Vorstellung von den
Ausmaßen der nun in Bewegung gebrachten Bildungsoffensive vermitteln: Von 1928
bis 1932 wuchs die Zahl der Schüler an den Grundschulen von 10 auf 19 Millionen,
die Zahl der Mittelschüler stieg von 1,6 auf 4,35 Mio., die Zahl der Studierenden an
den Arbeiterfakultäten von 274.000 auf 1,437 Mio., die der Hochschulstudenten
wuchs von 166.000 auf eine halbe Million.2 Die ersten Jahre der sozialistischen
Industrialisierung in der UdSSR waren zugleich auch Jahre einer tief greifenden
revolutionären Umwälzung des Bildungswesens.
1

В.Ю. Стеклов: В.И. Ленин и электрификация (W.J. Steklow: W.I. Lenin und die Elektrifizierung),
Москва 1975, S. 136ff
2
Объединенный пленум ЦК и ЦКК ВКП (б) - Из резолюции пленума - Итоги первой пятилетки и
народнохозяйственный план 1933 года – первого года второй пятилетки (Das Vereinte Plenum
des ZK und der ZKK der Allunions-KP(B) – Aus der Resolution des Plenums – Schlussfolgerungen aus
dem ersten Fünfjahrplan und dem Volkswirtschaftplan 1933, dem ersten Jahr des zweiten Fünfjahrplans), in: Сталин: в воспоминаниях современников и документах эпохи (Stalin: In den Erinnerungen von Zeitgenossen und Dokumenten der Epoche), Москва 2002, S. 203
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Tab. 5: Analphabetismus im zaristischen
Russland und in der UdSSR1

insgesamt in %
städtische Bevölk.
weiblich
männlich
ländliche Bevölk.
weiblich
männlich

1897 1913 1920 1926 1939
78,9
70 55,9 43,4 12,6
54,7
26,5 19,3 6,2
64,4
33,3 26,1 9,3
46,0
19,3 12,0 6,9
82,6
62,2 49,4 16,0
90,2
74,8 64,6 23,2
74,8
47,6 32,7 8,4

So schwer die Überwindung der eben
noch völlig aussichtslosen Lage der
sowjetischen Wirtschaft gefallen war,
so viele Unzulänglichkeiten traten zutage: Die Sowjetunion hatte in einigen wichtigen Parametern der industriellen Leistungsfähigkeit den Anschluss an die
wissenschaftlich-technische Entwicklung hergestellt. Selbst Stalins Gegner mussten
anerkennen, dass im Jahre 1929 „Russland seine zweite Revolution (erlebte)...“ „Ihr

Ergebnis war die rapide Industrialisierung Russlands. Sie zwang mehr als hundert
Millionen Bauern, ihre kleinen Bauernhöfe aufzugeben und sich in Kolchosen zusammenzuschließen. ... Sie trieb Millionen von russischen Analphabeten in die Schulen
und lehrte sie lesen und schreiben. In geistiger Hinsicht trennte sie das europäische
Russland vom übrigen Europa und brachte das asiatische Russland Europa näher. Die
Erfolge dieser Revolution sind gewaltig. Aber ebenso gewaltig ist der Preis, der für
die Erfolge bezahlt wurde.“2
Aus heutiger Sicht konstatiert D. Zykin, dass die Lage „in den dreißiger Jahren ...

derart kritisch (war), dass die Notwendigkeit einer totalen Mobilisierung – d.h. der
Industrialisierung von fast allen begriffen wurde. Zugleich begriffen aber auch die
potentiellen Verräter recht gut, dass ihre Existenz nur durch die Unabhängigkeit und
Sicherheit des Landes garantiert war. Im Falle eines Sieges Deutschlands über die
UdSSR würden die Deutschen als erstes das vorhandene Eigentum an sich reißen
und zweitens alle Kommunisten an die Wand stellen. Schon deshalb mussten ihre
ganz anders gearteten Pläne zunächst zurückgestellt werden. Aus einigen Hinweisen
ist aber auch zu entnehmen, dass es einige besonders ungeduldige gab, die nicht
warten wollten.“3 Die vielschichtig widersprüchlichen sozialökonomischen Probleme
dieses Riesenlandes, die Auflösungs- und Zerfallserscheinungen in den historisch gewachsenen Klassenstrukturen, damit verbundene Brüche, neue Lebens- und Karrierechancen, die un- (oder nur zu Teilen) -befriedigten Ambitionen der alten und der
neuen politischen, militärischen, wirtschaftlichen, wissenschaftlich-technischen Elite –
das alles waren nur einige Momente des erheblich vielschichtigeren Spektrums kom1

Angaben zu 1897 und 1913: Короткая итория СССР, часть первая, С древнейших времен до
великой октябрской социалистической революции (Kurze Geschichte der UdSSR, Erster Teil, Von
den ältesten Zeiten bis zur Großen Sozialistischen Oktoberrevolution), Москва-Ленинград 1963, S.
453; Angaben zu 1920-1939: Народное хозяйство СССР 1922 - 1982 Юбиейный статистический
ежегодник, (Die Volkswirtschaft der UdSSR 1922 - 1982 Jubiläumsausgabe des statistischen Jahrbuches zum 60-ten Jahrestag der Gründung der UdSSR), Москва 1982, S. 41; А.Г. Рашин: Население России за 100 лет (1813 - 1913) Статистические очерки (A.G. Raschin: Die Bevölkerung
Russlands in 100 Jahren [1813-1913]), unter: http://lost-empire.ru/index.php?option=com_content&
task=view&id=30&Itemid=9
2
I. Deutscher: Stalin - eine politische Biographie, a.a.O., S. 382f
3
Д. Зыкин: Модель краха СССР, (D. Zykin: Ein Modell des Zusammenbruchs der UdSSR), unter:
http://contr-tv.ru/common/216/
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plexer Widersprüche, die im Hintergrund der Industrialisierung ausgelöst resp.
fortgetrieben wurden. Wer über diese Zeit und deren Folgen spricht, kann sich nicht
nur auf die zunächst ‚überzeugend’ erscheinenden Zahlen von der Ausschaltung alter
Bolschewiki aus der politischen Führung, auf die brutalen Formen und die erschrekkenden Ausmaße dieser Auseinandersetzung konzentrieren. Wie wäre in diesem
Lande unter diesen Verhältnissen eine wirklich wirksame Industrialisierung möglich
gewesen, wenn nicht durch die Ablösung derer, die allein schon auf Grund ihres
Bildungsweges und -niveaus - trotz aller Verdienste im revolutionären Kampf und in
den Bürgerkriegen - gar nicht in der Lage sein konnten, das Ausmaß und die spezifische Qualität wissenschaftlich-technischer, ökonomischer und anderer Herausforderungen zu begreifen und unter diesen Bedingungen zu handeln.

1.2.5 Das Jahr 1936 – die neue Verfassung und die Partei
Wer mit den Erfahrungen der Ergebnisse des zweiten Weltkrieges, des kalten Krieges
und des Scheiterns der sozialistischen Staatengemeinschaft über die 30-er Jahre in
der UdSSR nachdenkt, kann keine realistischen Vorstellungen von den damaligen
Lebensverhältnissen haben. So undifferenziert positiv die Darstellung dieser Zustände
in der Sicht einer großen Zahl von Menschen vor, im Verlaufe und nach dem Ende
des zweiten Weltkrieges war, so undifferenziert wurde diese Sicht nach dem XX. Parteitag unter den Losungen vom Kampf gegen Personenkult und ‚Stalinismus’ in ihr
Gegenteil verkehrt. Schon der Versuch stößt auf eine Vielzahl von Problemen, die mit
unseren Erfahrungen nicht nachvollziehbar sind: Ist da die Rede von Moskau und
Leningrad oder von den Dörfern Zentralrusslands, der Ukraine oder Sibiriens? Diese
Unterschiede waren und sind nicht einmal im Ansatz damit vergleichbar, was hierzulande den Unterschied zwischen Berlin, Dresden oder Leipzig und entlegenen Dörfern
Mecklenburgs ausmacht.
Jenseits dieser Erfahrung ist nicht zu verstehen, was die Völker Sowjetrusslands in
den zwanziger und dreißiger Jahren des XX. Jahrhunderts erlebten: In 1 ½ Jahrzehnten wurden Umwälzungen in der Landwirtschaft, in der Industrie, im Bildungs- und
Gesundheitswesen, in der wissenschaftlichen Forschung, in der Literatur, im Theater
und in der bildenden Kunst realisiert, deren Ausmaß und Wirkungsbreite angesichts
der über Jahrhunderte verfestigten Ausgangslage geradezu unvorstellbar erscheinen.
In allen Lebensbereichen der über dieses riesige Territorium verteilten Völker wurden
Entwicklungsprozesse ausgelöst, die deren Lebensgrundlagen umwälzten. Nicht nur
in den wenigen industriellen Ballungszentren, sondern in vielen Gebieten dieses Landes, in denen es zuvor gar keine Industrie gegeben hatte, wurden Betrieben aus
dem Boden gestampft, entstanden im Rahmen des sozialistischen Wettbewerbs gesellschaftliche Speiseeinrichtungen, Kinderkrippen, Kindergärten und andere soziale
Einrichtungen. In den Städten und Siedlungen entstanden Dienstleistungseinrichtungen wie Wäschereien, Bäder, Fabrik-Küchen, Kindereinrichtungen, Kantinen. Beim
Bau von Arbeitersiedlungen in der Nähe neuer Großbetriebe wie Stalingrad, Dnepro-
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stroj, Magnitogorsk und Tscheljabinsk wurden zwischen den Produktions- und Wohnzonen Grüngürtel angelegt. In der Bauphase wurden Wasserleitungen gelegt, elektrische Beleuchtung eingerichtet. Bäder entstanden dort, wo man zuvor gar nicht
wusste, was das sein sollte. Ähnlich war es mit Wäschereien, Klubs, Schulen und
medizinischen Einrichtungen.
Alles das entstand nicht nur auf der Grundlage der Erfahrungen, die aus den industriell fortgeschrittenen kapitalistischen Staaten übernommen werden konnten. Dabei
ging es nicht nur um das Tempo, in dem Neubauten hochgezogen und in Betrieb genommen werden konnten. Der Enthusiasmus der Massen, die erstmals aus ihren altväterlichen dörflichen Lebensverhältnissen herausgetreten waren, die Bauernschläue
von Menschen, die immer auf sich selbst angewiesen waren und die Begeisterung für
das, was da von ihnen für sich und ihre Kinder geschaffen wurde, war auch für die
hier eingesetzten ausländischen Ingenieure und Wissenschaftler eine völlig neue
Erfahrung. Und alles das musste und konnte nur durch eigene Erfahrungen geschaffen werden. Angesichts dessen ist es nur folgerichtig, dass es auch öffentlich geführte Auseinandersetzung mit einer Reihe von ‚linken Phrasen’ geben musste. Dabei
ging es über die Neuplanung der Städte und den Aufbau neuer Städten, in denen
Ernährung, Wohnraum und die Erziehung der von den Eltern zu trennenden Kinder
unverzüglich und vollständig vergesellschaftet werden sollten. Dort sollten Familien
durch die Arbeitskollektive ersetzt und die individuelle Speisezubereitung administrativ untersagt werden.1
Schon aus dieser Darstellung folgt, dass es in der Vielzahl und in der vielschichtigen
Widersprüchlichkeit damit ausgelöster Veränderungen der Lebensverhältnisse nicht
ohne ebenso widersprüchliche Auseinandersetzungen abgehen konnte. Was da auf
den Weg gebracht wurde, war ein Bruch mit über Jahrhunderte gewachsenen traditionellen Lebensformen. Davon waren nicht nur die ehemals herrschenden Klassen,
deren Beamte und ihre Zuträger, nicht nur die Vertreter der Religionsgemeinschaften
und deren Privilegien, sondern auch die Rolle von Frauen und Männern betroffen.
Und nicht jeder der Bolschewiki, der sich in der Illegalität, in den revolutionären
Kämpfen und im Bürgerkrieg für die Sowjetmacht eingesetzt hatte, war bereit, auch
im persönlichen Leben und in der eigenen Familie derartig weit reichende Konsequenzen zu akzeptieren. Nicht wenige hatten mit der Übernahme verantwortlicher
Ämter und Posten auch das Verhalten derer kopiert, die durch sein Mittun aus ihren
Ämtern gejagt wurden.
Dass es im Streit um die weitere gesellschaftliche Entwicklung nicht nur verschiedene
Meinungen sondern auch ein vielschichtig widersprüchliches Netz sich immer weiter
differenzierender Interessen gab, war ebenso selbstverständlich wie problematisch.
Immer häufiger wurden Auseinandersetzungen mit Mitgliedern der Partei notwendig,
1

Das Alltagsleben soll umgestaltet werden, aber die Debatte über die sozialistische Lebensweise der
Zukunft wird abgebrochen, Ein Beschluss des ZK der Kommunistischen Partei vom 16. Mai 1930,
unter: http://www.red-channel.de/mlliteratur/kpdsu_dok/ZK4.htm
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die nicht in die Partei gegangen waren, um die Massen zu führen, sich mit ihnen zu
verbinden, sondern um Karriere zu machen. Schon 1921 hatte es sich als notwendig
erwiesen, die Partei von derlei Elementen zu säubern. 1929 wurde dieser Prozess
wiederholt. Damals wurden 11% der Mitglieder aus der Partei ausgeschlossen. Aber
trotzdem wuchs die Zahl der Mitglieder 1929 auf 1,5 Mio., 1932 sogar auf 2,5 Mio.
Im Laufe der von 1933 bis 1935 andauernden Säuberungswelle wurden ehemalige
Kulaken, weißgardistische Offiziere und Konterrevolutionäre, korrupte Elemente,
Karrieristen, unverbesserliche Bürokraten und Mitglieder ausgeschlossen, die keine
Parteidisziplin einhalten wollten oder Beschlüsse der Partei ignorierten, Verbrechen
oder sexuellen Missbrauch begangen hatten und Säufer – insgesamt 18% der Mitglieder ausgeschlossen.
Aber Versuche, die uneingeschränkte Macht der ersten Sekretäre in den Republiken
und Regionen durch Neuwahlen zu brechen, blieben vorerst zum Scheitern verurteilt,
weil die vor Ort alle Fäden eines Systems wechselseitiger Abhängigkeiten in der Hand
hatten. Das wurde auch in der personellen Zusammensetzung des ZK und im dominierenden Einfluss der Sekretäre der Gebietskomitees der Partei auf die Beschlussfassung des ZK deutlich.
In Vorbereitung des VII. Sowjetkongresses wurden Vorschläge zur Überarbeitung der
Verfassung erarbeitet. Geheime Wahlen sollten stattfinden.1 Vom Politbüro wurde beschlossen, eine Demokratisierung des Wahlsystems durchzusetzen.2 Aber schon im
ZK und unter Staats- und Parteifunktionären gab es hinhaltenden Widerstand. Hier
konzentrierte sich die Position von Regionalfürsten, die in Sorge um ihre Ämter, ihren
Einfluss und ihre Privilegien waren. Nach Shdanows Referat wurden die Mitglieder
des ZK aufgefordert, zuzustimmen, dass statt offener Wahlen zu den Sowjets geheime Wahlen treten sollten, wo jeder kandidieren konnte. Einschränkungen politischer
Rechte sollten aufgehoben und bürokratisierte Organisationsformen und damit verbundene Entstellungen in der Arbeit der Sowjets überwunden werden. Mit der Aufstellung alternativer Kandidaten sollten personelle Veränderungen in den Führungsspitzen der Partei und - unter Einbeziehung Parteiloser - eine grundlegende demokratische Erneuerung der Sowjets eingeleitet werden. Die zur Gewohnheit gewordene Kooptierung von Leuten, mit denen der ‚Erste’ am besten ‚konnte’, sollte unterbleiben. An die Stelle von Funktionären, die den Anforderungen des Industrialisierungsprozesses nicht mehr Rechnung tragen konnten, sollten Persönlichkeiten treten,
die sich durch ihre Arbeit, ihre Bildung und durch die Art und Weise, in der sie unter
Arbeitern, Bauern, Ingenieuren und Wissenschaftlern arbeiteten, Achtung und Vertrauen erworben hatten.

1

Ю. Жуков: Иной Сталин – Политические реформы в СССР в 1933-1937 гг., (J. Shukow: Der
andere Stalin – die politischen Reformen in der UdSSR zwischen 1933 und 1937), Москва 2003, S.
115 und 118
2
ebenda: S. 123
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Aber Shdanows Referat wurde von den Mitgliedern des ZK ignoriert: Eiche1 forderte
statt dessen eine weitere Verschärfung des Kampfes mit noch vorhandenen Sowjetfeinden, Kosior2 verlangte die Entlarvung der Quellen ‚fremder Einflüsse’, Chruschtschow3 warnte vor zunehmenden Aktivitäten feindlicher Gruppen usw. usf...4 „Von

vierundzwanzig Diskussionsteilnehmern konzentrierten sich fünfzehn auf ‚Volksfeinde’. Sie argumentierten überzeugt und aggressiv, wie schon nach den Reden Shdanows und Molotows. Bei ihnen führten alle Probleme einzig und allein zur Notwendigkeit der Suche von ‚Feinden’. Keiner von ihnen ging auf die Mängel in der Arbeit
der Parteiorganisationen und die Vorbereitung der Wahlen zum Obersten Sowjet
ein.“5 Hier hatte sich eine geschlossene Front von Gegnern der Weiterentwicklung
der sozialistischen Demokratie zusammengetan, die nicht gewillt waren, ihre Pfründe
kampflos aufzugeben.
Im Schlusswort wurde Stalin deutlich: In seiner Analyse des Parteiapparates unterschied er drei Gruppen: Von den 102.000 Sekretären der Grundorganisationen for1

Роберт Индрикович Эйхе (1890-1940) (Lettisch Roberts Eihe) Besuch einer 2-klassigen Grundschule, Hilfsarbeiter, seit 1905 Mitglied der Sozialdemokratischen Partei Lettlands (SDL), 1908 verhaftet
und nach einem halben Jahr Haft nach Großbritannien emigriert. Nach der Rückkehr 1914 Mitglied des
ZK der SDL. 1917 Mitglied des Rigaer Sowjets, unter deutscher Besetzung illegale Arbeit, 1919 Versorgungskommissar in Tscheljabinsk, seit 1925 Vorsitzender des Sowjets Sibiriens, 1929-1937 erster
Sekretär des Westsibirischen Gebietskomitees und des Nowosibirsker Stadtkomitees. Eiche trug 1936 1937 wesentlich zur Anheizung von Repressionsverfahren bei. 1937-1938 Volkskommissar für Landwirtschaft der UdSSR. 1938 verhaftet, 1940 zum Tode verurteilt und hingerichtet. 1956 nach dem XX.
Parteitag rehabilitiert.
2
Станислав Викентьевич Косиор (1889-1939), (Stanislaw Wikentjewitsch Kosior) Grundschulbildung,
Mitglied der SDAPR seit 1907, Mitglied des ZK der KPdSU(B) seit 1924. 1926-1928 Sekretär des ZK der
KPdSU(B), 1928-1938 Generalsekretär des ZK der KP(B) der Ukraine. Kosior trug 1936 -1937
wesentlich zur Anheizung von Repressionsverfahren bei. 1938 verhaftet, zum Tode verurteilt und
hingerichtet. 1956 nach dem XX. Parteitag rehabilitiert.
3
Никита Сергеевич Хрущёв (1894-1971) (Nikita Sergejewitsch Chruschtschow) Schulbildung in einer
kirchlichen Gemeindeschule, danach Arbeit als Schlosser. Mitglied der KPR(B) seit 1918. Seit 1920
Arbeit im Bergbau und Besuch des Donezker Industrieinstituts. In der anschließenden Arbeit im Parteiapparat wurde er mit Kaganowitsch bekannt, der ihn 1929 zur Weiterbildung an die Industrieakademie delegierte. Hier hatte er als Sekretär der Parteiorganisation direkten Kontakt zu Jeshow und
unmittelbaren Einfluss auf den weiteren Einsatz der Kursanten im Parteiapparat. Seit 1931 arbeitete er
im Parteiapparat der Moskauer Parteiorganisation, wo er von 1935 bis 1938 erster Sekretär der Stadtund Gebietsparteiorganisation war. 1938 wurde Chruschtschow erster Sekretär des ZK der KP(B) der
Ukraine. 1936 -1938 war Chruschtschow einer der engagiertesten Initiatoren umfassender Repressionsverfahren. Am Großen Vaterländischen Krieg nahm er als Mitglied des Kriegsrates mehrerer
Fronten teil. Nach 1945 arbeitete er als Vorsitzender des Obersten Sowjets der Ukraine, ab 1949 wieder als erster Sekretär der Moskauer Parteiorganisation. In seiner Rede vor dem XIX. Parteitag tat er
sich durch eifrige Wiederholung von Lobeshymnen an Stalin hervor. Chruschtschow gehörte zu denen,
die nach Stalin nach dessen Erkrankung ohne medizinische Hilfe liegen ließen. Noch vor Stalins Tot
sicherte er bei der Neuverteilung der Macht seine Karriere als erster Sekretär der KPdSU(B) und
bereitete mit Malenkow und anderen den Sturz Berija und dessen Ermordung vor. Er leitete mit seiner
Geheimrede am Ende des XX. Parteitages unter der Losung des Kampfes gegen den Personenkult den
Kult um seine Person vor. In seiner Amtszeit wurde der Voluntarismus zum prägenden Charakteristikum der Politik der UdSSR. Besonders folgenschwer waren die Zerschlagung der einheitlichen Führung
von Industrie und Landwirtschaft und der von ihm provozierte Bruch mit der Kommunistischen Partei
Chinas.
4
Ю. Жуков: Иной Сталин – Политические реформы в СССР в 1933-1937 гг., (J. Shukow: Der andere Stalin – die politischen Reformen in der UdSSR zwischen 1933 und 1937), a.a.O., S. 345f
5
ebenda S. 357
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derte er ein höheres Niveau der politischen Bildung. Die mit 3.500 viel zu große Zahl
hautamtlicher Sekretäre der Rayon- und Stadtkomitees sollte drastisch reduziert werden. Besonders kritisch äußerte er sich über die mehr als 100 Sekretäre der Gebietsund Kreiskomitees sowie der Zentralkomitees der Republiken und die Volkskommissare: Viele von denen, die dort sitzen und deshalb im ZK sind, tun so, als ob sie allein
schon deshalb alles wüssten. Sie mischten sich in die Tätigkeit der Wirtschaft ein,
ohne davon etwas zu verstehen, schrieben den gewählten Sowjets vor, was die zu
beschließen haben und hätten die Beziehung zur politischen Arbeit mit der Masse der
Parteilosen verloren. Obendrein lehnen sie die eigene Qualifizierung ab und begreifen
nicht, dass sie nicht mehr in der Lage sind, die ihnen übertragenen Aufgaben zu
erfüllen.1

1.2.6 Säuberungen und Repressionen
Wer aus heutiger Sicht die in der damaligen Situation entwicklungsentscheidende
Einschätzung von der Verschärfung des Klassenkampfes als falsch, unglaubwürdig,
verlogen, demagogisch etc. darstellt, will vergessen machen, was damals und später
eine äußerst ernst zu nehmende Gefahr darstellte und auch in der Gegenwart immer
wieder zu beobachten ist: Nicht wenige derer, die in der damaligen Situation in der
Partei, in der Armee, im Staatsapparat oder in den Sicherheitsorganen Karriere gemacht hatten, waren engagierte Karrieristen aber keine überzeugten Kommunisten.
Aber sie beherrschten das Vokabular, mit dem Überzeugung demonstriert wurde.
Es bedarf keiner Frage: Jeder, der zu Unrecht verurteilt, verfolgt oder sogar zu Tode
kam, ist ein Opfer, dem nicht nur das Mitgefühl, Verständnis und Hilfe zuteil werden
müsste. Aber in den Darstellungen der Massenmedien und in der offiziellen und der
angepassten ‚linken’ Geschichtsschreibung wird nicht auf diese Hintergründe der
Säuberungen des Partei- und Staatsapparates eingegangen. Zwar wird immer wieder der Vorwurf pauschaler Verurteilung erhoben. Aber wo wird versucht, die Pauschalität dieses Vorwurfes durch eine kritische Überprüfung der Vorwürfe zu hinterfragen? Stattdessen eskalieren geradezu abenteuerliche Vorwürfe: Roy Medwedew
spricht von 5-7 Millionen, die zwischen 1937/38 ‚repressiert’ wurden, der US-Sowjetologe Cohen nennt 9 Millionen. Ein Mitglied der zur Untersuchung des Mordes an
Kirow eingesetzten Kommission des ZK der KPdSU berichtet, 19.840.000 Personen
wären 1935-1941 als ‚Volksfeinde’ verhaftet worden, 7 Mio. hätte man erschossen,
13 Mio. seien ‚auf andere Weise zu Tode gekommen’. Solshinyzin redete von „43
Millionen Erschossenen...“2 Und die Zahl derer, die im Lager waren, wird nach Belieben mit 40, 50, 60 bis zu 120 Millionen angegeben.
Nach Angaben der Generalstaatsanwaltschaft der UdSSR aus dem Jahre 1956 wurden in den 34 Jahren von 1921-1954 insgesamt 3.777.380 Personen wegen konterrevolutionärer Tätigkeit, davon 642.980 zum Tode verurteilt.3 Aber diese Zahlen wur1

РГАСПИ. Ф. 17 Оп. 2. Д. 612. Вып. III. Л. 49 об. – 50. wiedergegeben nach: Ю. Жуков: Иной
Сталин – Политические реформы в СССР в 1933-1937 гг., (J. Shukow: Der andere Stalin – die
politischen Reformen in der UdSSR zwischen 1933 und 1937), a.a.O., S. 363
2
ebenda: S. 417
3
ebenda: S. 417
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den von Chruschtschows Redenschreibern weder erwähnt noch veröffentlicht. Bei der
Suche kommt Pychalow zu einer Antwort auf die Frage nach der Zahl der ‚politischen’ Häftlinge des GULAG zu dem Ergebnis, dass es „grundfalsch ist, davon auszu-

gehen, dass die Mehrzahl der zu Stalins Zeiten Einsitzenden ‚Opfer politischer Repressionen’ seien.“1 Von ihm stammen die in Tabelle 6 wiedergegebenen Angaben.
Aus diesen Zahlen und dem Vergleich des Anteils der in diesen Verfahren ausgesprochenen Strafen wird deutlich, dass es in diesen Verfahren zwischen 1921 und
1953 mehrfach Veränderungen der Rechtssprechung gegeben hat. Fast 2/3 aller Verfahren endeten mit der Verurteilung zu Arbeitserziehungslager oder –kolonie. Aber
1937 verdreifachte sich die Zahl der wegen konterrevolutionärer und besonders gefährlicher Verbrechen gegen den Staat Verurteilten und die Zahl der Todesurteile
stieg auf das 315-fache (!!) gegenüber dem Vorjahr. 1938 sank zwar die Zahl der in
solchen Verfahren Verurteilten auf das Doppelte von 1936 aber zugleich kam es zu
einem weiteren Anstieg des Anteils der Todesurteile. Die Dimensionen, in denen es
zu einer derartigen Entwicklung dieser Strafverfahren kam, signalisiert, dass es hier
zu massenhaften schweren Gesetzesverstößen kam.
Jahr

1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
Zu
Ges.
Ges.

Höchstes
Strafmaß
Ges.
in %
9.701
1.962
414
2.550
2.433
990
2.363
869
2.109
20.201
10.651
2.728
2.154
2.056
1.229
1.118
353.074
328.618
2.552
1.649
749.421
799.455

27,1
32,7
8,6
20,5
15,2
5,6
9,1
2,6
3,7
9,7
5,9
1,9
0,9
2,6
0,5
0,4
44,6
59,3
4,0
2,3
93,7
19,7

Lager, Kolonie oder
Gefängnis
Ges.
in %
21.724
2.656
2.336
4.151
6.851
7.547
12.267
16.211
25.853
114.443
105.683
73.946
138.903
59.451
185.846
219.418
429.311
205.509
54.666
65.727
1.752.499
2.634.397

60,6
44,2
48,7
33,4
42,8
42,4
47,1
48,0
46,0
55,0
58,5
52,1
57,9
75,2
69,6
79,9
54,3
37,1
85,6
91,5
66,5
64,8

Verbannung oder
Ausweisung
Ges.
in %
1.817
166
2.044
5.724
6.274
8.571
11.235
15.640
24.517
58.816
63.269
36.017
54.262
5.994
33.601
23.719
1.366
16.842
3.783
2.142
375.799
413.512

5,1
2,7
42,6
46,1
39,2
48,1
43,1
46,3
43,6
28,3
35,0
25,4
22,6
7,6
12,6
8,6
0,2
3,0
5,9
3,0
90,9
10,2

Andere Strafen
Ges.
2.587
1.219
437
696
171
1.037
3.741
14.609
1.093
29.228
44.345
11.498
46.400
30.415
6.914
3.289
2.888
2.288
202.855
215.942

in
%
7,2
20,3
2,7
3,9
0,7
3,1
6,6
7,0
0,5
20,6
18,5
14,5
17,4
11,1
0,9
0,6
4,5
3,2
93,9
5,3

Insgesamt
verurteilt
(100%)
35.829
6.003
4.794
12.425
15.995
17.804
26.036
33.757
56.220
208.069
180.696
141.919
239.664
78.999
267.076
274.670
790.665
554.258
63.889
71.806
3.080.574
4.063.306

Tab. 6: Zahl der wegen konterrevolutionärer und anderer besonders gefährlicher Verbrechen
2
gegen den Staat Verurteilten und prozentualer Anteil der Urteile 1921-1940
1

И. Пыхалов: Каковы масштабы ‚сталинских репрессий’? (Welches Ausmaß hatten die ‚Stalinschen
Repressionen’?), unter: http://stalinism.narod.ru/docs/repress/repress.htm
2
berechnet nach: И. Пыхалов: Каковы масштабы ‚сталинских репрессий’? (Welches Ausmaß hatten
die ‚Stalinschen Repressionen’?), unter: http://stalinism.narod.ru/docs/repress/repress.htm Pychalow
stützt sich auf folgende Quellen: ГАРФ, ф.9401, оп.1, д.4157, л.201-205; В.П.Попов. Государствен-
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Aber ein Vergleich mit der Zahl der Gefängnisinsassen, der zum Tode Verurteilten
und der Hinrichtungen in den USA, zeigt auch, was von diesen Zahlen überhaupt zu
halten ist. Wird der Anteil der Inhaftierten an der Gesamtbevölkerung zwischen den
USA von 2001 (0,686%) mit Angaben aus der UdSSR in den Jahren härtester innerer
Auseinandersetzungen (1940 = 0,85%; 1953 = 1,31%) verglichen, erweist sich, was
es mit den Menschenrechts-Propheten aus den Vereinigten Staaten auf sich hat und
was hinter der GULAG-Hysterie steht.
Bevölkerung

1990
1995
1999
2000
2001

168.977.947
187.333.444
197.351.809
203.400.731
204.960.787

Gefängnisinsassen der Haftanstalten
zum Tode
Hinrichtungen
des
der
Gesamt in % d. Verur- in % d.
Bundes
Staaten
Bev.
teilt
Bev.
65.526
708.393 773.919 0,458 2.346
0,013
23
100.250 1.025.624 1.125.874 0,601 3.064
0,016
56
135.246 1.228.455 1.363.701 0,691 3.540
0,018
98
145.416 1.245.845 1.391.261 0,684 3.601
0,018
85
156.993 1.249.038 1.406.031 0,686 3.581
0,017
66

Tab. 7: Anzahl von Gefängnisinsassen, Todesurteilen und Hinrichtungen in den USA1

Erinnert man sich ferner, wie in den USA während des zweiten Weltkrieges mit den
Staatsbürgern Deutschlands, Italiens, Japans und US-Bürgern japanischer Abstammung verfahren wurde2 und wie gegenwärtig mit tatsächlichen und vermeintlichen
Terroristen umgegangen wird, erscheinen auch die über die Repressionen der dreißiger Jahre verbreiteten Lügen noch in einem ganz anderen Licht. Lyskow listet in
diesem Zusammenhang die Zahlen der auf 100.000 Einwohner zu zählenden Insassen von Strafanstalten auf. In der UdSSR waren das 1934 = 263; 1939 = 862; 1950
1.146. Aber nach aktuellen Angaben aus dem Jahre 2005 bis 2009 waren das in
Russland 713, in Belorussland 426, in der Ukraine 356, in Kasachstan 348, in Estland
333, in Lettland 292 und in Litauen 240. Aber an der Spitze dieser Statistik steht die
USA mit 751 Inhaftierten pro 100.000 Einwohner.3
Es ist nur all zu verständlich, wenn allein schon die große Zahl derer, die da zu unterschiedlichen Zeiten strafrechtlich zur Verantwortung gezogen wurde, bei all denen,
die mit deren Leben und den von ihnen begangenen Verbrechen nichts zu tun haben, Empörung und massive Zweifel an der Rechtmäßigkeit solcher Strafen auslösen.
Wer sich mit Straftätern, Strafgefangenen und ehemaligen Strafgefangenen unterный террор в советской России. 1923-1953 гг.: источники и их интерпретация // Отечественные
архивы. 1992, №2. С.28. Die im Original für 1944 falsch berechnete Summe (statt 78.109 steht dort
75.109) wurde in der Endsumme korrigiert.
1
zusammengestellt nach: Bureau of Justice Statistics Bulletin Prisoners in 2001
2
Damals wurden auf der Grundlage der Executive Order 9066 des Präsidenten der USA in Absprache
mit dem Militär, von der War Relocation Authority 120.000 Personen japanischer Nationalität ohne
individuelle Überprüfung inhaftiert und interniert. Davon waren 62% Staatsbürger der USA Dieser
offene Verstoß gegen die Gesetze der USA und die Rechte dieser Bürger wurde auch noch aufrecht
erhalten, als die Gefahr eines japanischen Angriffs auf die USA nach dem Sieg in der Schlacht bei den
Midways gegenstandslos geworden war. Nach: PERSONAL JUSTICE DENIED Report of the Commission on Wartime Relocation and Internment of Civilians, unter: http://www.nps.gov/history/history
/online_books/personal_justice_denied/summary.htm
3
Gefängnis, unter: http://de.wikipedia.org/wiki/Gef%C3%A4ngnis
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hält, wird von denen nur in den seltensten Fällen zu hören bekommen, wer warum
welche Strafe bekommen hat. Es scheint geradezu abenteuerlich zu sein, wenn Vorwürfe der Spionage und gezielter Sabotage gegen eben noch leitende Funktionäre
vorgebracht wurden. Aber wer hat sich angesichts seines Zweifels an der großen
Zahl derer, die wegen konterrevolutionärer Verbrechen verurteilt wurden, daran erinnert, dass Ende der achtziger Jahre mit Gorbatschow, Jakowlew, Schewardnadze
und Jelzin eine ganze Clique von Konterrevolutionären, Verrätern und Karrieristen
nicht nur irgendwo, sondern im Zentrum der politischen Macht alles taten, um den
Untergang der Sowjetunion herbeizuführen?
In der aktuellen Darstellung unterstellt schon die Wortverwendung (‚Repressierte’),
dass alle, die in der UdSSR inhaftiert, in Arbeitserziehungslagern oder verbannt waren (damit verbinden Mitteleuropäer ohne Kenntnis historischer Hintergründe ein von
Anbeginn unrechtmäßiges Verfahren) zu unrecht bestraft wurden. Wer in Dokumenten des Politbüros des ZK der KPdSU aus einem Bericht über sowjetische Arbeitserziehungslager nachliest, dass 1987, auf dem Höhepunkt der ‚Perestroika’ in der
Sowjetunion 1.300.000 Personen (0,48% der Bevölkerung der UdSSR) inhaftiert
waren1, stößt auf ein bemerkenswertes Maß an Heuchelei. In diesem Kontext gibt es
hinreichende Gründe, die im Mainstream einschlägiger antikommunistischer Medien
immer weiter nach oben geschraubten Zahlen tatsächlicher und vermeintlicher Opfer
und die Angaben über die Prozesse, vor allem aber deren Rechtmäßigkeit wesentlich
kritischer zu prüfen, als dies derzeit unter den Losungen des Kampfes gegen den
‚Stalinismus’ und im Rahmen der ‚Rehabilitierung’ üblich ist. In diesem Kontext ist
daran zu erinnern, dass auch die 1920 von A.S. Makarenko gegründeten Kolonien zur
Umerziehung straffällig gewordener Jugendlicher im Rahmen der GULAG Bestandteil
des Systems von Arbeitserziehungslagern des NKWD waren.
Dabei war es weder damals noch ist es heute ‚einfach’, die Feinde der Revolution, die
nur all zu oft hinter verhängnisvollem Eifer agieren, gleichgültige Mitläufer und deren
Tun von den Handlungen derer zu unterscheiden, die aus revolutionärem Übereifer
begangen wurden. Noch einmal: Jeder, der zu Unrecht verurteilt, verfolgt oder sogar
zu Tode kam, ist ein Opfer, dem nicht nur das Mitgefühl, Verständnis und Hilfe zuteil
werden müsste. Aber wer war Opfer, wer wurde zu Recht verurteilt, wer war sowohl
Opfer als auch Täter? Und wer trägt für alles das, was da geschah, welche Verantwortung? Die Antworten auf diese Fragen konfrontieren mit einer viel differenzierteren Masse von Folgeproblemen. So einfach, wie viele der Täter mit dem Verweis auf
die Verantwortung Stalins antworten, ist dies alles nicht zu beantworten. Und das,
was heute gar so einfach zu sein scheint – wie schwierig, vielschichtig widersprüchlich und ambivalent war es damals, auf Fragen zu antworten, die schon deshalb gar
nicht eindeutig beantwortbar waren, weil angesichts überaus ernster Gefahren gar
1

В политбюро ЦК КПСС, по записям Анатолия Черняева, Вадима Медведева, Георги Щахназарова (1985-1991), (Im Politbüro des ZK der KPdSU, nach Aufzeichnungen Anatoli Tschernjajewas,
Wadim Medwedjews, Georgi Schachnazarows [1985-1991]), a.a.O., S. 190
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keine Zeit blieb, deren Begründung im Detail abzuwarten. Geradezu schäbig ist das
Räsonieren derer, die sich weigern, Tatsachen und Argumente zur Kenntnis zu nehmen, die die von ihnen vertretenen Vorurteile als solche entlarven. Es ist nur
scheinbar ‚einfacher’, sich darüber empören, dass es in der Härte des Kampfes gegen
den Klassenfeind und im Streit um die dabei einzuschlagenden Wege angesichts
fehlender Erfahrungen gar nicht ohne schwere Fehler und bittere Verluste abgehen
konnte.

1.2.7 Der Große Vaterländische Krieg
Vor dem zweiten Weltkrieg versuchten britische, französische und polnische Politiker
und Militärs, einen faschistischen Überfall auf die Sowjetunion zu provozieren. Allein
auf sich gestellt blieb der sowjetischen Regierung nur die Wahl zwischen der Ablehnung eines Nichtangriffspaktes und der damit verbundenen Provokation eines Überfalls oder der Unterzeichnung dieses Dokumentes. Auch in den Konzentrationslagern
und Zuchthäusern der Faschisten war es kaum möglich, das zu verstehen. Aber so
verständlich es war, dass damals darüber gestritten wurde: Wenn dieser Streit heute
reanimiert wird, ist zu fragen was es denn soll, wer daran interessiert ist und welche
Absichten dahinter verborgen sind, wenn dem verzweifelten Aufschrei des Willi Münzenberg aus dem Jahre 1939 im Herbst 2011 von ‚Kommunisten’ „unveränderte und
tief begründete Gültigkeit“ zugebilligt wird.1 Nicht weniger bemerkenswert ist die Art
und Weise des Umgangs mit den Kritikern dieser antikommunistischen Instrumentalisierung der Geschichte. Der Anonymus ‚hth’ wird auf der offiziellen homepage der
Deutschen Kommunistischen Partei veröffentlicht – Kurt Gossweilers Kritik2 wird
ignoriert...3
Der Beginn des zweiten Weltkrieges dokumentierte, dass weder die französische
noch die britische Bourgeoisie in der Lage und willens waren, dem Einfluss der fünften Kolonne der Nazis und dem Vormarsch der faschistischen Aggressoren Einhalt zu
gebieten. Das zeigte sich während des Überfalls des von seinen Bündnispartnern im
Stich gelassenen Polen so deutlich wie im ‚komischen Krieg’ an der Maginot-Linie.
Diese Situation änderte sich auch nicht im Verlauf des Überfalls der Wehrmacht auf
Dänemark, Norwegen, Belgien, die Niederlande und Frankreich. Die Führung der
französischen Armee lavierte und das britische Expeditionskorps konnte sich unter
Zurücklassung der Ausrüstung nach Dünkirchen nur deshalb zurückziehen, weil sich
die Führung des faschistischen Deutschland für den längst in Vorbereitung befindlichen Angriff auf die UdSSR den Rücken frei halten wollte.
Erst beim Überfall auf die Sowjetunion stießen Wehrmacht, SS und deren rumänische, ungarische, italienische und spanische Verbündete auf den kompromisslosen
1

„.. Stalin, der Verräter bist du!“, unter: http://www.kommunisten.de/index.php?option=com_con
tent&view=article&id=3017&Itemid=154/t_blank
2
K. Gossweiler: Quo vadis DKP? unter: http://www.triller-online.de/k0495.htm
3
siehe dazu auch: Die antikommunistische Hetze auf der DKP-Website, unter: http://sascha313.blog.
de/2011/08 /31/antikommunistische-dkp-hetze-11754357/

55

Widerstand, an dem ihre Eroberungspläne schließlich scheiterten. Voraussetzung
dafür waren die unter äußerster Anstrengung aller Kräfte geschaffenen Industriegiganten im Osten des Landes. Dadurch war die Bevölkerung der UdSSR unter Führung der KPdSU(B) in der Lage, dem Aggressor Mittel und Kräfte entgegen zu setzen,
denen er trotz der Verfügungsgewalt über die europäische Rüstungsindustrie letztendlich nicht gewachsen sein konnte. Im Jahre 1941 gelang es angesichts der eindeutigen materiellen und militärischen Unterlegenheit nur unter ungeheuren Opfern,
die Ziele der Wehrmacht zu vereiteln. Aber diese Tatsache und die schrittweise
Veränderung im Kräfteverhältnis reflektierten sich nicht nur im Verhältnis der eingesetzten Kräfte und Mittel, sondern auch in der Entwicklung der Verluste.1
Aber kein Krieg kann nur und ausschließlich auf die Sachverhalte reduziert werden,
die anhand einer statistischen Rekapitulation des Kräfteverhältnisses, der Zusammensetzung eingesetzter Truppen, ihrer Zahl, der Verluste und der taktisch-technischen
Daten der in diesen Kämpfen zum Einsatz kommenden Waffen erfasst werden. Hinter
diesen Zahlen stehen nicht nur hunderttausende Geschütze, Panzer und Flugzeuge.
Denn ohne die, die damals in den Krieg zogen, ohne die Frauen und Männer, die auf
den Feldern, in den Betrieben, bei der Eisenbahn, und in allen anderen Lebensbereichen bei immer schlechter werdender Versorgung mit Nahrungsmitteln, Kleidung,
Schuhen etc. trotz Hunger und Kälte alle Anstrengungen unternahmen, um dieses
erfolgsentscheidende Übergewicht an der Front zu sichern wäre dies alles nie zustande gekommen. In diesem Sinne verkörpern diese Angaben die Dimensionen der
Kraftanstrengung, die die Bürger der Sowjetunion und deren Verbündete unternahmen, um das verbrecherische Abenteuer der faschistischen Aggressoren zum
Scheitern zu bringen.
Der Charakter der Kampfhandlungen war in den ersten Wochen und Monaten dieses
Krieges durch Verteidigungsoperationen dominiert. Diese Tendenz wurde im September 1941 erstmalig mit der Sinjawsker (10.9.-28.10.41) und der Tichwiner (10.10. 30.12.41) Angriffsoperation und der Schlacht um Moskau (5.12.41-7.1.42) durchbrochen. Zwar kam es auch zum Jahresbeginn 1942 zu einer ganzen Reihe teilweise
durchaus erfolgreicher Angriffsoperationen. Diese Tendenz blieb auch für den Verlauf
der Kämpfe im ersten Halbjahr 1942 charakteristisch. Aber erst nach Stalingrad und
insbesondere nach der Schlacht im Kursker Bogen wurde die Serie strategischer und
operativer Angriffsoperationen nur noch selten bei der Abwehr von Gegenangriffen
unterbrochen. Seit Jahresbeginn 1944 war die Verteidigungsoperation am Balaton
(6.-15.3.45) in der nun eingeleiteten Serie strategischer und taktischer Angriffsoperationen als einzige Reaktion der Roten Armee auf strategische Angriffsoperationen des
vor seiner Zerschlagung stehenden Gegners zu nennen. In dieser Phase des zweiten
Weltkrieges wurde auch auf Seiten der westlichen Alliierten begriffen, dass die insbesondere von britischer Seite absichtlich hintertriebene zweite Front zu einer ganz
anders geprägten Nachkriegssituation führen musste.
1

Siehe Tabelle 8 auf S. 50 und Tabelle 9 auf S. 51
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Datum

21.6.411
Dez 411

Mai 422
Nov. 423
Apr.434
Juli 434
Jan. 445
Juni 446
Jan. 457
Apr. 457

Mannsch.
Artillerie
Panzer Flugzeuge Mannsch.
Artillerie
Panzer Flugzeuge
in Mio.
in 1.000 in 1.000 in 1.000
in Mio.
in 1.000 in 1.000 in 1.000
Deutschland, Italien, Finnland, Rumänien
Sowjetunion im Grenzgebiet West
und Ungarn an der Ostgrenze
5,5
47,2
4,3
4,98
2,68*
37,5* 1,475*
1,54*
Deutschland, (*an der Ostfront mit Finnland
Sowjetunion insgesamt
Rumänien, Italien und Ungarn)
(*an der deutsch-sowjetischen Front)
5,99
5,61
5,18
5,49
4,49
5,27
3,25*
1,95*
2,49*
3,39*
1,95*
2,23*
Deutschland (an der Ostfront mit Finnland,
Sowjetunion an der deutsch-sowjetischen
Rumänien, Italien und Ungarn)
Front
6,2
56,90
3,20
3,40
5,10
44,90
3,90
2,2
6,2
51,68
5,08
3,50
6,59
77,85
7,35
4,54
5,1
48,90
3,40
2,95
5,80
82,30
4,90
5,9
5,3
54,30
5,80
2,98
6,60
105,00
10,20
10,2
4,9
54,57
5,40
3,00
6,35
95,60
5,20
10,0
Deutschland und Ungarn an der Ostfront
Sowjetunion
(an der deutsch-sowjetischen Front)
4,3
59
7,8
3,2
6,6
98,1
7,1
12,9
3,7
56,2
8,1
4,1
6,7
107,3
12,1
14,7
zu Beginn der Berliner Operation
1,0
10,4
1,5
3,3
2,5
41,6
6,25
7,5

Tab. 8: Entwicklung des Kräfteverhältnisses im Verlauf des Großen Vaterländischen Krieges1

In einer Gesamtrechnung der Opfer werden auf sowjetischer Seite 26,6 Mio., auf
Seite Hitlerdeutschlands 11,9 Mio. Tote erfasst. Diese Unterschiede sind vor allen
Dingen darauf zurückzuführen, dass
-

-

1

Hitlerdeutschland mit dem Ziel der Ausrottung der ‚russischen Untermenschen’
einen Vernichtungskrieg gegen die Völker der UdSSR führten;
die Okkupation großer Gebiete der UdSSR, die systematische Vernichtung der
jüdischen Bevölkerung, die Verschleppung ganzer Bevölkerungsgruppen zur
Zwangsarbeit und der Terror gegen alle potentiellen Gegner des Okkupationsregimes und die Partisanenbewegung über drei Jahre andauerte;
zu den Opfern dieses Krieges auch die Bürger der UdSSR zählen, die auf Seiten Hitlerdeutschlands in der Wlasow-Armee, den Bandera-Banden und in den
Verbänden der Waffen-SS kämpften;

eigene Zusammenstellung nach: 1. Ивмв, том четвертый - Фашистская арессия против СССР.
Крах стратегии молниеносной войны, (GdZW, Band 4, Die faschistische Aggression gegen die
UdSSR. Das Scheitern der Blitzkriegsstrategie), Москва 1975, S. 21, 25 u. 272 und F. Hahn: Waffen
und Geheimwaffen des deutschen Heeres 1933-1945, Band 2: Panzer- und Sonderfahrzeuge,
‚Wunderwaffen’, Verbrauch und Verluste, a.a.O., S. 215f; 2. Ивмв, том пятый – Провал агрессивных
планов фашистского блока, (GdZW, Band 5, Das Scheitern der aggressiven Pläne des faschistischen
Blocks), Москва 1975, S. 121; 3. Ивмв, том шестой - Коренной перелом в войне (GdZW, Band 6,
Die grundlegende Wende im Kriege), Москва 1976, S. 20; 4. Ивмв, том седьмои – Завершение
корернного перелома в войне (GdZW, Band 7, Die Vollendung der grundlegenden Wende im
Kriege),. Москва 1976, S. 34 u. 114; 5. Ивмв, том восьмой Крушение оборонительной сртатегии
фашистского блока (GdZW, Band 8, Der Zusammenbruch der Verteidigungsstrategie des
faschistischen Blockes), Москва 1977, S. 45; 6. Ивмв, том девятый – Освобождение территории
СССР и ервопейских стран. война на тихом океане и в азии, (GdZW, Band 9, Die Befreiung des
Territoriums der UdSSR und der europäischen Länder, der Krieg im Stillen Ozean und in Asien),
Москва 1978, S. 18, 243 u. 282; 7. Ивмв, том десятый – Завершение разгрома фашистской
германии, (GdZW, Band 10, Die Zerschlagung des faschistischen Deutschland), Москва 1979, S. 37f,
42, 244 u. 315
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-

-

bei der Berechnung der Opferzahlen auch die Toten italienischer, ungarischer,
finnischer, spanischer, slowakischer und kroatischer Verbände zu erfassen
wären, die auf Seiten der Wehrmacht kämpften;
die Verluste der faschistischen Wehrmacht in den offiziellen Angaben der BRD
und anderer westlicher Quellen zu niedrig angegeben werden. Ungeachtet
ausstehender genauer Berechnung kursiert eine Vielzahl einander widersprechender Zahlen.1

Alles das ist mit zu bedenken, wenn zusammenfassend festzustellen ist, dass die
Zerschlagung des Hitlerfaschismus in Europa in erster Linie der UdSSR zu verdanken
ist. Nach Angaben des OKW vom 20.4.1945 fielen an der Ostfront 1.005.413 Mann
(davon 33.336 Offiziere und Generäle). Das sind 83 % aller Angehörigen der Wehrmacht und der Waffen-SS, die im Verlaufe des 2. Weltkrieges gefallen sind. An der
Ostfront verwundet wurden 3.992.062 (= 84,7%).2 Dabei sind weder die Verluste
der Schlacht um Berlin noch die der abschließenden Kämpfe im Raum Prag einberechnet. Die militärischen Verluste Hitlerdeutschlands im 2. Weltkrieg gehen weit
über 80 % auf das Konto der Ostfront. Allein durch diese Tatsache ist belegt, dass
Hitlerdeutschland vor allen Dingen durch die militärischen Leistungen der Roten
Armee in die Knie gezwungen wurde. Der Anteil der westlichen Alliierten steht dazu
in keinem vergleichbaren Verhältnis. Bei aller Achtung vor der Leistung der Soldaten
und Offiziere, die an der Front kämpften und ihr Leben einsetzten: Die britische
Führung verhielt sich in diesem Krieg bis 1944 so, wie dies ihren eigenen imperialen
Interessen entsprach. Und es ist wahrlich kein Zufall, dass dieses Verhalten mit den
Vorschlägen von Hitlers Stellvertreter übereinstimmte.
DeutschlandI
Gefallene Verwundete Vermisste

Jahr

1941
177.963*
1942
313.371
1943
323.940
1944
242.252
1945
119.611
Gesamt 1.005.4132

631.659
39.151*
879.349
150.866
1.000.176
191.608
1.052.980
686.847
738.052
263.488
2
3.992.062 1.369.1742

Gesamtverluste
848.773*
1.343.586
1.515.724
1.982.079
1.121.151
6.366.6492

Verhältnis
UdSSRII
d.Verluste Gefallene u. Kriegsgef.u. GesamtVerstorbene Vermisste
verluste
1 : 3,697
802.191 2.335.482 3.137.673
1 : 2,425
1.742.995 1.515.221 3.258.216
1 : 1,525
1.944.623
367.806 2.312.429
1 : 0,890
1.596.328
167.563 1.763.891
1 : 0,714
732.180
68.637
800.817
1 : 1,771
6.818.317 4.454.709 11.273.026

Tab. 9: Verluste der UdSSR und Hitlerdeutschlands an der Ostfront 1941-19453

Die von britischer und US-amerikanischer Seite erklärte Absicht, das Ausbluten beider
Kontrahenten abzuwarten, war im Sommer 1944 gescheitert. Das Ende des faschisti1

Россия и СССР в войнах XX века – Потери вооруженных сил – Статистическое исследование
(Russland und die UdSSR in den Kriegen des XX. Jahrhunderts, Verluste der Streitkräfte, Statistische
Untersuchung), a.a.O., S.518f
2
F. Hahn: Waffen und Geheimwaffen des deutschen Heeres 1933-1945, Band 2: Panzer- und
Sonderfahrzeuge, ‚Wunderwaffen’, Verbrauche und Verluste, a.a.O., S. 301
3
zusammengestellt nach I - F. Hahn: Waffen und Geheimwaffen des deutschen Heeres 1933-1945,
Band 2: Panzer- und Sonderfahrzeuge, ‚Wunderwaffen’, Verbrauche und Verluste, a.a.O., S. 301 (2 =
nach einer abschließenden Meldung v. 20.4.45) und II - Россия и СССР в войнах XX века – Потери
вооруженных сил – Статистическое исследование (Russland und die UdSSR in den Kriegen des XX.
Jahrhunderts, Verluste der Streitkräfte, Statistische Untersuchung), a.a.O., S. 250
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schen Regimes wurde mit der Befreiung Polens, Rumäniens, Bulgariens, Jugoslawiens, der Tschechoslowakei, Ungarns, Österreichs und Deutschlands und ihrer Hauptstädte durch die Rote Armee eingeleitet. Zeitgleich organisierten britische Militärs
Provokationen. Große Verbände der Wehrmacht wurden nicht nur nicht entwaffnet
sondern für eine Fortführung der Kampfhandlungen bereit gehalten. Am 17. April
1945 hatte der britische Premierminister Churchill dem Chef des Komitees der Stabschefs General Ismay die Order erteilt, unter der Bezeichnung Operation ‚Unthinkable’
(‚Undenkbar’) einen Angriff gegen die Sowjetunion vorzubereiten.1 Im Verlauf der
Potsdamer Konferenz war noch Zurückhaltung anempfohlen: Die US-Generalität
wusste nur zu gut, welchen Widerstand die voll einsatzfähige Kwantung-Armee zu
leisten imstande war. Dazu wurden die sowjetischen Landstreitkräfte gebraucht. Aber
der zeitgleich zum Beginn der sowjetischen Offensive in der Mandschurei befohlene
verbrecherische Einsatz der ersten beiden Atombomben charakterisierte auch die
Vorstellungen der Truman-Administration von den Grundlinien der Nachkriegsverhältnisse.

1.2.8

Die Nachkriegsjahre:
Wiederaufbau und kalter Krieg

Die herrschenden Kreise der Monopolbourgeoisie der USA und Großbritanniens und
viele ihrer führenden Politiker und Militärs sahen jetzt die Gelegenheit, die durch den
Krieg ausgeblutete und zerstörte UdSSR durch den Einsatz von Atomwaffen endgültig
in die Knie zu zwingen. Das war die eigentliche Ursache des kalten Krieges. Ohne
Verluste auf dem eigenen Territorium verfügten die USA über riesige ökonomische
Ressourcen und über das Monopol an Atomwaffen. Aber der immer wieder neu und
immer umfangreicher geplante Einsatz musste immer wieder verschoben werden.
Zwar wurde immer wieder versucht, die Möglichkeiten eines Durchbruchs von Kernwaffenträgern des Typs B-29 zu erkunden2 aber dabei stellte es sich nicht nur
1

Churchill ließ „offenbar im Frühjahr 1945 ein Szenario ausarbeiten, wie die Alliierten mit Hilfe der
gerade geschlagenen Deutschen ‚Russland eliminieren’ könnten. Unter dem Decknamen ‚Operation
Undenkbar’ hatten Churchills Planer auf 29 Seiten skizziert, wie der dritte Weltkrieg am 1. Juli 1945
mit einem Angriff der Briten und Amerikaner verlaufen könnte. In Norddeutschland sollten die Alliierten entlang der Ostseeküste auf Stettin vorstoßen, weiter im Süden auf Posen. 100.000 deutsche
Soldaten hätten notfalls reaktiviert werden sollen, um an der Seite ihrer einstigen Gegner Europa vor
dem Kommunismus zu schützen. Im Verlauf gründlicher Erörterungen dieses Papiers wurden allerdings Bedenken laut, dass die Russen dann womöglich die Türkei und Griechenland sowie die Ölfelder
von Persien und Irak erobern könnten. Deshalb verschwanden die Durchmarschpläne schnell im Archiv.“ Nach: „Russland eliminieren“ – Die britischen Geheimdienste drängen die Regierung Blair, die
Veröffentlichung von Dokumenten über ihre dubiosen Auslandsoperationen zu verbieten. Sie haben
aus gutem Grund Angst vor Blamagen, Der Spiegel 43/1998, S. 206f
2
Am 8.10.1948 versuchten zwei U-Boote der US-Kriegsmarine, an der sowjetischen Küste der Beringsee Spionageapparaturen abzusetzen, 1949 wurde eine B-25 nach der Absetzung von Diversanten auf
dem Rückflug zum Schwarzen Meer abgeschossen, am 8. April 1950 wurde im Luftraum über Liepa
abgeschossen und stürzte nach einem erfolglosen Fluchtversuch in den sowjetischen Grenzgewässern
in die Ostsee. Und am 8.10.1950 griffen zwei Republic F-80 Shooting Star den 100 km von der
Staatsgrenze entfernten Flughafen ‚Suchaja Retschka’ an. nach: В.А. Чекмарев: Налет американской
авиации на наш аэродром "Сухая речка" (W.A. Tschekmarew: Der Angriff der amerikanischen
Luftwaffe auf unseren Flughafen ‚Suchaja Retschka’), unter: http://artofwar.ru/c/chekmarew_w_a/
text_1240.shtml
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heraus, dass die eigentlichen Zielgebiete angesichts der Überlegenheit sowjetischer
Jagdflieger nicht zu erreichen war. Bei einem danach zu gewärtigenden Gegenschlag
drohte diesen Kräften schon Ende der 40-er Jahre eine vernichtende Niederlage auf
dem europäischen Kontinent. Angesichts dessen und des dann drohenden atomaren
Desasters rieten die US-Stabschefs von der Ausführung eines atomaren Angriffs auf
die UdSSR ab. Nach 1949 musste zudem mit einem atomaren Gegenschlag gerechnet werden.
Doch unterhalb der Schwelle, die als Fortsetzung der Politik mit Atomwaffen immer
wieder geplant und angedroht wurde inszenierten der CIA, britische, französische,
deutsche und israelische ‚Dienste’, und die in der NATO, in der CENTO und in der
SEATO organisierten Armeen, Luft- und Seestreitkräfte ununterbrochen Provokationen, sowie Kolonial- und Stellvertreterkriege unterschiedlichsten Ausmaßes. Die Art
und Weise, in der in die Partisanen des kommunistischen Widerstandes in Griechenland von britischer Soldateska zusammengeschossen wurden, bildete dafür nur einen
Auftakt. Mit welchen Mitteln die ‚westliche Freiheit’ ‚verteidigt’ wurde und was darunter überhaupt zu verstehen war, wurde deutlich, als Minister der kommunistischen
Partei Italiens und Frankreichs in den Nachkriegsregierungen auf Drängen und mit
aktiver Unterstützung der US-Besatzer aus dem Amt gejagt wurden.
Der schweizer Historiker Danielle Ganser konstatiert in seiner Untersuchung der geheimen Armeen der NATO in Europa: „Nach Meinung der geheimen Kriegsstrategen

in Washington und London waren die damals zahlenmäßig starken kommunistischen
Parteien in den Demokratien Westeuropas die reale und akute Gefahr. Also griff das
Netzwerk in vielen Staaten auch ohne eine sowjetische Invasion zu den Waffen und
focht einen geheimen Kampf gegen die politischen Kräfte der Linken. Die geheimen
Armeen, wie die nunmehr zugänglichen sekundären Quellen vermuten lassen, waren
an einer ganzen Reihe terroristischer Operationen und Verletzungen der Menschenrechte beteiligt, die sie den Kommunisten in die Schuhe schoben, um die Linke bei
Wahlen zu diskreditieren und zu schwächen. Die Operationen zielten immer darauf
ab, unter der Bevölkerung möglichst viel Angst zu schüren. Das reichte von Bombenmassakern in Eisenbahnen und auf Märkten (Italien) über die systematische Folter von Regimegegnern (Türkei), die Unterstützung rechtsradikaler Staatsstreiche
(Griechenland und Türkei) bis hin zur Zerschlagung oppositioneller Gruppen.“1
Angesichts dieser Lage konnte die Nachkriegsentwicklung in der UdSSR nicht nur, ja
nicht einmal vorrangig auf den Wiederaufbau und die weitere Entwicklung der Volkswirtschaft konzentriert werden. Im Unterschied zu den USA, wo es keine Zerstörungen aber ein riesiges Reservoir nicht ausgelasteter hochproduktiver Industrieanlagen gab – hier mussten trotz fehlender Ressourcen, ungeachtet der Wohnungsnot und der Defizite in der Landwirtschaft und in der Leichtindustrie alle Anstrengungen unternommen werden, um das Atombombenmonopol der USA binnen kür1

D. Ganser: NATO Geheimarmeen in Europa, inszenierter Terror und verdeckte Kriegsführung, Zürich
2008, S. 22
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zester Frist zu brechen. Bis zu diesem Zeitpunkt konnte die Verwirklichung der immer
wieder überarbeiteten und erweiterten Einsatzpläne für das strategische Bomberkommando nur dadurch vereitelt werden, dass die immer aufs Neue wiederholten
Provokationen an der Einsatzbereitschaft der sowjetischen Luftstreitkräfte und der
Luftabwehr scheiterten. Aber damit wurden auch Elemente einer militärisch-industriellen Deformierung von Grundstrukturen des gesellschaftlichen Reproduktionsprozesses wirksam, die schon in den fünfziger Jahren eine verhängnisvolle Eigendynamik entwickelten.
Ungeachtet dieser zusätzlichen Belastungen hatte sich die wirtschaftliche Lage in der
UdSSR zu Beginn der fünfziger Jahre spürbar verbessert. Mit der Durchführung der
Geldreform im Dezember 1947 wurden die Rationierung von Nahrungsmitteln und
Industriewaren aufgehoben und Preissenkungen durchgeführt. Mit der Stabilisierung
des Rubels und der Preise und den jährlich durchgeführten Preissenkungen hatte sich
aber nicht nur die Kaufkraft der Bevölkerung verbessert. Die dabei erreichten Fortschritte ermöglichten es nicht nur, den Wert des Rubels im internationalen Handel
neu zu definieren. Am 1.3.1950 wurde die bis dahin praktizierte Bewertung im Vergleich zum US-Dollar aufgegeben und auf der Grundlage des weitaus wertstabileren
Goldkurses neu definiert. Angesichts der schon damals nur noch eingeschränkt durch
Goldreserven abgesicherten Funktion des US-Dollars als globale Leitwährung war
dieser Schritt mit kaum zu überschätzenden Konsequenzen für die damalige monetäre Verfügungsgewalt der USA im Welthandel, im internationalen Geldverkehr und
ihrem Einfluss auf die Finanzpolitik aller Staaten, die ihre Währungsreserven in Dollar
angelegt hatten, verbunden.1
Vom 3. bis 12. April 1952 hatte in Moskau eine internationale ökonomische Konferenz
stattgefunden, auf der der Vertreter der UdSSR angesichts der sich häufenden Verrechnungsprobleme der Länder des Dollarraumes Warenaustauschgeschäfte, Warenverkäufe gegen Landeswährung und Geschäftsverrechnungen ohne Vermittlerdienste
ausländischer Banken unterbreitete.2 Ein italienischer Industrieller hatte vorgeschlagen, „eine Art Kasse zur Regelung des Zahlungsverkehrs zwischen den Ländern zu
gründen, die auf dieser Konferenz vertreten sind.“ Damit sollten sowohl ungünstige
Saldi ausgeschlossen, der Geldverkehr über die Nationalbanken abgewickelt und Zahlungen in Dollar reduziert werden.3 Dass die Realisierung dieser Absichten offensichtlich auf Interesse stieß, geht schon daraus hervor, dass 471 Delegierte, darunter
Industrielle, Vertreter von Handelsfirmen, Wirtschaftler, Gewerkschafter und Genossenschafter aus 49 Ländern zusammengekommen waren. Immer wieder wurde die
Absicht ausgesprochen, Unterschiede in den wirtschaftlichen und sozialen Systemen
1

А.Г. Зверев: Сталин и деньги, Приложение. Сущность сталинской денежной системы (A.G.
Zwerjew: Stalin und das Geld, Anlage. Das Wesen des stalinschen Geldsystems) Москва 2012, S.
267ff
2
Die Internationale Wirtschaftskonferenz, Moskau 5. bis 12. April 1952, Reden und Materialien, Berlin
1952, M.W. Nesterow, S. 58
3
A. Viberti, Ebenda S. 104
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nicht länger als Hindernis für die Entwicklung des Welthandels hinzunehmen. In den
Machtzentren der US-Monopole und Banken wurde sehr wohl verstanden, dass das
zur Bildung eines vom Dollar unabhängigen Marktes für Waren, Dienstleistungen und
Investitionen führen musste. Ein solches Gegengewicht zur wirtschaftlichen Expansionspolitik der USA hätte die Einflusssphäre und die Macht des US-$ erheblich eingeschränkt. Tschitschkin notiert, dass dieser Schritt nach Einschätzung des Ökonomischen und Sozialen Rates und der europäischen und fernöstlichen Kommission der
UNO die Effektivität des sowjetischen Exports verdoppelt hätte. Bei Befreiung der industriellen und wissenschaftsintensiven Produktion von der Abhängigkeit vom Dollar
und den damit verknüpften niedrigen Dollarpreisen für die Importeure wäre es zu
einem schnellen Anwachsen der sowjetischen Exportindustrie gekommen.1 Dass das
schon in den fünfziger Jahren keine Phantasterei war wird heute durch Fortschritte in
der Zusammenarbeit des Blocks der, seit 2011 auf BRICS (Brasilien, Russland,
Indien, China und Südafrika) erweiterten, Gruppe von sich schnell entwickelnden
Staaten belegt. An anderer Stelle wird in einem Artikel zu diesem Thema die Frage
gestellt, „ob denn der Versuch zur Einführung des Goldrubels nicht schon die eigentliche Ursache für die Ermordung Stalins gewesen sei? “ 2
An anderer Stelle wurden einige Details zu den Fortschritten des militärisch-industriellen Komplexes der UdSSR bei Artilleriewaffen, Panzern und Luftstreitkräften3 der
Entwicklung eigener Kernwaffen, zu wissenschaftlich-technischen Erfolgen der Flugzeugtechnik, bei strategischen Raketen, in der Radartechnik und auf dem Gebiet der
Elektronik notiert.4 Auch die Tatsache, dass diese Entwicklung strengster Geheimhaltung unterlag, trug wesentlich dazu bei, dass das wissenschaftlich-technische
Leistungsniveau der UdSSR damals und das des heutigen Russlands traditionell
unterschätzt wurde und wird. Wer sich jedoch fragt, welche wissenschaftlich-technischen Voraussetzungen erforderlich waren und sind, um Raketen zielsicher zu steuern, den erdnahen Raum mit zuverlässig funktionierenden Sputniks und Raumstationen zu erschließen wird zumindest ahnen, dass das weder mit mechanischen
Rechenmaschinen und gleich gar nicht mit dem simplen Bild vom Hin- und Herschieben von Holzkugeln auf dem Abakus zu machen war.
Mironin verweist in seinen Überlegungen zu ‚Motiven des Westens’ zur Liquidierung
Stalins auf die Moskauer Wirtschaftskonferenz, auf die Zündung der sowjetischen
1

А. Чичкин: Как рубль ‚освободили’ от доллара (A. Tschitschkin: Wie der Rubel vom Dollar ‚befreit’
wurde), unter: http://www.stoletie.ru/territoriya_istorii/kak_rubl_osvobodili_ot_dollara_2010-03-01.ht
m.
2
Сталинский золотой рубль. Забытая история (Stalins Goldrubel. Eine vergessene Geschichte),
unter: http://telemax-spb.livejournal.com/154915.html
3
K. Hesse: Zur Geschichte der UdSSR und der KPdSU – Über erste praktische Erfahrungen mit dem
Sozialismus. Fragen zur historischen Wahrheit, zu den Quellen, zu Hintergründen der Siege, der Niederlagen und des Scheiterns. Teil 1.2, Der große Vaterländische Krieg, Leipzig 2012, S. 428-452
4
K. Hesse: Zur Geschichte der UdSSR und der KPdSU – Über erste praktische Erfahrungen mit dem
Sozialismus. Fragen zur historischen Wahrheit, zu den Quellen, zu Hintergründen der Siege, der Niederlagen und des Scheiterns. Teil 1.3, Nach dem Sieg bis zum Tode Stalins, Leipzig 2012, S. 129-152
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Atombombe und die Fortschritte auf dem Weg zur Wasserstoffbombe. Nach seiner
Überzeugung war die US-Generalität über den Entwicklungsstand des militärischindustriellen Komplexes der UdSSR informiert. Er beschreibt diese Situation mit den
folgenden Worten „In den Händen der politischen Führung der UdSSR befanden sich

Mittel zur Ausübung von Druck auf ihre außenpolitischen Gegner. Die UdSSR überholte die USA auf dem Gebiet der Wirtschaft und der Bewaffnung. Dieses Problem
musste man lösen. Der ungestüme Aufstieg der UdSSR in den letzten Jahren löste im
Westen tödlichen Schrecken aus. Jetzt wurde gesucht, wie die Wirtschaft zum Einsturz gebracht werden konnte. Es war klar, dass dieses System nur unter Stalin, vielleicht noch unter Berija arbeiten konnte. Darüber hinaus wurde in Washington
begriffen, was schon Clausewitz zu Beginn des XIX. Jahrhunderts feststellte: ‚Das
russische Reich ist kein Land, was man förmlich erobern, d.h. besetzt halten kann,
wenigstens nicht mit den Kräften jetziger europäischer Staaten und auch nicht mit
den 500.000 Mann, die Bonaparte dazu anführte. Ein solches Land kann nur bezwungen werden durch eigene Schwäche und durch die Wirkungen des inneren Zwiespaltes.’ (1) Die Schlussfolgerung: Stalin muss beseitigt werden.“2
Wer jenseits dieses konkreten Handlungsrahmens über Möglichkeiten und Chancen
einer sozialistischen Entwicklung in der Sowjetunion und unter den nicht weniger
dramatischen Bedingungen in den osteuropäischen Volksdemokratien spricht, läuft
Gefahr, die konkret-historischen Voraussetzungen der damaligen Entwicklung zu ignorieren. Alles das, was damals geleistet wurde und auch alles das, was damals nicht
zustande kommen konnte, alles das, was an humanistischen Hoffnungen und Wünschen in den Grundstock der damaligen Entwicklung eingebracht wurde, war nur in
dem Maße lebensfähig, wie nicht nur die objektiven, sondern auch die oft wesentlich
widerspruchsvolleren subjektiven Voraussetzungen für die Verwirklichung dieser Anliegen entwickelt werden konnten. Die Feststellung, dass es dabei Fehleinschätzungen und falsche Entscheidungen gab, ist eine Banalität. Aber eine ausgewogene
Beurteilung von all dem, was da geschaffen wurde und allem, was nicht gelang, ist
nur dann realistisch, wenn sie nicht nur mit den enttäuschten Hoffnungen und nachträglichen Erwartungen derer verglichen wird, deren Karrierewünsche nicht in Erfüllung gingen. Vielmehr ist zu fragen, was denn die Alternative dieser Entwicklung
gewesen wäre. Jenseits aller Spekulation wird das erst dann sinnvoll, wenn man sich
vor Augen führt, wie unsere Welt in den beiden Jahrzehnten nach 1989 aussieht.

1.2.9. Der XIX. Parteitag
Wer sich im Internet nach dem Inhalt des XIX. Parteitages der KPdSU erkundigen
will, macht die Entdeckung, dass die Dokumente antiquarisch erworben werden können. Aber in der ansonsten vollständigen Sammlung der Dokumente der Parteitage
1

C.v. Clausewitz: Vom Kriege, Das philosophische Standardwerk über Strategie und Taktik, a.a.O., S.
703
2
С.С. Миронин: Кто и как убил Сталина? Варианты – Глава 16. Кто органисовал заговор? ЦРУ
(S.S. Mironin: Wer hat wie Stalin ermordet? Varianten. Kapitel 16. Wer hat die Verschwörung organisiert? der CIA), unter: http://www.rusproject.org/sites/default/files/files/books/m/mironin_ubijstvo_
stalina20062011.pdf
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der SDAPR, der KPdSU(B) und der KPdSU fehlt ausgerechnet das Protokoll des XIX.
Parteitages.1 Wer wissen will, worum es bei den Beratungen auf diesem Parteitag
ging, bekommt nur zu lesen, dass das der erste Parteitag nach dem Ende des zweiten Weltkrieges und der letzte vor dem Tode Stalins war. Und dann wird da noch
kolportiert, dass Stalin mit einem 15-minütigen Beifall begrüßt worden sein soll. Im
Unterschied dazu wurde und wird der XX. Parteitag der KPdSU ausführlich kolportiert. Aber bei genauerer Betrachtung stellt sich heraus, dass dieses ‚Interesse’ ausschließlich auf die ‚Geheimrede’ Chruschtschows abzielt.
Umso berechtigter ist die Frage, was denn da auf der Tagesordnung stand. Nach der
Eröffnung des XIX. Parteitages durch Molotow wurde der Rechenschaftsbericht des
ZK von G.M. Malenkow vorgetragen, M.Z. Saburow2 erläuterte die Direktive des fünften Fünfjahrplans und N.S. Chruschtschow unterbreitete die Vorschläge des ZK zu
Änderungen im Statut der Partei. Bei oberflächlicher Betrachtung könnte der Eindruck von etwas ganz Alltäglich-normalem entstehen. Aber diese arbeitsteilige Einbeziehung der Sekretäre des ZK und anderer Mitglieder des Politbüros dokumentiert,
was von dem insbesondere von Chruschtschow später wiederholt vorgebrachten Vorwürfen zu halten ist, Stalin habe die Kollektivität der Führung der Partei ignoriert.
Aber da ist noch ein anderes Moment zu bedenken: Das, was da vorgetragen und
durch die Zustimmung des Parteitages beschlossen wurde, verdient auch deshalb
besonderes Interesse, weil diese Dokumente zu den letzten gehören, an deren Ausarbeitung Stalin selbst beteiligt war.
Im Rechenschaftsbericht wurde eine Analyse der internationalen Lage, der Entwicklung der Sowjetunion und der Partei erarbeitet. Erwartungen der imperialistischer
Kreise, dass die UdSSR wenn schon nicht durch den Kriege s doch durch die Kriegsfolgen in die Knien gezwungen werde, waren gescheitert. Im Gegenteil: Der zweite
Weltkrieg und die Kriegsfolgen hatten den aggressiven Block faschistischer Kriegstreiber so schwer getroffen, dass diese nach ihrer bedingungslosen Kapitulation
zunächst jeglichen Einfluss verloren. Frankreich und Großbritannien hatten nicht nur
auf eigenem Territorium schwerste Verluste erlitten. Und die schon im Verlauf des
zweiten Weltkrieges begonnene Auflösung des Kolonialregimes hatte dazu geführt,
dass auch diese Länder unter Inkaufnahme weiterer Verluste nur noch als Satelliten
1

siehe: КПСС-(1898 - 1991) (KPdSU-[1898-1991])unter: http://publ.lib.ru/ARCHIVES/K/KPSS/_KPSS.
html
2
Максим Захарович Сабуров (Maxim Zacharowitsch Saburow) (1900-1977) Mitglied der KPR(B) seit
1920, 1920-1921 in Sondereinheiten der Tscheka, 1923-1926 Studium an der Kommunistischen
Swerdlow-Universität, 1928-1933 Studium am Moskauer Baumanninstitut, 1933 Leiter eines technologischen Büros in Moskau, 1937/1938 Chefingenieur der Hauptverwaltung Schwermaschinenbau im
Volkskommissariat für Maschinenbau der UdSSR, 1938-1940 Leiter des Sektors Maschinenbau in der
Staatlichen Plankommission der UdSSR, 1938-1941 Stellvertreter des Vorsitzenden, 1941-1942 Vorsitzender der Staatlichen Plankommission, 1945 Helfer des Leiters der Militäradministration in Deutschland, 1947-1953 Stellvertreter des Vorsitzenden des Ministerrates der UdSSR und Leiter des Büros für
Maschinenbau, 1949-1953 Vorsitzender der Staatlichen Plankommission, 1952-1961 Mitglied des ZK
der KPdSU, nach: http://ru.wikipedia.org/wiki/Сабуров,_Максим_Захарович und http://www.knowby
sight.info/SSS/05296.asp
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der USA eine Rolle spielten. Das US-amerikanische Monopolkapital hatte im Verlauf
des zweiten Weltkrieges seine wirtschaftliche, politische und militärische Macht nicht
zuletzt durch die Nutzung der Schwäche seiner Bündnispartner zu vorher nie gekannter Dominanz ausgebaut.
Im Unterschied dazu war die Sowjetunion durch die Befreiung der Völker Osteuropas von den faschistischen Okkupanten und der vor allem durch die Erfolge der
Roten Armee herbeigeführten Zerschlagung des faschistischen Regimes in Deutschland aber auch durch die Zerschlagung der Kwantung-Armee und die Befreiung der
Mandschurei und Koreas weltweit zu großem Ansehen gekommen. Im Ergebnis ihres
Sieges und der dadurch ausgelösten Welle sozialökonomischer Umwälzungen hatte
sie ihren wirtschaftlichen, politischen und militärischen Einfluss weit über die Grenzen
des eigenen Landes hinaus ausdehnen können. Sie hatte den Wiederaufbau der zerstörten Städte und Dörfer und der eigenen Industrie, die Modernisierung ihrer Streitkräfte und die Fortführung ihrer strategischen Planziele beim Aufbau einer sozialistischen Gesellschaft aus eigener Kraft gemeistert und ging gestärkt und einflussreicher den je aus diesen Auseinandersetzungen hervor. Besonders deutlich wurde das
dadurch, dass sie die wiederholten Drohungen und die Atomkriegspläne der USMilitärs durch den Bau eigener Kernwaffen zunichte gemacht hatte. Nicht weniger
bemerkenswert waren der Sieg der Chinesischen Volksbefreiungsarmee, der erfolgreiche Widerstand der koreanischen und chinesischen Streitkräfte gegen die von den
USA geführten Aggressoren und die Erfolge der volksdemokratischen Staaten Europas und Asiens.
Besonders deutlich wirkte sich das in der Entwicklung der Wirtschaft aus. Im Rechenschaftsbericht wurde festgestellt: „Die beiden Weltmärkte entwickeln sich in entge-

gengesetzten Richtungen. Der neue, der demokratische Weltmarkt, kennt keine Absatzschwierigkeiten, da seine Aufnahmefähigkeit, entsprechend dem krisenlosen Anwachsen der Produktion in den Ländern des Lagers der Demokratie von Jahr zu Jahr
größer wird, da das ständige Anwachsen der Produktion aller Länder des demokratischen Lagers die Aufnahmefähigkeit des demokratischen Marktes immer mehr erweitert. Auf der anderen Seite haben wir den anderen, den imperialistischen Weltmarkt,
der nicht mit der UdSSR und den anderen demokratischen Ländern zusammenhängt
und dadurch eingeengt ist und infolge von Unterbrechungen und Krisen der Produktion, infolge von Arbeitslosigkeit und Verelendung der Massen, infolge der Loslösung
von den demokratischen Ländern unter Absatzschwierigkeiten leidet.“1
Aus einem Vergleich der Zuwachsraten der Industrieproduktion der UdSSR mit denen
der USA, Großbritanniens, Frankreichs und Italiens geht hervor, dass die Kriegsverluste schon 1947 ausgeglichen waren. In der UdSSR gelang es, an das hohe
Wachstumstempo der Vorkriegsjahre anzuknüpfen. 1951 konnte gegenüber dem
Vorkriegsniveau eine Verdoppelung erreicht werden.
1

XIX. Parteitag der KPdSU(B), G.M. Malenkow: Rechenschaftsbericht des Zentralkomitees der KPdSU
(B) in: Neue Welt, Heft 22, Nov. 1952, S. 2679
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1929
100

1939
552

1943
573

USA

100

99

217

Großbritannien

100

123

-

Frankreich

100

80

-

Italien

100

108

-

UdSSR

1946
466
100
155
100
112
100
63
100
72
100

1947
571
123
170
110
121
108
74
117
93
129

1948
721
155
175
113
135
121
85
135
97
135

1949
870
187
160
103
144
129
92
146
103
143

1950
1.082
232
182
117
157
140
92
146
118
164

1951
1.266
272
200
129
160
143
104
165
134
186

Tab. 10: Steigerung der Industrieproduktion in der UdSSR und in kapitalistischen Ländern in
den Jahren 1929 – 1953 (getrennt berechnet 1946 -1951 K.H.)1

Auch in den USA hatte es im Verlaufe des Krieges eine große Leistungssteigerung gegeben. Aber dort hatte es keine Zerstörungen gegeben. Durch die exorbitante Steigerung der Rüstungsproduktion und die damit verbundene Explosion der Profite
konnte die letztlich destruktive Leistungsentwicklung dieses imperialistischen Staates
auf ein Niveau getrieben werden, das in den Nachkriegsjahren nicht zu halten war.
Nach der Abflachung dieses Zuwachstempos zwischen 1947/1948 kam es 1949 zu
einem bemerkenswerten Einbruch, der erst 1950 - im Ergebnis des Koreakrieges durch die Wiederaufnahme der Rüstungsproduktion nicht nur kompensiert, sondern
sogar noch übertroffen werden konnte.
In diesem Zusammenhang kann und darf auch nicht unterschätzt werden, dass die
Rüstungsproduktion auch in der Sowjetunion und in den Staaten der sich jetzt erst
formierenden sozialistischen Staatengemeinschaft keine geringe Rolle gespielt hat. In
einschlägigen Medien wurde und wird das als ‚Beweis’ einer besonders hinterhältigen Aggressivität des Kommunismus dargestellt. Aber beim Vergleich historischer
Tatsachen ist nicht nur festzustellen, dass es von Seiten führender Politiker der USA
und Großbritanniens nicht nur bei der Drohung des Einsatzes von Atomwaffen blieb.
Die einschlägige Planung dafür zuständiger Stäbe der Luftwaffe und die Stationierung strategischer Bomberflotten in Großbritannien ließen der UdSSR gar keine andere Möglichkeit, als dafür zu sorgen, dass die eigene Landesverteidigung handlungsfähig blieb. Dass die verhängnisvollen Auswirkungen dieser Politik des Hochrüstens
zu Lasten der Volkswirtschaft und des Lebensstandards der Bürger gehen mussten,
war von Anbeginn als ein Kalkül zur Destabilisierung der gesellschaftlichen Verhältnisse geplant und gewollt.
In der Analyse der Entwicklung der UdSSR wurde darauf hingewiesen, dass es durch
die Erfolge beim Wiederaufbau schon 1947 möglich war, die Rationierung von Lebensmitteln und Industriewaren aufzuheben, eine Währungsreform durchzuführen
und durch die fünffache Senkung von Preisen den Lebensstandard anzuheben. Von
viel weiter reichender Bedeutung war die Verwirklichung strategischer Bauvorhaben:
1

ebenda S. 2677 und eigene Berechnung der Zuwachsraten für 1946-1951
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An Wolga und am Dnepr konnten riesige Wasserkraftanlagen und ein ganzes System
von Wasserstraßen und Bewässerungssystemen in Betrieb genommen werden. Dadurch und durch den großflächigen Anbau von Waldschutzstreifen konnten Voraussetzungen für die Überwindung sich regelmäßig wiederholender Dürrejahre geschaffen werden. Aber im Vordergrund dieses Berichtsteils standen die Ergebnisse und
Probleme bei der weiteren Entwicklung der Industrie, der Landwirtschaft, die Entwicklung des Warenumsatzes, des Verkehrswesens, des Post- und Fernmeldewesens
und bei der Durchsetzung des Sparsamkeitsregimes.
Im Bericht wurde eingeschätzt, dass die Industrieproduktion nach dem durch die
Umstellung von der Rüstungsproduktion verursachten Einbruch in den Jahren 1945
und 1946 im Jahre 1948 wieder das Niveau von 1940 erreicht. Insbesondere wurde
hervorgehoben, dass „der jährliche Produktionszuwachs in den wichtigsten Industrie-

zweigen … in den letzten Jahren eine bedeutend größere Produktionssteigerung zu
verzeichnen (hatte), als in den Vorkriegsjahren.“ Zwischen 1949 und 1951 konnte bei
Roheisen, Stahl und Walzstahl, bei der Förderung von Kohle und Erdöl ein Zuwachs
erzielt werden, für den es in den außerordentlich erfolgreichen Vorkriegsjahren acht
Jahre gebraucht hatte. An dieser Entwicklung hatte insbesondere der Maschinenbau
hervorragenden Anteil. Nicht weniger deutlich war der Hinweis auf die hervorragenden Leistungen der sowjetischen Industrie bei der Meisterung der neuen Herausforderungen der Kernenergie. Dadurch gelang es nicht nur, die Monopolstellung der
USA bei der atomaren Bewaffnung zu brechen. Durch die in der UdSSR parallel
laufenden und mit gleichem Aufwand betriebenen Anstrengungen beim Bau von
Kernkraftwerken wurde die sozialistische Alternative der friedlichen Nutzung dieser
neuen Energiequellen vorgeführt.

Gesamte Industrie
Darunter
Gruppe A
Produktion von
Produktionsmitteln
Gruppe B
Produktion von
Verbrauchsgütern

1940

1944

1945

1946

1947

1948

1949

1950

1951

100
100

104
136

92
112

77
82

93
101

118
130

141
163

173
205

202
239

1952
Plan
223
267

100

54

59

67

82

99

107

123

143

156

Tab. 11: Steigerung der Industrieproduktion der UdSSR 1940-1952 (in % zu 1940)1

Aber bei einer differenzierteren Überprüfung wurde aber auch deutlich, dass es hier
zu einer Eigendynamik entwickelnden, Serie diffuser sozialer Differenzierungsprozesse kam. Besonders deutlich wurde das nicht nur im Apparat der zentralen und der
Gebiets- und Rayonleitungen der Partei und der Sowjets, sondern in Dienststellen
und Einrichtungen der Landesverteidigung und der Staatssicherheit sowie in Industriebetrieben, Forschungsinstituten und Konstruktionsbüros, die damit besonders
1

ebenda S. 2698
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eng verbunden waren. Was zunächst, weil leistungsgerecht begründbar und deshalb
vielleicht kaum erwähnenswert erscheinend, mit überdurchschnittlichen Löhnen, Gehältern und Prämien daher kam, wurde von Teilen des dadurch privilegierten Personenkreises nicht nur als Würdigung ihrer Leistung, sondern als ein ihrer Gruppe
zustehender Standard betrachtet. In diesem Prozess entstand und entwickelte sich
nicht nur ein elitäres Denken und Verhaltenen sondern auch eigene Versorgungssysteme, die sich durch ein umfangreicheres und besseres Warenangebot und niedrigere Preise auszeichneten. Hier formierten sich Kristallisationspunkte einer sozialen
Differenzierung, die die Verselbständigung konkurrierender Gruppeninteressen förderte. Wenn einleitend zu den Ausführungen zum Rechenschaftsbericht über die
tiefgreifenden Deformierungen in der KPdSU gesprochen wurde, die die Vorgehensweise ihrer Parteiführung nach dem XX. Parteitag prägte – in diesem Zusammenhang
werden einige der sozialen Ursachen fassbar, die dafür den Boden vorbereiteten.
Im Bericht wurden die Verschleuderung von Kolchosgut und andere Verstöße angesprochen: „Manche Funktionäre der Partei, Verwaltungs- und Landwirtschaftsorgane

… geraten auf einen Weg, der zu grober Verletzung der sowjetischen Gesetze führt
… Unter Ausnutzung ihrer dienstlichen Stellung nehmen diese Funktionäre vergesellschafteten Boden in Anspruch, nötigen die Kolchosleitungen und die Vorsitzenden der
Kolchose, ihnen unentgeltlich oder zu niedrigen Preisen Getreide, Fleisch, Milch und
andere Produkte zu überlassen, ihr eigenes Vieh geringer Produktivität in hochproduktives, wertvolleres Vieh der Kolchose einzutauschen usw.“1 Dass das durchaus
keine Einzelfälle waren geht schon daraus hervor, dass die Leitung des ZK es als
notwendig erachtete, die Bestrafung dieser Personen mit der ganzen Strenge des
Gesetzes des sozialistischen Staates im Rechenschaftsbericht zu fordern.
Erhebliche Mängel wurden darüber hinaus in der willkürlichen Auflösung der Produktionsbrigaden, im unbefriedigenden Stand der Anleitung von Seiten der Partei-, Verwaltungs- und Landwirtschaftsorgane und der innerbetrieblichen Arbeitsorganisation
gerügt. Zu oft gebe es schablonenmäßiges, formales Herangehen an die Lösung
praktischer Fragen. Weisungen werden erteilt, ohne dass die konkreten örtlichen
Bedingungen beachtet werden. In der Auswertung der Ergebnisse werde genau so
vorgegangen: Auch hier würde nur all zu oft anhand von Durchschnittszahlen geurteilt und berichtet, ohne dass die regional und örtlich unterschiedlichen Vorzüge,
Probleme und Bedingungen berücksichtigt werden.
Dass es hier nicht um eine Art Hurra-Berichterstattung ging, wurde insbesondere im
Abschnitt D deutlich, der unter die Überschrift ‚Das Sparsamkeitsregime – der wichtigste Hebel für die weitere Aufwärtsentwicklung der Volkswirtschaft’ gestellt wurde.
Der eigentliche Anlass für die Aufnahme eines gesonderten Abschnitts zu diesem
Thema war die Tatsache, dass „bei der Mobilisierung und richtigen Ausnutzung der
inneren Hilfsquellen der Volkswirtschaft große Mängel (bestehen)“. Hier war von
1
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„großen Verlusten und unproduktiven Aufwendungen in der Industrie“, von der
schlechten Ausnutzung vorhandener Kapazitäten, von zu niedrigen Normen und von
fehlender Berücksichtigung fortschrittlicher Technologien und vervollkommneter Methoden der Arbeitsorganisation die Rede. Immer wieder hätten einige Ministerien ungeachtet dessen, dass die ihnen verfügbaren Kapazitäten nicht effektiv ausgelastet
wurden, den Bau weiterer Industriebetriebe verlangt. Beim Einsatz von Roh- und
Werkstoffen, Energieträgern und Baumaterial werde gegen elementare Regeln der
Ordnung und der Wirtschaftlichkeit verstoßen. Dazu komme, dass man sich bereits
an eine hohe Ausschussquote gewöhnt habe, dass defekte Produkte weitergereicht
würden und der Kreislauf des Reproduktionsprozesses auch in anderen Betrieben
empfindlich gestört werde. Nicht weniger besorgniserregend waren die Verluste und
die Höhe der unproduktiven Aufwendungen in der Landwirtschaft. Insbesondere in
der Lagerhaltung und bei der Sicherung der Produkte auf dem Transport wurden
erhebliche Mängel festgestellt. Im Bericht wurde auch auf die viel zu hohen Kosten
für den Verwaltungsapparat hingewiesen. Zwar sei mehrfach – von ‚oben’ – eine
Reduzierung angewiesen worden. Aber schon bei der Umsetzung dieser Maßnahmen
kam das Gegenteil heraus. Eine der wesentlichen Ursachen dieser Probleme wurde in
der „Gleichgültigkeit leitender Wirtschaftler und Parteiorganisationen in Fällen der
Unwirtschaftlichkeit und Verschwendung“1 gesehen.
In den Einschätzungen zur Entwicklung der Partei wurde einleitend festgestellt, dass
„das ständige Wachstum der Macht unserer sowjetischen Heimat … das Ergebnis der
richtigen Politik der Kommunistischen Partei“ ist, dass die Partei „als führende und

lenkende Kraft der Sowjetgesellschaft die rechtzeitige Vorbereitung des Landes auf
eine aktive Verteidigung gewährleistet, alle Anstrengungen des Volkes in den Jahren
des Krieges auf die Zerschlagung des Feindes und in der Zeit nach dem Krieg auf den
neuen machtvollen Aufschwung der Volkswirtschaft gerichtet“ hat. Die Rechenschaftsperiode wurde als „eine Periode der weiteren Stärkung der Partei, eine Periode der völligen Einheit und Geschlossenheit in den Reihen der Partei“ eingeschätzt.
Dem wurde hinzugefügt, dass die „in erbittertem Kampf gegen die Feinde des Leni-

nismus errungene Einheit unserer Partei das charakteristische Merkmal ihres inneren
Zustandes, ihres inneren Lebens ist.“ In diesem Zusammenhang wurde konstatiert,
dass die Partei „die unerschütterliche Einheit ihrer Reihen … in erster Linie unserem
Führer und Lehrer, Genossen Stalin (verdankt), der die Einheit der Partei verteidigt
hat. … die Stärke unserer Partei besteht darin, dass sie auf das engste mit den breiten Massen verbunden und eine echte Partei des Volkes ist, deren Politik den
Lebensinteressen des Volkes entspricht.“2
Im weiteren Text dieses Abschnitts wird aber auch Sorge getragen, dass diese Einschätzung der Entwicklung und der Rolle der Partei nicht in eine Lobhudelei ausartete. Das wird schon durch die Feststellung signalisiert, dass das rasche Wachstum
1
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der Mitgliederzahlen „auch Schattenseiten hat, … zu einer gewissen Senkung des

politischen Bewusstseins der Parteireihen, zu einer gewissen Verschlechterung der
qualitativen Zusammensetzung der Partei führt.“ Besonders deutlich wurde das an
einem „gewissen Missverhältnis zwischen dem zahlenmäßigen Anwachsen der Reihen
der Partei und dem Stand der politischen Schulung ihrer Mitglieder und Kandidaten.“1
Durchaus kritisch wurde darauf hingewiesen, „dass die Situation der Kriegszeit einige

Besonderheiten in den Methoden der Anleitung durch die Partei bedingt und große
Mängel in der Arbeit der Parteiorgane und der Parteiorganisationen hervorgebracht
hat.“ Insbesondere wird dabei auf die fehlende Aufmerksamkeit für die ideologische
Arbeit, die Gefahr, dass sich die Parteiorgane von den Massen entfernen und in eine
Art administrierende Institution verwandeln. Hier wird auf Erscheinungen der Unfähigkeit von Parteiorganen und Parteiorganisationen hingewiesen, sich mit staatsschädigenden Bestrebungen, der Entstellung der Politik der Partei und Verstößen gegen
die Interessen des Staates auseinander zu setzen. Und nicht weniger deutlich ist die
Aufforderung, mit der Bürokratisierung der Parteiarbeit und der Schwächung der
Aktivität und der Eigeninitiative der Parteimassen Schluss zu machen. In diesem
Kontext steht die Feststellung, dass es ein Fehler wäre, „nicht zu erkennen, dass das

Niveau der parteipolitischen Arbeit immer noch hinter den Forderungen des Lebens,
den von der Partei gestellten zurückbleibt.“2
Die Suche nach einer Antwort auf die daraus folgenden Frage bestimmt den Inhalt
dieses überaus wichtigen Teils des Rechenschaftsberichtes: „Worin bestehen diese

Mängel, Fehler, diese negativen und krankhaften Erscheinungen und welche Aufgaben stehen im Zusammenhang damit vor der Partei?“
An erster Stelle steht die Feststellung, dass „die Selbstkritik und besonders die Kritik

von unten … bei weitem nicht in vollem Umfang und nicht in allen Parteiorganisationen zu der Hauptmethode geworden (sind), mit deren Hilfe wir unsere Fehler und
Mängel, unsere Schwächen und Krankheiten aufdecken und überwinden müssen.“
Dabei wird nicht nur kritisiert, dass es Maßregelungen und Verfolgungen für Kritik
gebe. „Nicht selten begegnet man Funktionären, die ein endloses Geschrei über ihre

Ergebenheit zur Partei anstimmen und in Wirklichkeit keine Kritik von unten dulden,
sie niederhalten und sich an Kritisierenden rächen.“3 Ein der Ursachen wird darin
gesehen, dass sich „in den Reihen der Partei angesichts der siegreichen Beendigung
des Krieges und der großen wirtschaftlichen Erfolge in der Nachkriegszeit eine
unkritische Einstellung zu den Mängeln und Fehlern in der Arbeit der Partei-, Wirtschafts- und anderen Organisationen entwickelt hat. … Es gibt nicht wenige Funktionäre, die der Ansicht sind, dass ‚wir alles können’, dass ‚uns alles nichts ausmacht’,
dass ‚alles in Ordnung ist’ und die es nicht für nötig halten, sich mit einer so wenig
angenehmen Beschäftigung anzugeben, wie es die Aufdeckung von Mängeln und
1
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Fehlern in der Arbeit, wie es der Kampf gegen negative und krankhafte Erscheinungen in unseren Organisationen ist.“ Stimmungen der Sorglosigkeit, das Nachlassen
der Wachsamkeit, die Zunahme der Schlafmützigkeit, die Preisgabe von Partei- und
Staatsgeheimnissen hänge damit zusammen, dass „einige Funktionäre, die von den

wirtschaftlichen Aufgaben und Erfolgen hingerissen sind, … vergessen, dass die kapitalistische Umkreisung immer noch besteht und dass die Feinde des Sowjetstaates
hartnäckig bestrebt sind, ihre Agenten zu uns zu schicken und die labilen Elemente in
der sowjetischen Gesellschaft für ihre Ziele auszunutzen.“1 Dabei wird ausdrücklich
darauf hingewiesen, dass es „bei uns leitende Funktionäre (gibt), die der Ansicht
sind, dass, wenn ihnen untergeordnete Mitarbeiter dem Zentralkomitee der Partei
von Mängeln Mitteilung machen, ihre leitende Tätigkeit damit gestört und ihre Autorität untergraben wird.“2 Man kann sich vorstellen, wie diese Aussagen von denen aufgenommen wurden, die dort im Saale saßen und sich fragen mussten, ob denn da
nicht die Rede von ihnen sei…
Nicht weniger harsch fielen die Einschätzungen zur Einhaltung der Disziplin aus: Da
wurde nicht nur kritisiert, dass es ‚so manche Funktionäre’ gebe, die sich zu Parteibeschlüssen formal verhalten, keine Aktivität und Beharrlichkeit an den Tag legen
und sich wie verknöcherte und gleichgültige Beamte verhalten. „Eine der gefährlich-

sten und bösartigsten Verletzungen der Partei- und Staatsdisziplin ist die Erscheinung, dass einige Funktionäre die Wahrheit über die tatsächliche Sachlage in den
ihnen unterstellten Betrieben und Behörden verheimlichen und die Ergebnisse der
Arbeit schönfärben.“ Es gebe wiederholt Fälle, wo bei überhöhten Material- und Rohstofforderungen trotz Nichterfüllung der Pläne überhöhte Leistungsangaben gemacht
wurden. Aufgabe der Parteiorgane sei es, derartige Erscheinungen unbarmherzig
auszumerzen. „Für Leiter, die sich einer pflichtvergessenen Einstellung gegenüber

der Erfüllung der Partei- und Regierungsbeschlüsse schuldig gemacht haben, die
Gesetzwidrigkeiten und Willkür üben, kann es keine Nachsicht geben.“3 Der Hauptmangel bestehe darin, „dass gewisse leitende Funktionäre die Kader nicht nach politischer und fachlicher Eignung auswählen, sondern auf Grund verwandtschaftlicher
und freundschaftlicher Beziehungen oder auf Grund der Herkunft aus der gleichen
Gegend. Nicht selten werden Funktionäre, die ehrlich und sachkundig sind und sich
Mängeln gegenüber unduldsam zeigen und deshalb der Leitung Unruhe verursachen, unter verschiedenen Vorwänden hinausgedrängt und durch Leute ersetzt, die
von zweifelhaftem Wert oder für die Sache völlig ungeeignet, dafür aber für gewisse
leitende Funktionäre bequem und angenehm sind.“4
Schließlich wird darauf hingewiesen, dass die ideologische Arbeit unterschätzt wird.
Auch die Ursache solcher Erscheinungen wurde als Folge der Tatsache angesehen,
1
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dass „ein Teil unserer leitenden Kader nicht daran arbeitet, sein Bewusstsein zu

heben, dass er sein Wissen auf dem Gebiet des Marxismus-Leninismus nicht vervollständigt und sich nicht die historischen Erfahrungen der Partei zu eigen macht.“
Wenn man sich dies alles im Kontext des Verlaufes der unmittelbar nach dem XIX.
Parteitag eintretenden Ereignisse vor Augen führt reift eine Ahnung von Reaktionen,
die mit diesen Worten unter den davon betroffenen Mitarbeitern des Parteiapparates
und insbesondere unter jenen Genossen ausgelöst wurden, die deren Interessen im
Zentralkomitee und im Präsidium des ZK wahrzunehmen hatten. In diesem Kontext
wird auch verständlich, warum die in den folgenden Sätzen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen des unter der Mitarbeit Stalins erarbeiteten Rechenschaftsberichtes
in ihr Gegenteil verkehrt wurden.
Vor dem Hintergrund der im Rechenschaftsbericht des ZK der KPdSU(B) an den XIX.
Parteitag erarbeiteten kritischen Analyse des Zustandes der Partei sind auch die auf
dieser Grundlage formulierten Aufgaben zur weiteren Stärkung der Partei Grund
genug, die Grundmaximen dieser Orientierung mit dem weiteren Verlauf der Ereignisse zu vergleichen. An erster Stelle stehen hier die Forderungen nach qualitativer
Verbesserung der Zusammensetzung der Partei „die Jagd nach zahlenmäßiger Stärke
ist nicht zu dulden“, nach der Hebung des politischen Niveaus und der marxistischen
Stählung der Mitglieder und Kandidaten. „Alle Parteimitglieder sind zu standhaften,

allen Mängeln in der Arbeit gegenüber unversöhnlichen Kämpfern für die Durchführung der Politik der Partei und der Beschlüsse der Partei zu erziehen.“1
An zweiter Stelle steht die Forderung, „mit den schädlichen und für unsere Sache

gefährlichen Stimmungen der Selbstzufriedenheit und der Neigung, sich an Erfolgen
zu berauschen, mit Erscheinungen von Schönfärberei und Lässigkeit in den Reihen
der Partei Schluss zu machen; Mängel und Schwächen in unserer Arbeit sind kühn
und entschlossen aufzudecken und zu beseitigen; es ist konsequent die innerparteiliche Demokratie zu wahren, die Selbstkritik und Kritik von unten breiter zu entfalten und dafür zu sorgen, dass alle aufrechten Sowjetmenschen die Mängel in der
Arbeit unserer Organisationen und Institutionen kühn und furchtlos kritisieren können. Jeglicher Versuch einer Unterdrückung der Kritik und der Verfolgung wegen geübter Kritik ist schonungslos zu bekämpfen; die Partei- und Staatsdisziplin ist in jeder
Weise zu festigen, die formale Einstellung zu den Partei- und Regierungsbeschlüssen
ist auszumerzen und ein energischer Kampf gegen Disziplinlosigkeit und Verstöße
gegen die Staatsinteressen zu führen.“2
Drittens werden Maßnahmen zur Verbesserung der richtigen Auslese, des Einsatzes
und der Erziehung der Kader benannt. In diesem Abschnitt wird verlangt, dass „den

Interessen der Partei und Staatsinteressen treu ergebene Menschen, die mit ihrer
Arbeit vertraut sind und die Fähigkeit haben, sie voranzutreiben, … kühner auf lei1
2
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tende Posten zu stellen (sind).“ Und im gleichen Satz ist zu lesen, dass „schlechte,
untaugliche, rückständige und pflichtvergessene Funktionäre … zu entfernen sind.“
In diesem Kontext wird die „Kontrolle und Überprüfung der Durchführung“ dieser
Maßnahmen „im ganzen System der Leitung von oben nach unten“ angekündigt.
Viertens wird verlangt, mit der Unterschätzung ideologischer Arbeit Schluss zu
machen, einen entschiedenen Kampf gegen Liberalismus und Sorglosigkeit in Bezug
auf ideologische Fehler und Einstellungen zu führen und die ideologische Schulung
systematisch zu verbessern.1
In Erläuterung des fünften Punktes – der leninschen Einheit der Partei als der Grundlage ihrer Stärke und Unbesiegbarkeit - wurde abschließend eine ausführliche und in
Teilen überschwängliche Würdigung der Tätigkeit Stalins vorgenommen. Einleitend
wird festgestellt, dass „das ständige Wachstum der Macht unserer sowjetischen Heimat … das Ergebnis der richtigen Politik der Kommunistischen Partei“ ist, dass die
Partei „als führende und lenkende Kraft der Sowjetgesellschaft die rechtzeitige Vor-

bereitung des Landes auf eine aktive Verteidigung gewährleistet, alle Anstrengungen
des Volkes in den Jahren des Krieges auf die Zerschlagung des Feindes und in der
Zeit nach dem Krieg auf den neuen machtvollen Aufschwung der Volkswirtschaft
gerichtet“ hat. Die Rechenschaftsperiode wird als „eine Periode der weiteren Stärkung der Partei, eine Periode der völligen Einheit und Geschlossenheit in den Reihen
der Partei“ eingeschätzt. Dem wird hinzugefügt, dass die „in erbittertem Kampf
gegen die Feinde des Leninismus errungene Einheit unserer Partei das charakteristische Merkmal ihres inneren Zustandes, ihres inneren Lebens ist.“2
Bei der Neuformulierung des Statuts wurde den Pflichten der Parteimitglieder besondere Aufmerksamkeit gewidmet. Im Statut von 1934 waren das drei Punkte. Jedes
Mitglied der Partei war verpflichtet, „a) strengste Parteidisziplin zu wahren, aktiv am

Leben der Partei und des Landes teilzunehmen und die Politik der Partei und die Beschlüsse der Parteiorgane in der Praxis umzusetzen; b) unermüdlich an der Erhöhung
seiner ideellen Bewaffnung, an der Aneignung der Grundlagen des Marxismus-Leninismus und der wichtigsten politischen und organisatorischen Beschlüsse der Partei
zu arbeiten und diese den parteilosen Massen zu erläutern; c) als Mitglied der führenden Partei des Sowjetstaates ein Beispiel der Arbeits- und der staatlichen Disziplin
zu sein, sich die Technik seiner Tätigkeit zu eigen zu machen und seine berufliche
und fachliche Qualifikation unablässig zu erhöhen.“3
In dem vom XIX. Parteitag beschlossenen Statut war diese Liste auf 11 Punkte angewachsen. Besondere Aufmerksamkeit verdient der Punkt a), in dem das Parteimitglied verpflichtet wird, „die Einheit der Partei als die wichtigste Voraussetzung für
die Kraft und Macht der Partei in jeder Weise zu schützen.“ Im Punkt d) wird
1
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gefordert, „die Verbundenheit mit den Massen tagtäglich zu festigen, rechtzeitig auf

die Wünsche und Bedürfnisse der Werktätigen zu reagieren, den parteilosen Massen
den Sinn und die Politik und der Beschlüsse der Partei zu erläutern...“ Unter g) ging
es darum, „die Selbstkritik und Kritik von unten zu entwickeln, Mängel in der Arbeit
aufzudecken, gegen Schönfärberei und die Neigung, sich an Erfolgen in der Arbeit zu
berauschen.“ In h) wird ausdrücklich auf Personen in „den leitenden Parteiorganen
bis hinauf zum Zentralkomitee hingewiesen“. Und in i) wird noch einmal gefordert,
„aufrichtig und ehrlich gegenüber der Partei zu sein und nicht zuzulassen, dass die
Wahrheit verheimlicht oder entstellt wird.“ Und nachdem in j) noch einmal an die
Wahrung von Partei- und Staatsgeheimnissen erinnert wird, wird unter k) die Erwartung zum Ausdruck gebracht, dass „die Weisungen der Partei über die richtige Auslese der Kader nach ihrer politischen und fachlichen Eignung zu befolgen“ sind.
Zugleich wird auch hier noch einmal darauf hingewiesen, dass die „Auswahl der

Mitarbeiter auf Grund freundschaftlicher Beziehungen, persönlicher Ergebenheit, Herkunft aus derselben Gegend oder von Verwandtschaft … mit der Zugehörigkeit zur
Partei (unvereinbar sind).“1
Die daraus abzuleitenden praktischen Konsequenzen wurden schon auf dem Parteitag gezogen: An Stelle des 11-köpfigen Politbüros wurde ein Präsidium gewählt, dem
jetzt 25 Mitglieder angehörten.
W.M. Andrianow

Alter
50

A.B. Aristow

49

L.P. Berija

53

N.A. Bulganin

57

N.S.
Chruschtschow

58

S.D. Ignatjew

48

L.M. Kaganowitsch

59

D.S. Korotschenko

58

W.W. Kusnetzow

51

O.W. Kuusinen
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1

Bildung
Mechanisch-mathematische
Fakultät der Moskauer
Universität
Leningrader metallurgisches
Institut – Kandidat der
technischen Wissenschaften
Mehrfache Versuche, sein
Studium am Polytechnischen
Institut Baku zu beenden
Nicht abgeschlossene mittlere
Schuldbildung
Dorfschule - 1929 nicht
abgeschlossenes Studium an
der Industrieakademie Moskau
Fakultät für Luftfahrt der
Allsowjetischen
Industrieakademie
keine Angaben
Kurse für Parteiarbeiter beim
ZK der KP der Ukraine
1930-1931 Studium am
Carnegie Institut für
Technologie
Mitglied der Akademie der
Wissenschaften

Tätigkeit
1949 – erster Sekretär des Leningrader
Gebiets- und Stadtkomitees der KPdSU
1954-55 erster Sekretär des
Chabarowsker Gebietskomitees der
KPdSU
Vorsitzender des Sonderkomitees Nr. 1
zur Entwicklung von Kernwaffen und
Atomenergie
1949 - 1953 Stellvertreter des Vorsitzenden des Ministerrates der UdSSR
Erster Sekretär des Moskauer Gebietsund Stadtkomitees und Sekretär des ZK
1952-1953 Minister für Staatssicherheit
der UdSSR
Einer der ersten Stellvertreter des Vorsitzenden des Ministerrates der UdSSR
1947-1954 Vorsitzender des
Ministerrates der Ukrainischen SSR
1944-1953 Vorsitzendes des Präsidiums
der Gewerkschaften
1940-1958 Stellvertreter des Vorsitzenden des Obersten Sowjets der UdSSR
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Heft 22, Nov. 1952, S. 2895f

74
G.M. Malenkow

51

Studium der Elektrotechnik am
Bauman-Institut

W.A. Malyschew

50

1934 Bauman-Institut

L.G. Melnikow

46

N.A. Michailow

46

1936 Donezker
Industrieinstitut
keine Angaben

A.I. Mikojan

57

W.M. Molotow

62

M.G. Perwuchin

48

P.K. Ponomarenko

50

M.Z. Saburow

52

M.F. Schkirjatow

64

Moskauer Institut für
Ingenieure des
Transportwesens
19281933 Maschinenbauinstitut des
Bauman-Instituts
keine Angaben

N.M. Schwernik

64

keine Angaben

I.W. Stalin
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Kirchenschule Gori
Geistliches Seminar Tbilissi

M.A. Suslow

50

Moskauer Institut für
Volkswirtschaft

D.I. Tschesnokow

42

Institut für Philosophie der
Akademie der Wissenschaften

K.J. Woroschilow

71

1893—1895 Dorfschule

Dorfschule geistliches Seminar
Tbilissi Geistliche Akademie
Ätschmiadzine
Kasaner Realschule, Zirkel zum
Selbststudium des Marxismus,
ökonomische Fakultät des
Sankt Petersburger
Polytechnischen Instituts
Moskauer Institut für
Volkswirtschaft

Vorsitzender des Sonderkomitees Nr. 2
zur Entwicklung der Raketentechnik
Sekretär des ZK
Einer der ‚stalinschen Volkskommissare’
1947-1953 stellv. Vorsitzender des
Ministerrates der UdSSR,
1948-1949 Vorsitzender des Komitees
zur Einführung neuester Technik in die
Volkswirtschaft
1950-1952 Minister für Schiffsbau
1949 1. Sekretär der KP der Ukraine
1938-1952 erster Sekretär des
Komsomol
1938—1949 Volkskommissar für
Außenhandel
Bis März 1949 Minister für auswärtige
Angelegenheiten der UdSSR

1944-1949 Erster Stellvertreter des
Chefs der ersten Hauptverwaltung,
Leiter der staatlichen Kommission zur
Erprobung der «РДС-1» auf dem
Semipalatinsker Polygon
Leiter der Partisanenbewegung seit
1948 Sekretär des ZK, 1950-1952
Minister für Beschaffung der UdSSR
1949-1953 Vorsitzender der Staatlichen
Plankommission der UdSSR
Vorsitzender des Komitees für
Parteikontrolle beim ZK der KPdSU
1930-1944 Vorsitzender der
Gewerkschaften 1946-1953
Vorsitzender des Obersten Sowjets der
UdSSR
Generalsekretär des ZK und
Vorsitzender des Ministerrates der
UdSSR
Sekretär des ZK und Leiter der
Abteilung Agitation und Propaganda im
ZK
1949-52 Chefredakteur der ‚Fragen der
Philosophie, 1952-53 Leiter der
Abteilung Philosophie und Geschichte
im ZK der KPdSU
Mitglied der Kommission für
Verteidigung beim Obersten Sowjet

Tab. 12: Zusammensetzung des Präsidiums des ZK der KPdSU 19521
(Mitglieder des alten Politbüros kursiv und unterstrichen)
1

Zusammengestellt nach: Состав Политбюро (Президиума) (1919 - 1990 гг.) (Zusammensetzung
des Politbüros [Präsidiums] [1919-1990]) http://krotov.info/history/20/krasnov/kpss.html und Angaben zur Biographie der Mitglieder des Präsidiums
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Zwar ist es nicht möglich, aus einem Vergleich des Alters, des Bildungsstandes und
der Art der 1952 ausgeübten Tätigkeit der neuen Mitglieder des Präsidiums mit den
Daten der wieder gewählten Mitglieder des Politbüros Rückschlüsse abzuleiten. Aber
in der Tendenz dieser Angaben wird deutlich, dass hier eine Verjüngung und eine
weitere Konzentration von Kompetenz und praktischen Erfahrungen aus verschiedensten Lebensbereichen erreicht wurde.

1.2.10 Staatsstreich Nr. 1 der Mord an Stalin
Viele waren und noch mehr sind auf Grund der humanistischen Erwartungen ihrer
sozialistischen Überzeugungen geneigt, die damit untrennbar verknüpften Probleme
der Klassenauseinandersetzung im Inneren und der konterrevolutionären Aktivitäten
der reaktionärsten Kräfte des Monopolkapitals zu ignorieren resp. zu unterschätzen.
Aber der weitere Verlauf der Ereignisse hat unwiderlegbar bewiesen, dass eine wie
auch immer geartete dieser ‚Lösungen’ mit der Tatsache konfrontiert wurde und
wird, dass es hier um antagonistische Widersprüche ging.
Winston Churchill hatte Stalin nach seinem Ende als einen Mann bezeichnet, „der

seinen Feind mit den Händen seiner Feinde vernichtete, der uns, die er offen Imperialisten nannte, zwang, gegen Imperialisten zu kämpfen.“1 Nachdem die Gefahr der
Okkupation Großbritanniens durch die deutschen Faschisten vor allem durch die
ungeheuren Opfer der Roten Armee gebrochen war gab es für Churchill, Truman und
ihresgleichen nur noch den einen alten Feind, der ihren Kriegs- und Weltherrschaftsplänen im Wege stand: die Sowjetunion, das in Osteuropa und Asien immer größer
werdende sozialistische Lager und die davon ausgehende Gefahr für die Beibehaltung und die monopolistische Fortführung der Ausbeutungsverhältnisse, ihrer kolonialistischen und neokolonialistischen Pläne und der von ihren Regierungen verfolgten Machtinteressen herrschenden Kreise der Monopol- und Finanzkapitals. Und keiner dieser politischen Akteure des Monopolkapitals dachte auch nur im Traum daran,
diese Option, ihren Klassenstandpunkt aufzugeben.
Eines der schon wegen seiner schwerwiegenden Folgen keinesfalls zu unterschätzenden Momente dieser Auseinandersetzung ist die Tatsache, dass es im Hintergrund
dieser Entwicklung zu heftigen Auseinandersetzungen innerhalb der politischen Füh1

Winston Churchill über Stalin: „Er war eine herausragende Persönlichkeit, die in unserer rauen Zeit,
in der Periode in der sein Leben verlief, imponierte. Stalin war ein außergewöhnlich energischer, belesener und äußerst willensstarker Mann, heftig, schroff, schonungslos in der Sache, wie im Gespräch,
dem selbst ich, der ich im englischen Parlament groß geworden bin, nichts entgegenzusetzen
vermochte ... In seinen Werken spürte man eine hünenhafte Kraft. Stalins Kraft war so groß, dass er
unter den Führern aller Völker und Zeiten nicht seinesgleichen kennt ... Die Menschen konnten seinem
Einfluss nicht widerstehen. Als er den Raum der Konferenz von Jalta betrat, erhoben wir uns alle,
buchstäblich wie auf Kommando. Und, so seltsam es ist, wir legten die Hände an die Hosennaht.
Stalin besaß einen tiefschürfenden, gründlichen und logischen Verstand. Er war ein unübertroffener
Meister darin, in schweren Momenten einen Ausweg aus der ausweglosesten Lage zu finden ... Er war
ein Mann, der seinen Feind mit den Händen seiner Feinde vernichtete, der uns, die er offen Imperialisten nannte, zwang, gegen Imperialisten zu kämpfen. Er übernahm das Russland des Hakenpflugs
und hinterließ es im Besitz der Atomwaffe.“ Unter: http://www.stalinwerke.de/zitate/zitate.ht
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rung der UdSSR zwischen konkurrierenden Gruppierungen kam. Die Umstände, unter
denen der Sekretär des ZK der KPdSU A.A. Shdanow durch falsche medizinische Behandlung umgebracht wurde, die danach von Malenkow inszenierte Ablösung, die
Aburteilung und Hinrichtung des Vorsitzenden der Staatlichen Plankommission der
UdSSR N.A. Woznesenskij, die ganze Serie von Prozessen gegen die Leningrader
Parteiführung und das ganze Umfeld dieser dramatischen Ereignisse sind nur einige
wenige Indizien dieser erbitterten Machtkämpfe. Diese Entwicklung spitzte sich mit
der Ablösung mehrerer führender und der Neuwahl bislang kaum in Erscheinung
getretener Funktionäre auf dem XIX. Parteitag zu. Danach folgte die Ermordung
Stalins1, die ‚Säuberung’ der Archive von kompromittierenden Dokumenten2, die
erneute Machtübernahme durch die alte Führung und die Ablösung der eben erst neu
gewählten Mitglieder des ZK. Alles das wurde durch den von Chruschtschow inszenierten Staatsstreich und die Ermordung Berijas3 fortgesetzt. Schon aus der extremen Konzentration dieser Darstellung schwerwiegender Verbrechen folgt, dass es in
dem hier zur Verfügung stehenden Rahmen unmöglich ist, diese Ereignisse so
detailliert zu erörtern, wie dies notwendig wäre.
In dem 2009 von Lew Balajan4 herausgebrachten Buch ‚Stalin und Chruschtschow’5
wird dieses Ereignis als Auftakt zu einem viel weiter greifenden historischen Drama
geschrieben: Hier geht es um zwei Morde und vier Staatsstreiche: Der erste Staatsstreich war der vom März 1953, der mit der Ermordung Stalins ausgelöst wurde, der
zweite der vom Juli 1953 (‚wie das Vertrauen in den Genossen Berija verloren ging’),
der dritte von 1956 (‚als die ‚alte Garde’ zerschlagen wurde – die Absage an die
Diktatur des Proletariats) und der vierte von 1986 bis 1991 (das Fiasko der letzten
Schlacht um die Macht). Um den ersten geht es hier. Der zweite steht damit in unmittelbarem Zusammenhang. Das trifft auch für die beiden letzten zu.
Manch einer mag derlei Überlegungen ignorieren, weil sie denn doch zu sehr an Verschwörungstheorien erinnern. Aber warum wurden nicht ‚nur’ die Ergebnisse dieser
Beratung, insbesondere die damals weltweit Zustimmung auslösende Aufforderung
zu friedlicher Zusammenarbeit sondern auch die Resultate und Folgen des XIX. Par1

siehe u.A.: Ю. Мухин: Убийцы Сталина Главная тайна ХХ века, (J. Muchin: Die Mörder Stalins –
Das wichtigste Geheimnis des XX. Jahrhunderts), Москва 2007, S. 576; Ю.В. Емельянов: Сталин на
вершине власти, (J.W. Jemeljanow: Dossier ohne Retusche: Stalin auf der Höhe der Macht), Москва
2002, S. 504; Е. Прудникова: Берия. последний рыцар Сталина (J. Prudnikowa: Berija der letzte
Ritter Stalins), Москва 2005, S. 381-387, С. Кремлёв: Берия - лучший менеджер XX. века (S.
Kremljow: Berija – der beste Manager des XX. Jahrhunderts) Москва 2008, S. 643ff
2
Ж. Медведев, Р. Медведев: Неизвестный Сталин (Zu. Medwedjew, R. Medwedjew: Der unbekannte Stalin), Москва 2002, S. 112f
3
Е. Прудникова: Берия. последний рыцар Сталина (J. Prudnikowa: Berija der letzte Ritter Stalins),
Москва 2005, S. 397ff С. Кремлёв: Берия - лучший менеджер XX. века (S. Kremljow: Berija – der
beste Manager des XX. Jahrhunderts), a.a.O., S. 643ff
4
Лев Ашотович Балаян (Lew Aschotowitsch Balajan) (1940-2003) parteiloser Lehrer und Journalist,
schloss sich 1991 als Teilnehmer des Gründungskongresses der kommunistischen Allunionspartei der
Bolschewiki (Всесоюзная коммунистическая партия большевиков (ВКПБ)) an und war Mitglied der
Leitung des Regionalbüros für Kasachstan und Mittelasien.
5
Лев Балаян: Сталин и Хрущёв (Lew Balajan: Stalin und Chruschtschow), unter: http://www.stalin.
su/book.php?bid=1
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teitages der KPdSU derart gründlich ‚vergessen’? Wer war daran interessiert, dass die
Entwicklung der Sowjetunion in den Jahren vor dem XX. Parteitag als eine ununterbrochene Serie schwerster Verbrechen dargestellt wurde? Wie konnte es zu einer
derart beeindruckenden Übereinstimmung der Interessen führender Funktionäre der
KPdSU und des CIA kommen? Schließlich: Wer war der, wer waren die, die im Verlauf der Vorbereitung und Ausführung dieses Verbrechens aktiv wurden?
Antworten auf diese Fragen sind vorerst nur in jenen groben Konturen zu fassen, die
im Rahmen des noch immer eingeschränkten Zuganges zu einschlägigen Dokumenten auszumachen sind. Der mit einer Reihe von Untersuchungen zu Fragen der jüngeren Geschichte der UdSSR ausgewiesene Doktor der Medizin S.S. Mironin1 hat sich
in einer seiner Arbeiten2 nicht nur detailliert mit den verschiedenen Varianten der
Darstellung des Mordes an Stalin befasst. Er analysierte die derzeit zugänglichen Dokumente der Krankengeschichte, der Diagnostik, Angaben zu therapeutischen Maßnahmen und die Dokumente der gerichtsmedizinischen Untersuchung. Dabei stieß er
auf eine Vielzahl von Ungereimtheiten. Mironin ging den Aussagen über die Vernichtung und die Sperrung archivarischer Unterlagen nach. In seinem Buch findet sich
eine chronologische Rekonstruktion des Verlaufs. Er deckt Widersprüche zwischen
den Aussagen von Augenzeugen sowie Widersprüche und Merkwürdigkeiten im Verhalten der Wache auf. Und schließlich geht er der Frage nach dem ‚Maulwurf’ auf
oberster Leitungsebene nach. Er geht den Fragen nach, wer mit der Vorbereitung
dieses Anschlages durch Veränderungen im unmittelbaren Umfeld Stalins befasst
war, wer die Ablösung von Ärzten veranlasste, die mit der persönlichen medizinischen Betreuung Stalins beauftragt waren, wie durch die flankierende Organisation
des Verfahrens gegen die Ärzte das Umfeld vorbereitet wurde. Vor diesem Hintergrund analysiert er das ganze Spektrum derzeit diskutierter Varianten zur Ausführung
dieses Verbrechens und die Motive des Mordes: War das der Konflikt mit Teilen der
Parteinomenklatur, war die Liquidierung ausschlaggebend, welche Motive hatten der
Westen, Teile des KGB, die Generalität, der CIA, Israel und Stalins Kader. Anhand
seiner Untersuchungen ist Berija schon deshalb auszuschließen, weil der nach der
Ermordung Stalins aus dem Wege geräumt wurde, als er im Begriff war, dieses Verbrechen aufzudecken und die Hintermänner zur Verantwortung zu ziehen. Mironin
kommt im Ergebnis der Untersuchung von Beweisen, Motiven und Möglichkeiten der
Beteiligung Chruschtschows, Malenkows und Bulganins zu dem Resultat, dass alle
1

Сигизмунд Сигизмундович Миронин (1950) Mitglied der KPdSU seit 1974, beendete sein Medizinstudium als Chirurg, promovierte und habilitierte. Professor der Medizin, Autor mehrerer dokumentarisch-publizistischer Veröffentlichungen zu historischen und gesellschaftsрolitischen Themen.
2
С.С. Миронин: Кто и как убил Сталина? Варианты. Кто убил Сталина? Кто отравил Сталина?
Убийцы в белых халатах или как врачи добивали Сталина. Тайна смерти Тайна убийства Сталина. Как врачи помогли убить Сталина. Заговор против Сталина. (Wer hat wie Stalin ermordet?
Varianten. Wer hat Stalin ermordet. Wer hat Stalin vergiftet? Die Mörder im weißen Kittel oder: Ärzte
haben Stalin zu Tode gebracht. Geheimnisse des Todes Stalins. Geheimnisse der Ermordung Stalins.
Wie Ärzte geholfen haben, Stalin zu ermorden. Die Verschwörung gegen Stalin), unter: http://www.
rusproject.org/sites/default/files/files/books/m/mironin_ubijstvo_stalina20062011.pdf
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Motive hatten. Aber der letztere hatte als einziger aus dem engsten Führungskreis
durch seine Kontrolle über den KGB und den damaligen Minister für Staatssicherheit
die Möglichkeit gehabt, dieses Verbrechen in Szene zu setzen. Mironin geht davon
aus, dass die Operation zur Liquidation Stalins eingeleitet wurde, als die UdSSR die
USA bei der Schaffung thermonuklearer Bomben und ballistischer Raketen überholte.
Nach dem Ende der Moskauer Wirtschaftskonferenz verging kein Jahr und Stalin
wurde umgebracht. Zusammenfassend schlussfolgert Mironin, dass die Geschichte
der UdSSR schon deshalb neu geschrieben werden muss, weil es nur im Resultat der
Untersuchung dieses Ereignisses und aller seiner Hintergründe möglich ist, nicht nur
die Abfolge der Ereignisse der Jahre 1948 bis 1954, sondern auch die Rolle Bulganins, Malenkows, Berijas und Chruschtschows sowie den Verlauf und die Folgen des
XX. Parteitages, realitätsnah zu beurteilen.
In diesem Zusammenhang ist auf die Ergebnisse der gemeinsamen Sitzung des Präsidiums des ZK der KPdSU, des Ministerrates der UdSSR und des Präsidiums des
Obersten Sowjets der UdSSR vom 5. März gegen 8 Uhr hinzuweisen.1 In etwa einer
Stunde informierte der Gesundheitsminister über den Verlauf der Krankheit Stalins
und über die Unvermeidlichkeit ihres Ausgangs. Danach übergab Chruschtschow das
Wort an Berija, der im Namen des Büros des Präsidiums des ZK G.M. Malenkow für
die Funktion des Vorsitzenden des Ministerrates der UdSSR vorschlug. Nach der dazu
erfolgten Zustimmung unterbereitete Malenkow ein 17 Punkte Programm, in dem die
Reduzierung des ZK der KPdSU auf 11 Personen, die Besetzung der Funktionen der
stellvertretenden Vorsitzenden des Ministerrates und des Vorsitzenden des Obersten
Sowjets und die Zusammenlegung des Ministeriums für Staatssicherheit mit dem
Ministerium des Inneren vorgeschlagen wurde. Zu diesem Zeitpunkt wurde der noch
lebende Stalin in das neue Präsidium gewählt. Doch kurz bevor die Mitglieder des
neu gewählten Präsidiums des ZK nach dieser Sitzung in der Datsche in Kunzewo
eintrafen, hatten die Ärzte den Tot Stalins festgestellt.

1.2.11 Der XX. Parteitag und seine Folgen
Zwar würde eine gründliche Ausarbeitung der Geschichte der UdSSR und der KPdSU
den Rahmen des im Kontext der Auseinandersetzung mit den historischen Erfahrungen mit dem realen Sozialismus anzustrebenden Zieles sprengen.2 Aber ange1

Коммунистическая партия Советского Союза. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ. N БП 13/ХIII Выписка
из протокола N 13 заседания Бюро Президиума от 4-5 марта 1953 г. О совместном заседании
Президиума ЦК КПСС, Совета Министров СССР и Президиума Верховного Совета СССР (Kommunistische Partei der Sowjetunion. Zentralkomitee. N БП 13/ХIII Auszug aus dem Protokoll № 13 von
der Sitzung des Büros des Präsidiums vom 4.-5. März 1953. Über die gemeinsame Sitzung des
Präsidiums des ZK der KPdSU, des Ministerrates der UdSSR und des Präsidiums des Obersten Sowjets
der UdSSR, nach: С.С. Миронин: Кто и как убил Сталина? Варианты - Глава 6. Смерть Сталина и
Соратники (S.S. Mironin: Wer hat wie Stalin ermordet? Varianten. Kapitel 6. Der Tot Stalins und seine
Kampfgefährten) unter: http://www.rusproject.org/sites/default/files/files/books/m/mironin_ubijstvo_
stalina20062011.pdf
2
K. Hesse: Zur Geschichte der UdSSR und der KPdSU – Über erste praktische Erfahrungen mit dem
Sozialismus. Fragen zur historischen Wahrheit, zu den Quellen, zu Hintergründen der Siege, der Niederlagen und des Scheiterns. Teil 1.1, 1.2 und 1.3 Leipzig 2012 (Die Teile II, III und IV sind in Arbeit,)
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sichts der schwerwiegenden Folgen der mit den Ereignissen in der UdSSR verbundenen Entwicklung ist zumindest auf einige wesentliche Probleme einzugehen. Manches, was Mitte der fünfziger Jahre begann, wurde damals und wird heute von vielen
als ein Ausweg aus der katastrophalen Entwicklung der vorangehenden Jahrzehnte
interpretiert. Die sich immer weiter zuspitzende Härte der Auseinandersetzungen im
Kalten Krieg, die immer realer werdende Gefahr eines alles vernichtenden atomaren
Vernichtungskrieges, die erneut steigenden Rüstungslasten und die sich nach dem
Krieg für viele viel zu langsam verbessernden Lebensbedingungen – das ganze
Bündel dieser Probleme drängte nach Lösungen.
Aber erst in diesem Kontext lässt sich einordnen, was N.S. Chruschtschow mit seiner
Rede auf dem XX. Parteitag anstrebte. Was damals als ‚Entstalinisierung’ offeriert
wurde und heute unter dem Kampfbegriff des ‚Kampfes gegen den Stalinismus’ fungiert wird von Kara-Murza wie folgt qualifiziert: „Im Jahre 1956 evolutionierte die

‚Entstalinisierung’ zu einem radikalen Bruch mit der Vergangenheit: Auf der geschlossenen Sitzung des XX. Parteitages der KPdSU hielt N.S. Chruschtschow sein Referat
über die Entlarvung des Personenkultes um Stalin. So wie dies geschah wurde ein
mächtiger Schlag gegen die Grundlagen des sowjetischen Staates geführt. Das war
der erste prinzipielle Schritt zur Zerstörung seiner Legitimität. … Im Ergebnis des XX.
Parteitages entstand eine Krise, mit der die Liquidation der kommunistischen Bewegung in den europäischen Ländern des Westens eingeleitet wurde.“ 1
Welche Bedeutung diesem Dokument von der Seite des Klassengegners beigemessen
wurde, beschreibt Tim Weiner. Nachdem er feststellt, dass der CIA in seinen Bemühungen, „dem Internationalen Kommunismus Schwierigkeiten zu bereiten und bestehende Probleme gegen ihn auszunutzen“ ... unter Eisenhower etwas „bescheidener
und auch nuancierter“ auftreten musste, kommt folgender Text: „Es war indessen

Nikita Chruschtschow, der Generalsekretär der KPdSU, der kaum eine Woche später
Konfusion im Lager des Weltkommunismus auslöste, als die CIA je für möglich gehalten hätte. In einer Rede auf dem 20. Parteitag seiner Partei geißelte er den knapp
drei Jahre zuvor verstorbenen Stalin als ‚einen übermäßigen Egoisten und Sadisten,
der alles und jeden der eigenen Macht und dem eigenen Ruhm zu opfern bereit war’.
Gerüchte über Chruschtschows Rede kamen der CIA im darauffolgenden März zu
Ohren. ‚Mein Königreich für eine Kopie’ soll daraufhin Allen Dulles zu seinen Leuten
gesagt haben. Sollte die CIA vielleicht doch noch an Informationen aus dem inneren
Zirkel des Politbüros herankommen?“2
Kara-Murza verweist darauf, dass es hier um die ‚Revanche der Nomenklatura für die
Repressionen der Jahre 1937-38’ ging und unterstreicht den ‚zweideutigen Charakter’
dieser Rede: „Chruschtschow war als Sekretär des Moskauer Stadtkomitees der

KPdSU(B) Vorsitzender der ‚Troika’, durch die die Moskauer Kader in außergerichtli1

С. Кара Мурза: Cоветская цивилизация - от великой победы до наших дней (S. Kara-Murza: Die
sowjetische Zivilisation – vom großen Sieg bis zu unseren Tagen), Москва 2001, S. 30
2
T. Weiner: CIA – die ganze Geschichte, Frankfurt a.M. 2008, S. 174
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chen Verfahren abgeurteilt wurden.“1 Chruschtschow log, als er wider besseres Wissen behauptete, dass bei Stalins Tot 10 Mio. Menschen in den Lagern gewesen wären. Aber die im Bericht des Generalstaatsanwalts ausgewiesene Zahl von 1.727.970
erschien im wohl nicht ausreichend, um den von ihm gewünschten Eindruck zu erwecken. Seitdem dient das Wort von den Repressionen als das Instrument zur zielgerichteten Zerstörung der ideologischen Grundlagen des Sowjetstaates. An Stelle
der weit in eine humanistische Zukunft reichenden Zielstellung der Überwindung aller
Ausbeutungsverhältnisse und der Schaffung einer klassenlosen Gesellschaft wurden
profane Ziele der Art propagiert, wie sie dann in dem auf dem XXII. Parteitages
beschlossenen Programm offeriert wurden: Amerika sollte bei der Produktion von
Fleisch und Milch überholt werden, koste es, was es wolle und der innerstädtische
Verkehr sollte nichts mehr kosten2.
Dem schloss sich eine ganze Serie von Projekten an, die ohne eine vorherige gründliche Prüfung ihrer Realisierungsmöglichkeiten dazu führten, dass die eben erst wieder hergestellte Volkswirtschaft durch immer neue Um- und Unterstellungen in einem
schließlich völlig undurchschaubaren bürokratischen Sumpf versank. Die wieder zunehmenden Probleme bei der Versorgung der Bevölkerung mit Grundnahrungsmitteln, Kleidung, Schuhen, Möbeln etc. sollten mit immer neuen politischen Kampagnen
überspielt werden. Wer sich dem in den Weg stellte und eine nüchterne Abwägung
solcher Vorhaben forderte, wurde durch Figuren ersetzt, die sich durch noch eifrigere
Loyalitätsbekenntnisse hervortaten.
Trotz aller damit verbundenen Folgeprobleme: Vor dem Hintergrund der in den
Kriegs- und Nachkriegsjahren erwirtschafteten Ergebnisse in der Entwicklung der Industrie, auf dem Gebiet der wissenschaftlich-technischen Entwicklung, in der Sicherung der Verteidigungsfähigkeit und in der sozialistischen Grundüberzeugung der
Masse der Sowjetbürger blieben die Auswirkungen dieser reformistischen Angriffe auf
die Grundlagen der sozialistischen Entwicklung vorerst nur oberflächlich. Aber in dem
Maße, in dem die Balance zwischen den sich verselbständigenden Interessen der
Generalität der Roten Armee, des KGB und des Innenministeriums und der in deren
Abhängigkeit befindlichen Industrieministerien der Nomenklatur des Parteiapparates
und der Bürokratie entscheidenden Einfluss sicherte, wurden die damit verbundene
Deformation der Partei und die Demontage der sozialistischen Demokratie zum Ausgangspunkt einer Krise, in deren Rahmen die Gorbatschowsche ‚Perestroika’ in die
Liquidation der Sowjetunion hinüberwucherte. Kurt Gossweiler ist zuzustimmen,
wenn er sich gegen die Charakterisierung Chruschtschows als eines Voluntaristen
wendet: Für ihn ist er „der Gorbatschow der Anfangsphase des revisionistischen An-

griffs auf die Sowjetmacht, wie Gorbatschow der Chruschtschow der erfolgreichen
Endphase der Zersetzung und Zerstörung der Sowjetmacht war. Chruschtschow
1

С. Кара-Мурза: Cоветская цивилизация - от великой победы до наших дней (S. Kara-Murza: Die
sowjetische Zivilisation – vom großen Sieg bis zu unseren Tagen), a.a.O., S. 30
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konnte das Werk nicht zu Ende führen und deshalb nicht, wie Gorbatschow, bekennen, dass er es von Anfang an auf die Vernichtung der Sowjetmacht angelegt hatte.
So etwas kann man nur nach erfolgreicher Tat bekennen, vorher muss man den
Verteidiger der Reinheit des Marxismus gegen die ‚stalinistische Entartung’, den Retter des Sozialismus vor dem Untergang, spielen, wie es ja beide mit großem Nachdruck getan haben.“1

1.3 Die Deutsche Demokratische Republik
der erste Arbeiter- und Bauernstaat in Deutschland
Bei der Aufarbeitung der Erfahrungen mit dem realen Sozialismus können und dürfen
die in der Deutschen Demokratischen Republik gemachten Erfahrungen schon deshalb nicht ausgeklammert werden, weil es erstmals in der Geschichte des deutschen
Volkes gelang, auf deutschem Boden einen Arbeiter- und Bauernmacht zu errichten.
Nicht weniger schwerwiegend ist die Tatsache, dass es hier – ebenfalls erstmalig in
der Geschichte – um den Aufbau einer sozialistischen Gesellschaftsordnung in einem
der industriell entwickelten Länder ging. Das dies gelang, dass es 40 Jahre lang
einen sozialistischen Staat deutscher Nation gab, war, ist und bleibt – bislang – die
größte Errungenschaft der deutschen Arbeiterklasse. Aber wie sehr diese Entwicklung
die Kräfte der Reaktion und insbesondere die des deutschen Imperialismus in ihrem
Wesen getroffen hatte und hat, ist auch heute noch erlebbar: Der Sozialismus auf
deutschem Boden, die volkseigene Wirtschaft, das sozialistische Bildungswesen, die
Gleichberechtigung der Frauen, soziale Sicherheit und die damit grundlegend veränderten sozialökonomischen Rahmenbedingungen waren von Anbeginn bis zum Ende
und werden auch heute noch verleumdet und auf das heftigste bekämpft. Mit
Verbrechen, Lügen und Verleumdungen aller Art wurde und wird gegen dieses andere Deutschland gekämpft und gehetzt. Die gleichen Klassenkräfte, die das deutsche
Volk in die Verbrechen des zweiten Weltkrieges getrieben haben, die den Nazi- und
Kriegsverbrechern Unterschlupf und Schutz vor gerichtlicher Verfolgung garantierten,
versuchen jetzt in demagogischer Verdrehung der Worte Freiheit, Demokratie und
Menschenrechte, die DDR und ihre Staats- und Sicherheitsorgane mit dem von ihren
Vorgängern geförderten Verbrecherstaat zu identifizieren.
Welche historische Bedeutung dem beizumessen ist, wird angesichts der immer wieder von deutschem Boden ausgehenden mörderischen Kriege auch dadurch belegt,
dass erstmals in der Geschichte Europas auch durch die Existenz dieses Staates und
seiner Armee, seiner Sicherheitsorgane und der Kampfgruppen der Arbeiterklasse ein
40-jähriger Frieden erzwungen wurde. Es dauerte kein Jahrzehnt, bis dieses wieder
groß gewordene imperialistische Deutschland nicht ‚nur’ durch Waffenexporte sondern unter Einsatz der Bundeswehr erneut zur aktiven Kriegsführung überging.
Aber die durchaus nicht nur auf diese Tatsache zu reduzierenden historischen Leistungen des Aufbaus des Sozialismus können nur dann angemessen gewürdigt werden, wenn die historischen Hintergründe, der Ausgangspunkt und die dramatischen
1
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Auseinandersetzungen in der Geschichte des ersten Arbeiter- und Bauernstaates auf
deutschem Boden zumindest in groben Zügen analysiert werden. Erst in diesem Zusammenhang wird verständlich, wie schwer es war, die historischen Chancen zu nutzen, die es nach der bedingungslosen Kapitulation des imperialistischen deutschen
Staates und der Zerschlagung des Hitlerfaschismus durch die alliierten Streitkräfte
der Antihitlerkoalition und insbesondere durch den Sieg der Roten Armee gab. Eine
nüchterne unvoreingenommene Analyse dieser Erfahrungen ist aber auch deshalb
notwendig, weil es erst auf dieser Grundlage möglich ist, die vielschichtige Widersprüchlichkeit der Auseinandersetzungen zu verstehen, die um diese Alternative zu
allen vorangehenden Gesellschaftsordnungen geführt wurden. Eine solche Untersuchung ist aber auch deshalb unerlässlich, weil die Analyse der inneren und äußeren
Ursachen des Scheiterns dieser historischen Leistung, die Ansatzpunkt der Konterrevolution und unserer Niederlage unabdingbare Voraussetzungen für den Erfolg aller
künftigen Kämpfe gegen die Macht des Kapitals sind.

1.3.1 Befreiung vom Faschismus
Der Ausgangspunkt dieser Entwicklung kann nicht gefunden werden, wenn ignoriert
wird, dass es trotz des schweren und opferreichen Widerstandskampfes von Kommunisten, Sozialdemokraten und anderen Antifaschisten dem deutschen Volk nicht gelang, die faschistische Diktatur aus eigener Kraft zu stürzen. Viel zu tief waren nicht
nur die überwiegende Mehrheit des Bürgertums sondern auch große Teile der
Arbeiterklasse mit den Machtstrukturen, den Interessen und den Verbrechen des
Faschismus verstrickt. Die Angst, dass jetzt mit ihnen alles das geschehen würde,
was eben noch im Osten schrecklicher Alltag des faschistischen Okkupationsregimes
war, wurden an der Ostfront auch die letzten Kräfte mobilisiert. Mit der Befreiung
hunderttausender Zwangsarbeiter, Kriegsgefangener und KZ-Häftlinge zerbrach nicht
nur der schäbige Selbstschutz einer mühsam aufrecht erhaltenen Verdrängung. Jetzt
war nicht mehr zu übersehen, an welchen Verbrechen nicht nur die Initiatoren und
Täter, sondern auch all jene beteiligt waren, die doch immer nur ‚ihre Pflicht erfüllt
hatten’. Schon deshalb konnte die militärische Niederlage des faschistischen Regimes
damals von nicht wenigen nicht als Befreiung verstanden werden.
Es waren zu viele, die eben noch an den von Goebbels beschworenen Endsieg geglaubt, dafür unter Anstrengung aller Kräfte gearbeitet und selbst in aussichtsloser
Lage gekämpft hatten. Und nicht nur von den an Kriegsverbrechen beteiligten Angehörigen der NSDAP, der Wehrmacht und der SS, sondern auch im Bürgertum und
in breiten Kreisen der deutschen Bevölkerung wurde mit dem Tod Roosevelts die
Hoffnung verbunden, dass damit der Zerfall der alliierten Koalition von Briten, USAmerikanern und der Sowjetunion eingeleitet würde. Weil große Teile des deutschen
Volkes noch immer mit dem Wahn des deutschen Herrenmenschen und der asiatischen Untermenschen infiziert waren wurde wider alle Vernunft an den Einsatz von
Wunderwaffen und an den Endsieg geglaubt.
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Der Krieg, den Deutschland gegen seine Nachbarn geführt hatte, war nach Deutschland zurück gekehrt. Zwölf Jahre Faschismus endeten in einem riesigen Trümmermeer: Zwischen in den Himmel ragenden Ruinen, riesigen Schuttbergen, zerstörten
Fabriken und provisorisch eingerichteten Lagern für aus dem Osten kommende Umsiedler und Ausgebombten wucherten Hoffnungslosigkeit, Verzweiflung und Krankheiten. Und nicht nur die, die anderen Menschen millionenfachen Tod und unvorstellbares Leid zugefügt hatten, waren nun selbst Opfer der von ihnen begangenen und
geduldeten Taten. Die Zahl der im zweiten Weltkrieg Umgekommenen wird auf 80
Millionen Kriegstote geschätzt. Das ist in etwa die Zahl derer, die heute in der BRD
leben. Die Zahl derer, deren Leben im Ergebnis dieses Krieges als Krüppel, durch
irreparable psychische Schäden und durch den Verlust ihrer Familienangehörigen
zerstört wurde, dürfte mehr als fünffach höher liegen. Heute ist mehr oder weniger
bekannt, was es mit dem ‚Vietnamsyndrom’ oder ‚posttraumatischen Störungen’ auf
sich hat. Damals war gar keine Zeit, sich um dieses Elend zu kümmern und sich mit
der über 12 Jahre Faschismus praktizierten Gewöhnung an Verbrechen und dem
Ausmaß der Demoralisierung großer Teile der Bevölkerung auseinanderzusetzen. Viel
schwerer wog: Die bis dahin mit Provisorien aller Art – nicht zuletzt durch Raubzüge
in den okkupierten Ländern - noch irgendwie gesicherte Versorgung mit Nahrungsmitteln, Kleidung und allem, was lebenswichtig war, war zusammengebrochen. Restbestände aus den Lagern der Wehrmacht wurden geplündert.
Im Aufruf des ZK der KPD vom 11. Juni 1945 steht: „Eine Katastrophe unvorstell-

baren Ausmaßes ist über Deutschland hereingebrochen, und aus den Ruinen schaut
das Gespenst der Obdachlosigkeit, der Seuchen, der Arbeitslosigkeit, des Hungers.“1
Aber weder damit noch mit anderen Worten ist das ganze Ausmaß dieser apokalyptischen Zustände zu fassen. In dieser Lage musste alles getan werden, um das Leben
der Überlebenden zu retten. An die Stelle derer, die das deutsche Volk in den Untergang getrieben hatten traten die eben erst aus Konzentrationslagern und Zuchthäusern der Nazis befreiten Kommunisten, Sozialdemokraten und Antifaschisten.
Unterstützt von der Roten Armee organisierten sie die medizinische Versorgung,
Nahrungsmittel und Unterkünfte. Vor allem Frauen waren es, die in Dörfern, Städten
und Betrieben daran gingen, Ruinen abzureißen, den Schutt wegzuräumen, den Wiederaufbau und den Neubeginn des Unterrichts in Schulen und Universitäten zu organisieren. In der sowjetischen Besatzungszone war das alles untrennbar mit der Säuberung der Verwaltungen, der Gerichte, der Lehrerschaft und aller Leitungsfunktion
von aktiven Nazis verbunden. Die Stunde ‚Null’ war zugleich die Stunde des Aufbruchs in eine antifaschistisch-demokratische Ordnung. Dabei ging es durchaus nicht
‚nur’ um die Wiederherstellung der elementaren Voraussetzungen für das Überleben,
nicht nur um Nahrungsmittel, die Bereitstellung von Unterkünften und um erste
Schritte zur Normalisierung des Lebens. Für viele, die noch immer unter der trauma1

Aufruf des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei Deutschlands, 11. Juni 1945, in: Dokumente
zur Geschichte der SED, Band 2 – 1945-1971, Berlin 1988, S. 7
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tischen Erfahrungen des Zusammenbruchs ihrer Illusionen standen, die nicht wahr
haben wollten, dass ihre Arbeit und ihre Anstrengungen in den Jahren der Naziherrschaft Voraussetzung und Bestandteil für Verbrechen bislang unvorstellbaren Ausmaßes war, war die Einsicht in diese Schuld nicht minder schwer, wie die Suche nach
einer Alternative.

1.3.2 Kriegsschulden: Demontage und Reparationen
Damals war vielen nicht bewusst, das aus der Schuld Deutschlands auch die Pflicht
zur Wiedergutmachung der Schäden und des Leids folgte, was von den Angehörigen
der Wehrmacht und der SS über die Völker Europas gebracht wurde. Jetzt kam die
Abrechnung für die rücksichtslose Zerstörung der überfallenen Länder. Im Potsdamer
Abkommen hatten die Siegermächte nicht nur „die völlige Abrüstung und Entmilitari-

sierung Deutschlands und die Ausschaltung der gesamten deutschen Industrie,
welche für eine Kriegsproduktion benutzt werden kann“1 festgelegt. Zugleich wurde
entschieden, dass „die Reparationsansprüche der UdSSR … durch Entnahmen aus
der von der UdSSR besetzten Zone in Deutschland und entsprechenden deutschen
Auslandsguthaben befriedigt werden.“2 Insgesamt wurden in der sowjetischen Besatzungszone zwischen 1945 bis 1948 circa 3.400 Betriebe d.h. etwa 46,0% des Bruttoanlagevermögens demontiert.3
Die folgende Schätzung des durch Demontage entnommenen Anteils vermittelt einen
Eindruck von der Lage in den verschiedenen Industriezweigen:
Industriezweig
Kraftfahrzeugindustrie
Eisenerzeugung
Werkzeugmaschinenbau
Büromaschinenbau
Lokomotivbau
Elektroindustrie
Optische Industrie
Textilmaschinenbau

in
%
80
75
75
75
75
66
66
66

Industriezweig

in
%
Chemische Grundstoffindustrie
50
Feinmechanische Industrie
50
Kunstfaserherstellung
50
Braunkohlenbergbau /Brikettfabriken 33
Schuhindustrie
33
Pharmazeutische Industrie
33
Textilindustrie
20
Lebensmittelindustrie
20

Tab. 13: Schätzung des Anteils der in der sowjetischen Besatzungszone demontierten Industrieanlagen4

Baar, Karlsch und Matschke errechneten eine Gesamtsumme der Reparationsleistungen in Höhe von 54 Mrd. RM/DM-Ost oder 14 Mrd. US-$.5 Dabei ist darauf hinzuweisen, dass die Leistungen der ‚Wismut’ nicht nur in wirtschaftlicher Hinsicht von
kaum zu überschätzender Bedeutung waren. Mit der Bereitstellung eines großen Anteils des für den Bau der sowjetischen Atombombe benötigten Urans wurde in der
1

Das Potsdamer Ankommen vom 2.8.1945. III. Deutschland A Politische Grundsätze 3. (I), in: Potsdamer Abkommen und andere Dokumente, Berlin 1950, S. 16
2
ebenda: IV. Reparationen aus Deutschland. 1. S. 20
3
A. Steiner: Von Plan zu Plan – Eine Wirtschaftsgeschichte der DDR, München 2004, S. 28
4
daselbst
5
S. Wenzel: Was war die DDR wert? Und wo ist dieser Wert geblieben - Versuch einer Abschlussbilanz, Berlin 2000, S. 42
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sowjetischen Besatzungszone Deutschlands und insbesondere durch die Bergarbeiter
der Wismut AG ein kaum zu überschätzender Beitrag zur Verhinderung eines neuen
atomaren Vernichtungskrieges geleistet. Daraus geht aber auch hervor, dass die
durch Reparationsleistungen, Demontage und Entnahme aus dem ohnehin gestörten
Reproduktionsprozess der späteren DDR-Volkswirtschaft entnommene Summen nicht
nur „mindestens um 40% höher lagen als die während der Potsdamer Konferenz als
Reparationen von der UdSSR geforderte, aber nicht beschlossene Summe.“1 Wenzel
spricht sogar von 50%, mit denen die Reparationsleistungen ‚überzogen’ wurden.
Eine Übersicht über die Gesamtsumme der aus der SBZ und aus der DDR 1945 bis
1953 erbrachten Reparationsleistungen ergibt das nach Steiner die folgende Summe:
Einmalige Entnahme im Rahmen der Trophäenaktion und
Demontage
Direkte Lieferungen aus laufender Produktion Ost
Indirekte Reparationsleistungen Ost
Kosten des Uranbergbaus bis 1953 (mindestens)
Besatzungskosten
Schäden durch Besatzungsgeld und Außenhandelsverluste
Gesamtlasten

12,1

Mrd. RM/DM-Ost

11,5
Mrd. RM/DM
3,5
Mrd. RM/DM
7,3
Mrd. RM/DM-Ost
16,8
Mrd. RM/DM-Ost
5,0
Mrd. RM/DM
56,2 Mrd. RM/DM-Ost

Tab. 14: Reparationsleistungen aus der sowjetischen Besatzungszone und aus der DDR2

Die Entnahme dieser Beträge verteilte sich über die Jahre 1945 bis 1953 wie folgt:
1946
48,8

1947
38,4

1948
31,1

1949
19,9

1950
18,4

1951
16,4

1952
14,6

1953
12,9

Tab. 15: Reparationsentnahme in % der laufenden Produktion der DDR-Volkswirtschaft3

Wer aber auch immer mit dem Hinweis auf die damit zu tragenden Lasten argumentiert, sollte sich stets der anderen Seite dieser Rechnung eingedenk sein: Denn die
Bewertung dieser zunächst gewaltig erscheinenden Summen relativiert sich, wenn sie
mit den Verlusten ins Verhältnis gesetzt werden, die durch die deutsche Wehrmacht
und die SS im Verlaufe dieses verbrecherischen Krieges in den von ihnen überfallenen, zerbombten, ausgeraubten und gebrandschatzten Ländern verursacht wurden.
Das Ausmaß der Zerstörungen in der Sowjetunion wurde mit 679 Mrd. Rubel, die
durch den Krieg verursachten Ausgaben mit 582,4 Mrd. Rubel und die durch die
Okkupation verursachten Ausfälle an Einnahmen mit 1.307,7 Mrd. Rubel bewertet.
Aber diese unvorstellbare Schadenssumme von 2.569.000.000.000, d.h. 2 ½ Billionen Rubel wurden später mit gerade einmal 41% der tatsächlich verursachten Schäden bewertet.4 Nach dem damaligen Umtauschsatz umgerechnet in (den damals
noch stabilen) US-$ waren das – eine seinerzeit kaum vorstellbare Summe –
129.870.000.000 US-$ oder knapp 130 Milliarden US-$.
1

ebenda: S. 42f
ebenda S. 32f
3
daselbst
4
Ивмв, том двенадцаты: Итоги и уроки второй мировой войны (GdZW, Band 12: Schlussfolgerungen und Lehren des zweiten Weltkrieges), Москва 1973, S. 148f
2
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In der späteren Diskussion um Ursachen des 17. Juni 1953 als auch bei der Erörterung von finanzwirtschaftlichen Folgen der ‚Wiedervereinigung’ wurden und werden
nicht ‚nur’ diese Folgekosten des zweiten Weltkrieges sondern auch die Unterschiede
in der Verteilung dieser Lasten auf die Besatzungszonen ignoriert. Damals wurde und
bis auf den heutigen Tag wird alles getan um die aus diesen Tatsachen resultierenden grundlegenden Unterschiede in der wirtschaftlichen Ausgangslage der späteren
BRD und der DDR zu ignorieren. Von der Regierung und den Massenmedien der BRD
wird tunlichst vermieden, daran zu erinnern, dass die Bevölkerung der sowjetischen
Besatzungszone und der späteren DDR den weitaus größten Anteil der aus den
Kriegsschulden Hitlerdeutschlands resultierenden Lasten zu tragen hatte. Denn schon
1964 wurde von Schönwandt berechnet, dass dabei zu Gunsten der DDR ein Reparationsausgleich von 74 Milliarden DM heraus kam. Diese Rechnung wurde zwar durch
den Bremer Historiker Peters noch mehrfach überarbeitet und präzisiert. Aber auch
diese Ergebnisse wurden bei den Verhandlungen über den ‚Lastenausgleich zwischen
der DDR und der BRD’ nicht nur nicht herangezogen sondern ignoriert.1
Statt dessen wurde das von den Bürgern der DDR seit 1945 erarbeitete Volkseigentum nach 1989 von der ‚Treuhand’ im Stile eines Raubzuges von Okkupanten in Dimensionen veruntreut, die in der durch ‚Arisierung jüdischen Eigentums’, Raubzüge,
Betrug und Zerstörung geprägten Geschichte des deutschen Monopolkapitals noch
am ehesten mit der verbrecherischen Vorgehensweise des ‚Wirtschaftsführungsstabes Ost’ bei der Beschlagnahme der Betriebe und Kolchosen in der Sowjetunion verglichen werden kann. Wenn man daran erinnert dass 1965 durch einen von Altnazis
gebildeten ‚Forschungsbeirat für Fragen der Wiedervereinigung’ ein als ‚Grauer Plan’
bekannt gewordenes Dokument mit Durchführungsbestimmungen für die Okkupation
der DDR bekannt wurde ist es alles andere als ein Zufall, dass der Nazigeneral
Wilhelm Schubert, Leiter des Wirtschaftsstabes Ost dem Militärarchiv Freiburg noch
im gleichen Jahr eine ‚Denkschrift’ zukommen ließ, in der dieser engagierte Nazi zu
der Einschätzung kam, dass die „Geschichte des Wirtschaftsstabes Ost gezeigt habe,

‚dass eine nützliche Zusammenarbeit zwischen NSDAP und Wehrmacht auf antibolschewistischer Basis möglich gewesen ist’“2. Auf der Grundlage der in der ‚Grünen
Mappe’ geplanten Vorgehensweise wurde nach 1941 auch dann alles „aus dem Lande herauszuholen, wenn dabei zweifellos zig Millionen Menschen verhungern“.3 Im
‚Grauen Plan’ war ‚nur’ vorgesehen, „dass in der Sowjetzone bis zu 90% aller im
1

Nach dem Anschluss der DDR wurde diese Politik der Bundesregierung in den Verhandlungen mit
den Vertretern der ostdeutschen Länder fortgesetzt. Die als ‚Solidaritätsbeitrag’ erhobene Zusatzsteuer
wurde und wird auch im Osten einkassiert, kommt aber vor allem den westdeutschen Unternehmen
zugute, deren Lieferungen damit bezahlt werden. Das war und ist schon deshalb ohne Widerstand
durchzuführen, weil die damit befassten Minister ebenso wie fast alle leitenden Beamten aus den
westlichen Bundesländern stammen.
2
zitiert nach: Wilhelm Schubert (General), unter: http://de.wikipedia.org/wiki/Wilhelm_Schubert
_(General)# cite_note-5
3
A.J. Kay: Verhungernlassen als Massenmordstrategie. Das Treffen der deutschen Staatssekretäre am
2. Mai 1941. In: Zeitschrift für Weltgeschichte. Hrsg. v. H-H. Nolte. Jg. 11, Heft 1/2010, S. 81-105,
hier S. 81 f. (Zitat) u. S. 95 (Teilnehmer). Zitiert nach: http://de.wikipedia.org/wiki/Wilhelm_Schubert
_(General)
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Staatsapparat tätigen Personen in den ersten Wochen ausgewechselt werden müssen. Schon jetzt ist eine listenmäßige Erfassung aller Menschen notwendig, die für
die Übernahme von Ämtern in Frage kämen.“1 Zum Volkseigentum war geplant, „die
Wirtschaft und Gesellschaft Mitteldeutschlands freiheitlich zu formen, um sie so mit
Westdeutschland zu einem einheitlichen deutschen Wirtschafts- und Sozialkörper zu
integrieren“ und „entsprechend den Grundsätzen der Markt- und Wettbewerbswirtschaft zu ordnen.“2
Was daraus folgte bezeichnete auch der ostdeutsche Ministerpräsident Brandenburgs
Platzeck als „gnadenlose Deindustrialisierung“.3 Und selbst der CDU-Bundestagsabgeordnete Vaatz kam zu dem bemerkenswerten Resultat, „dass Ostdeutsche nicht in

Führungspositionen kommen, ist in bestimmten Bereichen der Wissenschaft, im öffentlichen Dienst und auch der Medien schon lange gängige Praxis.“4 Ob es um Ministerpräsidenten, die Leitung von Universitäten, städtischer Museen, oder Gemäldegalerien, den Feuerwehrchef oder gar die Polizei geht, mit Ausnahme weniger
‚Wossis’, d.h. solcher Personen, die sich dem übergestülpten Verhältnissen mit vorauseilendem Eifer angedient haben, sind bis in die Infrastruktur aller Leitungsebenen Beamte, Politiker und Wissenschaftler aus dem Westen eingesetzt. Nicht immer
war das ein Missgriff – aber die Mehrzahl dieser Personen hätte im heimatlichen
Westen nur in wenigen Ausnahmen von einer vergleichbaren Karriere träumen können. Dieses Vorgehen wird zwar nicht offiziell begründet, aber in der Übergabe von
einem mit generöser ‚vertraglicher’ Abfindung abtretenden Versager zum Nachfolger
wiederholt sich das Spielchen auf der Basis persönlicher Beziehungen. Eine umso
aufschlussreichere Ausnahme ist die durch ein Informationsleck bekannt gewordene
Stellungnahme des in Potsdam geborenen Kuratoriumsmitglieds des ‚Deutschen
Instituts für Menschenrechte’ Uta Gerlant. „Vaatz liegt nach eigenen Aussagen diese

Mail vor. Es hat augenscheinlich ein Informationsleck gegeben. ‚Ich stand mit einem
Kuratoriumsmitglied in Kontakt.’ In der Mail habe Uta Gerlant die Ausgrenzung der
Ostdeutschen bestimmter Jahrgänge mit den Worten begründet: Bei Zeitzeugen verstelle ‚das selbst Erlebte ... mitunter leider den Blick auf andere Realitäten jenseits
der eigenen Unrechtserfahrungen.’“5 In Fortschreibung dieser Rechtfertigung der
Praxis eines Okkupationsregimes im eigenen Lande lassen sich im unmittelbaren Umfeld ihrer Karriere Motive der Kollaborateure ausmachen, die geradezu zwingend zur
Verurteilung und Kriminalisierung der eigenen Vergangenheit führen.
Aus dieser Sicht der Vergangenheit verschwinden dann auch all jene Tatsachen, die
einer ungetrübten Begründung des eigenen Standpunktes im Wege stehen könnten.
Dazu gehört auch die Tatsache, dass die Bevölkerung sowjetischen Besatzungszone
1

zitiert nach: Graubuch – Expansionspolitik und Neonazismus in Westdeutschland, Hintergründe,
Ziele, Methoden, Berlin 1967, S. 32
2
ebenda S. 29
3
Platzeck rügt Deindustrialisierung nach der Wende im Osten, unter: http://www.ad-hoc-news.de/
platzeck-ruegt-deindustrialisierung-nach-der-wende-im-osten--/de/News/21572144
4
B. Menzel: Führungspositionen für Ostdeutsche tabu?, unter: http://www.news.de/politik/4339/fueh
rungspositionen-fuer-ostdeutsche-tabu/1/
5
ebenda
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und der späteren DDR in unverhältnismäßig hohem Maße für die Kriegsschulden des
deutschen Reiches gerade stehen musste. Die, die sich als Rechtsnachfolger aufspielten und auch ungeachtet der von ihnen verursachten Katastrophe die Grenzen von
1937 einforderten, überließen denen, die mit dieser Vergangenheit brachen, die
Pflichten, die sich aus dieser ihrer fortgelebten Vergangenheit ergaben. In die den
Vertretern des deutschen Monopolkapitals und seiner Helfershelfer geläufige Sprache
des Geldes übersetzt sieht diese Rechnung so aus:
Reparationsleistungen aus den Besatzungszonen der USA,
Großbritannien und Frankreichs (später BRD):
pro Einwohner (1953 = 49.763.400) wurden
Reparationsleistungen aus der sowjetischen Besatzungszone
(später DDR) (nach Berechnungen des Bundesministerium für
Innerdeutsche Beziehungen):
pro Einwohner (1953 = 18.002.000) wurden
Wären beide Gebiete im gleichen Maße zur Leistung von
Reparationszahlungen herangezogen gäbe das eine Gesamtlast
von 101.344.948.889, die von 67.765.400 Einwohnern
aufzubringen gewesen wäre. Pro Person hätte dies eine
Summe von
die DDR hätte 1953 aus der BRD einen Reparationsausgleich in
Höhe von

517.000.000 US-$ / 1938
= 2.161.060.000 DM /1953
43,42 DM aufgebracht
66.400.000.000 DM / 1944
= 99.183.888.889 DM / 1953
5.509,60 DM aufgebracht
1.495,53 DM / 1953
ergeben.

72.260.000.000 DM
bekommen müssen

Tab. 16: Vergleich der Reparationslasten zwischen der sowjetischen Besatzungszone und der
DDR und den Westzonen und der BRD1

Dass dieses Argument für die übergroße Mehrzahl der Deutschen in Ost und West
nach 1945 nicht ausschlaggebend war, dass es vielmehr eine in breitesten Kreisen
der Bevölkerung getragene Ablehnung der Remilitarisierung gab, dass es einen breiten Konsens im Eintreten für die Enteignung der Nazi- und Kriegsverbrecher gab –
alles das soll durch die Konstruktion eines DDR-Unrechtsbewusstseins und die Delegitimierung der Leistungen dieses Staates vergessen gemacht werden. In dieser
Sicht erscheint selbst der Beitrag der DDR für die Vermeidung eines im Westen geplanten Atomkrieges als Hochverrat an den Interessen der deutschen Monopolbourgeoisie, ihrer Politikaster und Schreiberlinge. Ungeachtet derartiger untauglicher Versuche zur Revision der Geschichte bleibt in aller gebotenen Nüchternheit festzustellen: Durch die Bereitstellung der größten Menge des für die Überwindung des Atombombenmonopols der USA notwendigen Urans und durch die Umverteilung anderer
Wirtschaftsgüter war die DDR-Wirtschaft von Anbeginn auch an den Folgekosten des
kalten Krieges beteiligt. Von kaum zu überschätzender Bedeutung war das in der
sowjetischen Besatzungszone und später in der DDR in der Verantwortung für die
Erhaltung des Friedens in der SDAG Wismut geförderte Uran.
1

Reparationsausgleichsplan: BRD schuldet der DDR über 700 Milliarden, LVZ v. 21.12.1989 Wer dazu,
d.h. zu den offiziellen Staatsschulden der BRD die Summe der Ausbildungskosten für abgeworbene
Ingenieure, Wissenschaftler und Ärzte sowie die Summe der durch betrügerische Manipulationen
(Weiterverkauf von zu Niedrigstpreisen aufgekauften DDR-Produkten usw.) verursachten Schäden
addiert und dies im Jahre 1989 mit Zins und Zinseszins berechnet, bekommt realistischere Vorstellungen von den tatsächlichen ‚Staatsschulden der DDR’.
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1.3.3 Die Sozialistische Einheitspartei Deutschlands
Unter der faschistischen Diktatur bekamen Kommunisten und Sozialdemokraten als
erste die Folgen der Spaltung der Arbeiterparteien zu spüren. Für die überwiegende
Mehrzahl war spätestens jetzt klar geworden, dass es nach dem opportunistischen
Verrat der Revolution von 1918, nach den Jahren der Spaltung, dem Scheitern vor
der Machtübernahme durch die reaktionärsten Kräfte des Monopolkapitals, nach den
katastrophalen Folgen des faschistischen Terrors und der Befreiung vom Faschismus
zu einer Vereinigung der beiden Arbeiterparteien kommen musste. In der Illegalität,
in Konzentrationslagern, Zuchthäusern und in der Emigration war bei der Mehrzahl
der ihrer Überzeugung treu gebliebenen Mitglieder von KPD und SPD die Erkenntnis
gewachsen, dass die 1933 fehlende Einheit der Arbeiterklasse und ihrer Parteien eine
der entscheidenden Voraussetzungen für die eigene Niederlage und für den Sieg des
durch das deutsche Monopolkapital an die Macht gebrachten Faschismus war. Daraus
mussten jetzt Schlussfolgerungen gezogen werden. Deshalb gab es in fast allen Teilen des von alliierten Okkupationstruppen besetzten Deutschland in den sich nun
wieder zusammenfindenden Resten kommunistischer und sozialdemokratischer Parteien Bestrebungen, einen Weg zur Vereinigung der Arbeiterparteien zu finden. Aus
dem gleichen Grund wurden auf der anderen Seite alle Anstrengungen unternommen, um diesen historischen Schritt zu vereiteln.
Um aber überhaupt eine Vorstellung von den Ausgangsbedingungen dieses Kampfes
zu vermitteln ist an eine Rede zu erinnern, die Fritz Selbmann im November 1945
hielt: „Eine Arbeiterklasse, die 12 Jahre dem Nationalsozialismus Gefolgschaft gelei-

stet, die am 22. Juni 1941 die Schande des Überfalls auf die Sowjetunion nicht verhindert hat, eine Arbeiterklasse, die bis in die letzten Wochen und Monaten vor dem
Zusammenbruch nicht nur gezwungen, sondern zu einem großen Teil freiwillig mitgegangen ist, eine Arbeiterklasse, von der große Teile geglaubt haben, dass es möglich sei, dass Deutschland auf Kosten anderer Völker sich ein besseres Leben erringen könnte, die 12 Jahre den Grundsatz der internationalen Solidarität vergessen
hat, eine Arbeiterklasse, bei der 12 Jahre lang das Klassenbewusstsein verschüttet
und demoralisiert war, kann den Schritt zum Sozialismus noch nicht gehen. Darum
wollen wir die Demokratie, darum wollen wir, dass in dieser Periode der demokratischen Entwicklung Deutschlands auch die Kräfte der Arbeiterklasse organisatorisch
und ideologisch herangebildet werden für unsere neuen geschichtlichen Aufgaben.“1
Aber so überzeugend diese Erkenntnis auch immer war - für einige Mitglieder der
KPD blieben die Erinnerungen an den wiederholten Verrat und dessen Folgen und die
durchaus begründete Sorge um erneutes Versagen und den Verrats der sozialdemokratischen Führung stärker. Dazu kam: Bei nicht wenigen der jetzt aus der Emigration zurückkehrenden Funktionäre fehlten die Erfahrung des im gemeinsamen
antifaschistischen Widerstandskampf von Kommunisten, Sozialdemokraten und par1

F. Selbmann: Acht Jahre und ein Tag – Bilder aus den Gründerjahren der DDR, Berlin 1999, S. 89
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teilosen Gewerkschaftsmitgliedern unter schwierigsten Bedingungen gewachsenen
Vertrauens.1 Dazu kam, dass einige leitende Funktionäre aus der Führungsriege der
SPD aus Sorge um die Konsequenzen ihres Versagens alle Vereinigungsbestrebungen
systematisch hintertrieben blockierten. Die einen kultivierten alte Vorbehalte, andere
forderten konkrete Schritte zur inhaltlichen und praktischen Vorbereitung, die der
Vereinigung beider Parteien vorangehen müssten, dritte hatten die Vereinigung
beider Parteien in ihren Städten und Gemeinden bereits vollzogen.2
In dieser Situation hielten Schumacher, Ollenhauer und andere rechte Sozialdemokraten demagogische Reden über den Sozialismus, als ob dies angesichts der dringendst zu lösenden wirtschaftlichen, kommunalen und anderen politischen Probleme
die aktuelle Aufgabe sei.3 Parallel dazu wurden von Schumacher und seinen Anhängern geheime Absprachen mit britischen, französischen und US-amerikanischen
Besatzungsbehörden getroffen, in deren Ergebnis die Durchführung von Versammlungen zur Vorbereitung der Vereinigung von KPD und SPD im britischen Sektor
verboten wurde. In einem Schreiben des Kommandanten der britischen Militärregierung des Sieg-Kreises vom 10.Mai 1946 wurde mitgeteilt, dass es „1. .. nicht in der

Linie der Politik der Militärregierung (liegt), eine Verschmelzung der SPD mit der KPD
zuzulassen, da es der Politik der SPD in der britischen Zone widerspricht“ und zweitens seien „infolgedessen alle Versammlungen, die eine solche Verschmelzung als
Ziel haben, nicht zugelassen.“ Und in einem Brief der britischen Militärregierung vom
10. Mai 1947 wird erklärt, dass der Oberbefehlshaber der Errichtung einer Partei, die
sich SED nennt, nicht zustimmen werde und nicht erlauben wird, dass die KPD ihren
Namen in SED ändert.4 Nachdem die SPD im Oktober 1945 nach zwölfjähriger Illegalität wieder gegründet wurde hatte Kurt Schumacher mit Unterstützung der
britischen Besatzungsmacht schon Ende 1945 den endgültigen Bruch zwischen der
SPD der Westzonen und dem von Otto Grotewohl geführten Berliner Zentralausschuss der SPD herbeigeführt.5 Ausgerechnet jene, die mit hemmungsloser Wut gegen den von ihnen als ‚Zwangsvereinigung’ diffamierten Zusammenschluss von SPD
und KPD hetzen, waren die, die sich auch in ihrer Partei als Spalter der Arbeiterklasse
profilierten.
Durchaus bemerkenswert ist der Umstand, dass der Kampf der Vertreter der rechten
sozialdemokratischen Führung und der Vertreter der imperialistischen Besatzungsmächte gegen die Vereinigung der beiden großen Arbeiterparteien zunächst gar nicht
1
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gegen den später immer wieder kultivierten Vorwurf einer ‚Zwangsvereinigung’1 gerichtet war. „Den rechten sozialdemokratischen Führern ging es nicht um die Formen

und Methoden, mit denen die Einheitspartei geschaffen wurde, sie waren prinzipielle
Gegner jeder revolutionären Einheit. Den klaren, für die Arbeiter verständlichen
Grundsätzen und Zielen sowie den im Parteistatut festgelegten Organisationsprinzipien hatten sie nichts entgegenzustellen. Deshalb versuchten sie mit einer wüsten
antikommunistischen Hetze, die Schaffung einer marxistischen Einheitspartei zu
durchkreuzen.“2
Das geht nicht zuletzt aus den Ergebnissen der in diesem Zusammenhang immer
wieder erwähnten Urabstimmung einer antikommunistischen Fraktion der SPD in den
Westsektoren hervor. Selbst angesichts der irreführenden Fragestellung, ob man
denn für eine sofortige Verschmelzung oder für ein Bündnis mit der KPD sei, sprach
sich die Mehrheit der Sozialdemokraten, die an dieser Abstimmung teilgenommen
hatten, für ein Bündnis mit der KPD aus.3 Wenn denn im Zusammenhang mit der
Vereinigung der beiden Arbeiterparteien überhaupt der Begriff des Zwangs verwendet wird, ist es viel zutreffender, von einer durch die reaktionärsten Kräfte der SPDFührung und die imperialistischen Besatzungsmächte erzwungenen Aufrechterhaltung der Spaltung zu sprechen. Es gab im Osten und es gab im Westen Genossen
der KPD und Mitglieder der SPD, die sich aus unterschiedlichen Gründen durchaus
begründet gegen die Vereinigung der beiden großen Arbeiterparteien aussprachen.
Die einen waren der Meinung, dass dieser Schritt auf Grund der großen Unterschiede in der Programmatik und in der politischen Verfassung beider Parteien gründlicher
vorbereitet werden müsse. Andere hielten ihn auf Grund ihrer Erfahrungen mit Vertretern der jeweils anderen Partei für undurchführbar. Aber wenn denn schon über
Zwang geredet wird: Hier entschied die Mehrheit. Im Westen wurde seitens der Militärregierungen und seitens der rechten SPD-Führung Zwang ausgeübt, um diese
demokratische Entscheidung zu verhindern.
Dass es nach der Zerschlagung des Faschismus und des imperialistischen deutschen
Staates nicht nur in der Arbeiterschaft, sondern auch in großen Teilen der deutschen
Bevölkerung eine deutlich ausgeprägte antikapitalistische Grundeinstellung gab, wird
auch dadurch belegt, dass sich sogar die in der CDU organisierten Interessenvertreter des Kapitals gezwungen sahen, ihr ‚Ahlener Programm’ unter der demagogischen
Losung ‚Überwindung des Kapitalismus und des Marxismus’ zu offerieren. Während
aber die SPD bis heute an ihren Lügen von der ‚Zwangsvereinigung’ festhält hat die
CDU längst klargestellt, welche Ziele damit verfolgt wurden. Wer damals ernsthaft
daran glaubte, dass die darin enthaltene Erklärung, dass „das kapitalistische Wirt-

schaftssystem… den staatlichen und sozialen Lebensinteressen des deutschen Volkes

1
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nicht gerecht geworden (ist)“1 sei ernst gemeint, wurde mittlerweile über die damit
verfolgte Absicht ‚aufgeklärt’: Nach Beobachtungen eines Teilnehmers dieser Diskussionsrunde ging es Adenauer und den Rechten in der CDU darum, die zunächst in
einer ‚Christlichen Arbeiterpartei’ Organisierten mit „teilweise sehr rüden Methoden“
von der politischen Idee einer künftigen Brückenfunktion zwischen Ost und West
abzubringen. Was als kritische Alternative des Kapitalismus als „Neugestaltung des
Verhältnisses zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer“, zur „Entflechtung von Bergbau, eisenschaffender Industrie und chemischer Großindustrie“, zur „Änderung der
Besitz- und Machtverhältnisse in der Wirtschaft“, zur „Planung und Lenkung der Wirtschaft“ sowie zur „Offenlegung der Besitzverhältnisse im Bergbau, in der eisenschaffenden Industrie und in der chemischen Großindustrie“2 geredet und geschrieben
wurde, war nicht mehr und nicht weniger als ‚Adenauers großer Coup’ im Zuge der
von diesem Manne von Anfang an verfolgten ‚Westbindung’.3 Auch hier ist Sprache
aufschlussreich: Bei der ‚eisenschaffenden’ Industrie war das nicht nur eine Anleihe,
sondern Beibehaltung der ‚Sprachkultur’, die Kiesinger4 und andere PGs aus dem
Reichspropagandaministerium gewohnt waren. Hier ging es um Vortäuschung einer
sozialistischen Alternative, um die tatsächlichen Machtverhältnisse zu bewahren...
Ungeachtet all dieser Widerstände traten am 19. April 1946 die Delegierten des 15.
Parteitages der KPD und die Delegierten des 40. Parteitages der SPD zunächst in
getrennten Sitzungen zusammen, wo die Vereinigung beider Parteien einstimmig beschlossen wurde. Am 21. und 22. April trafen 1.055 Delegierte der kommunistischen
und der sozialdemokratischen Partei, darunter 233 Delegierte beider Parteien aus
den Westzonen, in Berlin zum Gründungsparteitag der Sozialistischen Einheitspartei
Deutschlands zusammen und wählten ein paritätisch zusammengesetztes Zentralkomitee. Die Teilnahme westdeutscher Delegierter bestätigt, dass die Vereinigung
beider Parteien mit der Gründung der SED auch im Westen nicht aufgegeben wurde.
Aber vorerst konzentrierte sich die Zusammenarbeit zwischen Ost und West vor allen
Dingen auf die zwischen SED und KPD. Dazu wurde 1947 eine Vereinbarung getroffen, in der von Vertretern der KPD aus den westlichen Besatzungszonen und dem
Parteivorstand der SED die Bildung einer Arbeitsgemeinschaft beider Parteien vorgesehen war.5 Eben so aufschlussreich ist die Entschließung der Herner Konferenz
1
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der KPD über die Änderung des Namens der Partei in ‚Sozialistische Volkspartei
Deutschlands (SVD)’. Zur Begründung dieser Entscheidung wurde angeführt, dass
„unsere Partei heute den Kampf nicht nur für die Interessen der Arbeiterklasse, sondern auch für die des ganzen deutschen Volkes führt.“1

1.3.4 Vom Zweijahr- zum Fünfjahrplan –
Erste Anfänge der Planwirtschaft
Die Enteignung der Großaktionäre von Konzernen, die durch den Volksentscheid in
Volkseigentum überführt wurden, führte nicht nur nicht zu einem Chaos. In der
sowjetischen Besatzungszone wurden 1946 bereits 52,8% der Leistungen von 1936
erreicht, im Mai 1947 waren das 61,9%. In der amerikanischen waren es 1946 42%, im Mai 1947 – 49%, in der englischen Besatzungszone lag die industrielle Produktion im 2. Quartal bei 33%. Dort waren die alten ‚erfahrenen’ Vertreter des Monopolkapitals nach wie vor in Amt und Würden. Nur einige wenige Nazispitzen wurden
in Landsberg inhaftiert, die Masse der engagierten Führer des faschistischen Wirtschaftssystems war bei der Entnazifizierung mit einem Persilschein zum ‚Mitläufer’
eingestuft. Im den fünf Ländern in der sowjetischen Besatzungszone waren 21,7%
der Betriebsleiter frühere Arbeiter, 30,7% frühere Angestellt, 17,8% frühere Ingenieure, 23,6% frühere Kaufleute und 6,2% frühere Direktoren.2 Damit war bewiesen:
Trotz der keinesfalls zu unterschätzenden Probleme bei der Übernahme dieser Verantwortung wurden die mit fehlender Erfahrung und vielschichtigen Unsicherheiten,
Versorgungsproblemen und oft nur unzureichender Qualifikation vieler Belegschaftsangehöriger verbundenen Herausforderungen in den volkseigenen Betrieben gelöst.
Nicht zuletzt ist in diesem Zusammenhang auch darauf hinzuweisen, dass diese
Leistungen trotz der Demontage ganzer Betriebe und der vorn schon erwähnten
Reparationsleistungen erbracht wurden.
Auf Grund des Volksentscheides vom 30. Juni 1946 wurden bis März 1948 allein in
Leipzig weitere 36 Industriebetriebe in Volkseigentum überführt. Dass sich der Übergang zum Volkseigentum auch für die dort Beschäftigten lohnte, geht unter anderem
aus einer Übersicht zur Entwicklung des Leistungslohnes in der volkseigenen und der
privaten Industrie hervor. Die Monatsdurchschnittswerte der Industrieproduktion
stiegen von 32 Mio. Mark im 1V. Quartal 1947, auf 41 Mio. Mark im 1. Quartal 1948.
In Leipzig arbeiteten im September 1948 bereits 1.805 Industriebetriebe nach dem
Halbjahrplan. Trotz der Auswirkungen der durch die einseitige Währungsreform in
den Westzonen und deren Ausdehnung auf Westberlin provozierten Berlinkrise und
der Wirtschaftsblockade der Westmächte erfüllte die Industrie den Plan mit 110,4 %,
die zentral geleiteten volkseigenen Betriebe mit 115,9%, die unter Landesverwaltung stehenden VEB mit 109,1% und die Privatbetriebe mit 99,5%.. Ungeachtet aller
1
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Hindernisse und der zu einem großen Teil nicht oder nur teilweise lösbaren und
deshalb von einem Defizit zu einem anderen verlagerten Probleme wurde der Wiederaufbau der Wirtschaft fortgesetzt. Es gab keinen anderen Ausweg. „Trotz der Aus-

wirkungen der Wirtschaftsblockade der Westmächte im Zusammenhang mit der
Berlinkrise wurde auch der Plan für das erste Halbjahr 1949 übererfüllt. Die Industrie
erreichte 110 %. Das bedeutete eine Steigerung um 18,6% zum Vorjahr. 15.000 von
64.000 Industriearbeitern Leipzigs arbeiteten nun nach Leistungslöhnen.“1 Die
Leistungsentwicklung der Industrie wurde 1948 mit 532 Mio. DM und 1949 mit 681
Mio. DM ausgewiesen.
Dabei ist zu berücksichtigen, dass diese Leistung trotz der systematischen Störungen
in der Anlieferung von Roh- und Werkstoffen aus den westlichen Besatzungszonen
und sich häufenden Sabotageakten erbracht wurde. Von ehemaligen Nazis und dem
alten Leitungspersonal wurden Schwachstellen ausspioniert und unter Nutzung des
desolaten Zustandes der schon im Kriege auf Verschleiß gefahrenen Betriebe Havarien herbeigeführt. Aber auf Grund der von den Westmächten und der AdenauerRegierung verhängten Wirtschaftsblockade war es unmöglich, die in ihrer Mehrzahl
überalterten und zu großen Teilen verschlissenen Produktionsanlagen zu modernisieren oder durch neue zu ersetzen. Zugleich mussten die zerstörten Städte wieder aufgebaut werden. Deshalb sah der Entwurf des ersten Fünfjahrplanes vor, die Industrieproduktion bis 1955 zu verdoppeln, eine eigene metallurgische Basis zu schaffen,
die Rohstoffbasis zu erweitern und eine eigene Handelsflotte aufzubauen.
Als Hauptaufgabe des ersten Fünfjahrplans wurde das Ziel gestellt, „die Industrieproduktion auf 192,3% im Vergleich zu 1950 zu erhöhen“. Walter Ulbricht unterstrich, „das ist ein Tempo der Entwicklung, wie es weder jemals im alten Deutschland

zu verzeichnen war, noch in kapitalistischen Ländern zu verzeichnen ist. Dieser große
Aufschwung der Wirtschaft hat zur Grundlage, dass die Grundstoffwirtschaft und die
wichtigsten Großbetriebe in den Händen des Volkes sind, dass im Staat die Vertreter
der Arbeiterklasse und die Werktätigen bestimmen und somit von den Werktätigen
selbst die Garantien geschaffen wurden, dass die Erhöhung der Arbeitsleistung der
Werktätigen dem Volke zugute kommt und eine ständige Verbesserung der Lebenslage gewährleistet wird.“2 Angesichts der durch die Spaltung Deutschlands verursachten Störungen des arbeitsteiligen Zusammenwirkens der industriellen Ballungszentren im Ruhrgebiet und der Teile der verarbeitenden Industrie auf dem Gebiet der
DDR wurde versucht, die damit aufgerissenen Lücken aus eigenen Kräften zu
schließen.
Jahrzehnte später, d.h. jenseits der damaligen Rahmenbedingungen sollte Wenzel in
scheinbarer Nüchternheit feststellen: „Der Versuch, in den fünfziger Jahren eine eige1
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ne metallurgische Basis zu schaffen durch die Errichtung des Eisenhüttenwerkes
Calbe an der Saale zur Verhüttung eigener eisenarmer Erze auf der Grundlage der
Niederschachtofentechnologie und später durch den Bau des Eisenhüttenkombinats
Ost überbeanspruchte die durch hohe Reparationen geschwächte Akkumulationskraft und brachte kurzfristig keine Lösungen.“1 Aber was wäre damals angesichts der
Spalterpolitik der Adenauer-Regierung und der auch und wahrlich nicht zuletzt durch
die Kriegsfolgen in der Sowjetunion, in der Volksrepublik Polen, in der CSR, Ungarn,
Rumänien und Bulgarien eingeschränkten alternativen Möglichkeiten und der zusätzlichen Lasten des kalten Krieges anders möglich gewesen?

1.3.5 Die 2. Parteikonferenz, der Aufbau des Sozialismus,
der 17. Juni 1953 – Hintergründe eines gescheiterten
Putsches
Der auf der 2. Parteikonferenz getroffene Beschluss zum Aufbau des Sozialismus in
der DDR war eine, in ihrer Bedeutung für den Verlauf der damaligen Auseinandersetzungen keinesfalls zu unterschätzende Entscheidung. Sie konnte damals und kann
auch heute nicht jenseits der mehrfach gescheiterten Versuche zur Remilitarisierung
Westdeutschlands erörtert werden.
Längst vergessen aber für den Stil der damaligen Konfrontation bezeichnend ist die
Tatsache, dass der Ablehnung der Westmächte und der Adenauer-Regierung sogar
deren eigene, mit der Note der Sowjetregierung vom 10.3.1952 aufgegriffene, Forderungen nach freien Wahlen (vom 27.9.19512) für eine Nationalversammlung zum
Opfer fiel. Wie in der ‚New York Herald Tribune’ nachlesbar, wollten die Vereinigten
Staaten nach der Spaltung Deutschlands durch Gründung der Bi- und der Tri-Zone,
der Spaltung Berlins und der geheim vorbereiteten einseitigen Währungsreform „jetzt
keine freien Wahlen in Deutschland.“3 Adenauer lehnte die Perspektive eines neutralen Deutschlands ab, dass sich auf Grundlage eines Friedensvertrages innerhalb der
durch das Potsdamer Abkommen fixierten Grenzen entwickeln sollte. Nach seiner
Meinung ging es nicht um Wiedervereinigung, sondern um „Befreiung der Provinzen
östlich von Elbe und Werra“.4 Revanchistischer Ausgangspunkt dieser Politik waren
und blieben die deutschen Grenzen von 1937.
Nachdem Adenauer am 26./27.5.1952 den Deutschlandvertrag und den Vertrag über
die Gründung der ‚Europäischen Verteidigungsgemeinschaft’ (EVG) signiert hatte,
waren die Würfel gefallen. Wegen im Westen bestehender Zweifel am Ausgang
solcher Wahlen und dem Scheitern der Remilitarisierung einer in den Westen integrierten BRD wurden diese und weitere in diese Richtung zielende Vorschläge abgelehnt. In der DDR erfolgte unter Anleitung sowjetischer Offiziere der militärische Aus1
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bau der Grenzsicherungsanlagen zur BRD.1 In diesem Kontext wird verständlich,
warum Stalin in der Aussprache mit Pieck, Ulbricht und Grotewohl am 7.4.1952 darauf hinwies, dass „man vorerst nicht lauthals vom Sozialismus sprechen soll“.2
In diesem Zusammenhang wird aber auch verständlich, dass es unter den deutschen
Kommunisten um Walter Ulbricht eine sich von der Interessenlage und der Einschätzung im ZK der KPdSU unterscheidende Position gab und warum auf der 2. Parteikonferenz der SED im Juli 1952 „der Aufbau des Sozialismus zur grundlegenden Aufgabe in der DDR“ beschlossen wurde.3 In der sowjetischen Führung gab es in der
Wertung dieses Schrittes Differenzen. Wenn jedoch versucht wird, dies auf politische
Ambitionen, Machtkämpfe oder Erscheinungen des durchaus auch anzutreffenden
großrussischen Chauvinismus zurückzuführen, greift diese Sicht viel zu kurz. Eines
der keinesfalls zu unterschätzenden Argumente war die Tatsache, dass die UdSSR in
der sich mit dem kalten Krieg dramatisch zuspitzenden Klassenauseinandersetzung
mit Herausforderungen konfrontiert sah, die der politischen Führung ein ganz anderes Maß an politischer Verantwortungsfähigkeit abverlangte. Dass dabei auch die
deutsche Frage eine Rolle spielte, geht nicht nur daraus hervor, dass das Außenministerium bei Versuchen, „eine gewisse Dynamik in die deutsche Frage zu bringen“4,
die mit dieser Orientierung unvereinbar war, auf massiven Widerstand der sowjetischen Militärs stieß. Für sie war ausschlaggebend, dass damit die Ergebnisse des
Sieges im Großen Vaterländischen Krieg zu Grabe getragen würden. Und die führenden Köpfe der Rüstungsindustrie unterstützten diese Haltung mit dem Hinweis auf
die dringend gebrauchten Uran-Lieferungen aus der DDR.
Für die politische Führung und die Mitgliedschaft der SED war dieser Moment die Gelegenheit, mit dem Aufbau des Sozialismus auf deutschem Boden ein nun schon jahrhundertelanges Ziel der deutschen Arbeiterbewegung zu realisieren. Nach Berija
sollte dieser Weg nicht nur nicht beschleunigt, wie von Molotow und anderen Mitgliedern des nun wieder amtierenden Politbüros der KPdSU vorgeschlagen, sondern
abgebrochen werden.5 Seine Argumente waren durchaus ernst zu nehmen: Nach
seinen Informationen waren im ersten Halbjahr 1952 bereits 57.234 Personen aus
der DDR in den Westen gegangen, im zweiten Halbjahr waren das 78.831, im ersten
Quartal 1953 bereits 84.034.6 Die Sorge, dass da ein Gebilde entstand, dass politisch
1
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weitaus instabiler war, als das in der Darstellung der SED Führung erschien, dass
dieser Staat künftig in jeder Hinsicht von der materiellen Unterstützung der UdSSR
abhängig sein könnte, waren durchaus berechtigt.
In der antikommunistischen Darstellung wird der Beschluss der 2. Parteikonferenz
der SED, „in allen Bereichen der Gesellschaft planmäßig die Grundlagen des Sozialismus zu schaffen“1 als „einige Nummern zu ehrgeizig“2, oder aber als „Beschleunigung des Wandlungsprozesses, der bereits einige Jahre zuvor eingesetzt hatte“3 bezeichnet. Seit dieser Zeit wird in Fortschreibung der Vorwürfe aus dem ZK der KPdSU
auch die Behauptung kolportiert, auf der 2. Parteikonferenz sei eine ‚Beschleunigung
des Aufbaus des Sozialismus’ beschlossen worden, obwohl davon keine Rede war.4
Auf der Grundlage der Einschätzung, dass „Die demokratische und wirtschaftliche

Entwicklung sowie das Bewusstsein der Arbeiterklasse und der Mehrheit der Werktätigen jetzt so weit entwickelt sind, dass der Aufbau des Sozialismus zur grundlegenden Aufgabe geworden ist“ wurde den 1.565 Delegierten der 2. Parteikonferenz
vom ZK der SED vorgeschlagen, „in Übereinstimmung mit den Vorschlägen aus der
Arbeiterklasse, aus den Reihen der werktätigen Bauern und aus anderen Kreisen der
Werktätigen hat das Zentralkomitee der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands“
zu beschließen, „dass in der Deutschen Demokratischen Republik der Sozialismus
planmäßig aufgebaut wird.“5 Das löste einen Sturm der Begeisterung aus. Otto
Buchwitz, der aus der SPD zur SED gekommene verdiente Arbeiterfunktionär erklärte
in einer von Beifall unterbrochenen Rede: „Wir haben es immer gewollt! Wir haben

es ersehnt! Wir haben es in uns getragen wie einen heiligen Schatz! Wir haben gekämpft! Wir haben gelitten und Opfer gebracht, wie sie ein einzelner für diese große,
schönste und herrlichste Idee nur bringen kann ...“6 Doch diese Meinung wurde nicht
einmal im ZK der SED von allen geteilt.
In der Auswertung der Ereignisse des 17. Juni wurde u.A. auch auf die Einschätzung
des ZK der KPdSU verwiesen, dass Berija in der in der Situation, in der das Präsidium
des ZK der KPdSU „seine Hauptsorge auf die Sicherung der Einheit der Partei und der
Parteiführung konzentrierte“ versucht habe, „die führenden Kader zu entzweien und
zu spalten.“ Aus der Sicht der SED-Führung bereitete insbesondere der Umstand große Sorge, dass Berija „eine kapitulantenhafte Politik (verfolgte), die zur Restauration
des Kapitalismus hätte führen müssen.“7 In der DDR verstanden sich Wilhelm
1
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Der Aufbau des Sozialismus. Die Verschärfung des Kalten Krieges gegen die DDR. aus: Walter
Ulbricht, Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung, Herausgegeben zum Parteilehrjahr 1966/67 auf
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Zaisser1 und Rudolf Herrnstadt2 nach wie vor als Mitarbeiter der sowjetischen Aufklärung und unterstützten die von Berija vertretene Linie. Hans Bentzien beschreibt das
Wirken der von Berija organisierten Aktionen auf dem Gebiet der DDR: „… Berija hat-

te sich gut vorbereitet, um die deutsche vielleicht auch europäische Frage in seinem
Sinne zu entscheiden. Er unterminierte die Stabilität der DDR, um sie mit der den
Westmächten angebotenen Linie oder ohne diese loszuwerden.“3
General Wollweber4, Staatssekretär für Staatssicherheit, informierte über den Streit,
den die Orientierung auf den Aufbau des Sozialismus im ZK der SED ausgelöst haben
sollte. Noch vor Stalins Tod wurden Versuche unternommen, nun auch Ulbricht in die
Welle der Prozesse um Slansky einzubeziehen.5 Jetzt sollte auf Berijas Befehl eine
Arbeitsgruppe seines Ministeriums unter Leitung der Obristin Rybkina in einer streng
geheim gehaltenen Operation hinter dem Rücken des Politbüros, Molotows und des
Außenministeriums über verschiedene Kanäle sondieren, welcher Preis bei den
Westmächten für die Wiedervereinigung eines neutralen Deutschlands zu realisieren
wäre. Mit den solcherart noch einmal auf 10 Jahre verlängerten Reparationen (etwa
10 Mrd. US-$) hoffte Berija, die Infrastruktur im Westen der UdSSR zu modernisieren.6 Doch diese Gruppe wurde nach ihrem Eintreffen in Berlin von sowjetischen
Militärs aus der Gruppe der Streitkräfte verhaftet.7
Zweifelsohne hatte die Konzentration auf die Förderung der industriellen Grundlagen
hatte eine Verschlechterung der Lebenslage zur Folge. Dazu kamen administrativ

1

Wilhelm Zaisser (1893-1958) im ersten Weltkrieg Leutnant, 1918 Eintritt in die USPD, Mitglied der
KPD seit 1919, einer der militärischen Leiter der Roten Ruhrarmee. 1924 Besuch einer militärpolitischen Schule der Komintern, seit 1926 im ZK der KPD für militärpolitische Schulung verantwortlich.
1927 Mitarbeiter der Komintern in Moskau. In dieser Eigenschaft als militärpolitischer Berater der
Kuomintang in der Mandschurei. 1930/32 Prag, 1932 Mitglied der KPdSU(B) und Leiter einer militärpolitischen Schule. 1936/38 war Zaisser als ‚General Gomez’ im Spanischen Bürgerkrieg militärpolitischer Berater und Kommandeur der XIII. Internationalen Brigade. 1938/39 Mitarbeiter des Exekutivkomitees der Komintern, 1939/43 Chefredakteur der deutschen Sektion im Moskauer Verlag für fremdsprachige Literatur. 1943/46 Leiter des deutschen Sektors für antifaschistische Schulung der Kriegsgefangenen. Nach der Rückkehr nach Deutschland 1947 Mitglied der SED. Danach Polizeipräsident
von Sachsen-Anhalt, Hauptverwaltung Ausbildung im Ministerium des Inneren, seit 1950 Minister für
Staatssicherheit und Kandidat des Politbüros des ZK der SED. 1953 wurde Zaisser wegen parteifeindlicher Fraktionsbildung aus dem ZK und ein Jahr später aus der Partei ausgeschlossen.
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verordnete Normenerhöhungen, die Enteignung privater Unternehmer in Industrie
und Landwirtschaft sowie eine Reihe der Maßnahmen gegen kleine Gewerbetreibende und die Verschärfung der Auseinandersetzung mit kirchlichen Kreisen. Alles das
führte geradezu zwangsläufig zur Zuspitzung von Konflikten. Am 17. Juni kam es zu
Arbeitsniederlegungen und Demonstrationen. In den nach Stalins Tot begonnenen
Machtkämpfen in der Sowjetunion wurden die jetzt offen zutage tretenden Konflikte
zwischen verschiedenen Interessengruppen genutzt. Berija versuchte ebenso wie die
anderen Mitglieder des wieder in alter Besetzung amtierenden Politbüros, die politische Initiative an sich zu reißen. Das zeigte sich auch in der Debatte um die weitere
gesellschaftspolitische Orientierung der Entwicklung in Deutschland und in der DDR.
Aber so berechtigt die Kritik an diesen Überspitzungen auch immer ist – so einfach,
wie dies im Nachgang erörtert wird, war das alles nicht. Bei der Frage nach Ursachen
und Hintergründen der Beschlüsse vom Mai 1953 ist die einfache Feststellung, dass
diese Entscheidungen im ZK der SED getroffen wurden, nicht ausreichend. Vielmehr
ist zu fragen, wer da auf Grund welcher Forderungen Prozesse ausgelöst, die eskalieren mussten? Im Hintergrund dieser Ereignisse standen die schon vor Stalins Tot
eingeleiteten Machtkämpfe in der UdSSR. Diese Entwicklung wurde nicht nur in den
Regierungskanzleien der imperialistischen Staaten, in ihren ‚Diensten’ und bei deren
eigentlichen Auftraggebern in den Monopolkreisen der USA, Großbritanniens, Frankreichs und der BRD mit höchster Aufmerksamkeit verfolgt. Dabei spielte die Entwicklung der Ereignisse in Deutschland eine besondere Rolle. Die offene Grenze zur DDR
und das Spionagezentrum in Westberlin boten günstigste Voraussetzungen für ein
konterrevolutionäres Experiment. Dass dabei auch Mitarbeiter des sowjetischen Geheimdienstes zum Einsatz kamen, ist mittlerweile unbestritten: Betzien verweist auf
Memoiren des Hohen Kommissars Semjonow, in denen dieser über V-Leuten Berijas
schreibt. „Sie sollten in den Großbetrieben eingesetzt worden sein, um als Redner

und Mitglieder des Streikkomitees zu fungieren. … In meiner Zeit als Minister habe
ich gehört, dass auf Intervention der Parteileitungen Honecker und Mielke diese aus
Moskau installierten Agenten in ein Flugzeug gepackt und zurückgeschickt haben..“1
Kobulow und Goglidze wurden auch wegen des Vorwurfs verurteilt und hingerichtet,
den Aufbau des Sozialismus in der DDR zu hintertreiben und Versuche zu ihrer Umwandlung in einen bürgerlichen Staat unternommen zu haben, „was einer direkten
Kapitulation vor den imperialistischen Kräften gleichgekommen wäre.“2 Parallelen zur
Entwicklung der Ereignisse im Jahre 1989 sind durchaus zu erkennen, wenn Sudoplatow mit der Sachkenntnis des Beteiligten feststellt, dass dies ein Zugeständnis an
den Westen war, „das einem Verrat gleichkam.“3 Über Hintergründe wurde auch auf
1
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dem DDR-Schriftstellerkongress am 9.1.56 gesprochen: „Jemand sagte: Nach der

ersten Genfer Friedenskonferenz vom Januar vierundfünfzig hätte man mit einer Wiedervereinigung Deutschlands gerechnet, die DDR sollte auf dem Altar des Friedens
geopfert werden.“1
Immer wieder wird auf die im Beschluss des ZK der KPdSU hervorgehobenen kritischen Bemerkungen hingewiesen, dass durch die SED „fälschlicherweise Kurs auf

einen beschleunigten Aufbau des Sozialismus in Ostdeutschland genommen wurde,
ohne Vorhandensein der dafür notwendigen realen sowohl innen- als auch außenpolitischen Voraussetzungen.“2 Im Kontext der vorab beschriebenen Vorgänge wird
aber auch deutlich, dass in der Führung der SED ernsthaft darüber nachgedacht wurde, wie die aus einer solchen Politik absehbar folgende Liquidierung einer sozialistischen Entwicklung in Deutschland zu vermeiden wäre. Aus diesem Grunde gingen
einige der nun von Walter Ulbricht und seinen Genossen in der DDR eingeleiteten
Maßnahmen in Wahrnehmung ihrer nationalen Verantwortung über die höchst widersprüchlichen Ziele der Moskauer Politik hinaus.3 Dabei ging es durchaus nicht nur um
Vorstellungen deutscher Kommunisten von der Zukunft. Viel problematischer waren
die unübersehbaren Restaurationsbestrebungen der, in Amt und Würden gebliebenen
oder wieder eingegliederten, Nazis in der Bundesrepublik.4
Dabei wird nicht nur ignoriert, dass es keine Beschlüsse gab, in denen von einem
‚beschleunigten’ Ausbau die Rede ist. Problematischer war, dass die DDR-Wirtschaft
im Resultat der Spaltungsfolgen, Reparationen und Besatzungskosten gar nicht in der
Lage war, die unübersehbar notwendige Entwicklung einer eigenen Schwerindustrie
ohne einschneidende Verschlechterung der Lebensbedingungen realisieren konnte.
Es ist heute kaum noch nachvollziehbar, wer seinerzeit in wessen Auftrag mit welcher
Zielstellung in dieser Situation welche Maßnahmen durchzusetzen half. Offensichtlich
reflektierten sich aber auch darin die „ernsten politischen Meinungsverschiedenheiten
und Gegensätze in der sowjetischen Führung.“5
H. Bentzien sieht in Herrnstadt und Zaisser die Männer des KGB, die daran arbeiteten, diese Pläne im Osten Deutschlands umzusetzen.6 Dass die administrative Erhöhung der Normen um 10 Prozent, die Abschaffung der Lebensmittelkarten für Handwerker und kleine Gewerbetreibende, der Preise Arbeiterrückfahrkarten sowie andere
Maßnahmen gegen die Interessen der arbeitenden Bevölkerung gerichtet waren7,
stand von Anbeginn fest. Bleibt zu fragen, wer daran interessiert war. Hier ging es
nicht mehr nur um eine, auf einer Analyse komplizierter Entwicklungsprobleme der
DDR aufbauende falsche Einschätzung der Lage. Doch damals führten diese Ausein1
2
3
4
5
6
7
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andersetzungen vor allen Dingen deshalb noch nicht dazu, dass die DDR zur Verhandlungsmasse wurde, weil die sowjetische Verteidigungsindustrie die großen Uranvorkommen im Erzgebirge brauchte. Aber schon im Juni 53 liefen den Organisatoren
dieser Entwicklung die Ereignisse aus den Händen.
Am 9.6., d.h. unmittelbar nach einer Aussprache zwischen Malenkow, Berija, Grotewohl, Ulbricht und Oelsner, beschloss das ZK der SED, „begangene Fehler“ zu korrigieren „und die Lebenshaltung der Arbeiter, Bauern, der Intelligenz, der Handwerker
und der übrigen Schichten des Mittelstandes“ zu verbessern.1 Nachdem noch am
3.6.53 im ND mit einem aus der BGL ausgetretenen Schlosser über die ‚Richtigkeit
des Beschlusses zur Normenerhöhung’ polemisiert wurde2 informierte das Kommunique des Politbüros vom 9.6.53 neun Tage darauf, dass „eine Reihe von Fehlern begangen wurden“. Ausdrücklich erwähnt wurden restriktive Regelungen bei Lebensmittelkarten, die Übernahme von Betrieben, außerordentliche Maßnahmen zur Steuererhebung und die Vernachlässigung der Interessen der Einzelbauern, Einzelhändler, der Handwerker und der Intelligenz.3 Aber am 16.6. brachte ein Artikel in der
‚Tribüne’, in dem die administrativ beschlossenen Normenerhöhungen trotz des eben
erst beschlossenen ‚neuen Kurses’ verteidigt wurde, das ‚Fass zum Überlaufen’. Das
war nicht mehr nur dem Übereifer irgendeines Journalisten geschuldet, der weder die
Zeichen der Zeit noch den Beschluss des ZK zum neuen Kurs verstanden hatte.
Aber aus der von Berijas Vertrauten Herrnstadt und Zaisser vorbereiteten und geplanten Machtübernahme wurde nichts.4 Walter Ulbricht blieb trotz des Eingeständnisses, „für diese Fehler die größte Verantwortung zu tragen“5 an der Parteispitze. Er
war der eigentliche Initiator der - im Widerspruch zu Stalins eigentlichen Empfehlungen - von der II. Parteikonferenz der SED gefassten Beschlüsse zum Aufbau des
Sozialismus in der DDR.6 Nach Meinung von I.F. Maksimytschew diente dies in der
von Stalin verfolgten Außenpolitik dazu, Druck auf die BRD auszuüben, um den wahrcheinlichsten Ausgangspunkt eines Angriffs auf die UdSSR rechtzeitig zu eruieren.7
Ulbricht und seine Genossen sahen darin eine durchaus ernst zu nehmende Chance
für die praktische Durchführung der tief greifenden gesellschaftlichen Umwälzungen,
die es nun zu nutzen galt. Aber sowohl die Befürworter als auch die Gegner dieser
Entscheidung in den eigenen Reihen wie auf der anderen Seite begriffen, dass mit
der Errichtung einer sozialistischen Gesellschaftsordnung in einem der am weitesten
1

Kommunique des Politbüros des ZK der SED vom 9.6.1953, ND vom 12.6.1953
Ist Schlosser Schermer nun überzeugt?, ND vom 3.6.1953, S. 1
3
Kommunique des Politbüros des ZK der SED vom 9.6.1953, a.a.O., S. 1
4
H. Betzien: Was geschah am 17. Juni? Vorgeschichte - Verlauf - Hintergründe, a.a.O., S. 155
5
Das 15. Plenum des ZK der SED - Parteiinternes Material - nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt. S. 76, nach: M. Frank: W. Ulbricht - eine deutsche Biographie, a.a.O:, S. 248
6
W. Ulbricht: Die gegenwärtige Lage und die neuen Aufgaben Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands, in: W. Ulbricht: Zur Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung – Aus Reden und Aufsätzen,
Berlin 1958, S. 408-422
7
И.Ф. Максимычев in: Германия, июнь 1953 года: Уроки прошлого для будущего (I.F. Maksimytsch in: Deutschland Juni 1953: Lehren der Vergangenheit für die Zukunft), S. 99
2

102

fortgeschrittenen imperialistischen Staaten weit reichende Konsequenzen verbunden
waren.
Hans Bentzien, die diese Ereignisse auch aus eigenem Erleben analysierte, kommt zu
folgender Einschätzung: „Nach Stalins Tod brachen in Moskau die Differenzen in der

deutschen Frage auf. Die Armee bestand auf dem Stand von 1945, sie wollte an der
Elbe stehen bleiben, die Geheimdienstoperation aber war bereits in vollem Gange,
den eiserne Vorhang an der Elbe undurchlässig zu machen, und das konnte nur dadurch geschehen, dass die Regierungsverhältnisse in der DDR geändert, Ulbricht,
Grotewohl und Pieck abgelöst und zuverlässige Berijaleute deutscher Sprache eingesetzt wurden, um dessen Politik durchzuführen. Die arbeiten an dieser Aufgabe
seit dem Sommer 1952, heizen das Tempo des sozialistischen Aufbaus an und begründen die eingebauten Schikanen zur Verschlechterung zur Lebenslage der Bevölkerung, die den Unwillen in allen Schichten hervorriefen, eben mit Notwendigkeiten,
die sich aus dem Sozialismus ergäben. Das Ergebnis war dass für die arbeitende
Bevölkerung der Eindruck entstand, Sozialismus sei gleichbedeutend mit der Verschlechterung des Lebens oder mit der Einführung russischer Verhältnisse in unserem Lande. Die drei großen, in den letzten Wochen vor dem 17. Juni eingeführten
Kampagnen, die Erhöhung der Normen, die Verschärfung des Ablieferungssolls für
selbständige Bauern und die Verschlechterung der Bedingungen für die Betriebe des
Mittelstandes, waren gezielt gesteuert. Während im Kommunique vom 9. Juni alle
einschränkenden Maßnahmen zurückgenommen wurden, fehlte ausgerechnet die
wichtigste und allseits abgelehnte Normenfrage. Sie wurde überhaupt nicht erwähnt.
Wer da an Zufall glaubt, ist auf dem falschen Dampfer.“1

1.3.6

Der erste Fünfjahrplan:
Ökonomie und Politik bei offener Grenze

Die bei offener Grenze unternommenen Anstrengungen zur Steigerung der Arbeitsproduktivität können heute kaum noch realistisch bewertet werden: Unter diesen Bedingungen war es auch bei Aufbietung aller Kräfte unmöglich, der systematischen
Schädigung der DDR-Volkswirtschaft Einhalt zu gebieten. Für westberliner und westdeutsche Dienststellen westlicher Geheimdienste waren die Lieferbeziehungen zwischen den Betrieben der DDR und den mit ihnen arbeitsteilig und durch den Handel
verbundenen Unternehmen im Westen Deutschlands ein offenes Buch: Hier war
bestens bekannt, von welchen Lieferungen die Betriebe im Osten warum wie abhingen. Wo deren Störung nicht ausreichte, wurden gezielt ausgebildete Agenten der
‚Kampfgruppe gegen Unmenschlichkeit’ (KGU)2 und des ‚Untersuchungsausschusses
1
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Die ‚Kampfgruppe gegen Unmenschlichkeit’ (KgU) wird sogar in Wikipedia als „eine militante antikommunistische Organisation“ bezeichnet, die aus West-Berlin in die DDR hinein wirkte. Sie wurde
1948 von Rainer Hildebrandt, Günther Birkenfeld und Ernst Benda gegründet, bekam bezeichnenderweise im April 1949(!!) eine Lizenz der Alliierten Kommandantur als politische Organisation, und löste
sich 1959 auf. Auf das Konto ihrer Agenten kommt eine Vielzahl schwerwiegender Spionage- und
Diversionsakte (siehe Burianek, Kaiser, Tocha, Blume Schulz). Siehe auch: Ominöses Zahlenspiel der
2

103

Freiheitlicher Juristen’1 eingesetzt. Von US-Dienststellen finanziert und durch den
Westberliner Senat systematisch gefördert übernahmen diese ‚Vereine’ Spionageund Sabotageaufträge gegen Einheiten der sowjetischen Besatzungstruppen, Dienststellen des Staatsapparates der DDR und die volkseigene Wirtschaft. Banknoten und
Lebensmittelkarten wurden eben so gefälscht wie Dienstanweisungen von DDR-Behörden. Damit sollte nicht nur die Versorgung der Bevölkerung gestört und Unfrieden
gestiftet werden.2 Hier ging es darum, Vertragsverhandlungen und Lieferungen aus
dem westlichen Ausland auszuspähen und durch solche Fälschungen zu stören und in
Zusammenarbeit dem BGS und dem westdeutschen Zoll zu unterbinden. Auftrag dieser antikommunistischen Verbrecherorganisationen war die systematisch organisierte
Vorbereitung und Durchführung von Wirtschaftsverbrechen. Nur dem Eingreifen des
Ministeriums für Staatssicherheit war es zu verdanken, dass die Auslieferung des von
dem Leipziger Veterinärmediziner Walter Schöbe3 im dortigen Schlachthof vergifteten
Fleisch unterbunden werden konnte.4
Nach Angaben des Bundesministeriums für gesamtdeutsche Fragen verließen vom
September 1949 bis zum ersten Halbjahr 1961 insgesamt 2,691 Mio. Menschen die
DDR. Dabei wird der hohe Anteil von Angehörigen der Intelligenz besonders hervorgehoben: Hier werden 17.082 Ingenieure und Techniker, 16.724 Lehrer, 3.371 Ärzte,
1.329 Zahnärzte, 960 Apotheker, 752 Hochschullehrer, 679 Rechtsanwälte und Notare, 291 Tierärzte und 132 Richter und Staatsanwälte genannt.5 Zwar bewegte sich
deren Anteil mit etwas mehr als 1,5% der Gesamtzahl durchaus im Durchschnitt des
Alexandra Hildebrandt von der „Arbeitsgemeinschaft 13. August e.V.“ mit Opfern deutscher Teilung.
Unter: http://www.grh-ev.org/html/body_eine_makabere_liste.htm
1
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Limastraße 29 hatte, im selben Berliner Stadtteil, wo sich auch die Auswertungsstellen der US-Nachrichtendienste in der Clayallee befand. Was da unter Recht und Freiheit verstanden wurde, wird insbesondere in der Person des Rechtsanwalts Walter Linse (1903-1953) verkörpert, der in der Nazizeit
Beauftragter für die Arisierung jüdischer Unternehmen bei der IHK Chemnitz war. Linse wurde 1952
verhaftet, ein Jahr später wegen Spionage, antisowjetischer Propaganda und Bildung einer antisowjetischen Organisation in Moskau von einem sowjetischen Militärgericht verurteilt und hingerichtet und
1996 als politisches Opfer durch den russischen Generalstaatsanwalt ‚rehabilitiert’.
2
R. Grimmer, W. Irmler, W. Opitz, W. Schwanitz: Die Sicherheit – Zur Abwehrarbeit des MfS, Band 2,
Berlin 2002, S. 42f
3
Der Veterinärmediziner aus Leipzig, Walter Schöbe, Mitglied der KgU am 12.3.1996: „Wir haben jede

Gelegenheit ergriffen, Unruhe, und Verwirrung oder Sabotage zu treiben, egal wo. Ob wir falsche
Schlachtscheine für Bauern ausstellten... Wir haben Reifentöter an die Autos der Funktionäre, wo wir
wussten, es sind welche, hingelegt... Malik (hauptamtlicher Mitarbeiter der KgU) sagte zu mir, ihr
bekommt Kantharidin für den Notfall, wenn militärische Auseinandersetzungen kommen sollten, das
ihr irgendein Gift in der Hand habt, um den Gegner – also es handelt sich nur um russische Soldaten,
russische Offiziere – kampfunfähig zu machen ...Ich muss heute sagen, dass diese Methoden doch
harte Methoden waren und ich aber in keiner Weise, auch heute nicht, diese Methoden verurteile.“
Dubiose Liste, unter: http://www.grh-ev.org/html/eine_makabere_liste.htm
4
Unmenschlichkeit als System – Dokumentarbericht über die ‚Kampfgruppe gegen Unmenschlichkeit
e.V.’ Berlin-Nikolassee, Ernst-Ring-Straße 2-4, Berlin 1957, S. 237f
5
Der Bau der Mauer’ 1961, S. 15ff. (Angaben des Bundesministeriums für gesamtdeutsche Fragen).
Zitiert nach: Ch. Kleßmann: Zwei Staaten, eine Nation. Deutsche Geschichte 1955-1970, unter: http://
www. chronik-der-mauer.de/index.php/de/Start/Detail/id/612206/page/22
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Anteils an der Bevölkerung. Aber die damit verbundenen Auswirkungen auf die Wirtschaft, das Bildungs- und Hochschulwesen und auf die gesundheitliche Versorgung
waren tatsächlich einschneidend spürbar. Es ist durchaus zutreffend, wenn bei der
Benennung der Ursachen auf die Unzufriedenheit mit den politischen Verhältnissen in
der DDR verwiesen wird. Aber so wenig das angesichts der in breiten Kreisen des
Bürgertums, unter Kleinbürgern und bürgerlichen Intellektuellen und der noch immer
durch das Fortwirken nationalistischer und faschistischer Ideen tradierten Vorbehalte
gegen die sozialistische Entwicklung und gegen die ‚Russen’ verwundern kann, so
wenig trifft dies die Masse derer, die da in den Westen gingen.
Zweifelsohne wird zu recht auf die systematisch betriebene Abwerbung von Spezialisten hingewiesen. Aber es war, ist und bleibt nicht nur einseitig und oberflächlich,
sondern böswillig, wenn aus der Abwanderung aus der DDR einfach auf politische
Motive geschlossen wird. Solche Probleme und Haltungen spielten bei Angehörigen
der bürgerlichen Intelligenz, Unternehmern, Großbauern, ihren Helfershelfern und
abgetauchten Nazis keine geringe Rolle. Aber selbst van Damian und Bispinck weisen
darauf hin, dass „viele Menschen die offene Grenze (nutzten), um politischen, per-

sönlichen, familiären und wirtschaftlichen Problemen durch den Ortswechsel weitgehend konfliktlos zu entfliehen.“1 Dabei wird eine Rechnung vorgelegt, die die immer
wieder behaupteten ‚politischen’ Motive und den spezifischen ‚ideellen’ Gehalt der
Flucht in der Berufsgruppe der Lehrer charakterisiert.
Tab. 17: Gehälter und Altersversorgung der Lehrer
in den Westzonen und
in der DDR2

Gehälter
Westzone
DDR
Volksschullehrer
630 DM Grundschullehrer 450 DM
Oberschullehrer
1.481 DM Oberschullehrer
845 DM
Endstufe
Altersversorgung
Mittelschullehrer
789 DM Mittelschullehrer 583 DM
Oberschullehrer
972 DM Oberschullehrer
616 DM

Aus einem Bericht des
Oberstleutnant
Härtwig
von der MfS-Bezirksverwaltung Potsdam vom 14.5. 1960 über die teilweise katastrophale Situation auf dem
Gebiet der Volksbildung geht hervor, dass im Schuljahr 1959/60 bereits 52 Lehrer
republikflüchtig waren, davon allein im Monat Januar 12 und im Februar 18 Lehrer.3
Solche Zusammenhänge wurden durch eine Arbeitsgruppe der Abteilung Sicherheitsfragen des ZK der SED gründlicher analysiert und kritisch ausgewertet. Ihr Ergebnis
zeigt, dass dabei auch Schwierigkeiten im Produktionsablauf, Mängel in der Planung,
Wartezeiten, Lohnminderungen, häufige Änderungen in Konstruktion und Technologie, Umbesetzung von Arbeitskräften und der berufsfremde Einsatz von Fachkräften
mindest ebenso oft ausschlaggebend waren, wie solche persönlichen und sozialen
1

M. van Damian, H. Bispinck: 'Republikflucht' Flucht und Abwanderung aus der SBZ/DDR 1945 bis
1961. Veröffentlichung zur SBZ-/DDR-Forschung im Institut für Zeitgeschichte. Unter: http://www.
vanstockum.nl/product/4435812/'Republikflucht'.html
2
ebenda
3
Der gefährliche Weg in die Freiheit, unter: www.politische-bildung-brandenburg.de/.../gefaehrliche_
weg_freiheit_kap2.pdf
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Probleme wie Ehestreitigkeiten, Wohnungsprobleme, strafrechtlich relevante und moralische Vergehen sowie materielle Schwierigkeiten.1 Bei gründlicherer Analyse stellt
es sich heraus, dass vieles von dem, was da benannt wird, eine Folge von Problemen
war, die durch die Abhängigkeit der DDR-Wirtschaft von Importen aus dem Westen
verursacht und immer wieder aufs neue durch gezielte Lieferschwierigkeiten inszeniert wurden. Dazu gehörten auch nicht nur durch Inkompetenz, sondern auch ganz
gezielt getroffene und durchgesetzte Fehlentscheidungen von Wirtschaftsfunktionären, Wissenschaftlern und Ingenieuren, die so ihren Abgang in den Westen und die
Einstellung in ein bereits vorbereitetes Arbeitsverhältnis vorbereiteten.
Welches Ausmaß dies angenommen hatte, wird aus folgenden Zahlen erst deutlich,
wenn man sich vor Augen führt, dass nicht nur eine ganze Reihe von Hochschulkadern nach Beendigung ihres Studiums an den Universitäten und Hochschulen der
DDR, sondern auch leitende Wissenschaftler und Ingenieure mit den von der volkseigenen Wirtschaft finanzierten Forschungs- und Entwicklungsunterlagen unter hanebüchenen Vorwänden ‚abwanderten’, weil ihnen dort wesentlich höhere Löhne und
Gehälter zugesagt wurden.
1950
1951
337.000* k.A.
Republikflüchtige

Republikflüchtige

1952
1953
1954
1955
A
k.A.
408.000 315.000 364.000
447.000B
300.000C
1956
1957 1958
1959
1960
1961
352.000 k.A. 216.000 144.000
k.A.
207.026E
D
715.329

Tab. 18: Zusammenstellung von Angaben zur Zahl der Republikflüchtigen 1950-19612

Das Ausmaß der Schäden kann kaum erfasst werden, wenn man sich auf dazu vorliegende Kalkulationen und Schätzungen beschränkt. Was der DDR-Volkswirtschaft
durch Abwerbung von Wissenschaftlern, die Störung des Warenaustauschs und die
durch den kalten Krieg, die Remilitarisierung der Bundesrepublik, den Aufbau der
Bundeswehr und die revanchistische Politik von Nazigenerälen und Landsmannschaften der DDR an Verteidigungsanstrengungen aufgezwungen und dem wirtschaftlichen Aufbau entzogen wurde, verursachte durch damit verlorene Investitionsmöglichkeiten weit darüber hinaus gehende Folgeschäden. Nach Baade waren die Schä1

Bericht einer Brigade der Abteilung Sicherheitsfragen des SED-Zentralkomitees über die Ursachen
der Abwanderung aus der DDR, 24. Mai 1961, unter: http://www.chronik–der-mauer.de/index.php
/de/Media/TextPopup/id/654034/month/Mai/oldAction/Detail/oldModule/Chronical/year/1961
2
Zusammengestellt nach: M. van Damian, H. Bispinck: 'Republikflucht' Flucht und Abwanderung aus
der SBZ/DDR 1945 bis 1961. Fußnote 59; A Nach dem ‚Statistischen Jahresbuch für die Bundesrepublik Deutschland gab es 1950-1961 insgesamt 3,583 Mio. Republikflüchtige dort Angaben für 1950
und 1953; B В.В. Соколов, ehemaliger Botschafter, notiert diese Zahl in: Германия, июнь 1953 года:
уроки прошлого для будущего (Deutschland, Juni 1953: Lehren der Vergangenheit für die Zukunft)
Москва 2003 für die Zeit vom Januar 1951 bis April 1953; C diese Zahl wird an gleicher Stelle von Н.Я.
Шапова für Januar bis Juni 1953 angegeben; D M. Behrend: Die Defensivlösung: Ulbrichts „schreckliche Mauer“, unter: http://www.glasnost.de/ autoren/behrend/mauer.html; E Der kalte Krieg, Zeittafel
1961, unter: http://www.dhm.de/~roehrig/ws9596/ texte/kk/dhm/z1961.html
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den, die durch den Wirtschaftskrieg des Westens und den von der DDR in unverhältnismäßig hohem Anteil erbrachten Reparationsleistungen (4.3 Mrd. US-$) entstanden, mit 100 Mrd. Mark zu kalkulieren. Nach Berechnung aus der DDR wären die
zwischen 1951 und 1961 durch systematische Störung verursachten Produktionsausfälle mit 112 Mrd. Mark, die Kosten der Ausbildung abgeworbener Arbeitskräfte mit
mehr als 16 Mrd. Mark zu beziffern.1
Wie ernst es war, wird deutlich, wenn man an den 1955 von einer Mitarbeiterin des
Nazi- und Bundeswehrgenerals Speidel an die DDR-Aufklärung übergebenen Plan
‚DECO II’ erinnert. In der unter 1127/II/421 als ‚geheime Bundessache’ registrierten
Anweisung 126 war unter Betreff ‚OPERATION DECO II’ als Ziel ausgewiesen: „Be-

freiung der SBZ und Wiedervereinigung Deutschlands durch militärische Befreiung
des mitteldeutschen Raumes bis zur Oder-Neiße-Linie.“ Grundlage war der GarantieVertrag vom 29.9.1954 in London zwischen den USA und der BRD. Die USA hatte
sich verpflichtet, bei einer deutschen militärischen Okkupation der DDR bei Beginn
der Handlungen die UdSSR, Polen und die CSR zu verständigen, dass diese Operation
an der Oder-Neiße-Linie beendigt sei und ihre im Territorium der DDR lebenden
Bürger oder Soldaten und ihr Eigentums gewahrt bleibe: Bei militärischer Intervention dieser Staaten wurde das Eingreifen von US-Truppen angedroht. Die USA hätten
sich verpflichtet, vor Beginn dieses Angriffs Truppen in ausreichender Stärke zur Erfüllung der gegenüber der Bundesrepublik Deutschland übernommenen Garantie
bereitzustellen.2
Durch systematische Störungen des innerdeutschen Handels wurde es erforderlich,
ausbleibende Lieferungen aus der BRD und von anderen westlichen Handelspartnern
durch eigene Mittel und Möglichkeiten zu ersetzen. Damals war der Begriff der ‚Störfreimachung’ in der täglichen Arbeit eine der wichtigsten wirtschaftspolitischen Maximen. Überall wurde die Eigenentwicklungen von Maschinen und Geräten aufgenommen. Dabei stellte es sich heraus, dass diese oft allein schon auf Grund ihrer einsatzorientierten konstruktiven Gestaltung und im Resultat besserer technologischer
Passfähigkeit leistungsfähiger waren als viele der bislang importierten Geräte und
Maschinen.3
Aber im Zusammenhang und infolge des 17. Juni kam es durch die nicht nur auf
diesen Tag beschränkten Produktionsausfälle zu einem Einbruch der wirtschaftlichen
Leistungsentwicklung. Dieses Szenario wiederholte sich 1956 in anderer Form: Zwar
gab es keine Betriebsstilllegungen. Aber in vielen Betrieben lösten die harten Auseinandersetzungen mit den Kräften der Konterrevolution in Ungarn und die Nachrichten über die Ereignisse in Poznan und anderen polnischen Städten heftige Diskussi1

E. Honecker: Aus meinem Leben, Berlin 1981, S. 258
To liberate Eastern Germany Plan ‚DECO 2’ vom Frühjahr 1955, unter: http://home.snafu.de/veith/
decoii.htm
3
Chronik der Stadtparteiorganisation Leipzig 1961-1970, Hrsg. Kommission zur Erforschung der Geschichte der örtlichen Arbeiterbewegung bei der Stadtleitung der SED, S. 3
2
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onen aus. Die Verbreitung gezielt gestreuter Gräuelnachrichten durch westliche
Rundfunkstationen und die Weitergabe von Handzetteln und speziell zu diesem
Zweck gefälschten Ausgaben der ‚Jungen Welt’ und des ‚Neuen Deutschland’ taten
ein Übriges, um die Lage in einigen Bereichen bis an die Grenze zu offenem Aufruhr
anzuheizen. Dass es nicht dazu kam war nicht zuletzt auf die rechtzeitige Information über die Hintergründe dieser Ereignisse zurück zu führen. Noch deutlicher wurden die in der Auseinandersetzung mit gegnerischen Angriffen gemachten Fortschritte der SED-Mitgliedschaft und der Parteiführung in der durch die Kollektivierung der
Landwirtschaft. Aber jetzt gab es schon eine bemerkenswert größere Zahl von DDRBürgern, die diese Entwicklung aktiv unterstützte.
Vereinbarungen über die engere wirtschaftliche Zusammenarbeit mit der Sowjetunion wurden schon im Vorfeld der Erarbeitung des Volkswirtschaftsplanes 1961 getroffen. In der DDR sollte die Industrieproduktion um 7,2%, die Arbeitsproduktivität
um 6,6% gesteigert werden und damit ein Volumen von 76,4 Mrd. DM erreichen.
Voraussetzung dafür waren die Realisierung von Rekonstruktionsmaßnahmen und
der Pläne ‚Neue Technik’. Investitionen waren mit fast 17 Mrd. DM um 1 ½ Mrd. DM
höher angesetzt, als im Vorjahr.1 Dabei ist daran zu erinnern, dass die Betriebe
schon damals auf eine „vergleichende Analyse (ihr)er Erzeugnisse und (ihr)er Technologie mit den im Weltmaßstab führenden Betrieben“, auf fehlende Gründlichkeit,
mangelnden Fleiß, unzureichende Sachkenntnis und eine „kritische Einstellung gegenüber den eigenen Leistungen“ hingewiesen wurden,2 dass die Produktion und die
Bereitstellung von Waren wieder schneller wachsen musste als die Kaufkraft.3

1.3.7 Der 13 August 1961 –
Die Schließung der Staatsgrenze der DDR
Im Frühjahr 1961 eskalierte diese Entwicklung: Im Januar und Februar war die Zahl
der Übergriffe und Provokationen der Westberliner Polizei und des Zolls gegenüber
dem IV. Quartal 1960 deutlich angestiegen. Am 9.6.1961 kommentierte die ‚Bonner
Rundschau’, dass das systematische „Ausbluten“ der DDR für die „Befreiung“ der
Sowjetzone nicht auszureichen scheine, deshalb seien „alle Mittel des Krieges, des
Nervenkrieges und des Schießkrieges anzuwenden“. Am 15.6.1961 antwortet Walter
Ulbricht auf die Frage einer Journalistin, dass ‚niemand die Absicht habe, eine Mauer
zu bauen.’ Später wurde ihm das als übelste Heuchelei vorgeworfen. Tatsächlich
dominierte zu diesem Zeitpunkt noch die Hoffnung, dass es eine andere Lösung geben müsse. Aber unmittelbar danach erklärte F.J. Strauß im Verlauf eines US-Aufenthalts Ende Juli, dass „der zweite Weltkrieg noch nicht zu Ende ist“.
Danach war kein Halten mehr: Provokationen, Hetze, Störtätigkeit gegen die DDR
und der Menschenhandel erreichten ihren Höhepunkt. Dadurch und durch die Ab1

B. Leuschner: Der Entwurf des Volkswirtschaftsplanes 1961, in: Die Aufgaben zur weiteren ökonomischen Stärkung der DDR und zur Festigung der sozialistischen Demokratie, Berlin 1961, S. 10
2
ebenda S. 17
3
ebenda S. 27
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wanderung einer großen Zahl gut ausgebildeter Menschen über die offene Grenze
und den sich häufenden Diebstahl wichtiger Unterlagen erlitt die DDR-Wirtschaft der
DDR immer größere Verluste. Zum 1. August verschärft General Bruce C. Clarke, der
Oberbefehlshaber der amerikanischen Truppen in Europa, Ausgangs- und Urlaubsbestimmungen für die in Deutschland stationierten US-Soldaten. General Clarke: „Wenn

wir eines frühen Morgens Krieg führen müssen, können wir nicht in jedem Gasthaus
in Deutschland wegen unserer Soldaten anrufen.“1 Am 10.8.1961 stellte der Befehlshaber der NATO – Landstreitkräfte, der ehemalige Nazigeneral Speidel nach einer Inspektion an der Grenze der BRD zur DDR fest, dass die NATO – Verbände in diesem
Raum einsatzbereit sind.2 Aber am 25. Juli hatte US-Präsident Kennedy von den ‚drei
Grundsätzen für eine Regelung der Berlinfrage’ gesprochen.3 Damit war geklärt, dass
die Regelung der Grenzangelegenheiten der DDR davon nicht betroffen war… Das
war einer der ausschlaggebenden Momente für die in Moskau getroffene Entscheidung zur Sicherung der Staatsgrenzen der DDR.
Das es so nicht weiter gehen konnte, war schon durch das kaum noch kontrollierbare
Ausmaß der durch die offene Grenze verursachten Verluste bewiesen. Das schlug
sich auch in den finanziellen Aufwendungen für die Entwicklung der Industrieproduktion nieder: Die ökonomischen Verhältnisse im geteilten Deutschland und daraus
erwachsende Störungen im Fertigungsablauf vieler volkseigener Betriebe, die Differenzen zwischen Leistungsmöglichkeiten und den Interessen der Staaten der sozialistischen Staatengemeinschaft und immer noch lebendige Hoffnungen auf die Herstellung der Einheit ließen keine anderen Handlungsräume. Angesichts der in aller Offenheit propagierten und praktizierten Störfunktion Westberlins und der in diesem
Zusammenhang durch militärische Provokationen, einer von den westlichen Geheimdiensten organisierten und koordinierten Sabotage der wirtschaftlichen Entwicklung,
systematischer Abwerbung von Wissenschaftlern, Ärzten, Ingenieuren und anderen
qualifizierten Arbeitskräften und der Verweigerung der BRD-Regierung, die wiederholt vorgetragenen Vorschläge zu einer politischen Regelung überhaupt zur Kenntnis
zu nehmen blieb kein anderer Ausweg als die am 5. August in Moskau beschlossene
und dann am 13. August durchgeführte Schließung der Staatsgrenze der DDR.
Bei einer trotz steigenden Investitionsaufwandes sinkenden Effektivität konnte man
sich ausrechnen, wann es zum Zusammenbruch des wirtschaftlichen Reproduktionsprozesses kommen musste. Die Maßnahmen des 13. August 1961 waren sowohl für
die Sicherung des Friedens an dem damals sensibelsten Konfrontationspunkt der
1

Chronik 1. August 1961, unter: http://www.chronik-der-mauer.de/index.php/de/Chronical/Detail/
month/Aug ust/year/1961
2
Grenztruppen der DDR, Zeitabschnitt 1956 bis 1961, Unter: http://www.grenztruppen-der-ddr.de/
index.php?show=history&history_id=7
3
Die ‚three essentials’ für eine Regelung in der Berlin-Frage sind: „1. die Freiheit der Bevölkerung von

Westberlin, ihr eigenes politisches System zu wählen; 2. die Anwesenheit westlicher Truppen, solange
sie von der Bevölkerung gewünscht und benötigt werden; und 3. den ungehinderten Zugang zur Stadt
auf der durch sowjetzonales Gebiet führenden Autobahn sowie auf den Luft- und Wasserwegen“.
Nach: Der kalte Krieg, Zeittafel 1961, unter: http://www.dhm.de/~roehrig/ws9596/texte/kk/dhm/z
1961.html
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beiden militärischen Lager als auch für die Gesundung der wirtschaftlichen Voraussetzungen für die weitere wirtschaftliche und wissenschaftlich-technische Entwicklung der DDR unerlässlich. Trotz heftigsten Protestes auf der anderen Seite: Mit der
gründlich vorbereiteten und exakt durchgeführten Schließung der Staatsgrenze wurde ein neuer Entwicklungsabschnitt eingeleitet.
Nicht zu vergessen ist, dass nach dem 13. August in vielen Betrieben Versammlungen stattfanden, in denen den Grenzsicherungsmaßnahmen von der absoluten Mehrheit der Belegschaften schon deshalb zugestimmt wurde, weil damit durchaus begründete Erwartung auf positive Veränderungen verbunden waren. Diese Grundstimmung charakterisierte das Verhalten größerer Teile der Bevölkerung, obwohl sich die
Versorgungslage bei Lebensmitteln nach der Vergenossenschaftlichung in der Landwirtschaft zunächst spürbar verschlechterte. Dazu gehört auch, dass in Leipzig das
erste, das zweite und das dritte FDJ-Regiment zur Nationalen Volksarmee verabschiedet wurden. Auch anhand dieser Tatsache wird deutlich: Wer sich der Mühe unterzieht, seine damaligen Einstellungen und Überzeugungen ohne den Versuch, damaliges oder gegenwärtiges Verhalten nachträglich zu rechtfertigen oder zu ‚korrigieren’, also vorbehaltlos anhand des heute verfügbaren Wissens über die Ereignisse
und den Verlauf seiner eigenen Lebensgeschichte zu überprüfen, wird manche Überraschung erleben.
Durch den bewaffneten Schutz der DDR und der Staatsgrenze wurde 1961 der Ausbruch eines Krieges vereitelt. Zugleich wurden damit Voraussetzungen für eine zwar
schwierige aber weitgehend störungsfreie friedliche Entwicklung unserer Volkswirtschaft geschaffen. Gestützt auf die Überwindung des Bildungsprivilegs und die Erfolge des Bildungswesens wurden in der DDR große Anstrengungen unternommen, um
die Möglichkeiten und Chancen der nicht mehr abreißenden wissenschaftlich-technischen Revolutionen bei der Modernisierung unserer Volkswirtschaft einzusetzen. Aber
die aus der Exportstruktur unserer Wirtschaft und dem latenten Mangel an Roh- und
höher veredelten Werkstoffen resultierenden spezifischen Interessen unserer Volkswirtschaft stießen bei unseren Bündnispartnern im RGW auf Grund der spezifisch anderen Interessen und Möglichkeiten der UdSSR und der ungleichmäßigen Verteilung
der durch den Kalten Krieg erzwungenen und sich teilweise verselbständigenden
volkswirtschaftlichen Lasten oft auf Unverständnis und Ablehnung.

1.3.8 Das Neue Ökonomische System der Planung und
Leitung der Volkswirtschaft
Was nach der Schließung der Staatsgrenze im ersten Arbeiter- und Bauernstaat zu
tun war, wurde durchaus nicht von allen erkannt und akzeptiert. Damit wurden zwar
Rahmenbedingungen einer eigenständigen wirtschaftlichen, wissenschaftlich-technischen, kulturellen und gesellschaftspolitischen Entwicklung geschaffen. Jetzt konnte
der über die offene Grenze systematisch betriebenen Sabotage des Auf- und Ausbaus
der Wirtschaft, der Spionage, der Anwerbung von Agenten und der Abwerbung von
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Hochschulabsolventen und anderen, in der Volkswirtschaft, in Universitäten, im
Hochschul- und Gesundheitswesen, in Forschungseinrichtungen und Konstruktionsbüros gebrauchten Fachkräften Einhalt geboten werden. Zugleich verschärfte sich
der Wirtschaftskrieg gegen die DDR. Der mit der Hallsteindoktrin vertretene Alleinvertretungsanspruch richtete sich durchaus nicht ‚nur’ gegen die politische Anerkennung der DDR. Dazu gehörte auch die Diffamierung und Behinderung des Warenaustauschs und des Handels mit der DDR und eine sowohl von den westlichen Diensten, durch die Kräfte der Monopolbourgeoisie und zielstrebig organisierte Störung
von Lieferungen, die für die Entwicklung der DDR-Volkswirtschaft von besonderem
Interesse waren.
Dass und wie die Normalisierung der wirtschaftlichen Entwicklung 1963 spürbar wurde, lässt sich aus folgender Meldung entnehmen: Auf einer Einwohnerversammlung
wurden die ersten Kontrollausschüsse der ‚Arbeiter und Bauerninspektion’1 gewählt.
1963 erfüllten die volkseigenen und halbstaatlichen2 Betriebe Leipzigs den Plan der
industriellen Warenproduktion mit 100,9% - die örtlich geleiteten Betriebe erreichten
- einschließlich Handwerk - erstmals eine Exportleistung von 80 Mio. Mark. Dieses
Ergebnis ist um so höher einzuschätzen, weil es 1963 trotz des Rückgangs der Zahl
der Beschäftigten bei immer noch unzureichenden Investitionsmöglichkeiten und oft
mit veralteter Technik gelang, einen Zuwachs der Produktion und eine Steigerung
der Arbeitsproduktivität auf 108% zu erreichen. Wie kompliziert die Planerfüllung war

1

Die Arbeiter- und Bauerninspektion (ABI) war ein durch die Belegschaften und in den Städten und
Gemeinden (als Volkskontrollausschüsse) von den Einwohnern gewähltes demokratisches Kontrollorgan. Ihre Mitglieder arbeiteten fast ausschließlich ehrenamtlich. Sie bestanden in den Kreisen, auf
den Bezirksebenen und in den Industriezweigen der DDR. In den Betrieben war die ABI den Parteileitungen der Grundorganisationen der SED unterstellt. Hier konnten angesehene Facharbeiter und
Kollegen von der Betriebsleitung unabhängige Kontrollrechte wahrnehmen. Aber nicht nur in den
Betrieben und in den Verwaltungsapparaten wurden die z.T. sogar gefürchteten ABI-Kontrollen wirksam. Auch in volkseigenen Gütern, Produktionsgenossenschaften des Handwerks und in Einrichtungen
der Kultur und des Gesundheitswesens konnten gezielte schnelle und auch unangekündigte Kontrollen
der ABI wirksam werden. Ihre vorrangige Aufgabe darin, die Durchführung der Parteibeschlüsse zu
kontrollieren und damit zur Erfüllung des vom Parteitag beschlossenen Programms beizutragen.
Gleichzeitig hatten sie an der Verbesserung der Planungsmethoden mit zu arbeiten und die Einhaltung
der Gesetzlichkeit durchzusetzen. Die Aufgaben der ABI erstreckten sich auf die Verbesserung der
Arbeits- und Lebensbedingungen der Werktätigen als heute in der offiziellen Geschichtsschreibung darüber berichtet wird. Es sollten Hemmnisse beseitigt werden, Schäden an der Volkswirtschaft erkannt
und korrigiert sowie Schlussfolgerungen für die weitere Leitungstätigkeit gezogen werden. Zur
erfolgreichen Durchführung ihrer Aufgaben war die ABI mit umfassenden Rechten und Vollmachten
ausgestattet, bei deren Anwendung die erzieherische Wirkung im Vordergrund stand. Siehe: Die
Arbeiter- und Bauerninspektion, unter: http://www.bauern-kriege.de/ arbbaui.html
2
Seit dem 12.1.1956 hatte die Deutsche Investitionsbank das Recht, als Kommandist in privatrechtliche Kommanditgesellschaften einzutreten, wenn ein entsprechendes volkswirtschaftliches Interesse
vorlag. Die Umwandlung privater Unternehmen in (halbstaatliche) Betriebe mit staatlicher Beteiligung
erfolgte auf freiwilliger Grundlage. Dabei war das Interesse an dringend gebrauchten Krediten nicht
zuletzt ausschlaggebend. Meist arbeiteten die Besitzer als Direktoren der nun den volkseigenen
Betrieben gleichgestellten Unternehmen weiter. Nach dem 9.7.1972 wurde die völlige Umwandlung in
VEB abgeschlossen. Ihre ehemaligen Besitzer wurden entschädigt. Viele von ihnen blieben Betriebsleiter. Siehe: Betrieb mit staatlicher Beteiligung, unter: http://de.wikipedia.org/wiki/Betrieb_mit_staat
licher_Beteiligung
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wird aber erst dann deutlich, wenn daran erinnert wird, dass 38 von 145 Betrieben
der volkseigenen Industrie immer noch Planschuldner waren.
Die damit verbundenen Folgeprobleme waren nicht zuletzt mit Schwierigkeiten der
Planung nach Bruttoproduktion verbunden: Wer teurer produzierte war schneller in
der Lage, seine Pläne zu erfüllen. Das führte dazu, dass Betriebe, in denen Materialeinsparung und rationellere Verfahren zum Einsatz kamen, nicht nur bei der Planerfüllung, sondern auch bei der Prämienzahlung Probleme hatten. Solche Fragen konnten nicht administrativ gelöst werden: Jetzt ging es um Ehrlichkeit bei der Planung
und bei der Planerfüllung. Darüber wurde in den Betrieben, Brigaden und Arbeitskollektiven gestritten. Aber so einfach, wie sich das aufschreiben lässt, war es nicht.
Viel zu viele hatten sich an die Verantwortung von denen ‚dort oben’ und an die Ausführung ihnen übertragener Aufgaben gewöhnt, als dass die Chancen der ‚Plandiskussion’ in wenigen Stunden zu begreifen gewesen wäre.
Die Orientierung des VII. Parteitages der SED war eindeutig: „Die grundlegende Auf-

gabe, die heute unsere Partei, die Arbeiterklasse in der DDR und alle mit ihr verbündeten Schichten zu lösen haben, ist die Meisterung der sozialistischen Ökonomie und
der wissenschaftlich-technischen Revolution.“1 Jetzt wurden Forderungen nach der
Durchführung von Weltstandsvergleichen für die eigenen Produkte gestellt und die
Planungspraxis einer kritischen Prüfung unterzogen. Schon in dieser Phase wurde
deutlich sichtbar, dass das wissenschaftlich-technische Leistungsniveau nicht ausreichen konnte, um der Vielfalt neuer Forderungen gerecht zu werden, die durch das
sich beschleunigende Tempo der wissenschaftlich-technischen Revolutionen gesetzt
wurden. Jetzt standen der Übergang zu einer intelligenzintensiveren Produktion, die
Erarbeitung patentreifer Leistungen und die Entwicklung eigener Produkte auf der
Tagesordnung, die so hoch veredelt waren, dass sie „im Rahmen des internationalen
Austausches attraktiv sind und als würdige Tauschobjekte gelten können.“2
Welche Anstrengungen damals unternommen wurden, um die kreativen Potenzen
möglichst vieler zu erschließen, wurde in der öffentlich geführten Diskussion zur Wissenschaftsorganisation und Systemautomatisierung deutlich. In fast allen Industriezweigen, bei den technischen Universitäten und in der Akademie der Wissenschaften
entstanden Großforschungszentren, die mit VEB, LPGs und den Einrichtungen des
Bildungs- und Gesundheitswesens zusammenarbeiteten. Die Hochschulreform leitete
tief greifende Profilveränderungen ein. Mit neuen technischen Universitäten und Ingenieurhochschulen wurden Voraussetzungen für ein höheres Niveau der wissenschaftlich-technischen Ausbildung geschaffen. Darauf zielten auch Qualifizierungsmaßnahmen in der Volkswirtschaft ab. Besonders deutlich wurde das im Streit um
die Inhalte des sozialistischen Wettbewerbs. Mit der Orientierung, dass „die prog1

W. Ulbricht: Die gesellschaftliche Entwicklung in der Deutschen Demokratischen Republik bis zur
Vollendung des Sozialismus, Berlin 1967, S. 99
2
A. Thießen: Vorlauf in der wissenschaftlichen Forschung erforderlich, in; Die Aufgaben zur weiteren
ökonomischen Stärkung der DDR und zur Festigung der sozialistischen Demokratie, Berlin 1961, S. 10
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nostischen Erkenntnisse über die Herausbildung des Systems der Stoffwirtschaft –
Grundlage unserer Wettbewerbsaufgaben im Lenin-Jahr“1 sind, wurde 1969 versucht,
die Kollegen des VEB Leuna-Werke ‚Walter Ulbricht’ noch mehr für betriebliche und
überbetriebliche Weiterbildung zu interessieren. Ein Jahr später beschloss die Vertrauensleutevollversammlung, „Forschungsvorlauf für die Erreichung von Pionier- und
Spitzenleistungen zu schaffen“ und „die Automatisierung und sozialistischen komple-

xe Rationalisierung durch eigene Initiative und die Eigenproduktion von Rationalisierungsmitteln zu gewährleisten.“2
Zwar hatten die nun noch restriktiver praktizierten Importbestimmungen zur Folge,
dass die zuvor schon praktizierte Störung der immer noch bestehenden arbeitsteiligen Beziehungen zwischen west- und ostdeutschen Unternehmen so weit getrieben
wurde, dass diese in einigen Bereichen völlig zum Erliegen kamen. Aber damit wurde
auch eine Gegenreaktion ausgelöst, die das Gegenteil der vom Westen initiierten
Ziele zur Folge hatte. Mit der Bewegung zur ‚Störfreimachung’ wurde eine Neuererund Erfinderbewegung ausgelöst, die zu einem bis dahin nicht für möglich gehaltenen Leistungsschub der DDR-Volkswirtschaft führte. Mit der zugleich ausgelösten
Suche nach alternativen Kooperationspartnern in der im Rat für gegenseitige Wirtschaftshilfe (RGW) kooperierenden sozialistischen Staatengemeinschaft beförderte
dieser Schritt nicht nur eine ebenso nüchterne wie kritische Sicht des bei allen Bündnispartnern erreichten Leistungsniveaus. Schon Ende der fünfziger Jahre zeigte sich,
dass die UdSSR nicht in der Lage war, den Rohstoffbedarf der DDR zu decken.
Wenzel verweist auf Berichte, die „belegen, dass die UdSSR in Regierungsverhand-

lungen bereits im Jahre 1959 nur etwa die Hälfte der von der DDR für die Jahre 1960
bis 1962 gewünschten Lieferungen zusagte.“3
Aber dabei ging es nicht nur, ja nicht einmal in erster Linie um die Lieferung von
Rohstoffen. Im gleichen Zeitraum, in dem sich mit der zweiten Generation der Computerentwicklung durchgreifende Veränderungen in den Schwerpunkten der industriellen Entwicklung abzeichneten, wurde hier der Maschinenbau und die Metallbearbeitung als Schlüsselindustrie angesehen. Hier gab es mit 220% den größten Zuwachs. Zweifelsohne gab es auch Erfolge auf dem Gebiet der Elektronik und in der
Entwicklung der Rechentechnik. Aber weder diese noch die hier hergestellten Baugruppen wurden außerhalb der militärisch-industriellen Nutzung freigegeben.
In diesem Zusammenhang erscheinen die wirtschaftlichen Erfolge der UdSSR in anderem Licht. Zwar konnte im Bericht des ZK an den XX. Parteitag festgestellt werden,
1

Im Geiste Lenins – Verwirklichung der Erfordernisse des Gesetzes der Ökonomie der Zeit – Beschluss
der Vertrauensleutevollversammlung des VEB Leuna-Werke ‚Walter Ulbricht’ zur Weiterführung des
sozialistischen Wettbewerbs zu Ehren des Geburtstages W.I. Lenins, ND vom 28.10.1969, S.3
2
Wissenschaftsorganisation, Systemautomatisierung und täglich erfüllter Plan – unser Klassenauftrag,
Aus dem Beschluss der Vertrauensleutevollversammlung des VEB Leuna-Werke ‚Walter Ulbricht’ zur
Weiterführung des sozialistischen Wettbewerbs, ND 12.5.1970, S.3
3
S. Wenzel: Die DDR war nicht pleite, unter: http://www.forumromanum.de/member/forum/forum.
php?action=std_show&entryid=1093703056&USER=user_67329&threadid=2
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dass sich während des fünften Planjahrfünfts (1950-1955) der Maschinenbau am
schnellsten entwickelte. Als wichtigste Parameter der wirtschaftlichen Entwicklung
wurden Zuwächse bei der Produktion von Roheisen (174%), Stahl (166%), Walzgut
(169%), Kohle (150%), Elektroenergie (187%), Zement (221%); Traktoren (150%)
und Mineraldünger (175%) ausgewiesen.1 So bemerkenswert diese Leistungen auch
immer waren – dieser Prozess stand im Hintergrund des Überganges zu neuen Generationen der technologischen Entwicklung. Die Nutzung der auch auf diesem Gebiete
erreichten eigenen Erfolge blieb so gut wie ausschließlich auf den militärisch industriellen Komplex beschränkt. Geradezu symptomatisch war, dass der Anteil von
Produktionsmitteln für die Produktion von Konsumgütern von 28% im Jahre 1950 auf
22% im Jahre 1960 und auf 19% im Jahre 1963 zurück ging. Dabei sank das
Wachstumstempo der Arbeitsproduktivität in den fünf Jahren von 1951 bis 1955 von
8,2% auf 6,5% in den Jahren 1956 bis 1960 und von 1961 bis 1964 auf 4,6%.2
Im Vergleich von Aussagen zur industriellen Entwicklung vom XX. Parteitag der
KPdSU und der 3. Parteikonferenz der SED wird deutlich, dass hier andere Prioritäten
gesetzt wurden. In der Orientierung auf die Vervollkommnung von Technologien, die
Steigerung des Werkzeugmaschinenbaus auf 224,6%, die Automatisierung ganzer
Fertigungsabschnitte, der Nutzung der Kernphysik, dem Aufbau einer eigenen Flugzeugindustrie und anderer arbeitsintensiver Produkte zeichnete sich ein anderes Verständnis der neuen Herausforderungen der Produktivkraftentwicklung ab.3 1954 wurde gefordert, „die Rentabilität des Schiffsbaus“ an Weltmarktpreisen zu orientieren.4
Damit waren weit reichende Konsequenzen für die Planung und Leitung der Volkswirtschaft verbunden. Weil die Wirtschaft der DDR sowohl bei der Bereitstellung von
Roh- und Werkstoffen und in der arbeitsteiligen Kooperation auf Exportleistungen angewiesen war, waren hier andere Rahmenbedingungen der volkswirtschaftlichen
Entwicklung zu berücksichtigen, als in der UdSSR. Deshalb war es unerlässlich, die
Marktfähigkeit der Produkte immer wieder neu am Weltstand zu orientieren.5
Aber so richtig die Überlegungen zur Entwicklung des ‚Neuen Ökonomischen Systems
der Planung und Leitung der Volkswirtschaft’ und zu wissenschaftlich-technischen
Zielstellungen auch immer waren: Weder die materiell-technischen noch die durch
das Ausbildungssystem der DDR geschaffenen personellen Voraussetzungen reichten
aus, um den Anschluss an das mittlerweile durch eine nicht mehr abreißende Serie
revolutionärer Entdeckungen auf fast allen Gebieten der wirtschaftlichen Entwicklung
in Bewegung gekommene wissenschaftlich-technische Niveau aus eigener Kraft her1

N.S. Chruschtschow: Rechenschaftsbericht des Zentralkomitees der KPdSU an den XX. Parteitag,
Berlin 1956, S. 50f
2
S. Cheinman: Tempo und Effektivität der Industrieproduktion, in: Gesellschaftswissenschaftliche
Beiträge 3-1966, S. 279
3
W. Ulbricht: Der zweite Fünfjahrplan und der Aufbau des Sozialismus in der Deutschen Demokratischen Republik, 3. Parteikonferenz der SED v. 24.-30.3.1956, Berlin 1956, S. 83ff
4
ebenda: S. 79
5
K. Hager: Erinnerungen, a.a.O., S. 275
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zustellen. Jetzt wurde spürbar, was sich hinter dem unterschiedlichen Entwicklungsniveau der im RGW zusammenarbeitenden Staaten verbarg. Besonders folgenschwer
war die über Jahrzehnte in der sowjetischen Volkswirtschaft praktizierte Orientierung
auf Parameter der Bruttoproduktion und die Konzentration großer Teile des wissenschaftlich-technischen Potentials auf die Verteidigungsindustrie. Es gab zu wenig
Partner, die in der Lage und bereit waren, auf die neuen Herausforderungen der wissenschaftlich-technischen Revolution angemessen zu reagieren. Zwar wurde im RGW
versucht, diese Probleme mit dem Austausch und durch die Übergabe wissenschaftlich-technischer Dokumentationen und ganzer Fertigungslinien, die Vereinbarung von
projektgebundenen Leistungs- und Lieferverträgen und den Erfahrungsaustausch zu
klären. So gelang es zwar, zuvor dominant agrarwirtschaftlichen profilierten Staaten
wie Polen, Ungarn, Rumänien und Bulgarien in ein System arbeitsteiligen Zusammenwirkens einzubeziehen. Aber diese Erfolge reichten nicht aus, um die immer größer
werdenden Leistungsdifferenzen zu überwinden, die mit der beschleunigten Einführung neuer Technologien verbunden waren.
Trotz der wiederholt im Resultat von Übererwartungen auftretenden Verzögerungen,
Enttäuschungen und Vertragsverletzungen: Der Bau der Grenzsicherungsanlagen der
DDR zeitigte so auch weit über deren Grenzen hinaus Wirkung. Aber alles das reichte
nicht aus, um immer größer werdenden wissenschaftlich-technischen Entwicklungsrückstände und daraus resultierende technologische Probleme in der exportabhängigen Volkswirtschaft der DDR zu kompensieren. 1969 wurden auf der Leipziger Messe
u.A. mit der Datenfernübertragung Leipzig-Moskau-Leipzig neue Systemlösungen der
DDR-Volkswirtschaft vorgestellt. Aber diese Anlage blieb über Jahre ungenutzt, ehe
sie per Zufall entdeckt und im VEB Umformtechnik Erfurt zur Optimierung rechnergestützter Konstruktion und Produktion unter Einbeziehung der vor-, neben und
nachgelagerten betrieblichen Arbeitsbereiche eingesetzt wurde.1
an Maschinen und Anlagen
als Maschinenarbeiter (Mechanisierungsgrad)
mit Kontroll- u. Überwachungsfunktionen
(Automatisierungsgrad)

1965
55,7
39,6
3,19

1966
55,3
39,7
3,3

1967
55,9
40,0
3,68

1968
56,2
41,8
3,22

1969
58,1
45,1
4,36

Tab. 19: Entwicklung des Mechanisierungs- und Automatisierungsniveaus in der Leipziger
Industrie 1965-1969

Nicht wenige Dreher, Fräser und andere berufserfahrene Maschinenarbeiter verließen
sich lieber auf ihr Fingerspitzengefühl als auf die neue Programmierungstechnik.
Nicht selten wurden die neuen Maschinen stehen gelassen, weil lieber mit denen gearbeitet wurde, wo dieses Können noch gefragt war. Aber nur durch einsatzbezogene
betriebliche Qualifikationsmaßnahmen konnten die in diesen Betrieben Arbeitenden
in die Lage versetzt werden, die produktiven Potenzen moderner halb- und vollautomatisierter Fertigungsanlagen in vollem Maße zu nutzen. Dabei wurde deutlich, dass
1

VEB Kombinat Umformtechnik ‚Herbert Warnke’ Erfurt
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es nicht mehr ausreichte, auf traditionellen Erfahrungen der Berufs- und technischen
Ausbildung aufzubauen. Immer öfter mussten völlig neue Bildungsinhalte und erschlossen werden, die mit der wissenschaftlich-technischen Revolution für die exportabhängige DDR-Wirtschaft zum entscheidenden Kriterium des wirtschaftlichen Erfolgs
wurden. Aus Tabelle 16 geht hervor, wie sich die Arbeitsinhalte veränderten.1
Diese Bilanz stützte sich auf die Erfüllung des Planes der industriellen Warenproduktion mit 100,1% und die Entwicklung einer ganzen Reihe exportfähiger Erzeugnisse
und Verfahren. Angesichts der realen Lage in der volkseigenen Industrie war unübersehbar, dass die Orientierung auf sogenannte ‚Leuchttürme’, d.h. die in vielen
Kombinaten in Betrieb genommenen vollautomatisierte Anlagen und Großforschungszentren, deren strategische Orientierung auf Spitzentechnologien dazu führte, dass
die dringend notwendigen Investitionen in anderen Betriebsteilen aber auch in ganzen Industriezweigen vernachlässigt wurden. Aber die hochproduktiven vollautomatisierten Vorzeigeobjekte des wissenschaftlich-technischen Fortschritts konnten die mit
ihnen verbundenen Erwartungen nicht erfüllen, weil die ihnen vor- und nachgelagerten Betriebe mit diesem Tempo nicht mithalten konnten.

1.3.9 Der VIII Parteitag:
Die neue Hauptaufgabe und ihre Folgen
Aus all diesen Gründen und angesichts von Versorgungsdefiziten fand die auf dem
VIII. Parteitag der SED beschlossene Korrektur der politischen Grundorientierung der
Hauptaufgabe Unterstützung: „Die Hauptaufgabe des Fünfjahrplans besteht in der

weiteren Erhöhung des materiellen und kulturellen Lebensniveaus des Volkes auf der
Grundlage eines hohen Entwicklungstempos der sozialistischen Produktion, der Erhöhung der Effektivität, des wissenschaftlich-technischen Fortschritts und des Wachstums der Arbeitsproduktivität.“2 Zu den mit der wissenschaftlich-technischen Revolution verbundenen Herausforderungen ist hier nachzulesen: „Wissenschaft und Forschung beeinflussen Wachstum, Struktur und Leistung unserer Volkswirtschaft entscheidend. Das umso mehr, als sich in der Gegenwart die wissenschaftlich-technische
Revolution vollzieht. Als Marxisten-Leninisten verhalten wir uns zu ihr wie zu anderen
wesentlichen gesellschaftlichen Tatsachen und Prozessen. Wir studieren gründlich
ihre Gesetzmäßigkeiten und nutzen sie im Interesse des Volkes – so, wie es unserer
sozialistischen Gesellschaft gemäß ist. Das macht es notwendig, die wissenschaftlichtechnische Revolution organisch mit den Vorzügen des sozialistischen Wirtschaftssystems zu vereinigen und in größerem Umfang als bisher die dem Sozialismus
eigenen Formen des Zusammenschlusses der Wissenschaft mit der Produktion zu
entwickeln.“3 Damit wurde das vom VII. Parteitag beschlossene Neuen ökonomischen System der Planung und Leitung der Volkswirtschaft eingeleitete Orientierung
auf die Maßstäbe der wissenschaftlich-technischen Revolution ad acta gelegt.
1

Chronik der Stadtparteiorganisation Leipzig 1961-1970, Hrsg. Kommission zur Erforschung der
Geschichte der örtlichen Arbeiterbewegung bei der Stadtleitung der SED
2
E. Honecker: Bericht des Zentralkomitees an den VIII. Parteitag der SED, Berlin 1971, S. 38
3
ebenda: S. 47
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Die praktischen Folgen dieser Korrektur der wirtschaftspolitischen Grundorientierung
wurden mit der Umsetzung der Einheit von Wirtschafts- und Sozialpolitik spürbar. So
begrüßenswert die Realisierung des Wohnungsbauprogramms und die Sicherung
stabiler Preise bei einer verbesserten Versorgung der Bevölkerung auch immer waren
- sie führte nicht ‚automatisch’ zur Lösung der Probleme, die sich in der Volkswirtschaft aufgestaut hatten. Zwar konnte der Import hochwertiger Waren aus dem NSW
zunächst durch die wissenschaftlich-technische Leistungsfähigkeit und die in den
vergangenen Jahren gewachsene Kreditwürdigkeit gesichert werden. Aber diese
Potenzen schrumpften immer schneller, weil die für Forschung und Investitionen
verfügbaren Mittel zugunsten der verbesserten Versorgung der Bevölkerung und des
Wohnungsbauprogramms zusammengestrichen wurden.
Mit der in den 70-er Jahren eingeleiteten Korrektur der Wirtschaftspolitik entwickelte
sich mit Rohstoff- und Werkstoffimporten, mit der arbeitsteiligen Verflechtung mit
Unternehmen aus dem NSW und der Inanspruchnahme von Krediten ein System von
Abhängigkeiten. Das mündete zu Beginn der 80-er Jahre in eine Kettenreaktion unterschiedlich schwerwiegender ökonomischer Disproportionen. In der UdSSR wog
dieses Moment noch schwerer: Hier hatten sich über Jahrzehnte überproportionierter
Entwicklung und die Verselbständigung ganzer Bereiche des militärisch-industriellen
Komplexes irreparable Defizite in der Entwicklung der Landwirtschaft und der Leichtindustrie Probleme aufgestaut.

1970
1975
1980
1981
1982
1983
1984

AH
Umsatz
39.597,4
74.393,6
120.100,9
132.926,9
145.109,3
160.423,7
173.902,5

Ausfuhr
19.240,2
35.104,6
57.130,5
65.927,0
75.231,0
84.227,0
90.401,9

Gesamt
Einfuhr
20.357,2
39.289,0
62.970,3
66.999,9
69.878,3
76.196,7
83.500,6

Bilanz
-1.117,0
-4.184,4
-5.839,8
-1.072,9
+5.352,7
+8.030,3
+6.900,4

Ausfuhr
14.221,2
25.684,3
39.716,9
43.636,9
47.984,2
53.984,7
58.673,4

SWG
NSW
Einfuhr
Bilanz
Ausfuhr Einfuhr
Bilanz
14.118,9 +102,3 5.019,0 6.238,3 -1.219,3
26.160,8
-476,5 9.420,3 13.128,2 -3.707,9
40.092,9
-376,0 17.413,6 22.877,4 -5.463,8
44.907,0 -1.270,1 22.290,1 22.092,9 +197,2
47.850,6 +133,6 27.246,8 22.027,7 +5.219,1
50.644,2 +3.340,5 30.242,3 25.552,5 +4.689,8
55.617,6 +3.055,8 31.728,5 27.883,0 +3.845,5

Tab. 20: Leistungsentwicklung des DDR-Außenhandels 1970-1984 (in Mio. Valuta-Mark)1

Nachdem über mehrere Jahre durch den Verkauf von Rohstoffen, insbesondere von
Erdöl und Stählen Devisen erwirtschaftet wurden, die für die Stabilisierung der Versorgung eingesetzt wurden, hatte sich auch hier ein ganzes Netz von Abhängigkeiten
herausgebildet. Aber mit der durch die USA und Saudi Arabien inszenierten dramatischen Reduzierung der Weltmarktpreise für Erdöl gerieten die Grundstrukturen des
darauf aufbauenden Reproduktionsprozesses in die Schieflage. Die Regierung der
UdSSR sah sich mit jetzt mit einem Rückstau äußerst ernster Entwicklungsdefizite in
vielen Bereichen der Industrie, der Landwirtschaft und der Versorgung der Bevölkerung mit Grundnahrungsmitteln, Kleidung, Schuhwerk, Möbeln etc. konfrontiert.
Erich Honecker und Günter Sieber wurden bei der Begründung der Kürzung von Erd-

1

eigene Zusammenstellung und Berechnung nach dem Statistischen Jahrbuch der DDR 1988
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öllieferungen informiert, dass „in der Sowjetunion ein großes Unglück geschehen
wäre und man sich in der gleichen Situation befinde, wie 1918 vor Brest-Litowsk.“1
In den siebziger Jahren entstand im NSW-Handel der DDR ein Negativsaldo, das
nicht mehr ausgeglichen werden konnte. Zwar wurden immer wieder aufs Neue Versuche unternommen, den Anschluss an das Weltniveau der wissenschaftlich-technischen Entwicklung herzustellen. Zweifelsohne gab es in der Industrie, in der Landwirtschaft und in Forschungseinrichtungen der Akademie der Wissenschaften, der
Universitäten, Hoch- und Fachschulen eine Reihe hervorragender Ergebnisse. Aber
die Potenzen der DDR konnten nicht ausreichen, um mit dem Entwicklungstempo des
wissenschaftlich-technischen Fortschritts mitzuhalten. Durch Aktivitäten der KOKO
und der HVA wurden einige COCOM-Hindernisse umgangen und Lücken geschlossen.
Aber auf Dauer und in der ganzen Breite des Leistungsprofils der DDR-Industrie
reichte das nicht aus, um eigene Defizite auszuräumen.
Dazu kamen erhebliche Veränderungen in der Entwicklung der Weltmarktpreise von
Erdöl, Buntmetalle und anderen Rohstoffe. Zwar wurde im RGW vereinbart, diese
Entwicklung in den RGW-internen Austausch- und Handelsbeziehungen um fünf Jahre versetzt anzuwenden. Damit konnte zwar ein damals unmittelbar drohender Kollaps der von der Lieferung dieser Rohstoffe abhängigen DDR-Wirtschaft verhindert
werden. Aber die Preise für Erdöl waren 1980 im Vergleich zu 1970 auf 540% und
1985 auf 1.300% angestiegen. In einer internen Schätzung der Staatlichen Plankommission der DDR aus dem Jahre 1983 musste festgestellt werden, dass seit 1970 um
200% wachsende Importpreise durch den Zuwachs der Exportpreise um 60 % nicht
kompensiert werden konnten.2
1960 1965 1970 1975 1980 1985
Nahrung und Genussmittel 288,3 286,3 264,5 406,3 371,6 201,1
Industrierohstoffe
149,3 152,5 130,9 172,7 184.4
96,4
Tab. 21: Preise bei Rohstoffen 1960 - 19853

Der Leiter des DDR-Sonderunternehmens Kommerzielle Koordinierung war bestens
mit Problemen der Devisenbeschaffung vertraut. Schalck-Golodkowski vertrat den
Standpunkt, dass 1971 ‚der Anfang vom Ende der DDR’ war: Das ausgewiesene
Wachstum des DDR-Nationaleinkommens lag bei 4 %. Das Wachstumstempo des
Konsums lag unter Einbeziehung des Warenumsatzes, des Wohnungsbaus etc. „um
zwei bis drei Prozent darüber. Das konnte nicht gut gehen.“4 Im Resultat dieser Entwicklung stellt er fest, dass sich die Stimmung in der Bevölkerung in der ersten
Hälfte der siebziger Jahre ‚tatsächlich verbesserte’: „Auch bewirkte die Erhöhung des
1

G. Sieber: Schwierige Beziehungen. Die Haltung der SED zur KPdSU und zur Perestroika, in: H.
Modrow: Das große Haus, Berlin 1994, S. 72
2
S. Wenzel: Die DDR war nicht pleite, unter: http://www.forumromanum.de/member/forum/forum.
php?action=std_show&entryid=1093703056&USER=user_67329&threadid=2
3
Rohstoffpreise, unter: http://www.bpb.de/files/U3N9O6.pdf
4
A. Schalck-Golodkowski: Deutsch-deutsche Erinnerungen, Hamburg 2000, S. 180
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Konsums zunächst einen Leistungsschub in der Wirtschaft. Gleichzeitig jedoch nahm
das ökonomische Verhängnis seinen Lauf, das uns fortan nie mehr loslassen sollte:
Die Staatsverschuldung stieg konstant und die Investitionen zur Modernisierung der
DDR-Wirtschaft wurden vernachlässigt.“1
Den Ausgangspunkt dieser Entwicklung datiert Günter Mittag auf die Jahreswende
1973/74, als die UdSSR dazu überging, die bisher im RGW praktizierten festen Preise
für Erdöl schrittweise an die Entwicklung des Weltmarktpreisniveaus anzupassen.
Zwar wurde darüber informiert. Aber in der öffentlichen Diskussion spielte Honeckers
Einschätzung, das sei „die Dynamik, die zur Sprengung der sozialistischen Staatengemeinschaft führen würde“ keine Rolle – diese Einschätzung wurde erst öffentlich,
als es zu spät war, daraus irgendwelche Schlussfolgerungen zu ziehen. Mittag charakterisiert die folgenden Jahre als eine Periode, „in der durch den Außenhandel zu-

nehmend Nationaleinkommen aus der DDR abfloss, das nicht für die Verwendung im
Inland zur Verfügung stand. .. Die dem laufenden Fünfjahrplan zugrunde gelegten
Kalkulationen veränderten sich. Der Ansatz für den neuen Fünfjahrplan 1976-1980
musste in Größenordnungen verändert werden, das heißt es musste ein wesentlich
umfangreicherer Teil des erzeugten Gesamtproduktes zusätzlich für den Export zur
Verfügung gestellt werden. Die Waren fehlten dann im Inland bei der Versorgung der
Bevölkerung und für Investitionen.“ 2
Alles, was unter diesen Bedingungen an Leistungszuwachs oder zusätzlichen Ergebnisse erreicht wurde, war letztlich auch auf die mittlerweile veränderte Grundeinstellung der Belegschaftsangehörigen zur Arbeit zurück zu führen. Wo es gelang, die
gewachsene Leistungsbereitschaft in innovative Lösungen umzusetzen, wurden trotz
fehlender Voraussetzungen Ergebnisse erzielt, die mitunter zu bemerkenswerten Korrekturen der bis dahin akzeptierten technologische Leistungsgrenze führten. Aber bei
aller Begeisterung über unter kompliziertesten Bedingungen erreichte wirtschaftliche,
sozialökonomische und gesellschaftspolitische Veränderungen kann nicht übersehen
werden, dass sich die Rahmenbedingungen für die Fortsetzung der vom VIII. Parteitag eingeschlagenen Entwicklung dramatisch verschlechterten: Der Enthusiasmus derer, die in den Werkhallen, auf Baustellen, in Laboratorien und in der Forschung arbeiteten, konnte die Verluste nicht wettmachen, die sich anfangs der 80-er Jahre aus
der dramatischen Verschlechterung der Außenhandelsbedingungen für die DDR ergaben. Die geradezu explosionsartige Steigerung der Weltmarktpreise für industrielle
Roh- und Werkstoffe und die zugleich zu beobachtende Stagnation, in einigen Bereichen und des Sinkens der Preise für die arbeits- und intelligenzintensive Waren, die
die DDR exportieren musste, konnten nicht mehr auf herkömmlichen Wege gelöst
werden. Aus der Abhängigkeit der wirtschaftlichen Entwicklung der DDR von einem
in revolutionärer Umwälzung befindlichen Weltmarkt, den Folgen der Abwendung
von offensichtlich unrealistischen wissenschaftlich-technischen Zielstellungen des VII.
1
2

ebenda S. 182
G. Mittag: Um jeden Preis – Im Spannungsfeld zweier Systeme, Berlin und Weimar 1991, S. 128
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Parteitages und den unkontrollierbar gewordenen wirtschaftlichen Probleme der
UdSSR war zu Beginn der 80-er Jahre eine äußerst angespannte Lage entstanden.
Aus der Art und Weise, in der versucht wurde, die kaum noch kalkulierbaren Kosten
für Erdöl in den Griff zu bekommen, wird vielleicht etwas besser verständlich, wie
sich die damalige Lage auswirkte. Zwar konnte Willi Stoph auf dem X. Parteitag mitteilen, dass es „für unsere Republik … außerordentlich bedeutungsvoll ist, dass im

Ergebnis der Plankoordinierung Vereinbarungen über die Sicherung eines wesentlichen Teils des Rohstoffbedarfs unserer Volkswirtschaft getroffen werden konnten.“
Zu diesem Zeitpunkt stimmte auch die Feststellung, dass diese Preise unter dem
Weltmarktspreis lagen.1 Aber wer diesen Satz aufmerksam liest, findet dort die nicht
unwichtige Einschränkung von den ‚wesentlichen Teilen’. Mit anderen Worten: Der
Rohstoffbedarf der DDR-Volkswirtschaft konnte im RGW nicht voll bilanziert werden.
Durch die von der Abteilung Wirtschaft des ZK initiierte Ablösung des Heizöls wurden
17 Mio. t Erdöl freigesetzt und nach ihrer Verarbeitung zu Kraftstoffen auf dem Weltmarkt verkauft. Dadurch gelang es, die im Handel mit der UdSSR eingesetzten Verrechnungsrubel in frei konvertierbarer Währung (2 Mrd. Valutamark) umzuwandeln,
mit denen die DDR in der Lage war, Kredite zu bedienen. Die dadurch in der Energieversorgung entstehenden Lücken konnten nur durch beschleunigten Abbau und den
Einsatz von Rohbraunkohle kompensiert werden. Das dadurch frei werdende Erdöl
wurde zu Weltmarktpreisen im NSW abgesetzt. So gelang es zwar, eine wirtschaftliche Schuldenfalle zu unterlaufen. Doch der damit verbundene erhebliche Investitionsaufwand wurde durch den Absturz der Erdölpreise zur Jahreswende 1985/86
entwertet. Die eben noch attraktive Devisenquelle verwandelte sich binnen weniger
Tage in ein Verlustgeschäft. Dazu verliert Mittag in seinen Erinnerungen kein Wort.
Er beschränkte sich darauf, über die um fünf Jahre verzögerte Vervierfachung der
Erdölpreise zu klagen. Damals wurde darüber geschwiegen, dass und wie er seinerzeit wenig erfolgreich versucht hatte, Preisdifferenzen des RGW so umzufunktionieren, dass die Kredite der DDR getilgt werden sollte. Jetzt beschwerte sich Mittag
darüber, dass auch andere ihre staatlichen Interessen nach Maßgabe der Bedürfnisse
in der eigenen Volkswirtschaft wahrnahmen. Damit waren neben den nun dramatisch
schnell wachsenden Umweltproblemen noch größere Defizite in so gut wie allen
anderen Entwicklungsbereichen verbunden.2
Aus einer Analyse der Entwicklung des militärisch-industriellen Komplexes der UdSSR
geht hervor, dass 1950 für die sowjetischen Streitkräfte, für die Ministerien des
Inneren und Staatssicherheit und den militärischen Schiffsbau 20% des Nationaleinkommens ausgegeben wurden. Zwar sank dieser Anteil 1955 auf 14,1 %. Aber erst
wenn man weiß, dass 50% aller staatlichen Investitionsmittel für die Verteidigungs1

W. Stoph: Direktive des X. Parteitages der SED zum Fünfjahrplan für die Entwicklung der
Volkswirtschaft der DDR in den Jahren 1981-1985, Berlin 1981, S. 35
2
S. Wenzel: Die DDR war nicht pleite, unter: http://www.forumromanum.de/member/forum/forum.
php?action=std_show&entryid=1093703056&USER=user_67329&threadid=2
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industrie verwendet wurden, wird verständlich, in welchen Dimensionen sich diese
Ausgaben und die damit verbundenen Probleme entwickelten. 1956 arbeiteten in den
781 Unternehmen dieses Industriekomplexes 2.850.000 meist hochqualifizierte
Arbeitskräfte und 269.920 Mitarbeiter von Forschungs- und Entwicklungsbüros. Zur
Auslastung der Kapazitäten wurde diesen Betrieben zwischen 1956 und 1959 Aufträge aus dem zivilen Sektor übertragen, die deren Leistungsvolumen bis zu 60 % in
Anspruch nahmen. Nach 1959 wurden diese Mittel wieder in vollem Umfang für
Rüstungsaufträge in Anspruch genommen.1 Die Konzentration der UdSSR auf die
Verteidigungsindustrie hatte nicht nur zur Folge, dass die Leichtindustrie und die für
zivile Zwecke arbeitenden Bereiche der Industrie vernachlässigt wurden. Daraus
erklärt sich auch, dass den RGW-Partnern strategische Rohstoffen nur noch sehr begrenzt zur Verfügung gestellt wurden.
In der Wertung dieses Vorgehens kann weder übersehen oder unterschätzt werden,
dass es durch die ungeheuren Anstrengungen gelang, in dem durch den kalten Krieg
der USA und der NATO erzwungenen Wettrüsten das militärstrategische Gleichgewicht zu sichern. Nicht weniger schwerwiegend ist aber auch die Tatsache, dass die
fortschreitende relative Verselbständigung des militärisch-industriellen Komplexes in
der UdSSR schließlich zum Ausgangspunkt des ökonomischen Kollapses des sozialistischen Lagers wurde. So berechtigt oder umstritten diese Sichtweise auch immer
war: Sie prägte auch die Einstellung zur Nutzung des produktiven Potentials der
RGW-Staaten. Ausnahmen wurden in einigen Bereichen des Werkzeugmaschinenbaus, der elektronischen, optischen und chemischen Industrie der DDR und der CSSR
gemacht, die für die Verteidigungsindustrie der UdSSR von besonderem Interesse
waren. Aber der Beginn der achtziger Jahre stand im Schatten einer neuen Phase des
Wettrüstens. Die UdSSR hatte mit der Umrüstung gegen die französischen und britischen Atomstreitkräfte gerichteter Raketensysteme durch die RSD 10 (NATO-Bezeichnung SS-20)2 auf deren weiteren Ausbau reagiert. Da sich die Vertreter der
NATO geweigert hatten, diese Komponente des strategischen Kräfteverhältnisses in
den Verhandlungen mit der UdSSR zu berücksichtigen wurde der NATO-Doppelbeschluss3 mit der Stationierung der Pershing II1 auf dem Territorium der BRD umge1

Н.С. Симонов: Военно-промышленный комплекс СССР в 1929-1950 е годы: темпы экономического роста, структура, органисация и управление (N.S. Simonow: Der militärisch-industrielle
Komplex der UdSSR in den Jahren 1929-1950: ökonomisches Wachstumstempo, Struktur, Organisation und Leitung), unter: http://militera.lib.ru/research/ simonov_ns/index.html
2
Die РСД-10 Пионер war eine mobile ballistische Mittelstreckenrakete zum Transport nuklearer
Gefechtsköpfe. Sie konnte einen 1-Megatonnen-Sprengkopf zwischen 600 und 5.000 km weit befördern. Spätere Modelle konnten bis zu 3 MIRV-Sprengköpfe zu je 150 Kilotonnen zu transportieren. Der
NATO-Codename war SS-20 Saber. Siehe: http://en.wikipedia.org/wiki/RSD-10_Pioneer
3
Den Warschauer Vertragsstaaten wurden Verhandlungen über eine beidseitige Begrenzung
sowjetischer und US-amerikanischer atomarer Mittelstreckenraketen angeboten. Dabei waren die französischen und ein Teil der britischen Atomraketen aus dem Verhandlungsangebot ausgeschlossen. Für
den Fall, dass die Verhandlungen zu keiner Einigung führen würden, wurde die Aufstellung der
Pershing II und BGM-109 Tomahawk in Westeuropa angekündigt. Siehe: NATO-Doppelbeschluss
unter: http://de.wikipedia.org/wiki/NATO-Doppelbeschluss
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setzt. Durch die auf beiden Seiten auf wenige Minuten reduzierten Startvorbereitungen waren Vorwarnzeiten so sehr verkürzt, dass kaum noch Möglichkeiten blieben, einer durch technische oder Analyse-Fehler verursachten Auslösung eines nuklearen Infernos Einhalt zu gebieten. Die seit Mitte der fünfziger Jahre praktizierte Politik des Gleichgewichts des Schreckens geriet außer Kontrolle. Welcher Druck hier von
den USA auf die Regierung der BRD ausgeübt wurde, wie umstritten dieser NATOBeschluss selbst in den damaligen Regierungsparteien war, wird auch dadurch bewiesen, dass sowohl der SPD-Bundeskanzler Helmut Schmidt als auch sein FDP-Vize
Hans Dietrich Genscher ihre Parteien nur durch die Androhung zur Zustimmung bewegen konnten, dass sie andernfalls von ihren Ämtern zurücktreten würden.
Die mit der Durchsetzung des NATO-Doppelbeschlusses und der Stationierung der
Pershing-Raketen verbundenen existenziellen Gefahren lösten in der BRD und in der
DDR heftige Diskussionen und die Entwicklung einer sehr schnell anwachsenden
Friedensbewegung aus. Angesichts der von den Pentagon-Strategen erarbeiteten
Pläne über ein atomares Schlachtfeld in Europa begriffen immer mehr Menschen,
dass mit dieser neuen Etappe des atomaren Wettrüstens Gefahren eines nicht mehr
vorstellbaren Ausmaßes verbunden waren. Am 10.Oktober 1981 fand in Bonn mit
300.000 Teilnehmern die bis dahin größte Demonstration der Friedensbewegung
gegen den NATO-Doppelbeschluss statt.2 Über vier Millionen Menschen unterzeichneten 1980-83 den ‚Krefelder Appell’ gegen die Stationierung amerikanischer Mittelstrecken-Atomwaffen in Europa. Am 10. Juni 1982 fand auf Initiative der Friedensbewegung parallel zum NATO-Gipfel in Bonn mit rund 500.000 Menschen die bis
dahin größte Demonstration auf deutschem Boden statt.3 Am 19. Mai 1983 fand in
Leipzig eine Manifestation der Jugend für Freden und Sozialismus mit 200.000 Teilnehmern statt. Und am 22. Oktober 1983 nahmen mehr als eine Million an Demonstrationen gegen die Stationierung neuer US-Atomraketen auf deutschem Boden teil.
Trotzdem stimmte der Bundestag am 22. November der Aufstellung neuer Mittelstreckenraketen zu.4
Die Haltung der DDR-Bevölkerung zu den Hochrüstungsplänen der NATO und der
darauf abzielenden Politik der BRD war eindeutig: Noch 1979 hatten so gut wie alle
Wahlberechtigten ihre Unterschrift unter einen Appell gegen die weitere Aufrüstung

1

Stationierungsorte waren bei Inneringen, bei Kettershausen, bei Heilbronn und auf der Mutlanger
Heide. 120 Pershing-II-Mittelstreckenraketen. Siehe: Pershing, unter: http://de.wikipedia.org/wiki/Per
shing_(Rakete)
2
Am 10. Oktober 1981 versammelten sich rund 300.000 Menschen im Bonner Hofgarten und forderten in einer friedlichen Demonstration gegen den NATO-Doppelbeschluss die atomare Abrüstung.
Am 25. Oktober 1981 demonstrierten 200.000 aus gleichem Anlass in Brüssel, am 21. November 1981
400.000 in Amsterdam. In Bonn fand anlässlich eines Staatsbesuches von US-Präsident Ronald
Reagan am 10. Juni 1982 eine Demonstration mit ca. 500.000 Menschen statt. siehe: Demonstration,
unter: http://wapedia.mobi/de/Demonstration
3
Demonstration, unter: http://wapedia.mobi/de/Demonstration
4
Nachrüstung und Mauerfall, unter: http://www.bild.de/BILD/news/60-jahre-bundesrepublik-deutsch
land/chronologie-jahrzehnte/80er-jahre/nachruestung-und-mauerfall.html
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im Westen gesetzt.1 Jetzt wurden Unterschiede deutlich: Die einen traten mit der
Losung ‚Frieden schaffen ohne Waffen’ an – andere vertraten aus ihren Erfahrungen
mit der Remilitarisierung der BRD, mit DECO II und den Provokationen an der
Staatsgrenze der DDR den ganz anders akzentuierten Standpunkt ‚Frieden schaffen
ohne NATO-Waffen’. Hier wurde unter der Losung des Friedens eine Spaltung der
Friedensbewegung initiiert, die zum Kristallisationskern einer oppositionellen Bewegung umfunktioniert wurde.

1.3.10 Hinter der Perestroika: Die Konterrevolution
Der Verlauf der Ereignisse des Jahres 1989 war für die überwiegende Mehrzahl der
Bürger der DDR damals und ist bis heute für nicht wenige überraschend. Hierzulande
hielt die seit dem Antritt Gorbatschows ausgebrochene Begeisterung für die Perestroika auch dann noch an, als die Sowjetunion schon auf dem Weg in eine Katastrophe war. Alles was aus der Parteiführung der SED an skeptischen Bedenken
geäußert wurde, war nicht dazu angetan, diese Grundstimmung wesentlich zu beeinflussen. Nicht wenige hatten den Eindruck, dass diese kritische Distanzierung zum
‚großen Bruder’ von einer offensichtlich überalterten DDR-Führung aus Sorge um den
eigenen Machterhalt vorgebracht wurde. Nur wenige kannten die Lebensverhältnisse
in der UdSSR etwas besser, als das aus der Sicht eines Touristen möglich ist. Und
kaum jemand konnte und noch viel weniger wollten sich vorstellen, dass die DDR in
den Plänen von einem ‚einheitlichen Haus Europa’ (in dem nach dessen Meinung kein
Platz für zwei deutsche Staaten sei) nur noch als Verhandlungsmasse vorkam. Die
daraus resultierende Ausweglosigkeit der Lage dürften dafür entscheidend gewesen
sein, dass die damit für uns verbundenen Probleme nie öffentlich erörtert wurden.
Aus dieser widersprüchlichen Konstellation konnte es dazu kommen, dass sich hinter
der Losung ‚Von der Sowjetunion lernen heißt siegen lernen’ nicht nur die Kräfte zusammenballten, die alles andere als eine sozialistische Perspektive anstrebten. Viele
der DDR-Bürger, die mit wachsender Aufmerksamkeit alle Informationen verfolgten,
konnten sich nicht vorstellen, dass es da unter pro-sozialistischen Losungen um die
Liquidierung der Grundlagen des Sozialismus ging. Es war schlechterdings nicht
denkbar, dass hinter dem - hierzulande als charmant und begeisternd empfundenen
- Auftritt Gorbatschows etwas geschah, was das genaue Gegenteil seiner Ankündigungen war. Dazu kam: Bisher hatte es in der Darstellung unserer Beziehungen zur
Sowjetunion nicht einmal andeutungsweise eine kritische Distanzierung gegeben.
Wieso gab es das ausgerechnet jetzt, wo doch erstmals so überzeugend von den Erfolgen bei der Umsetzung der Perestroika in der Außenpolitik, bei der offenen Diskussion aufgestauter Probleme und auf vielen anderen Gebieten gesprochen wurde?
1

Später wurde dieses Eintreten für den Friedenskampf wie folgt verleumdet: „1979 hatte die DDR
nach eigenen Angaben über 13 Millionen Bürger des Landes dazu gebracht, ihre Unterschrift unter
einen Appell gegen weitere Aufrüstung im Westen zu setzen. Das waren damals so gut wie alle
Menschen des Landes über 14 Jahre; auch die meisten Christen hatten unterschrieben, schon damit
sie die lästigen Unterschriftensammler los wurden.“ Siehe: K.H. Baum: Für Meinungsfreiheit und
Mitbestimmung – Die Friedenswerkstatt vor 25 Jahren, unter: http://www.horch-und-guck.info/hug/
archiv/2004-2007/heft-57/05703/
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Das Fehlen einer nüchternen Analyse dieser Probleme und das Ausbleiben einer noch
wesentlich ernüchternden Antwort hat wesentlich zu dem große Zustrom beigetragen, den die vom Forum und anderen Bürgerbewegungen organisierten Montagsdemonstrationen fanden. Hier fanden sich viele zusammen, die sich von der Überzeugung leiten ließen, dass es nun auch hier höchste Zeit sei, die sozialistische Entwicklung zu erneuern. Dass da auch andere mitliefen, die von Ausreise und anderen,
ganz anderen, Problemen redeten, wurde als Bestätigung dieser Erneuerung verstanden. Deren Probleme, so war man in der Mehrzahl überzeugt, wären zu lösen, wenn
nur auch hierzulande ernsthaft an die Lösung unserer Probleme und an eine Perestroika herangegangen würde. Aus dieser Gemengelage verschiedener Erwartungshaltungen resultierten die ‚Gorbi, Gorbi’-Rufe.
Wie tief diese Identifikation mit der sozialistischen Entwicklung in der DDR war wurde
erst deutlich, als die Grundorientierungen dieser Demonstrationen umkippten. Wo
eben noch ‚Wir sind das Volk!’ gerufen wurde, wo konkrete Vorsichtsmaßnahmen
unternommen wurden, um eine Provokation der Sicherheitsorgane zu vermeiden
(und von deren Seite alles, um das gleiche zu gewährleisten) hieß es jetzt: ‚Rote aus
der Demo raus!’ Angesichts dieses Verlaufs der Ereignisse waren jene völlig fassungslos, die sich eben noch von der revolutionären Begeisterung der Massen leiten
ließen. Zwar stimmte es, dass durch diese Demonstrationen tief greifende Umwälzungen der Gesellschaft eingeleitet wurden. Aber das, was hier inszeniert wurde, war
keine Revolution, sondern eine Konterrevolution. In dem Maße, in dem diejenigen
nun mit der Forderung nach Einführung der ‚freien Marktwirtschaft’, nach Einführung
der D-Mark und nach dem Anschluss an die BRD Klartext redeten, die bisher von
einem ‚demokratischen Sozialismus’ geschwärmt hatten veränderten sich Organisation und die Zusammensetzung dieser Massendemonstrationen. Jetzt traten aus dem
Hintergrund kirchlicher und anderer Organisationen bislang verdeckt operierende ostund westdeutsche Organisatoren auf. Von ‚drüben’ wurden ganze Busladungen von
Reps herangekarrt und die bislang noch abgetauchten Skinheads ließen nun ihren
neonazistischen Launen freien Lauf.
In einer Darstellung des regionalen Verlaufs dieser Ereignisse wird deutlich, dass
wesentliche Zusammenhänge der Aufmerksamkeit entgehen, wenn man sich ausschließlich auf die Ebene der internationalen Beziehungen und auf nationaler Ebene
konzentriert. In einem Überblick der Ereignisse in Leipzig wird verständlich, warum
Leipzig später als ‚Heldenstadt’ dargestellt wurde.1 Dabei wird auch deutlich, dass es
einseitig und also falsch ist, wenn in einer grob vereinfachenden Form nur der im
Hintergrund dieser Ereignisse inszenierte Verrat, die Wirksamkeit von Einflussagenten
oder die subversiven Aktivitäten einschlägiger ‚Dienste’ und ihrer verdeckt operieren1

zusammengestellt nach: D. Pellmann: Herbst-Sturm über Ostdeutschland – eine kommentierende
Chronik, Zeitschrift der Leipziger Gesellschaft für Politik und Zeitgeschichte, Heft 6.2 1992 und ‚Eine
Uni wendet sich – die (Karl-Marx) Uni Leipzig zwischen Herbst ’89 und Abwicklung – textsammlung unkommentiert
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den Agenten genannt werden, wenn es um Antworten auf die Frage nach den Ursachen geht. Wenngleich die Resultate dieses Prozesses durchaus als Konterrevolution
zu werten sind – die Fixierung auf diese Tatsache bleibt ebenso oberflächlich wie
einseitig. Erst eine am Marxschen Verständnis sozialökonomischer Prozesse orientierte Analyse schafft auf der Grundlage eines fortschreitend zu qualifizierenden
Verständnisses der großen Umwälzungen in der Entwicklung der Produktivkräfte, der
daraus resultierenden Verschiebungen in den ökonomischen und sozialökonomischen
Beziehungen und in den Klasseninteressen Voraussetzungen, auf deren Grundlage
die daraus resultierenden politischen Ereignisse gewertet werden können. Erst in
diesem Kontext wird deutlich, warum, wann und wo welche Irritationen dazu führen
konnten, dass tausende und hunderttausende, die ursprünglich mit dem Ziel eines
besseren, gerechteren Sozialismus auf die Straße gingen in einer Art und Weise
manipuliert werden konnten, die schließlich (aber sicher nicht endlich) dazu führte,
dass mit ihren Händen das Werk der Konterrevolution vollzogen wurde...
Wer sich vor Augen führt, welcher Aufwand erforderlich ist, um tausende Demonstranten aus Vororten und umliegenden Städten und Dörfern in das Stadtzentrum zu
bringen, wer sich daran erinnert, dass Reichsbahn, Straßenbahn, Omnibus und selbst
die Taxen Volkseigentum waren, sollte sich fragen, warum nichts geschah, um die
Organisation dieser logistischen Auf-gabe unter Kontrolle zu bringen. Wer sich ferner
anhören muss – so Schalck-Golodkowski nach der ‚Wende’ - dass die Hälfte der Mitarbeiter des MfS noch im Sommer 89 damit beschäftigt war, den Sozialismus in der
DDR zu schützen, könnte auf die Idee kommen danach zu fragen, was denn die
anderen gemacht haben.... Wenn man darüber hinaus weiß, dass in allen oppositionellen Gruppierungen an leitenden Stellen informelle Mitarbeiter dieses Ministeriums
agierten und an die schon erwähnte Arbeitsgruppe des KGB und das spätere Handeln
seiner Agenten (Brie) erinnert wird zumindest so viel klar: Die Geschichte dieser
Ereignisse ist wesentlich vielschichtiger als die Bilder von einer ‚friedlichen Revolution’
oder das von der Konterrevolution. Erst wenn der Filz sozialökonomischer Probleme,
daraus resultierender Reaktionen, die Rolle der Massenmedien und die Entstehungsund Wirkungsgeschichte verschiedener Organisationen, der von ihnen erarbeiteten
Programme und Losungen, das Handeln ihrer leitenden Kräfte und die Aktivität der
Dienste untersucht werden kann, lässt sich darauf eine Antwort finden.
In wenigen Wochen änderte sich die Situation: Zu Beginn der Ereignisse traten die
Initiatoren dieser Demonstrationen mit dem Anspruch auf, den Sozialismus attraktiver zu machen, Privilegien abzubauen, bürokratische Deformierungen zu überwinden und Verstöße gegen die sozialistische Demokratie zu ahnden. Aber in dem Maß,
in dem diese Bewegung Eigendynamik entwickelte, traten diese Forderungen in den
Hintergrund. Zunächst am Rande der Demonstration erscheinende, offensichtlich
antikommunistische Losungen gewannen immer mehr Einfluss, in den Reden war von
ganz anderen Zielstellungen die Rede. Jetzt ging es um die Öffnung der Grenze, um
Westgeld und immer offener und unverhüllter wurde gegen die SED, gegen die
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Sicherheitsorgane der DDR, gegen die Kampfgruppen und gegen die DDR gehetzt.
Von einem ‚besseren Sozialismus’ war zwar hin und wieder auch noch die Rede. Aber
das fand kaum noch Beachtung. Wer es wagte, vor den mit dieser Entwicklung verbundenen Folgen einer kapitalistischen Entwicklung zu warnen, wurde niedergeschrieen und bedroht...
Der Spiegel beschreibt Erlebnisse einiger West-Linker, die Ost-Linke auf ihrem Weg
in eine rot-grüne Republik unterstützen wollten: „Als die Wessis in der Heldenstadt

eintreffen und sich auf dem eisig-zugigen Karl-Marx-Platz zwischen die Montagsdemonstranten mischen, ergreift sie Abscheu: So haben sie sich die Revolution nicht
vorgestellt. Es geht zu wie auf einer Kundgebung der Rechten. ‚Nie wieder SED!’,
‚lieber Kohl als nichts zu essen’ fordern Transparente. Wer gegen die Wiedervereinigung ist, wird von ‚Deutschland, Deutschland’ Chören niedergeschrieen. ‚Vorn im
Lichtkegel der Fernsehkameras flattert das Schwarz-Rot-Gold über den Leuten’,
schreiben die Bremer in einem Reisebericht: ‚Uns ist beklommen. Die Menge johlt
und brüllt. Wer will sich mit denen anlegen?’ Da entdecken die Wessis einen Block
mit linken Parolen: ‚Kein 4. Reich’, ‚Deutschland unheilbar’. Sie reihen sich ein und
laufen mit, bis sie erfahren, wer da eigentlich demonstriert: Es sind Studenten der
Karl-Marx-Universität. Andere Demonstranten bleiben zurück, rufen: ‚Abstand halten!’
‚Rote raus aus der Demo!’ Wir wechseln den Block. ‚Die DDR ist ein Schrotthaufen’
sagt man uns: ‚Die Saubande muss weg.’ Und: ‚Wiedervereinigung, sonst bleiben wir
die Versuchskaninchen.’ Wir fragen was sie gegen die anderen Demonstranten
haben: ‚Stasi-Kinder’.“1
Nach der Grenzöffnung sind die Würfel gefallen: in einer Woche besuchten acht
Millionen Menschen, die halbe DDR-Bevölkerung, die BRD. Die für DDR-Erfahrungen
unvorstellbaren Auslagen der Geschäfte, das Begrüßungsgeld, Stress auf der AutoBahn und in völlig überfüllten Zügen taten das ihre: Jetzt hat man erlebt, dass die
Alu-Mark nichts wert ist. „Das Gefühl, jahrzehntelang um die Früchte der Arbeit be-

trogen worden zu sein, verstärkt nicht nur den Wunsch nach rascher Wiedervereinigung, sondern beflügelt auch die abenteuerlichsten Gerüchte über das Wohlleben
in Wandlitz.“2
Erlebnisse von Studenten auf dem Karl-Marx-Platz sind unter der Überschrift „Ihr
Drecksäcke! Verdammte Stasibrut! Wir machen hier die Revolution!“ nachlesbar:
„Der Mann, der das von sich gibt, ist ungefähr Mitte vierzig, auffällig gut gekleidet,

DDR-Bürger und Teilnehmer am Parteitag der DSU. Er fixiert mich, rot vor Erregung
– eine Frau protestiert. Lederjacken und Fotoapparat scheinen ihn am meisten zu
provozieren. Leider fällt mir vor Entsetzen und Angst vor einem Handgemenge keine
Entgegnung ein – und ich wende mich ab. Es ist 15 Uhr an einem kalten Sonntag vor
der Leipziger Oper. Mit unserem riesigen gelben Kongresstransparent ‚Gegen natio1
2

„Nie wieder SED!“, Der Spiegel 50/1999/S. 154f (kursiv wie im Original)
„Wir sind ein Volk“, Der Spiegel 47/1999, S. 159
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nale Vereinnahmung’ stehen wir, etwa 200 StudentInnen, der gleichen Anzahl Leipzigern gegenüber, die sich schon zwei Stunden vor dem Auftritt ihres Erlösers Waigel
einen günstigen Stehplatz sichern wollen. Als jemand unsere Presseerklärung zum
Kongress verliest, schreien sie ‚Stasis raus!’ und meinen damit uns! Eine ältere Frau
ruft erregt: ‚Ich hab’ hier vierzig Jahre lang gelebt, und jetzt, wo es uns besser gehen
soll, wollt ihr alles versauen!’ Wir bitten sie an unser Megaphon. Studenten versuchen zu antworten. Es sieht aus, als wäre eine Verständigung untereinander möglich.
Dabei geht es teilweise heftig zu, aber man lässt einander ausreden. Jäh findet der
Dialog ein Ende, als über Lautsprecher bayrische Blaskapellenmusik zu uns rüberschallt. 17 Uhr. Mittlerweile stehen Zehntausende auf dem Platz. Wir haben uns an
dessen hintere Ecke zurückgezogen. Auf dem Balkon der Oper geben sich Prominente das Mikro in die Hand: Vor Theo Waigel spricht der Sohn von Franz-Joseph.
Unsere Meinung können wir angesichts der überwältigenden Massen nur noch mit
Pfiffen und ‚Strauß raus!’ kundtun. Man fühlt sich von uns bedroht – für die Waigel –
Fans sind wir eine Gefahr für die schnellstmögliche Angliederung. Die Empörten wenden sich den ‚Schreihälsen’ zu: ‚Rote raus!’ rufen sie, es kommt zu Handgreiflichkeiten – ganz normale Bürger, die einfach nur Angst haben, dass der Wohlstand sie
wieder vergisst. So sind wir denn auch nur wieder ein kleines Häufchen Andersdenkender?“1
Bis heute ist nicht bekannt, ob es eine realistische Analyse der verschiedenen Szenarien dieses Konfliktpotentials gegeben hat. Aus jetzt vorliegenden Aussagen ist zu
entnehmen, dass zwar einzelne Aspekte dieser Entwicklung unter dem Siegel
strengster Geheimhaltung von einem ausgewählten Personenkreis durchaus realistisch eingeschätzt wurden. Aber die Gefahr einer kumulativen Entwicklung konterrevolutionärer Ereignisse wurde angesichts der zerstörerischen Konsequenzen nicht
nur nicht in aller gebotenen Dringlichkeit wahrgenommen, sondern offensichtlich verdrängt. Ein höchst aufschlussreicher Beweis ist die schon vorn zitierte Forderung von
einem der bestinformiertesten leitenden Funktionäre nach einer nüchternen Analyse
des realen Entwicklungsstandes.2 Um so länger diese Bilanz und die daraus zu ziehenden Rückschlüsse nicht nur verzögert sondern ignoriert und durch geschönte Darstellungen verdrängt wurden, um so je größer wurde die Gefahr, dass der Rückstau
der Vielzahl dieser Probleme früher oder später zu einer spontanen Entladung kommen musste.
In diesem Kontext wurde die - zunächst als Neubeginn der sozialistischen Entwicklung interpretierte und von vielen auch so verstandene - Perestroika schrittweise
in den Ausgangspunkt eines konterrevolutionären Umsturzes umfunktioniert. Die

1

kn-: ‚Eine Uni wendet sich – die (Karl-Marx) Uni Leipzig zwischen Herbst ’89 und Abwicklung – textsammlung – unkommentiert S. 28 aus der Studentenzeitung der Humboldt-Uni ‚Unaufgefordert
2
Ю.В. Андропов: Избранные речи и статьи (J.W. Andropow: Ausgewählte Reden und Artikel),
Москва 1984, S. 245
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Tatsache, dass es angesichts der wirtschaftlichen Entwicklung, der Versorgungsdefizite und der allein schon dadurch verursachten vielschichtigen Ungerechtigkeiten tief
greifende Veränderungen geben musste, war so offensichtlich, dass sich eine detaillierte Begründung erübrigte. Zunächst war da die Rede von der Beschleunigung der
sozialökonomischen Entwicklung, von der Steigerung der Arbeitsproduktivität durch
den wissenschaftlich-technischen Fortschritt und von der Bereitstellung großer Kapazitäten aus dem Bereich des militärisch-industriellen Komplexes. Aber diese fast überall uneingeschränkt begrüßten Maßnahmen brachten nicht nur nicht den erwarteten
ökonomischen Gewinn. Weil die dafür notwendigen Aufwendungen wesentlich höher
waren, als zunächst erwartet, wurden nicht nur keine Ressourcen zur Überwindung
längst überfälliger Probleme gewonnen - statt dessen entstanden neue Probleme und
Konfliktherde.
Erst in diesem Entwicklungszusammenhang wird der vielschichtig widersprüchliche
Prozess eines schleichenden Hinübergleitens aus der propagierten Erneuerung des
Sozialismus in eine zunächst verdeckte, dann unter den verlogenen Losungen von
einem demokratisierten Sozialismus, Menschenrechten etc. agierenden, schließlich
immer offen praktizierte konterrevolutionäre Zerstörung seiner sozialökonomischen
Grundlagen verständlich und nachvollziehbar. Was da aus der Sicht vieler engagierter
Sozialisten als einfache Folge schäbigen Verrats, des Handelns feindlich gesinnter
Agenten und der Unterwanderung wahrgenommen wird, war und ist auch wesentlich
komplexer, vielschichtiger und widersprüchlicher, als die aphoristische Bemerkung
von einem übrig gebliebenen Kapitalismus, dem damit dann doch noch der Sieg im
kalten Krieg abgesprochen werden soll. Heute wissen wir: Es gab den Verrat und die
Verräter. Es gab aber auch Illusionen, Selbstzufriedenheit und im Kampf gegen ‚Fehlerdiskussionen’ verdrängte Einsichten und falsch verstandene und falsch orientierte
Wachsamkeit.
Aber das ist nicht einmal die halbe Wahrheit: Die letztlich ausschlaggebende Entwicklungen wurde mit der Perestroika durch die ebenso konzeptions- und kopflose Freisetzung des Rückstaus sozialökonomischer Probleme ausgelöst, die sich über Jahrzehnte in der UdSSR angehäuft hatten. Die mit der Industrialisierung der 30-er Jahre
entstandenen Disproportionen zwischen Schwerindustrie, Leichtindustrie und Landwirtschaft, zwischen Industriearbeitern, Kolchosbauern und der Intelligenz, zwischen
der Armee, den Sicherheitsorganen, der Parteinomenklatur, der Partei und den sowjetischen Staatsorganen, die Defizite in der Entwicklung der sozialistischen Demokratie, in der Versorgung der Bevölkerung wurden durch die Herausforderungen der
Kriegs- und Nachkriegsjahre noch vertieft und danach kaum abgebaut sondern unter
dem Druck des nicht nachlassenden Rüstungswettlaufes mit dem Entwicklungstempo
wissenschaftlich-technischer Revolutionen erweitert reproduziert. Im Kontext jahrzehntelanger Ausweglosigkeit entwickelte sich unter größeren Teilen der Bevölkerung
ein außerhalb dieser Verhältnisse kaum verständliches Maß an Gleichgültigkeit und
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Desinteresse. Einer der schwerwiegendsten Mängel der Analyse war die Fehldeutung
dieser Zustände als politische Stabilität.
Vor diesem Hintergrund entwickeln auch die bescheidensten Ansätze der Kritik an
Missständen und Fehlentscheidungen oder an der Inkompetenz konkreter Personen
eine Eigendynamik, deren subversive Konsequenz in diesem Frühstadium nicht einmal zu erahnen ist. Wenn man sich vor die Beschaffenheit des wissenschaftlichtechnischen Niveaus der industriellen Entwicklung und die dort allenthalben vorhandenen Defizite, die Umverteilung von Versorgungsmängeln und die Vielfalt daraus
resultierender Ungerechtigkeiten vor Augen führt wird klar, dass die immer wieder
zutage tretende Unreife der gesellschaftlichen Verhältnisse geradezu zwangsläufig zu
kritischer Betrachtung führen musste. Aber schon die Unterscheidung zwischen
‚konstruktiven’, ‚negativen’, als ‚Fehlerdiskussion’ verdammte und ähnlich ‚qualifizierter’ Kritik und Kritiker löste Differenzierungsprozesse aus, die das Vorfeld viel weiter
reichender Verallgemeinerungen aufbereiten.
Auf diesem Nährboden gediehen nicht mehr nur kritische Bemerkungen, hier ging es
nicht mehr nur um anstehende Probleme, die Art und Weise, in der mit diesen umgegangen wird oder um die Kompetenz konkreter Personen. Hier werden viel weiter
reichende Zweifel kultiviert. In dem Maße, in dem die handelnden Personen innerhalb der bestehenden Zustände nur noch geringe oder keine Chancen für eine Art
der Lösung sahen, die ihren Intentionen Rechnung trug, trat die kritische Auseinandersetzung mit den Entwicklungsproblemen der sozialistischen Gesellschaft in den
Hintergrund einer immer deutlicheren Kritik an dieser Art des Sozialismus. Hier griffen informelle Diskussionsrunden, die sich in dem Maße, wie sie sich an den Rand
der Gesellschaft gedrängt fühlten und in dieser Haltung durch staatliche Eingriffe
bestätigt sahen, zu mehr oder weniger radikalen Dissidenten entwickelten.
Das war bereits ein Potential, auf das gegnerische Dienste gezielt einwirken konnten.
Solche Kräfte gab es in der DDR, im ungarischen Petöfi-Kreis und in Polen. Der Verlauf der Ereignisse von 19561 bestätigt diese Tatsache unabhängig davon, ob sich
deren intellektuelle Initiatoren und die politische Führung darüber im Klaren waren.
In den Memoiren Putraments2 ist die polnische Parallele nachlesbar. Was mit den
durchaus berechtigten und begründeten Forderungen nach einer effektiveren Planung und Leitung der Wirtschaft nicht auf den Weg einer gebracht werden konnte
wurde bot andere Anknüpfungspunkte. Schon 1968 kam es in der CSSR nicht zu
einer einfachen Wiederholung des offenen Angriffs auf die Grundlagen der sozialistischen Gesellschaft. Bis heute haben viele nicht begriffen oder wollen nicht wahr
haben, wes Geistes der Streit um einen ‚demokratischen Sozialismus’, um einen
‚Sozialismus mit menschlichem Antlitz, um die freundlich-nette Unschuld des Erscheinungsbildes vom ‚Prager Frühling’ war.
1

Der Brockhaus multimedial 2002, Bibliographisches Institut & F. A. Brockhaus AG, 2001
J. Putrament: Ein halbes Jahrhundert – Memoiren 1950-1956, 2. Buch, Berlin 1982, derselbe: Ein
halbes Jahrhundert – Memoiren 1950-1956, 3. Buch, Berlin 1984
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Unter dem Vorwand der Weiterentwicklung des Sozialismus wurde das große Interesse und die nicht zu unterschätzende Bereitschaft einer Vielzahl von Menschen
genutzt, um diese gegen ihr eigenes Vorhaben zu instrumentalisieren. Zu viele hatten die Erfahrung machen müssen, dass es in der Unreife der gesellschaftlichen
Verhältnisse, in der Zuspitzung von Auseinandersetzungen um den einzuschlagenden
Weg, im Streit zwischen konkurrierenden Gruppen und im Kampf um die politische
Macht Ungerechtigkeiten, Rechtsbruch und Machtmissbrauch gab, die überwunden
werden mussten. Selbst unter den Initiatoren dieser Bewegungen dominierten durchaus ehrlich gemeinte sozialistische Intentionen. Aber durch die Verweigerung einer
offenen Auseinandersetzung innerhalb der sozialistischen Gesellschaft und ihre Diffamierung als destruktive Fehlerdiskussion wurden die sich daran entzündenden Diskussionen und deren Initiatoren an den Rand der Gesellschaft und ins Abseits
gedrängt. Aus der dadurch sogar noch geförderten Unzufriedenheit entwickelte sich
ein Potential, das durchaus zur die Inszenierung subversiver Aktionen geeignet war.
Wer da ursprünglich welchen Intentionen nachhing, erwies sich dann als eine fast
belanglose Größe: Im Verlauf der Ereignisse wurde sehr bald deutlich, ob da jemand
war, der diese vorgegebenen Überzeugungen partout beibehalten wollte, wer wodurch zu etwas anderem zu überzeugen war, wer also zur weiteren Verwendung verfügbar war.

Noch lange kein Schlusswort
In einem Interview mir der ‚Die Zeit’ antwortete Hermann Kant auf die Frage: „Was
würde der Sieg des Kapitalismus über den Sozialismus der Welt kosten?“ „Wir haben
uns den anderen weggenommen, sie wollen uns wiederhaben.. – Gälte ‚Proletarier
aller Länder, vereinigt euch!’ nicht, träte ‚Kapitalier aller Länder, bereichert euch!’ in
Geltung und alle bisherige Geschichte von Klassenkämpfen wäre vergleichsweise
besonnte Vergangenheit.“1
Die vierzig Jahre, in denen es die DDR gab, waren die längste Zeit in der Geschichte
des deutschen Volkes, in denen keine Kriege geführt wurden. In diesen Jahren
wurde mehr für die Gleichberechtigung der Frauen getan, als in allen vorangehenden
und folgenden Jahren. In der DDR wurde statt des Bildungsprivilegs der Herrschenden und Besitzenden eine moderne polytechnische Ausbildung praktiziert. Hier war
das Recht auf Arbeit eben so selbstverständlich, wie die soziale Sicherheit ihrer
Bürger. Das alles widerspiegelte sich in der in offener Diskussion durch die Bürger
der DDR beratenen und überarbeiteten Verfassung. Bei uns standen die in der UNOKonvention über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte nicht nur auf dem
Papier des Gesetzblattes.2 In der DDR waren die Gleichberechtigung der Frau, das
Recht auf Arbeit, gleicher Lohn für gleiche Arbeit, gesetzlich garantierter Gesundheitsschutz, das Recht auf Bildung und Teilhabe an der Kultur keine propagandisti1
2

H. Kant: Es käme die Barbarei, in: Die Zeit – Nr. 39 v. 22.9.1989
in der BRD nachzulesen unter BGBL. 1973 II 1569ff)
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schen Luftblasen, sondern weitgehend praktizierte und für die Bürger dieses Landes
erlebbare Verfassungswirklichkeit.
Und nicht zuletzt ist daran zu erinnern: in der Geschichte Europas gehen die 40 Jahre
DDR als die längste Phase ein, in der weder die Nachbarn unseres Volkes noch
andere Völker von deutschen Soldaten überfallen wurden. Die Nationale Volksarmee
der Deutschen Demokratischen Republik war und ist in der Geschichte des deutschen
Volkes die einzige deutsche Armee, die nie Kriege geführt hat. Durch uns wurde
politische Praxis, was Walter Ulbricht in seiner Rede eingefordert hatte: „Nie mehr
darf von deutschem Boden ein Krieg ausgehen!“1
Warum das alles zerschlagen wurde ist schon deshalb nicht ‚einfach’ zu verstehen,
weil viel zu viele Vorgänge bis heute im Hintergrund gehalten wurden und werden.
Wie war das wirklich mit der Verschuldung der DDR? Im Vergleich zu der Art und
Weise, in der heutzutage die Grundrechenarten bei den Schulden von USA, Irland,
Griechenland, Italien, BRD usw. usf. ignoriert werden, waren das ‚Peanuts’.
Die Rolle der ‚Dienste’ wird erst dann nachvollziehbar werden, wenn es denn eines
Tages zur Offenlegung der Akten (sofern sie dann noch da sind), den BND, de
Verfassungsschutzes, des CIA aber auch der Arbeitsgruppe Lutsch vom KGB kommt.
So viel ist jetzt schon klar: Das ausgerechnet 1989 der Mannes zum Botschafter in
Bonn ernannt wurde, war alles andere als zufällig. Vernon Walter war Planer von
offenen und verdeckten Aktionen und Verhandlungen in aller Welt und von 1972 bis
1976 stellvertretender CIA-Chef. Die Begründung seines Einsatzes lautete: „Dort wird
es ums Ganze gehen.“ Walter verstand, was damit gemeint war: „Ich werde nicht

geschickt, wenn ein Erfolg wahrscheinlich ist. Eine meiner Hauptaufgaben ist es, die
Letzte Ölung zu geben, kurz bevor der Patient stirbt.“ Auch das ist zu durchdenken,
wenn über die Leistungen, Entwicklungsprobleme, Fehler und die historischen Folgen unserer Niederlage im Kampf gegen die Konterrevolution und über die daraus
erwachsende Verantwortung zu sprechen ist.
Wer sich diese Spannungsbreite des Kampfes sozialdemokratischer und kommunistischer Revolutionäre gegen die Diktatur der herrschenden Klassen, gegen kapitalistische Ausbeutung und die dabei an unseren Genossen begangenen Verbrechen vor
Augen führt wird begreifen: Wer unbedarft nachplappert, was jetzt alles über das
‚Scheitern des Sozialismus’ von den Ideologen des Klassengegners und den unter
seiner Kontrolle stehenden Massenmedien zusammengeschwätzt wird, versagt vor all
denen, die unter weitaus schwierigeren Umständen ihrer sozialistischen Überzeugung
treu geblieben sind. Auf dem Leningrader Piskarjewski-Friedhof stehen auf dem für
die Opfer der vom 4.9.1941 bis zum 22.1.1944 andauernden faschistischen Blockade

1

Bericht des Vorsitzenden der Kommission zur Ausarbeitung einer sozialistischen Verfassung der
Deutschen Demokratischen Republik, Walter Ulbricht, Vorsitzender des Staatsrates: DIE VERFASSUNG
DES SOZIALISTISCHEN STAATES DEUTSCHER NATION, 7. Tagung der Volkskammer der Deutschen
Demokratischen Republik, Berlin 1968, S. 13

131

errichteten Monument der Mutter Heimat folgende Zeilen aus einem Gedicht von
Olga Berggolz: „Niemand ist vergessen und nichts ist vergessen.“
Das gilt auch und gerade all denen, die im Kampf für die gerechte Sache der Arbeiterklasse ihr Leben gelassen haben. Das gilt denen, die unter der Folter zaristischer,
kaiserlicher und faschistischer Schergen auch und gerade unter schwierigsten Bedingungen ihrer, unserer Sache treu blieben. Das gilt all denen, die sich gegen die Willkür des Kapitals und seiner Vertreter in Polizei, Justiz und anderen Einrichtungen des
bourgeoisen Staatsapparates zur Wehr setzen. Sie gilt auch denen, die in der unerbittlichen Härte der Auseinandersetzung mit unseren Feinden im Interesse unserer
Sache unter Bedingungen handeln mussten, wo nicht ‚einfach’ zu unterscheiden war,
wer sich aufrichtig für die Sache des Sozialismus einsetzte.
Im Spiegel erschien 2005 eine Artikelserie unter der Überschrift ‚Die RevolutionsGmbH’.1 Aber es ist in diesem Zusammenhang nicht nur an die besonderen ‚Erfahrungen’ des Multimilliardärs Soros mit seinen Milliardengewinnen aus der russischen
Finanzkrise, an die Rolle des Soros-Fonds in Russland und an die lukrative Tätigkeit
des ehemaligen KPdSU-Generalsekretärs und letzten Präsidenten der UdSSR zu
erinnern. Das, was in der Ukraine als ‚orangene Revolution’, in Georgien als ‚Rosenrevolution’ und in Kyrgystan als ‚Tulpenrevolution’ ausgegeben wurde, war „in Wahrheit“, wie selbst der Spiegel schreibt „sorgfältig geplant“. Zwar ist da die Rede von
„Studentenführern und ihren vernetzten Organisationen“ aber zugleich wird schon im
Untertitel konstatiert, dass sie „auch amerikanische Hilfe ... nicht scheuten“.2 Aber im
nachfolgenden Text wird diese naive Sicht ad absurdum geführt: Was in den Massenmedien als spontane Aktion von Demonstranten vorgeführt wurde, wurde von
Profis organisiert, die ‚im Hintergrund die Fäden zogen’. Diese Leute waren „von
Land zu Land unterwegs, um die Revolutionen zu koordinieren.“3 In Belgrad lag die
Organisation dieser Demonstrationen in den Händen der Studentenorganisation
‚Otpor’ (Widerstand). Der Spiegel verweist darauf, dass „die damaligen Geldströme
an Otpor ... noch ... als Tabuthema .. gelten.“ Aber mittlerweile sei unbestritten, dass
„die Belgrader seit 1999 von der ‚National Endwoment for Democracy’ drei Millionen
Dollar erhalten haben.“ Insgesamt seien wohl 40 Mio. geflossen. Damit dieses Geld
aber auch die Zweck seiner Geldgeber erfüllte veranstaltete „der pensionierte US-

Oberst und Ex-Militärgeheimdienstler Robert Helvey im Frühjahr 2000 ein Seminar
mit 20 jugoslawischen Aktivisten ‚auf neutralem Boden’ im Hilton von Budapest.“
Andere ‚Helfer’ lancierten Bücher, Lehrfilme sowie taktische und juristische Hinweise
für die effektive Organisation eines flächendeckenden gewaltfreien Widerstandes.4
Die Liste ist unvollständig: Dazu gehören auch Šik, Brandt, Bahr, Gorbatschow,
Schabowski, Mitarbeiter von ‚Lutsch’, Vernon Walter und all jene, die unter dem
1
2
3
4
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Deckmantel der Religionsfreiheit, des Umweltschutzes, des Kampfes für Menschenrechte antraten, um Unzufriedene und Verzweifelte gegen deren ureigenste Interessen zu instrumentalisieren.
Angesichts einer weltweiten Offensive der Konterrevolution und der immer deutlicher
zutage tretenden Verbrechen des Imperialismus, der brutalen Umverteilung des in
der ganzen Geschichte der Menschheit erarbeiteten Reichtums zugunsten einer
kleinen Schicht superreicher Spekulanten und Ausbeuter und massenhafter Verarmung und Verelendung ist die Suche nach sozialistischen Alternativen höchst aktuell.
Dazu gehören auch alle Erfahrungen, die bisher beim Aufbau des Sozialismus gemacht wurden.
Deshalb: Trotz alledem und jetzt erst recht: ‚Proletarier aller Länder vereinigt euch!
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Der globalisierte Imperialismus und seine Folgen

Beim Ausbruch der Finanzkrise gab sich die Welt der Börsianer und Banker erstaunt:
Damit habe man doch nicht rechnen können. Aber mit Sicherheit ist davon auszugehen, dass die bessere Informationsmöglichkeiten hatten und haben, als Spiegelleser. Aber dort war schon 1996 zu lesen: „In vielen Ländern lahmt die Konjunktur,

aber die Aktienkurse steigen. Immer mehr Menschen verlieren ihren Job, während
andere durch Spekulation mit Devisen oder Wertpapieren reicher werden.“ Und dann
wurde ganz naiv angefragt: „Ist die Welt in den Händen von Zockern, sind die
weltweiten Finanzmärkte zum Spielkasino geworden?“1 Zwei Jahre später war im
gleichen Blatt zu lesen, dass der Sturm auf die Banken in Russland, Unruhen in
Asien, Börsenabsturz an der Wall Street die Sorge um eine Weltwirtschaftskrise anheizt: ‚Politiker und Ökonomen würden ein Ende des wilden Treibens an den Finanzmärkten fordern: Die Spekulation müsse kontrolliert werden!2 Doch 2000 steht dort:
„Deutschland im Börsenrausch: Getrieben durch die Internet-Euphorie und eine gi-

gantische Welle von Fusionen, erreichen die Aktienwerte immer neue Rekorde. Wie
lange noch? Viele Fusionsfirmen gelten als unregierbar und die Profiterwartungen der
Internet-Gründer als unrealistisch.“3 Und auch dabei blieb’s nicht: 2002 steht ‚Gier
ohne Grenzen’: „Bilanzbetrügereien und Börsen-Baisse mehren die Zweifel am amerikanischen Wirtschaftsmodell, zum Vorschein kommt ein riskanter Raubtierkapitalismus. Ohne grundlegende Reformen könnte sich die Vertrauenskrise ausweiten – mit
verheerenden Folgen für die Weltwirtschaft.“4
„Es geht ein Gespenst um ..“ Aber wenn denn schon von Gespenstischem die Rede
ist - das gilt längst nicht mehr nur für Europa und es ist nicht das Gespenst des Kommunismus, von dem Karl Marx und Friedrich Engels schrieben. Aber das, was da als
gespenstisch wahrgenommen wird, ist nichts anderes als der, mit der imperialistischen Globalisierung in den abenteuerlichen Dimensionen rationell nicht mehr nachvollziehbarer spekulativer Wirtschaftsverbrechen des Finanzkapitals in Szene gesetzte, galoppierende Größenwahn des Weltwährungssystems. Dieser Prozess wurde mit
der sich in zunehmendem Tempo beschleunigenden Entwicklung eines kaum noch
überschaubaren, sowohl produktiven wie destruktiven Potentials technischer Mittel
und technologischer Möglichkeiten ausgelöst. Das war der Ausgangspunkt einer geradezu exzessiven Anhäufung von Reichtum und neuen Dimensionen von High-TechArbeitslosigkeit. Diese Entwicklung gebiert wirtschaftliche, soziale, kulturelle und geistige Verarmung, die Verelendung ganzer Völker und Kontinente, die irreparable Zerstörung großer Biotope durch die ökologischen Folgen großindustrieller Eingriffe in
natürliche Reproduktionsprozesse und nicht mehr abreißende Serien von immer neuen Kriegen und militärischen Abenteuern nicht mehr absehbaren Ausmaßes die die
1
2
3
4

Die Big Boys und ihre Sklaven, Der Spiegel 7/1996, S. 92
Die globale Ernüchterung, Der Spiegel 37/1998 S. 22
„Es regiert die Gier“, Der Spiegel 11/2000 S. 104
Gier ohne Grenzen, Der Spiegel 28/2002, S. 84
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Menschheit in immer neuen Wellen an die Schwelle der Vernichtung des Lebens auf
der Erde treiben.
Die Globalisierung der monopolistischen Verwertungsbedingungen des Finanzkapitals
hatte nicht nur eine exzessive Beschleunigung der Produktion von Gütern und Dienstleistungen ausgelöst. Dadurch wurden und werden nicht mehr nur neue Dimensionen
der ‚klassischen’ Umverteilung und der Nutzung dieses Reichtums zu Gunsten der
Besitzenden eingeleitet. Immer schneller wachsen die Widersprüche zwischen denen,
die (noch) in dieses Reproduktionssystem integriert sind, und jenen, die zu seiner
Aufrechterhaltung nicht einmal mehr als Konsumenten benötigt werden. In der Tendenz unmittelbarer und mittelbarer, mittel- und langfristiger sozialökonomischer Wirkungen dieser Art der Verwertung des gesellschaftlichen Reichtums gewinnen Erscheinungen von Dekadenz und eine sich aufheizende Dynamik zerstörerischer und
selbstzerstörerischer Prozesse dominierenden Einfluss. Statt einer den verfügbaren
Möglichkeiten und Risiken gemäß wachsenden humanistischen Verantwortungsfähigkeit werden Egoismus, Dummheit, rassistische, nationalistische und andere Erscheinungsformen chauvinistischer Arroganz kultiviert. Mit dem alle Hemmungslosigkeit
und jedes Verbrechen rechtfertigenden Postulat ‚der Mensch sei halt böse’ artikuliert
sich die Bösartigkeit der Konjunkturritter dieses Systems. Im selben Maße, in dem die
menschliche Zivilisation in der Konsequenz sich fetischistisch verselbständigender
Verwertungsbedingungen des Kapitals überflüssig wird, läuft die Menschheit Gefahr,
der selbstmörderischen Gewissenlosigkeit der verantwortungsunfähiger Agenten des
Kapitals geopfert zu werden. Der Untergang von Hochkulturen der menschlichen
Zivilisation war in der Vergangenheit mit unvorstellbaren Opfern verbunden. Wenn
die heute Lebenden ihr Schicksal nach Maßgabe der gegenwärtigen Verfassung dieser Welt mit dem des Kapitals verbinden, wird dies das Ende ihrer Geschichte sein.
Es ist also höchste Zeit, sich nicht nur dessen zu vergewissern, was in den Anfängen
dieser Entwicklung zur verhängnisvollen Entwicklung der durch das Kapital geprägten
gesellschaftlichen Verhältnisse begriffen wurde. Wer die damit verbundenen Gefahren erkennen will kommt nicht umhin, sich mit den inneren wesentlichen Zusammenhängen und also auch mit den Details der immer schneller voranschreitenden Umwälzung dieses Systems, mit damit verbundenen Konsequenzen und mit einer Suche
nach tragfähigen Alternativen zu befassen.

2.1 Karl Marx und die Entwicklung des Kapitals
Karl Marx analysierte die Entwicklung des kapitalistischen Reproduktionsprozesses
am Modell des ‚klassischen’ Fabrikkapitalismus in England. Noch im April 1851 hatte
Marx an den in Manchester arbeitenden Engels geschrieben: „Ich bin so weit, dass

ich in 5 Wochen mit der ganzen ökonomischen Scheiße fertig bin. Et cela fait (wenn
das erledigt ist), werde ich zu Hause die Ökonomie ausarbeiten und im Museum mich
auf eine andre Wissenschaft werfen.“1 Doch der erste Band des ‚Kapitals’ erschien 16
1

K. Marx: Brief an F. Engels v. 2.4.1851, MEW Bd. 27, Berlin 1963, S. 228
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Jahre später. 1859 erschien Marx´ ‚Zur Kritik der Politischen Ökonomie’ in dem die
Grundlagen des Historischen Materialismus auf gerade mal 1 ½ Seiten zusammengefasst sind: „In der gesellschaftlichen Produktion ihres Lebens gehen die Menschen

bestimmte, notwendige, von ihrem Willen unabhängige Verhältnisse ein, Produktionsverhältnisse, die einer bestimmten Entwicklungsstufe ihrer materiellen Produktivkräfte entsprechen…“1
Aber wer da meint, damit schon den ganzen Marx verstanden zu haben, sollte sich
auf Überraschungen einrichten. Im ersten Band des ‚Kapital’ gibt es eine Fußnote, die
alles das relativiert, was man eben erst zu verstehen glaubte. Marx war in seinen
Ausarbeitungen zur Arbeitsteilung, zur Maschinerie und zur Fabrik immer wieder auf
technische und technologische Fragen, mit denen er nichts anzufangen wusste.
Immer wieder gab es Fragen zu Hintergründen, die von dem in Manchester lebenden
und arbeitenden Engels beantwortet wurden. Wie schwer ihm das fiel, wurde deutlich, als er an Engels schrieb: „Die mathematischen Gesetze verstehe ich, aber die

einfachste technische Realität, wozu Anschauung gehört, ist mir schwerer, wie d[ie]
größten Knoten.“2
Wie wichtig das war, hatte er schon 1847 begriffen, als er über Arbeitsteilung und
Maschinen schrieb: „Die Arbeit organisiert und teilt sich verschieden, je nach den

Werkzeugen, über die sie verfügt. Die Handmühle setzt eine andere Arbeitsteilung
voraus, als die Dampfmühle…“3 Im Kapital werden diese Überlegungen fortgeführt:
und in einer Art und Weise präzisiert, die mit sehr viel weiter reichenden Konsequenzen verbunden ist. Dort steht in einer Fußnote zu lesen: „Die Technologie enthüllt

das aktive Verhalten des Menschen zur Natur, den unmittelbaren Produktionsprozess
seines Lebens, damit auch seiner gesellschaftlichen Lebensverhältnisse und der ihnen
entquellenden geistigen Vorstellungen. Selbst alle Religionsgeschichte, die von dieser
materiellen Basis abstrahiert, ist unkritisch. Es ist in der Tat viel leichter, durch Analyse den irdischen Kern der religiösen Nebelbildungen zu finden, als umgekehrt, aus
den jedesmaligen wirklichen Lebensverhältnissen ihre verhimmelten Formen zu entwickeln. Die letztre ist die einzig materialistische und daher wissenschaftliche Methode.“4 Mit anderen Worten: Ohne konkretes Wissen von der Art und Weise, mit und in
der die Menschen ihr Leben produzierender, fehlen die elementarsten Voraussetzungen für eine Analyse der darauf aufbauenden gesellschaftlichen Beziehungen.
Und in den 1939 erstmalig in Moskau erschienen ‚Grundrissen der Kritik der politischen Ökonomie’ findet sich eine noch viel folgenschwerere Aussage: „In demselben

Maße, wie die Arbeitszeit - das bloße Quantum Arbeit - durch das Kapital als ein1

K. Marx: Zur Kritik der Politischen Ökonomie, Vorwort, MEW Bd. 13, Berlin 1961, S. 8f
K. Marx: Brief an F. Engels v. 28.1.1863, MEW Bd. 30, a.a.O., S. 320
3
K. Marx: Das Elend der Philosophie - Antwort auf Proudhons ‚Philosophie des Elends’, MEW Bd. 4,
a.a.O., S. 149
4
K. Marx: Das Kapital – Kritik der politischen Ökonomie, Erster Band – Buch 1: Der Produktionsprozess des Kapitals, MEW Bd. 23, Berlin 1962, S. 393
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ziges wertbestimmendes Element gesetzt wird, in demselben Maße verschwindet die
unmittelbare Arbeit und ihre Quantität als das bestimmende Prinzip der Produktion –
der Schöpfung von Gebrauchswerten und wird sowohl quantitativ zu einer geringern
Proportion herabgesetzt wie qualitativ als ein zwar unentbehrliches, aber subalternes
Moment gegen die allgemeine wissenschaftliche Arbeit, technologische Anwendung
der Naturwissenschaften nach der einen Seite, wie [gegen die] aus der gesellschaftlichen Gliederung in der Gesamtproduktion hervorgehende allgemeine Produktivkraft
– die als Naturgabe der gesellschaftlichen (obgleich historisches Produkt) erscheint.
Das Kapital arbeitet so an seiner eignen Auflösung als die Produktion beherrschende
Form.“1 In dem Maße, in dem moderne Technik, technologische Umsetzung der Wissenschaft die Produktion bestimmt, wird immer weniger lebendige Arbeit gebraucht.
Das Kapital arbeitete so tatsächlich an der Auflösung der Grundlagen des … Fabrikkapitalismus.
Das wurde geschrieben, als Werkzeug- und Dampfmaschinen das produktive
Niveau der Fabrikarbeit und damit die Produktionsweise und die Verwertungsbedingungen des Fabrikkapitalismus bestimmten. Marx erlebte zwar noch die Anfänge
der Elektrotechnik aber weder die Elektrifizierung noch die Chemisierung der großen
Industrie. Doch schon zu seiner Zeit gab es erste Anzeichen großer Veränderungen
im Bank- und Kreditwesen.
Noch war diese Entwicklung viel zu unreif, als dass das damals dazu vorliegende
Material ausreichen konnte, um fundierte Schlüsse zu ziehen. Doch dass da etwas in
Bewegung gekommen war, war für Marx Grund genug, den bereits ausgearbeitet
vorliegenden zweiten Band des Kapitals (Der Zirkulationsprozess des Kapitals) und
den dritten Band (Der Gesamtprozess der kapitalistischen Produktion) vorerst nicht
zu veröffentlichen. Am 10.4.1879 erläutert er diese Entscheidung in einem Brief an
den russischen Volkstümler und Ökonomen Danielsen: „Ich hätte unter keinen Um-

ständen den zweiten Band veröffentlicht, ehe die augenblickliche Krise in England
ihren Höhepunkt erreicht hat. Die Phänomene sind diesmal ganz eigenartig, sie
unterscheiden sich in vielerlei Beziehung von den früheren und dies - ... – erklärt sich
leicht durch die Tatsache, dass niemals zuvor der englischen Krise ungeheuere und
jetzt fast schon fünf Jahre andauernde Krisen in den Vereinigten Staaten, Südamerika, Deutschland, Österreich usw. vorausgingen... Zweitens: Die Masse an Material,
die ich nicht nur aus Russland, sondern auch aus den Vereinigten Staaten usw.
erhalten habe, gibt mir glücklicherweise den ‚Vorwand’, meine Untersuchungen fortzusetzen, anstatt sie endgültig für die Veröffentlichung abzuschließen.“2
Aber das, was dieser Mann an der Schwelle des Übergangs vom Fabrikkapitalismus in
ein neues Stadium der durch das Kapital beherrschten gesellschaftlichen Verhältnisse
als historisch materialistische Methode einer prozessbegleitenden Untersuchung
1

K. Marx: Grundrisse der Kritik der politischen Ökonomie, MEW Bd. 42, Berlin 1983, S. 596
K. Marx: Brief an Nikolai Franzewitsch Danielson in Petersburg vom 10.4.1879, MEW Bd. 34, Berlin
1966, S. 370f und 372
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der sozialökonomischen Entwicklung ausgearbeitet hatte, war die Grundlage,
auf der Lenin Jahrzehnte später seine Arbeit zum ‚Imperialismus als neuestem Stadium des Kapitalismus’ schrieb. Aber wer sich in seiner Einschätzung der kapitalistischen Zustände auf Marx beruft kann nicht beim Text einer Untersuchung stehenbleiben, die auf der Grundlage einer gründlichen Analyse des Fabrikkapitalismus
entstand. Denn schon in dieser Arbeit wird darauf hingewiesen, dass „die moderne

Industrie .. die vorhandne Form eines Produktionsprozesses nie als definitiv (betrachtet und behandelt). Ihre technische Basis ist daher revolutionär... Durch Maschinerie, chemische Prozesse und andre Methoden wälzt sie beständig mit der technischen Grundlage der Produktion die Funktionen der Arbeiter und die gesellschaftlichen Kombinationen des Arbeitsprozesses um. Sie revolutioniert damit ebenso beständig die Teilung der Arbeit im Inneren der Gesellschaft und schleudert unaufhörlich Kapitalmassen und Arbeitermassen aus einem Produktionszweig in den andern.“1

2.2

Lenins
‚Imperialismus als neuestes Stadium des Kapitalismus’

Was sich Ende des XIX. Jahrhunderts ankündigte war nicht das Ende des Kapitalismus, sondern der Übergang des Kapitals in ein neues Stadium. Angesichts des sich
überschlagenden Tempos damit verbundener ökonomischer Umwälzungen geriet die
Aufmerksamkeit für die technologischen Revolutionen, die mit der Elektrifizierung,
der Chemisierung und dem Übergang vom Fabriksystem zur Großindustrie, d.h. mit
den Ursachen verbunden waren, ins Hintertreffen. Aber weder bei Lenin noch bei
Bucharin, bei Hilferding oder bei der Luxemburg ist eine Analyse jener technologischen und technischen Umwälzungen zu finden, die zu Beginn des XX. Jahrhunderts
fast alle Bereichen der industriellen Produktion erfassten.
Sicher ist die Annahme, dass eine solche Untersuchung allein schon den tatsächlichen Verlauf späterer Ereignisse grundlegend verändert hätte bestenfalls naiv zu
nennen. Aber auf dieser Grundlage hätte es nicht nur ein deutlich differenzierteres
Bild von der tatsächlichen Entwicklung der Widersprüche in der Arbeiterklasse, in anderen Klassen und Schichten gegeben. Eine solche Analyse hätte die, mit fortschreitender industrieller Arbeitsteilung immer größer werdenden, Unterschiede in den
Bildungsanforderungen, in der Entlohnung (resp. im Gehalt), in der Rechtsstellung
und in der sozialen Differenzierung verschiedener Schichten der Arbeiterklasse ebenso deutlich werden lassen, wie ihre nicht weniger widersprüchlichen und spannungsgeladenen Beziehungen untereinander, zur technischen Intelligenz und zu anderen
sozialen Gruppen. Dazu kommt: Die politische Bedeutung dieser Ereignisse kann
nicht verstanden werden, wenn man sich nur auf die sozialen Tatsachen beschränkt.
In den Klassenauseinandersetzungen wurden und werden diese erst in dem Maße
wirksam, wie diese Differenzen von den herrschenden Klassen in einer Art und Weise
instrumentalisiert werden, die den Anschein erweckt, dass diese wichtiger, aus1

K. Marx: Das Kapital – Kritik der politischen Ökonomie, Erster Band – Buch 1: Der Produktionsprozess des Kapitals, MEW Bd. 23, a.a.O., S. 510f
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schlaggebender und bedeutungsvoller sind, als der Platz von all den auf verschiedene
Weise Betroffenen in einem Ausbeutungssystem.
Aber die beschleunigte Differenzierung der Interessen und des politischen Verhaltens
größerer Gruppen wurde nicht nur nicht untersucht, sondern durch vereinfachende
Bezeichnungen als ‚Stehkragenproleten’ oder ‚Lumpenproletariat’ moralisierend abgestempelt. Doch die dahinter verborgene Entwicklung von Widersprüchen in der Arbeiterbewegung verdient schon deshalb Aufmerksamkeit, weil es hier um die Entwicklung sozialökonomischer Voraussetzungen des Reformismus geht: Die einen wurden
aus ihren traditionellen resp. bestehenden sozialen Verhältnissen herausgerissen und
mit der Tatsache konfrontiert, dass es für ihre bisherige Art des Broterwerbs im
technologisch umgewälzten Produktionsprozess keinen Bedarf gab. Die anderen stiegen als bedarfsgerecht qualifizierte Arbeitskräfte, als effektive Organisatoren ganzer
Abschnitte des Produktionsprozesses aber auch als Denunzianten ihrer Kollegen in
der Hierarchie der Ausgebeuteten auf.
Schon diese Unterscheidung zeigt, dass eine vorurteilsfreie Analyse der Realentwicklung der Lohnabhängigen besser geeignet ist, ein an der Lage der verschiedenen
Teile der Arbeiterklasse orientiertes realistisches Verständnis der Lage der Arbeiterklasse zu erarbeiten. Wer im Unterschied dazu an der Fortschreibung eines an der
Frühphase des Fabrikkapitalismus orientiertes und also ideologisiertes Modell zum
Ausgangspunkt seines politischen Selbstverständnisses ableitet, wiederholt damit die
Fehler der programmatischen Orientierung der sozialdemokratischen Linken und der
sich aus ihr entwickelnden kommunistischen Bewegung. Das ist keine Entschuldigung und gleich gar keine Rechtfertigung revisionistischen Verrates. Aber auf Grund
dieses Versäumnisses blieben und bleiben nicht nur arbeitsteilige Hintergründe und
die Abgründe daraus resultierender sozialökonomischer Differenzierung sondern auch
die damit verbundenen dramatischen politischen Konsequenzen weitgehend unbeachtet.
Aber alles das blieb angesichts der sich immer deutlicher abzeichnenden Kriegsgefahr
im Hintergrund des nun erwachenden Interesses für die ökonomischen Aspekte der
neuen Phase der Kapitalverwertung. Denn aus dem imperialistischen Charakter des
sich abzeichnenden Krieges wuchs die Überzeugung, dass „dieser Krieg ..., aus den

Bedingungen einer Epoche hervorgegangen (ist), in der der Kapitalismus sein höchstes Entwicklungsstadium erreicht hat; in der bereits nicht nur der Export von Waren,
sondern auch der Export von Kapital die wesentlichste Bedeutung hat; in der die
Kartellierung der Industrie und die Internationalisierung des Wirtschaftslebens beträchtliche Ausmaße erreicht haben; in der die Kolonialpolitik zur Aufteilung fast des
ganzen Erdballs geführt hat; in der die Produktivkräfte des Weltkapitalismus über die
engen Schranken der nationalstaatlichen Gliederung hinauswachsen und die objektiven Bedingungen für die Verwirklichung des Sozialismus völlig herangereift sind.“1 Im
1

W.I. Lenin: Die Konferenz der Auslandssektionen der SDAPR, LW Bd. 21, Berlin 1960, S. 148
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Rahmen der damals objektiv bestehenden Handlungsmöglichkeiten der sozialistischen Internationale war es nur folgerichtig, dass da eine politische Orientierung erarbeitet wurde, aus deren Perspektive diese Entwicklungsphase des Kapitals als die
letzte verstanden wurde. Unterstützt und in mehrfacher Hinsicht bestätigt wurde dies
durch ein bereits wesentlich detaillierteres Verständnis der imperialistischen Verwertungsstrukturen des Kapitals.
Nicht wenige dieser Überlegungen finden sich in den nun von Bucharin und Lenin in
Angriff genommenen Untersuchungen zum Imperialismus wieder. Bucharins 1915
fertig gestelltes Manuskript ‚Weltwirtschaft und Imperialismus’1 sollte erst drei Jahre
später erscheinen. Lenins 1916 erarbeiteter ‚gemeinverständlicher Abriss’ trug zunächst den programmatischen Titel ‚Der Imperialismus als neueste Etappe des Kapitalismus’ («Империализмъ какъ новѣйшій этапъ капитализма»).2 Hier war die
theoretische Auseinandersetzung mit dieser Problematik vorerst nur skizzenhaft notiert, weil die mit Beginn des zwanzigsten Jahrhunderts wirksam werdenden Erscheinungsformen der imperialistischen Phase des Kapitalismus tiefgreifende Veränderungen in der Arbeit, in der Arbeitsteilung und in der Arbeiterbewegung auslösten. Aber
nur in diesem Kontext ist es zu verstehen, warum sich Lenin in dieser Phase der
Auseinandersetzung um einen revolutionären Ausweg aus der im Ergebnis des 1.
Weltkrieges zutage getretenen Krise der internationalen Arbeiterbewegung systematisch mit neuesten theoretischen Fragen zur politischen Ökonomie des Kapitalismus
befasste.
Provoziert wurde dies u.A. durch Karl Kautskys Ausführungen zum Imperialismus.
Schon dessen Meinung, dass der Imperialismus als „ein Produkt des hochentwickelten industriellen Kapitalismus“ allein durch den „Drang jeder industriellen kapitalisti-

schen Nation, sich ein immer größeres agrarisches Gebiet zu unterwerfen und anzugliedern“ erklärt werden könne, hielt Lenin für untauglich.3 Aber das eigentliche
Problem wird an anderer Stelle deutlich: Kautsky schrieb: „Vom rein ökonomischen
Standpunkt ist es also nicht ausgeschlossen, dass der Kapitalismus noch eine neue
Phase erlebt, die Übertragung der Kartellpolitik auf die äußere Politik, eine
Phase des Ultraimperialismus, den wir natürlich ebenso energisch bekämpfen
müssten wie den Imperialismus, dessen Gefahren aber in anderer Richtung lägen,
nicht in der des Wettrüstens und der Gefährdung des Weltfriedens.“4
Lenin skizzierte die Grundlinie seiner Kritik des Imperialismus in einem Artikel über
‚die Stellung zum Imperialismus’: „Der Imperialismus als neuestes Stadium des Kapi1

dieses Buch erschien 1918 und 1923 in Moskau und Petrograd sowie 1929 im Verlag für Literatur
und Politik in Wien unter dem Titel: Nikolai Bucharin: ‚Imperialismus und Weltwirtschaft’
2
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3
K. Kautsky: Der Imperialismus, Neue Zeit 11.9.1914, S. 908ff, zit. nach: W.I. Lenin: Hefte zum
Imperialismus, Heft ‚ ’ Kautsky 1914 und 1915 (Über Imperialismus, Krieg und Sozialdemokratie), LW
Bd. 39, Berlin 1965, S. 257 (unterstrichen wie bei Kautsky)
4
ebenda: S. 259 (fett = mit einer Wellenlinie unterstrichen) Lenin kommentiert diese Passage mit der
Randnotiz: „Ultraimperialismus … haha!“
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talismus’: Danach sollte der Imperialismus behandelt werden als - monopolistischer
(charakterisiert durch: 1. Kartelle, 2. Großbanken, 3. Finanzoligarchie [mehr als 100
Milliarden Effektenkapital], 4. Kolonien und Kapitalexport [Aufteilung der Welt]], parasitärer (charakterisiert durch 1. Kapitalexport und 2.. 100 Milliarden Effektenkapital) sowie - sterbender, d.h. (‚Übergangs-’)Kapitalismus.“ Dabei stand von Anbeginn fest, dass es ‚Contra K. Kautsky’ gehen musste, gegen dessen „Abschwächung der Gegensätze, Verbergen, Wegräsonieren“.1 Und es darf nicht übersehen
werden, was Lenin mit Verweis auf Engels zu den Zuständen in England schrieb, wo
es „ja keine Arbeiterpartei“ gab: „Hier sind Ursachen und Wirkungen deutlich auf-

gezeigt. Ursachen: 1. Ausbeutung der ganzen Welt durch das betreffende Land; 2.
seine Monopolstellung auf dem Weltmarkt; 3. sein Kolonialmonopol. Wirkungen: 1.
Verbürgerung eines Teils des englischen Proletariats; 2. ein Teil des Proletariats lässt
sich von Leuten führen, die von der Bourgeoisie gekauft sind oder zumindest von ihr
bezahlt werden.“2
Jetzt wurde sichtbar, wie sich die eigenartigen Phänomene auswirkten, die Marx in
der Krise von 1880 „was Dauer, Ausmaß und Intensität anbelangt“ als die größte bezeichnete, „die England je durchgemacht hat. Aber trotz des Zusammenbruchs eini-

ger schottischer und englischer Provinzbanken fehlte völlig der Höhepunkt der früheren großen periodischen Krisen in England, der Börsenkrach in London.“ In diesem
Zusammenhang stellt er vorerst nur eine „ganz außergewöhnliche Tatsache“ fest:
„das Fehlen der mit Recht so genannten Geldpanik ist in einer Verkettung von Umständen zuzuschreiben, deren Analyse mich im Augenblick zu weit führen würde.“3
Welche Bedeutung diesem Sachverhalt zukam und was sich da im Hintergrund abspielte ist bei Lenin nachlesbar: „Die Bank, die das Kontokorrent für bestimmte Kapi-

talisten führt, übt scheinbar eine rein technische, eine bloße Hilfsoperation aus.
Sobald aber diese Operation Riesendimensionen annimmt, zeigt sich, dass eine
Handvoll Monopolisten sich die Handels- und Industrieoperationen ganzen kapitalistischen Gesellschaft unterwirft, indem sie – durch die Bankverbindungen, Kontokorrente und andere Finanzoperationen – die Möglichkeit erhält, sich zunächst über
die Geschäftslage der einzelnen Kapitalisten genau zu informieren, dann sie zu
kontrollieren, sie durch Erweiterung oder Schmälerung, Erleichterung oder Erschwerung des Kredits zu beeinflussen und schließlich ihr Schicksal restlos zu
bestimmen, die Höhe ihrer Einkommen zu bestimmen, ihnen Kapital zu entziehen
oder ihnen die Möglichkeit zu geben, ihr Kapital rasch und in großem Umfang zu
erhöhen usw.“4
1

W.I. Lenin: Plan zum Artikel ‚Der Imperialismus und die Stellung zu ihm’, LW Bd. 39, Berlin 1965, S.
793f
2
W.I. Lenin: Der Imperialismus als höchstes Stadium des Kapitalismus, LW Bd. 22, Berlin 1960, S.
289
3
K. Marx: Brief an Nikolai Franzewitsch Danielson in Petersburg vom 12.9.1880, MEW Bd. 34, a.a.O.,
S. 463
4
W.I. Lenin: Der Imperialismus als höchstes Stadium des Kapitalismus, LW Bd. 22, a.a.O., S. S. 218
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Die materiell-technische Grundlage dieses Prozesses war der Übergang vom Fabrikkapitalismus mit seinen Werkzeug- und Dampfmaschinen zu der durch den Einsatz
von Elektromotoren, Fließbändern, durch die chemische und elektrotechnische Industrie. Erst durch den Antrieb ganzer Produktions- und Fertigungsabschnitte mit Elektromotoren und der Einsatz der Mess- und Regeltechnik waren die technischen und
technologischen Voraussetzungen für eine durch das Fließbandsystem und Großanlagen der Metallurgie, der Metallverarbeitung, der chemischen und der verarbeitenden
Industrie geschaffen. Bezeichnenderweise kamen diese produktiven Potenzen zuerst
bei der Massenfertigung von Maschinenwaffen und in der Rüstungsindustrie zum Einsatz. Mit diesem produktiven Potential wuchsen aber auch die Möglichkeiten der
Monopole, die zuvor nur schwach entwickelten Ansätze einer viel leichter korrumpierbaren Arbeiteraristokratie in anderen Dimensionen zur Wirkung zu bringen.
Jetzt begann ein Prozess der sich in diesem frühen Stadium als eine relative organisatorische Verselbständigung des Finanzkapitals darstellte. Auf die Folgen und Auswirkungen dieser Entwicklung auf höherer Stufenleiter ist noch einzugehen. Aber
jetzt ging es nicht mehr nur um eine dünne Schicht privilegierter Beschäftigter sondern um die arbeitsteilig begründete Differenzierung zwischen un- und angelernten
Fließbandarbeitern, tätigkeits- und berufsspezifisch unterschiedlich qualifizierten und
entlohnten Facharbeitern, Vorarbeitern, Meistern (mit und ohne Einzelvertrag), gewöhnlichen Angestellten und solchen mit einem besonderen Vertrauensstatus, Ingenieuren, Buchhaltern mit und ohne Prokura etc.. Damit war die Vergabe von Werkswohnungen, Urlaubsplätzen, besseren Bildungsmöglichkeiten für deren Kinder etc.
verbunden.
Hier entstand die in sich widersprüchliche sozialökonomische Basis, auf deren Grundlage reformistische Ideen von Gewerkschaftsbürokraten und opportunistischen sozialdemokratischen Parlamentariern Interesse, Resonanz und Unterstützung erfuhren.
Und damit wurde erreicht, was das eigentliche Anliegen der direkten und indirekten
Förderung reformistischer Illusionen durch das Kapital war: Es ging und es geht darum, in Teilen der Arbeiterbewegung zunehmenden politischen Einfluss zu gewinnen.
Durch die imperialistischen Raubkriege des kaiserlichen Deutschlands und Österreichs, des zaristischen Russland, Frankreichs, Großbritanniens und der USA erreichte
diese Perversion der Arbeiterbewegung im ersten Weltkrieg einen ersten historischen
Höhepunkt.

2.2.1 Zwischen allgemeiner und Weltwirtschaftskrise
Der erste Weltkrieg endete nicht nur mit dem Zusammenbruch russischen Zarenreiches und der Kaiserreiche in Deutschland und Österreich-Ungarn. Die mit der
Zerschlagung dieser Monarchien durchgesetzten bürgerlich-demokratischen Forderungen blieben im Hintergrund eines weit darüber hinaus greifenden epochalen Ereignisses: Mit der Großen Sozialistischen Oktoberrevolution wurde eine historische
Niederlage des kapitalistischem Regimes und eine neue Epoche in der Geschichte der
Menschheit eingeleitet. Für die imperialistischen Staaten leitete diese Tatsache den
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Beginn einer allgemeinen Krise ein: Hier war eine Alternative zu der bis eben noch
uneingeschränkten Macht der Monopole entstanden, die von Anbeginn sowohl von
den Siegermächten des ersten Weltkrieges als auch von Seiten der Verlierer mit allen
Mitteln bekämpft wurde. Dabei kommt der Tatsache, dass sich die junge Sowjetmacht gegen die Kräfte der Konterrevolution und die deutschen, französischen,
britischen, japanischen und US-amerikanischen Interventen behaupten konnte, eine
Bedeutung zu, die nicht geringer einzuschätzen ist, als der Sieg vom Oktober 1917.
Aber in diesem Zusammenhang verdienen die ganz anders gearteten Einschätzungen
Richard Sorges über die Auswirkungen der Nachkriegskrise auf den deutschen Imperialismus besonderes Interesse: „Nicht nur infolge der Kriegs- und Revolutionsereig-

nisse seit 1914 und der völlig veränderten weltpolitischen Konstellation kann dieser
Imperialismus sich nicht mehr in der alten Richtung entwickeln, sondern auch deshalb nicht, weil der Imperialismus als eine Etappe der kapitalistischen Entwicklung
ebenfalls Wandlungen durchmacht. Diese Wandlungen liegen in dem Übergang zu
einem aufstrebenden frischen Imperialismus mit noch mächtigen Entwicklungsmöglichkeiten in Bezug auf die Produktivkräfte und neuen Expansionsgebieten zu einem
Imperialismus, dessen Basis auf außerordentlich hochentwickelten, nahezu absoluten
Monopolen ruht und der immer mehr und stärker faulende und stagnierende Züge
aufweisen muss.“1 Hier wird zwischen der Erwartung, dass das Kapital an seinen
eigenen inneren Bewegungsgesetzen zugrunde gehen müsse und der (von vielen nur
mit Widerstreben akzeptierten) Erkenntnis unterschieden, dass da noch beträchtliche
kapitalistische Entwicklungsreserven ins Spiel gebracht werden.
Aber solche Einsichten erschienen angesichts der ‚klassischen’ Praktiken des Monopolkapitals eher als sekundär. In den zwanziger und dreißiger Jahren unseres Jahrhunderts dominierten jene wirtschaftspolitischen Auseinandersetzungen fort, die
schon die Startphase imperialistischer Lösung von Interessenkonflikten prägten. Dem
entsprachen auch die im Grunde stabil gebliebenen technologischen Produktionsbedingungen, wie sie mit dem zentralen elektroenergetischen Antrieb gegeben waren. Das bemerkenswerteste Ereignis in dieser Phase der technologischen Entwicklung war das von Henry Ford (1863-1947) 1912 in seiner Automobilfabrik in Detroit
eingeführte Fließbandverfahren. Damit gelang es, die Arbeitsproduktivität um Größenordnungen zu steigern. Durch die Übertragung dieses Prinzips auf faktisch alle
anderen Gebiete der Massenfertigung industrieller Produkten wurden immer neue
Wellen technologischer Innovation ausgelöst, die das technologische Niveau der Produktion bis heute beeinflussen.
Im gleichen Zusammenhang ist auch daran zu erinnern, welche Erwartungen Stepanow-Skworzow schon 1922 in einer Schrift zum GOELRO-Projekt mit der Freisetzung
der Kernenergie verknüpfte: „Welche kolossalen Reserven die Menschheit hier vor

sich hat, kann man beurteilen, wenn man weiß, dass nach theoretischen Berechnun1

R. Sorge: Der neue deutsche Imperialismus, Berlin 1988, S. 7
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gen die elektrische Ladung eines Gramm Wasserstoff etwa zehn Milliarden Kalorien
Wärme entspricht, der Menge, die bei der Verbrennung von 35 Tonnen Steinkohle
gewonnen wird.“1
Die mit der großindustriellen Entwicklung verknüpften Folgeprozesse werden noch
deutlicher, wenn man nachliest, was dieser Mann damals zum Thema ‚Klassenkampf
und Elektrotechnik’ zu sagen hatte: „Mit der Reduzierung des Bedarfes an Arbeits-

kräften verspricht die Elektrifizierung nicht nur Einsparungen in den Bereichen, die
unmittelbar mit der Energiegewinnung verbunden sind. Es geht aber nicht nur um
den Bergbau, die Landwirtschaft, die Metallurgie, die chemische Industrie und andere
Bereiche der wirtschaftlichen Entwicklung. Das Kapital erwartet von der Elektrifizierung nicht nur die Zerschlagung einzelner Gruppen der Arbeiter, sondern die Zerschlagung der Arbeiterklasse als Ganzes. ... Das Kapital sucht hier einen Ausweg aus
dem sich verschärfenden Klassenkampf.“2
Liest man dies aus heutiger Sicht, wird nicht nur deutlicher, dass schon damals bekannt war. So werden auch eigene Versäumnisse in der Weiterentwicklung der Strategie und Taktik des Klassenkampfes deutlich. Schon damals wurde begriffen, dass
auch die Arbeiterklasse aus der wissenschaftlich-technischen Umwälzung der Produktivkräfte Schlussfolgerungen zu ziehen hatte. Mit Verweis auf die streikbrecherische
Funktion privilegierter Teile der Arbeiterklasse und labiler Individuen verlangte Stepanow-Skworzow, dass „die neueste Technik studiert werden muss, damit nicht

jedes Mal die ganze Armee der Arbeiterklasse mobilisiert werden muss. Stattdessen
sollte der Schlag auf die empfindlichsten Punkte der modernen Industrie konzentriert
werden.“3

2.2.2 Imperialismus, Faschismus und Kriege
Georgi Dimitroffs Einschätzung des Faschismus als der „offenen terroristischen Dik-

tatur der am meisten reaktionären, chauvinistischen und imperialistischen Elemente
des Finanzkapitals“4 ist zweifelsohne zutreffend. Aber in dieser Bewertung spielt die
Funktion der sich wechselseitig ergänzenden und prästabilisierenden Beziehungen
zwischen der brutalen Diktatur der braunen Machthaber und der Bereitschaft eines
erschreckend großen Teiles der Bevölkerung, sich innerhalb dieses Repressionssystems zu arrangieren, keine Rolle.
Damit steht die Frage nach den Ursachen dieser verhängnisvollen Entwicklung und
nach Hintergründen, die den Faschismus in den dreißiger Jahren zu einer Massen1

И. Степанов: Электрификация Р.С.Ф.С.Р в связи с переходной фазой мирового хозяйства –
предисловия Н. Ленина и Г. Кржижановского (I. Stepanow: Die Elektrifizierung der RSFSR im Zusammenhang mit der Übergangsphase in der Weltwirtschaft – Vorwort: N. Lenin und G. Krshishanowski), Москва 1923, S. 143
2
И. Степанов: Электрификация Р.С.Ф.С.Р. в связи с переходной фазой мирового хозяйства,
a.a.O., S. 106
3
ebenda S. 89
4
G. Dimitroff: Ausgewählte Schriften, Bd. 2, Berlin 1958, S. 629f, zitiert nach: J. Kuczynski: Geschichte des Alltags des deutschen Volkes, Band 5 / 1918 - 1945, Wiesbaden o.J., S. 53
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bewegung werden ließ. Damit wird auch die Frage nach dem Wesen des Faschismus,
nach dem Streit um seine Definition und nach ihren politischen Konsequenzen neu
gestellt. Einer der ersten, der sich diesem Problem stellte, war der ungarische Kommunist Georg Lukacs. Er machte in seiner 1933 im Moskauer Exil herausgegebenen
Kampfschrift ‚Zur Kritik der faschistischen Ideologie’ darauf aufmerksam, dass durch
faschistische Propagandalosungen den einander objektiv widersprechenden Interessen verschiedenster Gesellschaftsschichten in einem demagogischen Eklektizismus
sich wechselseitig ausschließenden Versprechungen Rechnung getragen wurde. Daraus folgerte Lukacs, dass der Faschismus erst durch die „vollständige restlose Sub-

sumtion aller Klasseninteressen unter die Interessen der monopolkapitalistischen
Bourgeoisie … ein theoretisches Rückgrat, eine Linie, ein System in … Theorie und
Praxis des Faschismus“ erhielt.1
Was von angeblich ‚national-revolutionären’ Programmen, Deklarationen und Erklärrungen rechter, rechtsradikaler und der rechtsextremer Parteien zu halten ist wird
insbesondere auch durch ‚25 Punkte-Programm der NSDAP’2 belegt. Gerade weil aus
ihrer Ecke immer wieder behauptet wird, dass sie ‚ganz anders’ seien und ‚alles ganz
anders machen, als die etablierten Parteien’ ist nicht nur inhaltliche Nähe zu den
‚programmatischen’ Ankündigungen der NSDAP bemerkenswert. Versprochen wurde
unter anderem: Die „Abschaffung des Arbeits- und mühelosen Einkommens“ und
„Brechung der Zinsknechtschaft“ (Pkt. 11); „.. restlose Einziehung aller Kriegsgewinne“ (Pkt. 12); „Verstaatlichung aller (bisher) bereits vergesellschafteten (Trusts)
Betriebe“ (Pkt. 13); „Gewinnbeteiligung an Großbetrieben“ (Pkt 14); „großzügige(r)
Ausbau der Altersversorgung“ (Pkt 15); „Schaffung eines gesunden Mittelstandes,
sofortige Kommunalisierung der Groß-Warenhäuser“ (Pkt. 16); „eine unseren natio-

nalen Bedürfnissen angepasste Bodenreform, Schaffung eines Gesetzes zur unentgeltlichen Enteignung von Boden für gemeinnützige Zwecke. Abschaffung des Bodenzinses und Verhinderung jeder Bodenspekulation“ (Pkt. 17) Und „die Führer der
Partei versprechen, wenn nötig unter Einsatz des eigenen Lebens für die Durchführung der vorstehenden Punkte rücksichtslos einzutreten.“3 Schon bei der Veröffentlichung wurde dieses Papier (in der für Nazi-Propagandisten charakteristisch
großmäuligen Manier) – im Unterschied zu allen anderen Parteien – als ‚ewig’ und
‚unabänderbar’ deklariert. Aber noch vor der ‚Machtergreifung’ versicherte Hitler den
Herren vom ‚Industrie-Klub Düsseldorf’, dass er mit der Position „’Voraussetzung zur
Wirtschaft ist das Privateigentum’“ Garant gegen ein „bolschewistisches Chaos“ sei.4
Politikprägend blieben die Forderungen nach „Land und Boden (Kolonien)“ (Pkt. 3),
„Volksgenosse kann nur sein, wer deutschen Blutes ist, ohne Rücksichtnahme auf

1

G. Lukacs: Zur Kritik der faschistischen Ideologie, Berlin Weimar 1989, S. 42f
25-Punkte-Programm der NSDAP, unter: http://www.dhm.de/lemo/html/dokumente/nsdap25/
3
ebenda
4
Vortrag Hitlers im Industrie-Klub Düsseldorf 27.1.1932, in: Deutsche Geschichte 1918-1933 Dokumente zur Innen- und Außenpolitik, Frankfurt a.M. 2002, S. 207f
2
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Konfession. Kein Jude kann daher Volksgenosse sein“ (Pkt. 4), „Wenn es nicht möglich ist, die Gesamtbevölkerung des Staates zu ernähren, so sind die Angehörigen
fremder Nationen (Nicht-Staatsbürger) aus dem Reiche auszuweisen“ (Pkt. 7) und
die Forderung, „dass alle Nicht-Deutschen, die seit dem 2. August 1914 in Deutschland eingewandert sind, sofort zum Verlassen des Reiches gezwungen werden“ (Pkt.
8).1 Der deutsche Kommunist Hans Günther charakterisierte das Wesen der faschistischen Ideologie als widerspruchsvollen Eklektizismus demagogischer Losungen von
der ‚Volksgemeinschaft' verschleierten ‚Versöhnung’ der sich tatsächlich extrem verschärfenden Klassengegegensätze.2 Denn das, was der werktätigen Bevölkerung,
den Bauern, Arbeitslosen, Arbeitern je nach Zusammensetzung des Publikums versprochen wurde, war etwas ganz anderes, als das, was den Angehörigen des Mittelstandes, den Kapitalisten und Großunternehmern zugesichert wurde.
Die dahinter verborgene Lüge von der Vereinbarkeit einander ausschließender Klasseninteressen war eine der tragenden Säulen faschistischer Ideologie. Tatsächlich lief
die scheinbare Gleichstellung entgegengesetzter Klasseninteressen auf die Subsumierung aller unter das alleinige Interesse des Monopolkapitals hinaus.3 Um „mit Hilfe
der Massen zur Macht gegen die Massen zu gelangen“ konnte der Kapitalismus nicht
mehr verteidigt und verherrlicht, sondern musste - scheinbar - bekämpft und kritisiert werden.4 Der ‚Nationalsozialismus’ „kroch in die heuchlerische Maske eines Geg-

ners des Kapitalismus und ‚rettete’ ihn unter dem Vorwand, ihn zu vernichten. Um
den Massen die Möglichkeit zu rauben, selbst die Wahrheit zu erkennen, wurden
Denken und Wissen als Teufelswerk gebrandmarkt, die eigene Geschichte nach allen
Regeln der Kunst verfälscht, das geistige und kulturelle Erbgut der ehemals revolutionären Bourgeoisie bis auf den Grund verwüstet und vertan. Aus dem Arsenal des
primitiven Denkens wurden elende Mystizismen, religiöser und rassischer Aberglaube, magische und okkulte Wissenschaften hervorgeholt, um aus ihnen Waffen für
den Bürgerkrieg zu schmieden. Und keine Lüge war niedrig genug, um die Riesengestalt des proletarischen Widersachers in den Augen der Massen als jüdisch, liberalistisch, verbrecherisch und minderrassig zu schmähen.“5
Günthers Erwartung, dass es den Nazis nicht gelingen möge, das derart für den Krieg
präparierte deutsche Volk in dieses Verbrechen zu treiben6 erfüllte sich nicht. Die
durch die Folgen der Weltwirtschaftskrise beförderte Bereitschaft vieler Deutscher,
sich nach der Niederlage im ersten Weltkrieg und den als erniedrigend empfundenen
Bedingungen des Versailler Vertrages im Interesse einer als nationale Erneuerung
offerierten politischen Bewegung zu engagieren, die obendrein einen Ausweg aus der
sozialen und wirtschaftlichen Misere zu versprechen schien, wurde unterschätzt oder
1
2
3
4
5
6
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völlig ignoriert. Vor diesem Hintergrund wurde das angeblich alle anderen Beweggründe integrierende übergreifende ‚Interesse der Nation’ zu einer unverkennbar
wirksamen Klammer. Trotz ihrer ebenso illusionären wie verlogenen Begründung
reichten deren Wirkungen so weit, dass sogar die vor aller Augen stattfindende
brutale Verfolgung aller tatsächlichen und vermeintlichen Gegner als gerechtfertigt
wahrgenommen wurde.
Ein Hinweis Eva Reichmanns kann zur Erklärung dieser Massenwirkung der Nazipropaganda beitragen. Sie begriff das Ideensystem des Nationalsozialismus nicht als
eine neue in sich geschlossene Idee, sondern vielmehr als „Aussprechen und Ver-

ständlichmachen spontaner Massenwünsche. … Es war eine lose nebeneinandergereihte unzusammenhängende Fülle ideologischer Elemente, von dem jedem einzelnen eine ganz besondere Form der Wunscherfüllung zukam… Was die Massen beitrugen, waren lediglich ihre psychologischen Bedürfnisse.“ Sie blieb bei der Analyse
dieser Wirkzusammenhänge nicht im Rahmen ideologiekritischer Abstraktheit stehen.
Vielmehr bezog sie solche funktionalen Momente von Sozialisierungsprozessen ein,
die trotz ihrer damals und heute augenscheinlich demonstrierten Wirkung nur allzu
oft vernachlässigt werden: „Die Massen verlangten nicht den Antisemitismus, son-

dern sie wollten hassen; sie verlangten nicht die Rassenlehre, sondern wollten sich
überlegen fühlen; sie verlangten nicht die Dolchstoßlegende, sondern wollten sich
schuldlos fühlen an dem verlorenen Krieg; sie verlangten nicht das Führerprinzip,
sondern wollten wieder gehorchen, statt selber zu entscheiden.“1 Die spezifische
Qualität dieser Wünsche bestand darin, dass sie die Realität ignorierten und eigene
Verantwortung verdrängten. Deshalb wurden sie ein wesentliches funktionales Moment jenes angepassten Verhaltens, das sich später in der ‚Entnazifizierung’ unter
dem Begriff des ‚Mitläufers’ als Charakteristikum einer nicht nur damals massenhaft
zu beobachtenden Verhaltensnorm bloßstellte.

2.3

Rüstungsausgaben, Kriege und Krisen

Dass auch Geld zur Ware wird, ist ein alter Hut: Schon im Altertum gab es Wucherer,
die Geld für noch mehr Geld verliehen. Aber mit dem Übergang zur metallurgischen,
chemischen und elektrotechnischen Großindustrie, zur Fließbandarbeit in der Metallverarbeitung, der Textil- und in anderen Industrien, vor allem aber mit den dafür
notwendigen Krediten, Aktienpaketen etc. gewannen Banken, Versicherungen und
Börsen immer mehr Macht. Mit wachsendem Einfluss des Finanzkapitals wurde der
Übergang vom Fabrikkapitalismus der freien Konkurrenz zum Monopolkapitalismus
und zum Imperialismus eingeleitet. Das war zur Jahrhundertwende das neueste
Stadium der Wertform des Kapitals... Im Hintergrund dieser Entwicklung stand schon
damals die Tatsache, dass der Anteil, folgerichtig auch der Einfluss der lebendigen
Arbeit auf die Wertbildung im Verhältnis durch den Einfluss von „allgemeine(r) wis1

E. Reichmann: Die Flucht in den Hass, Die Ursachen der deutschen Judenkatastrophe, Frankfurt
a.M., o.J., S. 220f, 229, (zitiert nach: W. Heise: Aufbruch in die Illusion, Zur Kritik der bürgerlichen
Philosophie in Deutschland, Berlin 1964, S. 325f
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senschaftliche(r) Arbeit, technologische(r) Anwendung der Naturwissenschaften“1 zurück gedrängt wurde. Das hatte und hat nicht nur zur Folge, dass der durch die
Monopole nach Maßgabe des jeweiligen Marktes und ihrer jeweiligen Interessen diktierte Preis im Verhältnis zum Wert der Waren im Verwertungsprozess des Kapitals
zunehmende Bedeutung erlangte. Auf dieser Grundlage kam es zur Entstehung, zur
Entwicklung und zu einer fortschreitenden relativen Verselbständigung der Entwicklung des Finanzkapitals mit allen daraus resultierenden Rückwirkungen. Diese Entwicklung hat mit der Entstehung eines virtuellen Finanzkapitals, einer sich selbst
beschleunigenden Entwicklung immer neuer und immer abenteuerlicher Instrumente
des Kapitalmarktes und den außer Kontrolle geratenen zerstörerischen Widersprüchen zwischen dieser Finanzwirtschaft und der ‚Realwirtschaft’.
Mit der seit Mitte des XX. Jahrhunderts nicht mehr abreißenden Kette immer neuer
wissenschaftlich-technischer Revolutionen wurden diese Prozesse in einem bislang
unvorstellbarem Tempo beschleunigt. Mit keiner einzigen der vorangehenden industriellen Revolutionen waren auch nur annähernd vergleichbare Umwälzungen in der
Entwicklung der internationalen Arbeitsteilung, in der Vielfalt und den Dimensionen
des Welthandels und in der nun schon globalen Umverteilung des weltweit erarbeiteten Reichtums verbunden. Damit wurden aber auch die im Kreditwesen und in der
Finanzwirtschaft ohnehin schon vorhandenen spekulativen Tendenzen in einer Art
und Weise stimuliert, die alle bisherigen Erfahrungen in den Schatten stellen.
Eine offensichtlich global werdende Welt kann in ihrer globalen Entwicklung nur noch
dann verstanden werden, wenn auch die Umverteilungsprozesse und -probleme, die
sich auf dieser Grundlage immer weiter differenzierenden Klassenbeziehungen und kämpfe auch in dieser Dimension verstanden werden. Wem dienen Versuche, das in
nationale, regionale oder gar kommunale ‚Wassertropfen’ einzuordnen? Diese sich
globalisierenden Prozesse können nicht mehr nur als Summe nationaler, regionaler
oder kommunaler Erscheinungsformen erfasst werden.
In dieser Tendenz des Kapitals zeichnet sich eine Entwicklung mit dramatischen Auswirkungen und nicht mehr absehbaren Konsequenzen ab:

-

Das Kapital emanzipiert sich in den produktivitätsbestimmenden Entwicklungsbereichen immer weiter von seiner Abhängigkeit von der lebendigen Arbeit.

-

In der mittlerweile sowohl arbeitsteilig, als auch durch den Welthandel und die
Finanzmärkte globalisierten Weltwirtschaft verselbstständigt sich das Finanzkapital wie ein aggressives Krebsgeschwür…

-

Die Aggressivität der mächtigsten Finanzgruppierungen tendiert im Streit um
Rohstoffquellen, Energieressourcen und Märkte unter Bruch des Völkerrechts
zu einer faschistoiden Außen- und Innenpolitik, zur Verlagerung von Rüstungsund Kriegskosten auf wirtschaftlich und politisch Abhängige, zu immer rücksichtsloserer und brutalerer militärischer Gewaltanwendung, zu einem System
uneingeschränkter Herrschaft des staatlich organisierten Terrors der Monopole.

1

K. Marx: Grundrisse der Kritik der politischen Ökonomie, MEW Bd. 42, a.a.O., S. 596
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2.3.1 Die US-Wirtschaft zwischen Hiroshima und Koreakrieg
Der Schlüssel zum Verständnis der Nachkriegsentwicklung ist in den Verschiebungen
der weltwirtschaftlichen Proportionen zu suchen, die im Verlauf des zweiten Weltkrieges entstand. Wenn man verstehen will, wie die weltwirtschaftlichen Verhältnisse
im Ergebnis des zweiten Weltkrieges aufgemischt wurden, reicht die Feststellung
nicht aus, dass die Vormachtstellung Großbritanniens und die Kolonialreiche Großbritanniens, Frankreichs und Belgiens in Auflösung begriffen und das wirtschaftliche
Potential Deutschlands zerbombt war: Die USA waren nicht nur ‚übrig geblieben’.
Im Verlauf des zweiten Weltkrieges waren hier ein riesiges industrielles Potential und
ein innerer Markt entstanden, die beide weltweit ohne Konkurrenz waren. Dabei ging
es nicht nur um die Großunternehmen der Luftfahrtindustrie, des Schiffsbaus und anderer Bereiche der Rüstungsindustrie, sondern auch um die nun voll ausgelasteten
Kapazitäten des Bergbaus, der Metallurgie, der metallverarbeitenden, der elektrotechnischen und chemischen Industrie, um alle Bereiche der Landwirtschaft, der
Schwer- und Leichtindustrie und um das Transportwesen. Dabei kann und darf nicht
unterschätzt werden, dass der durch die Rüstungs- und Ausrüstungsprogramme im
Verlauf des zweiten Weltkrieges ausgelöste Boom aller Bereiche der US-Wirtschaft
auch zu einer bemerkenswerten Steigerung des Einkommens der dort Arbeitenden
und folglich zu einer nicht weniger raschen Entwicklung des inneren Marktes kam.

USA
Großbritannien
Frankreich
Italien
USSR
Deutschland
Österreich
Japan

1938
in %
800 34,6
284 12,3
186
8,0
141
6,1
359 15,5
351 15,2
24
1,0
169
7,3

1939

1940

1941

1942

1943

1944

869
287
199
151
366
384
27
184

943
316
164
147
417
387
27
192

1.094
344
130
144
359
412
29
196

1.235
353
116
145
274
417
27
197

1.399
361
110
137
305
426
28
194

1.499
346
93
117
362
437
29
189

1945
in %
1.474 52,5
331 11,8
101
3,6
92
3,3
343 12,2
310 12,5
12
0,4
144
5,1

Tab. 22: Bruttoinlandprodukt zur Zeit des zweiten Weltkrieges1 (1938 bis 1945 in Mrd. US-$
nach Preisen von 1990)

Dazu gehört auch, dass im Verlaufe dieses Krieges ein gewaltiges Potential wissenschaftlich-technischer Einrichtungen geschaffen wurde, mit dem eine sich rasch ausbreitende Umwälzung der technologischen Grundlagen nicht nur, aber insbesondere
in der Rüstungsindustrie eingeleitet wurde. Dabei ging es nicht nur um die an sich
schon beeindruckenden Anstrengungen bei der Entwicklung der Atombombe sondern
auch um Radartechnik, Nachrichtentechnik und Kybernetik. Im Verlaufe des zweiten
Weltkrieges wurde eine nicht mehr abreißende Serie wissenschaftlich-technischer
Revolution ausgelöst. Das war zugleich Ausgangspunkt tiefgreifender Veränderungen, durch die das technologische Niveau und die Leistungsfähigkeit der in anderen

1

Allied and Axis GDP, unter: http://www.onwar.com/articles/f0302.htm
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industrialisierten Ländern dominierenden ‚klassischen’ Industrie grundlegend in Frage
gestellt wurden.
Um nur einige Beispiele zu nennen: 1945 hatten J.P. Eckert und J.W. Mauchly mit
der ersten elektronischen Großrechenmaschine ENIAC die Entwicklung der ersten Generation von Computern eingeleitet. Mit (noch sehr störanfälligen) 18.000 Elektronenröhren konnte dieses Gerät 300 Multiplikationen pro sec ausführen und übertraf
damit die Rechengeschwindigkeit anderer Geräte um den Faktor 1 zu 2.000!1 1947
hatten Bardain und Brattain auf der Basis halbleitender Germaniumkristalle einen
Transistor entwickelt. Norbert Wieners Kybernetik, die Wissenschaft von Steuer- und
Regelungsvorgängen schuf nicht nur für die Automatisierung ganzer Produktionsabschnitte qualitativ neue Voraussetzungen und in Großbritannien hatten Williams
und Kilburn mit dem ‚Mark I’ einen Rechner mit intern gespeichertem Programm
entwickelt. Hier zeichneten sich die Konturen eines Leistungsschubes ab, der nicht
nur die eben noch modernsten und leistungsstärksten klassischen Industrieanlagen
sondern auch die nun sehr schnell veraltenden Waffensysteme deklassierte. Wie sich
dies alles auf die Entwicklung der Proportionen des weltwirtschaftlichen Einflusses
auswirkte geht aus einem Vergleich der Entwicklung des Bruttoinlandproduktes der
damals führenden Industriestaaten hervor.
Anhand dieser Angaben wird sichtbar, dass sich die Proportionen der Anteile zwischen dem Vorkriegs- und dem Nachkriegsniveau erheblich verändert hatten. Der
ohnehin schon große Anteil der USA war nun von 1/3 auf über 50% angestiegen. Der
aller anderen industrialisierten Staaten war spürbar gesunken, z. T. sogar halbiert. In
diesem Zusammenhang fällt aber auch auf, dass und wie sich die aktuelle Werte des
Dollar von denen unterschieden, die aus späterer Perspektive genannt werden.
Welche Bedeutung dem zukommt, wird aus einem Vergleich des aktuellen Wertes
von 223 Mrd. (1945) mit dem Zeitwert von 1.474 Mrd. (1990) und dem Zeitwert von
1.786,3 Mrd. (2000) auf ebenso einfach wie beeindruckende Weise deutlich. Mit
anderen Worten: 2000 hatte der Dollar nur noch ein Achtel des Wertes von 1945.2
Im Vergleich mit der Entwicklung des Bruttoinlandproduktes wird zwar der steigende
Anteil der seit 1942 ansteigenden Verteidigungsausgaben für die nationale Verteidigung deutlich. Aber diese Zahlen ermöglichen zwar Rückschlüsse zu den Dimensionen aber keine konkreten Hinweise auf die Art des damit verbundenen Einflusses
auf die wissenschaftlich-technische Entwicklung. Die wirtschaftlichen Aspekte dieser
Entwicklung können anhand einer prozessbegleitenden Zusammenstellung statistischer Angaben zur Entwicklung des Bruttoinlandproduktes der USA, der Handelsbilanz, der Entwicklung der Staatsschulden, der Rüstungsausgaben, der Handelsbilanz,
des Dow Jones-Index und des Verhältnisses von US-$ zur DM nachvollzogen werden.
1

R. Gööck: Die großen Erfindungen – Radio – Fernsehen – Computer, Künzelsau 1989, S. 256
Angaben zum Wert von 1990 nach: Financial Cost, unter: http://img249.imageshack.us/img249
/8502/costna4 .jpg, Angaben zu 2000 nach: Historical Tables Budget of the U. S. Government, Fiscal
Year 2011, S. 47 Table 3.1—OUTLAYS BY SUPERFUNCTION AND FUNCTION: 1940–2015
2

150

In diesem Rahmen werden die sich von Präsidentschaft zu Präsidentschaft entwikkelnden Probleme als ein Beziehungsgefüge erkennbar, in dem sich nicht nur die Entwicklung der US-Wirtschaft sondern auch deren Beziehungen zur Weltwirtschaft reflektiert. Anhand dieser Zahlen wird deutlich, wie die Interessen der US-Monopole als
Maximen der außenpolitischen Orientierung und der Finanz- und Militärpolitik der
Vereinigten Staaten und in den von ihnen geführten Kriegen und militärischen Operationen umgesetzt werden.
BIP
Verteid.
in %

1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
96.800 114.100 144.300 180.300 209.200 221.400 222.600 233.200 256.600
1.660
6.435
25.658
66.699
79.142
82.965
42.681
12.808
9.195
1,7
4,46
17,78
36,99
37,83
37,47
19,17
5,49
3,58

Tab. 23: Bruttoinlandprodukt und Verteidigungsausgaben der USA im Zweiten Weltkrieg1

Auf den ersten Blick erschien die Nachkriegssituation der USA mehr als komfortabel:
Durch die Ungleichheit der Kriegs- und Nachkriegsfolgelasten gab es für die USMonopole günstige Rahmenbedingungen. Die im Kriege zu Spitzenleistungen hochgefahrene US-Industrie hatte auf Grund der Zerstörungen auf dem europäischen
Kontinent zwar keine Konkurrenten – aber auch keine Abnehmer. In diesem Kontext
wird die Widersprüchlichkeit des Interesses der US-Monopole am Wiederaufbau der
europäischen Wirtschaft nur andeutungsweise erfasst. Denn es ging mit der Kreditierung der westeuropäischen Wirtschaften sowohl um den Aufbau eines Netzes von
wirtschaftlichen Abhängigkeiten, um den Absatz amerikanischer Waren (für die es
ohne eine prosperierende europäische Wirtschaft keinen Markt gegeben hätte) und
zugleich immer auch um die Schwächung des sowjetischen Einflusses.
Aber beim ‚European Recovery Program’ ging es nicht nur und nicht einmal in zweiter
Linie um den Abbau von Nahrungsmitteldefiziten oder um den Wiederaufbau der
durch den Krieg zerstörten europäischen Staaten. Es war ein offen erklärtes Ziel des
Marshallplans, den Einfluss der kommunistischen Parteien und der UdSSR auf die
europäische Nachkriegsentwicklung mit Hilfe US-amerikanischer Gelder zurück zu
drängen und die osteuropäischen Staaten ‚vom Kommunismus zu befreien’. Das wird
insbesondere auch durch den Termin und die Art und Weise der Einbeziehung Jugoslawiens in dieses Programm belegt. Dabei bedienten sich die US-amerikanischen
Investoren unter anderem auch „der Ablösung der fehlenden Kohle durch das wesentlich billigere Erdöl.“ So wurde der in der Nachkriegszeit einflussreichen prokommunistischen Bergarbeitergewerkschaften die Grundlage entzogen. „Die gut or-

ganisierten Bergarbeiter verloren ihren Einfluss. Die auf Kohlebasis begründete europäische Wirtschaft wurde auf die Nutzung von Erdöl umgestellt. Mit der nun in gro1

zusammengestellt nach: Table 1.2—SUMMARY OF RECEIPTS, OUTLAYS, AND SURPLUSES OR DEFICITS (–) AS PERCENTAGES OF GDP: 1930–2015, unter: http://fmsi.biz/FMSI/Documents/OMB _Histo
rical_Table-fy2012_Budget.pdf; und: Historical Tables Budget of the U. S. Government, Fiscal Year
2011, S. 24: Table 1.2—SUMMARY OF RECEIPTS, OUTLAYS, AND SURPLUSES OR DEFICITS (–) AS
PERCEN-TAGES OF GDP: 1930–2015 und S. 47: Table 3.1—OUTLAYS BY SUPERFUNCTION AND
FUNCTION: 1940–2015, unter: http:// www.gpoaccess.gov/usbudget/fy11/pdf/hist.pdf
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ßem Stil im nahen und mittleren Osten anlaufenden Erdölförderung begann eine
neue Zeitrechnung.“1
Belgien + Luxemburg
Dänemark
Deutschland
Frankreich
Griechenland
Großbritannien
Indonesien
Irland
Island
Italien
Jugoslawien
Niederlande
Norwegen
Österreich
Portugal
Schweden
Türkei
Frachtvorauszahlungen
EZU-Kapitalfonds
Insgesamt

1948/49
261,4
126,2
613,5
1.313,4
191,7
1.619,7
64,1
86,3
8,3
668,0
–
507,0
101,1
280,0
–
45,4
49,0
–
–
5.935,1

1949/50
210,9
86,1
284,7
698,3
156,3
907,9
37,3
44,9
7,0
403,7
–
268,3
89,5
166,5
38,8
51,9
58,5
–
–
3.510,7

1950/51
74,3
45,1
399,1
433,1
167,1
298,4
–
15,0
8,4
244,0
29,0
101,9
46,1
114,3
11,7
21,2
45,0
–
350,0
2.403,7

1951/52
8,9
14,0
91,7
261,5
178,8
350,0
–
–
5,5
159,3
80,3
100,0
16,8
116,0
–
-11,4
70,0
33,5
11,4
1.486,3

1952/53
–
4,5
23,8
100,0
–
266,9
–
–
0,6
40,0
50,0
–
–
35,0
–
–
20,0
–
–
540,8

Gesamt
555,5
275,9
1412,8
2806,3
693,9
3442,8
101,4
146,2
29,8
1515
159,3
977,3
253,5
711,8
50,5
107,1
242,5
33,5
361,4
13.908,9

Tab. 24: Zahlungen im Rahmen des Marshallplans (Angaben in Mio. US-$)2

Mit dem Marshall-Plan wurde der dominierende Einfluss des US-Kapitals durch hohe
Investitionen und entsprechende Aktienanteile an den führenden westeuropäischen
Konzernen festgeschrieben.3 Dabei ging es auch um den Absatz amerikanischer
1

С. Рыбас, Е. Рыбас: Сталин - судьба и стратегия 2 (S. Rybas, J. Rybas: Stalin – Schicksal und Strategie 2) Москва 2007, S. 507f
2
Marshallplan, unter: http://de.wikipedia.org/wiki/Marshallplan
3
Bei Wikipedia wird der Entstehungszusammenhang des Marshallplanes im Kontext der amerikanischsowjetischen Beziehungen wie folgt beschrieben: „Zu diesem Zeitpunkt waren Kommunistische Partei-

en in einigen Staaten Westeuropas noch enorm populär. Sowohl in Frankreich als auch in Italien
brachte die Armut der Nachkriegsära den kommunistischen Parteien, die auch eine wichtige Rolle in
den Widerstandsbewegungen während des Krieges gespielt hatten, neuen Zulauf. Die Parteien erzielten in den Wahlen bedeutende Erfolge; in Frankreich wurde die Kommunistische Partei stärkste Kraft.
Obwohl die Möglichkeit, dass Frankreich und Italien kommunistisch hätten werden können, heute von
Historikern als gering angesehen wird, sahen einige Politiker der Westmächte darin eine reale Bedrohung. Die amerikanische Regierung unter Truman wurde sich 1946 dieser Entwicklung bewusst.
Der Versuch, durch den Marshallplan einige osteuropäische Staaten dem kommunistischen Einfluss
entziehen zu können, gelang nicht. Schon vor Beginn des Marshallplanes investierten die Vereinigten
Staaten viel Geld, 1945–1947 geschätzte neun Milliarden Dollar, für den Wiederaufbau Europas. Ein
Großteil der Hilfe kam indirekt, noch als Teil des Leih- und Pachtgesetzes für die Kriegsalliierten oder
durch den Versuch der amerikanischen Truppen, die Infrastruktur wieder aufzubauen oder Flüchtlingen zu helfen. Außerdem wurden einige bilaterale Verträge geschlossen, von denen der wichtigste der
Vertrag zur militärischen Unterstützung Griechenlands und der Türkei im Rahmen der Truman-Doktrin
war. Die gerade erst gegründeten Vereinten Nationen begannen ebenfalls mit humanitären Maßnahmen, die fast vollständig von den Vereinigten Staaten bezahlt wurden. Diese Anstrengungen hatten
wichtige Effekte, ihnen fehlte aber eine zentrale Organisation und Planung und sie entsprachen nicht
den wirklichen Bedürfnissen Europas. Die Bedürfnisse Europas waren der Wiederaufbau der Infrastruktur und die Entwicklung der Wirtschaft.“ Siehe: http://de.wikipedia.org/wiki/Marshallplan
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Waren und Dienstleistungen: „So mussten 50 Prozent der Waren auf amerikanischen

Schiffen transportiert werden. Ein Viertel der Weizenlieferungen musste in den USA
gemahlen werden, und es bestand die Pflicht, die landwirtschaftliche Überproduktion
der USA aufzukaufen. Die europäischen Staaten waren außerdem verpflichtet, in den
USA dringend benötigte Produkte zu ‚angemessenen’ Preisen dorthin zu exportieren.“
Damit nicht genug: Die USA kontrollierte dabei nicht nur die Vergabe dieser Mittel
sondern auch die Einhaltung ihres Wirtschaftsembargos gegenüber den osteuropäischen Staaten.1 Führt man sich das ganze Spektrum dieser ‚Hilfsmaßnahmen’ vor
Augen, wird deutlich, dass es nicht ‚nur’ um neue Märkte, Beziehungen und Abhängigkeiten ging – hier sind die erst in späteren Jahren in voller Breite wirksam werdenden langfristigen wirtschaftsstrategischen Konzepte zu erkennen, die den dominierenden wirtschaftlichen, politischen und militärischen Einfluss der USA auf ihre
europäischen und asiatischen Vasallen garantieren.
Das war der Hintergrund der Containment-Strategie, der ‚Eindämmung’ des Kommunismus. Aus den Angaben aus den Tabellen 23 und 24 geht hervor, dass die durch
Rüstungsproduktion aufgeheizte Entwicklung des Bruttoinlandproduktes 1946 stagnierte. Dazu kam die enorme Verschuldung des Staatshaushaltes. Durch die zwischen
1946 und 1950 praktizierte Reduzierung der Rüstungsausgaben konnte zwar der
Anteil der Schulden am Staatshaushalt aber nicht deren reale Höhe reduziert werden.
Jahr

BruttoinlandproduktA

HandelsbilanzB

StaatsschuldenC

in %
v. BIP

RüstungsDow Jones
ausgabenD DurchschnittE

1 US-$
= DMF

Harry S. Truman

1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952

223,000
222.200
244.100
269.100
267.200
293.700
339.300
358.300

k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.

-260.123
-270.991
-257.149
-252.031
-252.610
-256.853
-255.288
-259.097

117,5
121,7
110,3
102,2
98,2
96,6
81,4
76,1

82.965
42.681
12.808
9.195
13.150
13.724
57.800
67.500

169,82
191.65
177.58
179.95
179.48
216.31
257.64
270.76

k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
4,2000
4,2000
4,2000

Tab. 25: Parameter der wirtschaftlichen Entwicklung der USA von 1945-19522 (Angaben
unter A, B und C in Mio. US-$ zum Zeitwert)

1

E. Kimmel: Grundzüge des Marshallplans, unter: http://www.bpb.de/themen/V7WPFM,0,0,Grundz
%FCge_des_Marshallplans.html
2
zusammengestellt aus folgenden Quellen: (Angaben in Mio. US-$)
A - Wirtschaftswachstum der USA: Bruttoinlandsprodukt von 1929 bis 2010 nach Angaben des Bureau
of Economic Analysis (im US-Handelsministerium) vom Juli 2011, unter: http://www.pdwb.de/nd23
.htm
B - U.S. Trade in Goods and Services - Balance of Payments (BOP) Basis, unter: http://www.census.
gov/foreign-trade/statistics/historical/gands.pdf
C - Historical Tables Budget of the U. S. Government Fiscal Year 2011, unter: http://www.gpoaccess.
gov/usbudget/fy11/pdf/hist.pdf
D - 1945-1959 nach: Historical Tables Budget of the U. S. Government, Fiscal Year 2011, S. 47 Table
3.1—OUTLAYS BY SUPERFUNCTION AND FUNCTION: 1940–2015 CSBA Center for Strategie and
Budgetary Assessments. St. M. Kosiak: Historical and projected funding for defences: presentation fort
he FY 2009 Request in tables and charts, unter: http://www.csbaonline.org/4Publications/PubLibra-
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Zu spürbaren Änderungen kam es erst im Verlauf des Koreakrieges. Mit seinem Beginn lief die Rüstungsproduktion wieder auf vollen Touren. Der Anstieg der Rüstungsausgaben im Jahre 1951 im Vergleich zum Vorjahr auf 350% und der weitere Anstieg
im Folgejahr sicherten einschlägig engagierten Konzernen bemerkenswerte Gewinne.
Aber damit verbundene Einnahmen der Rüstungsindustrie standen in keinem Verhältnis zu Profiten, die im Verlaufe des zweiten Weltkrieges gemacht wurden. In der derzeitigen Darstellung dieses Vorfalls wird die Koreanische Volksrepublik als Aggressor
ausgemacht: Kim Ir Sen habe von Stalin ‚grünes Licht’ bekommen und danach den
Überfall begonnen. Aber sogar bei Wikipedia ist nachlesbar, dass Li Syng Man im
April 1949 alles in seiner Macht stehende tat, um einen Vormarsch bis zum Jalu-Fluss
zu provozieren.1 Und MacArthurs Biograph J. Gunther berichtet, dass am frühen
Morgen des 25. Juni in Mac Arthurs Stab in Tokio die Meldung eintraf, dass die Südkoreaner die Grenze zum Norden überschritten hätten..2
Bezeichnenderweise wird bei der Berechnung der Verluste der Kriege fein säuberlich
zwischen den Toten und Verletzten auf der einen Seite und den sogenannten materiellen Verlusten auf der anderen unterschieden. Damit soll der nur all zu offensichtliche Zusammenhang zwischen den Opfern dieses Mordens und den damit realisierten Rüstungsgewinnen kaschiert werden. Im Verlauf des vom 25.6.1950 bis zum
27.7.1953 dauernden Koreakrieges wird die Zahl der zivilen Toten mit 2 Millionen
geschätzt. Nach amerikanischen Quellen hatten die Nordkoreanische Volksarmee
315.570 Toten und 303.685 Verwundete, die chinesischen Volksfreiwilligen 422.612
Tote und 486.995 Verwundete.3 Im Oktober 2010 meldet Xinhua Verluste von
183.108 Offizieren und Soldaten.4 Auf Seiten der südkoreanischen Armee wurden
415.004 und 428.568 Verwundete genannt, von den US-amerikanischen Einheiten
ry/U.20080331.FY_09_Request_in_T/U.20080331.FY_09_Request_in_T.pdf; Table 2 National Defense
(050) Budget Authority, FY 1946-FY 2013
E - Geschichte von BIP der USA und Dow Jones 1945-2007, unter: http://www.scaruffi.com/politics
/dow.html
F - 1950-1999 nach: Wechselkurs zum US-Dollar, http://de.wikipedia.org/wiki/Deutsche_Mark, 20002010 nach: Historische Dollarkurse 1971-2010, unter: http://reisebuch.de/usa/info/praxis/historische
_dollarkurse.html
1
Koreakrieg, unter: http://de.wikipedia.org/wiki/Koreakrieg
2
„Soeben ist eine tolle Geschichte passiert. Die Südkoreaner haben Nordkorea angegriffen.“ Das erfuhr am 25.6.1950, dem Tag des Beginns des Koreakriegs, ein Mitglied der US-Besatzungsmacht.
(John Gunther, The Riddle of MacArthur, 1951, S. 166, zitiert nach: David Horowitz, Kalter Krieg.
Hintergründe der US-Außenpolitik von Jalta bis Vietnam, Berlin 1969, S. 107-112) Am selben Tag
warfen amerikanische Bomber 300 Bomben auf Nordkoreas Hauptstadt Pjöngjang. Es begann - ohne
bekannten direkten Befehl sondern allein auf Grund der Monopolstellung der US-Medien - eine USPropagandaschlacht ohnegleichen. Bereits zwei Tage nach Kriegsbeginn kam der Hollywoodfilm ‚Die
Schlacht um Korea’ in 3000 (!) Kopien heraus. Aber bis heute wird behauptet, der Norden habe den
Süden angegriffen. Die Abwesenheit von Russland und China nutzten die USA, um im UN-Sicherheitsrat eine Resolution gegen den angeblichen bewaffneten Angriff Nordkoreas zu verabschieden. Unter:
http://www.stock-channel.net/stock-board/archive/index.php3/t-9366.html
3
Casualty Figures Communist Forces in Korean War All Numbers from American Sources, unter:
http://www. paulnoll.com/Korea/War/CCF-casualty.html
4
180,000 Chinese volunteers died in Korean War (Xinhua), unter: http://www.chinadaily.com.cn/
china/2010-10/27/content_11464968.htm
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fielen 29.550, weitere 106.970 waren verwundet oder vermisst; insgesamt fielen auf
der Seite der Alliierten 447.771 weitere 547.762 wurden verwundet.1 Dieser Krieg hat
mehr als 5 Millionen Menschen das Leben gekostet. Die Zahl der Verwundeten und
Verkrüppelten ist um ein Mehrfaches höher.
Doch diese Zahlen gehen nicht in die Kosten des wegen der erlittenen Niederlage zu
einer ‚Polizeiaktion’ heruntergespielten Koreakrieges (1950-1953) ein: Von offizieller
Seite wurden gerade einmal 54 Mrd. US-$ angegeben.2 Das ist nicht einmal ¼ der
tatsächlichen Kriegskosten. Doch diese Praxis ist durchaus üblich: Die Kosten für den
Staatshaushalt, d.h. für die Steuerzahler, sind Einnahmen für die, die als Lieferanten
von Waffen, Munition und Ausrüstungen an und mit diesem Krieg verdienen: Mit
1950 = 16,5 Mrd. US-$, 1951 = 57,8 Mrd. US-$, 1952 = 67,5 Mrd. US-$, 1953 =
56,9 Mrd. US-$ und 1954 = 38,7 Mrd. US-$3 lagen die Ausgaben für die Rüstung mit
237.400 Mio. US-$ um 538% über dem vierfachen der Rüstungsausgaben von 1949.
Und schon im Zusammenhang mit den Zahlungen für die Veteranen des zweiten
Weltkrieges zeigt sich, dass diese Rechnung hinten und vorn nicht stimmt. Da ist
noch einmal von zusätzlichen 101 % der Kriegskosten die Rede.
Dass diese Zahlen ‚frisiert’ wurden wird noch deutlicher, wenn man sich das breite
Spektrum der in dieser Phase von Seiten der USA inszenierten bzw. mit Beteiligung
von US-Streitkräften durchgeführten militärischen Operationen vor Augen führt. Dazu
gehören auch die geheimen Operationen des CIA. Tim Weiner nennt in diesem Zusammenhang das Codewort ‚Nightingale’: Das „war der Codename einer ukrainischen

Widerstandsgruppe, die Forestal ermächtigt hatte, einen Geheimkrieg gegen Stalin
zu führen. An ihrer Spitze standen Nazi-Kollaborateure, die im zweiten Weltkrieg hinter den deutschen Linien Tausende von Menschen umgebracht hatten. Ihre Mitglieder waren darauf vorbereitet, für die CIA jenseits des Eisernen Vorhangs mit dem
Fallschirm abzuspringen.“4 In ebenso entlarvender wie schamloser Weise werden hier
sogar die Decknamen von Nazioperationen übernommen.5
„1945 Deutschland: Der US-Geheimdienst CIC baut aus Spezialisten der SS und Nazi-

Kollaborateuren eine Söldnerarmee von 35.000 Mann für den Guerillaeinsatz
gegen die Sowjetunion auf. Erstmals kommen sie in den Karpaten zum
Einsatz, wo sie ebenso erfolglos bleiben wie die 1200 Mann, die zu Beginn des
Koreakrieges 1950 in der Sowjetunion abgesetzt werden, um durch Sabotageakte eine ‚Volkserhebung’ zu initiieren. Die CIC übernimmt die Nazi-Spionageabteilung ‚Fremde Heere Ost’ als ‚Organisation Gehlen’ und beginnt mit
ihrer Hilfe eine zielgenaue Sabotage- und Destabilisierungsstrategie in Osteuropa. Die ‚Organisation Gehlen’ wird später als ‚BND – Bundesnachrichtendienst’ offizieller Geheimdienst der Bundesrepublik Deutschland.
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III. Financial Cost, unter: http://img249.imageshack.us/img249/8502/costna4.jpg
3
National Defense (050) Budget Authority, FY 1946-FY 2013’, unter: http://www.csbaonline.org/
4Publications /PubLibrary/U.20080331.FY_09_Request_in_T/U.20080331. FY_09_Request_in_T.pdf
4
T. Weiner: CIA – die ganze Geschichte, a.a.O., S. 71
5
J. Marbold, G,W. Horsten: Als die Nachtigallen schlugen, Berlin 1960
2

155

1945/49 China: Im chinesischen Bürgerkrieg greifen die USA auf der Seite Chiang
Kai-sheks gegen die Kommunisten ein. Dazu setzen sie japanische Soldaten
ein, die sie nach der Kapitulation im Zweiten Weltkrieg gefangen genommen
haben.1
1945/53 Philippinen: Gegen die linksgerichteten Huks gehen US-Truppen schon zu
der Zeit vor, als die philippinischen Widerstandskämpfer noch gegen die japanischen Invasoren kämpfen. Nach dem Krieg werden die Huks brutal niedergeschlagen. Die USA setzen eine Reihe von Marionetten ein, schließlich machen sie Ferdinand Marcos zum starken Mann.
1947/48 Italien: Die US-Geheimdienste rüsten die Mafia als Terrorgruppe der Rechten gegen Kommunisten und Sozialisten auf. Zu diesem Zweck werden zusätzliche Gangsterspezialisten aus den USA nach Italien gebracht.
1946/49 Griechenland: Zusammen mit britischen Truppen sorgen US-Einheiten und
US-Waffen im griechischen Bürgerkrieg für die Niederlage der Widerstandsbewegung, die im Kampf gegen die deutsche Besatzung die Hauptlast getragen hatte. Die CIA baut die berüchtigte interne Sicherheitspolizei KYP auf.
1950 USA: Der Nationale Sicherheitsrat (NSC) legt unter dem Aktenzeichen NSC 68
eine neue Sicherheitsstrategie vor, wonach revolutionäre Veränderungen in
der Welt nicht auf binnengesellschaftliche Ursachen, sondern auf den ‚Sowjetimperialismus’ zurück zu führen seien. Auf der Grundlage von NSC 68 stationieren die USA über eine Million Soldaten auf 675 Militärbasen in Übersee. Bis
1975 kommt es weltweit zu 215 militärischen Interventionen der USA.
1950 Puerto Rico: US-Kommandotruppen schlagen eine Rebellion für die nationale
Unabhängigkeit nieder.
1950/53 Korea: Im Konflikt zwischen dem kommunistischen Nordkorea und Südkorea
intervenieren die USA auf der Seite des Südens und setzen dafür die Zustimmung im UN-Sicherheitsrat durch. Die US-Luftwaffe zerstört fast 120.000
Einrichtungen in Nordkorea. Der Sprengstoffeinsatz der USA entspricht fast
der Hälfte aller von den USA im Zweiten Weltkrieg verwendeten Bomben und
Munition. In Südkorea kommen über 500. 000, in Nordkorea über zwei Millionen Menschen ums Leben.“2
In einer Chronologie vom September 1945 bis 1975 wird von 1950 bis 1952 eine
Liste von 28 lokalen Kriegen und militärischen Konflikten aufgeführt.3 Diese Liste
kann mit Angaben weitergeschrieben werden, die D. Ganser in seiner Untersuchung
zu den Geheimarmeen der NATO in Europa zusammengestellt hat.4 Es ist davon auszugehen, dass diese Aktivitäten vor allen Dingen durch die USA – d.h. durch den CIA
finanziert wurden. Im ‚Spiegel’ vom 8.11.1947 war von einer Milliarde US-$ die Rede,
mit denen General Wedemeyer, der US-Stabschef des Südostasiatischen Kommandos
1

„Im Oktober 1945 wurden zusätzlich zu den 60.000 nach dem Ende des 2. Weltkrieges in China
verbliebenen Soldaten bis 50.000 U.S. Marines nach Nordchina geschickt, um die nationalchinesischen
Behörden zu unterstützen und Häfen, Bahnlinien und Flughäfen zu kontrollieren. Ab November 1948
werden 1.250 Marines in Tsingtao und ab Mitte Dezember in Schanghai stationiert, wo sie die Amerikanische Botschaft nach der Niederlage der Nationalchinesen bewachen bzw. amerikanische Bürger
evakuieren.“ nach: H. Hartmann: Krieg und Frieden „The 100-Country-Army“ Kriege und offene Interventionen regulärer US-amerikanischer Militäreinheiten seit 1946, unter: http://www.gsoa.ch/themen
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(SEAC) die Kuomintang ‚aufpäppeln’ wollte.1 Und es ging je nicht ‚nur’ um China.
Aber wie viel da aus welchen Quellen kam und was davon in welche Kanäle floss?
Das sind Fragen, die nur dann beantwortet werden können, wenn eines vielleicht
nicht mehr ganz so fernen Tages die dann noch vorhandenen Unterlagen bei Offenlegung der Akten dieses und aller anderen ‚Dienste’ zugänglich gemacht werden.
Aber Hartmann weist darauf hin, dass in der von ihm zusammengestellten Liste von
Kriegen und Interventionen regulärer US-amerikanischer Militäreinheiten seit 1946
nicht eingeschlossen sind:
-

schon bestehende, permanente Stationierung von Militärpersonal auf fremdem
Territorium;
Routine-Militärmanöver:
Stärkedemonstrationen der US-Marine (feindselige Off-Shore-Flottenaufmärsche,
Hafen-Besuche);
Atomare Erstschlagdrohungen;
Einsätze von US-Piloten auf fremden Flugzeugen;
Einsätze von Militärbeobachtern in multinationalen Überwachsungsoperationen;
Einsätze zur Minenräumung, zur militärischen Katastrophenhilfe und vergleichbare
Hilfsoperationen, die nicht direkt mit Kampfoperationen oder der Übernahme der
öffentlichen Gewalt verbunden sind (z.B. Luftbrücke Berlin, 1948-49)

Später kommen die Unterstützung befreundeter kriegführender Nationen mit Satellitendaten u.A. (z.B. Großbritannien im Falkland-Krieg), Einsätze der US-Armee im Innern (z.B. Operation ‚Noble Eagle’ ab 15. September 2001, 35.000 Reservisten mobilisiert), zur Grenzüberwachung und in annektierten Gebieten (z.B. Puerto Rico), Einsätze der Nationalgarde, der Militärpolizei, der Drogenbekämpfungsbehörde oder anderer, nicht dem Verteidigungsdepartement angehörender Einheiten (Sicherheitskräfte der US-Botschaften) und logistische und materielle Unterstützung sowie militärische Ausbildungs- und Beratungsprogramme in Bürgerkriegs-Situationen (LowIntensitiy-Kriegsführung) und andere verdeckte Operationen hinzu, sofern nicht zusätzlich reguläre Einheiten der US-Armee direkt involviert sind (u.A. Philippinen 194553, Südkorea 1945-53, Griechenland 1947-50 und 1964-74, Albanien 1949-53, Iran
1953, Guatemala 1954, Indonesien 1957-58 und 1965, Guyana 1954-64, Brasilien:
1961-64, Chile 1964-73, Ost-Timor 1975, Afghanistan 1979-82, El Salvador 198092).2
Doch die weit überdurchschnittlich profitablen Einnahmen aus staatlichen Quellen
waren und sind nicht nur auf direkte Kriegsausgaben, auf Personal- und Unterhaltskosten für die Armee, die Luftwaffe und die Kriegsmarine beschränkt. Rüstungsausgaben sind nicht nur die Investitionen für die Rüstungsbetriebe, die Waffen, Munition
1
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und alle anderen militärischen Ausrüstungsgegenstände herstellen. Zu diesen Aufwendungen gehören auch die Kosten, die für die wissenschaftlich-technische Erneuerung und Modernisierung des Arsenals der verfügbaren Waffen und Ausrüstungen
aufgebracht werden müssen. Durch diese modernen Mittel wurde mit der Entwicklung der Atomwaffen schon in der Endphase des zweiten Weltkrieges eine Revolution
im Militärwesen ausgelöst. Dieser technologische Vorlauf wurde nach dem verbrecherischen Ersteinsatz dieser Massenvernichtungswaffe in der zum ‚kalten Krieg’ eskalierenden Systemauseinandersetzung eingesetzt. Dabei blieb es nicht. Im Kampf
um die strategische Überlegenheit wurden die wissenschaftlich-technische Entwicklung und der technologische Vorlauf zu einer entscheidenden Größe.
Die folgenden Angaben vermitteln deshalb nicht nur einen Eindruck vom Ausmaß des
Wettrüstens, sondern auch von den Dimensionen der Mittel und Kräfte, die hier eingesetzt wurden und - last but not least - eine Quelle exorbitanter Rüstungsprofite
wurden. Die USA verfügten 1951 über 1.500 Kernwaffen, die UdSSR über ca. 50, in
den USA wurde alle zwei Tage, in der UdSSR alle drei Tage eine weitere Atombombe
gefertigt. In beiden Staaten wurden äußerste Anstrengungen zur Entwicklung von
Wasserstoffbomben unternommen. 1952 erprobt das durch die NATO auf das engste
mit den USA verbündete Großbritannien eine eigene erste Atombombe erprobt. In
der UdSSR wurde die Serienproduktion nuklearer Fliegerbomben aufgenommen.
BIP

1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952

A

Gesamt
B

in %
zu A

221.400
222.600
233.200
256.600
267.200
293.700
339.300
358.300

120.000
144.300
162.000
175.000
178.500
192.200
208.500
219.300

53,8
64,9
66,4
65,0
65,4
61,4
61,5
61,2

Privater Verbrauch
in % zu
Waren
in %
1945
zu B
C
100,0
120,6
135,0
145,8
148,8
160,2
173,8
182,8

67.600
86.200
99.400
107.400
108.100
116.800
124.800
128.800

56.3
59,7
61,4
61,4
60.6
60,8
59,8
58,7

Dienstlstg.
D

in %
zu B

52.400
58.100
62.600
67.600
70.400
75.400
83.800
90.700

43,7
40,3
38,6
38,6
39,4
39,2
40,2
41,3

Tab 26: Entwicklung und organische Zusammensetzung des privaten Verbrauchs in den USA
1945-19521 (Angaben in Mio. US-$ zum Zeitwert)

Wer diese Angaben mit den einschlägigen Zahlen der offiziell im Staatshaushalt der
Vereinigten Staaten ausgewiesenen finanziellen Mittel vergleicht sucht umsonst nach
den Spuren der dafür ausgegebenen Steuergelder. Aber er wird sehr schnell feststellen, dass da was nicht stimmen kann. Erst nach 1951, d.h. nach dem Ausbruch
des Koreakrieges kommt es zu einer Vervierfachung der Verteidigungsausgaben.
Aber aus der Portokasse ließen und lassen sich die dabei eingesetzten Einheiten des
US-Heeres eben so wenig bezahlen, wie die Piloten der strategischen Bomberflotte,
die Marines, die Agenten des CIA und der anderen Dienste und gleich gar nicht die
1

berechnet nach: GDP and other major NIPA series, 1929-2009: II.(gross Domestic Product)(National
Income and Product Accounts)(Statistical table), unter: http://www.highbeam.com/doc/1G1-237
133807.html
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riesigen Aufwendungen für die Unternehmen der Rüstungsindustrie wie Boeing,
Lockheed, Grumman Aerospace, Electric Boat, Raytheon, DuPont usw. usf.. Was da
unter ganz anderen Titeln ‚abgebucht’ wurde, was unter dem Signum strengster
Geheimhaltung und unter der alles und jedes Verbrechen ‚rechtfertigenden’ Überschrift des Kampfes gegen den Kommunismus in der Atmosphäre des Mc Carthy in
wessen Taschen floss – so verbrecherisch diese Politik im Ganzen war, so verbrecherisch, verlogen und korrupt war das auch in den Details.
Im Vergleich der Angaben zur Entwicklung des BIP mit dem privaten Verbrauch fällt
auf, dass der Anteil des privaten Verbrauchs am BIP nach 1945 mit 11,1% sehr
schnell anstieg, 1947 einen Höhepunkt erreichte und nach 1950 absinkt. Wie aus der
tabellarischen Zusammenstellung von Angaben zur Entwicklung des privaten Verbrauchs in den Jahren 1945 bis 1952 und aus der organischen Zusammensetzung
des Anteils an Waren und Dienstleistungen hervorgeht, gab es in dieser Phase nur
marginale Abweichungen. Das war noch kein Vorzeichen jener Veränderungen, die
zu Beginn der siebziger Jahre mit tief greifenden Veränderungen in der organischen
Zusammensetzung von landwirtschaftlichen, extraktiven und anderen industriellen
sowie Serviceleistungen wirksam wurden.
Tab. 27: Jährliche Entwicklung
von BIP (=GDP) und
Dow Jones von 1945 bis
19521

Jahr
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952

BIP Mio.
US-$
221.400
222.600
233.200
256.600
267.200
293.700
339.300
358.300

in % zu
1945 1945
100,0
99,7
99,7
109,6 109,9
120,8 110,3
120,0
99,3
131,9 110,0
152,2 115,3
160,7 105,6

Dow
Jones
169.82
191.65
177.58
179.95
179.48
216.31
257.64
270.76

in % zu
1945 Vorjahr
100,0
112,8
112,8
104,5
92,7
105,9
101,3
105,7
99,7
127,3
120,5
151,7
119,1
159,1
105,1

Tendenzen der Verselbständigung und des zunehmenden politischen Einflusses des
sich monopolistisch organisierenden Finanzkapitals waren zu diesem Zeitpunkt noch nicht in den Dimensionen zu erkennen, die die Entwicklung der sozialökonomischen Grundstrukturen in den folgenden Jahrzehnten
prägte. Das wird in den Differenzen der Entwicklung des BIP im Vergleich zum Dow
Jons Index deutlich. Das BIP von 1945 verhielt sich zu dem von 1952 wie 100:160,7.
Fast deckungsgleich und sogar noch darunter lag die Entwicklung des Dow Jones mit
100:159,1.
Bei Fortführung dieser statistischen Vergleiche wird sich zeigen, dass Entwicklungsunterschiede zwischen Bruttoinlandprodukt, Veränderungen in der Zusammensetzung
des privaten Verbrauchs und dem Dow Jones Index aufschlussreiche Einblicke in
wesentliche Zusammenhänge der wirtschaftlichen Entwicklung der USA vermitteln.
Im Vergleich scheinbar gar nicht vergleichbarer ökonomischer Kennziffern wird sichtbar, wie sich die Beziehungen zwischen Realökonomie und Finanzökonomie verän1

berechnet nach ‚Geschichte von Dow Jones, Haushalt Nettowert und GDP’, unter: http://www.
scaruffi.com/ olitics/dow.html
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dern. Denn wenn die Differenz des Verlustes von 1946 (BIP -0,3 / DJ +12,8) noch
auf Umstellungsprobleme der US-Wirtschaft nach dem 2. Weltkrieg zurück zu führen
war, so wird in den Folgejahren deutlich, dass da auch andere Momente im Spiel sein
mussten: Schon 1950 wird bei einem BIP-Plus von 10 % eine Steigerung des DJ um
20,5 % registriert.

2.3.2 Putschszenarien, Sputnikschock und Vietnamkrieg
Trotz aller wirtschaftlichen Probleme und zeitweiligen Rückschläge (wie 1948/49 und
1957/58) war in den Jahren der Präsidentschaft Eisenhowers nicht zu übersehen:
Das Tempo der wirtschaftlichen Entwicklung war zwar etwas niedriger aber nach wie
vor beeindruckend. Die USA waren die wirtschaftlich führende Weltmacht mit den
größten landwirtschaftlichen und industriellen Leistungsreserven und einer der größten Armeen. Sie hatten als erste Atombomben, verfügten über eine strategische
Bomberflotte und bauten diesen strategischen Vorteil nicht nur systematisch aus,
sondern nutzten diese Waffe auch als politisches Druckmittel. Der Einfluss der Vereinigten Staaten dominierte die Grundstrukturen der außen-, wirtschafts- und militärpolitischen Entscheidungen der westeuropäischen, vieler asiatischer und der Mehrzahl der afrikanischen und der amerikanischen Staaten. Mit der NATO, der SEATO
und der CENTO kontrollierten US-Politiker und Militärs deren Mitgliedsstaaten. Lateinamerika wurde unter schamloser Ignoranz der Souveränität dieser Staaten als Hinterhof der USA behandelt. Dazu kam: Rings um das Territorium der UdSSR und der
sozialistische Staatengemeinschaft war eine Stützpunktsystem der USA und ihrer Verbündeten entstanden, das von Norwegen über Dänemark, die BRD, Italien, Griechenland, die Türkei, den Iran und Afghanistan hinaus bis nach Japan und Alaska reichte.
In einem Vergleich der Produktionszahlen bei strategisch wichtigen Gütern wird sehr
schnell deutlich, dass und wie sich die Rahmenbedingungen der wirtschaftlichen
Entwicklung im Verlauf der fünfziger Jahre veränderten.
Trotz gewaltiger Anstrengungen und im Ergebnis der überproportionalen Entwicklung
der Verteidigungsindustrie war die UdSSR noch nicht in der Lage, den immer noch
wachsenden Bedarf an Stahl und anderen Werkstoffen der zu decken. In den USA
wurde bereits die nächste Stufe der Industrialisierung produktivitätsprägend – der
Bedarf an Stahl stagnierte, an seine Stelle traten immer häufiger synthetische Rohund Werkstoffe. Mit dem ‚Whirlwind’ entwickelt Forrester 1953 den ersten Computer
mit Ferritkernen, IBM brachte den IBM 702 auf den Markt und Mark IV multipliziert
13-stellige Zahlen in 31/1.000.000 sec. Ein Jahr später wurde mit FORTRAN die erste
Programmsprache für die Lösung wissenschaftlicher Probleme konzipiert. Mit der
Automatisierung ganzer Fertigungsabschnitte wurden die Fortschritte des Einsatzes
dieser modernen Technik produktionswirksam: So konnte die Arbeitsproduktivität bei
der monatlichen Herstellung von Zylinderköpfen von 1950 bei 10.000 St. (40 Mann in
2 Schichten) 1954 auf 13.000 Stück (2 Mann in 2 Schichten) d.h. auf 2.600% gesteigert werden. Ab 1956, d.h. nach zehn Jahren kam die mit Transistoren arbei-
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tende zweite Generation von Computern zum Einsatz und IBM brachte mit dem IBM
305 den ersten Computer mit Magnetplatten-Speicher auf den Markt. Aus der der
UdSSR war auch zu diesem Thema wenig zu hören. Dass sich da etwas tat, war aber
nicht nur aus der Entwicklung der Raketentechnik zu schließen. Umso aufmerksamer
wurde zur Kenntnis genommen, dass ein dort entwickelter Elektronenrechner innerhalb von 40 min mit 20 Mio. Operationen die Luftdruckverteilung über Europa für 24
Std. vorausberechnet hatte. 1959 brachte IBM den mit Transistoren und gedruckten
Schaltungen und Ferritkernen arbeitenden Rechner 1401 heraus, der Multiplikationsgeschwindigkeiten von 500 Zahlen pro sec. erreichte. Und 1960 geht in die Analen
ein, weil hier nicht nur die Programmiersprache BASIC entwickelt wurde. Aus statistischen Angaben ist zu entnehmen, dass in den USA bereits 6.000 und in der BRD
200 Computer installiert waren.
Aber die Bestrebungen der aggressivsten Kreise der USA waren nach 1945 wiederholt an die Grenzen ihrer Macht gestoßen. 1949 wurden die Reste der Kuomintang
trotz amerikanischer Hilfe vom chinesischen Festland verjagt und die Chinesische
Volksrepublik wurde gegründet. In Osteuropa stabilisierten sich die Regierungen der
Volksdemokratien und im Osten Deutschlands wurde der erste deutsche Arbeiterund Bauernstaat gegründet. 1949 war das Jahr, in dem mit der Entwicklung der sowjetischen Atombomben das Atombombenmonopol der USA gebrochen wurde. Und
mit der Entwicklung der Raketentechnik und dem Start des ersten Sputniks wurde
die strategische Bedeutung der Bomberflotte der US-Air Force entwertet: Jetzt war
jeder Punkt auf dem Territorium der USA einer Bedrohung ausgesetzt, die der vergleichbar war, die seit 1945 gegen die Städte der UdSSR gerichtet war.
Einheit

1953
1955
1960
USA UdSSR USA UdSSR USA UdSSR
Stahl
Mio. t
100
34 106
45
89
71
Kohle
Mio. t
435
288 448
390 376
510
Elektroenergie
Mrd. kWh 442
132 623
170 871
327
Rohöl
Mio. t
332
71
0,6
Synthetischer Kautschuk Mio. t
1,34
Synthetische Kunststoffe Mio. t
3
0,6
Tab. 28: Vergleich einiger Parameter bei der Entwicklung strategischer Rohstoffe

Tim Weiner beschreibt die Reaktion der Eisenhower Administration auf den Bau der
ersten Wasserstoffbombe: „… als Allen Dulles den Präsidenten über den sowjetischen

Test unterrichtete, fragte sich Eisenhower, ob er zu einem nuklearen Totalschlag
gegen Moskau ausholen sollte, ehe es zu spät war.“ Und er nennt auch die Gründe,
warum es nicht dazu kam: „erbitterte Kämpfe in Ostberlin hatten gezeigt, dass die
CIA nicht in der Lage war, es mit dem Kommunismus unmittelbar aufzunehmen.“1
Das wird auch aus anderen Quellen bestätigt. In einem Bericht vor dem State Department vom 15.9.1953 kamen US-amerikanische Analytiker zu dem Resultat, dass
1
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die sowjetische Armee beim ersten Befehl ihre Fähigkeit zu schneller Mobilisierung
und zur Unterdrückung von Unruhen unter Beweis gestellt habe. Es sei klar geworden, dass die unbewaffnete Bevölkerung in der sowjetischen Okkupationszone nicht
in der Lage gewesen sei, den sowjetischen Streitkräften Widerstand zu leisten.1
In der direkten Konfrontation blieben trotz der beeindruckenden wirtschaftlichen und
militärischen Überlegenheit der vereinigten Staaten keine Chancen. Deshalb wurde
die Aufmerksamkeit der Dienste, der Armee und der Marine auf die Peripherie
konzentriert. Später rechtfertigte M. Halperin die „amerikanische Einmischung in lo-

kale Kriege mit dem Glauben an die Notwendigkeit, die Ausweitung der Sphäre zu
behindern, die durch den internationalen kontrolliert wird.“2 Diesem Zweck diente die
unter dem Haushaltstitel ‚Hilfe für ausländische Staaten’ verausgabte Militärhilfe. Der
Anteil der Militärhilfe wuchs von 48% im Jahre 1950 bis 1960 auf 62 %.3 Welches
Gewicht dem beizumessen war geht aus folgender Feststellung des Harvard-Professors A. Benfield hervor: „Mit unserer Hilfe können wir das Wettrüsten, Kriege und

Konflikte zwischen schwach entwickelten Ländern hervorrufen. Es gibt Grund anzunehmen, dass wir dies getan haben. Der israelische Überfall auf Ägypten wurde allem
Anschein nach nur infolge der amerikanischen Hilfe möglich.“4 Diese Feststellung
wird durch Weiners Replik mit Hinsicht auf die darüber weit hinaus gehenden Aktivitäten der Geheimdienste ergänzt: „Eine Waffe gebrauchte die CIA mit unübertroffener Meisterschaft, das war das Bargeld.“5 Deshalb kann die folgende Übersicht
auch nur als eine unvollständige Liste der aggressiven Akte angesehen werden, die
durch aber zumindest unter Beteiligung die Streitkräfte der USA ausgeführt wurden.
„1953 Iran: Die gewählte Regierung Mossadegh hat 1951 die Verstaatlichung der

Anglo-lranian Oil Company beschlossen. Im August 1953 wird sie in einer
Volksabstimmung mit 99,4 Prozent der Stimmen bestätigt. Zwei Wochen
später führt das von der CIA ausgebildete und kontrollierte Offizierskorps
einen Putsch durch. Die zuvor englischen Ölfirmen werden von einem USKonsortium übernommen. Die USA holen den Schah ins Land zurück und
liquidieren die iranische Demokratie.
1954 Guatemala: Die CIA organisiert den Putsch gegen die rechtmäßige Regierung
Arbenz in Guatemala, die im Rahmen der Bodenreform die US-Firma United
Fruit Company verstaatlichen will. Unter der von der CIA ins Amt gehievten
Militärdiktatur werden 140.000 Indios umgebracht oder verschwinden spurlos.
1956 Ägypten: US-Regierung und CIA wollen die Herrschaft von Präsident Nasser
destabilisieren, der sich zu einem der Führer der blockfreien Länder aufgeschwungen hat. Im Juli 1956 ziehen die USA ihre Anleihe für den AssuanStaudamm zurück, das zentrale Projekt zur Entwicklung der ägyptischen
Landwirtschaft. Daraufhin kündigt Nasser die Verstaatlichung des Suezkanals
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an, um selbst über die Gebühren zu verfügen. England, Frankreich und Israel
greifen Ägypten in konzertierten Militäraktionen an. Im Gefolge der “SuezKrise” übernehmen die USA die Rolle der Nummer eins im Nahen Osten, die
bis dahin England gespielt hatte.
1958 Libanon: 14.000 US-Marines besetzen das Land.“1
In Schawrows Chronologie wurden von 1953 bis 1960 33 lokale Kriege und militärische Konflikte aufgelistet. Neben den vorangehend genannten wird hier auf die offene Beteiligung der USA bei der Intervention in Kostarika (Januar 1955), auf militärische Provokationen der USA gegen die DDR (Januar 1955-1960), auf bewaffnete
Provokationen der USA, Großbritanniens, der Türkei und Israels gegen Syrien (September / November 1957) und bewaffnete Provokationen der USA und kubanischer
Konterrevolutionäre gegen Kuba hingewiesen.2
Aber das Ausmaß der strategischen Auseinandersetzungen im kalten Krieg schließt
viel mehr ein: 1953 wurde in der UdSSR die Erprobung der ersten transportablen
Wasserstoffbombe erfolgreich abgeschlossen. Ein Jahr später wurden sowohl in den
USA als auch in der UdSSR Manöver durchgeführt, in deren Verlauf die Kampfhandlungen der eingesetzten Truppen auf radioaktiv verseuchtem Gebiet stattfanden. In
der zweiten Hälfte der 50-iger Jahre wurden besondere Anstrengungen unternommen, um die mittlerweile überholte strategische Bomberflotte durch interkontinentale ballistische Raketen abzulösen. In der UdSSR ist das die R-7, in den USA werden
von der Aircraft Corporation die ‚Atlas’, von der Martin Marietta Corporation die
‚Titan’, von der Boeing Corporation die ‚Minutman’, ‚Polaris’, ‚Jupiter’ und ‚Thor’. In
den USA, in der UdSSR und in Frankreich werden Atom-U-Boote gebaut. Frankreich
entwickelt eigene Atomwaffen, die erstmals 1960 in der Sahara erprobt werden. In
diesem Jahr ist das Overkill-Potential der USA und der UdSSR auf 3-4t TNT pro Kopf
der Weltbevölkerung angewachsen. Nach den Angaben von SIPRI verhielt sich das
Kräfteverhältnis zwischen USA und UdSSR bei Kernwaffenträgern wie 1.552 zu 108
bei Kernsprengköpfen wie 2.496 zu 283.
Vorn wurde schon auf die weltwirtschaftliche Bedeutung der Leistungsentwicklung
der USA aufmerksam gemacht. Aber dabei können sich in den Jahren zwischen 1953
und 1960 immer deutlicher abzeichnenden widersprüchlichen Tendenzen genau so
wenig übersehen werden. Zwar entwickelten sich die US-Wirtschaft immer noch beachtlich positiv, aber im Vergleich zu den vorangehenden acht Jahren weniger günstig. Das Tempo des BPI sank von einem durchschnittlichen jährlichen Zuwachs von
8,8% auf 5,5%. Der Anteil der Staatsschulden konnte nicht mehr um 41,4%, wie
während der Präsidentschaft Trumans sondern nur noch um 15,5% reduziert werden. Auch wenn der prozentuale Anteil am BIP gesenkt werden konnte: Die Gesamtsumme der Staatsschulden stieg sogar an. Die USA Staatsschulden stagnierten in
Höhe von fast einem Drittel des Bruttoinlandproduktes. Aber vorerst konnte alles das
1
2

Grilleau : Die Kriege der USA, unter: http://www.spin.de/forum/645/-/472
I.J. Schawrow: Lokale Gerichte Geschichte und Gegenwart, Berlin 1983, S. 283f

163

noch durch die - im Vergleich zum Leistungsniveau der europäischen und der asiatischen Industriestaaten hohe Leistungsfähigkeit der Landwirtschaft und der Industrie,
vor allem aber durch den Einsatz US-amerikanischer Investitionen kompensiert werden. Aber schon im Verlauf des Koreakrieges wurde deutlich, dass das wirtschaftliche
Leistungspotential der Vereinigten Staaten an seine Grenzen stieß.
Jahr

BruttoinlandProduktA

1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960

HandelsbilanzB

379.300
380.400
414.700
437.400
461.100
467.200
506.600
526.400

StaatsIn %
RüstungsDow Jones
schuldenC BIP
ausgabenD DurchschnittE
Dwight. D. Eisenhower
k.A.
-265.963 73,1
56.900
275.97
k.A.
-270.812 73,6
38.700
333.94
k.A.
-274.366 71,3
32.900
442.72
k.A.
-272.693 65,6
35.000
493.01
k.A.
-272.252 62,1
39.400
475.71
k.A.
-279.666 62,4
40.000
491.66
k.A.
-287.465 59,9
45.100
632.12
3.508 -290.525 57,6
44.300
618.04

1 US-$
= DMF
4,2000
4,1993
4,2107
4,2027
4,2012
4,1919
4,1791
4,1704

Tab. 29: Parameter der wirtschaftlichen Entwicklung der USA von 1953-19601 (Angaben
unter A, B und C in Mio. US-$ zum Zeitwert)

Dabei kann nicht unterschätzt werden, dass es für den US-Dollar in den fünfziger
Jahren auch und gerade angesichts des desolaten Zustandes in der durch die Kriegsfolgen zerrütteten Finanzwirtschaft der westeuropäischen und asiatischen Staaten
keine Konkurrenz geben konnte. Diese Regelung wurde durch das als Teil des
Bretton-Woods Abkommens vereinbarten Systems der starren Wechselkurse festgeschrieben. Nach dem White Plan wurde der Goldwert des US-$ mit 35 $ je Unze
Feingold festgeschrieben. Dabei wurde davon ausgegangen, dass die Goldreserven
der Vereinigten Staaten als Äquivalent für alle ausländischen Einlagen ausreichen.
BIP
Gesamt

1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960

A

B

in % zu
A

379.300
380.400
414.700
437.400
461.100
467.200
506.600
526.400

233.100
240.000
258.800
271.700
286.900
296.200
317.700
331.800

61,4
63,1
62,4
62,1
62,2
63,4
62,7
63,0

in % zu
1945

100,0
102,9
111,0
116,5
123,1
127,1
136,3
142,3

Privater Verbrauch
Waren
in % zu
B
C

134.800
135.800
147.400
152.200
159.600
161.600
172.600
177.000

57,8
56,6
56,9
56,0
55,6
54,6
54,3
53,3

Dienstlstg.

D
98.200
104.200
111.400
119.500
127.300
134.600
145.100
154.800

in % zu
B

42,2
43,4
43,1
44,0
44,4
45,4
45,7
46,7

Tab. 30: Entwicklung und organische Zusammensetzung des privaten Verbrauchs in den USA
1953-19602 (Angaben in Mio. US-$ zum Zeitwert)

Die USA verfügten allein schon auf Grund der Überweisungen aus den Jahren vor
dem zweiten Weltkrieg in den Nachkriegsjahren über zwei Drittel des weltweiten
1

zusammengestellt in Fortsetzung der Angaben aus Tab. 25 auf S. 149
berechnet nach: GDP and other major NIPA series, 1929-2009: II.(gross Domestic Product)(National
Income and Product Accounts)(Statistical table), unter: http://www.highbeam.com/doc/1G1-23713
3807.html
2
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Geldbestandes.1 In diesem Kontext wurde der Dollar zur globalen Leitwährung. Der
Wert des Dollars galt als festgeschrieben. Der Ausgleich immer wieder zutage tretender Ungleichgewichte wurde denen überlassen, die diese Differenzen durch die
Auf- und Abwertung ihres Wechselkurses ausgleichen mussten. Damit verfügten die
USA in eigener Machtvollkommenheit nicht nur über die eigene nationale Währung,
sondern über dessen Funktion im Welthandel und im internationalen Geldverkehr
auch über die Finanzpolitik aller Staaten, die ihre Währungsreserven in Dollar angelegt hatten.
Aber der mit Wirtschafts- und Militärhilfe sowie durch die Beteiligung US-amerikanischer Unternehmen und Banken an westeuropäischen und japanischen Unternehmen rasch anwachsende Kapitalexport aus den USA hatte schon sehr bald das durch
die amerikanischen Gold- und Geldreserven gedeckte Niveau überschritten. Ende der
fünfziger Jahre wurden erste Defizite in der bis dahin positiven Handels- und Zahlungsbilanz spürbar. Mit fehlender Deckung für die im Ausland eingesetzten Dollarmilliarden und der nun schon offensichtlichen Unfähigkeit, die Staatsschulden abzubauen zeichnete sich schon Ende der fünfziger Jahre im internationalen Geldverkehr
eine kritische Situation ab. Und schon damals kam es nur deshalb nicht zum Eklat,
weil die Gläubigerstaaten nicht daran interessiert sein konnten, ihre (weitestgehend
in US-$ angelegten) Währungsreserven durch eigene Interventionen gegen den
Risikokurs dieser Währung in Frage zu stellen.
Tab. 31: Jährliche Entwicklung von BIP (=GDP)
und Dow Jones von
1953 bis 19602

Jahr
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960

BIP
Mrd.US-$
379.3
380.4
414.7
437.4
461.1
467.2
506.6
526.4

in % zu
1953 Vorjahr
100,0
105,8
100,3
100,3
109,3
109,0
115,3
105,5
121,6
105,4
123,2
101,3
133,6
108,4
138,8
103,9

Dow
Jones
275.97
333.94
442.72
493.01
475.71
491.66
632.12
618.04

in % zu
1953 Vorjahr
100,0
101,9
121,0
121,0
160,4
132,6
178,6
111,4
172,4
96,5
178,2
103,4
229,1
128,6
223,9
97,8

In diesem Zusammenhang
verdienen auch die sich zunächst nur in wenigen Prozentpunkten andeutenden
Verschiebungen in der organischen Zusammensetzung des privaten Verbrauchs Aufmerksamkeit. Die positive
Tendenz des US-Binnenmarktes trug nach wie vor wesentlich zur Entwicklung des
Bruttoinlandproduktes bei. Aber zwischen 1945 bis 1950 war diese Entwicklung vor
allen Dingen auf die steigende Tendenz des Kaufs von Waren geprägt. Danach sinkt
dieser Anteil zu Gunsten der Ausgaben für Dienstleistungen.
Auch und gerade aus heutiger Sicht ist es aufschlussreich, wie sich die Entwicklung
der Beziehungen zwischen dem BIP und dem Dow Jones im Zeitraum zwischen 1953
und 1960 gestalteten. Im Verlauf der vorangehenden acht Jahre hatten sich diese
1

T. Stuchtey: Globale makroökonomische Ungleichgewichte und ihre Effekte auf die nationale und
innere Sicherheit, unter: http://www.bigs-potsdam.org/files/BIGS_Essenz_Nr_4_Globale-Ungleichge
wichte-und-Sicherheit_Druckversion.pdf
2
berechnet nach ‚Geschichte von Dow Jones, Haushalt Nettowert und GDP’, unter: http://www.
scaruffi.com/ olitics/dow.html
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Proportionen sogar mit einem leichten Plus zugunsten des BIP, d.h. der Bewertung
der Realwirtschaft entwickelt. Jetzt war nicht nur ein deutlich geringeres Wachstum
des BIP zu konstatieren. Im gleichen Zeitraum hatte sich der Dow Jones mehr als
verdoppelt. Der Zuwachs des BIP lag mit 138,8 %, d.h. mit mehr als 61% unter dem
Zuwachs von 223,9 % beim Dow Jones. In dieser Phase und insbesondere in den
Jahren 1954, 1955, 1956 und 1959 sind die Auslöser einer progressierenden Verselbständigung verantwortungsloser Börsenspekulation zu suchen, die sich in den Folgejahren zum Ausgangspunkt einer fortschreitenden Verselbständigung des Finanzkapitals kristallisierten.
Wenn Lenin zu Beginn des XX. Jahrhunderts feststellte, dass sich „eine Handvoll Mo-

nopolisten .. die Handels- und Industrieoperationen der ganzen kapitalistischen Gesellschaft unterwirft, indem sie – durch die Bankverbindungen, Kontokorrente und
andere Finanzoperationen – die Möglichkeit erhält, sich zunächst über die Geschäftslage der einzelnen Kapitalisten genau zu informieren, dann sie zu kontrollieren,
sie durch Erweiterung oder Schmälerung, Erleichterung oder Erschwerung des
Kredits zu beeinflussen und schließlich ihr Schicksal restlos zu bestimmen,
die Höhe ihrer Einkommen zu bestimmen, ihnen Kapital zu entziehen oder ihnen die
Möglichkeit zu geben, ihr Kapital rasch und in großem Umfang zu erhöhen“ 1 - jetzt
wurden die Rahmenbedingungen dieses Prozesses immer weiter ausgedehnt: Eine
Handvoll von Großaktionären der Banken, Versicherungen, Investmanagements und
anderen Konstruktionen des Finanzkapitals haben mit den Spitzenmanagern ihrer
Unternehmen nicht nur die Kontrolle, Beeinflussung und Entscheidungsbefugnis über
die Machtimperien der imperialistischen Monopole, sondern auch die Entscheidungsbefugnis über die von ihnen kontrollierten und beeinflussten Staaten übernommen.
Längst geht es nicht mehr ‚nur’ um gewöhnliche Korruption durch die Lobby. Jetzt
formulieren die Vertreter dieser Machtzentralen als ‚Berater’ resp. zeitweilige Mitarbeiter der Ministerien Gesetze, kontrollieren über die Zentralbanken die Finanzpolitik
der Staaten und verordnen sich selbst staatliche Garantien für Gewinnausfälle bei all
zu riskanten Geschäften.

2.3.3 Die Kuba-Krise,
der Mord an Kennedy und der Vietnamkrieg
Am 1. Januar 1959 wurde der kubanische Diktator Batista von der unter Leitung von
Fidel und Raul Castro, Camilo Cienfuegos und Ernesto Guevara kämpfenden revolutionären Bewegung des 26. Juli gestürzt. Aber das, was aus Washingtoner Sicht
zunächst vielleicht noch als Diktatorenwechsel im Hinterhof angesehen werden
konnte, entwickelte sich schon in dieser Phase nicht so, wie erwartet. Aus der
Rebellenarmee wurde das ‚Volk in Uniformen’ und die schon im Februar 1959 eingeleitete Agrarreform und andere Maßnahmen zur Überwindung der sozialen und
kulturellen Benachteiligung, der von der Revolutionsregierung erzwungene Rückzug
1

W.I. Lenin: Der Imperialismus als höchstes Stadium des Kapitalismus, LW Bd. 22, a.a.O., S. S. 218
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der Militärmission der USA signalisierten, dass es diesmal ernst gemeint war, wenn
von einer Revolution gesprochen wurde. Diese Entwicklung war auch innerhalb der
revolutionären Bewegung heftig umstritten. Die Logik sozialer Konflikte differenzierte
zwischen den sich sozialistisch orientierenden und immer offener antikommunistisch
auftretenden Kräften. Die Auseinandersetzung zwischen den kubanischen ‚Kontras’,
einem Sammelbecken ehemaliger Anhänger Batistas und der sich antikommunistisch
orientierenden Kräfte der Bewegung des 26. Juli wurde durch die Bildung von Volksmilizen und die Umwandlung der Rebellenarmee in die Revolutionären Streitkräfte
Kubas entschieden.1 Die von Präsident Eisenhower 1954 mit dem der ‚DominoTheorie’ verkündete These, dass die Expansionsbestrebungen der UdSSR die Ursache
für kommunistische Erhebungen in Asien gewesen sei, wurde jetzt vor der eigenen
Haustür widerlegt: Im selben Maße, in dem sich kubanische Bauern und Handwerker
gegen ihre Ausbeuter erhoben, wurden sie durch die antikommunistische Hetze der
Kontras, durch Diversions- und Sabotageakte und durch die Embargopolitik der USA
dazu gebracht, sich mit sozialistischen Ideen zu befassen.
Seitens der US-Regierung wurden die Aktivitäten der Kontras durch die Einstellung
von Erdöllieferungen und das Verbot der Verarbeitung sowjetischen Erdöl in den in
US-Eigentum befindlichen Raffinerien unterstützt. Im März 1960 unterstützte die
Eisenhower-Administration die Aktivitäten des CIA bei der Bildung bewaffneter Gruppierungen mit 13 Mio. US-$. Konterrevolutionäre Überfälle, Diversions- und Sabotageakte waren nun an der Tagesordnung. Aber diese Rechnung ging nicht auf, weil
es der revolutionären Regierung gelungen war, diese Gruppierungen durch die Unterstützung der Volksmassen, mit den nun schon auf 500.000 Mann angewachsenen
Volksmilizen und der noch immer schlecht ausgerüsteten Armee zu zerschlagen.

Tab. 32: Ereignisse zwischen 1960 und 1969 und der Dow Jones2
1
2

W. Pade: Kuba – Volksbefreiungskrieg und Verteidigung einer Revolution, Berlin 1966, S. 67f
Dow Jones 1960-1969, unter: http://dowjonesindexes.com/mdsidx/downloads/1960-1969.pdf
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Vor diesem Hintergrund wurde der 43 jährige Senator aus Massachusetts John F.
Kennedy am 8.11.1960 zum 35. Präsidenten der Vereinigten Staaten gewählt. Das
Erbe der Präsidentschaft Die vom US-Außenminister J.F. Dulles erarbeitete und durch
die Eisenhower-Administration praktizierte Strategie des Roll-Back, des Zurückrollens
des Kommunismus war trotz aller militärischen Abenteuer gescheitert. Aber zurück
blieb nicht nur ein riesiges Bündel ungelöster außenpolitischer Probleme: Sowohl für
die nun schon nicht mehr zu ignorierenden Kubakrise, als auch für die Zuspitzung der
Auseinandersetzungen um Berlin und auch bei den sich zuspitzenden Konflikten
zwischen dem US-hörigen südvietnamesischen Diktator Diem, dem kommunistischen
Widerstand im Süden und den Forderungen aus dem Norden1 wurden vom State
Department und vom Pentagon militärische ‚Lösungen’ anempfohlen. Weitaus ernster
zu nehmen war das, worauf Eisenhower in seiner Abschlussrede hingewiesen hatte:
Die Regierungen solle sich vor ‚unbefugtem Einfluss des militärisch-industriellen Komplexes schützen. Das Potential für eine katastrophale Zunahme fehlgeleiteter Kräfte
sei vorhanden. Nichts sei als gegeben hinzunehmen. Nur wachsame und informierte
Bürger könnten das angemessene Vernetzen der gigantischen industriellen und militärischen Verteidigungsmaschine erzwingen…’2
Aber das, was der aus dem Amt scheidende Präsident mit der Altersweisheit eines
Mannes sagte, ist eine Menetekel, das nach vielen Jahrzehnten auch die Vereinigten
Staaten in einer Art und Weise trifft, die damals kaum vorstellbar war. Als Generalstabschef und Präsident mit verschiedensten Varianten und der Zunahme des ‚unbefugten Einflusses’ des militärisch-industriellen Komplexes bestens vertraut, wusste
auch er in seiner Amtszeit keinen Ausweg aus dem Dilemma, mit dem nun sein
Nachfolger konfrontiert wurde. Wenn die Negativbilanz Eisenhowers mit dem Sputnikschock assoziiert wird – für Kennedy war die Serie von Niederlagen mit verhängnisvolleren Konsequenzen verbunden: Das Scheitern der mit massiver Unterstützung
des CIA vorbereiteten Landung der Kontras in der Schweinbucht, die Veränderung
des Kräfteverhältnisses, die mit der Durchsetzung des Grenzregimes zu Westberlin
dokumentiert wurde und die offensichtlich auch in Vietnam scheiternde Politik der
USA stehen in direktem Zusammenhang mit der Ermordung Kennedys.
Wenn es denn noch Zweifel an den Zusammenhängen zwischen Krieg und Konjunktur gegeben haben sollte: In der folgenden Darstellung der Entwicklung des Dow
Jones Index und Ereignissen, denen in diesem Zusammenhang Bedeutung beigemessen wird, lässt sich ablesen, dass weder der erste Wetter- noch der erste Nachrichtensatellit Wirkungen hinterließen. Aus dem Tief zu Beginn der sechziger Jahre konn1

Nach den Bestimmungen der Genfer Konferenz von 1954 hätten in Vietnam spätestens 1956 freie
Wahlen durchgeführt werden müssen, die dann als Voraussetzung einer nationalen Widervereinigung
dienen sollten. Da absehbar war, dass es dabei zu einem Sieg der Kommunisten kommen würde,
wurden die Kommunisten im Süden verfolgt, verhaftet und in Lagern eingesperrt und die Wahlen
systematisch hintertrieben.
2
Der Militär-Industrie-Komplex: Wie man Firmenverbindungen untersucht, unter: http://www.wriirg.org/nonvi olence/br67berrigan-de.htm
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te auch die Pleite des CIA nicht helfen. Auf die Kubakrise reagierte die Börse negativ.
‚Besser’ liefen die Geschäfte erst mit der Eskalation des Vietnamkrieges. Deshalb
hatte Kennedy ‚eine Todesspirale in Gang gesetzt, die zur Ermordung des südvietnamesischen Präsidenten Ngo Dinh Diem führte’.1 Doch sein zögerliches Verhalten
bei der weiteren Eskalation des Engagements der USA im Vietnamkrieg stieß auf den
Unmut der Falken. Danach, d.h. nach der Ermordung Kennedys und dem offenen
Eingreifen der USA im Vietnamkrieg boomte der Aktienmarkt.
Werden die Jahre vor Kennedy, die drei Jahre seiner Präsidentschaft und die folgenden fünf Jahre der Präsidentschaft Johnsons verglichen, werden Veränderungen
sichtbar: Zwischen 1953 und 1960 lag der durchschnittliche Zuwachs des BIP bei
5,86%, in den Jahren 1961 bis 1963 stagnierte dies bei 5,8%. Aber zwischen 1964
und 1968 stieg er auf 9,46% an. Das BIP konnte von 1961 bis 1968 auf 172,8%, die
Rüstungsausgaben der USA auf 175,6% gesteigert werden. Die Handelsbilanz war –
nicht zuletzt im Ergebnis der ‚Entwicklungshilfe’ mit Waffenlieferungen aus den USA –
durchweg positiv. Diese Art Hilfe ist aber auch dafür verantwortlich zu machen, dass
die Summe der Staatsschulden nach 1061 kontinuierlich anstieg. Der Dow Jones
blieb mit einem Zuwachs von 46,5% deutlich hinter dieser Entwicklung zurück. In
dieser Phase wurden die größten Profite durch den Verkauf von Waffen und die Finanzierung von Kriegen erzielt. Die zuvor schon spürbare Verselbständigung des
Finanzkapitals wurde immer deutlicher wirksam: Der wachsende Einfluss des Finanzkapitals auf Grundstrukturen des monopolistischen Reproduktionsprozesses wurde
durch das Entwicklungstempo der Realwirtschaft, insbesondere des militärisch-industriellen Komplexes und der damit verbundenen Kapitalgruppen dominiert.
Jahr

BruttoinlandProduktA

HandelsbilanzB

StaatsschuldenC

In %
BIP

RüstungsausgabenD

Dow Jones
DurchschnittE

1 US-$
= DMF

John F. Kennedy

1961
1962
1963

544.800
585.700
617.800

4.195
3.370
4.210

-292.648
-302.928
-310.324

1964
1965
1966
1967
1968

663.600
719.100
787.100
832.400
909.800

6.022
4.664
2.939
2.604
250

-316.059
-322.318
-328.498
-340.445
-368.685

56,6
54,6
53,1

45.100
50.200
52.100

691.55 4,0221
639.76 3,9978
714.81 3,9864

51.600
50.500
64.400
73.100
77.800

834.05
910.88
873.60
879.12
906.00

Lyndon B. Johnson

50,5
48,0
44,7
42,9
43,5

3,9748
3.9942
3,9982
3,9866
3,9923

Tab. 33: Parameter der wirtschaftlichen Entwicklung der USA von 1961-19682 (Angaben
unter A, B und C in Mio. US-$ zum Zeitwert)

In der Interpretation der beeindruckenden Entwicklung des BIP zwischen 1961 und
1964 wird unter Ökonomen die besondere Bedeutung der freien Marktwirtschaft hervorgehoben. Was das bedeutet, wird aber erst dann deutlich, wenn man sich der
Mühe unterzieht, die Wirkungen der technologischen Veränderungen nachzuvollzie1
2

T. Weiner: CIA – die ganze Geschichte, a.a.O., S. 287
zusammengestellt in Fortsetzung der Angaben aus Tab. 25 auf S. 149 und Tab. 29 auf S. 159
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hen, die in dieser Phase produktionswirksam wurden. IBM setzte die Magnetplattenspeichereinheit ‚1311’ mit auswechselbaren Plattenstapel ein. Die Entwicklung gedruckter Schaltungen trug wesentlich zur Beschleunigung des Baus elektronischer
Rechenanlagen bei, von denen 1961 in den USA bereits 5.304, in Europa 1.517 und
in der BRD 717 im Einsatz waren. Jetzt wurden die produktivitätsprägenden Technologien durch das Leistungsniveau der elektronisch gesteuerten Automatisierung
geprägt. Mit dem Einsatz integrierter Schaltungen begann 1964 die dritte Generation
von Computern, 1964 wurde durch Erzeugung von Schichten mit 1/1000 mm Dicke
wenigen mm2 mikroelektronische Halbleiterschaltungen mit 1 Mio. Schaltkreisen
möglich. 1965 waren in den USA bereits 25.000, in der BRD 2.000 Computer im
Einsatz. In 4 Jahren war das in den USA das ein Zuwachs um das Fünffache, in der
BRD um das Dreifache an verfügbaren Rechnerkapazitäten.
Dass dabei den Ausgaben aus dem Staatshaushalt entscheidende Bedeutung zukam
wird nicht nachvollziehbar, wenn man sich den Anteil der Kriegskosten und der Verteidigungsausgaben vor Augen führt, der in einem offiziellen Dokument für den Kongress ausgewiesen wird. Denn alles das, was hier auftaucht, ist nur ein Bruchteil der
tatsächlichen Ausgaben. An anderer Stelle werden die Kosten des zweiten Weltkrieges nach dem damaligen Wert des Dollars mit 288 Mrd., der Korea-Krieg 19501953 mit 54 Mrd., und der Vietnamkrieg 1964-1972 mit 61 Mrd., zum Zeitwert 1990
mit 346,7 Mrd. US-$ ausgewiesen.1
Gesamtausgaben
für Verteidigung in den
Kriegsjahren
2. Weltkrieg 1941-1945
Nach Preisen von 1945
Nach Preisen von 2011
Koreakrieg 1950-1953
Nach Preisen von 1953
Nach Preisen von 2011
Vietnamkrieg 1965-1975
Nach Preisen von 1975
Nach Preisen von 2011

Anteil der
Kriegskosten
am BIP in %
35,8

Anteil der
Verteidigungsausgaben
am BIP in %
37,5

4,2

13,12

2,3

9,5

296.000 Mio. US $
4.104.000 Mio. US $
30.000 Mio. US $
341.000 Mio. US $
111.000 Mio. US $
738.000 Mio. US $

Tab. 34: Kriegs- und Verteidigungskosten 2

Beide Rechnungen stimmen schon deshalb nicht, weil darin die Milliardenbeträge
fehlen, die unter der Überschrift Entwicklungshilfe für diese Kriege geflossen sind.
Auch von den in den Jahren 1953 bis 1964 von der ‚Agency for International Development’ (AID) für Süd-Vietnam ausgegebenen 2.084 Mrd. US $ ist ein beträchtlicher
Teil im Zeitraum bis 1960 zu verrechnen.3 A.S. Campagna berechnet die Gesamt1

Financial Cost, unter: http://img249.imageshack.us/img249/8502/costna4.jpg
St. Daggett: Military Costs of Major U.S. Wars (Updated to Include Appropriations Enacted Through
June 29, 2010), in: CRS Report for Congress, unter: http://www.fas.org/sgp/crs/natsec/RS22926.pdf
3
A.S. Campagna: The economic Consequences of the Vietnam War, New York, 1991, S. 4, zitiert
nach: S. Maraktos: ‚Die Kosten des Vietnam Krieges’, unter: http://daa.amerikanistik.net/daa9/viet
nam_kosten.html
2
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kosten der USA für den Vietnamkrieg mit 173,3 Mrd. Dollar.1 Ob und inwieweit darin
die Ausgaben für die 19 Mio. Gallonen Herbizide enthalten sind, die in Vietnam zur
Entblätterung und zur Zerstörung der Ernte eingesetzt wurden, ist unklar.2 Dass der
US-amerikanische Chemiekonzern Dow Chemical mit dieser Art der chemischen
Kriegsführung bemerkenswerte Gewinne einstrich, ist unbestritten. Aber außer dem
Vietnamkrieg gab es noch eine ganze Reihe weiterer Kriege:

1961 Kuba: Am 1.1.1959 hatte sich die von Fidel Castro geführte Revolution gegen
den Diktator Batista endgültig durchgesetzt. Als die Revolution ihr Versprechen wahrmachten und den Großgrundbesitz reduzieren will, wird Kuba von
den USA mit einem Embargo und vielfältigen Sabotageaktionen überzogen. Im
März 1960 wurde der französische Frachter ‚Coubre’ im Hafen von Havanna
von CIA- Agenten in die Luft gesprengt; 81 Menschen kommen ums Leben,
über 300 werden verwundet. In Guatemala trainiert die CIA eine Söldnerarmee, die im April 1961 die Invasion in der Schweinebucht im Osten Kubas
unternimmt. Als die Invasion scheiterte, gehen die USA zu einer scharfen
Blockadepolitik über.
1961 Kongo/Zaire: CIA-Söldner ermorden den ersten nachkolonialen Präsidenten
Lumumba, der eine antiimperialistische Position bezogen hätte; die Söldnertruppen übernahmen nach und nach die Macht; 1965 wird Mobutu Präsident
von Gnaden der USA, der ein Schreckensregiment errichtet.
1962 Laos: Obwohl das Genfer Abkommen die Anwesenheit ausländischer Truppen
in Laos verbietet, baute die CIA im Auftrag der Kennedy-Regierung eine geheime Armee, ‚L Armee Clandestine’, auf, die auch in Vietnam eingreift. Ihr
gehören 35.000 Angehörige der opiumanbauenden Bergstämme an. Die
Kosten wurden zum Teil aus den Profiten des Drogengeschäfts finanziert.
1963-1975 Vietnam: Im Genfer Indochina-Abkommen wird 1954 festgelegt, dass sich
die Truppen der Demokratischen Republik Vietnam zunächst auf den Norden
des Landes, die Truppen Frankreichs auf den Süden zurückziehen sollen. Die
Schlussbemerkung des Abkommens sieht die Vereinigung des Landes vor. Die
USA erkennen diese nicht an. In Südvietnam setzen sie 1963 eine, ihnen genehme, Militärdiktatur ein, 1964 inszenieren sie den “Zwischenfall in der Tonkinbucht” in der Nähe der nordvietnamesischen Hauptstadt und bombardieren
seit 1965 Nordvietnam. Insgesamt kämpfen in Vietnam 2,6 Millionen US-Soldaten. Die Sprengkraft ihrer Bomben und Raketen übertrifft die des Zweiten
Weltkrieges um das Dreifache. Flächenbombardements mit Napalm und Chemiewaffen hinterlassen weite Gebiete von verbrannter und verseuchter Erde.
In Vietnam kommen drei Millionen Menschen zu Tode, eine halbe Million
werden verkrüppelt. 900.000 Kinder bleiben als Waisen zurück.
1963-1990 Südafrika: Mit ihren Aufklärungssystemen unterstützt die CIA die Jagd auf
Gegner des Apartheidsystems. 120.000 Anhänger des ANC werden getötet.
Auch die Festnahme von Nelson Mandela wird von der CIA organisiert.
1964 Brasilien: Der 1961 gewählte Präsident Joao Goulart setzt vorsichtige soziale
Reformen in Gang. Als er Höchstgrenzen für den Abfluss von Profiten ins
Ausland erlässt und eine Tochter des US-Konzerns ITT verstaatlicht, organisiert die CIA einen Putsch und verhilft einer Militärjunta zur Macht, die alle
Sozialreformen rückgängig macht und die diplomatischen Beziehungen zu
Kuba abbricht.
1965 Dominikanische Republik: Der 1963 demokratisch gewählte Präsident Jüan
Bosch wird wegen seiner sozialreformerischen Pläne vom Militär wegge1

A.S. Campagna: The economic Consequences of the Vietnam War, New York, 1991, unter: http://
www. jstor.org/pss/27550978
2
Where and when was Agent Orange used in Vietnam?, unter: http://www.publichealth.va.gov/expo
sures/agent orange/faqs.asp#Q2

171

putscht. Als eine wachsende Volksbewegung seine Rückkehr fordert, schickten
die USA 23.000 Mann auf die Insel und schlagen den Aufstand nieder.
1965 Indonesien: Gegen den antiimperialistischen Kurs Präsident Sukarnos bringt
die CIA die von ihr kontrollierte Armee in Stellung. Als die linke Volksfront, die
stärkste Stütze des Präsidenten, versucht, die Armeeführung zu entmachten,
kommt es zum ‚Gegenschlag’. Hunderttausende Anhänger Sukarnos wurden
ermordet. An die Stelle Sukarnos trat Suharto, ein bedingungsloser Gefolgsmann Washingtons.
Bei Wikipedia sind einige ernüchternde Bemerkungen zum Mythos dieses Mekkas der
High-Tech-Entwicklung nachlesbar. Dort heißt es: „Obwohl das Silicon Valley übli-

cherweise als Motor der globalen High-Tech-Ökonomie und als Erzeuger des Wohlstands für Millionen gepriesen wird, ist das Valley auch der Sitz einer der giftigsten
Industrien des Landes und vielleicht der Welt. Gleich nach der Nuklearindustrie verschmutzt die Produktion von elektronischen Bauteilen und Computerkomponenten
die Luft, das Land, das Wasser und menschliche Körper mit einer Intensität, an die
sonst nahezu nichts heranreicht.“ Und weiter: „Das Valley ist auch der Ort extremer
sozialer Ungleichheit. Es beherbergt mehr Millionäre pro Kopf als jede andere Region
der Vereinigten Staaten, aber das Gebiet hat auch einige der größten Rückgänge in
den Löhnen für Einwohner aus der Arbeiterklasse erlebt, verglichen mit jeder anderen Stadt des Landes. Jeden Tag werden Häuser für Millionen Dollars gekauft und
verkauft, und dennoch gibt es in San Jose, der selbsterklärten 'Hauptstadt des Silicon
Valley', Tausende von Vollzeitbeschäftigten, die in Unterkünften für Obdachlose leben. Silicon Valley führt das Land auch was die Zahl der Leiharbeiter pro Kopf und
bei geschlechtsbezogenen Ungerechtigkeiten angeht an. Darüber hinaus ist die
Arbeitskraft der Region gar nicht gewerkschaftlich organisiert und rassisch so getrennt wie in den meisten großen städtischen Zentren.“1
1967 Griechenland: Wochen vor den Wahlen inszenierte die CIA den ‚Obristenputsch’ gegen die demokratische Regierung Papandreou. Allein im ersten
Monat kamen 8.000 Menschen zu Tode. Es begann eine siebenjährige faschistische Herrschaft.
1967 Bolivien: Die CIA dirigierte den Kampf der bolivianischen Armee gegen die aufständische Guerilla, die Festnahme der Gruppe von Che Guevara, der ermordet wird.2
Schawrow listet zwischen 1961 und 1968 insgesamt 44 lokale Kriege und militärische
Konflikte auf. Außer den vorangehend genannten militärischen Operationen wird hier
auf die Intervention der USA in Laos (September 1960 bis Mais 1961), auf die Intervention von US-Truppen und kubanischen Konterrevolutionären in Kuba (April 1961),
den bewaffneten Konflikt zwischen den USA und Panama in der Panamakanalzone
(Januar 1964), der Bürgerkrieg und die Intervention der USA und der OAS in der
Dominikanischen Republik (April 1965 bis September 1966), die Intervention der
USA, Belgiens und Großbritanniens gegen Kongo Leopoldville verwiesen.3 Dabei ist
1

Als Quelle wird ‚Lit.: Pellow/Park’ angegeben. siehe: Silicon Valley, unter: http://de.wikipedia.
org/wiki/Silicon_Valley
2
Grilleau : Die Kriege der USA, unter: http://www.spin.de/forum/645/-/472
3
I.J. Schawrow: Lokale Gerichte Geschichte und Gegenwart, Berlin 1983, S. 283f
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davon auszugehen, dass die USA durch ihre als Entwicklungshilfe getarnte ‚Militärhilfe’, d.h. durch Waffen und Ausrüstungen, mit Beratern und durch die militärische
Ausbildung von Offizieren eine Vielzahl dieser Konflikte so weit aufgeheizt wurden,
dass sich diese zu Stellvertreterkriegen entwickelten.
Tab. 35: Als Entwicklungshilfe abgebuchte
Mittel für den Vietnamkrieg1 (Angaben in Mio. US-$)

USFinanzjahr

AID und
Andere Gesamt
deren
Quellen
Vorgänger
783.900 39.400 823.300
179.100
9.700 188.800
200.600
6.500 207.100
169.000 11.500 180.500
132.600 12.000 144.600
110.700 32.500 143.200
133.200 64.300 197.500
159.300 71.000 230.300
216.100 52.800 268.900
1
541.100 79.500 620.600
550.000 98.100 648.100

In der militärtechnischen Entwicklung 1953-57
1958
haben sich die Tendenzen der Kon- 1959
frontation zugespitzt. 1961 verliert eine 1960
B-52 der US-Air Force eine 24 Mega- 1961
tonnen Wasserstoffbombe und in der 1962
1963
UdSSR wird auf dem Polygon Nowaja 1964
Semlja im Nordmeer eine Wasser- 1965
stoffbombe mit einer Sprengkraft von 1966
1967
57 Megatonnen TNT abgeworfen. Die
durch die Aggressionspläne der USA provozierte Kuba-Krise wird durch eine Vereinbarung beigelegt, die den Rückzug der sowjetischen Kernwaffen von Kuba und
den Abzug US-amerikanischer Raketen aus der Türkei beinhaltet. 1964 beginnt die
französische Armee mit dem Aufbau der Force de frappe und in China wird der erste
Test einer Atombombe durchgeführt. 1965 beschließt das vereinigte Oberkommando
den Bau von ‚Poseidon S-3’ Raketen mit jeweils 10 bis 14 individuell gesteuerten
Sprengköpfen. 1966 gehen bei einem Zusammenstoß eines US-Fernbombers mit
einem Tankflugzeug über Palomares in Spanien 4 Wasserstoffbomben verloren. 1967
zündet China seine erste Wasserstoffbombe.
In Angaben von Generalmajor Taylor ist nachlesbar, dass es durchaus üblich war,
dass Kriegskosten der USA als ‚Entwicklungshilfe’ abgebucht werden. Ob aus der
Aufstellung in Tabelle 32 hervorgeht, um welche Dimensionen es dabei ging, bleibt
zu bezweifeln. Aber aus all dem ist zu entnehmen, was von den offiziellen Angaben
über den Rüstungshaushalt der Vereinigten Staaten zu halten ist und welchen Einfluss der militärisch-industrielle Komplex auf die politischen Entscheidungen erlangt
hatte. Dass und wie sich die Differenzen zwischen Präsident Kennedy und den führenden Köpfen im Pentagon auf die Vorgehensweise im Verlauf der Kubakrise auswirkten, ist mittlerweile bekannt. Dass Präsident Johnson in der Einschätzung des
Vietnamkonfliktes eine Wendung um 180° vollzog, ist eben so bekannt, wie die Tatsache, dass dieser Krieg zwar nicht zu dem von den USA angestrebten Sieg führte.
Aber die Aktienkurse der Rüstungskonzerne konnten Zuwächse verzeichnen, die sie
in die Nähe der Profitraten aus dem zweiten Weltkrieg brachten. Abschließend ist
1

Major General Leonard B. Taylor FINANCIAL MANAGEMENT OF THE VIETNAM CONFLICT 1962-1972
TABLE 2-ECONOMIC AID FOR VIETNAM, in: VIETNAM STUDIES, unter: http://www.history.army.mil/
books/Vietnam/Fin-Mgt/ FM-fm.htm
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darauf hinzuweisen, dass der Anteil der Dienstleistungen am privaten Verbrauch auch
1961 bis 1968 anstieg.
BIP

1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968

A
544.800
585.700
617.800
663.600
719.100
787.100
832.400
909.800

Gesamt
B
342.200
363.300
382.700
411.500
443.800
480.900
507.800
558.000

in %
zu A
62,8
62,0
61,9
62,0
61,7
61,1
61,0
61,3

Privater Verbrauch
in %
in % zu
Waren
zu B
1945
C
178.800
100,0
55,3
106,2
189.000
52,0
111,8
198.200
51,8
120,3
212.300
51,6
129,7
229.700
51,8
140,5
249.600
51,9
148,4
259.000
51,0
163,1
51,0
284.600

Dienstlstg.
D
163.400
174.400
184.600
199.200
214.100
231.300
248.800
273.400

in % zu
B
44,7
48,0
48,2
48,4
48,2
48,1
49,0
49,0

Tab. 36: Entwicklung und organische Zusammensetzung des privaten Verbrauchs in den USA
1961-19681 (Angaben in Mio. US-$ zum Zeitwert)

2.3.4 High-Tech, der US-$ und Kriegsverbrechen in Serie
Zu Beginn der siebziger Jahre traten die Wirkungen und Folgen wissenschaftlichtechnischer Umwälzungen noch deutlicher als in den vorangehenden Jahrzehnten
zutage. Was 1962 in dem Bericht der UNESCO über die modernen Strömungen der
wissenschaftlichen Forschung2 noch wie eine Fata Morgana erscheinen mochte
wurde jetzt zum Ausgangspunkt einer nicht mehr aufzuhaltenden Beschleunigung
von Umwälzungsprozessen. Schon in den vorangehenden technischen Revolutionen
hatte es zwischen der industriellen und der landwirtschaftlichen Entwicklung und der
wissenschaftlichen Forschung intensive Wechselwirkungen gegeben. Schon im XIX.
Jahrhunderts war die wissenschaftliche Forschung zu einer unentbehrlichen Voraussetzung für die Erfolge in der Landwirtschaft und in den führenden Industriezweigen
geworden. Das wurde nicht nur durch die Entwicklung des Leistungspotentials in
allen Bereichen der wirtschaftlichen Entwicklung, sondern auch und vor allem auf
dem Gebiet des Militärwesens dokumentiert. Jetzt war nicht mehr zu übersehen, dass
es in die produktivitätsprägenden Wechselbeziehungen zwischen wissenschaftlicher
Forschung und technologischer Umwälzung der Grundstrukturen der industriellen
und der landwirtschaftlichen Produktion zu geradezu revolutionären Umwälzungen
gekommen war.
Eine UNESCO-Kommission notierte, dass „die gegenwärtige Zunahme der Geschwin-

digkeit, mit welcher Entdeckungen aufeinander folgen, ... als eine Seite der Beschleunigung der Geschichte angesehen werden (kann), als einer Beschleunigung die durch
die Entwicklung der menschlichen Gesellschaften hindurch offenbar gewesen ist. Es
ist jedoch klar, dass die wissenschaftliche Tätigkeit mit all ihren technischen und
ökonomischen Folgen augenblicklich eine Periode besonders schneller Entwicklung im
1

berechnet nach: GDP and other major NIPA series, 1929-2009: II.(gross Domestic Product)(National
Income and Product Accounts)(Statistical table), unter: http://www.highbeam.com/doc/1G1-23713
3807.html
2
Pierre Auger: Current trends in scientific research, 1962
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Vergleich mit anderen menschlichen Tätigkeiten durchläuft und allgemein kann
gesagt werden, dass sie sich im Verlaufe jeder Dekade verdoppelt.“1
In der öffentlichen Darstellung erscheint das 1951 von der Stanford University gegründete Stanford Industrial Park 1971 unter dem Namen ‚Silicon Valley’ geradezu
als ein Synonym dieser Umwälzungen. Aber bei näherer Betrachtung bleibt wenig
von dem seither emsig gepflegten Image von Garagenfirmen, in denen die Technologie der kommenden Generationen von unkonventionell arbeitenden und forschenden Studenten aus dem Boden gestampft wurde. Aber die Geburtsstätte dieses
Mythos hat nichts mit den ‚bleichgesichtigen Computer-Hippies’ zu tun, die mit ein
Paar hundert Dollar ihr Startkapital in die ersten Firmensitze von Microsoft, Apple
oder Atari verwandelten.’2 Das Bild von der Garage stammt aus dem Jahre 1939. Und
hier ging es lange noch nicht um Microsoft & Co.. W. Hewlett und D. Packard waren
mit dem von ihnen in Palo Alto gebauten Tonfrequenzgenerator und der HewlettPackard Company die erste der Firmen, die Jahrzehnte später wesentlichen Anteil an
der Herausbildung des High-Tech-Profils im Umfeld der Stanford University hatten.3
Nach und nach gründeten ehemalige Mitarbeiter von Elektrofirmen sowie Absolventen der Universitäten kleine Unternehmen und entwickelten neue Ideen und Produkte. Zu den bekanntesten gehörten außer Hewlett-Packard, Intel und Apple. Hier
wurde mit dem Siegeszug der Computer und der nun wie Pilze aus der Erde schießenden Softwareunternehmen die Entwicklung einer nicht mehr abreißenden Welle
tiefgreifender technologischer Umwälzungen ausgelöst, die innerhalb weniger Jahre
das technologische Profil der Industrie veränderten.
Bei Wikipedia sind einige ernüchternde Bemerkungen zum Mythos dieses Mekkas der
High-Tech-Entwicklung nachlesbar. Dort heißt es: „Obwohl das Silicon Valley übli-

cherweise als Motor der globalen High-Tech-Ökonomie und als Erzeuger des Wohlstands für Millionen gepriesen wird, ist das Valley auch der Sitz einer der giftigsten
Industrien des Landes und vielleicht der Welt. Gleich nach der Nuklearindustrie verschmutzt die Produktion von elektronischen Bauteilen und Computerkomponenten
die Luft, das Land, das Wasser und menschliche Körper mit einer Intensität, an die
sonst nahezu nichts heranreicht.“ Und weiter: „Das Valley ist auch der Ort extremer
sozialer Ungleichheit. Es beherbergt mehr Millionäre pro Kopf als jede andere Region
der Vereinigten Staaten, aber das Gebiet hat auch einige der größten Rückgänge in
den Löhnen für Einwohner aus der Arbeiterklasse erlebt, verglichen mit jeder anderen Stadt des Landes. Jeden Tag werden Häuser für Millionen Dollars gekauft und
1

Die modernen Strömungen der wissenschaftlichen Forschung – Übersicht über die Hauptströmungen
der Untersuchungen auf dem Gebiet der Naturwissenschaften, der Verbreitung wissenschaftlicher
Kenntnisse und der Anwendung solcher Kenntnisse für friedliche Zwecke, von Pierre Auger, SonderBeratner, UNESCO, Herausgabe: Abteilung Presse und Berichtswesen der Deutschen Akademie der
Wissenschaften zu Berlin, o.J. S. 1
2
I. Arzt: Wie der Megakonzern Microsoft versucht, sich wieder ein Hinterhof-Image zu geben. unter:
http:// www.sueddeutsche.de/digital/microsoft-zurueck-in-gates-garage-1.912337
3
Hewlett-Packard, unter: http://de.wikipedia.org/wiki/Hewlett-Packard
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verkauft, und dennoch gibt es in San Jose, der selbsterklärten 'Hauptstadt des Silicon
Valley', Tausende von Vollzeitbeschäftigten, die in Unterkünften für Obdachlose leben. Silicon Valley führt das Land auch was die Zahl der Leiharbeiter pro Kopf und
bei geschlechtsbezogenen Ungerechtigkeiten angeht an. Darüber hinaus ist die
Arbeitskraft der Region gar nicht gewerkschaftlich organisiert und rassisch so getrennt wie in den meisten großen städtischen Zentren.“1
Firma / Gründungsjahr

National
Semiconductor2
1959

Applied Materials,
Inc. - 1967
Intel Corporation
1968

Advanced Micro
Devices, Inc.
(AMD) - 1969
Microsoft Corporation
1975

Apple Inc.
1976

Oracle Corporation
1977
Adobe Systems
1982

Firmenprofil

wichtigste Marktsegmente sind Mobiltelefone,
Displays und eine Vielzahl von Märkten in der
Elektronik – von der Medizintechnik über die
Automobil- und Industrieelektronik bis hin zu
Applikationen im Bereich der Mess- und Prüftechnik
weltgrößter Hersteller und Anbieter von Produkten
und Dienstleistungen im Bereich der
Halbleiterindustrie
Hält bei PC-Mikroprozessoren weltweit einen
Marktanteil von ungefähr 80 % hält. Außerdem
produziert Intel diverse Mikrochips für Computer,
WLAN und Netzwerkkarten sowie Embedded CPUs
und Flash-Speicher.
Mikroprozessoren, Chipsätze, Grafikchips u.
System-on-Chip-Lösungen für die Computer-,
Kommunikations- und Endverbraucherbranchen.
Steht für Microcomputer-Software, ursprünglich
‚Micro-Soft’. Nach Erfolgen mit einem BASIC
Interpreter wurde im Auftrag von IBM 1981 das
Betriebssystem MS-DOS vorgestellt.
Computer, Unterhaltungselektronik,
Betriebssysteme, Anwendungssoftware - Gemessen
an der Marktkapitalisierung ist Apple seit August
2011 das größte Unternehmen der Welt
Einer der weltweit größten Softwarehersteller
Softwareunternehmen

Beschäftigte

Umsatz
Mrd.
US-$

5.800
(2010)

14.500
(2007)

9,735
(2007)

85.500
(2010)

43,600
(2010)

11.000
(2010)

6,490

89.000
(2010)

62,480
(2010)

46.000
(2010)

65,225
(2010)

105.000
(2010)
8.660
(2009)

22,400
(2010)
2,964

Tab. 37: Firmenprofil einiger der größten High-Tech-Firmen mit Sitz im Silicon Valley 19591982

Es wird sich zeigen, dass und wie in der chronologischen Reihenfolge einiger der im
Silicon Valley angesiedelten Firmen Veränderungen in den Firmenprofilen sichtbar
werden, deren Tendenz weit über diese einfachen Feststellungen hinausreichende
Schlussfolgerungen zur Entwicklung des technologischen Profils, und tief greifende
Einblicke in Grundstrukturen des wirtschaftlichen Reproduktionsprozesses ermöglicht.
Besonderes Interesse verdient die Microsoft Corporation. Es ist bekannt, dass die
eigentlichen Quellen des Reichtums des Bill Gates nicht die von ihm, Paul Gallen und
1

Als Quelle wird ‚Lit.: Pellow/Park’ angegeben. siehe: Silicon Valley, unter: http://de.wikipedia.org/
wiki/Silicon_Valley
2
Am 4. April 2011 gab Texas Instruments bekannt, National für 6.5 Mrd. $ übernehmen zu wollen.

176

Monte Davidoff entwickelten Varianten der Programmiersprache Altair BASIC war.
Microsoft erlangte mit dem von Tim Paterson entwickelten Betriebssystem MS-DOS
den Einfluss, der dieses Unternehmen an die Spitze der High-Tech-Firmen katapultierte. Paterson wurde für das von ihm entwickelte QDOS (86-DOS) mit gerade einmal 50.000 US-$ abgefunden.1 Die Kreativität des Bill Gates konzentrierte sich vor
allen Dingen auf die finanzielle Verwertung fremder Ideen. Neu ist auch das nicht:
Marx hatte im Kapital über den Barbier, Perückenmacher, Erfinder und Textilindustriellen Arkwright geschrieben, dass der „von allen großen Erfindern des 18. Jahrhunderts unstreitig der größte Dieb fremder Erfindungen und der gemeinste Kerl“ war.2
Das blieb vorerst im Hintergrund der großen Umbruchsprozesse, die nun mit einem
sich überschlagenden Tempo einsetzten. Mit der Erwähnung einiger wichtigsten technologischen Neuerungen auf dem Gebiet der Mikroelektronik wird deutlich, worum es
dabei ging.
Das Jahr 1969 ging in die Geschichte der Elektronik mit einem neuen Rekord ein: Auf
einem 17 mm2 Chip wurden 14.000 Schaltelemente aufgebracht. Gegenüber dem
Vorjahr war das eine Steigerung um das 21-fache. Bei Intel wurde ein Mikroprozessor entwickelt, auf dem 664 Transistoren aufgebracht waren. 1971 wurden die ersten
Gleitkommaprozessoren ausgeliefert und der erste Halbleiterspeicher eingeführt.
1972 wurde die Programmiersprache PROLOG eingeführt und bei IBM ein Festplattenlaufwerk mit 14-Zoll-Platten und 2 Megabyte-Speicherplatz entwickelt. Die tabellarischen Darstellungen zur Leistungsentwicklung bei Mikroprozessoren der Firma Intel
vermitteln einen Eindruck von dem Leistungszuwachs, der in den folgenden Jahren
erreicht wurde:3
Einheit
Technik
Strukturbreite
Transistoren
Taktfrequenz
Adressbus
Datenbus

µm
Zahl
MHz
Bit
Bit

1971 1972
1972
1974
1976
1978
1979
4004 4040
8008
8080
8085
8086
8088
PMOS PMOS PMOS
NMOS
NMOS NMOS NMOS
10
10
10
6
3
3
3
2.300 3.000
3.500
6.000 6.500 29.000 29.000
0,740 0,740 0,5/ 0,8 2/2,6/3,125
3 5/8/10
5/8
4
4
8
8
16
20
20
4
4
16
64
64
16
8

Tab. 38: Leistungsentwicklung der Intel-Mikroprozessoren zwischen 1971 und 19794

Wesentliche Voraussetzung war der Übergang von der PMOS-Technik5 zur schnellerein NMOS-Technik1. So konnten die Strukturbreite der Prozessoren um 70% redu-

1

Tim Paterson, unter: http://de.wikipedia.org/wiki/Tim_Paterson
K. Marx: Das Kapital – Kritik der politischen Ökonomie, Erster Band – Buch 1: Der Produktionsprozess des Kapitals, a.a.O., S. 447
3
Vergleiche auch Tabelle 42 auf S. 156, Tabelle 51 auf S. 179 und Tabelle 58 auf S. 192
4
zusammengestellt nach: Übersicht: Intel-Prozessoren vom Anfang bis Pentium D, unter: http://www.
elektronik-kompendium.de/sites/com/0311051.htm
5
„p-channel metal-oxide semiconductor“ (deutsch: p-Kanal-Metall-Oxid-Halbleiter) ist eine Halbleitertechnik, bei der der leitende Kanal aus p-leitendem Halbleitermaterial hergestellt ist. PMOS beruht auf
der Bewegung von Defektelektronen (Löcher) statt Elektronen im Kristallgitter.
2
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ziert, Informationswege verkürzt, die Zahl der Transistoren auf das zwölffache, die
Taktfrequenz auf das Elffache, die Busbreite verfünffacht und die Speicherleistung
qualitativ neu definiert werden.2 Die damit eröffnete Jagd auf die höchstintegrierten
VLSI-Schaltkreise sollte in wenigen Jahren zu einem heute gar nicht mehr überschaubaren Feld unterschiedlichster Anwendungen führen. Eines der wichtigsten war
die Tatsache, dass die vierte Generation von Computern mit VLSI-Schaltkreisen
arbeitete. 1977 brachte Apple mit ‚Apple I’ den ersten Personalcomputer heraus.
Aber das ist nur eine grobe Skizze der technologischen Umwälzungen auf dem Gebiet
der elektronischen Mikroprozessoren. Das Ausmaß der in den 80-iger Jahren ausgelösten Veränderungen wird erst dann realitätsnah, wenn man die Einführung der
Robotertechnik, Recyclingverfahren, die Telekommunikation, Verbundwerkstoffe, die
Gentechnologie, die Energiespeicherung, Oberflächentechnik und Biomassetechnologie auch in anderen Bereichen sich immer schneller als Schlüsseltechnologien mit
einbezieht.
In diesem Kontext wird auch die Entwicklung der wichtigsten Parameter der USWirtschaft verständlich: Zwischen 1969 und 1977 wurde das BIP (fast eben so wie
die Staatsschulden) verdoppelt, die offiziell ausgewiesenen Rüstungsausgaben stiegen dagegen ‚nur’ um 40%. Und der Dow Jones – stagnierte. Nach geringfügigen
Abweichungen sank er zeitweilig sogar unter die Markierung des Ausgangsjahres.
De Gaulles Ankündigung, dass Frankreich wegen des Vietnamkrieges nicht mehr in
der Lage sei, den Dollarkurs zu stützen, vermittelten Einblicke in die schon damals
verschleierten Hintergründe der Veränderungen und Verschiebungen, die es seit
1945 in den finanzwirtschaftlichen Beziehungen gegeben hatte. Schon 1960 überstiegen die Auslandsschulden der USA ihre nationalen Goldbestände mit 18.7 Mrd.
US-$. 1968 versuchten Vertreter der am Londoner Goldpool beteiligten Zentralbanken, den Zusammenbruch des auf den Dollar fixierten Weltwährungssystems zu verhindern. Aber 1969 waren die USA nicht mehr der Lage, den Forderungen mehrerer
Teilnehmerstaaten des Bretton-Woods-Abkommens nachzukommen, ihre Dollarreserven entsprechend der dort vertraglich vereinbarten Festlegungen in Gold einzutauschen. Deshalb löste Frankreich eine politische Krise aus, als es auf seinen Forderungen nach Auslieferung der französischen Dollarreserven bestand. Der US-Präsident Nixon sah sich zu einem Offenbarungseid gezwungen: Am 15.8.1971 wurde die
Konvertierung des US-$ in Gold aufgehoben.3 Mit anderen Worten: Frankreich sah
1

(N-type metal-oxide-semiconductor) ist eine Halbleitertechnik, die bei digitalen, integrierten Schaltungen Anwendung findet und zur Realisierung von Logikschaltungen dient. Als Besonderheit werden
dabei ausschließlich so genannte n-Kanal-Isolierschichtfeldeffekttransistoren (MOSFET) verwendet.
2
Im Vergleich verschiedener Module wird deutlich, dass und wie sich mit der Konzentrationsdichte
nicht nur die Informationswege verkürzen, sondern auch die Aufnahme-, Speicher-, Verarbeitungsund Zugriffsgeschwindigkeiten beschleunigen R. Gööck: Die großen Erfindungen – Radio – Fernsehen
– Computer, a.a.O., S. 272
3
Bretton-Woods-System, unter: http://de.wikipedia.org/wiki/Bretton-Woods-System#Krise_und_Zusa
mmenbruch
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sich im Resultat des Vietnamkrieges nicht mehr in der Lage, den Dollarkurs der USA
zu stützen und die USA waren infolge der Fortsetzung dieses Krieges zahlungsunfähig und vertragsbrüchig.
Jahr

BruttoinlandProduktA

HandelsbilanzB

StaatsschuldenC

In %
BIP

RüstungsausgabenD

Dow Jones
DurchschnittE

1 US-$
= DMF

78.500
75.300
72.700
76.400
79.100

876.72
753.19
884.76
950.71
923.88

3,9244
3,6463
3,4795
3,1889
2,6590

81.500
86.200
97.300
110.200

759.37
802.49
974.92
894.63

2,5897
2,4631
2,5173
2,3217

Richard M. Nixon

1969
1970
1971
1972
1973

984.400
1.038.300
1.126.800
1.237.900
1.382.300

91
2.254
-1.302
-5.443
1.900

-365.769
-380.921
-408.176
-435.936
-466.291

1974
1975
1976
1977

1.499.500
1.637.700
1.824.600
2.030.100

-4.293
12.404
-6.082
-27.246

-483.893
-541.925
-628.970
-706.561

37,2
38,7
38,8
38,0
36,6

Gerald Ford

34,5
35,9
37,3
36,2

Tab. 39: Parameter der wirtschaftlichen Entwicklung der USA von 1969-19771 (Angaben
unter A, B und C in Mio. US-$ zum Zeitwert)

John Connally, Finanzminister unter Richard Nixon kommentierte diese Entscheidung
mit kaum zu übertreffendem Zynismus: „Es ist unsere Währung, aber euer Problem.“2 Ein Blick in die damalige Entwicklung des Welthandels und ein zweiter auf die
Valutareserven der Staaten gibt die Antwort auf diese Frage: Sowohl im Welthandel
als auch bei den Währungsreserven stand der US-$ als Weltleitwährung im Zentrum
aller politischen und wirtschaftlichen Ereignisse. Zwar unterlagen diese Zahlen als
eines der am besten gehüteten Staatsgeheimnisse der Geheimhaltung – aber in Abhängigkeit vom Anteil der gebunkerten Greenbacks stieg und fiel auch der Wert der
nationalen Währungsreserven.
Ungeachtet des sich in der Finanzpolitik der Vereinigten Staaten immer deutlicher
abzeichnenden Desasters praktizierte die Nixon-Administration eine durchaus aggressive Außen- und Militärpolitik. Telford Taylor, bei den Nürnberger Prozessen US-Chefankläger qualifizierte diese Politik mit den Worten: wenn der Maßstab von Nürnberg
und Manila allgemein angewendet würde und dies auch für amerikanische Staatsmänner und Beamte gälte, die den Vietnamkrieg ersonnen hätten, bestünde „die
sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass sie das gleiche Ende nähmen.“ Die Schutzbehauptung, die Beschuldigten hätten ja nicht gewusst, was sie taten, wies er zurück:
„Das amerikanische Militär, der Geheimdienst und die Macher in Wirtschaft und

Politik seien viel zu lange in Vietnam verstrickt gewesen, … um irgendeine ihrer
Handlungen auf ‚mangelnde Information’ zurückführen zu dürfen.“3
1

zusammengestellt in Fortsetzung der Angaben aus Tab. 25 auf S. 149, Tab. 29 auf S. 159 und Tab.
33 S. 165
2
USA - Erlassjahr 2015? Washingtons erodierende Vorherrschaft und der Kreuzzug zum Erhalt der
Dollarhegemonie, IMI-Studie 2006/05 – vom 19.8.2006, unter: http://www.imi-online.de/2006.php3
?id=1368
3
Ch. Hitchens: Die Akte Kissinger, München 2001, S. 48
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Tab. 40: Ereignisse zwischen 1970 und 1979 und der Dow Jones1

Im März 1970 hatte Kissinger einem 135.000 Dollar-Projekt zugestimmt, mit dessen
Hilfe der in Chile demokratisch gewählte Präsident Allende politisch vernichtet werden sollte. Im Juni wurden noch einmal 165.000 Dollar dafür freigegeben. Kissingers
Kommentar: „Ich sehe nicht ein, warum wir zulassen sollen, dass ein Land wegen
der Verantwortungslosigkeit seines eigenen Volkes marxistisch wird.“ Am 6. Oktober
telegraphierten Kissinger und Helms an das CIA-Büro in Santiago, dass Verbindung
zu den Militärs aufgenommen werden solle und diesen mitgeteilt werde, dass „die

Regierung der USA eine militärische Lösung anstrebt und dass sie jetzt und in
Zukunft unsere Unterstützung haben. Schaffen sie zumindest eine für Putschabsichten günstige Atmosphäre, leisten sie einer militärischen Aktion Vorschub.“2 Hinter
dem Nebelvorhang großer Sprüche über Freiheit und Demokratie praktizierten die
Regierungen der Vereinigten Staaten eine Politik ebenso brutaler wie rücksichtsloser
Gewaltanwendung, deren einzige Maxime das Interesse der Monopole war, die dieser
Regierung an die Macht geholfen hatten.

„1970-1973, Chile: 1970 erhält der Kandidat der ‚Unidad Popular’, Salvador Allende,
bei den Präsidentschaftswahlen die Mehrheit. Als der Chef der chilenischen
Armee, Rene Schneider, sich dem Drängen der USA widersetzt, einen Militärputsch durchzuführen, wird er von einem von der CIA organisierten Kommando ermordet. Nach dreijährigen Sabotage- und Destabilisierungsaktivitäten
führt der Nachfolger Schneiders, General Pinochet, den CIA-Putsch durch.
1972 Honduras: Nach direkten Interventionen der USA und Militärputschen 1972,
1975 und 1978 oktroyieren die USA eine Verfassunggebende Versammlung,
zu deren Wahl Christdemokraten, Sozialisten und Kommunisten nicht zugelassen sind.
1

Dow Jones 1970-1979, unter: http://www.djindexes.com/mdsidx/index.cfm?event=showavg.Deca
des&decade=1970
2
T. Weiner: CIA – die ganze Geschichte, a.a.O., S. 410, 415
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1974 Zypern: Zusammen mit der faschistischen griechischen Junta organisieren die
CIA und das US-Außenministerium einen Putsch gegen den demokratisch
gewählten Präsidenten des, Inselstaates, Erzbischof Makarios. Der Präsident
kann dem Attentat entkommen. Als die Demokraten in Athen die Obristenjunta verjagen, wechselt US-Außenminister Kissinger auf die Seite der Türkei,
die Zypern überfallen hat. Tausende werden getötet, 200.000 Menschen verlieren ihre Heimat.
1975 Osttimor: Die USA weigern sich, die von der Befreiungsbewegung Fretilin ausgerufene Republik (vorher eine Kolonie Portugals) anzuerkennen und unterstützen die Invasion des Landes durch das indonesische Suharto-Regime, das
selbst wirtschaftlich und militärisch von den USA ausgehalten wird. In den
anschließenden Massakern werden 200.000 Timoresen getötet.
1976 Argentinien: Unter Anleitung der CIA findet ein Militärputsch gegen die zivile
Regierung statt. Todesschwadronen im Auftrag des Videla-Regimes terrorisieren das Land. Tausende werden ermordet oder verschwinden für immer. Die
CIA baut Buenos Aires zu ihrer Zentrale aus, von wo sie Mordkommandos
gegen missliebige Personen und Gruppen in ganz Lateinamerika entsendet.
1976/82 Angola: Die USA unterstützen mit Waffen und Spezialkommandos die auch
vom rassistischen Südafrika ausgerüsteten Rebellen gegen die Regierung der
nationalen Befreiung. Das Land versinkt in einem selbstzerstörerischen Bürgerkrieg.“1
Das Ausmaß und Dynamik der Verselbständigung des militärisch-industriellen Komplexes in dieser Phase wird auch dadurch illustriert, dass auf der Werft der zum
General-Dynamics-Konzern gehörigen Electric Boat in Groton Connecticut mit Poseidon Kernwaffenraketen ausgerüstete Atom-U-Boote in Serie gebaut wurden. Aber
nicht weniger schwer wog der Umstand, dass es der UdSSR gelungen war, bei Trägermitteln u. Kernwaffen ein ‚strategisches Gleichgewicht’ herzustellen. Die Konsequenz dieser Entwicklung war, dass sich die Sprengkraft des nuklearen Potentials von
USA und UdSSR seit 1969 verdreifachte (= 30-faches Overkill-Potential)
Sprengköpfe für
in den USA
in der UdSSR

Langstreckenbomber
2.144
600

interkontinentale
ballistische Raketen
3.000
4.050

U-Boote
5.120
1.645

Tab. 41: Atomare Sprengköpfe bei den Streitkräften der USA und der UdSSR 1974

Es kann nicht sonderlich überraschen, dass die Dimensionen krimineller Energie, die
seitens der USA gegen potentielle und tatsächliche politische Widersacher praktiziert
werden, auch im Inneren alltägliche politische Praxis sind. In den fünfziger Jahren
hatte McCarthys Inter-national Information Administration mit 10.000 Mitarbeiter und
100 Mio. US-$ eine Atmosphäre antikommunistischer Hexenjagd erzeugt. Antikommunismus war und ist die Maxime, in der die Bürger der Vereinigten Staaten leben.
Damit wurde und wird jedes Verbrechen gerechtfertigt, hinter diesem Dunstvorhang
wuchern Korruption und Amtsmissbrauch. Wie sollte das auf der Ebene des Präsidenten anders sein? Und welches Maß an Heuchelei steckt dahinter, wenn sich die
‚freie’ Monopolpresse darüber mokiert, dass der diensttuende Präsident die potentiellen Konkurrenten ausspähen lässt? Fakt bleibt: Richard Nixon, der 37. Präsident
1

Grilleau : Die Kriege der USA, unter: http://www.spin.de/forum/645/-/472
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der Vereinigten Staaten ist (bislang) der erste, der wegen der Watergate-Affäre von
seinem Amt zurücktreten musste.
Bleibt zu fragen, ob das denn der eigentliche Grund war. Dass der Mann ein eben so
engagierter Interessenvertreter der US-Monopole wie seine Vorgänger und Nachfolger war, ist unbestritten. Aber in die Amtszeit Nixons fiel nicht nur das Scheitern, d.h.
die Niederlage der USA im Vietnamkrieg. Mit seinem Namen ist der Beginn des
fortschreitenden Verfalls des US-$ verbunden. Weniger bekannt ist, dass Nixon einen
über vier Phasen gegliederten Plan des Einfrierens von Löhnen und Preisen verfolgte.
Dazu kommt, dass Nixon im Unterschied zu seinen Vorgängern direkte Gespräche in
Peking und Moskau führte, Abrüstungsverträge mit der UdSSR unterzeichnete und in
seiner ‚Nixon-Doktrin’ sogar noch von einer größeren regionalen Eigenverantwortung
der asiatischen Staaten sprach. Damit verstieß dieser Mann aus Sicht der Falken des
Pentagon und großer Teile des Establishments gegen die über Jahrzehnte des kalten
Krieges verfestigten Grundpositionen. In dieser Situation war klar, warum die Watergate-Affäre dazu führte, dass Richard Nixon nach seiner triumphalen Wiederwahl bei
den Präsidentschaftswahlen im Herbst 1972 im April 1974 wegen krimineller Machenschaften zurücktreten musste.
Dass es hinter den Kulissen erbitterte Auseinandersetzung gab wird unter anderem
auch durch folgende Feststellung belegt: Einen Tag, nachdem Nixon zurückgetreten
war, „erhielt Außenminister Kissinger eine außergewöhnliche Nachricht von Tom

Bayatt. Darin stand, die CIA habe bezüglich ihrer Aktivitäten in Athen gelogen und
bewusst die amerikanische Regierung in die Irre geführt – und diese Lügen hatten
mit zum Ausbruch des Krieges beigetragen, der Griechenland, der Türkei und Zypern
schweren Schaden zugefügt und Tausende das Leben kostete.“1
Diese verbrecherische Praxis war keine Ausnahme in der Tätigkeit des CIA. Dezember 1974 war in der US-Presse publik geworden, dass dieser Auslandsgeheimdienst
in den Staaten eine groß angelegte Operation gegen die Gegner des Vietnamkriegs
organisiert hatte. Aus dem Weißen Haus folgte daraufhin die Anfrage, warum denn
der CIA nicht der Weisung nachgekommen sei, „den ganzen Inhalt des Giftschrankes
zu vernichten“. Eine anhand der verbliebenen Unterlagen vom damaligen CIA Direktor Colby zusammengestellte lange Liste der ‚Geheimnisse der Geheimnisse des CIA’
wurde von Kissinger für Präsident Ford in einer ‚Kurzfassung’ zusammengestrichen.
Es bedarf keiner besonderen Phantasie, um sich vorzustellen, was da warum von
dem einen nicht einmal in die lange Liste aufgenommen wurde und was von dem
anderen aus herausgestrichen wurde. Erst in dieser Einschränkung sind Kissingers
Einschätzungen einzuordnen: „Einige der Aktionen der CIA ‚waren eindeutig illegal’,

ließ er Ford warnend wissen. Andere ‚werfen grundlegende Fragen moralischer Art
auf’. Obwohl er ein Jahrzehnt lang dem kleinen, für die CIA zuständigen Untersuchungsausschuss des Repräsentantenhauses angehört hatte, waren dem Präsidenten Ford diese Geheimnisse absolut neu – Spionage im eigenen Land, Bewusstseinssteuerung, Mordanschläge. Mit den Mordkomplotten hatte man im Weißen Haus un1

T. Weiner: CIA – die ganze Geschichte, a.a.O., S. 443
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ter Eisenhower begonnen, dem am höchsten verehrten republikanischen Präsidenten des 20. Jahrhunderts.“ Von dem durch Colby wegen paranoiden Verfolgungswahn entlassenen Chefs der Spionageabwehr des CIA James Jesus Angleton stammen die Worte: „Es ist undenkbar, dass ein geheimes Werkzeug der Regierung allen
offiziellen Befehlen dieser Regierung Folge leistet.“ Es wird sich zeigen, dass dies
sowohl für die Zeit vor diesem Bericht als für die darauf folgenden Jahrzehnte und
nicht nur für die Geheimdienste der Regierung der Vereinigten Staaten zutrifft.1
Der Einbruch des Dow Jones spricht eine ebenso eindeutige Sprache, wie der sich
daran anschließende Aufschwung. Aus der Entwicklung des BIP und des privaten
Verbrauchs geht hervor, dass die Amtsübernahme durch den Vizepräsidenten in der
Entwicklung der Realwirtschaft keine nennenswerten Spuren hinterließ. Aber in der
Entwicklung der Proportionen zwischen dem Kauf an Waren und den finanziellen
Mitteln, die für Dienstleistungen aller Art ausgegeben wurden, zeichnen sich jetzt immer deutlicher Verschiebungen zu Gunsten des Anteils der Dienstleitungen ab. Zwischen 1945 und 1950 lag der Anteil der Waren bei 60%, 1969 sank dieser erstmals
auf 50% und danach ging es immer schneller abwärts.
BIP
A
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977

Gesamt
B

984.400
605.100
1.038.300
648.300
1.126.800
701.600
1.237.900
770.200
1.382.300
852.000
1.499.500
932.900
1.637.700 1.033.800
1.824.600 1.151.300
2.030.100 1.277.800

in %
zu A
61,5
62,4
62,2
62,2
61,6
62,2
63,1
63,1
62,9

Privater Verbrauch
in % zu Waren
in %
1945
zu B
C
100,0
107,1
115,9
127,3
140,8
154,2
170,8
190,3
211,2

304.700
318.800
342.100
373.800
416.600
451.500
491.300
546.300
600.400

50,4
49,2
48,8
48,5
48,9
48,4
47,5
47,5
47,0

Dienstlstg.
D

in %
zu B

300.400
329.500
359.500
396.400
435.400
481.400
542.500
604.900
677.400

49,6
50,8
51,2
51,5
51,1
51,6
52,5
52,5
53,0

Tab. 42: Entwicklung und organische Zusammensetzung des privaten Verbrauchs in den USA
1969-19772 (Angaben in Mio. US-$ zum Zeitwert)

Doch diese - zunächst marginal erscheinenden - Veränderungen der Proportionen
des privaten Verbrauchs verdienen schon deshalb besondere Aufmerksamkeit, weil
die damit verbundenen Zusammenhänge nicht nur auf den privaten Verbrauch beschränkt blieben: 1960 registrierte Daniel Bell Verschiebungen in der Verteilung der
Erwerbstätigen nach Wirtschaftssektoren: Nach den Schätzungen der I.A.O. waren
von den dort weltweit erfassten 1.296 Mio. Arbeitskräften 58% in der Landwirtschaft,
19% in der Industrie und 23% im Bereich der Dienstleistungen beschäftigt. In Nordamerika waren von 77 Mio. nur noch 8% in der Landwirtschaft und 39% in der Industrie aber 53% im Dienstleistungssektor tätig. Vergleicht man diese Zahlen mit den
Angaben zu den Proportionen des privaten Verbrauchs wird deutlich: Die Parallelen
zu den Verschiebungen in den Proportionen des Anteils von Beschäftigten in Land1

ebenda S. 447f
GDP and other major NIPA series, 1929-2009: II. (gross Domestic Product)(National Income and
Product Accounts)(Statistical table), unter: http://www.highbeam.com/doc/1G1-237133807.html
2
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wirtschaft, Industrie und im Dienstleistungswesen sind keinesfalls zufällig. Denn die
Veränderungen in der Produktion von Waren, insbesondere die Menge der in der
Landwirtschaft und in der Industrie pro Kopf der Beschäftigten hergestellten Waren
und – im Umkehrschluss – die sinkende Zahl der dort Beschäftigten reflektieren sich
folgerichtig in der organischen Zusammensetzung des Verbrauchs an Waren und in
der Inanspruchnahme von Dienstleitungen aller Art.
Folgt man den Behauptungen der sogenannten Markttheoretiker so scheint der
Verbrauch, d.h. der Markt also die Nachfrage der Kunden und deren Bedarf, die
Reproduktionsprozesse zu steuern. Bei genauerem Hinsehen stellt es sich aber immer wieder heraus, dass derartig tiefgreifende Umbrüche nicht auf die Wünsche der
Verbraucher, sondern vielmehr nicht nur auf die Möglichkeiten der Produzenten, auf
das verfügbare Potential an technischen Möglichkeiten, sondern viel mehr noch auf
die Art und Weise zurückzuführen sind, in der das Management der Banken, Versicherungen und einiger weniger Großkonzerne diesen ‚Markt’ mit Hilfe der ebenfalls
in ihrer Hand konzentrierten Werbungsindustrie nach Maßgabe ihrer Profitinteressen
manipuliert.

2.3.5 Zwischen Junk-bonds und CIA-gesponserten Kriegen
Terror als Instrument der Monopole und des Staates
Die Mitte der sechziger Jahre schon andeutungsweise spürbare Beschleunigung der
wissenschaftlich-technischen Umwälzung von immer mehr Bereichen des Reproduktionsprozesses wurde im Verlauf der siebziger Jahre unübersehbar und entwickelte
im Übergang zu den 80-iger Jahren eine Eigendynamik, die alle Bereiche des gesellschaftlichen Lebens erfasste. Ein sich zunehmend beschleunigender Generationswechsel wurde nicht nur in der von den Verbrauchern erlebbaren Entwicklung der
Radio-, TV- und Informationstechnik zu einer Alltagserscheinung. Diese Entwicklung
lässt sich nicht nur aber auch und besonders überzeugend anhand der Verkaufszahlen der Halbleitertechnik nachvollziehen. Noch aufschlussreicher sind die Veränderungen, die im Anteil der Abnehmer dieser Technik zu beobachten sind.
Zwischen 1960 und 1968 kam es zu einer ersten Verdoppelung des Umsatzes, sechs
Jahre später wurde dieses Resultat mehr als vervierfacht und zwischen 1974 und
1979 kam es noch einmal zu einer Verdoppelung. In 19 Jahren war das eine Steigerung um 1.875%! Dabei ist aber auch darauf hinzuweisen, dass der Anteil der in der
Militärtechnik eingesetzten Halbleitertechnik zwar relativ zurück ging, aber insgesamt
unübersehbar weiter wuchs. Aber bei den unmittelbaren Abnehmern der Luftstreitkräfte, der Kriegsmarine, des Heeres, des Heeresnachrichtendienstes, des CIA und
anderer Dienste blieb es nicht: Ein nicht unbeträchtlicher Anteil des Zuwachses der
Halbleitertechnik in der Computerindustrie und in der Industrie kam über diese und
mit deren Produkten letztlich im Militär zum Einsatz. Dabei ist insbesondere auch auf
die Aufwendungen der USA für die NASA hinzuweisen.
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Tab. 43: Verkaufszahlen der US-amerikanischen
Halbleitertechnik aufgeschlüsselt nach Endverbrauchern1

Die Voraussetzung dieser Entwicklung war eine
nicht mehr abreißende Serie technischer
Neuerungen: 1980 wurden Festplattenlaufwerke mit 51/4 Zoll Festplatten, Speicherchips mit
65.000 Informationseinheiten und der Supercomputer ‚Cray’ mit 80 Mio. Rechenoperationen pro sec. entwickelt. 1982 brachte Microsoft das Microsoft Disk Operating System (MSDOS) heraus und IBM schaltet sich mit einem
auf dem 16-bit-Prozessor 'Intel 8080' basierenden PC in das PC-Geschäft ein. 1982
waren in den USA 6.250, in Japan 13.000 und in der BRD 3.500 Industrieroboter im
Einsatz, der ‚Cyber 205’ von der Control Data Corporation schaffte pro sec. 800 Mio.
Operationen und ‚Lotus-1-2-3’ war die erste voll integrierte Software. 1984 wurden
Chips mit einer Milliarde Schaltelementen als oberste Grenze technisch möglicher
Miniaturisierung angesehen.
In den Jahren 1978-1988 begann ein Prozess, dessen Auswirkungen mittlerweile
weltweit unübersehbar sind: Große japanische und US-Monopole übernahmen in den
die künftige Entwicklung bestimmenden High-Tech-Bereichen der Elektronik und der
Kommunikationstechnologie, in der Werkstoffforschung und auf immer mehr der damit verbundenen Gebiete in Forschung und Entwicklung die Führung. Zeitgleich
wurden europäische Konzerne vom Markt ver- bzw. in Nischen abgedrängt – ehemals
Fernost hatte die Führung übernommen – Europa ist mittlerweile ‘Fernwest’.
Wie sich diese Ergebnisse unternehmenseigener Forschung und Entwicklung auf die
Marktpositionen der zehn weltweit führenden Unternehmen auswirkten wird in der
Rangliste deutlich:
Rang
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1978
Texas Instr.
Motorola
Philips
NEC
Hitachi
Nat. Semicon
Toshiba
Fairchild
Intel
Siemens

1981
Texas Instr.
Motorola
NEC
Philips
Nat. Semicon
Hitachi
Toshiba
Intel
Fairchild
Matsushita

1984
Texas Instr.
NEC
Motorola
Hitachi
Toshiba
Nat. Semicon
Intel
Fujitsu
Philips
Matsushita

1985
NEC
Hitachi
Texas Instr.
Motorola
Toshiba
Fujitsu
Philips
Nat. Semicon
Matsushita
Intel

1987
NEC
Toshiba
Hitachi
Motorola
Texas Instr.
Fujitsu
Philips
Intel
Mitsubishi
Matsushita

1988
NEC
Toshiba
Hitachi
Motorola
Texas Instr.
Intel
Matsushita
Fujitsu
Philips
Mitsubishi

Tab. 44: Verschiebungen der Rangfolge der zehn weltgrößten Hersteller von Halbleiterbauelementen und integrierter Schaltkreise nach Verkaufszahlen1 (fett = jap. Firmen)
1

W. Kaiser: Technisierung des Lebens seit 1945, in: Propyläen Technikgeschichte - Energiewirtschaft,
Automatisierung, Information, Berlin 1972, S. 347
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1985 brachte Toshiba als erstes Großunternehmen einen 1-Megabit-Speicherchip auf
den Markt und übernahm damit die Führungsrolle. Die Schaltleistung dieser Transistoren lag bei 10-12 pro sec. (Zur Erinnerung: Elektronenröhren erreichten maximal
10-3) Aber schon ein Jahr später entwickelten Toshiba und Texas Instruments einen
4-Megabit-Chips, 1987 tauchten die ersten Labormuster von 15-Megabit-Chips auf,
1988 bringt Toshiba den ersten 16-Megabit-Chip auf den Markt. Die Dynamik dieser
Entwicklung wird anhand der technischen Parameter der Leistungsentwicklung der
Intel-Mikroprozessoren überzeugend nachvollziehbar: 2
Einheit
Technik
Strukturbreite
Transistoren
Taktfrequenz
Adressbus
Datenbus

µm
Zahl
MHz
Bit
Bit

1982
1982
1982
1985
1988
1989
80186 80188 80266
i386DX i386SX
i486SX
NMOS NMOS NMOS
NMOS
NMOS
NMOS
?
?
1,5
1
1
1
?
? 134.000 275.000 275.000 1,2 Mio.
6/16
6/16 6 -12,5
16-33
16-25
25-50
20
20
24
32
32
32
16
8
16
32
16
32

Tab. 45: Leistungsentwicklung der Intel-Mikroprozessoren zwischen 1982 und 19893

In wenigen Jahren wurde die Strukturbreite auf 1 Mikrometer reduziert, die Zahl der
auf einem Mikroprozessor montierten Transistoren auf 1,2 Mio. die Taktfrequenz bis
50 Mega-Hertz und die Busbreite auf 32 Bit gesteigert. Im Zusammenwirken aller
Komponenten führte das zu einem Leistungsschub, der durch die Größenordnungen
des Zuwachses der einzelnen Parameter multipliziert wird. Wie sich dieser Leistungsschub auf Unternehmen der High-Tech-Branche auswirkte, wird anhand der Daten
zum Umsatz und zur Zahl der Beschäftigten nur zu einem Teil nachvollziehbar. Aber
dieses Unternehmen, das 1980 mit gerade mal 40 Mitarbeitern 8 Mio. Dollar erwirtschaftete und zu diesem Zeitpunkt keine Rolle spielte entwickelte sich in den
folgenden neun Jahren zum Marktführer bei der Entwicklung von Betriebssystemen,
konnte seinen Umsatz um das Hundertfache, die Zahl seiner Beschäftigten in vergleichbarer Größenordnungen steigern.
Umsatz
in %
Angestellte
in %

1980
8
100
40
100

1981
16
200
125
312,5

1982
32
400
200
500

1983
69
862,5
383
957,5

1984
125
1562
608
1.520

1985
140
1.750
910
2.275

1986
197
2.462
1.200
3.000

1987
300
3.750
2.000
5.000

1988
1989
590
804
7.375 10.050
2.800
3.900
7.000
9.750

Tab. 46: Umsatz und Beschäftigte der Microsoft Corporation4 (Umsatz in Mio. US-$)

Ein Vergleich des Leistungszuwachses dieser Unternehmen der High-tech-Branche
mit dem Entwicklungsniveau in der UdSSR und den RGW-Staaten war schon deshalb
nicht möglich, weil diese Angaben strengster Geheimhaltung unterlagen. Aber das,
1

W. Kaiser: Technisierung des Lebens seit 1945, in: Propyläen Technikgeschichte - Energiewirtschaft,
Automatisierung, Information, Berlin 1972, S. 350
2
Vergleiche auch Tabelle 35 auf S. 148, Tabelle 51 auf S. 179 und Tabelle 58 auf S. 192
3
zusammengestellt nach: Übersicht: Intel-Prozessoren vom Anfang bis Pentium D, unter: http://www.
elektronik-kompendium.de/sites/com/0311051.htm
4
berechnet nach: Microsoft, unter: http://de.wikipedia.org/wiki/Microsoft
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was aus Gründen der Sicherheit durchaus begründbar und gerechtfertigt erschien
war mit viel weiter reichenden schwerwiegenden Konsequenzen verbunden: Nichts
von dem, was in solchen geschlossenen Produktionsvereinigungen wie der Leningrader Burewestnik für die sowjetischen strategischen Raketenstreitkräfte, die Luftstreitkräfte und andere Bereiche des Militärs und des KGB erarbeitet wurde, durfte
und konnte im zivilen Sektor genutzt werden. Aber der auch hier im Maschinenbau
und allen anderen Industriezweigen rasch wachsende Bedarf konnte auch unter
Umgehung der COCOM-Bestimmungen über Drittländer nicht abgedeckt werden.
Dass und wie sich der im Westen auf zehn Jahre geschätzte Vorlauf dieser Technologie in der Systemauseinandersetzung mit der UdSSR instrumentalisiert wurde, wird
von Weiner verdeutlicht. Er berichtet, wie die CIA Informationen eines KGB-Überläufers nutzte. „Wir fingen an, den Sowjets fehlerhafte Technik zuzuspielen, schlech-

te Computertechnik, schlechte Ölbohrtechnik. Wir spielten ihnen massenhaft Informationen zu, ließen sie Sachen stehlen, über die sie sich diebisch freuten… Zu den
Zeitbomben gehörten Computerchips für Waffensysteme, ein Konstruktionsplan für
einen Raumgleiter, Baupläne für Chemieanlagen und Konstruktionsunterlagen für
hochentwickelte Turbinen.“ Dazu gehörten Computer und Messgeräte für die Überwachung von Gas-Pipelines. Den Aufkäufern des KGB zugespielte Technik „funktionierte ein paar Monate lang prächtig. Dann ließ sie allmählich den Druck in der Pipeline immer weiter ansteigen. Die Explosion in der sibirischen Wildnis kostete Moskau
Millionen, die anderweitig schmerzlich vermisst wurden.“1
In %
RüstungsDow Jones
Staats1 US-$
C
D
E
BIP
ausgaben
Durchschnitt = DMF
schulden
James Earl (Jimmy) Carter
1978
2.293.800
-29.763
-776.602
36,8
117.200
820.23 2,0084
1979
2.562.200
-24.565
-829.470
36,0
126.500
844.40 1,8330
1980
2.788.100
-19.407
-909.050
34,1
143.900
891.41 1,8158
1981
3.126.800
-16.172
-994.845
33,6
180.000
932.92 2,2610
Ronald R. Reagan
1982
3.253.200
-24.156
-1.137.345
36,4
216.500
884.36 2,4287
1983
3.534.600
-57.767
-1.371.710
41,4
245.000
1190.34 2,5552
1984
3.930.900
-109.072
-1.564.657
42,3
265.200
1178.48 2,8456
1985
4.217.500
-121.880
-1.817.521
45,8
294.700
1328.23 2,9424
1986
4.460.100
-138.538
-2.120.629
50,3
289.100
1792.76 2,1708
1987
4.736.400
-151.684
-2.246.125
52,7
287.400
2275.99 1,7982
1988
5.100.400
-114.566
-2.601.307
54,1
292.000
2060.82 1,7584
1989
5.482.100
-93.141
-2.868.039
55,4
295.100
2508,91 1,8813
2
Tab. 47: Parameter der wirtschaftlichen Entwicklung der USA von 1978-1989 (Angaben
unter A, B und C in Mio. US-$ zum Zeitwert)
Jahr

BruttoinlandProduktA

HandelsbilanzB

Diese Entwicklung hatte wesentlichen Einfluss auf die wichtigsten Parameter der USWirtschaft: Zwischen 1969 und 1977 wurde das BIP (wie die Staatsschulden) ver1

T. Weiner: CIA – die ganze Geschichte, a.a.O., S. 510
zusammengestellt in Fortsetzung der Angaben aus Tab. 25 auf S. 149, Tab. 29 auf S. 159 und Tab.
33 auf S. 165
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doppelt, die offiziell ausgewiesenen Rüstungsausgaben stiegen ‚nur’ um 40%, der
Dow Jones - stagnierte. Das konnte zwischen 1978 und 1989 nicht in jeder Hinsicht
fortgesetzt werden: Zwar stieg das BIP stieg auf das 2,4-fache. Aber die Staatsschulden waren fast auf das Vierfache, von den 36,8% des BIP im Jahre 1978 auf
55,4% im Jahre 1988 gestiegen. Die Handelsbilanz war seit 1976 ununterbrochen
negativ und wurde zwischen 1984 und 1988 in dreistelligen Milliardenbeträgen ausgewiesen. Die Rüstungsausgaben lagen mit einem offiziell ausgewiesenen Zuwachs
auf das 2,5-fache etwas höher als das Wachstum des BIP. Der Dow Jones wurde auf
das dreifache hochgepusht. Aber noch bewegte sich alles in einem zwar negativen
aber immerhin noch überschaubaren Problemfeld.
Durch den Vergleich der Fieberkurve des Dow Jons mit den in Tabelle 48 aufgelisteten Ereignissen sollen Zusammenhänge sichtbar gemacht werden, die aus einer
einfachen Sammlung statistischer Angaben nicht so ohne weiteres zu entnehmen
sind: In dieser Darstellung werden der Start des Handy, der Auftakt zur Expansion
der Personalcomputern, die Irankrise, das Attentat auf Reagan, die von ihm angewiesene Steuersenkung, die ersten CD-Player und das Auftauchen der Junk-Bonds
eben so erwähnt, wie Fortschritte bei der Identifikation des AIDS-Virus, die Katastrophe der Challenger, die Steuerreform von 1986 und einige andere Ereignisse, die
damals besonderes Interesse fanden. Aber bei aufmerksamer Prüfung stellt es sich
heraus, dass in dieser zeitlichen Zuordnung zwischen diesen Ereignissen und den
Veränderungen in der Entwicklung des Dow Jones oft gar keine und nur in wenigen
Fällen wirklich überzeugende Wechselbeziehungen auszumachen sind. Die eigentlichen Ursachen des sich zwischen dem Jahreswechsel 1985/19986 und dem Herbst
1987 drastisch beschleunigenden Wachstums dieses Aktienindizes bleiben dabei eben
so im Dunkeln, wie die wahren Ursachen des Absturzes Dow Jons im Herbst 1987.
Wer hier nach Antworten sucht, findet dies viel weniger im Kontext dieser bzw. anderer Ereignisse, als vielmehr in der sich mittlerweile immer weiter aufheizenden
Spekulation.
Gerade wegen dieser Einschränkung sollte den Hinweisen auf eine strengere Geldpolitik und der Anmerkung zum Einstieg in die Junk-bonds besondere Aufmerksamkeit zuteil werden. Die Bundesbank der Vereinigten Staaten versuchte, angesichts
der immer weiter fortschreitender Staatsverschuldung, des wachsenden Handelsdefizits und des unübersehbaren Dollarverfalls Gegenmaßnahmen einzuleiten. Aber zugleich mit dem Start der ‚Junk-Bonds’ wurde eine Entwicklung des Finanzmarktes eingeleitet, die weit über diesen hinausreichende verhängnisvolle Wirkungen haben
sollte: In der Absicht, ein anderes Unternehmen zu übernehmen wird von einer Gesellschaft eine Dachgesellschaft ohne eigenes Vermögen gegründet. Durch Vergabe
hoch- und höchstverzinslicher Anleihen werden Kredite aufgenommen, mit deren
Hilfe die feindliche Firmenübernahme finanziert werden kann. Bei positivem Resultat
werden die in der ersten Phase gemachten Schulden aus dem Vermögen des übernommenen Unternehmens getilgt. Scheitert dieses Vorgehen, wird Konkurs angemel-
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det.1 Das war der Auftakt einer Entwicklung auf dem Finanzmarkt, mit der die Verselbständigung virtueller Finanzwelten eine bislang nie gekannte Eigendynamik entwickelte.

Tab. 48: Ereignisse zwischen 1980 und 1989 und der Dow Jones2

Einer der Initiatoren dieser Vorgehensweise war Michael Milken, der durch eine Vielzahl fremdfinanzierter Firmenkäufe wesentlich zu den 4 Mrd. US-$ beitrug, die Drexel
Burnham Lambert allein im Jahre 1986 an Honoraren kassierte. Gehalt und Bonuszahlungen des Milken wurden in diesem Jahr mit 550 Mio. US-$ beziffert.3 Nachdem
Drexel im Oktober 1988 nicht in der Lage war, einen fälligen Kredit von 75 Mio. US-$
zu bedienen, schrumpfte der Wert der von ihm herausgegebenen Junk-Bonds in
sechs Monaten um 200 Mrd. US-$. Im Juni 1989 brach der Junk-Bond-Markt zusammen.4 Aber das Ende der Junk-Bonds war keinesfalls das Ende der kriminellen
Dimensionen, die in den Folgejahren dazu führten, dass das Weltwährungssystem als
Ganzes in eine Krise eines bis dahin unvorstellbaren Ausmaßes trieb.
Aber die abenteuerliche Rücksichtslosigkeit, in der Spekulanten aller Couleur bereit
waren, um ihres Profites willen ganze Völker zu berauben, unterschied sich nicht von
der Verantwortungslosigkeit, in der führende Politiker der USA Kriege provozierten
und verdeckte Operationen des CIA anwiesen. Geradezu charakteristisch ist Weiners
Bemerkung: „Während seiner Bewerbung um das Präsidentenamt hatte Carter die
1

‚Junk-Bond’, unter: http://de.wikipedia.org/wiki/Junk-Bond
Dow Jones 1980-1989, unter: http://www.djindexes.com/mdsidx/index.cfm?event=showavgdecades
&decade =1980
3
‚Michael Milken’, unter: http://de.wikipedia.org/wiki/Michael_Milken
4
Bearing down on Milken - Michael Milken and junk bond collapse, unter: http://findarticles.com/p/
articles/ mi_m1282/is_n5_v42/ai_8782359
2
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CIA als Schande für das Land angeprangert. An die Macht gelangt, unterzeichnete er
im Laufe der Zeit fast so viele Anweisungen für verdeckte Aktionen, wie Nixon und
Ford. Der Unterschied war, dass er das im Namen der Menschenrechte tat.“1
Der Zynismus der US-amerikanischen Außenpolitik wird besonders deutlich, wenn
man sich die Liste der Kriege und militärischen Abenteuer vor Augen führt:
„1980-1988 Iran/Irak: 1979 muss im Iran der US-Statthalter Shah Reza Palewi dem

Shiitenführer Ayatolla Chomeini Platz machen. US-Präsident Carter stellt
daraufhin die nach ihm benannte Doktrin auf: ‚Ein Versuch einer dritten
Macht, Einflussnahme im Persischen Golf zu erreichen, wird als ein Anschlag
gegen lebenswichtige Interessen der Vereinigten Staaten gewertet und wird
mit allen notwendigen Mitteln, einschließlich militärischer Gewalt, zurückgeschlagen.’ Die USA rüsten den Irak mit modernsten, auch chemischen Waffen
zum Angriff auf den Iran aus. Mit Beginn der Offensive 1980 wird der Irak mit
Aufklärungsmaterial von Satelliten und Awacs-Flugzeugen unterstützt. In dem
achtjährigen Krieg kommen Hunderttausende ums Leben, unter anderem
durch Giftgas. Durch die militärische Unterstützung der USA wird der Irak zur
regionalen militärischen Großmacht. Gleichzeitig unterstützen die USA den
Iran mit dem Ziel, dass die beiden Länder sich gegenseitig mattsetzen. Über
Israel werden Waffen im Wert von 80 Milliarden Dollar an den Iran geliefert.
1980-1990 Afghanistan: Die CIA heuert aus allen arabischen Ländern Aktivisten des
islamischen Fundamentalismus an, um sie als ‚Heilige Krieger’ gegen die von
den Sowjets gestützte Regierung in Afghanistan einzusetzen. Zu den von der
CIA ausgebildeten Terroristen gehört auch Bin Laden, dessen Organisation ‚AlQaida - Die Basis’ unter der Ägide der CIA entsteht.
1981/85, Nicaragua: Aus dem Waffengeschäft mit dem Iran finanziert die US-Regierung den Aufbau und Unterhalt einer Söldnertruppe in Nicaragua, die sich vor
allem aus Soldaten und Offizieren der Armee des früheren Diktators Somoza
zusammensetzt. Dieser Einsatz von mehreren tausend “Contras” widerspricht
einer ausdrücklichen Festlegung des US-Kongresses.
1981/92, El Salvador: Die FMLN (Nationale Befreiungsfront Farabundo Marti) wird zur
bestimmenden Kraft gegen die von den USA eingesetzte Regierung. Der CIAAgent Roberto d’Aubuisson gründet die ARENA, deren Todesschwadronen
Tausende Regimegegner umbringen, darunter den Erzbischof Oscar Romero.
Auch nach dem Friedensschluss 1992 setzt die ARENA ihre Mordaktionen fort,
was von den UN mehrfach verurteilt wird.
1982 Falklands/Malvinas: Die USA unterstützen Großbritannien im Feldzug zur Wiedererlangung der Inseln vor Argentinien mit Satellitenaufklärung und anderen
technologischen Einrichtungen. 750 argentinische und 250 britische Soldaten
kommen bei der Aktion ums Leben.
1982/84, Libanon: Unter Einsatz von Kriegsschiffen und -flugzeugen sowie ihrer Marines an Land vertreiben die US-Truppen die PLO und installieren die Phalangisten als dominierende Macht. Das Marinekorps in Beirut wird angegriffen,
woraufhin die US-Navy das Land von See aus unter Beschuss nimmt.
1983 Grenada: Die USA überfallen das Land, liquidieren die marxistische Regierung
und setzen ein ihnen genehmes Regime ein. Über vierhundert Grenadanier
und 84 Kubaner, vor allem Bauarbeiter, werden umgebracht.
1986 Libyen: In seiner Nationalen Sicherheitsdirektive Nr. 138 erklärt Präsident
Reagan 1984 den Kampf gegen staatlich geförderten Terrorismus zum vorran1
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gigen Ziel. Zwei Jahre später wird Libyen zum ersten Testfall der neuen
Doktrin. Die Bombardierungen fordern mindestens 40 zivile Opfer, darunter
die Tochter von Staatschef Ghaddafi.
1986 Haiti: Nachdem der US-Vasall ‚Baby Doc’ Duvalier nicht mehr zu halten ist,
installieren die USA eine Militärjunta.
1986 Bolivien: US-Armee-Einheiten kontrollieren weite Teile des Landes, angeblich
um den Kokainanbau und -handel zu bekämpfen.“ 1
Mit welcher Arroganz dabei vorgegangen wurde, skizziert Weiner am Beispiel des
CIA-Residenten Daugherty: Der Mann, der weder die Landessprache beherrschte
noch eine Ahnung von den Sitten, der Kultur und der Geschichte dieses Landes hatte, war neun Monate nach seiner Aufnahme in die Agency mit der Führung des CIABüros in Teheran beauftragt worden.2 Geradezu folgerichtig musste die in gleicher
Manier vorbereitete Operation ‚Adlerkralle’ an elementarer Schlamperei scheitern.3
Nicht anders sah es in Nikaragua und San Salvador aus: Carter hatte 1980 „drei klei-

ne geheime Aktionsprogramme für Mittelamerika genehmigt. Sie nahmen die Sandinisten aufs Korn.“ Ihr Ziel war es, konterrevolutionäre Kräfte zu unterstützen, um die
Ausbreitung sozialistischer Ideen zu unterbinden.
Nach Reagans Amtsübernahme wurden diese kleinkalibrigen Operationen vom neuen
CIA-Chef Casey4 in eine „riesige Kanonade paramilitärischen Zuschnitts“ überführt.5
Mit diesem Ziel wurde die Ermordung des salvadorianischen Erzbischofs Romero
ebenso instrumentalisiert wie die Ermordung mehrerer katholischer Schwestern. Die
Militärhilfe der USA für die salvadorianische Armee trieb dieses Land in einen Bürgerkrieg, dem mehr als 70.000 Menschen zum Opfer fielen. In einem Bericht des USRepräsentantenhauses wurde später festgestellt, dass die für die Ermordung von USBürgern und den Terror der Todesschwadronen6 verantwortlichen Streitkräfte Salvadors von der US-Regierung unterstützt wurden.7

1

Grilleau : Die Kriege der USA, unter: http://www.spin.de/forum/645/-/472
T. Weiner: CIA – die ganze Geschichte, a.a.O., S. 492
3
Operation Eagle Claw, unter: http://www.specwarnet.net/miscinfo/eagleclaw.htm
4
William Joseph Casey (1913-1987) war von 1982-1987 Direktor des CIA und leitete in dieser
Eigenschaft die 16 Agenturen des Sicherheitsdienstes der Vereinigten Staaten (United States Intelligence Community)
5
T. Weiner: CIA – die ganze Geschichte, a.a.O., S. 501
6
„Im April 1999 wurde unter der Leitung von Bischof Juan Geradi der offizielle Bericht des Men2

schenrechtsbüros der Erzdiözese Guatemalas mit dem Titel ‚Never again’ veröffentlicht. In ihm zeichnen SOA-Absolventen verantwortlich für eine Reihe von Verbrechen wie u.A. den Mord an Myrna Mack
und die Vertuschung des Mordes an Michael DeVine. Der Bericht zeigt außerdem, dass SOAAbsolventen Spitzenpositionen im militärischen Geheimdienst von Guatemala innehatten und eine zentrale Rolle bei der Ausführung von militärischen Operationen spielten, die Massaker, Exekutionen und
Folter beinhalteten. Zwei Tage nach Veröffentlichung des Berichtes fiel Bischof Geradi einem Attentat
zum Opfer. Am 21. Januar dieses Jahres wurde Colonel Lima Estrada zusammen mit seinem Sohn für
diesen Mord verhaftet. Einem freigegebenen US-Geheimdienstdokument zufolge absolvierte Lima
Estrada eine Militärpolizeiausbildung an der School of the Americas. Anschließend stieg er auf in die
Leitung des guatemaltekischen Militärgeheimdienstes.“ nach: Lernen gegen das Leben - Die AbcSchützen der School of the Americas, unter: http://www.illoyal.kampagne.de/nr12/seite23.html
7
Congressman Joe Moakley and El Salvador: a Research Guide, unter: http://www.suffolk.edu/files/
Archives/resresearchguide.pdf
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Im Frühjahr 1981 wurden durch die CIA paramilitärische Operationen gegen die sandinistische Regierung Nicaraguas eingeleitet, die gestützt auf die im benachbarten
Ausland organisierten ehemaligen Mitglieder und Offiziere des Samoza-Regimes,
einen Bürgerkrieg auslösten. Nach dem United States Department of State belief sich
die militärische und nicht-militärische Unterstützung zwischen 1982 und 1990 auf 300
Mio. US $. Darin sind weder die zusätzlichen 100 Mio. vom National Security Council
noch die als ‚Hilfe privater Organisationen und ausländischer Regierungen enthalten,
die für Waffenkäufe ausgegeben wurden..1 Bemerkenswert ist Weiners Feststellung,
dass es solche Aktionen nicht nur im Hinterhof der USA gab. Unter „Geheimaktionsprogrammen, die Carter in die Wege geleitet hatte“ und von Reagan und Casey
‚übernommen wurden’, verweist er auf sieben. Dazu gehörten „Waffenlieferungen

nach Afghanistan und Programme zur politischen Kriegsführung im Sinne der Unterstützung von Dissidenten in der Sowjetunion, in Polen und in der Tschechoslowakei“,
die „zu den wichtigsten CIA-Operationen in der Zeit des Kalten Krieges gehörten.“2
Dieser Bericht über die Rolle der USA in den militärischen Konflikten und Kriegen ließe sich anhand der Ereignisse im Libanon, in Grenada, Libyen, Bolivien etc. problemlos fortsetzen. Dabei ist an die Operationen ‚Blast Furnace’ Bolivien, Juli 1986 bis
November 1986, ‚Ernest Will’: Persischer Golf, 24. Juli 1987 bis 2. August 1990 und
an ‚Praying Mantis’: Persischer Golf, 17. April 1988 bis 19. April 1988 zu erinnern.3
Herausgegriffen wird hier nur die Unterstützung der CIA für den Tschad und für die
afghanischen Mudschaheddin. Hissan Habré, der putschende Verteidigungsminister
des Tschad, der „an seinem eigenen Volk zahllose Gräueltaten verübt“ hatte und nur
mit brutaler Gewalt in der Lage war, zu herrschen, war die Figur, der diese Hilfe
zuteil wurde. Aber die CIA „half ihm dabei, im Tschad die Macht zu ergreifen. Sie unterstützte ihn, weil er ein Feind Gaddafis war.“ Um eine Vorstellung vom Ausmaß
dieser ‚Hilfe’ zu bekommen: „Nach Botschafter Norlands Schätzung kostete es die

Vereinigten Staaten ‚vielleicht eine halbe Milliarde Dollar, ihn an die Macht zu bringen
und dort zu halten’.“4 Parallelen zum Krieg der NATO gegen das Gaddafi Regime sind
auch deshalb nicht zu übersehen, weil durchaus nicht klar ist, wer dort unterstützt
wird. Und nicht zuletzt sollten sich die Strategen des Pentagon daran erinnern, dass
die an den Tschad gelieferten Stinger-Raketen später im Irak auftauchten…
Weil die größte Waffenlieferung der CIA die global organisierte Aufrüstung der afghanischen Mudschaheddin war, hätte dies eigentlich an erster Stelle genannt werden
müssen. Was dahinter steht wird etwas deutlicher, wenn man sich mit einer ganz
anderen Dimension dieser Ereignisse befasst. P.D. Scott berichtet: „Die CIA bediente
1

Contra Insurgenzy in Nicaragua 1981-1990, unter: http://www.onwar.com/aced/data/november
/nicaragua1981 .htm
2
T. Weiner: CIA – die ganze Geschichte, a.a.O., S. 501
3
US-Militäreinsätze und Kriege nach dem zweiten Weltkrieg – eine Chronologie, unter: http://www.
ag-friedensforschung.de/regionen/USA/kriege.html
4
ebenda S. 505f
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sich zur Unterstützung der Contras in Mittelamerika einer Fluggesellschaft, die einem
Anführer des größten Kokainrings der Region gehörte. Und sie stellte dem vom
pakistanischen Geheimdienst ISI (Inter-Services Intelligence) zum Helfer auserkorenen Drogenhändler Gulbuddin Hektmayar Mittel zur Verfügung, die dazu beitrugen,
dass er zeitweilig zum größten Drogenbaron Afghanistans und vielleicht sogar der
ganzen Welt aufstieg.“1
Mit anderen Worten: Unter dem Vorwand des Kampfes gegen den Kommunismus
wurden von den Regierungen der USA und nicht immer mit deren Wissen aber sehr
wohl mit deren Duldung weltweit Kriege, Bürgerkriege, Mordkomplotte und andere
Verbrechen inszeniert. Mit kaum noch zu übertreffendem Zynismus wurden und
werden die Opfer dieser Verbrechen mit großen Sprüchen über Menschenrechte,
Freiheit und Demokratie ‚begründet’. Ursachen der dahinter stehenden kriminellen
Energie finden sich in der Praxis hemmungsloser Bereicherung, die mittlerweile zu
einer alle Hürden und Bedenken ausräumenden hochgradig kriminellen Maxime der
Banken, der Versicherungen, der Konzerne, der Finanzdienstleister und der dort Verantwortlichen geworden ist.

2.4

Finanzkrisen in Serie:
1987, 1990, 1998, 2001, 2008, 2011…

Bei der Erörterung der Ereignisse in der jüngsten Geschichte wurde bis Mitte des
ersten Jahrzehnts auf die Krise der japanischen Immobilienwirtschaft verwiesen. Aber
bei genauerer Prüfung stellt es sich sehr bald heraus, dass das zu kurz gegriffen ist.
In der Liste der bei Wikipedia seit 1637 unter ‚Börsenkrach’ fein säuberlich aufgelisteten Ereignisse werden nach dem ‚schwarzen Donnerstag’ vom 24.10.1929 – erstmalig seit 1987 – bis heute 6 vergleichbare Vorgänge aufgezählt:
1987 am 19.10. stürzt der Dow Jones am so genannten ‚schwarzen Montag’ um
über 20% ab. Aber innerhalb eines Jahres erholen sich die Kurse – nach 15
Monaten hatte dieser Aktienindex den alten Stand wieder erreicht.
1990 im Januar brach der japanische Leitindex Nikkei um fast die Hälfte ein.
1998 mit der Russlandkrise stürzen die Aktienmärkte Russlands und Osteuropas ab.
2000 die Dotcom-Blase platzt: Mit dem Absturz der maßlos überzeichneten InternetAktien brechen auch eine Reihe weiterer Unternehmen zusammen
2001 Nach den Anschlägen vom 11. September kam es zu einer viertägigen
Unterbrechung des Börsenhandels. Aber schon drei Wochen vorher(!!) geht
der DOW Jones im Ergebnis der Enron-Pleite um 900 Punkte nach unten…2
Im Herbst 1987 hatte sich der Dow Jones zu 1985 fast verdoppelt. Am 19.10.1987
kam das Desaster: Nachdem sich der US-Finanzminister gegen eine weitere Stützung
des im Sinken begriffen Dollarkurses ausgesprochen hatte – der US-$ war am Freitag
auf 1,77 DM abgesunken - sank der Dow Jones innerhalb eines einzigen Tages um
1

P.D. Scott: Die Drogen, das Öl und der Krieg – zur Tiefenpolitik der USA, Frankfurt a.M. 2004, S. 47f
‚Börsenkrach’ unter: http://de.wikipedia.org/wiki/B%C3%B6rsenkrach und M. Bröckers: Eine kurze
Geschichte des Vorauswissens, unter: http://www.politik.de/forum/showthread.php?t= 133356
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22,6% (damals 508 Punkte). Darauf blieben die Folgen nicht beschränkt: In Hong
Kong fielen die Kurse um 45,8%, in Australien 41,8%, in Großbritannien 26,4% und
in Kanada 22,5%.1
Tab. 49: Der Dow Jones zwischen
19.7.1987 und 19.1.19882

Zu diesem Zeitpunkt lagen die
Werte des japanischen Nikkei3
zwar noch bei 26.000 Punkten.
Aber zwischenzeitlich hatte sich
auch hier eine Welle spekulativer
‚Neubewertungen’ von Immobilien verselbständigt. Auf einen zu
1% verzinsten Kredit wurden in
Japan und in Übersee Immobilien, Firmen und Wertpapiere gekauft. Dadurch wurde eine Welle
von Spekulationsgeschäften ausgelöst, in deren Verlauf die diesen Krediten als ‚Sicherheit’ zugrunde liegenden Immobilien auf
dem Papier eine geradezu phänomenale ‚Wertsteigerung’ erlebten. In offiziellen Börsennachrichten tauchen die Worte ‚Spekulation’ und ‚spekulativ’ selten auf. Hier ist
bevorzugt und achtungsvoll von ‚Risikogeschäften’ und von hochriskanten ‚intelligenten’ und - ein wenig mitleidig - von ‚sicheren’ Geldanlagen gesprochen.
Unter sich ist man sich einig: Spekulationsgeschäfte werden nur in der Erwartung
getätigt, dass das zu erwerbende Eigentum eine Wertsteigerung erfährt. Der Käufer
nutzt Umstände, die den Verkäufer zum Verkauf einer Ware zwingen, um Gewinne
einzustreichen, die er selbst nicht erarbeitet hat. Zur Rechtfertigung dieses Vorgehens wird sogar von einer ‚volkswirtschaftlichen Funktion der Spekulation’ gefaselt,
die darin gesehen wird, dass „sich über den Kapitalmarkt gegebene unternehmeri-

sche Risiken gegen eine angemessene Renditeerwartung an die Gruppe der Spekulanten übertragen lassen (Hedging).“4 Was davon zu halten ist, wird deutlich, wenn
man sich die Wirkungen des also moralisch ‚veredelten’ Tuns in der Praxis ansieht. In
Japan führte die Immobilienspekulation zu einer explosionsartige Steigerung der
Bodenpreise. Aber das hatte keine angemessene Produktivitätssteigerung zur Folge.
1

‚Schwarzer Montag’, unter: http://de.wikipedia.org/wiki/Schwarzer_Montag
daselbst
3
Der Nikkei 225 (jap.
225;
, nikkei heikin kabuka, dt. „Nikkei-Aktienpreis-Durchschnitt“) ist einer von mehreren Aktienindizes der Zeitung Nihon Keizai Shimbun, zur Messung der
Entwicklung der Tokioter Börse. Er basiert auf 225 ausgesuchten Aktienwerten, nach: http://de.
wikipedia.org/wiki/Nikkei _225
4
Spekulation (Wirtschaft), unter: http://de.wikipedia.org/wiki/Spekulation_(Wirtschaft)
2
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Die im Kondensstreifen des nun ausbrechenden Börsenbooms blühende Korruption
erfasste alle Kreise der Wirtschaft, der Regierung und der Öffentlichkeit.1 Als Spiegelbild dieser Entwicklung verdoppelte sich der Nikkei im Verlauf von nicht einmal
zwei Jahren:
30.1.1987
20.048,30
100%

3.6.1987
25.049,39
124,9%

7.12.1988
30.050,82
149,9%

16.8.1989
35.084,15
174,8%

29.12.1989
38.915,87
194,1%

Tab. 50: Entwicklung des Nikkei zwischen 1987 bis 19892

Nach dem Januar 1990 rutschte der Nikkei über mehrere Stufen bis Mitte 1992 unter
15.000 Punkte ab.3 R.A. Werner, der dies im Verlauf eines zehnjährigen Japanaufenthaltes studierte konstatiert: „Im Jahr 1990 erlebte Japan eine nie gekannte

Wirtschaftskrise. Binnen Jahresfrist verlor der Nikkei-Index über 40%. Die fallenden
Börsen schlugen bis auf den Immobilienmarkt durch. Banken sperrten Kredite, Firmen mussten Insolvenz anmelden, Grundstückspreise fielen, bis sie 1996 in den
Städten 50% unter den Höchstwerten vor 1990 lagen. Noch heute, 15 Jahre später,
spürt Japan die Folgen dieser Krise.“4

2.4.1 Der ‚Neue Markt’ und die High-Tech Krise
Am 10.3.1997 startete der ‚Neue Markt’ – die Unternehmen der High-Tech-Branche
hofften auf eine Kursentwicklung, die innerhalb der ‚konservativen’ Regeln des ‚normalen’ Börsengeschäftes nicht mehr zu bewältigen war. Die Erwartungen schienen
nicht zu trügen: Zum Jahresende 1998 sind bereits 64 Werte mit rund 26 Milliarden €
notiert. Der Neue-Markt-Index steigerte sich innerhalb eines Jahres auf 2.738,64
Punkte (= 174,4 Prozent). Ein Jahr später sind es bereits 201 Titel mit 111,276 Mrd.
€ und der Neue Markt wird mit 4.553 Punkten gezählt – das war noch einmal ein Plus
von 66,25%. Nur zehn Wochen später, am 10.3.2000 erreichen der Nemax All Share
mit 8.546,19 und der Nemax 50 mit 9.665,81 Punkten ihr Allzeithoch: Der Kapitalwert der darin eingetragenen 229 Unternehmen wird mit 234,25 Mrd. € ausgewiesen. Innerhalb von drei Jahren vom Jahresabschluss 1997 war der ‚Neue Markt’ bei
einer Wertentwicklung von 900% auf 544 % aufgestiegen!
Damit begann der Niedergang: Ende 2000 wurde noch ein Börsenwert von 121 Mrd.
€ notiert. Aber das ‚Rekordtief’ des Nemax 50 vom 3.1.2001 mit 2.175 Punkten war
nicht das Ende: Vier Monate später werden nur noch 1.300 Punkte notiert. Am
11.9.2001 liegt diese Zahl bei 662 Punkten, ein Jahr später bei 325,45 Punkten. Am
26.9.2002 kündigt die Deutsche Börse das Ende des ‚Neuen Marktes’ an. Die noch
nicht in Konkurs gegangenen 264 Unternehmen wurden mit 29,36 Mrd. € ausge1

D. Burstein: Good bye Nippon, Das Ende der japanischen Vorherrschaft, München 1993, S. 166-172
‚Nikkei’, unter: de.wikipedia.org/wiki/Nikkei
3
Vergleich Nikkei-Nasdaq, unter: http://www.handelssysteme-online.de/html/vergleich_nikkei_nasdaq
.html
4
R. A. Werner: Neue Wirtschaftspolitik - Was Europa aus Japans Fehlern lernen kann, unter: http://
thinklaw.wordpress.com/2007/07/10/prof-dr-richard-a-werner-neue-wirtschaftspolitik-was-europa-ausjapans-fehlern-lernen-kann/
2
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wiesen. Alles endet nicht mit einer Serie von Insolvenzen, Verhaftungen wegen
Insidergeschäften und Gerichtsverfahren wegen des dringenden Tatverdachts auf
Konkursverschleppung, Korruption und Betrug. Am Ende waren es die Gläubiger,
deren Erspartes sich an Stelle des erwarteten Gewinnes in Luft auflöste…1
Auf einer Internetseite der ‚Bundeszentrale für politische Bildung’ wird mit naivem
Augenaufschlag verkündet, dass „wer Schulden in Fremdwährung hat, der wird bei
Abwertungen der inländischen Währung immer Probleme haben.“2 Der auch bei
dieser Gelegenheit rücksichtslos spekulierende Georg Soros weiß Aufschlussreicheres
zu berichten. Soros beschrieb am Beispiel der 97-er Asienkrise mit eigenen Worten,
wie diese Geldmaschine funktioniert. Durch die Übereinkunft südostasiatischer Länder, ihre Währungen an den US-Dollar zu binden, habe sich aus der Unterbewertung
des Dollar ein „risikoloser Weg“ ergeben, „um Geld zu verdienen.“ Als er erkannt hatte, dass „die Diskrepanz zwischen Handelsbilanz und Kapitalzufluss immens war“
wurden im Frühjahr 1997 der thailändische Baht und der malaysische Ringgit ‚leer’
verkauft. Und dann beschwert sich Soros darüber, dass ihm Premier Mahathir vorgeworfen habe, die Krise ausgelöst zu haben: „Wir haben nicht in den letzten Monaten

vor der Krise verkauft, im Gegenteil, wir waren Käufer, als die Währungen fielen. Und
wir haben die Ringgits erworben, um die Profite unserer früheren Spekulationen zu
realisieren - viel zu früh, wie sich herausstellen sollte.“3 Dass damit die Grundlagen
einer Volkswirtschaft untergraben wurden – sorry…
Sicher hält sich das Mitgefühl mit all jenen, die da bedauern, dass sie nicht noch größere Gewinne gemacht haben, in Grenzen. Doch das zweifelhafte Vergnügen an
dieser Art zynischer Ironie verliert sich, wenn man liest, wie dieser Mann die von ihm
und seinesgleichen zum Nachteil ganzer Volkswirtschaften geübte Praxis erpresserischer Plünderung der Finanzmärkte nicht nur darstellt, sondern preist und würdigt.
Die von ihm als „Hauptmerkmal des kapitalistischen Weltsystems“ gelobte „freie
Bewegung von Kapital“4 bringt nicht nur die Geisteshaltung dieses Mannes, sondern
den eigentlichen Inhalt der Menschenrechte auf bemerkenswerte Weise auf den
Begriff. Damit bewegt sich der praktizierende Spekulant voll und ganz auf der Linie,
die Marx als das Wesen der bourgeoisen Menschenrechte qualifizierte: „Das Men-

schenrecht des Privateigentums ist also das Recht, willkürlich (à son gré), ohne
Beziehung auf andre Menschen, unabhängig von der Gesellschaft, sein Vermögen zu
genießen und über dasselbe zu disponieren, das Recht des Eigennutzes..“5
Um so bemerkenswerter ist es, zu welchen Ideen Georg Soros unter dem Eindruck
eigener Verluste kam: So kommt er zu der Feststellung, dass die Annahme, dass „die

Märkte ihre Übertreibungen schon korrigieren werden, wenn man sie nur lässt ..
1

C.v. Frentz: Die Chronik einer Kapitalvernichtung, unter: http://www.manager-magazin.de/geld/
/0,2828 ,186368,00.html
2
Hj. Herr: Die Finanzkrise in Russland im Gefolge der Asienkrise, unter: http://www.bpb.de/publika
tionen/D0THIA,3,0,Die_Finanzkrise_in_Russland_im_Gefolge_der_Asienkrise.html
3
G. Soros: Die Krise des globalen Kapitalismus, offene Gesellschaft in Gefahr, a.a.O., S. 179
4
ebenda S. 144
5
K. Marx: Zur Judenfrage, MEW Bd. 1, Berlin 1961, S. 365
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falsch“ ist: „Finanzmärkte sind von Natur aus instabil..“1 Diese Erkenntnis gewann er
im Sog der 1996 eingeräumten Milliardenkredite für Russland: Über 100% Rendite
pro anno ließen alle Bedenken verschwinden. „Die professionellen Zocker interessierten nur die Traumrenditen kurzfristiger russischer Staatsanleihen.“2 Einmal dem
Selbstlauf spekulativer Geschäfte überlassen entwickelt der Geldmarkt ein nicht mehr
kontrollierbares Eigenleben, dem selbst offensichtlich selbstzerstörerische Tendenzen
keinen Einhalt gebieten. Wie aus den Zahlen zum Termingeschäft mit russischen
Rubeln zu ersehen, lag die Gewinn- und Verlustspanne spekulativer Geldanlagegeschäfte im August 1998 innerhalb von zwei Wochen bei 1000%! Dass neben anderen auch Soros und einige russische Oligarchen Milliarden-Verluste zu verzeichnen
hatten, lohnt angesichts der Vernichtung der letzten Ersparnisse von mehreren
Millionen russischen Bürgern nicht einmal der Erwähnung. Wirklich bemerkenswert
und aufschlussreich ist nur, dass und wie die dort ‚vernichteten’ Milliardenbeträge
anschließend auf anderen Konten auftauchten.
Rubel (bar)
Rubel Termin (in%)
GKO* (in %)
Prins** (in%)
Standard & poors Index
Durchschnittsrendite
US-amerikanischer
Schatzanweisungen(in%)

9.8.98 11.8.98 13.8.98 14.8.98 16.8.98 20.8.98 22.8.98 23.8.98 26.8.98
6,29
6,30
6,35
6,35
6,35
6,8
7,15
7,15
10,00
45
91
162
162,7
162,7
305
443
444
458
94,25 147
149
172
172
12,97
23,92
23,67
23,01
23,01 29,41
36,05
36,05
42,83
1089,45 1068,98 1074,91 1062,75 1062,75 1101,2 1081,18 1081,18 1.084,19
5,63
5,6
5,65
5,54
5,54
5,56
5,43
5,43
5,42

Tab. 51: Wertentwicklung spekulativer Geschäfte während der Rubelkrise im Sommer 19983
(* = Durchschnittsrendite staatlicher Rubel-Anleihen ** = Durchschnittsrendite russischer
Dollaranleihen)

2.4.2 Die Enron-Pleite, der Börsenkrach und der 11.9.2001
In der ganzen Diskussion über die Ereignisse am 11.9.2001, die davon ausgelöste
Hetzjagd auf ‚Terroristen’, den Krieg in Afghanistan und im Irak ist eine der bemerkenswertesten Nachrichten völlig in den Hintergrund getreten: „Der Dow Jones Index

an der New Yorker Börse fällt in den drei Wochen vor dem Anschlag um fast 900
Punkte. Ein großer Börsencrash droht. Zudem beraten Vizepräsident Cheney und andere hochrangige Regierungsmitglieder hinter verschlossenen Türen über die absehbare Enron-Pleite, den größten Konkurs (und Finanzbetrug) der US-Wirtschaftsgeschichte.“4 Es war also nicht der 11.9., der zu einer Krise führte, wie dies bei Wikipedia unter dem Stichwort ‚Börsenkrach’5 suggeriert wird, sondern der Wertpapierbetrug bei ‚Enron’, dem damals größten Gashändler in den USA und Großbritannien.
Insider wussten, dass – nicht nur in diesem Unternehmen – Gewinne über Jahre wis1

‚Die Märkte sind amoralisch’ Spiegel-Gespräch mit G. Soros, Spiegel 51/1998, S. 100
Globaler Wahnsinn - Kurssturz an den Börsen, Spiegel 42/1998, S. 119
3
ebenda S. 201-212
4
M. Bröckers: Eine kurze Geschichte des Vorauswissens, unter: http://www.politik.de/forum/show
thread.php?t=133356
5
‚Börsenkrach’ unter: http://de.wikipedia.org/wiki/B%C3%B6rsenkrach
2
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sentlich viel zu hoch ausgewiesen (bei Enron um 1,2 Mrd. US-$)1 wurden, um trotz
der sich verselbständigenden finanzwirtschaftlichen Gewinne an der Börse zu punkten. Der damit ausgelöste Verkauf von Enron-Aktien auf immer niedrigerem Niveau
hatte nicht nur zur Folge, dass die damit ‚vorbereitete’ Übernahme durch Dynegy
scheiterte.
Bei der Erörterung dieser Ereignisse dürfen die im Vorfeld dieser Ereignisse laufenden Verhandlungen zwischen den US-Ölkonzernen, der deren Interessen vertretenden US-Regierung und den Taliban nicht außen vor gelassen werden. Ziel dieser
Gespräche war die Verlegung einer Pipeline, über die für diese Konzerne der Zugang
zu den Erdöl- und Erdgasressourcen der ehemaligen mittelasiatischen Sowjetrepubliken gesichert werden sollt. Ende 2000 wurde ein Vortrag des stellvertretenden
Außenministers der Taliban als Indiz für den erfolgreichen Verlauf dieser Gespräche
gewertet. Mit der Regierung Bush änderten sich die Konditionen: Bush und Cheney –
beide auf des engste mit den Ölkonzernen verfilzt – waren nicht gewillt, sich an die
zu diesem Zeitpunkt fast unterschriftsreifen Vereinbarungen zu halten: Sie verlangten größere Zugeständnisse im Interesse ihrer Klienten. Als das nicht zustande kam
drohte der Vertreter der US-Adiministration den Taliban bei einem letzten Treffen im
Juli 2001 in Berlin offen mit militärischen Aktionen.2
2000
7.1.
11.522.56
Erstmals über 11.500

14.1.
11.722.98
über 11.700

21.5.
7.9.
11.372.92
9.605.85
Seit 14.5. Verluste von 15,5%

7.3.
9.796.03
Verluste von 16,48%
2001
11.9.
X
Märkte geschlossen

16.3.
10.630.39
+ 4,93%

14.4.
10.305.77
-5,66%

17.9.
21.9.
8.920.70
8.235.81
Verluste von 14,26%

Tab. 52: Entwicklung des Dow Jones vom 7.1.2000 bis zum 21.9.20013

Alles das geschah vor dem Hintergrund einer Entwicklung, in deren Ergebnis im Zusammenhang mit der Aufdeckung aller anderen Betrugsfälle ein Absturz des Dow
Jones mit nicht mehr absehbaren Konsequenzen für die US-Wirtschaft drohte. Die
Verluste zwischen dem 21.5. und dem 7.9. liegen mit 15,5 % über denen, die mit der
sich danach fortsetzenden Marktbereinigung um weitere 14,26 % verbunden waren.
Zwar fielen diese auch nicht ungewöhnlich hoch aus, denn zwischen dem 14.1. und
dem 7.3.2000 mussten auch schon Verluste in Höhe von 16,48% hingenommen
werden. Aber so viel steht fest: Das Märchen von einer durch den 11.9. ausgelösten
Krise stellt den Verlauf der Ereignisse auf den Kopf. Wenn denn bei nüchterner Abwägung der Tatsachen über diesen Zusammenhang gesprochen wird, stellt sich

1

‚Enron’ unter: http://de.wikipedia.org/wiki/Enron
M. Bröckers: Verschwörungen, Verschwörungstheorien und die Geheimnisse des 11.9., Frankfurt
a.M. 2002, S. 219
3
zusammengestellt und berechnet nach: ‚History of Dow Jones Industrial Average’, unter: http://
www.mdleasing.com/djia.htm
2
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vielmehr heraus, dass der 11.9. viel eher in das Szenarium derer hinein passt, die im
Oval-Office nach einem Ausweg aus dem sich abzeichnenden Desaster suchten.
Erst in diesem Kontext lohnt es, sich mit den Details und mit den offenen Fragen zu
den Ereignissen des 11. September zu befassen. Am 11.9.2001 flogen 2 Maschinen
vom Typ Boeing 767 bzw. 757 mit 92 bzw. 64 Personen an Bord in die beiden Türme
des World-Trade-Centers. Schon am Abend des 11.9. ‚wusste’ CIA-Chef Tenet, dass
„das nach Al Quaida riecht“. Später wurden jede Menge Spuren von 19 Attentätern
gefunden, die diese Vermutung ‚bestätigte’. Bloß:
-

-

-

Wie konnten 19 junge Männer –
aufgeteilt auf vier Maschinen –
nach einer schlampigen Ausbildung auf Sportflugzeugen (!)
eine Boeing mit einer solchen
Präzision fliegen?
Wie kam es wirklich zum Einsturz der beiden großen Türme?
Warum brach das Nebengebäude des WTC 7 sieben Stunden
(!) nach dem Einsturz des Nordturms zusammen?
Warum wurden die Trümmer
abgeräumt, ehe die Untersuchungen begannen?

8.46
10.27

Auffällig ist, dass im WTC 7 Büros von
CIA, FBI und der Hochsicherheitsbunker der Stadtregierung New Yorks
untergebracht waren. Dass das WTC 7
einer gezielten Sprengung zum Opfer
17.20
fiel, geht nicht nur aus technischen
Ungereimtheiten des Einsturzes her9.03
vor.1 In einem NASA Technical Memo10.07
randum von 1988 berichten Horton
und Kempel über die Fernsteuerung
einer Boeing 707. Mitte der 80-iger
Die Türme des World-Trade-Centers zur Zeit
des Angriffs3 (fett – Uhrzeit des Einschlages;
baute das NASA Dryden Laboratory
kursiv – Uhrzeit des Einsturzes)
eine solche Maschine zu einem ferngelenkten Flugzeug, mit dem ein
Crash-Test durchgeführt wurde.2 Diese Flugzeuge wurden mit der gleichen Technologie ausgestattet, die mittlerweile auch bei Drohnen zum Einsatz kommt: Ein
1

11.9.2001 - Gebäude 7 - Indizien für Sprengung, unter: http://www.youtube.com/watch?v=
kFXecy1-MEc
2
G. Wischneswki: Mythos 9/11 – Der Wahrheit auf der Spur, München 2004, S. 200f
3
C. Emcke, H. Hong, D. Koch, S. Simons, G. Spörl: „Wir werden zurückschlagen“, Der Spiegel
38/2001, S. 23
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Computer-Chip in der Nase des Flugzeuges ermöglicht die Bodenkontrolle. Es deaktiviert die Flugzeugkontrolle für den Piloten, kontrolliert es selbst und fliegt in ein
angegebenes Ziel.1 Dieses Verfahren wurde in den US Militärbasen (Pensacola Naval
Air Station – main-stream media) trainiert.2
Stanley Hilton, einer der Anwälte von Opfern des 11.9. reichte eine mit Dokumenten
und vereidigten Zeugenaussagen ehemaliger FBI-Agenten und –informanten abgesicherte Klage gegen Georg Bush und Komplizen ein: „Wir klagen Bush, Condoleeza

Rice, Cheney, Rumsfeld, Mueller etc. persönlich an, Komplizen bei der Zulassung und
der Anordnung des 11.9. gewesen zu sein. Wir haben eine Zeugin, die mit einem
Entführer verheiratet ist. Die Attentäter waren US-Geheimagenten. Es waren Doppelagenten, die vom FBI und dem CIA bezahlt werden, um arabische Gruppen in diesem
Land auszuspionieren. Diese wurden von deren Hausherren kontrolliert, der ein FBIInformant in San Diego und anderen Plätzen war. Dies war eine direkte, heimliche
Operation, die George W. Bush persönlich angeordnet hat. Wir haben belastende
Tatsachen, Dokumente sowie Zeugen dafür.“3
Doch Richter Richard Casey lehnte diese Klage nicht etwa wegen Mangels an Beweisen ab, sondern, weil, wie der Richter argumentierte, „US-Bürger nicht das Recht
haben, einen amtierenden Präsidenten für irgendetwas verantwortlich zu halten.“4
Die juristische Aufarbeitung dieser Unterlagen und die Strafeverfolgung der damit
Beschuldigten wurde unterdrückt, weil sich diese Anklage gegen den von der USRegierung provozierten Krieg gegen den Terror richtete. Der von Georg Bush jun.,
Rice, Cheney, Rumsfeld & Konsorten mit einem terroristischen Anschlag gegen das
eigene Volk inszenierte ‚Antiterrorkrieg’ steht in der Traditionslinie des faschistischen
Überfalls auf den Sender Gleiwitz. Die dafür Verantwortlichen standen später in
Nürnberg vor dem internationalen Militärtribunal.
80 Jahre v.d.Z. lenkte Cicero mit der Frage ‚cui bono?’ (wem nutzt es?) die Aufmerksamkeit auf einen Mörder. Seither hat diese Frage nicht immer aber auch nicht
selten geholfen, Licht in das Dunkel zu bringen, was Politiker und deren geheime
‚Helfer’ um ihr Tun verbreiten. Und: Nicht immer kann man warten, bis die Wahrheit
aus Archiven ans Licht geholt wird, wie beispielsweise in Daniele Gansers Buch, in
dem schwarz auf weiß nachlesbar ist, dass und wie die NATO in schwere Verbrechen,
Mord, Folter, Staatstreiche und staatlichen Terror verwickelt war und ist….

1

Technologie zur Steuerung der Drohnen, u.A. beim Typ der Northrop Grumman RQ-4 Global Hawk
im Einsatz
2
Th. Bueya: Government Insider Says Bush Authorized 911 Attacks, unter: http://www.rense.com/
general57/ aale.htm
3
Alles Verschwörung, oder was? – Stanley Hilton: »11. September von US-Regierung inszeniert.« (11.09.07), unter: http://de.altermedia.info/general/alles-verschworung-oder-was-stanley-hil
ton-11-september-von-us-regierung-ins zeniert-110907_11121.html
4
9/11 in the Courts. Sort of. Almost, unter: http://rigorousintuition.blogspot.com/2005/01/911-incourts-sort-of-almost_19.html
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Mit dieser Übersicht zur Entwicklung des BIP der USA und des Dow Jones in den
Jahren 2001 bis 2007 wird der Anschluss zu den jüngsten Ereignissen hergestellt. Bei
nüchterner Überlegung bleibt: Die Gewinne der Hedge-Fonds sind nicht verschwunden, wie man dem Publikum verständlich machen will: Mit der galoppierenden Entwertung der in immer größerer Menge gedruckten Dollar- (und Euro-) scheine
ändern sich weder die Eintragungen der Immobilien in die Grundbücher noch die
Rechtstitel und Wertpapiere, mit denen Anteilseigentum an Unternehmen, Erdöl-,
Erdgas- und anderen Vorkommen belegt werden.
2.4.3 Leerverkäufe, Swaps, Derivate, Hedge-Fonds …
Warum es zur Finanzkrise kommen musste
Vor unseren Augen, d.h. vor dem Hintergrund der wissenschaftlich-technischen Beschleunigung aller Bereiche der Wirtschaft hat sich ein Prozess der Verselbständigung
und Loslösung der Finanzwirtschaft von Realprozessen der Wirtschaft vollzogen. Mit
Hilfe eigens zu diesem Zweck erdachter und eingesetzter - sogenannter ‚intelligenter
Instrumente’ – wurden und werden Kreditgeschäfte abgewickelt, die eine explosionsartige Aufblähung der im Umlauf befindlichen Geldmengen zur Folge hatte und damit
zugleich auch eine fortschreitend progressierende Entwertung der Realwirtschaft in
Szene setzte.
Das geschah und geschieht mit sogenannten ‚Leerverkäufen’: Der Verkäufer verkauft
ein Wertpapier, das er noch gar nicht besitzt und von dem er aber auf Grund von
Insiderwissen oder aber als Kreditgeber mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit weiß, dass dessen Wert unter dem, von ihm selbst organisierten spekulativen
Druck sinken wird, zum Zeitpreis. Mit der dann wesentlich niedrigeren Kaufsumme
erwirbt er dieses Papier aber erst nach der Abwertung – die Differenz bleibt sein
‚Gewinn’.1 Auf der Strecke bleiben Personen und Unternehmen, die in Erwartung der
ihnen versprochenen Gewinne derartigen Operationen zum Opfer gefallen sind.
Mit ‚Derivaten’ wurden und werden Wetten auf Kreditpleiten auf großem Fuße organisiert. Das sind gegenseitige Verträge zur Preisbildung, in denen nicht nur Risiken
der Entwicklung von Aktien- und Rohstoffpreisen, sondern auch Zinsänderungs- und
Wechselkursrisiken, Kredit- und neuerdings sogar Wetterrisiken bei der Bewertung
von Aktien und Wertpapieren eingesetzt werden.2 In einem Dschungel geradezu
‚bizarrer’ Absicherungen verwandeln sich die dabei eingesetzten Millionen-Kredite in
Versicherungssummen von mehreren Billionen US-$, ohne dass dahinter reale Wertschöpfung steht.3 Jetzt kommentiert Schäfer von der ‚Süddeutschen’, es sei „eine bit-

tere Ironie der Geschichte, dass eine der größten Gefahren derzeit von einem Finanzprodukt ausgeht, mit dem man sich gegen Pleiten versichern kann: den sogenannten
Credit Default Swaps4. Erfunden wurden diese Papiere erst vor wenigen Jahren.
1

‚Leerverkauf’, unter: http://de.wikipedia.org/wiki/Leerverkauf
,Derivate (Wirtschaft)’, unter: http://de.wikipedia.org/wiki/Derivat_(Wirtschaft)
3
B. Balzli, F. Hornig, W. Reuter: Die Billionen-Bombe, Der Spiegel 39/ 2006, S. 91
4
Unter einem ‚Swap’ (engl. (Aus-)Tausch) versteht man in der Wirtschaft eine Vereinbarung zwischen
zwei Vertragspartnern, in der Zukunft Zahlungsströme (Cash Flows) auszutauschen. Die Vereinbarung
2
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Banken und Fonds nutzten sie schon bald nicht nur dazu, sich gegen Risiken zu versichern, sondern auch dazu, auf die Pleite eines Unternehmens zu wetten. … Warren
Buffett bezeichnete diese Papiere einmal als ‚finanzielle Massenvernichtungswaffen’.“1
Was aus naiver Sicht wie ein merkwürdiges Gesellschaftsspiel aussehen mag und
naiven Investoren als ganz sicheres Geschäft angeboten wird ist alles andere als
‚unschuldig’: Damit wird mit kaum noch zu übertreffender krimineller Energie eine
globale Umverteilung des gegenwärtig verfügbaren gesellschaftlichen Reichtums
eingeleitet, die alle bislang bekannten Dimensionen von Betrug, Wucher und Schacher in den Schatten stellt. 1932 wurden derartige Manipulationen als eine jener Ursachen, die
damals zur Weltwirtschaftskrise führten, verboten. Verboten waren sie bis Mitte der neunziger Jahre in fast allen Staaten. Aber im internationalen Finanzgeschäft gibt es keine Institution, die derartige Operationen überwacht oder
dagegen vorgeht, denn daran waren alle führenden Banken – staatliche wie private – mit
wachsender Risikobereitschaft beteiligt. Das
Ergebnis: Seit Mitte der neunziger haben immer
mehr Staaten die einschlägige Gesetzgebung
entweder ganz aufgehoben oder aber so weit
gelockert, dass es de facto kein Verbot gibt.
Tab. 53: Absurdistan: An der Börse treibt das Spekulationsobjekt Unternehmensschulden Gewinne
in ungeahnte Höhen2

Das alles gehört zu den ebenso variantenreichen
wie unbegrenzten Instrumenten, die von den
bewusst irreführend ‚Hedge-Fonds’ genannten
Investmentfonds. Denn hier geht es nicht um ‚Hedging’, also um die Absicherung
finanzieller Transaktionen gegen Risiken, sondern um die bewusste und zielgerichtete
Provokation von Risiken, die den Initiatoren solche hochspekulativen Unternehmungen allein schon auf Grund ihrer Rücksichtslosigkeit exorbitante Gewinne versprechen. Dass sich die Akteure dieser Unternehmungen des kriminellen Charakters ihres
Vorgehens durchaus bewusst sind, geht schon daraus hervor, dass die überwiegende
Mehrzahl dieser Fonds nicht in Staaten registrieren ließen, in denen ihre Aktivitäten
durch die Kontrolle des Gesetzgebers bzw. durch Steuern eingeschränkt sind.3
definiert, wie die Zahlungen berechnet werden und wann sie fließen. Nach: http://de.wikipedia.org/
wiki/Swap_(Wirtschaft)
1
U. Schäfer: Der Absturz, unter: http://www.sueddeutsche.de/finanzen/340/ 310270/text/
2
B. Balzli, F. Hornig, W. Reuter: Die Billionen-Bombe, a.a.O., S. 91
3
bei Wikipedia wird angemerkt, „Im Januar 2006 waren 55 % der Hedgefonds offshore registriert. Mit

deutlichem Abstand führen als Offshoreplatz der Hedge-Fonds-Branche die Kaimaninseln (63 % der
Offshorefondsgelder), gefolgt von den Britischen Jungferninseln (13 %) und den Bermudas (11 %). In
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Zwar waren Investoren aus den USA, Großbritannien, Liechtenstein und von der,
mittlerweile gar nicht mehr überschaubaren, Vielzahl von Offshore-Finanzplätzen auf
diesem Gebiet global organisierter Wirtschaftskriminalität die Vorreiter. Aber besonders interessant war und ist die Entwicklung in Deutschland. Hier wurden HedgeFonds im Unterschied zu den USA und Großbritannien, wo sie seit 1990 zum ‚normalen Geschäft’ dazu gehören, erst 2004 zum öffentlichen Vertrieb zugelassen.
Intern lief dieses Geschäft auch hierzulande schon seit 1999. Mit dem ‚InvestmentModernisierungsgesetz’1 wurden von der rosa-grünen Schröder-Fischer Regierung am
1.1.2004 für ‚Sondervermögen mit zusätzlichen Risiken’ folgende Regelungen des
‚Gesetzes über Kapitalanlagegesellschaften’ (KAGG) außer Kraft gesetzt: Der Name
eines Investmentvermögens musste nicht mehr den Anlageschwerpunkt wiedergeben. Das Verkaufsprospekt sollte nun nur noch eine Art ‚Kurzdarstellung’ des Sondervermögens, Anlageinformationen und wirtschaftliche Informationen sowie Angaben zum Erwerb und zur Veräußerung von Anteilen enthalten.
Aber das wichtigste: Die Richtlinie 85/611/EWG sieht in der geänderten Fassung für
Verwaltungsgesellschaften eine erhebliche Absenkung des notwendigen Anfangskapitals vor. Um wirtschaftliche Nachteile mit anderen europäischen Banken auszugleichen wurde die Kapitalanpassung von bislang 3 Mrd. € Eigenkapital auf 1,125 Mrd. €
reduziert. Für Depotgeschäfte wurde wegen der zusätzlichen Risiken statt eines
Eigenkapitals von bisher 5 Mio. € nur noch 2,5 Mio. € gefragt. Gleiches gilt für ‚Immobilien-Sondervermögen’. Damit nicht genug: Jetzt konnten Tätigkeiten auf Dritte
übertragen werden. Derivatgeschäfte wurden zugelassen. Die Marktaufsicht wurden
‚liberalisiert’ und Genehmigungsverfahren ‚vereinfacht’. Und schließlich wurde für die
Bewertung des Ganzen nur noch eine ‚Gesamtkostenquote’ gefragt.2 Wenn das keine
Einladung zu den - schließlich exzessiv ausartenden – Risiken hochspekulativer Weitergabe fauler Kredite war, was dann? Wer hier nicht mitmachte konnte sich ausrechnen, welchen Platz er und die von ihm vertretene Bank morgen noch einnehmen
würden. Das war ein Gesetz, das offensichtlich von solchen Mitarbeitern der Banken
erarbeitet wurde, die als Nebenbeschäftigung zeitweilig als ‚Experten’ im Finanzministerium ‚tätig sind’. Wer von den Bundestagsabgeordneten, die dem zugestimmt
haben, hat verstanden, worum es da geht und warum er dem zustimmt???

Europa sind es die britischen Kanalinseln oder Gibraltars, aber auch in Bezug auf die KapitalsmarktGesetzgebung freizügigere Staaten wie Luxemburg, Irland, Liechtenstein oder Monaco, jedoch nehmen sie sich im Vergleich mit den oben genannten amerikanischen Offshoreplätzen mit zusammen
etwa 10 % eher bescheiden aus. Der größte Onshore-Platz sind wiederum die USA mit 48 % der
Onshore-Fondsvermögen. Oft liegt der Sitz in oder nahe New York, etwa in Delaware. Für Fonds mit
Fokus Europa ist der führende Onshoreplatz Irland mit 7 % der Onshorefonds.“ siehe: Hedgefonds,
unter: http://de.wikipedia.org/wiki/Hedgefonds
1
Investmentmodernisierungsgesetz vom 15.12.2003, verkündet in BGBl I Jahrgang 2003 Nr. 62 vom
19.12.2003. unter: http://www.rechtliches.de/info_Investmentmodernisierungsgesetz.html
2
‚Investmentgesetz (Deutschland)’, unter: http://de.wikipedia.org/wiki/Investmentgesetz_(Deutsch
land)#Hedgefonds

203

Im Jahre 1999 gab es in Deutschland nur einen Hedgefonds 2000 waren´s 3, 2001 =
17, 2002 = 26 und 2003 = 32 - bis 2004 blieb diese Zahl vergleichsweise niedrig.
Danach ging diese Entwicklung – nun mit staatlicher Sanktion - auch hierzulande
stürmisch nach oben: 2004 wurden von deutschen Banken 87 Hedgefonds angeboten, 2005 waren das schon 105.1 2006 wurde das Gesamtvolumen des HedgeFonds Marktes auf 25 Mrd. € taxiert.2 Noch zum G-8 Gipfel im Sommer 2007 informierte die Bundesregierung: „Für Anleger sind Hedge-Fonds interessant, weil mit

ihnen nicht nur bei steigenden, sondern auch bei fallenden Aktienkursen Gewinne
erzielt werden können. Allerdings ist auch das Risiko des Totalverlustes der Anlage
höher als bei anderen Anlageformen. Das weltweit in Hedge-Fonds investierte Vermögen ist in den letzten Jahren kontinuierlich gewachsen. Brancheninternen Schätzungen zufolge waren es 1990 noch weniger als 50 Milliarden US-Dollar. 2003 wurden bereits über 800 Milliarden US-Dollar ausgewiesen. Heute verwalten HedgeFonds weltweit etwa 1,4 Billionen US-Dollar. In Deutschland wurden Hedge-Fonds
mit dem Investment-Modernisierungsgesetz im Jahr 2004 zugelassen, um den
Finanzplatz Deutschland im internationalen Wettbewerb zu stärken.“ Abschließend
wurde zur Beruhigung des Publikums hinzugefügt: „Das deutsche Investmentgesetz
stellt zum Schutz der Anleger hohe Transparenzanforderungen.“3
Übrigens – die gleichen Beamten wurden im Herbst 2008 als ‚Experten’ gebraucht,
als es um die Ausarbeitung des 500 Mrd. Stützungsfonds für deutsche Großbanken
ging. Ganz am Rande stellte es sich dabei heraus, dass diese Damen und Herren nur
zeitweilig im Ministerium tätig sind. Ihr eigentlicher Brötchengeber war und blieb und
bleibt – na wer wohl???
Aber es geht längst nicht mehr nur um die uralte Moral, dass es dort, wo all zu
abenteuerlich spekuliert wird, auch mal schief gehen kann. Selbst im Spiegel kam
man schon 2006 nicht umhin, vor damit verbundenen Gefahren zu warnen: „Das

Zerstörungspotential der Hedgefonds ist jedenfalls weit größer, als der Fall Amaranth
erahnen lässt.“ Schon September 1998 hätten die Finanzmärkte vor dem Kollaps gestanden. Irgendwelche Reaktionen gab es weder damals noch sind diese derzeit
absehbar. Angesichts der Abhängigkeit der Volkswirtschaften der USA, Großbritanniens, Irlands, Luxemburgs etc.pp. von der galoppierenden Schwindsucht der Hedgefondsprofiteure ist nicht zu erwarten, dass es bei dieser Interessenlage international
verbindliche Übereinkünfte zu einer Regulierung des Finanzmarktes kommen könnte. Aber das trifft auch jene, die den Anschein zu erwecken versuchen, als ob sie an
Einschränkungen derartiger Praktiken interessiert wären. Nicht nur Chefmanager der
Deutschen Bank, der Hypo-Vereinsbank, der Dresdner, der Sachsen LB und all der
anderen waren viel zu stark an der in diesem Zusammenhang zu gewärtigenden
Provision interessiert, als dass es hier und anderswo ein echtes Interesse gäbe,
ernsthaft einzugreifen… Mittlerweile kommentiert der ‚Spiegel’ ein Bild von den Hoch1

‚Hedgefonds’, unter: http://de.wikipedia.org/wiki/Hedge-Fonds#Hedge-Fonds_in_ Deutschland
‚Hedgefonds – Marktausblick 2007’, unter: http://www.cecu.de/1228.html#c9529
3
‚Was sind Hedgefonds?’, unter: http://www.g-8.de/nn_92434/Content/DE/Artikel/2007/02/2007-0215-hedge fonds.html
2

204

häusern der Deutschen Bank Zentrale in Frankfurt am Main mit der Frage: „Mehr
Hedgefonds als Bank?“1

2.5 Krisen und Kriege des globalisierten Finanzkapitals ein neues Stadium des Imperialismus
Mit der Dynamik nicht mehr abreißender Serien immer neuer wissenschaftlich-technischer Revolutionen wurden die damit auf allen Ebenen des gesellschaftlichen Reproduktionsprozesses eingeleiteten tief greifenden Umbruchsprozesse auf dramatische Weise beschleunigt. Dabei geht es längst nicht mehr ‚nur’ um die ‚einfache’
technologische Anwendung immer raffiniertere Verfahren in der landwirtschaftlichen
und industriellen Produktion, in Dienstleistungen und im Militärwesen. Aber schon auf
dieser Ebene wird deutlich, dass das Verständnis für die Ausmaße der Folgeprobleme
und die Tendenz des wissenschaftlich-technischen Fortschritts nicht einmal oberflächlich ist, wenn hier von Ambivalenz gesprochen wird. In der Art und Weise, in der
das Spektrum der heute schon verfügbaren technischen Möglichkeiten genutzt und
erweitert wird, wird durch deren Orientierung an imperialistischen Profitinteressen
geprägt. In diesem Verwertungszusammenhang gab und gibt es keine wirklich ernst
zu nehmenden Hindernisse für die Einschränkung oder Unterlassung von Forschungen, die nicht schon in der Experimentierphase mit nicht mehr kontrollierbaren Konsequenzen verbunden sind. Alleingänge einzelner Regierungen sind kein Hindernis:
Multinationale Konzerne verfügen über jede Möglichkeit, sich solchen Einschränkungen durch Auslagerung in kontrollfreie Räume zu entziehen. Mit anderen Worten:
Unter den derzeit herrschenden Verhältnissen ist der wissenschaftlich-technische
‚Fortschritt’ durch das Kainsmal der antagonistischen Verhältnisse geprägt, die seine
Zielsetzung und seine Verwertung bestimmen.
Die mit der fortschreitenden Umwälzung der materiell-technischen Basis ausgelösten
strukturellen Veränderungen in der mittlerweile globalisierten Arbeitsteilung sind jetzt
schon durch eine nicht mehr überschaubare Vielfalt schwerwiegender Folgeproblemen verbunden. Das zeigt sich schon bei der Auslagerung noch arbeitsintensiver
Bereiche in Billigstlohnländer. Damit geht die Zerstörung der über Jahrhunderte
gewachsenen Reproduktionsstrukturen in und die Um- und Neuverteilung des produktiven Reichtums in den entwickelten Industriestaaten, in Schwellen- und Entwicklungsländern einher. In und mit diesem Prozess werden die historisch gewachsenen
wirtschaftlichen, sozialen, politischen und kulturellen Beziehungen sowohl in den privaten Verhältnissen als auch in der Zusammensetzung der Klassenbeziehungen
ebenso tiefgründigen Veränderungen unterworfen, wie das ganze Spektrum der
historisch gewachsenen Lebensgewohnheiten. Besonders deutlich wird das in der
Revolutionierung der Kommunikationsbeziehungen durch die sich geradezu überschlagenden Umwälzungen der Informations- und Kommunikationstechnologie.
Alles das steht im Hintergrund der öffentlichen Debatte über die nun schon zu einem
Alltagsereignis gewordenen Serien von Finanzkrisen. Aber das durchaus berechtigte
Interesse für die damit verbundenen Probleme lenkt zugleich von den Fragen nach
1

‚Der Spiegel’ 34/2011 S. 66
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den Ursachen dieser Entwicklung und nach dem damit untrennbar verbundenen
Spektrum sozialökonomischer Folgen ab. Auch die in der Erörterung aktueller Krisenprobleme wiederholt vorgebrachten Hinweise auf die Fortschreibung von Überproduktionskrisen konzentrieren die Aufmerksamkeit auf ein eher rudimentäres Moment.
Aber eine unvoreingenommene Analyse der aktuellen Probleme kann die durch die
strukturellen Veränderungen nicht ausklammern, die mit der Masse und durch die
Vielfalt technologischer Innovationen zu neuen Tatsachen geworden sind. Von der
wissenschaftlich-technischen Entwicklung überholte oder moralisch verschlissene
Segmente werden nicht nur durch Branchenkrisen entweder neu bewertet oder aber
ganz aus dem Rennen genommen. Da es zwar eine unternehmensinterne Planung,
aber keine Koordinierung des Vorgehens konkurrierender Unternehmen gibt (das gilt
auch für die Monopole) können die geradezu zwangsläufig entstehenden Überkapazitäten nur dadurch ‚abgebaut’ werden, dass schwächere Konkurrenten durch Preisund Lohndumping vom Markt verdrängt bzw. nach Maßgabe des an ihnen bestehenden Interesses von ihren erfolgreicheren Gegnern übernommen werden. Dabei geht
es nicht mehr ‚nur’ um den Abbau von Überkapazitäten, sondern vielmehr um die
Neuprofilierung ganzer Volkswirtschaften in einem globalen Verbund arbeitsteiliger
Reproduktionsprozesse.
In diesem Prozess erfolgt eine Um- und Neubewertung des verfügbaren fixen und
variablen Kapitals, durch die und mit denen für Nachfolgetechnologien und neue Unternehmen Platz und Kapazitäten geschaffen wird. In diesem Sinne wirken die Krisen
im Reproduktionsprozess des Kapitals als widersprüchliche Einheit von Prozessen des
‚Gesundschrumpfens’ und der Innovation. Aber damit sind Massenarbeitslosigkeit,
Inflation, Verelendung ganzer Bevölkerungsgruppen, Hunger, Krankheiten und soziale Spannungen, kurz das ganze Spektrum sozialer Krisenfolgen für die davon betroffenen Beschäftigten, Kleinanleger und deren Familienangehörigen untrennbar verbunden. Die wesentlichen Grundstrukturen imperialistischer Macht und Interessen
sind nur dann betroffen, wenn daraus Gefahren für den Erhalt, resp. die Restauration
der herrschenden Machtverhältnisse erwachsen sollten. Mit dem Transfer des Kapitals von einem weniger profitablen in einen höher- bzw. höchstprofitablen Bereich ist
vielleicht ein Wechsel der Eigentümer aber keine wirkliche Veränderung verbunden.
Vor diesem Hintergrund können die jüngsten Ereignisse nicht mehr nur als Bestandteil einer Serie ganz gewöhnlicher Krisen eingeordnet werden. Denn hinter der nicht
abreißenden Kette wirtschaftlicher Katastrophen verbirgt sich etwas ganz anderes:
Was da als Katastrophe dargestellt wird ist nichts anderes als ein kriminelles System
von Umverteilungsprozessen, in der sich die Profitinteressen der Monopole, die politischen und militärischen Maßnahmen der in deren Auftrag handelnden Regierungen
und die Sonderinteressen der verdeckt operierenden Geheimdienste der gleichen Mittel bedienen und sich eben so durch eine kaum zu überbietende kriminelle Energie
auszeichnen, wie die Masse der in diesem Dunstkreis prosperierenden korrupten
Beamten, maffiösen Banden und Spekulanten. Über das undurchschaubare Netzwerk
dieser Beziehungen wird die Funktion der Krisen als eine für die Reproduktion des
Kapitals unerlässliche Komponente realisiert.
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Mit anderen Worten: In dem Moment, wo es zu einer relativen Verselbständigung
des Finanzkapitals kommt, in dem die Börsenspekulation das entscheidende Regulativ der Wirtschaft wird, verwandeln sich die Krise aus einer periodischen Reinnovation zur Daseinsweise des Kapitals. Es geht nicht mehr nur um zeitweilige Phasen
einer konzentrierten Bereinigung und Modernisierung des Kapitals. Das, was eben
noch als Krise, als eine Störung der ‚normalen’ Reproduktion des Kapitals mit all ihren
Begleitumständen wahrgenommen wurde, wird mit der alle Vorgänge des globalen
Reproduktionsprozesse dominierenden Funktion des Finanzkapital nicht nur zu einer
ständigen Begleiterscheinung – dies ist die Art und Weise, in der die Um- und
Neuverteilung des gesellschaftlich erarbeiteten Reichtums in dieser neuen Phase des
Imperialismus abgewickelt wird.

2.5.1 Das globalisierte Finanzkapital, die einzige Weltmacht
In den fünfziger Jahren des vorigen Jahrhunderts, d.h. mit den technologischen,
wirtschaftlichen, politischen und militärischen Wirkungen der wissenschaftlich-technischen Revolution, begann eine neue Entwicklungsphase des Imperialismus. Dabei
ging es durchaus nicht nur um die Atombombe und um Fortschritte in der Kernenergie. Noch komplexer waren Effekte, die mit den durch die Kybernetik, die Elektronik, die elektronische Datenverarbeitung, durch Automatisierungs-, Radartechnik
und deren Folgeentwicklungen ausgelöst wurden. Die damit freigesetzten Potenzen
wurden sowohl in der Beschleunigung der Arbeitsproduktivität als auch durch eine
nicht mehr abreisende Kette von Revolutionen im Militärwesen zu einer der grundlegenden Komponenten der Systemauseinandersetzung mit der UdSSR und den mit
ihr verbündeten sozialistischen Staaten. Die Erörterung er damit verbundenen Probleme reflektierte sich insbesondere in der Diskussion um den staatsmonopolistischen Kapitalismus.
Verfolgt man die seither vergangene Entwicklung, so wird aber auch deutlich, dass
es mittlerweile eine Reihe tiefgreifender Umwälzungen gab, die schon deshalb besondere Aufmerksamkeit verdienen, weil weder deren Entstehungs- noch ihre Wirkungszusammenhänge aus einer einfachen Fortschreibung der vorausgehenden Entwicklungsphase der Wesenszüge des Imperialismus zu verstehen sind. Es ist eine
Tatsache, dass Tendenzen einer fortschreitenden relativen Verselbständigung mit der
Globalisierung des Finanzkapitals und den dadurch ausgelösten Krisen und Kriegen
das Erscheinungsbild dieses Prozesses dominieren. Doch das kann und darf nicht
dazu führen, dass die letztlich ursächlichen Hintergründe der monopolistischen Verwertung von moderner Wissenschaft und Technologie außer acht gelassen werden.
Eine solche Vorgehensweise verführt zur orthodoxen Fortschreibung einer Kritik der
imperialistischen Produktionsweise, die darin zutage tretende Umbrüche und wesentliche Veränderungen im Sinne historisch tradierter Einschätzungen interpretiert. Aber
das kann keine hinreichend zuverlässige Grundlage für die Erarbeitung einer realistischen Analyse gegenwärtiger Zustände sein. Hier ist in aller Dringlichkeit an die
Marxsche Erkenntnis zu erinnern, dass die „einzig materialistische und daher wissenschaftliche Methode“ für die Analyse der wirklichen Lebensverhältnisse, die eine
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Untersuchung der Art und Weise voraussetzt, in der Menschen ihr Leben gewinnen.
Das heißt, dass eine solche Untersuchung nicht um die Schwierigkeiten und Anstrengungen umhin kommt, die mit den verschiedenen Entwicklungsstufen der Technologie jedes mal aufs Neue in Angriff zu nehmen ist. 1
An erster Stelle ist die Globalisierung der arbeitsteiligen Organisationsformen betrieblicher Produktionsprozesse, des Kommunikations-, Informations- und Transportwesens sowie der Märkte durch weltweite Datennetze, Satellitenkommunikation und
computergestützte Logistik zu nennen. Auf dieser Grundlage werden Marketingstrategien zur Manipulation von Nachfrage, Angebot und Preisentwicklung umgesetzt.
Um welche Dimensionen es dabei geht wird schon etwas deutlicher, wenn man sich
vor Augen führt, dass der Welthandel in den Jahren 1990-1999 mit durchschnittlich
5% doppelt so schnell gewachsen ist wie die Weltproduktion.2 So wird auch verständlich, wer davon durch Subventionen und Zölle den größten Nutzen hat und wie
sich das auf die Länder auswirken musste, deren Wirtschaft nicht annähernd so weit
entwickelt ist.
Die Expansion des Welthandels wurde und wird zunehmend von der Globalisierung
der Finanzmärkte über Wertpapier-, Geld- und Devisengeschäften geprägt. Eine besondere Rolle spielte und spielt dabei der im November 1999 durch den US-Senat
verabschiedete ‚Financial Modernization Act’.3 Damit wurden die seit 1933 – d.h. seit
der Weltwirtschaftskrise – bestehenden Hindernisse durch die Kontrolle des Finanzdienstleistungswesens, der Versicherungen, Pensionsfonds, der Investmenthäuser
und der Großbanken in einer Art ausgeräumt, die den großen US-Banken den weltweiten Zugriff auf beliebige andere Banken etc. ermöglichten. Mit dieser Art ‚neoliberalistischer Freiheit’ wurden die letzten (??) Dämme gegen eine Flut von ebenso
riskanten wie verantwortungslosen Instrumenten der Spekulation gesprengt. Mit
einer nicht mehr abreißenden Serie abenteuerlicher Deregulierungsmaßnahmen wurden Merrill Lynch, der Citigroup und der Deutschen Bank Tür und Tor geöffnet, um
über die Börsen, den Bankensektor, Versicherungsgesellschaften, den Aktienhandel,
mit Wetten auf zielstrebig organisierte Kursschwankungen von Wertpapieren und
Schuldverschreibungen die frei konvertierbaren Währungen und damit die Volkswirtschaften ganzer Staaten weltweit zu unterwandern. Um eine Vorstellung zu vermitteln, was aus Währungsschwankungen um 0,001% zwischen den Börsen von Tokio,
London New York innerhalb von Sekunden herausgeholt werden kann: Bei einem
täglichen Umsatz im Währungshandel von 1,1 Billionen US-$ im Jahre 2000 - 1989
lag der bei 590 Mrd.4 Mittlerweile geht es immerhin schon um einen Betrag von 1.1
Mrd. US $.

1

K. Marx: Das Kapital – Kritik der politischen Ökonomie, Erster Band – Buch 1: Der Produktionsprozess des Kapitals, a.a.O., S. 393
2
DER BROCKHAUS multimedial 2002 - Stichwort Globalisierung
3
M. Chossudovsky: Global brutal – Der entfesselte Welthandel, die Armut, der Krieg, a.a.O., S. 319
4
DER BROCKHAUS multimedial 2002 - Stichwort Globalisierung
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Diese Zahlen sind geeignet, das Interesse für das dabei im Hintergrund bleibende
Tempo der Beschleunigung des wissenschaftlich-technischen Fortschritts und der damit ausgelösten Umwälzungen in allen Bereichen der Realwirtschaft zu überlagern.
Aber damit wird auch der Zusammenhang zwischen dem sich überschlagenden Tempo technologischer Anwendung der Wissenschaften und dem sich eben so schnell
reduzierenden Anteil der lebendigen Arbeit und deren Einfluss aus dem Zentrum der
Aufmerksamkeit verdrängt.1 Darum geht es in der bemerkenswert praktischen Verdrängungslogik der Spekulanten. So soll der Eindruck erweckt werden, dass sich das
eigentliche Zentrum der Wertschöpfung aus dem Bereich der Arbeit in Landwirtschaft und Industrie, aus Forschung und Entwicklung in die Börsen, zu Finanzdienstleistern und Spekulanten aller Couleur verlagert habe. Durch die auf diesem Wege
organisierte globale Umverteilung des gesellschaftlich erarbeiteten Reichtums wird
das Erscheinungsbild der ökonomischen Grundstrukturen von Produktion und Zirkulation von den technologischen und sozialökonomischen Füßen des gesellschaftlichen
Reproduktionsprozesses auf den Wasserkopf übelster Gaunerei gestülpt: Denen, die
da arbeiten, um Produkte zu entwickeln und herzustellen, wird allen Ernstes erzählt,
dass die Früchte ihrer Arbeit nur dadurch wertvoll werden, weil die sich ohne jegliche
Hemmung bereichernden Aktionäre, Aufsichtsräte, Manager und die von diesen ausgehaltenen Politiker sich in einer für sie durchaus einträglichen Weise um die Rendite
ihres Unternehmens ‚sorgen’ ..
Einheit

1989
1991
1992
1992
1993
1994
1991
i486SX
i486SX
i486DX2
i486SL
PentiumP5 DX4(486)
i486SX
Strukturbreite µm
1
1
0,8
0,8
0,8
0,8
1
Transistoren
Zahl
1,2 Mio. 1,2 Mio.
1,1 Mio.
1,4 Mio.
3,1 Mio.
1,6 Mio.
1,2 Mio.
Taktfrequenz MHz
25-50
16-33
50-66
20-33
60-66
75-100
16-33
Adressbus
Bit
32
32
32
24
32
32
32
Datenbus
Bit
32
32
32
32
64
32
32
Einheit
1994
1995
1997
1997
1998
1998
1999
Pentium Pentium Pentium
Pentium
Celeron
Pentium
Pentium
MMX
II
II Xeon
III
(P54C) Pro (P6)
Strukturbreite µm
0,6/0,35 0,6/0,35 0,35/0,28 0,35/0,28 0,35/0,28
Transistoren
Zahl
3,2 Mio. 5,5 Mio.
4,5 Mio.
9 Mio.
9 Mio.
28 Mio.
Taktfrequenz MHz
75-200 133-200
133-233
233-450
233-450
533-1.100
Adressbus
Bit
32
32
32
32
32
32
Datenbus
Bit
64
64
64
64
64
64
Tab. 54: Leistungsentwicklung der Intel-Mikroprozessoren zwischen 1989 und 19992

Umso wichtiger und aufschlussreicher sind die Ereignisse, die in dieser Phase das
Entwicklungstempo des wissenschaftlich-technischen Fortschritts charakterisierten.
Vorn wurde der gewaltige Leistungssprung erwähnt, der bei der Fertigung von Mikro-

1

vgl.: K. Marx: Grundrisse der Kritik der politischen Ökonomie, a.a.O., S. 596
zusammengestellt nach: Übersicht: Intel-Prozessoren vom Anfang bis Pentium D, unter: http://
www.elektronik-kompendium.de/sites/com/0311051.htm Vergleiche Tabelle 35 auf S. 148, Tabelle 42
auf S. 156 und Tabelle 58 auf S. 192
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prozessoren mit dem Übergang vom i386SX zum i486SX erreicht wurde.1 Aber schon
ein einfacher Vergleich lässt erkennen, dass der zwischen 1971 und 1979 nach der
Zahl der auf diesen Mikroprozessoren erreichte Zuwachs auf 1.260% ebenso wie der
zwischen 1982 und 1989 mit 890% nur als ein Vorstadium des zwischen 1991 und
1999 erreichten 2.333% (!!) waren.
Aber hier geht es nicht mehr um einen einfachen Zahlenvergleich: Die gar nicht mehr
überschaubare Menge der mit diesen Prozessoren zeitgleich realisierbaren Vielzahl
verschiedener Prozesse signalisiert einen Qualitätssprung. Ein Versuch, einen Vergleich die Ausgangs- und die, nach mehreren Generationen erreichte Leistung an der
Zahl der Transistoren festzumachen, ist eben so zum Scheitern verurteilt, wie der
Vergleich der Arbeitsproduktivität eines mittelalterlichen Tischlergesellen mit den Leistungen eines vollautomatisierten Fertigungssystems.
Aber es ging nicht ‚nur’ um die stürmische Entwicklung der Mikroprozessoren und um
die damit verbundene explosionsartige Beschleunigung der Rechnerleistungen.2 Damit wurden erstmalig Experimente durchführbar, deren rechnerische Vorbereitung
ohne diese Technik schon daran scheitern musste, dass deren Bearbeitung die
Lebensarbeitszeit mehrerer Generationen von Mathematikern in Anspruch genommen
hätte.3 1990 hatte die Microsoft Corporation mit der Einführung des Betriebssystems
‚Windows 3.0’ die Marktführung bei Software übernommen.
Nachdem Norio Tani-guchi 1974 in einem wissenschaftlichen Artikel erstmalig den
Begriff ‚Nano-Technology’ gebraucht hatte und bei der Entwicklung und der Arbeit
mit Rastertunnelmikroskopen in den 80-iger Jahren bemerkenswerte Entdeckungen
gemacht wurden4 begann in den 90-iger Jahren die praktische Anwendung dieser
Technologie. Das Saarbrückener Institut für Neue Materialien entwickelte 1991 die
erste chemisch-nanotechnische Antihaftbeschichtung, an der École polytechnique
fédérale de Lausanne wurde eine Nanosolarzelle entwickelt und Sumio Iijima (NEC)
entdeckte die ‚Nanotubes’, ineinander verschachtelter Kohlenstoffröhrchen. Nachdem
Ijima 1993 die Herstellung einwandiger Nanotubes gelang baute C. Dekker 1998
1

siehe Tab. 42 auf S. 156
In einem Computerverbund wurden 1992 erstmalig 1 Mrd. Bit/sec erreicht
3
1991 wurde durch Computersimulation der Zusammenstoß von Galaxien mit 100 Mrd. von Sternen
modelliert. Die Resultate stimmten mit beobachtbaren Erscheinungen überein.
4
1978 Heinrich Rohrer und Gerd Binnig (IBM) beginnen Arbeiten am Rastertunnelmikroskop; 1979
Neuseeländische Physiker berichten von ungewöhnlichen Kohlenfasern, ebenso der Japaner Morinubo
Endo; 1981 Rohrer und Binnig gelingt die erste Messung mit dem Rastertunnelmikroskop;
1985 Harry Kroto (University of Sussex), Richard Smalley und Richard Curl (Rice University) gelingt
der erste echte Nachweis des C60-Moleküls, das sie ‚Buckminsterfullerene’ taufen; 1986 Rohrer und
Binnig erhalten den Physik-Nobelpreis für das Rastertunnelmikroskop; 1986 Gerd Binnig, Christoph
Gerber und Calvin Quate (IBM) bauen das erste Kraftmikroskop; 1986 Französische Physiker entdecken bei einem Experimentfehler Quantenpunkte; 1986 Eric Drexler veröffentlicht das Buch
‚Engines of Creation’, in dem er eine ‚Nanotechnik’ skizziert, und gründet das Foresight Institute;
1989 Don Eigler (IBM) gelingt es, mit dem Rastertunnelmikroskop Atome zu bewegen; er baut aus 35
Xenon-Atomen den Schriftzug ‚IBM’. Nach: R.P. Feynman, Norio Taniguchi, E. Drexler und Co.:
Geschichte der Nanotechnologie, unter: http://www.nanoproducts.de/index.php?mp=info&file=nano
technologie
2
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erstmals einen Transistor aus Nanotubes und ein Jahr später führen J. Tour und M.
Reed einen Einelektronen-Schalter vor. Durch diese vorerst nur in Konturen absehbare Entwicklung werden Vorstöße zur technologischen Verwertung natürlicher und
gezielt hergestellter Wirkzusammenhänge auf molekularer, atomarer und subatomarer Ebene eingeleitet.1 In diesem Zusammenhang eröffnet die philosophische Feststellung Lenins, dass „das Elektron .. ebenso unerschöpflich (ist) wie das Atom“2
einen Ausblick auf technologische Perspektiven, die jenseits aller bisherigen Erfahrungen liegen.
In diesen Kontext ordnen sich auch die Dimensionen der Profitmaximierung ein, die
vor dem Hintergrund dieser technologischen Umwälzungen in der Weltwirtschaft der
neunziger Jahre zu grundlegend veränderten Reproduktions-, Markt- und Machtstrukturen führten. Angaben zur Entwicklung des Software-Marktführers Microsoft können
weder die Dynamik der damit eingeleiteten Umverteilung noch das ganze Spektrum
der Ergebnisse und Folgen dieser Entwicklung erfassen. Aber anhand dieser Zahlen
wird sichtbar, dass der Umsatz pro Kopf der Angestellten auf Grund der hier zum Einsatz kommenden modernen Technik auch in diesem Unternehmen seit 1994 immer
schneller wuchs.
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
Umsatz
1.186
1.847
2.777
3.786
4.714
6.075
9.050 11.936 15.262 19.747
in %
100
155,7
234,1
319,2
397,4
512,2
763,1 1.006,4 1286,8 1.665,0
Angestellte 5.200 11.700 15.300 16.500 20.900 17.800 20.561 22.232 27.055 31.575
in %
100
225
294,2
317,3
401,9
343,3
395,4
429,3
520,2
607,2
Tab. 55: Umsatz und Beschäftigte der Microsoft Corporation3

Aber zum Verständnis der Entwicklung in den USA gehören die militärischen Aktivitäten und die der ‚Dienste’ eben so, wie alles, was in der Entwicklung von Wissenschaft und Technik zu Buche schlug. Eine ‚einfache’ Auflistung lässt erkennen, dass
diese Phase mit Verschiebungen des strategischen Kräfteverhältnisses verbunden
war, die die politische Entwicklung nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion und
dem Zerfall des sozialistischen Lagers charakterisierte. Unter dem Titel ‚Die einzige
Weltmacht – Amerikas Strategie der Vorherrschaft’4 hat Brzezinski, ehemals Sicherheitsberater Präsident Carters, das damaligen Selbstverständnis führender Kreise der
USA protokolliert. Die Selbstverständlichkeit, in der dieser Mann die Notwendigkeit
einer weltweiten Präsenz der USA voraussetzt, offenbart ebenso besorgniserregende
wie beklemmende Parallelen zu anderen Weltherrschaftsplänen. Geradezu peinlich ist
das im Stile des vorauseilenden Gehorsams eines beflissenen Vasallen verfasste Vorwort des ehemaligen deutschen Außenministers.5 Die politische Praxis dieser Weltherrschaftstrategen wurde durch eine Kette neuer Kriegsverbrechen charakterisiert:
1

R.P. Feynman, Norio Taniguchi, E. Drexler und Co.: Geschichte der Nanotechnologie, unter: http://
www.nanoproducts.de/index.php?mp=info&file=nanotechnologie
2
W.I. Lenin: Materialismus und Empiriokritizismus, LW Bd. 14, Berlin 1962, S. 262
3
berechnet nach: Microsoft, unter: http://de.wikipedia.org/wiki/Microsoft
4
Z. Brzezinski: Die einzige Weltmacht – Amerikas Strategie der Vorherrschaft, Weinheim / Berlin 1997
5
ebenda S. 9 ff

2000
22.956
1.935,5
39.170
753,3
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„1989/90 Panama: Ein Bombardement zerstört große Teile von Panama City. 27.000

US-Soldaten übernehmen die Kontrolle und verhaften die Regierung Noriega,
dem Drogenhandel vorgeworfen wird. Ein Verbrechen, das der Expräsident
jahrelang mit Wissen und zum großen Teil im Auftrag der CIA begangen hat.
Über 2000 Menschen sterben, 15000 werden obdachlos.
1991 Haiti: Die CIA veranlasst einen Militärputsch gegen den ersten demokratisch
gewählten Präsidenten, Jean-Bertrand Aristide. Die neue Militärjunta stürzt
das Land in eine dreijährige Periode schlimmster Menschenrechtsverletzungen.
1991 Irak: Nach dem Überfall des Irak auf Kuwait bombardieren die USA mit einigen Verbündeten den Irak und besetzen weite Teile des Landes. In den ersten
Angriffen kommen 200.000 Menschen ums Leben. Die weiteren Bombardierungen und das bis heute andauernde Embargo haben zum Tod von möglicherweise zwei Millionen Menschen geführt.
1992/94 Somalia: US-Truppen, See- und Luftstreitkräfte stellen sich im Rahmen einer
UN-Mission auf die Seite der ihnen genehmen Fraktion im Bürgerkrieg. Der
Einsatz endet in einem Fiasko.
1993/95 Bosnien: Im Rahmen von Nato-Aktionen bombardieren Kampfflugzeuge serbische Stellungen und sorgen für die Lufthoheit der bosnischen Sezessionisten.
1995 Kroatien: US-Kampfflugzeuge bombardieren zwecks Vorbereitung einer kroatischen Offensive serbische Flugplätze.
1998 Sudan: Raketenangriff auf eine pharmazeutische Fabrik, die angeblich Nervengas für Terroristen herstellt. Die USA erklären später, es war ein Irrtum.
1999 Jugoslawien: Angeführt von den USA bombardiert die Nato Jugoslawien. Die
78 Tage währenden Bombardierungen, die dem Völkerrecht und selbst dem
Nato-Vertrag zuwiderlaufen, nennt die Nato eine ‚humanitäre Aktion’, weil es
darum gehe, die Menschenrechtsverletzungen des Milosevic-Regimes zu stoppen. Die Nato setzt Uranmunition und Splitterbomben ein. 2.000-4.000 Menschen werden getötet, bis zu 6.000 verletzt, durch die Bombardierung von
Chemiefabriken, Erdgasanlagen und Erdölraffinerien werden weite Gebiete
verseucht. Das Kosovo wird von Jugoslawien abgespalten und de facto zum
Nato-Protektorat.“ 1
Aus dieser Liste ist nicht einmal eine annähernd realistische Vorstellung der globalen
Dimensionen des nach dem Zusammenbruch der UdSSR weltweit einsetzenden militärischen Terrors der USA zu entnehmen. Eine detaillierte Auflistung der ‚Kriege und
Operationen der USA 1945 bis heute’ wurde von den Autoren völlig zutreffend mit
folgenden Worten eingeleitet: „Das Land, das vorgibt, der Welt Frieden, Freiheit und

Demokratie zu bringen, brachte wie kein anderes Krieg, Terror, Diktatur, Tod und
Zerstörung, nahezu pausenlos, bis heute.“2 Aus der chronologischen Darstellung dieser Aktivitäten in Europa, Asien, Afrika und Amerika wird deutlich, dass die Politik der
Vereinigten Staaten, d.h. die Durchsetzung der Interessen der US-Monopole nun in
ein Szenario von Kriegsverbrechen umkippt. Auf dem europäischen Kriegsschauplatz
werden im Zeitraum vom 3.7.1992 bis zum 23.3.1999 insgesamt 24 Operationen
aufgelistet, in deren Verlauf US-amerikanische Land-, Luft- und Seestreitkräfte zum

1

Grilleau : Die Kriege der USA, unter: http://www.spin.de/forum/645/-/472
Kriege und Operationen der USA 1945 bis heute: http://www.politikforen.net/showthread.php?
47609-Kriege-und-Operationen-der-USA-1945-bis-heute
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Teil unter Einbeziehung britischer, französischer, italienischer, deutscher und anderer
NATO-Verbände das Territorium Jugoslawiens angriffen.
Die Vorgehensweise der USA und ihrer NATO/Vasallen war von Anbeginn ein elementarer Verstoß gegen das Völkerrecht: In dem nur englisch vorliegenden Text
über ‚Kriegsverbrechen im Kosovokrieg’ wird darauf hingewiesen, dass die NATO-Angriffe auf Jugoslawien illegal waren, weil angegriffen wurde, ohne dass eine Gefahr
für andere souveräne Staaten bestand und kein Mandat des UN-Sicherheitsrates
vorlag. Hier wird auch darauf hingewiesen, dass 1999 der Oberste Gerichtshof des
NATO-Mitglieds Griechenland die NATO des Verbrechens der Aggression beschuldigte. In diesem Krieg wurden seitens der NATO Streubomben und Munition mit angereichertem Uran eingesetzt. Unterschiedslos wurden 33 Kliniken, Krankenhäuser,
55 Straßen- und Eisenbahnbrüchen, 6 zivile Flughäfen, 10 TV- und Radiosender, 340
Schulen, die chinesische Botschaft und andere zivile Ziele bombardiert. Wenn man
dem gegenüberstellt, dass gerade einmal 14 Panzer abgeschossen wurde, ist das
nicht mehr ‚nur’ Ausdruck einer Unverhältnismäßigkeit sondern vielmehr Beweis einer
gezielten verbrecherischen Kriegsführung. Entsprechend hoch liegt die mit 2.500
Personen angegebene Zahl der zivilen Opfer von NATO-Angriffen.1
Dass und wie dieser Krieg gezielt provoziert wurde, geht schon aus dem Text des
Abkommens von Rambouillet hervor: „Während offiziell stets verlautete, es gehe um

eine Autonomieregelung für den Kosovo und deren Absicherung durch die Stationierung einer Friedenstruppe im Kosovo, sieht der militärische Annex B des Abkommens
volle Bewegungsfreiheit für die NATO in ganz Jugoslawien vor, d.h. auch in Serbien
und Montenegro.“2
Die Art und Weise, wie die Untersuchungen zur Kriegsführung und zu den Kriegsverbrechen der NATO durch die Chefanklägerin des Internationalen Strafgerichtshofs
für Jugoslawien Carla Del Ponte nicht nur nicht geführt, sondern systematisch behindert wurden belegt, dass die Beauftragten der USA willens waren, die aggressiven
Interessen dieses Staates zur Grundlage der ‚Rechtssprechung’ zu machen: Für die
Anklage der NATO habe man kein Mandat, die Opfer in der Zivilbevölkerung seien
1
2

War crimes in the Kosovo War, unter: http://en.wikipedia.org/wiki/War_crimes_in_the_Kosovo_War
Wörtlich heißt es dort in Artikel 8: „Das NATO-Personal soll sich mitsamt seiner Fahrzeuge, Schiffe,

Flugzeuge und Ausrüstung innerhalb der gesamten Bundesrepublik Jugoslawien inklusive ihres Luftraumes und ihrer Territorialgewässer frei und ungehindert sowie ohne Zugangsbeschränkungen bewegen können. Das schließt ein - ist aber nicht begrenzt auf - das Recht zur Errichtung von Lagern, die
Durchführung von Manövern und das Recht auf die Nutzung sämtlicher Regionen oder Einrichtungen,
die benötigt werden für Nachschub, Training und Feldoperationen.“ Artikel 6 garantiert der Besatzungsmacht uneingeschränkte Immunität: „Die zur NATO gehörenden Personen genießen unter allen
Umständen und zu jeder Zeit Immunität vor der Gerichtsbarkeit der Konfliktparteien hinsichtlich
sämtlicher zivil-, verwaltungs-, straf- oder disziplinarrechtlicher Vergehen, die sie möglicherweise in
der Bundesrepublik Jugoslawien begehen.“ Und Artikel 10 sichert der NATO die kostenlose Benutzung
aller jugoslawischen Straßen, Flughäfen und Häfen zu.. siehe: P. Schwarz: Wie der Balkankrieg vorbereitet wurde - Das Abkommen von Rambouillet sah die Besetzung von ganz Jugoslawien vor, unter:
http:// www.wsws.org/de/1999/apr1999/ramb-a13.shtml
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nicht gezielt gewesen, betreffs der Verwendung von DU-Geschossen gebe es keine
juristisch verbindliche Regelung etc.pp.. Mit anderen Worten: Der Aggressor legt
auch die Spielregeln fest, nach denen die Opfer des von ihm begangenen Überfalls
auch noch abzuurteilen sind…
Durchaus vergleichbar ist dieses Vorgehen mit der Vorbereitung des Einsatzes der
Streitkräfte der Vereinigten Staaten im Irak: Nachdem Präsident Hussein durch den
CIA in einen Krieg mit dem Iran gedrängt wurde und aus den USA und über Israel
nicht nur mit konventionellen, sondern auch mit chemischen und biologischen Waffen versorgt worden war kam es 1989 unter Teilnahme von US-Erdölmonopolen zu
Verhandlungen über ein Staudamm-Projekt. Husseins Ablehnung, die nationale Ölindustrie zum größten Teil zu privatisieren führte dazu, dass ein bereits zugesagter
Kredit in Höhe von 2,3 Mrd. US-$ gesperrt wurde. Dazu kam, dass Kuwait seine Erdölförderung steigerte und damit für fallende Erdölpreise sorgte. Im Juli 1990 kam es
mitten in dieser Eskalation der Konflikte zwischen dem Irak und Kuwait zu einem Gespräch der US-Botschafterin mit Hussein, in dem April Glaspie die Botschaft George
Bushs übermittelte, dass der Streit zwischen Irak und Kuwait eine innerarabische
Angelegenheit sei, der „für die USA nicht von strategischem Interesse sei“.1
Alles Weitere ist bekannt: Nachdem irakische Streitkräfte am 2.8.1990 flimmerte
weltweit die ‚Brutkastenstory’ über die Bildschirme der Fernsehstationen: „Vor dem

amerikanischen Kongress und dem UN-Sicherheitsrat berichtet eine junge Frau, angeblich eine Krankenschwester aus Kuwait, mit tränenerstickter Stimme, wie irakische Soldaten Neugeborene vor ihren Augen aus den Brutkästen eines Kinderkrankenhauses gerissen haben. Dieser authentische Bericht verfehlte die beabsichtigte
Wirkung nicht. Später stellt sich heraus, dass die junge Krankenschwester die
vierzehnjährige Tochter des kuwaitischen Botschafters in den USA war. Sie war natürlich zu keiner Zeit Krankenschwester.“2 Diese Lüge ordnete sich in das Netz der
Lügen ein, mit denen dieser Krieg initiiert und schließlich durchgeführt wurde.
An Stelle der durch A. Glaspie angekündigten und vom US-Außenminister Baker bekräftigten3 Neutralität beschloss der UN-Sicherheitsrat wenige Stunden später die
Resolution 660, in der die irakische Invasion Kuwaits verurteilt, der Irak aufgefordert
wurde, seine Streitkräfte zurückzuziehen und Verhandlungen aufzunehmen.4 Fünf
Tage später wurde dieser Beschluss mit der Resolution 661 des UNO-Sicherheitsrates
1

S. Schöck: George Bush hat den ersten Irak-Krieg angezettelt, unter: http://www.dreigliederung.de/
news/021 00800.html
2
H. Loquai: Medien als Weichensteller zu Krieg, unter: http://www.ag-friedensforschung.de/themen/
Medien/ loquai.html
3
„As the world watched the military build up at the Kuwaiti border, Saddam called a meeting with the
US ambassador April Glaspie, who told Saddam: „We have no opinion on the Arab-Arab conflicts, like
your border disagreement with Kuwait.“ She went on to say: „James Baker has directed our official
spokesmen to emphasize this instruction.“ – Quelle: San Francisco Examiner, 18. November 2002,
zitiert nach: http://de.wikipedia.org/wiki/Zweiter_Golfkrieg
4
Resolution 660 des UN-Sicherheitsrates vom 2. August 1990, unter: http://de.wikipedia.org/wiki/
Resolution_660_des_UN-Sicherheitsrates
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durch Sanktionen verschärft. Da aber der Irak nicht entsprechend reagiert hatte
wurde nun durch das gleiche Gremium beschlossen, dass alle Staaten die Einfuhr von
Rohstoffen, Geschäftstätigkeit jeder Art (mit Ausnahme des Handels mit medizinischen Mitteln) und Geldtransfer aus Irak und Kuwait verhindern.1 Die Regierung des
Saddam Hussein saß in der Falle, die ihr von Unterhändlern der USA gestellt wurde.
Wer nach den eigentlichen Ursachen dieses Deals fragt: Das alles geschah nach
Saddams Weigerung, die irakische Ölindustrie zu ‚privatisieren’, sprich: an US-Konzerne zu verkaufen Dass dieser Deal von Präsident George H.W. Bush vorbereitet
und durchgezogen wurde, verdient schon deshalb besonderes Interesse, weil dieser
Mann als Gründer der Zapata Oil Corporation (seit 2009 Harbinger Group Corp)
selbst seit 1953 in das Erdölgeschäft involviert war.2
Dass und wie der Krieg und der Einsatz der militärischen Gewalt solcherart zu einer
Art Selbstbedienungsladen für profit- und machtgeile Politiker, Generäle, Aktionäre
und Spekulanten aller Art verkam wird u.A. auch durch die folgende Feststellung belegt: „Interessant ist auch, dass viele der Medien Konzerne, Aktionäre von zahlrei-

chen Rüstungsfirmen waren. Das erklärt auch, warum sie so vehement für eine
militärische Lösung des Konflikts plädierten. Scott Henson offenbarte die Verstrickung
der Medien Konzerne mit denen der Waffenhersteller. General Electric (GE), gehört
NBC, und machte $9 Milliarden von seinen $ 54.4 Milliarden mit Militär Verträgen
1989 (während NBC nur $ 3.4 Milliarden einbrachte). Lee und Solomon (1991), wiesen nach, dass GE fast jedes Teil für fast jedes Waffensystem von Bedeutung im
Golfkrieg - inklusive der Patriot und Tomahawk Marschflugkörper, den Stealth Bomber, den B-52 Bomber, die AWACS Flugzeuge und das NAVSTAR Spionage Satelliten
System, ‚entwirft, herstellt, oder beliefert.’ Viele GE Vorstandsmitglieder sitzen ebenfalls in den Vorständen, der anderen Korporationen der Medien, wie die Washington
Post und alle sind verbunden mit den US Regierungsstellen und Öl Firmen.“3
Durch US-Emissäre wurde im Sicherheitsrat der UNO und über die diplomatischen
Vertretungen massiver Druck auf alle anderen Staaten ausgeübt. Jetzt wurde ohne
irgendwelche Hemmungen demonstriert, wie die sich selbst als ‚einzige Weltmacht’
verstehende US-Regierung4 ihre Interessen diktierte. Am 10.9.90 verurteilten 12 der
18 Mitglieder der Arabischen Liga den irakischen Truppeneinmarsch und beschlossen die Bildung einer Friedenstruppe zum Schutze Saudi-Arabiens. Ein von Saddam
Hussein unterbreitetes Rückzugsangebot, das mit der Forderung nach einem Rückzug Syriens und Israels aus den von diesen Ländern besetzten Gebieten verbunden
1

Resolution 661 des UN-Sicherheitsrates, unter: http://de.wikipedia.org/wiki/Resolution_661_des_UNSicherheitsrates
2
Zapata Corporation, unter: http://en.wikipedia.org/wiki/Zapata_Corporation
3
M. Khan: Der zweite Golfkrieg (1990-1991): Verteidigung des Völkerrechts oder hegemoniales
Bestreben ? Eine Kriegsursachenforschung - Dissertation zur Erlangung der Würde eines Doktors der
Wirtschafts- und Sozialwissenschaften vorgelegt dem Fachbereich der Politikwissenschaften Promotionsausschuss der Universität Kassel 14. November 2005, unter: https://kobra.bibliothek.uni-kassel.
de/bitstream/urn:nbn:de:hebis:34-2006051 211576/1/Mansur_Diss1.pdf
4
Siehe dazu: Z. Brzezinski: Die einzige Weltmacht – Amerikas Strategie der Vorherrschaft, Berlin 1997
– Dass dieses Buch mit einem in kriecherischer Manier eines tributpflichtigen Vasallen verfassten Vorwort von Hans Dietrich Genscher erschien, wird auf dem Klappentext angekündigt.
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wurde, wurde gar nicht erst beantwortet. Gleiches widerfuhr einem weiteren irakischen Angebot, in dem darüber hinaus der Rückzug aus dem Kuwait und der freie
Abzug aller ausländischen Bürger im Austausch gegen die Lockerung der Sanktionen, den garantierten Zugang zum persischen Golf und die volle Kontrolle über das 2
Meilen auf kuwaitischem Gebiet liegende Rumailah-Ölfeld zugesichert wurde. Und
nicht anders erging es dem Rückzugsangebot vom 2.1.91, in dem der eigene
Rückzug gegen den Abschluss eines Palästina-Abkommens, die Verbannung aller
Nuklearwaffen aus der Region und den Verzicht der Gegenseite auf einen Angriff
während des Rückzugs in Aussicht gestellt wurde. Alle diese Vorschläge wurden von
den diplomatischen Vertretern der USA im UNO-Sicherheitsrat abgewiesen. Da hätte
vorgeschlagen werden können, was immer man wollte – durch eine diplomatische
Lösung dieses Konfliktes wäre nicht nur das große Geschäft des nun schon auf vollen
Touren laufenden neuen Krieges sondern auch die Neuaufteilung der irakischen
Erdölkonzessionen geplatzt.1
Am 17. Januar löste das aus den USA, Großbritannien, Saudi-Arabien, der Türkei,
Ägypten, Syrien, Frankreich, Kuwait, Pakistan, Kanada, Spanien, Bangladesch,
Marokko, Italien, den Vereinigten Arabischen Emiraten, Oman, Niger, Bahrain, Niederlande, Tschechoslowakei und Polen bestehende Bündnis2 mit über 750 Kampfflugzeugen und Bombern einen intensiven Luftkrieg aus. Durch den massiven Einsatz
überlegener Luftstreitkräfte, weitreichender Lenkwaffen und elektronischer Abwehr
gelang es den Angreifern, die irakische Luftabwehr schon im Verlauf der ersten Nacht
weitgehend zu paralysieren.
Im Verlauf des am 24 Februar begonnenen Krieges drang ein Konvoi von Marines tief
in das irakische Territorium ein. Dabei wurden die sich auf der Hauptverbindungsstraße Kuwait-Irak zurückziehenden irakischen Truppen und Teile der Zivilbevölkerung durch Luftangriffe liquidiert. Dies und mehrere Massaker an irakischen Einheiten, die bereits kapituliert hatten, wurden später auch von US-Juristen als Kriegsverbrechen eingestuft. Parallel zu den Anfang März stattfindenden Verhandlungen über
einen Waffenstillstand setzte die irakische Armee Hubschrauber und andere Waffen
zur Niederschlagung schiitischer und kurdischer Aufstände ein, ohne dass seitens der
USA und ihrer Alliierten eingegriffen wurde. Am 12.4. endete der Krieg mit der Vereinbarung eines Waffenstillstandsabkommens zwischen dem Irak und den Koalitionsstreitkräften. Auf Seiten der Alliierten gab es 240 Tote und 776 Verwundete, von
irakischer Seite kamen 71.000 in Kriegsgefangenschaft. Angaben zu Kriegstoten
schwanken zwischen 1.500 und 200.000, bei zivilen Opfern bis zu 35.000. Nach dem
Ausmaß der eingesetzten Waffen und Mannschaften war der zweite Golfkrieg der
schwerste seit dem Ende des zweiten Weltkrieges. Ein bis in die Gegenwart fortwir1

Zweiter Golfkrieg, unter: http://de.wikipedia.org/wiki/Zweiter_Golfkrieg
Soldaten aus den USA 575.000, Großbritannien 53.462, Saudi-Arabien 52.000, der Türkei 50.000,
Ägypten 35.000, Syrien 17.000, Frankreich 14.663, Kuwait 7.000, Pakistan 5.500, Kanada 4.500, Spanien 3.000, Bangladesch 2.000, Marokko 2.000, Italien 1.950, den Vereinigten Arabische Emirate
1.000, Oman 950, Niger 500, Bahrain 200, Niederlande 200, Tschechoslowakei 200 und Polen 200
2
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kender ‚Nebeneffekt’ des zweiten Golfkrieges ist die Stationierung von PatriotRaketen und einer 4.000 Mann starken Anti-Terror-Einheit der USA in Saudi Arabien.
Diese Vorgehensweise wurde schon beim Überfall auf Panama (Mai bis Dezember
1989) praktiziert, als es darum ging, die US-amerikanischen Interessen am Panamakanal unter rücksichtloser Anwendung militärischer Gewalt gegen die Regierung
Noriega durchzusetzen. Dazu gehören auch die Einsätze der durch das US Southern
Command (CINCSOUTH) koordinierten Sondereinsätze zur Drogenbekämpfung in 19
lateinamerikanischen Ländern, die ab Juli 2000 für 1,3 Mrd. US-$ an ‚private’ Sicherheitsagenturen übergeben wurden.
In diesem Zusammenhang ist auf den Einsatz von 28.000 US-Soldaten in Somalia
hinzuweisen: Dort scheiterte der Versuch, die untereinander verfeindeten somalischen Milizen durch den Einsatz von Luft- und Bodenkräften aus ihren Positionen zu
verdrängen. Zunächst versuchten die USA mit 28.000 Mann der UNOSOM die sich
bekämpfenden Clans zu entwaffnen und die ‚öffentliche Ordnung’ wieder herzustellen. Zwar wurde das Mandat der von insgesamt 23 Staaten gebildeten UNOSOM II
mit der UNITAF sogar bis zum Einsatz militärischer Gewalt erweitert. Aber die alliierten Truppen waren nicht nur auf Grund schwerwiegender Abstimmungsfehler nicht in
der Lage, den sich zu einem Flächenbrand ausbreitenden Bürgerkrieg unter Kontrolle
zu bringen. Nach der ‚Schlacht von Mogadischu’ mussten sich die USA und die von
ihr geführten Truppen zurückziehen, ohne auch nur in die Nähe der Lösung der außer Kontrolle geratenen Probleme zu kommen. Denn das, was sich hier abspielt, ist
nur ein Wetterleuchten der Folgen der über Jahrhunderte aufgestauten und bis heute
ignorierten sozialökonomischen Folgen von Kolonialismus und Neokolonialismus, die
eher früher als später die Beziehungen zwischen den ehemaligen Kolonial- und jetzigen Neokolonialstaaten und den nun an ihre Grenzen stoßenden führenden Industriestaaten charakterisieren
Wenn vor diesem Hintergrund in Fortsetzung der vorangehenden Zusammenstellung
dieser Zahlen zu wirtschaftlichen Eckdaten aus den Jahren 1945 und folgenden die
Angaben zur Entwicklung des Bruttoinlandproduktes, der Handelsbilanz, der Staatsschulden, der Rüstungsausgaben und des Dow Jones verglichen werden lassen sich
Zusammenhänge erkennen, die von weit über diesen Zeitraum hinausreichender
Bedeutung sind. Zwar konnte das BIP der USA zwischen 1990 und 2001 auf bemerkenswerte 177,3% gesteigert werden. Aber der Wert dieser Bilanz relativiert sich,
wenn man sich vor Augen führt, dass der Anteil des Dienstleistungswesens von 1980
mit 64,5% bis 1994 auf 73% anstieg.1 (2006 war der Anteil der Landwirtschaft auf
0,9% abgesunken, der der Industrie auf 20,4% und der des Dienstleistungswesens
auf 78,6% gestiegen2) Mit anderen Worten: Schon Mitte der 90-iger Jahre wurden ¾
des BIP nicht durch landwirtschaftliche oder industrielle Produkte, sondern durch
1
2

Tertialisierung der Wirtschaftsstrukturen, unter: http://www.ibim.de/wigeo/1-3.htm
Nach Angaben der US Botschaft, unter: http://usa.usembassy.de/reisen-facts.htm
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Dienstleistungen, bei noch genauerer Prüfung durch Finanzdienstleistungen, d.h.
durch spekulative Operationen ‚erwirtschaftet’.
Jahr

BruttoinlandProduktA

1990
1991
1992
1993

5.800.500
5.992.100
6.342.300
6.667.400

1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001

7.085.200
7.414.700
7.838.500
8.332.400
8.793.500
9.353.500
9.951.500
10.286.200

HandelsbilanzB

StaatsIn %
RüstungsDow Jones
schuldenC
BIP
ausgabenD DurchschnittE
Georg Bush (senior)
-80.864
-3.206.564
58,5
303.300
2678.94
-31.135
-3.598.498
63,4
288.900
2929.33
-39.212-4.002.136
67,6
295.100
3284.29
70.311
-4.351.416
69,5
281.100
3522.06
William Jefferson ‚Bill’ Clinton
-98.493
-4.643.711
70,0
263.300
3793.77
-96.493
-4.920.586
67,0
266.400
4493.76
-104.065
-5.181.465
67,1
266.200
5742.89
-108.273
-5.369.206
65,4
270.400
7441.15
-166.140
-5.478.189
63,2
271.000
8625.52
-263.160
-5.605.523
60,9
292.300
10464.88
-376.749
-5.628.700
57,3
304.000
10734.90
-361.771
-5.769.881
56,4
334.700
10189.13

1 US-$
= DMF
1,6161
1,6612
1,5595
1,6544
1,6218
1,4338
1,5037
1,7348
1,7592
1,8368
2,1220
2,1844

Tab. 56: Parameter der wirtschaftlichen Entwicklung der USA von 1990 bis 20011 (Angaben
unter A, B und C in Mio. US-$ zum Zeitwert)

Vergleicht man diese Entwicklung mit der der Handelsbilanz ist unübersehbar, dass
diese ‚Zugewinne’ per Spekulation folgerichtig ein immer schneller wachsendes Defizit verursachten: Das Handelsdefizit der USA hat sich in den Jahren 1990 bis 2001
mehr als vervierfacht. Dazu kommt, dass die Staatsschulden parallel zur Entwicklung
des BIP auf 180% angestiegen waren. Das wäre an sich vielleicht sogar als ein Indiz
für Stabilität interpretierbar. Aber angesichts der Tatsache, dass die Entwicklung des
BIP nur noch zu rund 25% durch Waren und zunehmend durch fragwürdige Spekulationen mit noch fragwürdigeren Wertpapieren bestimmt war, wird deutlich, dass
hier ein Prozess im Gange war, der geradezu zwangsläufig in eine nicht mehr kontrollierbare Zustände treibt. Das einzig wirklich positive Moment dieser Entwicklung
ist aber schon die Tatsache, dass es nach 1989 nicht zu einer linearen Fortsetzung
der für die vorangehenden 12 Jahre charakteristischen Steigerung der Rüstungsausgaben auf 250% kam. Zugleich ist aber auch anzumerken, dass die Rüstungsausgaben der USA nicht unter das Niveau der Endphase des kalten Krieges sanken.
Dies alles wäre allein schon Grund genug gewesen, sich ernsthafte Sorgen zu machen. Aber in der Entwicklung des Dow Jones zeichnete sich zwischen 1990 und
2001 äußerst ernst zu nehmende Signal einer Katastrophe ganz anderen Ausmaßes
und weit darüber hinaus reichender Folgen ab: Schon zwischen 1978 und 1989 war
dieser Aktienindex auf das Dreifache angestiegen. Zwischen 1990 und 2001 wurde
diese Rekordmarke mit 380% noch übertroffen. Im Vergleich zu den Entwicklungsparametern des durch Finanzdienstleistungen verzerrten Leistungsentwicklung des
BIP, der um das Vierfache gewachsenen negativen Handelbilanz und den immer
1

zusammengestellt in Fortsetzung der Angaben aus Tab. 25 auf S. 149, Tab. 29 auf S. 159, Tab. 33
auf S. 165 und Tab. 47 auf S. 183
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weiter wachsenden Staatsschulden bietet dieser Zuwachs des Dow Jones nur noch
ein spiegelverkehrtes Zerrbild der realen Zustände.

Tab. 57: Ereignisse zwischen 1990 und 1999 und der Dow Jones1

In der graphischen Zuordnung größerer Ereignisse wird in der Beziehung zur exponentialen Entwicklung des Dow Jones unübersehbar deutlich, dass diese weder durch
die Überschreitung von Schuldengrenzen noch durch die geradezu katastrophale
Entwicklung aller anderen, hier aufgelisteten Parameter gebremst geschweige denn
aufgehalten wurde. Wie aus den tabellarischen Zusammenstellungen2 zu ersehen ist
wurde der Ausgangspunkt dieser Entwicklung mit der Politik des Kalten Krieges gesetzt. Aber das, was zu Beginn dieser Entwicklung noch wie die Reaktion der durch
den zweiten Weltkrieg zu einer absolut überlegenen wirtschaftlichen und militärischen imperialistischen Macht auf die Systemauseinandersetzung mit der Sowjetunion aussah, wurde schon in den sechziger Jahren durch globale Umverteilungsprozesse zu Lasten der Verbündeten der USA und der nun neokolonialistischer Ausbeutung ausgelieferten Staaten der ‚dritten Welt’ finanziert.
Unter der geradezu abenteuerlichen Politik Präsident Reagens lief diese Entwicklung
aus dem Ruder: Die bemerkenswerte Steigerung des BIP auf 170% verschleierte die
Tatsache, dass der Anteil von Finanzdienstleistungen wuchs und der der industriellen
1

Dow Jones 1900-1999, unter: http://averages.dowjones.com/mdsidx/index.cfm?event=showavgDe
cades decade=1990
2
Siehe Tabelle 4 S. 16, Tab. 8 S. 26, Tab.12 S. 31, Tab. 18 S. 39, Tab. 26 S. 47 und Tab. 35 S. 74
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und landwirtschaftlichen Produkte stagnierte. Aber zur gleichen Zeit stiegen der Dow
Jones auf 287% und die Staatsschulden der USA auf 250%. Bush senior setzte diese
Politik fort: Zwar konnte – bei Beibehaltung des sich immer weiter ausdehnenden
‚Dienstleistungssektors’ das BIP in diesen vier Jahren nur auf 115% gesteigert
werden. Aber dafür stiegen der Dow Jones auf 131% und die Staatsschulden auf
135%. Unter Clinton wurde zwar das Zuwachstempo des BIP in etwa beibehalten (in
acht Jahren 145%) und auch das Tempo der Staatsverschuldung konnte reduziert
werden. Aber am Ende seiner Amtszeit hatten die USA 5,7 Billionen miese und der
Dow Jones lag mit über 10.000 Punkten 275% höher. Die sich immer weiter beschleunigende Eigendynamik spekulativer Finanzoperationen hatte den Kontakt zur
Realwirtschaft verloren.
Tab. 58: Arbeitsproduktivität pro Kopf

1

1950 1960 1970 1980 1990
USA
100
100
100
100
100
Kanada
77,1 80,1 84,2 92,8 95,5
Italien
30,8 43,9 66,4 80,9 85,5
Frankreich
36,8 46,0 61,7 80,1 85,3
Deutschland
32,4 49,1 61,8 77,4 81,1
Großbritannien 53,9 54,3 58,0 65,9 71,9
Japan
15,2 23,2 45,7 62,6 70,7

Aber die Stagnation der landwirtschaftlichen und der industriellen
Produktion konnte durch die sich
immer weiter aufblähenden finanziellen Transaktionen nur auf dem
Papier kompensiert werden. Dass
und wie sich dies auf die volkswirtschaftliche Entwicklung der USA auswirkte, wird
insbesondere in der Entwicklung der Arbeitsproduktivität aber auch in der zunehmenden Verschuldung der Verbraucher und in den Veränderungen der organischen
Zusammensetzung des privaten Verbrauchs deutlich.
Tab.

59: Verbraucherkreditaußenstände2 (Angaben saisonbereinigt in Mio. US-$)

1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001

Gesamt
in % zu
A
1990
797.714,86 100,0
806.600,50 101,1
798.982,71 100,2
809.325,43 101,5
872.021,82 109,3
1.010.395,04 126,7
1.153.270,30 144,6
1.258.365,28 157,7
1.320.044,02 165,5
1.431.236,93 179,4
1.538.520,18 192,9
1.729.011,44 216,7

auf
in % zu
Kreditkarte
A
213.647,44
26,8
238.714,84
29,6
265.386,49
33,2
280.994,81
34,7
312.521,67
35,8
372.003,17
36,8
449.994,68
39,0
510.470,26
40,6
537.942,46
40,8
585.177,01
40,9
614.846,55
40,0
686.772,96
39,7

Die Angaben zur Entwicklung der
Verbraucherkredite in den Jahren
zwischen 1990 und 2001 vermitteln einen informativen Einblick in
die Lebenslage der US-Bürger.
Aus diesen Zahlen geht nicht nur
hervor, dass sich die in Anspruch
genommene Kreditsumme mehr
als verdoppelt hat. Die Tatsache,
dass der Anteil der auf Kreditkarte, d.h. ohne Deckung gezogenen Summen schneller
gewachsen ist, als die Beträge, die im Rahmen des durch die Banken vergebenen
Kreditlimits in Anspruch genommen wurden. Dieser Unterschied signalisierte schon
zu dieser Zeit, dass ein rasches Wachstum nicht getilgter Kredite ansehbar war.
1

3. Where We Stand, by Michael Wolff, Peter Rutten, Albert Bayers III, eds., and the World Rank
Research Team (New York: Bantam Books, 1992), p. 143.
2
Berechnet nach: Consumer Credit Outstanding (Millions of dollars; Seasonally adjusted) unter: http:
//www. federalreserve.gov/releases/g19/hist/cc_hist_sa.html
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Schon im August 2001 hatte das Newsweek-Magazin den dramatischen Ernst der
Lage signalisiert: „Sechzig Prozent der amerikanischen Familien haben mehr als ihre

Einkommen ausgegeben. Allein im April war das ein zusätzlicher Verbrauch von
50.000.000.000$. Noch erstaunlicher ist, dass 32 Millionen Familien (80 Millionen
Menschen) ein jährliches durchschnittlichen Defizit von $ 8.160 laufen haben. Diese
Leute haben keine Ersparnisse, verkaufen ihre Anlagen und häufen riesige Schulden
an.. Es ist absehbar, dass ihnen der Bankrott droht. Bei vielen reichen schon ein paar
Monate ohne Arbeit oder mit reduziertem Einkommen zum Aus."1
BIP
A
1990
5.800.500
1991
5.992.100
1992
6.342.300
1993
6.667.400
1994
7.085.200
1995
7.414.700
1996
7.838.500
1997
8.332.400
1998
8.793.500
1999
9.353.500
2000
9.951.500
2001 10.286.200

Gesamt
B

in %
zu A

3.835.500
3.980.100
4.326.600
4.483.600
4.750.800
4.987.300
5.237.600
5.570.600
5.918.500
6.342.800
6.830.400
7.148.800

66,1
66,4
68,2
67,2
67,1
67,3
66,8
66,9
67,3
67,8
68,6
69,5

Privater Verbrauch
in % zu
in %
Waren
zu B
1945
C
100
103,8
112,8
116,9
123,9
130,0
136,6
145,2
154,3
165,4
178,1
186,4

1.491.300
1.497.400
1.563.300
1.642.300
1.746.600
1.815.500
1.917.700
2.006.800
2.110.000
2.290.000
2.459.100
2.534.000

38,9
37,6
36,1
36,6
36,8
36,4
36,6
36,0
35,7
36,1
36,0
35,4

Dienstlstg.
D

in %
zu B

2.344.200
2.482.600
2.673.600
2.841.200
3.004.300
3.171.700
3.355.900
3.563.900
3.808.500
4.052.800
4.371.200
4.614.800

61,1
62,4
63,9
63,4
63,2
63,6
63,4
64,0
64,3
63,9
64,0
64,6

Tab. 60: Entwicklung und organische Zusammensetzung des privaten Verbrauchs in den USA
1990-20012 (Angaben in Mio. US-$ zum Zeitwert)

In diesem Zusammenhang erscheinen die Zahlen zur Entwicklung des privaten
Verbrauchs wie ein verdeckter Offenbarungseid: Das, was da Jahr für Jahr mehr
ausgegeben wurde, lief zu immer größerem Teil auf Pump und war mit der damit
vorgetäuschten Prosperität des US-Innenmarktes mit schwerwiegenden Folgen verbunden. Dabei ging es durchaus nicht nur um die, den Banken über den Kopf wachsenden Probleme bei der offenstehenden Tilgung immer größerer Kreditsummen.
Nicht weniger folgenschwer war die untrennbar damit verbundene negative Entwicklung der US-Außenhandelsbilanz. Nennt man das Kind beim Namen: Die US-Regierungen nutzte die Umverteilung des weltweit erarbeiteten Reichtum über den auf
Dollarbasis laufenden Welthandel und die Stützungskäufe der an der Stabilität des
US-$ interessierten Staaten zur Finanzierung der durch sie selbst provozierten Kriege.
Den Bürgern der USA wurde (und wird) anhand der Verbraucherindizes der Anschein
eine kontinuierlich positiven wirtschaftliche Entwicklung vorgegaukelt. Aber hinter
diesen ‚Erfolgsmeldungen’ steht eine immer größer werdende Zahl von Krediten, die
von Seiten der Kreditnehmer nicht mehr getilgt werden können. Dieses System funk1

Zitiert nach: L. Warren: American Consumer Dept, unter: http://www.plim.org/AmericanConsumer
Debt.html
2
GDP and other major NIPA series, 1929-2009: II.(gross Domestic Product)(National Income and
Product Accounts)(Statistical table), unter: http://www.highbeam.com/doc/1G1-237133807.html
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tionierte nur, weil die Kreditgeber im Rahmen des System eines globalen ‚Finanztransfers’ unter dem Schutz der Weltwährungsfunktion des US-Dollars von Seiten der
US-Zentralbank mit immer größeren Dollarbeträgen ausgestattet wurden, für die es
längst keine Warendeckung und gleich gar keine Golddeckung gab. Aber mittlerweile
hatten sich auch die ‚Mittelschichten’ an ein Leben mit faulen Krediten gewöhnt.

2.5.2

Der Dollar und die USA: Eine Weltmacht am Abgrund

Mit dem überaus umstrittenen Wahlsieg des George W. Bush1 wurde mit seiner Präsidentschaft eine Entwicklung ausgelöst, die alles das, was zuvor schon an extrem
problematischen und risikoüberfrachteten Tendenzen zum Charakteristikum der USamerikanischen Politik gehörte, in den Schatten stellte.
Einheit

Strukturbreite
Transistoren
Taktfrequenz
1,2-Cache

nm
Zahl
GHz
MB

2000
2002
Pentium Pentium
4
4
180-65
42 Mio. 55 Mio.
1.3-2
2-2,8
0,256-2,0

2002
Pentium
4 HT
55 Mio.
3,066

2003
Pentium M
180-65
77 Mio.
0,9-1,7
0,256-2,0

2004
Pentium
4

2005
Pentium D

125 Mio.
2,66-3,8

230 Mio.
2,66-3,2
8

2008
Intel Core
i7 920
45
731 Mio.
2,66-2,93
8

Tab. 61: Leistungsentwicklung der Intel-Mikroprozessoren zwischen 2000 und 20082

Aber die Hintergründe und wesentlichen Ereignisse dieser Entwicklungsphase der
führenden Weltmacht können nicht verstanden werden, wenn in einer Analyse außer
acht gelassen wird, in welchen Entwicklungsrichtungen und mit welchem Entwicklungstempo wissenschaftlich-technische und technologische Umwälzungen wirksam
wurden. Aber ein darauf abzielender Versuch lässt erkennen, dass das ganze Spektrum dieser Prozesse schon deshalb nicht zu erfassen ist, weil das Ausmaß der dadurch ausgelösten Innovationen mit geringer werdendem Abstand zu den aktuellen
Ereignissen kaum noch prognostiziert werden kann. Doch durch die Konfrontation
mit diesem Problem wird deutlich, dass die sich fortschreitende Beschleunigung immer neuer Serien wissenschaftlich-technischer Revolutionen zugleich auch die Konfrontation mit kaum noch überschaubaren Kettenreaktionen von Herausforderungen
nach sich zieht, auf die nicht mehr verantwortungsvoll reagiert werden kann. Unter
Berücksichtigung dieser Einschränkung kann die folgende Auflistung einiger dieser
Prozesse nur als Ausgangspunkt kritischer Überlegungen verstanden werden, auf die
in diesem Zusammenhang schon deshalb unbedingt hinzuweisen ist, weil mit der
Vielzahl neuer Generationen technologischen Problemlösens auch eine grundlegend
1

Das Wahlergebnis hing nach einem Kopf-an-Kopf-Rennen nur noch von den Ergebnissen aus Florida
ab. Das dortige Ergebnis war so umstritten, dass auf Anordnung des Staatsgerichts Florida eine
Neuauszählung der Stimmen angeordnet werden musste. Letztere wurde durch das Supreme Court
mit fünf zu vier Stimmen mit der Begründung verboten, dass die Wahl selbst so unordentlich und uneinheitlich organisiert gewesen sei und die Überprüfung nicht in der verbleibenden Zeit abgeschlossen
werden könne.
2
Intel Prozessoren, unter: http://www.elektronik-kompendium.de/sites/com/0311051.htm und: Übersicht: Intel-Prozessoren vom Anfang bis Pentium D, unter: http://www.elektronik-kompendium.de
/sites/com/0311051.htm
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andere Qualität von Herausforderungen verbunden sind. Deshalb kann es nicht ausreichen, wenn hier festgestellt werden muss, dass die damit verbundenen Probleme
unter den gegebenen Umständen im Rahmen dieser Untersuchung nicht erfasst geschweige denn gelöst werden können. Hier wird deutlich, dass die Art und Weise, in
der die Projekte der wissenschaftlich-technischen Forschung und die daran anschließende konstruktive Umsetzung nach Maßgabe des damit absehbar realisierbaren
Profits ohne eine durch technische Folgeabschätzung fundierte Abwägung der dazu
zu treffenden Entscheidungen nicht mehr kalkulierbare Kettenreaktionen von Folgen
erster bis n-ter Generation nach sich zieht.
Besonders deutlich lässt sich das Entwicklungstempo anhand einiger technischer
Parameter der Mikroprozessoren nachvollziehen. In Fortsetzung der vorn zusammengestellten Angaben:1 Die weitere Entwicklung des Intel Core i7 war durch eine
drastische Vergrößerung der Zahl der Transistoren (beim Intel Core i7 Extrem Edition
auf 1,17 Mrd., bei dem 2009 hergestellten RV 870 Cypress waren das sogar 2,154
Mrd.2), durch die Vergrößerung der Kerne bis auf 6 und durch die Steigerung der
Kerntakte bis 3,46 Gigahertz charakterisiert. Im Vergleich zum Pentium 4 wurde die
Zahl der Transistoren innerhalb dieser Jahre auf einer noch weiter reduzierten Fläche
um das 28- bzw. um das 51-fache gesteigert. Die damit ermöglichte Anwendungsvielfalt lässt einen linearen Vergleich dieser Leistungsentwicklung nicht mehr zu –
diese Prozessoren ‚spielen in einer anderen Liga’.
Dass und wie die weitere Entwicklung dieser Technologie mit den Fortschritten auf
dem Gebiet der Nanotechnologie zusammenhängt, wurde 2001 von Intel mit der
Mitteilung signalisiert, dass man einen Transistor auf die Größe von 30 Nanometer
verkleinert habe.3 2004 berichtete Infineon aus Dresden, dass der bis dahin kleinste
Transistor mit einet Kanallänge von 18 Nanometern gebaut wurde und drei Jahre
später stellen Williams und Snider von Hewlett-Packard das Konzept für einen Nano
/CMOS-Hybridchip vor.4
Umsatz
in %
Nettogewinn
in %

2001A
26,539
100
1,291
100

2002A
26,764
100,8
3,117
241,4

2003B
30,14
113,6
5,64
436,9

2004C
34,2
128,9
7,5
580,9

2005D
38,83
146,3
8,6
666,2

2006D
35,38
133,3
5,0E
387,3

2007D
38,33
144,4
6,98F
540,7

2008D
37,59
141,6
5,29F
409,7

2009D
35,13
132,4
4,4G
340,8

2010D
43,62
164,4
11,7H
857,5

Tab. 62: Umsatz und Nettogewinn bei Intel (Angaben in Mrd. US-$)5
1

vergleiche: Tabelle 38 auf S. 171, Tabelle 45 auf S. 181 und Tabelle 54 auf S. 205
Mikroprozessor, unter: http://de.wikipedia.org/wiki/Mikroprozessor
3
Nano - die elementare Revolution, unter: http://www.heise.de/tp/artikel/7/7273/1.html
4
Die wichtigsten Entdeckungen, Erfindungen und Ideen – eine kurze Geschichte der Nanotechnik,
unter: http: //www.km21.org/nano/main_chronologie.html
5
Zusammengestellt und berechnet nach:
A - Intel steigert Gewinn und Umsatz in 2002, unter: http://www.pcgameshardware.de/aid,121520
/Intel-steigert-Gewinn-und-Umsatz-in-2002/Intel/News/
B - Intel meldet für das vierte Quartal 2003 einen Umsatz von 8,74 Milliarden Dollar und einen Gewinn
von 2,17 Milliarden Dollar, unter: http://www.hartware.net/press_1618.html
2
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Sieht man sich vor diesem Hintergrund das Spektrum der jetzt schon absehbaren
Anwendungsgebiete an, wird deutlich, dass mit dieser Technologie sowohl auf dem
Gebiet der Elektronik, als auch bei Beschichtungstechniken, bei Haushaltsartikeln, in
der Kosmetik, in Landwirtschaft, bei der Herstellung von Lebensmitteln, in der Medizin, bei Textilien, Verpackungen, im Maschinenbau, bei der Boden- und Luftreinigung
und in der Wasseraufbereitung eine Vielzahl völlig neuer Möglichkeiten erschlossen
wird.1 Dabei ist jetzt schon absehbar, dass die mit dem Einsatz dieser Technologie
verbundenen Nebenwirkungen und Risiken eben so wenig unterschätzt werden
dürfen, wie die noch gar nicht absehbaren Folgen des Einsatzes solcher Möglichkeiten im Militärwesen. Der auf diesem Gebiet arbeitende Jürgen Altmann2 weist auf
den Einsatz kleiner Sensoren, metallfreier Schusswaffen, kleiner Flugkörper, Implantate und andere Körpermanipulationen, autonomer Kampfsysteme, Kleinroboter, kleiner Satelliten und Raketen sowie auf neue chemische und biologische Waffen hin.3
Doch auch in der Militärtechnik kann das Spektrum des Einsatzes von Waffensystemen, deren Wirkung auf der Nutzung nanotechnischer Effekte aufbaut, nicht einmal
in gröbsten Konturen skizziert werden: Mit dem Vorstoß in die technologische Verknüpfung in physikalische, chemische und biologische Wirkzusammenhänge auf molekularem, atomarem und subatomarem Niveau werden Effekte möglich, die in Fortschreibung bisheriger technischren Erfahrungen nicht mehr zu verstehen sind.
Dass und wie sich diese Entwicklung auf die Umsatzzahlen und die Gewinne der auf
dem Gebiet der Herstellung von Mikroprozessoren mit einem Marktanteil von 80%
führenden Intel Corporation auswirkte ist aus der nachfolgenden Übersicht zu entnehmen. Daraus geht hervor, dass es der Intel Corporation bei einer Umsatzsteigerung von maximal 164,4% gelungen war, die Nettogewinne dieses Unternehmens
auf das 8 1/2–fache (!!!) zu steigern. Die Frage, wie denn eine solche Differenz überhaupt möglich sein kann beantwortet sich durch die Monopolposition dieses Unternehmens. Aber aus diesen Zahlen geht nicht hervor, wie brutal dort um FührungsC - Intel schloss 2004 mit Rekordumsatz ab, unter: http://www.wiwo.de/technik-wissen/intel-schloss2004-mit-rekordumsatz-ab-85083/
D - Die Wirtschaftskrise beutelt Microsoft: Umsatz und Gewinn gehen zurück, unter: http://www.heise
.de/newsticker/meldung/Die-Wirtschaftskrise-beutelt-Microsoft-Umsatz-und-Gewinn-gehen-zurueck-21
5327.html
E - Intel macht deutlich weniger Gewinn, unter: http://www.golem.de/0701/49979.html
F – Intel 2008 mit Umsatz von 37,59 Milliarden Dollar, unter: http://www.e-mobility-21.de/nc/relatede-auto-news/artikel/21544-intel-2008-mit-umsatz-von-3759-milliarden-dollar/187/
G - Intel 2009 mit einem Fünftel weniger Nettogewinn, gutes 4. Quartal, unter: http://www.wirt
schaftsblatt.at/home/boerse/binternational/intel-2009-mit-einem-fuenftel-weniger-nettogewinn-gutes4-quartal-404508/index.do
H - Intel gibt Rekordergebnis für das vierte Quartal und das Geschäftsjahr 2010 bekannt, unter:
http://newsroom. intel.com/community/de_de/blog/2011/01/13/intel-gibt-rekordergebnis-f%C3%BCrdas-vierte-quartal-und-das-gesch%C3%A4ftsjahr-2010-bekannt
1
Nanoanwendungen, unter: http://www.nano-technologien.com/anwendungen
2
Dr. habil Jürgen Altmann, Experimentelle Physik III, Universität Dortmund, arbeitet seit 1985 an
naturwissenschaftlichen Fragen der Abrüstung.
3
J. Altmann: Das Beispiel der Nanotechnik - Neue Militärtechnik und internationale Sicherheit, unter:
http://www.wissenschaft-und-frieden.de/seite.php?artikelID=1445
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positionen gerungen wurde und mit welchen ‚Bandagen’ diese Erfolge erzielt wurden.
Am 10.10.1982 hatte ein Bundesgericht in Texas entschieden, dass der Intel®
Itanium® Prozessor Patente der Intergraph* Corporation verletzte. Offensichtlich
wussten die Vertreter von Intel, dass da ‚nachempfunden’, d.h. geklaut wurde und
erklärten sich deshalb zu Schadensersatzleistungen in einer Gesamthöhe von 200
Mio. US-$ bereit.1 2005 zog der Konkurrent AMD vor Gericht, weil der Branchenführer Intel die Computerhersteller Dell und Toshiba sowie Sony mit hohen Summen
bestochen hatte, damit die keine AMD-Prozessoren einsetzten.2
Aber Intel war nicht einmal das erfolgreichste Unternehmen der High-Tech-Branche.
Zwar hatte dieses Unternehmen bei der Steigerung des Nettogewinns ins den Jahren
2001 bis 2010 mit einer Verachtfachung ein geradezu ungeheures Tempo vorgelegt.
Aber Microsoft hatte als Marktführer auf seinem Gebiet trotz gewisser Schwankungen
deutlich bessere Resultate:
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Umsatz
25.430 28.370 32.200 36.840 39.788 44.282 51.112 60.420 59.337 66.874
in %
100
112,1
127,2
145,6
157,2
175,0
202,1
238,8
233,3
263,0
Nettogewinn
7.336
7.830
9.990
8.170 12.256 12.599 14.065 17.681 14.569 18.760
100
106,7
136,2
111,4
167,1
171,7
191,7
241,0
198,6
255,7
Angestellte
48.030 50.621 54.468 57.086 61.000 71.172 78.565 91.259 92.736
in %
100
105,4
113,4
118,9
127,0
148,2
163,6
190,0
193,1
Tab. 63: Umsatz und Beschäftigte der Microsoft Corporation3 (Umsatz in Mio. US-$)

Auch hier gehörten Betrug und Diebstahl zum Geschäftsstil: Microsoft wurde im März
2004 wegen wettbewerbswidrigen Missbrauchs seiner marktbeherrschenden Stellung
zur Zahlung eines Bußgeldes von 497 Mio. € verurteilt. 2006 wurde ein weiteres
Bußgeld in Höhe von 280,5 Mio. € fällig, weil sich Microsoft nicht an die gerichtliche
Entscheidung hielt. Das wiederholte sich 2008: Diesmal wurde Microsoft mit 899 Mio.
€ zur Kasse gebeten, weil sich das Unternehmen weigerte, die für die Nutzung seines
Systems durch Konkurrenten notwendigen Schnittstelleninformationen freizugeben.
2003 hatte Microsoft an AOL Tim Warner 750 Mio. $ und an das Unternehmen Eolas
Technologie 521 Mio. $ zahlen müssen, 2004 zahlte Microsoft an Sun 700 Mio. $
wegen Kartelldelikten und weitere 900 Mio. $ für die Nutzung von Patenten, 2005
ließ Gateway gegen 150 Mio. $ eine Klage wegen kartellrechtlicher Ansprüche gegen
Microsoft fallen, RealNetworks entschloss sich gegen 150 Mio. $ zum gleichen Schritt,
und IBM erhielt 775 Mio. $ und 2009 wurde Microsoft zur Zahlung weiterer 388 Mio.
$ verurteilt, weil Microsoft Patentrechte der Firma Uniloc verletzt hatte.4
Dass Betrug und Gaunerei zur Geschäftspraxis der großen Konzerne gehört, wie die
Rücksichtslosigkeit bei der Erwirtschaftung von Profiten ist eine ebenso banale Rea1

Intel meldet für das dritte Quartal 2002 einen Umsatz von 6,50 Milliarden Dollar und einen Gewinn
von 686 Millionen Dollar, unter: http://www.hartware.net/press.html?id=648
2
AMD zieht Intel vor Gericht, unter: http://www.handelsblatt.com/unternehmen/it-medien/amd-ziehtintel-vor-gericht/2518746.html
3
berechnet nach: Kinect und Office beleben Microsofts Geschäfte, unter: http://www.heise.de/new
sticker/meldung/Kinect-und-Office-beleben-Microsofts-Geschaefte-1179087.html
4
Microsoft, unter: http://de.wikipedia.org/wiki/Microsoft
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lität, wie die Tatsache, dass die gleichen Praktiken von den Regierungen eingesetzt
werden, die letztlich nichts anderes als die politische Interessenvertretung dieser
Unternehmen sind. Wenn hier noch einmal darauf eingegangen wird, dann deshalb,
weil die extreme Form der Durchsetzung politischer Interessen, d.h. der staatlich
organisierte und sanktionierte Einsatz militärischer Gewalt so wie in der Vergangenheit auch im ersten Jahrzehnt des XXI. Jahrhunderts von den offiziellen Vertretern dieser Staaten mit erbärmlichen Lügen ‚gerechtfertigt’ wird:

2001 bis jetzt: Afghanistan. Unter dem mit dem 11.9.2001 provozierten Vorwand
greifen die Vereinigten Staaten Afghanistan an. Die Taliban-Regierung wird
zerschlagen und eine Übergangsregierung eingesetzt.1
Damit begann in Fortsetzung der seit 1979 andauernden Kriege2 eine bis heute andauernde militärische Auseinandersetzung um die Kontrolle der strategischen Schlüsselstellung, die Afghanistan in Zentralasien einnimmt. Nach Schätzungen kamen im
Verlauf dieses Krieges 1,5 Mio. Afghanen um.

2001 11. April Venezuela – Mit CIA-Unterstützung wird Präsident Hugo Chavez in
einem Militärputsch gestürzt. Die Revolte dauert jedoch nur drei Tage und
Chavez kehrt in sein Präsidentenamt zurück.3
Der Konflikt zwischen der Regierung Chavez und den bürgerlichen Kräften war offen
ausgebrochen, als das Kabinett eine Sammlung von 49 Gesetzen verabschiedete, die
das staatliche Einkommen aus dem Erdölgeschäft erhöhen und das Land umverteilen
sollte. Die Handelskammer widersetzte sich und rief am 10. Dezember 2001 einen
Generalboykott der Unternehmen aus. Venezuelas Gewerkschaft CTV schloss sich
dem ‚Streik’ der Unternehmer an, weil die Regierung Neuwahlen für die Gewerkschaftsführung gefordert und die letzten Wahlresultate nicht anerkannt hatte.4

2003 bis jetzt: Irak – Eine insgesamt 48 Nationen umfassende Koalition (u. a. das
Vereinigte Königreich, Italien, Australien und Spanien) greift im Dritten Golf1

Zu den ökonomischen Hintergründen des 11.9.2001 und des Überfalls auf Afghanistan siehe S. 56ff
1978 – Aprilrevolution und Bürgerkrieg, 1979-1989 sowjetisch-afghanischer Krieg gegen die aus dem
arabischen Ausland und aus den USA unterstützten Mudschaheddin; 1989-2001 Bürgerkrieg zwischen
verschiedenen Gruppierungen der Mudschaheddin, 1995 Sieg der Taliban und Errichtung einer Islamischen Republik; 2001 Angriffskrieg der USA mit Unterstützung durch NATO-Truppen
3
Es gibt zahlreiche Hinweise auf eine Verwicklung der Regierung Bush in den Putsch gegen Chavez.
Mehrere Zeitungen berichteten, dass die Putschisten mindestens zwei Monate vor den Ereignissen
regelmäßigen Kontakt mit der US-Botschaft hatten. Nach Angaben des Observers hatte der hochrangige US-Regierungsbeamte Otto Reich schon Monate vor dem Staatsstreich den späteren Putschpräsidenten Pedro Carmona im Weißen Haus empfangen und diesem während des Putsches diplomatische Rückendeckung gegeben. Auch andere US-Regierungsbeamte wie John Negroponte und Elliot
Abrams sollen vorab von den Plänen der Putschisten informiert gewesen sein. Darüber hinaus erhielten Vizeadmiral Molina und Luftwaffenoberst Pedro Soto, die im Februar öffentlich gegen Chavez aufgetreten waren und auch eine wichtige Rolle im Putsch spielten, als Lohn jeweils 100.000 Dollar von
einem Bankkonto in Miami überwiesen. Der Guardian zitiert einen Offizier der US Navy mit dem
Vorwurf, Teile der Funkkommunikation der Putschisten seien über Schiffe der US Navy abgewickelt
worden, die vor der venezolanischen Küste lagen. Der frühere US-Präsident Jimmy Carter sagte, dass
die US-Regierung zumindest vollständig über den Putsch informiert war und sogar selbst darin verwickelt gewesen sein könnte. Siehe: http://de.wikipedia.org/wiki/Hugo_Ch%C3%A1vez#Rolle_der_
USA_und_Spaniens
4
G. Wilpert: Venezuela: Ein verpfuschter Putsch, unter: http://www.ag-friedensforschung.de/regio
nen/Venezuela/putsch.html
2
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krieg den Irak an und stürzt Saddam Hussein. Der Irak wurde als Protektorat
verwaltet, im Sommer 2005 wurden Wahlen abgehalten und die Regierungsgeschäfte an die gewählte Regierung übergeben. Die Vereinigten Staaten sind
Ende 2005 immer noch mit einer Militärmacht von ca. 120.000 Mann im Irak
stationiert, dazu kommen noch ca. 15.000 Soldaten anderer Länder und mindestens 20.000 bezahlte Söldner.1
Zwischenzeitlich war die Vergabe von Erdölkonzessionen vorangeschritten: Die Heritage Energy Middle East Limited, eine Tochtergesellschaft der kanadischen Firma
Heritage Oil Corporation hat den Zuschlag für ein Ölfeld nordwestlich von Suleimaniya bekommen, Perenco Kurdistan, eine Tochtergesellschaft des französischen Unternehmens Perenco, wird ein Feld an der türkischen Grenze erschließen. Darüber
hinaus gibt es einen Vertrag mit Hunt Oil aus dem texanischen Dallas.2 Aber damit
sind die Interessen der an diesem Kriege interessierten Monopole nicht einmal annähernd erfasst. Besonders aufschlussreich sind die Geschäfte, die Halliburton mit
Libyen, dem Irak und dem Iran mit Unterstützung des US-Vizepräsidenten Dick
Cheney abwickelte. Mittlerweile ist nicht nur bekannt, dass das Gehalt dieses Mannes, das er zusätzlich zu seiner Regierungstätigkeit von Halliburton erhielt, höher lag,
als die Einkünfte des Vizepräsidenten. Halliburton strich für Dienstleistungen für die
US-Army im Irak zu massiv überzogenen Preisen staatliche Zahlungen ein. Dieses
Unternehmen war an die Tiefseebohrungen im Golf von Mexiko beteiligt und als das
alles in den USA publik wurde, entschloss sich die Unternehmensleitung, ihren Sitz
nach Dubai zu verlegen.. 3 Nicht weniger bemerkens- wie aufschlussreich ist der Einsatz einer immer größer werdenden Zahl ‚privater Sicherheitsfirmen’ in den Kriegsgebieten der USA. Singer notiert auf der Grundlage seiner Untersuchungen, dass das
Geschäft mit militärischen und militärnahen Dienstleistungen zwar schon vor dem
Irak-Krieg florierte. Aber „im Irak hat es seinen bisher größten Umfang erreicht. Ein

Jahr nach Kriegsbeginn war die Zahl der Privatsöldner im Irak auf 20.000 gestiegen,
die Zahl der sie beschäftigenden Firmen auf 60. Für das Jahr 2005 gehen Beobachter
von noch höheren Zahlen aus, manche sprechen von 25.000 PMF-Mitarbeitern. Das
bedeutet, dass die PMF-Branche praktisch das zweitgrößte Truppenkontingent innerhalb der internationalen ‚Koalition der Willigen’ stellt..“4
1

Der Irakkrieg war eine Invasion des Irak durch Streitkräfte der USA, Großbritanniens und verbündeter Staaten in der sogenannten Koalition der Willigen. Nach der UN-Charta sind Kriege nur zur
Selbstverteidigung und im Falle eines Beschlusses durch den Sicherheitsrat legitim. Einen solchen
Beschluss gab es nicht. Als Gründe für den Irakkrieg behauptete Colin Powell vor dem UN-Sicherheitsrat, dass Saddam Hussein über Massenvernichtungswaffen verfüge und dass er in die Anschläge
vom 11. September verwickelt gewesen sei. Auf der Grundlage dieser Lügen ordnete die Koalition die
Invasion als Präventivkrieg ein, den sie mit einer akuten Bedrohung seitens des Iraks rechtfertigte.
Rechtswissenschaftler und Kritiker werten sie dagegen als völkerrechtswidrigen Angriffskrieg (so auch
das Bundesverwaltungsgericht in seinem Urteil vom 21. Juni 2006). Nach: Irakkrieg, unter: http://
de.wikipedia.org/wiki/Irakkrieg
2
Die Kurden im Irak vergeben weitere Erdölkonzessionen, unter: http://www.kurdmania.org/Forumtop-Die-Kurden-im-Irak-vergeben-weitere-Erdoelkonzessionen-1881.html
3
Halliburton, unter: http://de.wikipedia.org/wiki/Halliburton
4
P.W. Singer: Die Kriegs AGs - Über den Aufstieg der privaten Militärfirmen, Frankfurt a.M. 2006, S.
387
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2001 März - Haiti – Nach dem Sturz von Präsident Jean-Bertrand Aristide entsenden
die Vereinigten Staaten im Rahmen einer multinationalen Übergangstruppe
des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen Truppen nach Haiti.1
2011 Unter dem Vorwand, gegen militärische Angriffe auf Aufständische eine Flugverbotszone durchzusetzen greifen die USA und andere NATO-Staaten Libyen
mit militärischen Luftschlägen, Marineeinsätzen und Marschflugkörpern an.2
Als juristische Rechtfertigung dient ein Mandat des UN-Sicherheitsrates, in
dem der Schutz der Zivilbevölkerung als eigentliches Ziel dieses militärischen
Eingreifens genannt wurde. Daraus folgt auch, dass massive Luftangriffe nicht
zu rechtfertigen sind.
Zwar liegt Libyen nach der Menge des 2010 geförderten Erdöls nur an achtzehnter
Stelle der erdölfördernden Länder. Aber in der Liste der bis 2008 erschlossen Ressourcen sieht das schon anders aus – hier steht Libyen hinter Saudi-Arabien, Iran,
Irak, Kuwait, den Vereinigten Arabischen Emiraten und Russland an siebenter Stelle.3
Damit und durch die noch vor dem Ende der Kampfhandlungen einsetzenden Auseinandersetzungen um Konzessionen und Verträge wird überdeutlich, wessen Interessen hinter diesem militärischen Einsatz ‚für Menschenrechte’ stehen.
Aber erst, wenn vor diesem Hintergrund die Daten zur Entwicklung des BIP, der Handelsbilanz, der Staatsschulden, der Rüstungsausgaben, des Dow Jones und des US-$
verglichen werden, wird deutlich, welche Probleme sich hier aufstauten. Bei der
Entwicklung des BIP wurde zwischen 2001 und 2009 zwar ein Zuwachs von reichlich
40% registriert. Aber dabei ist noch einmal darauf hin zu weisen, dass dieses BIP
2007 zu 73% im Dienstleistungssektor (davon ein Drittel in Banken, Versicherungsund Immobiliengeschäften), gerade mal noch 23% im verarbeitenden Gewerbe und
im Bergbau und nur noch 1,6% in der Landwirtschaft erwirtschaftet wurden.4 Diese
Proportionen mussten sich folgerichtig auf die fortschreitend negative Entwicklung
der Handelsbilanz auswirken: Zwischen 2001 und 2008 kam es zu einer Verdoppelung des Handelsdefizits der Vereinigten Staaten, weil immer mehr Produkte aus dem
Ausland eingeführt und immer weniger in der eigenen Industrie bzw. in der Landwirtschaft hergestellt wurden.
Aber das waren nicht nur die Jahre der Präsidentschaft George W. Bush, sondern
auch das Vorfeld einer Krise des Weltwährungssystems. Deshalb verdient die Entwicklung der Staatsschulden der USA und des US-$ besondere Aufmerksamkeit. Wie
aus Angaben zu 2001 bis 2008 hervorgeht wuchs diese Summe auf 173% an. Noch
1

Mit Unterstützung der verarmten ländlichen Bevölkerung wurde Jean-Bertrand Aristide 1990 mit
überwältigender Mehrheit zum Präsidenten gewählt. Ein Jahr später vom Militär gestürzt wurde er auf
Intervention Präsident Clintons wieder eingesetzt. Aber nachdem er 2000 nach einer Pause wieder
gewählt wurde lösten die Anhänger Duvaliers und die mit ihnen verbundenen Todesschwadronen
bürgerkriegsähnliche Zustände aus, in deren Verlauf Aristide durch die ärmeren Volksschichten
unterstützt wurde. 2004 musste er unter dem Druck der US-Regierung Bush Haiti verlassen.
2
Liste der Militäroperationen der USA, unter: http://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Milit%C3%A4
roperationen_der_Vereinigten_Staaten
3
Erdöl / Tabellen und Grafiken, unter: http://de.wikipedia.org/wiki/Erd%C3%B6l/Tabellen_und_Grafi
ken#nach_L.C3.A4ndern
4
http://de.wikipedia.org/wiki/Vereinigte_Staaten#Wirtschaft
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ernster zu nehmen ist, dass der Anteil der Staatsschulden im Jahre 2008 bereits
83,4% des BIP erreicht hatte. Die Tilgung dieser Summe hätte bedeutet, dass vom
Januar bis Ende September nur dafür zu arbeiten gewesen wäre. Aber dabei blieb es
nicht. Aus den Angaben für 2010 geht auch hervor, dass diese Summe weiter
anstieg: Schon in der Jahresmitte 2011 war sie so weit angewachsen, dass für deren
Tilgung das gesamte Jahresbruttoprodukt gebraucht wurde. Aber aus diesen Zahlen
wird auch eine der Ursachen dieser Entwicklung deutlich: In der Präsidentschaft Bush
Junior wuchsen die Rüstungsausgaben der Vereinigten Staaten auf die nie zuvor
erreichte Höhe von 693 Mrd. US-$.
Jahr

BruttoinlandProduktA

2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008

10.286.200
10.642.300
11.142.100
11.867.800
12.638.900
13.398.900
14.061.800
14.119.000

-361.771
-417.432
-490.984
-605.357
-708.624
-753.288
-696.728
-698.338

2009
2010
2011

13.939.000
14.526.500
15.925.025

-381.272
-500.027

HandelsbilanzB

StaatsDow Jones
1 US-$
In %
RüstungsschuldenC
= DMF
BIP
ausgabenD DurchschnittE
Georg Bush (junior)
-5.769.881
56,4
334.700
10.189.13 2,1844DM
-6.198.401
58,8
362.000
10.021,71
1,1680€
-6.760.014
61,6
456.000
8.342,38
0,8854€
-7.354.657
62,9
490.600
10.452,74
0,8051€
-7.905.300
63,5
505.800
10.783,75
0,8045€
-8.451.350
64,4
617.200
10.718,30
0,7970€
-8.950.744
69,2
625.900
12.459,54
0,7308€
-9.986.082
83,4
693.200
13.261,82
0,6797€
Barack Obama
-11.875.851
94,3
611.100
8.772,25
0,7000€
-13.786.615*
99,0*
549.800
10.430,69
0,7541€
-15.144.029* 100,8*
565.100
11.577,43

Tab. 64: Parameter der wirtschaftlichen Entwicklung der USA von 2001-20111 (Angaben
unter A, B und C in Mio. US-$ zum Zeitwert)

Wenn man sich vor Augen führt, dass es hier um Summen geht, die doppelt so hoch
sind, wie die Rüstungsausgaben in den Spitzenzeiten des kalten Krieges. Anhand
dieser Zahlen wird nachvollziehbar, welcher Druck seitens der Rüstungskonzerne und
seiner Vertreter in der Regierung auf die Administration ausgeübt wurde. Längst ging
es nicht mehr ‚nur’ darum, dass den Streitkräften und den Geheimdiensten der USA
der Gegner abhanden gekommen war. Hier ist das, was Präsident Eisenhower seinerzeit als die große Gefahr der Verselbständigung des militärisch-industriellen Komplexes bezeichnete, mit Händen zu greifen. Den Vertretern dieser Kreise war und ist
jedes Verbrechen und jede Intrige recht, wenn es denn es denn nur geeignet
scheint, den staatlichen Rüstungsetat und die damit verbundenen Aufträge auf Dauer
zu sichern. Doch so dramatisch und gefährlich die dadurch angeheizte Entwicklung
militärischer Auseinandersetzungen im Spannungsbereich zwischen verdeckten Operationen, der Finanzierung von Bürgerkriegen unterschiedlicher Intensität, der ‚Unterstützung der US-Diplomatie’ mit militärischen Drohgebärden, der Provokation von
‚Zwischenfällen’, dem Einsatz der Luftwaffe und dem vollen Programm auch immer
war und ist – am Ende des ersten Jahrzehntes des XXI. Jahrhunderts war das nur
noch eines und nicht einmal das größte Problem der Vereinigten Staaten und der
1

zusammengestellt in Fortsetzung der Angaben aus Tab. 25 auf S. 149, Tab. 29 auf S. 159, Tab. 33
auf S. 165, Tab. 47 auf S. 183 und Tab. 56 auf S. 213
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Weltwirtschaft. In der graphisch dargestellten Beziehung zwischen der Abfolge von
Ereignissen der Jahre 2000 bis 2006 wird deutlich, dass es in dieser Phase zu einer
ganzen Serie sich wiederholender Katastrophen kam.

Tab. 65: Ereignisse zwischen 2000 und 2006 und der Dow Jones1

2.6

Das Weltwährungssystem vor dem Kollaps –
eine systemische Krise des globalisierten Finanzkapitals

Doch die Anfänge dieser Entwicklung sind nicht erst in dieser Zeit zu suchen. In den
Vereinbarungen von Bretton-Woods war ein fixes Wechselverhältnis zwischen den
Währungen vorgesehen, in dessen Zentrum der US-$ mit einem Goldwert von 35 $ je
Unze stand. Aber diese Garantie war 1960 gescheitert, weil die Auslandsschulden der
USA schon damals um 18,7 Mrd. US-$ höher waren, als die nationalen Goldbestände.
Dieses Defizit wurde von den am Londoner Goldpool beteiligten Zentralbanken vorerst ignoriert. Doch das war keine Lösung der damit verbundenen Probleme für das
Weltwährungssystem, weil schon damals absehbar war, dass die damit verbundenen
1

Dow Jones 2000 bis 2006, unter: http://blog.tophomemortgageloan.com/wp-content/uploads/2008
/10/graph 2000_2009.gif
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Probleme im Rahmen des als Weltwährung fungierenden US-$ auch in absehbarer
Zeit nicht mehr lösbar sein würden. Vergleicht man den 1944 zugrunde gelegten
Preis pro Unze Gold mit der damaligen und der derzeitigen Entwicklung wird durch
den mit der Flucht in das Gold noch zusätzlich angeheizten Goldpreis deutlich, um
welche Dimensionen des Wertverlustes es hier geht: Die Fieberkurve pendelt zwischen dem 8.8. und dem 5.9.2011 zwischen 1.693,3 und 1.900 US-$. Wird dieses
Kriterium der Bewertung des US-$ zugrunde gelegt ist der Wert des US-$ im
Vergleich zu dem in Bretton-Wood fixierten Standard um das 48,4- bzw. das 54fache gesunken.
Tab.

66: Aktueller Goldpreis
August/September 20111

Doch so problematisch die
Fixierung der Weltwährung
am Goldpreis war, so einseitig ist die Zuordnung dieser
Proportion bei der Charakterisierung des Werteverlustes
des Dollars … und aller anderen Währungen, deren Wert
durch deren Beziehung zum
US-$ definiert wird. Die Entwicklung des € und anderer Währungen lässt sich in Relation zum Dollar nachzeichnen und offenbart, dass es auch hier beträchtliche, zu Teilen noch größere Verluste gab. Mit dem Goldpreis wird nur ein einzelnes Verhältnis erfasst. Das wird
durch die Entwicklung des DAX belegt.
Was ist unter diesen Umständen von den im Jahre 2007 ausgewiesenen 13,843
Billionen US-BIP zu halten? Wie viel heiße Luft da ausgeräumt werden muss, bleibt
so lange eine offene Frage, wie das über Jahrzehnte aufgebaute Lügengebäude
fortbesteht. Und es ist kaum anzunehmen, dass auf daraus resultierenden Fragen
von offizieller Stelle eine Antwort gegeben wird. Eine vielleicht nicht endgültige und
mit Sicherheit nicht vollständige Antwort kann gefunden werden, wenn in aller gebotenen Nüchternheit verglichen wird, wie sich die Relationen der Durchschnittswerte
des BIP der Jahre von 2004 bis 2007 (12.801.750 Mio. US $) zu 1970 zu denen des
Dow Jones von 2007 mit denen von 1970 (wir erinnern daran, dass das der letzte
Termin war, an dem der Dow Jones ein relativ adäquates Bild der Realwirtschaft repräsentierte) verhalten. Zunehmend durch Resultate so genannter ‚intelligenter Geldanlage’ verfälscht, waren die Angaben zum BIP 2007 im Verhältnis zu 1970 auf
416,76 % angewachsen.

1

Aktueller Goldpreis, unter: http://talero.de/kurse/goldpreis

231

2003
2004
2005
2006
2007
2008

Bruttoinlandsprodukt Änderung Änderung
DAX
Änderung Änderung
in Mrd. US-$
zum Vorj. Zu 2003
zum Vorj. zu 2003
2.184.000.000.000
100,0% 3.965,16
100,0%
2.271.000.000.000 103,98% 103,98% 4.256,08 107,3%
107,3%
2.362.000.000.000 104,01% 108,15% 5.408,26 127,1%
136,4%
2.480.000.000.000 105,00% 113,55% 6.596,92 122,0%
166,4%
2.630.000.000.000 106,05% 120,42% 8.067,32 122,3%
203,4%
2.833.000.000.000 107,72% 129,71% 4.295,67
53,2%
108,3%

Tab. 67: Deutschlands Bruttoinlandsprodukt (BIP) und der DAX1

Aber der Dow Jones hatte mit 13.556,53 in der gleichen Zeit einen Zuwachs auf
1.843,94 % zu verzeichnen. In Parallele zur Entwicklung des BIP hätte der Dow
Jones einen Wert von 3.063,97 Punkten erreicht, der durch die Entwicklung des BIP
– mit den schon genannten Einschränkungen – gedeckt gewesen wäre. 2007 belasteten fast 10.500 Punkte heiße Luft nicht etwa nur die US-amerikanische Wirtschaft.
In diesem schwarzen Loch des globalisierten Neoliberalismus verschwanden (u.A. mit
den sich in regelmäßigen Abständen wiederholenden Stützungskäufen und dem erneuten Einsatz von mehreren hundert Steuermilliarden) auch die in allen anderen
Teilen der Welt geschaffenen produktiven Werte… Wo das Geld herkam, mit dem die
immer größer werdenden Löcher im Weltwährungssystem gestopft wurden, ist damit
geklärt: Mit Blick auf die staatliche Garantie – sprich Steuerzahler - für die jeweils
emittierte Währung wurde und wird von den Zentralbanken in den USA und in
Europa immer mehr Papier bedruckt…
20032
Georg Soros
David Tepper
James Simons
Edward Lampert
Bruce Kovner
Steven Cohen I
Paul Tudor Jones II
Kenneth Griffin
Daniel Och
Leon Coppermann

750
510
500
420
350
350
300
230
150
145

20073
John Paulsen - Paulson & Co
Georg Soros - Soros Fund
James Simons - Renaissance Tech
Philip Falcone - Harbinger Cap. Prtn.
Kenneth Griffin - Citadel Inv. Group
Steven Cohen - SAC Capital Adv.
Timothy Barakett - Atticus Capital
Stephen Mandel Jr. - Lone Pine Cap
John Griffin - Blue Ridge Capital
O.A. Halvorsen - Viking Global Inv.

3.700
2.900
2.800
1.700
1.500
900
750
710
625
520

Tab. 68: Die zehn höchstbezahltesten Hedgefondsmanager 2003 und 2007 (in Mio. US-$)

Die bei verschiedenen Gelegenheiten erörterten Forderungen nach einer Regulierung
der Finanzmärkte wird von den an der weiteren Sicherung ‚rechtsfreier Räume’ interessierten Vertretern dieser Märkte und ihrer Lobby in den Regierungen systematisch
hintertrieben. Besonderes Engagement entwickelten dabei die Vertreter der USA,
1

‚Deutschland Bruttoinlandsprodukt (BIP)’, unter: http://www.indexmundi.com/de/deutschland/brut
toinlandsprodukt_(bip).html und DAX (^GDAXI) Historische Kurse, unter: http://de.finance.yahoo.
com/q/hp?s=%5EGD AXI&a=10&b=26&c=1990&d=9&e=25&f=2008&g=d&z=66&y=0
2
zusammengestellt für 2003: H. Grimm: Finanzmagier mit goldenen Händen, unter: http://www.
manager-magazin.de/geld/geldanlage/0,2828,314045-2,00.html
3
zusammengestellt für 2007: K. Makus: Paulson stößt Soros vom Hedgefonds-Thron, unter: http://
www.ftd.de/koepfe/:Ranking%20Paulson%20Soros%20Hedge%20Fonds%20Thron/343820.html?p=2
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Großbritanniens, Irlands, Luxemburgs und anderer Staaten, in denen der Anteil von
Finanzdienstleistungen am BSP so hoch ist, dass eine solche ‚Regulierung’ mit
katastrophalen wirtschaftlichen und nicht mehr kalkulierbaren sozialökonomischen
Folgen verbunden ist.
Zu Unrecht wird der für diese Tendenz ausschlaggebenden Entwicklung der Hedgefonds so gut wie keine angemessene Beachtung gewidmet. In der folgenden Übersicht wird anhand der Verfünffachung (!!!) der ‚Einkünfte’ dort agierender Spitzenspekulanten deutlich gemacht, welche finanziellen Verschiebungen es innerhalb von
gerade einmal vier Jahren gegeben hat.
Auch die Entwicklung der Krise 2008 setzt voraus, dass man sich zunächst mit der
Ausgangslage befasst. Ein Blick auf die Entwicklung der einzelnen Indices: Entwicklung im Jahr 2007 zeigt, dass dieses Jahr nicht im Dow Jones Bereich, sondern – mit
Ausnahme des Nikkei - auch in anderen Bereichen durch einen beachtlichen Zuwachs
charakterisiert war:
Deutscher Aktienindex – DAX (Xetra)……………………………………
Dow Jones Euro Stoxx…………………………………………………….
Dow Jones USA……………………………………………………………
Standard&Poors500 – USA……………………………………………. …
Nasdaq Composite – USA…………………………………………………
TecDax……………………………………………………………………..
Nikkei 225 – Japan…………………………………………………………
Deutscher Rentenindex – REX Performance………………………………
MSCI Welt in €…………………………………………………………….

+ 22,29%
+ 4,87%
+ 6,43%
+ 3,53%
+ 9,81%
+ 30,18%
- 11,13%
+ 2,51%
- 3,39%

Tab. 69: Entwicklung verschiedener Aktienindices im Jahre 2007

Aber trotz der nach wie positiven Tendenz der wichtigsten Aktien, Investmentfonds
und anderer Wertpapiere zeichnete sich schon 2007 eine schließlich nicht mehr abreißende Serie von Pleiten, Pech und Pannen ab: Im Juni kamen zwei Hedge-fonds
wegen Fehlspekulationen am US-Immobilienmarkt ins Straucheln. Die in der US-Immobilienwirtschaft über Jahre praktizierte massenhafte Vergabe de facto nicht mehr
rückzahlbarer Kredite für den Bau von Einfamiliehäusern und ähnliche Investitionen
wurde Ausgangspunkt einer immer weitere Kreise ziehenden Krise der Finanzwirtschaft. Nicht nur in den USA, sondern auch in Europa und in der BRD gerieten
Finanzunternehmen ins Schlingern. Noch im Juni lässt die folgende Meldung die Börsenwelt aufhorchen: Soros habe im 1. Quartal 2007 rund 1,5% seiner Kapitalmittel
von rund 2,5 Mrd. US-$ in einen Standard & Poor´s Indexfonds investiert. Gewertet
wird dieses Investment als „Ausdruck, dass George Soros derzeit von den langfristigen ökonomischen Aussichten der Vereinigten Staaten überzeugt ist.“1
August: Die Mittelstandsbank IKB, die Sachsen LB, die West LB und die Bayern LB werden
erfasst.
September: Um ihre Einlagen besorgten Kunden stürmen die britische Bank ‚Northern
Rock’.
1

‚George Soros Indexinvestment’, unter: http://www.valueinvesting.de/chronik/2007/george-sorosindexinvestment/
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Oktober: Der Gewinn des größten US-amerikanischen Finanzkonzerns, der Citigroup brach
ein. Danach melden auch andere Großbanken ‚Milliardenabschreibungen’ nicht nur
Gewinneinbrüche sondern echte hohe Verluste. Die Kreditvergabe zwischen diesen
Banken wird kritisch, die Suche nach ‚frischem’ Geld wird hektisch und zunehmend
rücksichtslos. Mit Hilfe ungedeckter ‚Wertpapiere’ verhökert z.B. Lehmann Brothers
seinen bis dahin guten Namen.. (u.A. auch über deutsche Sparkassen)
Januar 2008: Die Schweizer USB muss wegen der Turbulenzen am US-Immobilienmarkt
zunächst die Abschreibung von 18 Mrd. US-$ melden.
Februar: Der US-Kongress billigt ein ‚Konjunkturprogramm’ mit 150 Mrd. US-$. Damit soll
die Spitze der zu nehmenden Irritationen abgefangen werden. Angesichts von
Staatsschulden in Höhe von 9.200 Mrd. US-$ und einem seit 1970 aufgestauten
Handelsdefizit in Höhe von
März: Bear Stearns steht vor dem Zusammenbruch und sieht sich gezwungen, einem
Zwangsverkauf zuzustimmen. Die Großbank J.P. Morgan übernimmt, nachdem die
US-Regierung mit Garantien einsprang.
April: Die Deutsche Bank – erstmals seit 5 Jahren – keine Gewinne, sondern einen
Quartalsverlust von 141 Mio. €. Die Schweizer USB meldet weitere 19 Mrd. US-$
‚Abschreibungen’.
Juni: Die kalifornische Hypothekenbank IndyMac zusammen, bricht die US-Hypothekengiganten Fannie Mae und Freddie Mac geraten in Bedrängnis. Die spanische Immobilien- und Finanzgruppe Martinsa-Fadesa muss Konkurs anmelden. 1

Noch am 30. August meldeten die ‚wallstreet-nachrichten’ gar ‚wunderbare Nachrichten zum US-BIP’: Das Bruttoinlandprodukt der Vereinigten Staaten sei im 3,3 %
nach oben gestiegen. Damit nicht genug der frohen Botschaften: Das Handelsbilanzdefizit weise jetzt mit 376,6 Mrd. Dollar den niedrigsten Wert der vergangenen
acht Jahre auf. Und obendrein resultiere aus der Dollar-Schwäche im zweiten Quartal
auch eine vergleichsweise günstige Entwicklung der Gewinne der US-Unternehmen.
Die seien im zweiten Quartal auf 1,361 Bill. Dollar gestiegen.2 Fasst man das alles zusammen und nimmt dies so ernst, wie jeder normale Laie, so entsteht der gewollte
Eindruck, dass im Finanzwesen der USA überhaupt, damit aber auch für die Bürger,
die ihr Geld unter möglichst günstigen Bedingungen anlegen wollen, sogar bei riskantesten Hochrenditegeschäften beste Gewinnaussichten bestehen. Alles das wurde im
unmittelbaren Vorfeld der Finanzkrise angesichts der Informationen geschwätzt, die
zu diesem Zeitpunkt nicht zuletzt aber eben auch den Wallstreet-Nachrichten aus den
Börsennachrichten des George Soros Investmentfonds, von Goldman Sachs, Morgan
Stanley vorlagen.
September: Die US-Regierung übernimmt die Kontrolle von Fannie Mae und Freddie Mac.3

In den folgenden Tagen überschlugen sich die Ereignisse in einer Art, die weit über
die Erschütterungen an den Börsen hinaus reichten: Die im Umfeld des US-Dollars
und damit im Kernbereich des Weltwährungssystems über Jahrzehnte aufgelaufenen
Probleme gerieten außer Kontrolle: Jetzt ging und geht es längst nicht mehr nur um

1

Goldman Sachs und Morgan Stanley werden normale Geschäftsbanken, unter: http://www.spiegel.
de/wirt schaft/0,1518,579553,00.html
2
‚US-BIP - wunderbare Nachrichten?’ unter: http://www.wallstreetonline.de/nachrichten/nachricht/
2519362.html
3
Goldman Sachs und Morgan Stanley werden normale Geschäftsbanken, unter: http://www.spiegel.
de/wirtschaft/0,1518,579553,00.html
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die katastrophale Schieflage der einen oder der anderen Großbanken. Jetzt steht das
Weltwährungssystems vor dem Kollaps:
Börsentag
Dow Jones1
in %
DAX2
in %
1 $ = €3
in %
Verlauf4
12.9.2008
11.421,99 100,0
6.234,89
100,0
1,4123 100,0
Der britische Staat wird Großaktionär bei der Royal Bank of Scotland (RBS) und bei der
Halifax Bank of Scotland (HBOS)
15.9.2008
10.917,51
95,6
6.064,16
96,9
1,4264 100,8
Der ‚Schwarze Montag’ - Lehman Brothers muss Insolvenz anmelden, Merrill Lynch wird
aufgekauft und AIG braucht Überbrückungskredite in Milliardenhöhe. Bislang mussten die
Banken weltweit mehr als 500 Mrd. $ abschreiben.
16.9.2008
11.059,02
96,8
5.965,17
96,3
1,4256 100,9
Die Nachricht von der drohenden Insolvenz des weltgrößten Versicherers AIG sorgt für ein
Beben an den Finanzmärkten. Eine Rettungsaktion Branche scheitert. Die US-Notenbank ist
bereit, 85 Milliarden Dollar bereitzustellen. AIG muss dafür 80 Prozent des Unternehmens als
Sicherheit geben.
17.9.2008
10.609,66
92,9
5.860,98
94,6
1,42145 100,6
Investmentbanken Morgan Stanley und Goldmann Sachs brechen ein. Die Schottische
Hypothekenbank Halifax Bank of Scotland (HBOS) sucht einen finanzkräftigen Investor.
Zugleich wird bekannt, dass die staatliche Förderbank KfW an Lehman Brothers einen
dreistelligen Millionenbetrag überwiesen hat.
18.9.2008
11.019,00
96,5
5.863,42
94,6
1,4400 101,9
Die HBOS bricht ein, Washington Mutual sucht Käufer
19.9.2008
10.850,74
95,0
6.143,42
99,9
1,4190 100,5
21.9.2008
Die Bush-Administration plant eine 700 Mrd. ‚Steuerhilfe’ zur Unterstützung der Banken, die
Verschuldungsgrenze der US-Regierung soll auf 11.315 Billionen US-$ angehoben werden..
22.9.2008
10.692,65
93,6
6.107,75
99,8
1,4568 103,1
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) hat vorübergehend Leerverkäufe der
Aktien von DAX u. MDAX -gelisteten Unternehmen der Finanzbranche untersagt.
23.9.2008
10.854,17
95,0
6.068,53
98,0
1,4703 104,1
24.9.2008
10.825,17
94,8
6.058,27
97,8
1,4686 103,9
Der US-Investor Warren Buffett sorgt mit dem Einstieg bei Goldman Sachs für Schlagzeilen.
Analysten feiern den legendären Finanzstrategen als Heilsbringer.
25.9.2008
11.022,06
96,5
6.173,03
98,3
1,47055 104,1
Der Gipfel im Weißen Haus zur Verabredung des Rettungspakets scheitert. Stunden später
gibt die Bankenaufsicht bekannt, die US-Sparkasse Washington Mutual ist pleite. Die
Kreditkrise erreicht einen neuen Höhepunkt.
26.9.2008
10.692,65
93,6
6.107,75
99,8
1,4568 103,1
Die Washington Mutual bricht zusammen – JP Morgan übernimmt für 1,9 Mrd. US $
29.9.2008
10.365,45
90,7
5.807,08
93,7
1,4355 101,6
Im US-Repräsentantenhaus wird der 700 Mrd. Kredit
mehrheitlich von Republikanern abgelehnt
Die Finanzkrise erreicht einen Höhepunkt. Der Hypothekenfinanzier Hypo Real Estate muss
von Bundesregierung und Banken mit 35 Mrd. € gerettet werden. Der britische
Baufinanzierer Bradford & Bingley und die belgisch-niederländische Fortis werden mit
Milliardensummen vor dem Zusammenbruch bewahrt.
1

Dow Jones historisch, unter: http://de.finance.yahoo.com/q/hp?s=%5EDJI
DAX (^GDAXI) Historische Kurse DAX (^GDAXI) Historische Kurse, unter: http://de.finance.yahoo.
com/q/hp?s=%5EGDAXI&b=26&a=10&c=1990&e=10&d=11&f=2008&g=d
3
US $ - € historisch, unter: http://www.ariva.de/quote/historic.m?secu=4633
4
daselbst
2
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30.9.2008

10.850,66

95,0

5.757.80

93,0

1,4340

101,3 Panik an der
Börse
Der US-Senat stimmt dem 700 Mrd. $ Paket zu und erhöht damit den Druck auf das
Repräsentantenhaus. Die EU will Regeln für Banken verschärfen…
3.10.2008
5.797,03
93,0
1,3856
98,1
4.10.2008
Das US-Repräsentantenhaus gibt nach einigen Änderungen seine
Zustimmung
5.10.2008
Nachdem es sich herausstellt, dass der Hypothekenfinanzier Hypo Real Estate mit bis zu 100
Milliarden Euro gestützt werden müsste, steigt die Deutsche Bank aus der Stützung aus, die
Regierung schiebt weitere 15 Mrd. nach
6.10.2008
9.955,50
87,2
5.387,01
86,9
1,3576
96,1
7.10.2008
9.447,11
82,7
5.326,63
86,0
1,3559
96,0
8.10.2008
9.258,10
81,0
5.013,62
80,9
1,3622
96,5
Großbritannien beschließt eine Teilverstaatlichung der größten Banken des Landes und ein
Hilfspaket mit 500 Mrd. £ für die angeschlagenen Institute. Die größeren Notenbanken
senken in einer konzertierten Aktion ihre Leitzinsen..
9.10.2008
8.579,19
75,1
4.887,00
78,9
1,3760
97,4
10.10.2008
8.451,19
73,9
4.544,31
73,4
1,3617
96,4
Finanzminister der G7 beschließen Aktionsplan zur Überwindung der globalen Finanzkrise.
Die Börsen setzen Talfahrt fort, der DAX liegt mehr als zehn Prozent im Minus.
13.10.2008
9.387,61
82,2
5.062,45
81,2
1,3634
96,5
14.10.2008
9.310,99
81,5
5.199,19
83,4
1,3643
96,6
15.10.2008
8.572,71
75,0
4.861,63
77,9
1,3583
96,2
Nachdem am Montag bemerkenswerte Gewinne verbucht wurden brachen Dow Jones und
DAX erneut ein – die Talfahrt geht weiter…
16.10.2008
8.979,26
78,6
4.622,81
74,1
1,3459
95,5
17.10.2008
8.572,71
75,0
4.781,33
76,7
1,3454
95,3
Der Bundestag beschließt ein Stützungspaket von 480 Mrd. €, das Banken zur Verfügung
steht, wenn sie sich auf Kontrollregelungen einlassen. Wegen Einkommensbeschränkung für
Manager auf 500.000 € lehnen die Banken ab…
20.20.2008
9.265,43
81,1
4.835,01
77,5
1,3485
95,5
21.10.2008
9.033,66
79,1
4.784,41
76,7
1,3220
93,6
In der Presse tauchen Notizen auf, in denen nach der Immobilienkrise im Zusammenhang
mit dem absehbaren Kreditkartendefizit in den USA vor einer neuen Zuspitzung der
Finanzkrise gewarnt wird..
22.10.2008
8519,85
74,6
4571,07
73,3
1,2920
91,5
In der Presse werden Befürchtungen laut, dass es nur für Reiche Rettung gebe.
23.10.2008
8.691,25
76,1
4519,70
72,5
1,2824
90,8
24.10.2008
8.378,95
73,3
4.295,67
68,9
1,2946
91,7
In Peking hat der siebte Asien-Europa-Gipfel - ASEM Staats- und Regierungschef sowie
Außenminister von 43 europäischen und asiatischen Ländern begonnen. Im Mittelpunkt steht
die internationale Finanzkrise. Es geht um Vorstellungen für eine Reform der welt-weiten
Finanzsysteme und neue Regeln in der Weltwirtschaft. Nach Nowotny, Präsident der
Notenbank und Ratsmitglied der Europäischen Zentralbank, ist die schlimmste Phase
vorüber…. Finanzminister Steinbrück geht davon aus, dass die Finanzkrise Deutschland noch
mindestens bis Ende nächsten Jahres zu schaffen macht.
27.10.2008
8.176,53
71,5
4.334,64
69,5
1,2461
88,2
28.10.2008
9.065,12
79,4
4.823,45
77,4
1,2817
90,8
Metro und andere gehen davon aus, dass ‚das Schlimmste noch bevor steht’
29.10.2008
8.990,96
78.7
4.808,69
77,1
1,2951
91,7
Noch-Präsident George W. Bush lädt im November zu einem Weltfinanzgipfel
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30.10.2008
9.180,69
80,4
4.869,30
78,1
1,2876
91,2
In Finanzkreisen regt man sich auf: "Da wurden die falschen Töne angeschlagen." Man habe
die Führungsspitzen kriselnder Banken pauschal stigmatisiert. Jede Bank, die Schwierigkeiten
eingesteht, werde "vom Aktienmarkt abgestraft"…
31.10.2008
9.336,93
81,7
4.987,97
80,0
1,2838
90,9
Panik unter Börsianern - an Auf- und Abschwünge gewöhnt, hat die Krise eine "ganz andere
Dimension" als alles, was sie bislang erlebt haben. Stellen werden abgebaut. Währungen
schwanken am Tag zwischen 10 und 15 Prozent. Die Krisensymptome hat fast jeder erkannt,
aber keiner kann etwas dagegen unternehmen.
03.11.2008
9.319,83
81,6
5.026,84
80,6
1,2584
89,1
04.11.2008
9.625,28
84,3
5.278,04
84,7
1,2995
92,0
Die BRD-Regierung verzichtet angesichts der Finanzkrise und des Milliarden-Konjunkturpaketes auf ein Datum für einen ausgeglichenen Bundeshaushalt.
05.11.2008
9.139,27
80,0
5.166,87
82,8
1,2928
91,5
06.11.2008
8.695,79
76,1
4.813,57
77,2
1,2679
89,8
Die aktuelle Finanzkrise wird nach Schätzungen der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO)
weltweit rund 20 Millionen Arbeitsplätze kosten.
07.11.2008
8.943,81
78,3
4.938,46
79,2
1,2690
89,9
10.11.2008
8.870,54
77,7
5.025,53
80,6
1,2751
90,3
EZB-Präsident Jean-Claude Trichet sieht kein Patentrezept im Kampf gegen die Finanzkrise.
Je nachdem, ob die Notenbanken eines Landes mit Inflationsdruck zu kämpfen hätten seien
Zinssenkungen im Einzelfall angebracht oder nicht.
11.11.2008
8.693,96
76,1
4.761,58
76,4
1,2512
88,6
Die OECD hat ihre Wachstumsprognose für die USA gesenkt und rechnet für das kommende
Quartal sogar mit Stillstand. Die US-Wirtschaft bewege sich nun seitwärts, hieß es – oder
schlimmer. Anders sehe die Lage für die Wirtschaft in Europa aus.
12.11.2008
8.979,26
78,6
4.622,81
74,1
1,3459
95,5
Kehrtwende der US-Regierung: Finanzminister Paulson gekündigt an, das 700 Milliarden
Dollar schwere Rettungspaket für die Finanzbranche neu auszurichten. Statt faule Kredite
aufzukaufen, wird nun die Kreditvergabe unterstützt.
13.11.2008
8.835,25
77,4
4.649,52
74,6
1,2789
90,6
14.11.2008
8.497,31
74,4
4.710,20
75,5
1,2683
89,8
Der Internationale Währungsfonds (IWF) mittlerweile von Belastungen in Höhe von 1,3
Billionen Dollar für das weltweite Finanzsystem aus.
15.11.2008
Die Staats- und Regierungschefs der G20- haben sich unter dem Druck der Finanzkrise auf
Grundzüge zur Reform des Weltfinanzsystems geeinigt. Sie verabschiedeten einen gemeinsamen Aktionsplan zur umfassenden Neuordnung der Finanzmärkte. Hauptziel ist eine bessere
Überwachung und Regulierung des globalen Finanzsystems. Bis Ende März sollen rund 50
Einzelmaßnahmen ausgearbeitet und umgesetzt werden. Gleichzeitig bekannten sich die
Teilnehmer der Konferenz zur ‚freien Marktwirtschaft’ und erteilten jeglicher Art von Protektionismus eine Absage. Angela Merkel: Man habe eine vernünftige und angemessene
Antwort auf die Finanzkrise gefunden.
17.11.2008
8.273,58
72,4
4.557,27
73,1
1,2664
89,7
Job-Kahlschlag in der US-Bankenbranche: Branchenprimus Citigroup startet schon die zweite
massive Sparwelle - und will nach eigenen Angaben dieses Mal 50.000 Jobs abbauen. Auch
bei JP Morgan und Goldman Sachs ist jede zehnte Stelle gefährdet.
18.11.2008
8.424,75
73,7
4.579,47
73,4
1,2603
89,2
‚Specunaut’ vermutet, es sei „gut möglich, dass die Märkte in Q1 2009 wieder neue Tiefs
sehen, insbesondere wenn Obama ab dem 20. Januar einige schwierige Entscheidungen
treffen wird, aber bis dahin könnte es gut laufen. Ich gehe davon aus, dass wir die 5000
Punkte im DAX noch dieses Jahr wieder sehen….
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19.11.2008
7.997,28
70,0
4.354,09
69,8
1,2606
89,2
20.11.2008
7.552,29
66,1
4.220,20
67,7
1,252
88,6
Immer mehr Banken geben jetzt ihre Zurückhaltung auf und greifen nach direkten Eigenkapitalhilfen des Staates. Jetzt liegen 15 Anträge auf Eigenkapitalhilfe vor - das ist mehr als
die Hälfte der 80 Mrd. €
21.11.2008
8.046,42
70,4
4.127,41
66,2
1,2599
89,2
Die Stimmung an den Finanzmärkten ist depressiv: weiter weg brechende Kurse der
Dividendentitel, der Absturz der Rendite zweijähriger US-Staatsanleihen auf ein bisher noch
nie gesehenes Tief von unter 1% sind Folge deprimierender Nachrichten, die kein Fünkchen
Hoffnung lassen.
24.11.2008
8.443,39
73,9
4.554,33
73,0
1,2637
89,5
Bei der Citigroup schrillen weltweit Alarmglocken: Die drohende Pleite des einstigen
Flaggschiffs der Bankenwelt würde mit einer Bilanzsumme von 2 Bill. Dollar und Aktivitäten
in über 100 Ländern mit umfangreichen Geschäftsbeziehungen zum Finanz- und Industriesektor würde die Citigroup-Pleite eine Krise auslösen, wie es sie in der Weltwirtschaft noch
nicht gegeben hat. Staatlichen Garantien über 306 Mrd. Dollar und weitere Kapitalzufuhr von
20 Mrd. $ nach 25 Mrd. vor wenigen Wochen sind kein Grund zur Entwarnung. Jetzt summieren sich Risiken auf 1,2 Bill. $, davon 667 Mrd. US-Immobilienmarkt.
25.11.2008
8.479,47
74,2
4.560,42
73,1
1,28655
91,1
26.11.2008
8.726,61
76,4
4.560,50
73,1
1,298
91,9
27.11.2008
4.665,27
74,8
1,2941
91,6
28.11.2008
8.829,04
77,3
4.669,44
74,9
1,2791
90,6
1.12.2008
8.149,09
71,3
4.394,79
70,4
1,2869
91,1
2.12.2008
8.419,09
73,7
4.531,79
72,7
1,2636
89,5
Bei der Infineon-Tochter Qimonda spitzt sich die Lage zu. Zwar berichtet der Speicherchiphersteller von Fortschritten, aber…
3.12.2008
8.591,69
75,2
4.567,24
73,5
1,26255
89,4
4.12.2008
8.376,24
73,3
4.564,23
73,2
1,2602
89,2
5.12.2008
8.635,42
75,6
4.381,47
70,3
1,2782
90,5
8.12.2008
8.934,18
78,2
4.715,88
75,6
1,2866
91,1
Das Hilfspaket für die US-Automobilindustrie und die Pläne des designierten US-Präsidenten
Barack Obama für ein Konjunkturpaket befeuerten die Märkte. Obama plant, geschätzte 500
Mrd. US $ in die US-Infrastruktur zu stecken. Davon profitierten vor allem Stahl- und
Bauwerte.
9.12.2008
8.691,33
76,1
4.779,11
76,7
1,29229
91,5
10.12.2008
8.761,42
76,7
4.804,88
77,1
1,2934
91,6
Der US-Senat lehnt 15 Mrd. für die Autoindustrie ab, weil die Gewerkschaften 15%
Lohnsenkung ablehnen. General Motors, Chrysler und Ford stehen vor dem Bankrott…
11.12.2008
8.565,09
74,9
4.767,20
76,5
1,3124
92,9
12.12.2008
8.629,68
75,0
4.663,37
74,8
1,33585
94.6
15.12.2008
8.564,53
75,0
4.654,82
74.7
1,34665
95,3
Der US-Aktienmarkt ist am Montag vom Milliarden-Betrug des New Yorker Financiers Bernard
L. Madoff an der Wall Street und schwachen Konjunkturdaten belastet worden.
16.12.2008
8.924,14
78,1
4.729,91
75,9
1,36625
96,7
Verlust bei Goldman Sachs: Milliardenbelastungen im Handel und aus Beteiligungen und der
erste Verlust seit dem Börsengang vor neun Jahren: Aktienkurse auf Talfahrt,
Risikoaufschläge explodieren und das Investment Banking ‚ausgetrocknet’.
17.12.2008
8.824,34
77,3
4.708,38
75,5
1,411
99,9
18.12.2008
8.604,99
75,3
4.756,40
76,3
1,4662 103,8
19.12.2008
8.579,11
75,1
4.696,70
75,3
1,4118
99,9
22.12.2008
8.519,69
74,6
4.639,02
74,4
1,4102
99,8
23.12.2008
8.419,49
73,7
4.629,38
74,2
1,3958
98,8
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24.12.2008
8.468,48
74,1
4.629,38
74,2
26.12.2008
8.515,55
74,5
4.629,38
74,2
29.12.2008
8.483,93
74,3
4.704,86
75,4
1,4282 101,1
30.12.2008
8.668,39
75,9
4.810,20
77,1
1,4181 100,4
Das Display handelsüblicher Taschenrechner reicht nicht aus, um die ‚Zahlen des Jahres’
2008 anzuzeigen. Mit dem 700-Mrd.-Dollar-Rettungspaket für die amerikanische Finanzindustrie machte die US-Regierung den Anfang, es folgten in Europa staatliche Garantien und
Kapitalspritzen für die Banken, die sich auf 1,9 Bill. Euro summieren. Die Verluste der
Investoren erreichen kaum fassbare Dimensionen: An den Aktienmärkten der Welt haben
sich 2008 mehr als 28 Bill. Dollar Marktkapitalisierung verflüchtigt.
31.12.2008
8.776,39
76,8
2008 wird als eines der schlimmsten Jahre der Finanzmärkte in die Geschichte eingehen.
Aber es gibt nicht nur Verlierer, Anleger, die auf Staatsschuldtitel gesetzt haben, haben
Erträge eingefahren, bei denen selbst Aktienliebhaber von einem guten Jahrgang sprechen
würden. Bei zehnjährigen Bundesanleihen wurde ein Gesamtertrag von etwas mehr als 16%.
erreicht Bei 30-jährigen US-Staatsanleihemarktes sogar über 40%...(!!)
2.1.2009
9.034,69
79,1
4.973,07
79,8
1,39485
98,7
5.1.2009
8.952,89
78,4
4.983,99
79,9
1,367
96,8
6.1.2009
9.015,10
78,9
5.026,31
80,6
1,3441
95,2
7.1.2009
8.769,70
76,8
4.937,47
79,2
1,358
96,2
8.1.2009
8.742,46
76,5
4.879,91
78,3
1,3568
96,0
9.1.2009
8.599,18
75,3
4.783,89
76,7
1,3724
97,2
Die vom britischen Staat mit Kapitaleinschüssen aufgefangene Großbank Royal Bank of
Scotland (RBS) denkt über weitere Aktivaverkäufe zur Stärkung der Bilanz nach. Erstmals
kommt auch der Verkauf der Beteiligung von 4,3 % an der Bank of China in Betracht.
12.1.2009
8.473,97
74,2
4.719,62
75,7
1,3376
94,7
13.1.2009
8.448,56
73,9
4.636,94
74,4
1,3289
94,1
Die schwarz-rote Koalition hat ein zweites Konjunkturpaket von 50 Mrd. € aufgelegt
14.1.2009
8.200,14
71,8
4.422,35
70,9
1,3216
93,6
Die Pleite der US Investmentbank Lehman Brothers hat der Deutschen Bank zugesetzt. Nach
fast 5 Mrd. € Verlust kam es zum Einbruch des Börsenwerts um fast 70% im Vorjahr büßte
die Bank allein am 14.1. weitere 9% ein.
15.1.2009
8.212,49
71,9
4.336,73
69,6
1,3154
93,1
Tab. 70: Dow Jones und DAX vom 12.9.2008 bis zum 15.1.2009

Anhand der vorangehenden Übersicht können Kursschwankungen nachgerechnet
werden. Am 29.2.2008 wurde der Börsenwert der 30 ‚größten’ US-Unternehmen bei
einem Dow Jones Wert von 12.266,39 Punkten mit 3.172.246,53 Mio. € ausgewiesen. Folgte man dieser Rechnung, wäre daraus zum 12.9.2008 bei einem DJ-Wert
von 11.421,99 Punkten einen Börsenwert von 2.953.873,81 Mio. €. Abzuleiten. Und
auf dem damaligen Tiefpunkt am 20.11. wären die im DJ ausgewiesenen Verluste bei
einem Stand von 8.046,42 mit nominal 2.080.907,906 Mio. € ausgewiesenen Börsenwerte nur mit 1.091.338,624 Mrd. € zu beziffern. Aber zum 30.9.2008 wird bei einem
DJ-Wert von 10.850,66 Punkten in der gleichen Quelle ein Wert von 3.009.270,40
Mio. € ausgewiesen. Dabei zeigt, welche Konsequenzen die Wertbereinigung bei den
30 führenden US-Unternehmen hatte.
Dieser scheinbare Bruch in der Logik ist darauf zurück zu führen, dass es schon zwischen 29.2. und 30.9.2008 in der Liste der im Dow Jons geführten Unternehmen
Veränderungen gab: ‚Herausgefallen’ ist die American International Group, hinzuge-
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kommen das Unternehmen Kraft Foods. Aus dieser Übersicht wird aber auch deutlich, dass es auch andere Gewinner und Verlierer gegeben hat: Die größten Gewinne
haben Johnson & Johnson mit über 23 Mrd. € und JP Morgan Chase mit fast 21 Mrd.
€ zu verzeichnen. Die größten Verluste gab es bei General Electric mit 45,5 Mrd. €
und Exxon Mobil mit mehr als 26 Mrd. €. Trotzdem war und ist Exxon mit nach wie
vor mehr als 14 % des Gesamtbörsenwertes des DJ das finanzstärkste Unternehmen.
Richtig schwer getroffen hat es General Motors, die mit 14 Mrd. € über 79 % (!!!)
ihres Buchungswertes verloren haben und nun so schwer angeschlagen war, dass die
weitere Existenz in Frage stand. Ihr folgt die Gruppe von Alcoa bis zur Citigroup, die
zwischen 35 - 20 % Verluste zu verbuchen haben. Aber waren nur einige der Auswirkungen, die in DJ-geführten Unternehmen zu registrieren hatten. Was sich hier
abspielte, lässt sich anhand dieser Zahlen und dieses kurzen Zeitraums nicht einmal
erahnen. Wenn man den Entwicklungsstand vom Februar/September 2008 mit der
aktuellen Lage vergleicht, wird etwas deutlicher, was da abläuft. Dabei geht es nicht
nur um Verschiebungen in der Zusammensetzung und im Ranking der Dow-Jonesnotierten Unternehmen.1
Die ‚Citigroup’ war neben der ‚Bank of America’, ‚JP Morgan Chase’ und ‚Wells Fargo’
im globalen Finanzgeschäft eine der ‚vier Großen’, die neben 29 anderen vom FSB als
‚systemically important financial institution’ – als ‚systemisch bedeutsames Finanzinstitut’ eingestuft war. Auch hier kam es schon Ende 2007 durch den Aufkauf hochspekulativer taiwanesischer und japanischer Banken zu einer kritischen Lage. Trotz
des Verkaufs ganzer Geschäftsbereiche sahen sich das US-Finanzministerium und der
Einlagensicherungsfonds (FDIC) der USA gezwungen, einen Plan zur Stabilisierung
der Citigroup auszuarbeiten, über den 45 Mrd. US-% zur Rettung dieser Großbank
eingesetzt wurden.2
Die global operierende ‚General Motors Company (GM)’ war bis 2007 nach den Verkaufszahlen und einem Umsatz von 185,5 Mrd. US-$ als weltweit größter Automobilkonzern nicht nur irgend ein, sondern das Markenzeichen der US-Wirtschaft. Vier
Jahre später brach dieses Imperium zusammen: Auch in den USA hatten steigende
Benzinpreise, ungedeckt vergebene Kredite und Verkaufseinbrüche bei mehreren
Standardmarken zu immer höheren Verlusten geführt. In der Jahresbilanz 2007
musste eine Verschuldung in Höhe von 185 Mrd. US-$ ausgewiesen werden. Trotz
drastischer Streichungen und der Auflösung ganzer Unternehmensbereiche blieb
2009 angesichts der Differenz zwischen einem Vermögen in Höhe von 82,3 Mrd. und
Schulden von 172,8 Mrd. US-$ nur noch die Insolvenz.3 2009 wurde mit US-amerikanischer und kanadischer Mehrheitsbeteiligung die neue General Motors Company
LLC (New GM) gegründet, der die Vermögenswerte des alten Konzerns übertragen
wurden. Wird dieser Deal hinterfragt, stellt es sich heraus, dass die Regierungen der
Vereinigten Staaten durch die Aufnahme neuer Milliardenschulden – sprich: durch
Beschleunigung der Druckerpresse – einen fiktiven Hintergrund für das Fortexistieren
1
2
3

Dow Jones Industrial Average, unter: http://de.wikipedia.org/wiki/Dow_Jones_Industrial_Average
Citigroup, unter: http://de.wikipedia.org/wiki/Citigroup
General Motors, unter: http://de.wikipedia.org/wiki/General_Motors
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dieses Industriegiganten schufen. Gestützt auf die noch immer weltweit wirksame
Funktion des US-Dollar ist die neue Unternehmensleitung jetzt dabei, die Karten des
Umverteilungsprozesses auf dem weltweit hoffnungslos überlaufenen Markt der
Autoindustrie neu zu mischen.
29.2.2008
Marktkapitalisierung in
Mio. US-$
Exxon Mobil
459.700,12
General Electric
243.347,04
Procter & Gamble
173.961,14
Microsoft
168.095,23
IBM
150.668,28
AT&T
149.050,46
Chevron
139.466,49
Coca-Cola
135.230,57
Wal-Mart
134.969,16
Pfizer
129.319,11
Johnson & Johnson
127.358,88
Bank of America
116.726,08
JPMorgan Chase
97.963,46
Merck
86.866,93
Hewlett-Packard
85.985,77
Citigroup
85.564,28
AIG
84.943,43
Intel
75.864,00
Verizon Comm
71.014,02
Utd. Technologies
62.780,00
McDonald’s
59.200,83
Boeing
55.214,82
Walt Disney
53.383,16
3M
48.762,78
Home Depot
42.349,14
American Express
33.415,26
DuPont
30.862,32
Caterpillar
29.735,73
Alcoa
22.623,98
General Motors
17.824,06
Name

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

29.2.2012
Marktkapitalisierung in
Mio. US-$
Exxon Mobil
309.897,70
Microsoft
198.407,69
IBM
173.128,67
Chevron
160.777,05
General Electric
150.420,60
Wal-Mart
149.738,40
Procter & Gamble
137.719,97
AT&T
134.752,47
Johnson & Johnson
132.752,80
Pfizer
121.024,96
Coca-Cola
115.611,82
JPMorgan Chase
110.545,88
Intel
100.972,73
Merck
86.792,72
Cisco Systems
80.721,40
Verizon Comm
80.260,61
McDonald’s
75.405,46
Bank of America
66.992,81
Utd. Technologies
56.366,86
Walt Disney
55.760,26
Caterpillar
55.615,42
Home Depot
54.020,09
Kraft Foods-A
49.811,88
American Express
47.940,54
3M
45.229,34
Boeing
41.585,08
Hewlett-Packard
38.388,60
DuPont
35.719,09
Travlr Comp
17.031,77
Alcoa
14.839,10
Name

Tab. 71: Marktkapitalisierung der im Dow-Jones 30 Industrial notierte US-Unternehmen vom
29.2.2008 und zwei Jahre später1

Aber hier geht es nicht nur um die Details des Scheiterns riesiger Finanz- und
anderer Monopole. Das Ausmaß der durch diese Pleiten ausgelösten Vernichtung von
Produktionsmitteln und die spezifischen Unterschiede in den dafür ursächlichen Hintergründen vermitteln aufschlussreiche Einblicke in die komplexe Struktur einer Krise,
die längst den Rahmen aller bisherigen Krisenerfahrungen gesprengt hat: Die größten Verluste sind unübersehbar auf eine sich verselbständigende Eskalation immer
1

Dow Jones 30 Industrial Marktkapitalisierung vom 28.2.2012, nach: http://www.finanzen.net/index/
Dow_Jones/Marktkapitalisierung vom 29.2.2008 und vom 29.2.2012
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neuer und immer abenteuerlicherer spekulativer Instrumente des Finanzkapitals zurück zu führen. Dazu gehört die Vergabe offensichtlich nie zu refinanzierender Kredite an staatliche Einrichtungen, Unternehmen und Privatpersonen ebenso, wie der
Transfer daraus resultierender Defizite über die spekulative Umbewertung von Eigenund Fremdwährungen. Darin eingeschlossen sind Hedgefonds, Derivate, Swaps und
andere Konstrukte der Finanzwirtschaft. Durch ein sich schließlich im Nebel nicht
mehr nachvollziehbarer Transfernetze verlierendes System von Rück- und Gegenversicherungen wurde der illusionäre Anschein einer Stabilität suggeriert, die es in Wirklichkeit schon lange nicht mehr gibt. Denn im Hintergrund dieses Systems laufen die
immer schneller laufenden Druckerpressen der FED (und der europäischen Zentralbank), die ‚Geld’ herstellen, das das Papier nicht wert ist, auf dem es hergestellt
wird. Dass es im Dunstkreis dieses - an galoppierende Schwindsucht erinnernden
Prozesses auch noch ‚normale’ Überproduktionskrisen gab wird durch die Entwicklung der weit über die realen Möglichkeiten des Absatzes hinaus expandierenden
Autoindustrie dokumentiert. Dis Feststellung, dass es dann und dort, wo die Krisen
des Weltwährungssystems mit hausgemachten Katastrophen in hochriskanten Spekulationen und Überproduktionskrisen zusammentreffen, zu einem Systemkollaps kommen muss, ist fast schon banal.
Einige der schwerwiegendsten Folgen der globalen Krise des Weltwährungssystems
wurden schon im September 2008 wirksam: Die ‚American International Group
(AIG)’, die ‚Citigroup’ und ‚General Motors’ wurden nicht mehr im DJ geführt. Im
Frühjahr 2008 war die AIG noch der weltweit größte Erstversicherungskonzern. Im 4.
Quartal 2007 führten kam es zu Rekordverlusten von 5,3 Mrd. US-$. In Masse
unkontrolliert vergebene Hypothekenkredite lösten durch ihre Rückversicherung per
Credit-Default-Swap im September 2008 bei der AIG eine Kettenreaktion aus: 2008
wurden Verluste in Höhe von 99,3 Mrd. US-$ - davon allein im IV. Quartal 61,7 Mrd.
die höchsten Verlusten eines Unternehmens in der Wirtschaftsgeschichte eingefahren.1 Im Rahmen einer ganzen Serie staatlicher Rettungsaktionen wurden durch
die FED 182 Mrd. US-$2 an (nicht vorhandenen!!) Steuergeldern ausgegeben, um
den nun de facto verstaatlichten Versicherungskonzern und damit das Finanzsystem
der USA vor dem Kollaps zu retten.
Vor diesem Hintergrund verdienen Veränderungen in der Liste DJ-gelisteter Unternehmen noch aus einem anderen Grunde besonderes Interesse: Denn wenn die
Börsenwerte der Unternehmen, die 2008 und die der 2012 erfassten Gruppierungen
nach Zugewinn und Verlust unterschieden werden gibt es eine Reihe bemerkenswerter Überraschungen: Zwar steht die Standard Oil-Nachfolgerin Exxon Mobil immer
noch an erster Stelle - aber ihr Buchungswert ist auf 2/3 des Wertes von 2008 gesunken und mit 148 Mrd. US-$ hat diese Unternehmensgruppe innerhalb dieser vier
1

American International Group, unter: http://de.wikipedia.org/wiki/American_International_Group
AIG füllt die Staatskasse, unter: http://www.handelsblatt.com/unternehmen/versicherungen/schulde
ntilgung-aig-fuellt-die-staatskasse/3911506.html
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Jahre die höchsten Verluste zu verkraften. In der Liste nach oben gestiegen sind die
Unternehmen Microsoft, IBM, Chevron. Wal-Mart, Johnson & Johnson, JP Morgan
Chase, Intel, Verizon Comm, United Technologie, McDonalds, Walt Disney, Home
Depot, American Express und Caterpillar. Aber auch hier gibt es bemerkenswerte
Unterschiede: Caterpillar, der weltgrößte Produzent von Baumaschinen hat 87% zugelegt und ist vom 28. auf den 22. Platz vorgerückt. Ihm folgt bezeichnenderweise
das Finanzdienstleistungsunternehmen American Express, das mit einem Zuwachs
von 43% vom 26. auf den 24. Platz vorrückte. An dritter Stelle der Gewinner steht
der weltweit führende Produzent von Mikrochips Intel das mit 33% Zugewinn vom
18. auf den 13. Platz vorrückte. Die Fastfood-Kette McDonalds ist mit einem Zuwachs
von 27% vom 21. auf den 17. Platz aufgestiegen. Danach folgte Microsoft das mit
18% vom 4. auf den 2. Platz und IBM das mit 15% vom 5. auf den dritten Platz
aufgestiegen ist. Die Chevron Corporation, einer der weltweit größten Erdölkonzerne
war mit einem Zuwachs von 15% von Platz 7 auf den vierten aufgestiegen. Das
Telekommunikationsunternehmen Verizon Communication hatte es mit 13% Zuwachs vom 19. auf den 16. Platz geschafft. JP Morgan Cheese, die weltweit größte
Bank hatte mit einem Zuwachs von 12,8% Platz 13 mit Platz 12 getauscht. Der
gleichfalls weltweit engagierte Einzelhandelskonzern Wal-Mart war mit 11% Zuwachs
vom 9. auf 6. Platz vorgerückt, der Medienkonzern Walt Disney stieg mit einem Plus
von 4,4% vom 23. auf den 20. Platz und der Pharma- und Konsumgüterproduzent
Johnson & Johnson schaffte es mit 4% vom 11. auf den 9. Platz. Zu den ‚Aufsteigern’
gehörte auch die United Technologies Corporation. Doch die ist zwar vom 20. auf
den 19. Platz aufgestiegen, hat aber 10% seines Buchungswertes verloren.
Gleiche Positionen hielten außer Exxon Mobil der Pharmakonzerne Pfizer und Merck.
Pfizer blieb trotz eines Verluste von über 8 Mrd. US$ auf Position 10 Merck ohne
wesentliche Veränderungen Platz 14. Der Chemieriese DuPont machte Gewinne in
Höhe von 15,7% wurde aber trotzdem durch Veränderungen im Gesamtgefüge des
Dow Jones vom 27. auf den 28. Platz abgedrängt.
Herabgestuft wurden das durch eine zu breite Produktenpalette ins Trudeln geratene
IT-Unternehmen Hewlett Packard mit einem Verlust von 55,4% von Platz 15 auf
Platz 27; das größte Kreditinstitut der USA, die Bank of America mit einem Verlust
von 49,7 Mrd. US-$ oder 42,6% von Platz 12 auf Platz 18; trotz drastischer
Reduzierung der Geschäftssegmente des Mischkonzerns General Electric mit einem
Verlust von 38,2% von Platz 2 auf den fünften Platz; der durch Absatzeinbrüche
angeschlagene Aluminiumproduzent Alcoa verlor 34,4% und rutschte von Platz 29
auf den letzten Platz; der weltweit größte Produzent von ziviler und militärischer
Flugzeugtechnik Boeing mit 24,7% Verlust von Platz 22 UF Platz 26; der Konsumgüterproduzent Procter & Gamble mit 20,8% Verlusten von Platz 3 auf Platz 7, die
Coca-Cola Company mit minus 14,5% von Platz 8 auf Platz 11 und der Telekommunikationskonzern AT&T mit einem minus von 9,6% von Platz 6 auf Platz 8. Der Misch-
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konzern 3M rutschte mit einem Minimalverlust von 1,7% (immerhin noch 3,5 Mrd.
US-$) von Platz 24 auf Platz 25.
29.2.2008
Caterpillar
American Express
Intel
McDonald’s
Home Depot
General Motors
Microsoft
Chevron
DuPont
IBM
Verizon Comm.
JPMorgan Chase
Wal-Mart
Walt Disney
Johnson & Johnson

Börsenwert
30.9.2008

28.2.2012

29.735,73
33.802,70
55.818,01
33.415,26
28.555,08
46.913,01
75.864,00
75.842,93
100.150,92
59.200,83
71.310,56
76.554,49
42.349,14
30.596,61
53.933,06
17.824,06
3.723,04
22.400,00
168.095,23
174.242,88
196.101,60
139.466,49
140.222,67
162.760,13
30.862,32
27.665,02
35.758,50
150.668,28
167.495,64
173.559,30
71.014,02
66.279,65
80.475,24
97.963,46
118.884,48
110.648,40
134.969,16
165.606,17
149.252,88
53.383,16
55.535,91
55.638,80
127.358,88
150.433,39
131.892,29
1.232.170,02 1.310.216,73 1.451.856,71

29.2.-30.9.
20081
+4.066,97
-4.860,18
-21,07
+12.109,73
-11.752,53
-14.101,02
+6.147,65
+756,18
-3.197,30
+16.827,36
-4.734,37
+20.921,02
+3.0637,0
+2.255,64
+23.074,51
+78.046,71

Differenz
29.2.200828.2.2012
+26.082,28
+13.497,75
+24.286,92
+17.353,66
+11.583,92
+4.575,94
+28.006,37
+23.293,64
+4.896,18
+22.891,02
+9.461,22
+12.684,94
+14.283,72
+2.152,75
+4.533,41
+219.686,69

in%
+87,7
+40,4
+32,0
+29,3
+27,4
+25,7
+16,7
+16,7
+15,9
+15,2
+13,3
+12,9
+10,6
+4,0
+3,6
+17,8

Tab. 72: Börsenwerte von US-Unternehmen, die 4 Jahre nach 2008 Gewinne verzeichnen

Diese Zahlen und die damit verbundenen Verschiebungen im Machtgefüge der die
US-Wirtschaft beherrschenden Finanz- und Technologiemonopole verdienen schon
deshalb besondere Aufmerksamkeit, weil davon nicht nur die Lebensverhältnisse von
US-Bürgern sondern auch die Grundstrukturen der wirtschaftlichen Entwicklung in
vielen anderen Ländern betroffen sind. Das, was hier als Zugewinn oder als Defizit in
den Jahresbilanzen registriert wird, ist nicht nur mit weltweiten Auswirkungen auf die
Zahlungsfähigkeit vieler Staaten, Unternehmen und Finanzinstitute, sondern auch mit
steigender Arbeitslosigkeit, Obdachlosigkeit, Verarmung, Unterernährung und Hunger
verbunden. In diesem Kontext illustriert die Geschwindigkeit, in der die Börsen auf
Zusage bzw. Ablehnung staatlicher Stützungszahlungen reagiert, das Tempo, in dem
des Finanzkapital die Kontrolle über die Steuereinnahmen der Staaten übernommen
hat. Vergleicht man diese Entwicklung aber mit dem Netz der vorangehend dargestellten Entwicklung der Staatsschulden, des Handelsdefizits und des BIP in Beziehung zum Dow Jones, so wird noch ein viel größeres Problem deutlich:
Im Vergleich der Gesamtwirtschaft (des BIP) mit der Entwicklung des Dow Jones ist
zwischen 1996 und 2007 beim BIP ein Zuwachs von 180,7 %, beim DJ von 236 %
zu verzeichnen. Aber damit werden die Dimensionen einer sich spekulativ aufheizenden fortschreitenden Verselbständigung des Finanzmarktes bestenfalls oberflächlich
erfasst. Dabei bleiben Verschiebungen der Proportionen im Hintergrund, die zwischen
dem Anteil der Landwirtschaft, der Industrie und des Dienstleistungswesens statt1
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fanden und -finden. Waren 1950 noch 13,5 % in der Landwirtschaft, 34,1 in der
Industrie und 52,4% in anderen Bereichen beschäftigt, so verschoben sich diese Proportionen 1960 wie 8,3 : 33,6 : 58,1; 1970 wie 4,4 : 32,2 : 63,4 und 1976 wie 3,8 :
28,9 : 67,3.1 Im Jahre 2007 wurden diese Proportionen des BIP mit 2 : 26 : 72 beschrieben.2
29.2.2008
Citigroup4
Hewlett-Packard
Bank of America
General Electric
Alcoa
ExxonMobil
Boeing
Coca-Cola
AT&T
3M
Pfizer
American
International Group5
Merck

85.564,28
85.985,77
116.726,08
243.347,04
22.623,98
459.700,12
55.214,82
135.230,57
149.050,46
48.762,78
129.319,11
84.943,43

Börsenwert
30.9.2008
67.680,07
83.049,13
108.105,49
197.803,37
14.530,13
433.432,25
40.404,49
124.982,28
126.215,78
33.715,51
113.581,56

28.2.2012
15.800,00
38.674,89
66.746,15
150.088,48
14.349,34
311.697,86
41.811,29
116.129,68
134.185,85
45.600,47
121.831,60
82.250,00

86.866,93
65.534,19
86.684,21
1.793.335,37 1.535.250,03 1.225.849,82

Differenz
29.2.-30.9. 29.2.200820083
28.2.2012
-17.884,21
-69,764,28
-2.936,64
-47.310,88
-8.620,59
-49.979,93
-45.543,67
-93.258,56
-8.093,85
-8.274,64
-26.267,87 -148.002,26
-14.810,33
-13.403,53
-10.428,29
-19.100,89
-22.834,68
-14.864,61
-15.047,27
-3.162,31
-15.737,55
-7.487,51
-2.693,43

-81,5
-55,0
-42,8
-38,3
-36,6
-32,2
-24,3
-14,1
-10,0
-6,5
-5,8
-3,1

-21.332,74
-258.085,34

-0,2
-31,6

-182,72
-567.485,55

Tab. 73: Börsenwerte von US-Unternehmen, die 4 Jahre nach 2008 Verluste verzeichnen

Vorn wurde darauf hingewiesen, dass damit auch virtuelle Prozesse der Finanzwirtschaft übernommen werden. Wird diese Entwicklung mit den in der Finanzkrise derzeit fassbaren 23% angenommen hieße das, dass die 72 % des aus dem Dienstleistungsbereich stammenden Anteils des BIP zumindest um diesen Betrag zu kürzen
1

IPW-Forschungshefte 4/77: Die Wirtschaft kapitalistischer Länder in Zahlen
‚Wirtschaft, Statistik, Soziales der USA’, unter: http://www.amerika-auf-einen-blick.de/usa/wirtschaft.
php
3
Dow Jones 30 Industrial Marktkapitalisierung vom 28.2.2012, unter: http://www.finanzen.net/index/
Dow_Jones/Marktkapitalisierung
4
2003 verfügte das Unternehmen über Aktiva von 1.264 Mrd. US-$ und beschäftigte 275.000 Mitarbeiter. Nach der Forbes Global 2000-Liste war die Citigroup bis 2007 weltweit das größte Unternehmen. In den Jahren 2000 und 2007 lag der Aktienkurs an der New Yorker Börse bei 55 US-Dollar.
Die Marktkapitalisierung (Zahl der Aktien mal Aktienkurs) erreichte im Januar 2006 umgerechnet
192,3 Milliarden €, die Bilanzsumme des Jahres 2006 belief sich auf umgerechnet 1.884 Milliarden
Euro. Ein Jahr später stiegen Verbindlichkeiten auf mehr als 2.074 Milliarden €. 2008 rutschte die
Citigroup in der weltweiten Rangliste auf Platz 24 ab, die Mitarbeiterzahl halbierte sich, die Marktkapitalisierung beträgt nur noch rund 15,8 Milliarden €. nach: http://de.wikipedia.org/wiki/Citigroup
5
Die American International Group, Inc. (AIG) ist ein international tätiger Versicherungskonzern, der
lange Zeit größter Erstversicherungs-Konzern der Welt war. Heute steht AIG nach der Allianz SE und
der ING Groep an dritter Stelle. Im Geschäftsjahr 2007 machte AIG einen Umsatz von 110,1 (Vorjahr:
113,2) Milliarden US-Dollar und wies einen Gewinn von 6,2 (Vorjahr: 14,0) Milliarden USD aus. AIG
beschäftigt 116.000 Mitarbeiter in 130 Ländern (Stand 2007) und zählt 74 Millionen Kunden. 2008 verbuchte das Unternehmen einen Verlust von 99,3 Milliarden Dollar, allein auf das vierte Quartal
entfallen 61,7 Milliarden Dollar - der höchste Verlust eines Unternehmens in einem Quartal in der Wirtschaftsgeschichte. nach: http://de.wikipedia.org/wiki/American_International_Group
2
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wären, wenn ein annähernd realistisches Bild der wirtschaftlichen Verhältnisse eruiert
werden soll. Mit anderen Worten: Realistischere Angaben zum BIP für 2007 können
nicht bei 13.843.825 Mio. US-$, sondern nur noch bei 83,44 % dieses Betrages (72 –
[72/100 x 23] 16,56 + 26 + 2) oder 11.551.287,58 Mio. US-$ angesetzt werden. Wird
diese Summe mit der Entwicklung seit 1945 verrechnet so sind das nicht mehr
6.202,4 %, sondern 5.175%. Daraus wird sichtbar, dass die derzeitige Entwicklung
des Dow Jones nur kurzzeitig in die Nähe des Wertes gekommen ist, die anhand der
jetzt schon zutage tretenden spekulativen Verformungen des Verhältnisses von
Finanz- und Realwirtschaft realitätsnah erscheinen.
Aber die betont vorsichtige Ausdruckweise deutet darauf hin, dass da längst noch
nicht alles auf den Tisch gekommen ist. Laut und deutlich wird über die ‚faulen
Kredite der US-Immobilienwirtschaft gesprochen. Hinter vorgehaltener Hand ist zu
hören, dass es bei der Bilanzierung der mittlerweile üblichen gewordenen Kreditkarten noch schlimmer aussieht. Aber die eigentlichen Probleme: Die durch die wilden Spekulationen der Hedgefonds ausgelösten Verschiebungen werden zwar am
Rande erwähnt. Aber niemand findet sich, der außer hinreichend dunklen Sprüchen
von der Kontrolle des Finanzmarktes an ein Verbot dieser Dimensionen spekulativer
Wirtschaftskriminalität heran will. Kein Wunder: Sowohl in den USA als auch in Großbritannien lebt die Entwicklung des BIP von den hier produzierten Luftblasen.
Der Grund? Damit können die Ergebnisse der Wirtschaft aus all jenen Ländern
transferiert werden, deren vorwiegend durch landwirtschaftliche und industrielle Produktion erbrachte Leistungen nach Maßgabe spekulativer Auf- und Abwertung an den
Börsen im Interesse jener Staaten und Finanzimperien transferiert und umverteilt
werden. Ein besonders anschauliches Beispiel ist die Entwicklung des Ölpreises im
Jahre 2008: Im Januar mit 94 US-$ pro Barrel gestartet stieg dieser bis Juli auf über
142 US-$ an, um im Dezember auf 45 US-$ abzusinken.1
In diesem Zusammenhang ist noch einmal an John Connallys zynische Feststellung
zu erinnern „Es ist unsere Währung, aber euer Problem.“2 Was aber war und was ist
das Problem? Das, was in den Verschiebungen der Wechselkurse bei Stützungskäufen und bei der Errichtung immer neuer, immer größerer ‚Rettungsschirme’ zutage
tritt, sind Probleme innerhalb des Weltwährungssystems. Das dies alles auch bei
positiver Entwicklung der Weltwirtschaft und dem entsprechender Steigerung der
Steuereinnahmen nicht mehr refinanziert werden kann wird dabei ebenso aus dem
Blickfeld der öffentlichen Aufmerksamkeit verdrängt, wie die Tatsache, dass diese
Steuereinnahmen in erster Linie und vor allem von denen erbracht werden müssen,
die in diesem System einer globalisierten Herrschaft des Finanzkapitals ohnehin
durch Niedrigstlöhne, Lohndumping, Preisspekulationen und die Unsicherheit ihrer
Existenzgrundlagen Opfer eines komplexen Netzes von Ausbeutungsverhältnissen
1

Entwicklung der Rohölpreise auf dem Weltmarkt, unter: http://www.tecson.de/prohoel .htm
USA - Erlassjahr 2015? Washingtons erodierende Vorherrschaft und der Kreuzzug zum Erhalt der
Dollarhegemonie, IMI-Studie 2006/05 – vom 19.8.2006, unter: http://www.imi-online.de/2006.php
3?id=1368
2
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sind. Mit anderen Worten: Hier geht es längst nicht mehr nur um die Aufrechterhaltung von Grundstrukturen des Warenaustauschs.
So lange diese an den Kosten zur Herstellung dieser Waren orientiert sind, ist das
einfach: Wie hoch sind die Kosten für die Maschinerie und alles, was an Technik gebraucht wird, wie hoch sind Aufwendungen für Forschung und Entwicklung, wie viel
lebendige Arbeit wird gebraucht, um eine bestimmte Ware herzustellen. Im Vergleich
zwischen verschiedenen Produzenten der gleichen Ware stellt sich heraus, wer zu
günstigeren Kosten produzieren kann. Komplizierter wird es, wenn Qualitätsunterschiede vergleichbarer Waren zu berücksichtigen sind. Noch schwieriger wird diese
Rechnung, wenn die sich letztlich überall in Kosten für lebendige Arbeit auflösende
Berechnung damit konfrontiert wird, dass es dabei erhebliche Unterschiede gibt. Aber
erst dann ist der darüber Nachdenkende in der Nähe der Realität, wenn alle diese
Momente vor dem Hintergrund der marktbeherrschenden Position eines Monopols je
nach Marktlage und –strategie eingesetzt werden. D.h., wenn Erfindungen gestohlen,
Patente nur deshalb erworben werden, um die durch deren Realisierung zu befürchtenden Profitverluste zu verhindern; wenn aus Billig- in Billigstlohnländer ausgelagert
wird, wenn Kriege provoziert werden, um den Warenabsatz an Waffen und danach
beim Wiederaufbau anzukurbeln – diese List lässt sich durch unzählige Tatsachen belegen. Aber alles das ist nichts anderes als eine Sammlung von Verbrechen der
Realwirtschaft im ganz gewöhnlichen Imperialismus. Das alles vollzieht sich vor dem
Hintergrund des Jonglierens mit dem Wert und dem Preis der Waren, die in diesem
Prozess hergestellt, umverteilt und realisiert werden.
Jahr

BruttoinlandProduktA

HandelsbilanzB

1989

5.482.100

-93.141

1993

6.667.400

70.311

2001

10.286.200

-361.771

2008

14.119.000

-698.338

2011

StaatsIn %
RüstungsDow Jones
1 US-$
schuldenC
BIP
ausgabenD DurchschnittE = DMF
Ronald R. Reagan
-2.868.039
55,4
295.100
2508,91
1,8813
Georg Bush (senior)
-4.351.416
69,5
281.100
3522.06
1,6544
B. Clinton
-5.769.881
56,4
334.700
10189.13
2,1844
Georg Bush (junior)
-9.986.082
83,4
693.200
13.261,82 0,6797€
Barack Obama
-15.144.029 100,8*
565.100
11.577,43

Tab. 74: Parameter der wirtschaftlichen Entwicklung der USA von 1989-20111 (Angaben
unter A, B, C und D in Mio. US-$ zum Zeitwert)

Wer aber verstehen will, was die Probleme des Weltwährungssystems sind, die durch
die Bindung an den Dollar entstanden sind, darf dies alles zwar nicht nur nicht ‚vergessen’, aber - er kann dabei nicht stehenbleiben. In dem Maße, in dem die Tatsache
der fehlenden Deckung der im Umlauf befindlichen Geldmenge akzeptiert werden
musste, weil die Macht des Dollars eine der tragenden Säulen des US-Imperialismus
war, waren die Probleme der Realwirtschaft zwar immer noch keine Belanglosigkeiten. Da diese Macht nicht infrage gestellt werden konnte, ohne die Leistungsfähigkeit
1

zusammengestellt nach Tab. 26 S. 47, Tab. 35 S. 74 und Tab. 43 S. 86
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der führenden imperialistischen Macht in der Systemauseinandersetzung mit der
Sowjetunion und dem sozialistischen Lager schwerwiegend zu beeinträchtigen, wurden die längst überfälligen Korrekturen verdrängt. Erst nach dem Scheitern der
UdSSR war es möglich, darauf zurück zu kommen. Aber dabei stellte es sich heraus,
dass die sich spekulativ verselbstständigende Eigenentwicklung des Weltwährungssystems bereits viel zu weit fortgeschritten war, als dass Korrekturen irgendeiner Art
noch geholfen hätten. Zwar hatte sich das BIP der USA fast verdreifacht. Aber dahinter standen immer weniger Waren aus landwirtschaftlicher oder industrieller Produktion und immer mehr Dienstleistungen. Mit anderen Worten: Mit juristischer Spiegelfechterei und Spekulationen aller Art war viel mehr, vor allem aber, viel leichter
Geld zu holen, als durch ehrliche Arbeit. Wozu sollte man sich der Mühe unterziehen,
in eine Bank einzubrechen, wenn das, was da lag, viel schneller mit Hedgefonds an
Land gezogen werden konnte.
Die negative Tendenz der Handelsbilanz der USA hatte sich in den Jahren zwischen
1989 und 2008 mit geradezu katastrophalen Folgen fortgesetzt. Jetzt war das 71/2fache des Defizits zu verzeichnen, das sich bei Reagan aufgestaut hatte. Die
Entwicklung der Staatsschulden lief 2011 endgültig aus dem Ruder: Was bei Reagan
noch knapp oberhalb der Hälfte des BIP Sorgen bereitete – 2011 reichte das ganze
nicht mehr aus, um dieses Minus auszugleichen. Dazu fast nur noch am Rande:
Zwischenzeitlich hatten sich - vor allem durch die von Bush senior und Bush junior
provozierten Kriege – auch die Rüstungsausgaben verdoppelt.
Tab. 75: 1.416% Heiße Luft im
Devisengeschäft1

Im Spiegel erschien ein Artikel mit einer geradezu bemerkens-werten Überschrift:
Der als Titelgeschichte veröffentlichte Bericht ‚Märkte
außer Kontrolle’ wurde mit
folgendem Untertitel versehen: „Spekulanten wetten

gegen den Euro, Banken
gehen unkalkulierte Risiken
ein und die Börsen spielen
verrückt: Die Finanzindustrie ist zu einer Bedrohung
für die globale Gesellschaft
geworden. Denn ihre Krisen
1

Märkte außer Kontrolle – Spekulanten wetten gegen den Euro, Banken gehen unkalkulierte Risiken
ein und die Börsen spielen verrückt: Die Finanzindustrie ist zu einer Bedrohung für die globale Gesellschaft geworden. Denn ihre Krisen sind keine Fehler des Systems, der Fehler ist das System selbst.
Der Spiegel 34/2001, S. 60
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sind keine Fehler des Sys-tems, der Fehler ist das System selbst.“ Dazu die obige
graphische Darstellung. Auf beeindruckende Weise wird hier demonstriert, dass die
Dimensionen, in denen welt-weit in Echtzeit Dollarbeträge um den Globus transferiert
werden, jegliche Bezie-hungen zur Realität der produzierten Güter und
Dienstleistungen verloren hat. Was hier bewegt wird, sind Elektronen, denen im
System dieses spekulativen Wahnsinns eine Bedeutung zugeordnet wird, die so
behandelt wird, als sei diese virtuelle Konstruktion die wirkliche Welt.
Man könnte sich darüber amüsieren und zur Tagesordnung übergehen, gäbe es da
nicht eben jene Menge von Problemen, von der seinerzeit Connally meinte, dass sie
‚die anderen haben’. Mittlerweile ist nicht mehr zu übersehen, dass die über Jahrzehnte praktizierte Umverteilung des weltweit erarbeiteten Reichtums zu Gunsten der
führenden Kräfte des Monopol- und insbesondere des Finanzkapitals der Vereinigten
Staaten zu Disproportionen und nicht mehr im Rahmen der bisherigen Grundstrukturen der Weltwirtschaft kontrollierbaren Widersprüchen und Konflikten geführt hat.
In der Führung der amerikanischen Zentralbank (Board of Governors of the Federal
Reserve System) wurde diese Entwicklung mit Aufmerksamkeit verfolgt, ohne dass
die in der Lage gewesen wäre, daran etwas zu ändern. Diese Ohnmacht artikulierte
sich in der Entscheidung vom 23.3.2006, dass künftig zur Entwicklung der Geldmenge keine weiteren Auskünfte mehr gegeben werden.
An der Sache änderte das gar nichts. Dass die US-$ trotz Stützung durch die Gläubiger in China, Russland, Saudi Arabien und anderen Staaten nicht mehr das Papier
wert sind, auf dem sie in immer größerer Menge gedruckt werden, ist längst kein
Geheimnis mehr. In den Medien finden sich mittlerweile immer häufiger Kommentare
wie dieser: „Die USA leben nicht nur auf Pump, sie finden keinen mehr der ihre

Schuldscheine abkauft, also muss die Fed durch Luftgeld diese übernehmen. Aber,
was sagen die Medien der amerikanischen Bevölkerung? Es ist alles in Ordnung, hier
gibt’s nichts zu sehen, weiter machen. Geht schön brav einkaufen, konsumiert und
denkt nicht darüber nach. Inflation? Aber woher denn. Dass der Dollar crashed ist
eine üble Verleumdung.“1
Doch das für die US-Regierungen mittlerweile zu einer Art staatlich sanktioniertem
Dauerzustand gewordene Leben auf Pump blieb nicht nur auf die staatlichen Einrichtungen und die US-Finanzen beschränkt. Zwar blieb das Tempo der Verschuldung der
Verbraucher weit hinter dem der staatlichen Verschuldung zurück. Aber auch hier
war es zu einer Selbstverständlichkeit geworden, dass immer größere Teile der Bevölkerung weit über ihre Verhältnisse lebten. Wer sich im gleichen Zusammenhang
vor Augen führt, dass im Jahre 2008 in dem Lande, das sich immer noch als das
reichste Land der Welt präsentiert, 47,7 Mio. Menschen (15,4% der Bevölkerung)
unter der Armutsgrenze lebten, kann sich ausrechnen, dass diese Tendenz insbesondere im sogenannten Mittelstand zu einer verbreiteten Erscheinung ist.
1

Die Fed muss in Panik sein, unter: https://derhonigmannsagt.wordpress.com/2011/04/02/die-fedmuss-in-panik-sein/
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Tab.76:Verbraucherkreditaußenstände1 (Angaben saisonbereinigt in Mio. US-$)

Gesamt
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

1.866.599,24
1.981.979,24
2.087.884,82
2.196.664,87
2.299.254,19
2.390.310,26
2.530.324,39
2.563.218,53
2.447.314,97
2.410.611,42

in % zu Auf Kreditkarte in % zu
2002
A
100,0
714.750,11
38,3
106,2
754.782,82
38,1
111,9
770.654,65
36,9
117,7
804.620,70
36,6
123,2
832.054,84
36,2
128,1
873.136,58
36,5
135,6
948.840,19
37,5
137,3
956.093,80
37,3
131,1
856.762,95
35,0
129,1
795.140,80
33,0

Wer
pro-Kopf-Verbraucherschulden mit etwa 8.000 US-$
errechnet, ist dabei, einem
statistischen Irrtum und allen
daraus folgenden Konsequenzen aufzusitzen. Da sich diese
Schulden vor allen Dingen bei
den Kreditkunden konzentrieren, die von ihren Banken noch als solvent angesehen werden, ist viel eher davon
auszugehen, dass in den davon betroffenen Gruppen die Höhe der Außenstände erheblich höher sind. Aus der Entwicklung der durch Kreditkarte entstandenen Außenstände geht hervor, dass der Anteil der nicht gegen Sicherheiten vergebenen Kredite
mehr als 1/3 der Gesamtsumme ausmacht. Damit ist eine keinesfalls zu unterschätzende Dimension politischer Probleme verbunden. Wer sich die faschistoide Tendenz
und den Einfluss der Teeparty-Bewegung vor Augen führt, kann die aus der hier
heraufziehenden Katastrophe heranwachsenden Probleme nicht ignorieren.
Vor unseren Augen vollziehen die USA den Absturz aus der Position der übrig gebliebenen Weltmacht auf die Position von einem Staatenbund, dessen Wirtschaft - mit
Ausnahme der Rüstungsindustrie - durch eine unverhältnismäßig niedrige und weiter
sinkende Leistungsfähigkeit der eigenen Industrie so sehr in die Schieflage gekommen war, dass sie ohne den Import von Waren aller Art zusammenbrechen würde.
Aber das, was da importiert wurde, konnte längst nicht mehr durch Exportleistungen
ausgeglichen werden. Statt Waren wanderten Papierdollars, immer mehr Papierdollars über den großen Teich. Und die anderen spielten nicht nur mit, weil dieses bunt
bedruckte Papier von dritten und überhaupt noch immer als das angesehen wurde,
was es vor vielen Jahrzehnten mal war. Dieser riesige Haufen Papier und die immer
länger werdenden Zahlenreihen auf den Börsentickern wurden und werden in der
sich fortschreitend beschleunigenden virtuellen Finanzwirtschaft zu Instrumenten
einer globalen Neu-, Um- und Wiederverteilung der Realwirtschaft. Denn gleich wie
hoch diese Dunstwolke treibt: In dem Maße, in dem sich dieser Ballon fiktiven Geldes
immer weiter aufbläht, im selben Maße wächst die Gewissheit, dass er platzt.

1

berechnet nach: Consumer Credit Outstanding (Millions of dollars; Seasonally adjusted) unter: http:
//www. federalreserve.gov/releases/g19/hist/cc_hist_sa.html
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3

Die Arbeiterklasse und
die Krise des globalisierten Finanzkapitals

Durch die Globalisierung des Finanzkapitals wurde nicht nur die soziale Umverteilung
in neuen Dimensionen reproduziert. Im Ergebnis dieser Entwicklung wurde auch die
Klassenstruktur der Gesellschaft mit einer bisher nie gesehenen Dynamik umgewälzt.
Dieser Prozess ist ebenso vielschichtig wie widersprüchlich. Noch funktionieren nationalstaatliche Strukturen historisch gewachsener Organisationsformen von Lohnarbeit
und Kapital. Aber angesichts der des immer schneller wachsenden Einflusses multinationaler High-Tech-Unternehmen und globalisierter Netze der Arbeitsteilung, des
globalisierten Kapitaltransfers und immer neuer, sich verselbständigender Strukturen
des Finanzkapitals stehen nicht nur immer mehr kleine und mittelgroße nationale
Unternehmen, sondern auch multinationale Großkonzerne vor dem Aus. Die Folgen
dieser Entwicklung können mittlerweile weder national noch regional erfasst werden.
Folgerichtig können weder die Ausbeutungsstrukturen noch die daraus resultierenden
Verschiebungen in den Klassenbeziehungen außerhalb des weltumspannenden Netzes dieser dynamischen Umwälzung ökonomischer Beziehungen verstanden werden.
Tempo, das Ausmaß und die längst nicht mehr nur auf einige Branchen oder Länder
zu beschränkenden Wirkungen wissenschaftlich-technischer Umwälzungen signalisieren, dass das Monopolkapital im Begriff ist, sich mit den damit freigesetzten Produktivkräften in entscheidendem Maße aus seiner Abhängigkeit von lebendiger Arbeit
zu lösen. Dazu kommt: Der mit immer höher geschraubten Erwartungen der von
wachsender Dividende und explodierenden Gehältern trunkenen Geldgeber und Manager hat diese Entwicklung zusätzlich angeheizt. Denn „besonders kraftvoll, so

stellte sich schnell heraus, ließen sich die Aktienkurs nach oben treiben, wenn massiv
Personal entlassen wird.“ Das immer größer werdende Heer der Arbeitslosen wird
nur noch nach Maßgabe zeitweiligen Profitinteresses und nur dort und dann in Anspruch genommen, wenn Billigstlöhne Zusatzprofite versprechen. Daran ändert auch
die kurzzeitig aufblitzende Einsicht des Jack Welch so gut wie gar nichts. Auch wenn
der Papst des Shareholder Value nur unter dem Druck schwerster Verluste feststellt,
dass dieses Prinzip „genau genommen … die blödeste Idee der Welt“ sei1 - der bisherige Verlauf der Finanzkrise bezeugt das Gegenteil: Die Weigerung der von der
fehlenden Kontrolle der Finanzmärkte Profitierenden, eine Regelung dieses Problems
überhaupt zu erörtern und die Unmöglichkeit, die damit außer Kraft gesetzte Ratio
des Selbsterhaltungstriebes zumindest teilweise zu reaktivieren, sprechen eine unüberhörbare Sprache.
Die Verfahren, mit denen sich das Kapital einer für seine Existenz gefährlich werdenden Zahl Unzufriedener entledigt, sind bekannt: 1932 gab es allein in Deutschland über 6 Millionen Arbeitslose, 1945 hatte allein Deutschland über 6 Millionen Tote
1

K.H. Büschemann: Die blödeste Idee der Welt, unter: http://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/
shareholder-value-lehre-die-bloedeste-idee-der-welt-1.405826
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zu beklagen. Dazwischen lag die Phase, die auf der 13. Tagung des Exekutivkomitees
der Kommunistischen Internationale als „offene terroristische Diktatur der reaktionärsten, chauvinistischsten, am meisten imperialistischen Elemente des Finanzkapitals“
qualifiziert wurde. Und es ist höchste Zeit, an die Worte Georgi Dimitroffs zu erinnern, mit denen er erklärte, wozu die herrschenden Kreise des Monopolkapitals den
Faschismus brauchen: „Die imperialistischen Kreise suchen die ganze Last der Krise

auf die Schultern der Werktätigen anzuwälzen. Dazu brauchen sie den Faschismus.
Sie wollen das Problem der Märkte durch die Versklavung der schwachen Völker,
durch Steigerung der kolonialen Unterdrückung und durch eine Neuaufteilung der
Welt auf dem Wege des Krieges lösen. Dazu brauchen sie den Faschismus. Sie
suchen dem Anwachsen der Kräfte der Revolution durch Zerschlagung der revolutionären Bewegung der Arbeiter und Bauern und durch den militärischen Überfall auf
die Sowjetunion – das Bollwerk des Weltproletariats – zuvorzukommen. Dazu brauchen sie den Faschismus.“ 1
Mittlerweile sind 80 Jahre vergangen. Aber die Tendenz der Verselbständigung des
Finanzkapitals zu einer alle Machtstrukturen des Monopolkapitals beherrschenden Organisationsform des Kapitals ist in dieser Zeit weit über das damals erst in Ansätzen
erkennbare Niveau hinausgewachsen. Dass die Lasten der durch Hedge-fonds, Versicherungen, Banken und Börsen verursachten Krise den Steuerzahlern, d.h. den
Werktätigen und nicht den Gewinnern dieser kriminellen Machenschaften auferlegt
werden, ist nicht neu. Eben so wenig originell sind die neokolonialistischen Machenschaften, durch die die Völker der ‚dritten Welt’ ins Abseits gedrängt werden. ‚Kreativ’
hingegen ist die Art und Weise, in der nach der Zerschlagung der Sowjetunion daran
gegangen wird, nicht ganz stromlinienförmige Regime durch ‚Revolutionen’ und den
‚Kampf um Menschenrechte’ an die Kandare der Erdölmonopole, der freiheitlichdemokratischen Banken, Hedge-fonds etc. zu kriegen. Inzwischen sind auch UNOMandate verfügbar, wenn es um die militärische Durchsetzung ökonomischer Interessen geht. Damit sind die seitens der USA praktizierten Verstöße gegen elementares
Völkerrecht zu einer Art Gewohnheitsrecht der Herrschenden geworden. Noch gibt es
einige Unterschiede zur Politik des faschistischen Deutschland. Aber unter dem Vorwand des Krieges gegen den Terror sind die nun mit modernsten Mitteln verbesserte
Überwachung der Bürger im Inneren und die Kontrolle über alle Ansätze der Organisation oppositioneller Kräfte so weit gediehen, dass das gewöhnliche Denunziantentum der Blockwarte für diese Nachfolger der Gestapo nur noch zur Abrundung
ihrer Bewegungsmelder dienen. Dass dazu auch die Überwachung aller Kontenbewegungen gehört versteht sich in einer Welt, die durch das Finanzkapital kontrolliert
wird, von selbst.
Damit sind die Dimensionen der Herausforderung nicht einmal annähernd skizziert,
mit denen sich jede Bewegung konfrontiert sieht, die ernsthaft gegen diese Zustände
antritt. Aber letztlich ausschlaggebend waren und sind die, diese Entwicklung vorantreibenden Widersprüche, das Ausmaß und die Intensität der sozialen Konflikte, die
1

G. Dimitroff: Der Faschismus und die Arbeiterklasse, unter: http://www.mlwerke.de/gd/gd_001.htm
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mit der immer schneller voranschreitenden globalen Umverteilung des gesellschaftlich erarbeiteten Reichtums durch das Finanzkapital angeheizt werden, die darin
heranreifenden Kräfte und schließlich und endlich das Kräfteverhältnis. Wie ernst dies
auch von Seiten der Kräfte des Finanzkapitals genommen wird, geht nicht zuletzt aus
der systematischen und zielgerichteten Hetze gegen alle Erinnerungen an die praktischen Erfahrungen mit dem realen Sozialismus hervor. Aus gleichem Grund werden
die durch arbeitsteilige Verschiebungen und massenhafte Freisetzung von Arbeitskräften aus High-Tech-Bereichen vorangetriebenen Veränderungen in der sozialen
Zusammensetzung der lohnabhängig Arbeitenden als das „Verschwinden der Arbeit“1
interpretiert. Ein merkwürdiger Höhepunkt ist den Autoren der vom Sekretariat des
Parteivorstandes der DKP vor dem XIX. Parteitag herausgegebenen ‚Thesen’ mit dem
Versuch gelungen, dieses reformistische Gesülze ‚theoretisch’ zu begründen: „Der

moderne Kapitalismus hat die soziale Basis der Arbeiterbewegung zersetzt und aufgelöst. Mit der Folge, dass ‚die’ Arbeiterbewegung als klassenautonome politische,
gewerkschaftliche und kulturelle Bewegung nicht mehr existiert.“2 Wenn in dem
gleichen Dokument gefragt wird: „Wie können wir dazu beitragen, dass ein neuer
Kampfzyklus der Arbeiterbewegung in Gang gebracht wird?“3 und im Anschluss an
die vorangehende Behauptung festgestellt wird: „Die Arbeiterbewegung ist erst dabei, sich unter neuen Bedingungen zu rekonstruieren“ gewinnt der erstaunte Leser
den Eindruck dass sich die Autoren nicht mal die Zeit genommen haben, ihren Text
auch noch zu lesen. Was aber bleibt von der Behauptung, dass ‚der moderne Kapitalismus .. die soziale Basis der Arbeiterklasse zersetzt und aufgelöst hat’, wenn dies
mit sozialen Realität verglichen wird? Und was ist davon zu halten, wenn daraus gefolgert wird, dass ‚’die’ Arbeiterbewegung als klassenautonome politische, gewerkschaftliche und kulturelle Bewegung nicht mehr existiert’?

3.1 Lohnarbeit und Kapital im XXI. Jahrhundert
Lenin bezeichnete Klassen als „große Menschengruppen, die sich voneinander unter-

scheiden nach ihrem Platz in einem geschichtlichen System der gesellschaftlichen
Produktion, nach ihrem (größtenteils in Gesetzen fixierten und formulierten) Verhältnis zu den Produktionsmitteln, nach ihrer Rolle in der gesellschaftlichen Organisation
der Arbeit und folglich nach der Art der Erlangung und der Größe des Anteils am
gesellschaftlichen Reichtum. Klassen sind Gruppen von Menschen, von denen die
eine sich die Arbeit einer anderen aneignen kann infolge der Verschiedenheit ihres
Platzes in einem bestimmten System der gesellschaftlichen Wirtschaft.“4 Es geht
nicht darum, ob jemand orthodoxer Marxist ist oder ob er sich auf etwas ganz anderes beruft – vielmehr ist die Frage zu beantworten, ob diese Unterscheidung großer Menschengruppen zutrifft. Es gehört mittlerweile wieder zum guten Ton bürger1

H. Glaser: Das Verschwinden der Arbeit - Die Chancen der neuen Tätigkeitsgesellschaft, Düsseldorf,
Wien 1988
2
Der Weg aus der Krise: Der Mensch geht vor Profit – Den Kapitalismus überwinden Politische Thesen
des Sekretariats des Parteivorstands der DKP Diskussionsmaterial für die Parteigruppen, These 6
3
ebenda Einleitung
4
W.I. Lenin: Die große Initiative (Über das Heldentum der Arbeiter im Hinterland. Aus Anlass der
‚kommunistischen Subbotniks’), LW Bd. 29, S. 410 Москва 1975
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lichen Selbstverständnisses, das eigene Gewissen (sofern vorhanden) durch Spenden für die Tafeln der Armen im eigenen Lande zu beruhigen und mit Entwicklungshilfe und Patenschaften auch noch ‚etwas’ gegen das Elend in der Dritten Welt zu
tun. Wenn man aber daran erinnert, dass der irrsinnige Reichtum der ‚Spender’ die
Folge der schrecklichen Armut der anderen ist, wird klar was von der ‚Großzügigkeit’
dieser Spender zu halten ist. Wer sich ernsthaft mit sozialen Problemen beschäftigt
kommt also nicht umhin, diese Frage zu beantworten.
Wenn für das Jahr 1995 eine Bevölkerung von etwa 6 Milliarden Menschen zugrunde
gelegt wird, so geht aus Schätzungen der ILO hervor, dass davon über 40% lohnabhängig Arbeitende sind. Von diesen waren fast 43% in der Landwirtschaft, knapp
20% in der Industrie und 33% im Dienstleistungswesen beschäftigt. Die Zahl offiziell
ausgewiesener Arbeitsloser wurde damals mit 110 Millionen oder 4,5% beziffert.

Landwirtschaft
Beschäftigte
Anteil am BSP
Industrie
Beschäftigte
Anteil am BSP
Dienstleistungen
Beschäftigte
Arbeitslose
Anteil am BSP

In Ländern mit
Gesamt
hohem
mittlerem
niedrigem
Beschäftigte
Einkommen
Einkommen
Einkommen
2.0
17,6
80,4
21.000.000 184.800.000 844.000.000 1.049.800.000
4%
21,7
34,8
43,5
104.160.000 167.040.000 208.800.000 480.000.000
32 %
28,0
32,5
39,5
224.000.000 260.000.000 316.000.000 800.000.000
30.000.000
40.000.000
40.000.000 110.000.000
64%
379.160.000 651.840.000 1.408.800.000 2.439.800.000
15,5
26,7
57,7

in %

42,99

19,67

32,78
4,50

Tab. 77: Das weltweite Arbeitskräftepotential nach Sektoren und Einkommensniveaus der
Länder1 (Schätzungen für das Jahr 1995)

Ein aufschlussreicheres Bild vermittelt ein Vergleich des ‚Weltmarktes der Arbeit’ in
den Jahren 1970, 1990 und 2005:

1970
1990
2005

Industrieländer
Westeuropas
Nordamerikas
Japan
Mio.
in %
265,5 100,0
326,6 123,0
416,9 157,0

Arbeitskräfte in Industrie und Dienstleistung
China
Indien
Osteuropa
Mio.
85,5
185,5
412,5

in %
100,0
216,9
482,5

Mio.
62,0
123,9
220,6

in %
100,0
199,8
355,8

Mio.
30,4
36,5
41,0

in %
100,0
120,1
134,9

Weltwirtschaft
Globales BIP
In Billionen $

12,5
26,2
44,4

in %
100,0
209,6
355,2

Tab. 78: Die Entwicklung des ‚Weltmarktes der Arbeit’ zwischen 1970 und 2005 in Industrieund ausgewählten Schwellenländern2

1

Weltentwicklungsbericht 1995, Arbeitnehmer im weltweiten Integrationsprozess, Bonn 1995, S. 2
berechnet nach: Ch. Walesch: Near- und Offshore IT – wirtschaftlicher und politischer Kontext, unter: http:// www.christoph-walesch.com/blog2/wp-content/uploads/2010/03/03-slides.pdf

2
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Schon durch den unvollständigen Überblick, der in Tabelle 1 zu einigen Ländern gegeben wird, ist unbestreitbar belegt, dass die Behauptung, dass ‚der moderne Kapitalismus … die soziale Basis der Arbeiterklasse zersetzt und aufgelöst hat’, nichts mit
der Wirklichkeit zu tun hat. Allein in den hier aufgelisteten Ländern war zwischen
1970 und 2005 ein Zuwachs von 443,4 Mio. auf 1.091 Mio. d.h. um 246% zu verzeichnen. Wenn diese Zahl mit den Zahlen aus Tabelle 1 verglichen wird ist davon
auszugehen, dass es auch in den folgenden 10 Jahren nicht bei der für 1995 ausgewiesenen Gesamtzahl von 2,439 Milliarden Beschäftigten geblieben sein kann. Wie
kann jemand angesichts dieser Tatsachen behaupten, dass die soziale Basis der
Arbeiterklasse zersetzt und aufgelöst sei? Das Gegenteil ist der Fall: Im Ergebnis der
globalen Ausdehnung des Finanzkapitals wurden und werden weltweit immer mehr
Menschen Opfer des System monopolistischer Ausbeutungsverhältnisse.
Bevölkerung
In 1.000

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Liechtenstein
Norwegen
Luxemburg
Schweiz
Island
Dänemark
Schweden
Irland
San Marino
USA
Niederlande
Großbritannien
Finnland
Österreich
Belgien
Kanada
Deutschland
Frankreich
Kuwait
v. Arabische
Emirate

35
4.709
480
7.550
311
5.461
9.148
4.366
31
301.621
16.381
61.001
5.289
8.315
10.626
32.976
82.469
61.707
2.663
4.365

Wirtschaft
BSP
%
US-$
pro
LW Ind.
Kopf
89.890
1
49
77.370
2
32
72.430
1
22
60.820
3
29
57.750 12
30
55.440
4
25
47.870
2
30
47.610
7
39
46.770
46.040
2
26
45.650
3
27
45.442
2
29
44.300
4
35
41.960
2
32
41.110
1
28
39.650
3
27
38.990
1
35
38.810
2
26
38.420
1
55
3
51

in

Alphabetisiert

DL

Einw.
pro
Arzt

50
66
77
68
58
71
68
54
72
70
69
61
66
71
70
64
72
44
46

100%
957
99%
309
99%
469
99%
510
99%
355
99%
360
99%
395
99%
633
99%
381
99%
398
99%
611
99%
406
99%
230
99%
298
99%
446
99%
298
99%
333
81,9%
515
75,1% 1.042

Kinder- Arbeitssterblichlose
keit
in
%
1,1%
2,3%
0,4%
2,5%
0,5%
4,0%
0,4%
2,6%
0,5%
1,7%
0,5%
3,3%
0,4%
6,2%
0,7%
6,3%
0,8%
5,8%
0,5%
2,8%
0,6%
5,6%
0,5%
6,4%
0,5%
3,8%
0,6%
7,0%
0,6%
6,2%
0,5% 10,8%
0,4%
7,8%
1,2%
1,3%
0,9%
30%

Tab. 79: Die 20 Staaten mit dem höchsten BIP pro Kopf der Bevölkerung1

Diese Tatsache wird noch deutlicher, wenn man nicht nur die Zahlen des Bruttosozialproduktes der Länder vergleicht, bei denen zwischen 2008 und 2010 die höchsten und die niedrigsten Werte ausgewiesen wurden. In der Liste der 20 führenden
Staaten überrascht den unvoreingenommenen Leser, dass das weder durch beson1

zusammengestellt nach: http://www.europa-auf-einen-blick.de/, http://www.amerika-auf-einen-blick
.de/, http://www.asien-auf-einen-blick.de/, http://www.afrika-auf-einen-blick.de/ und: http://www.au
stralien-auf-einen-blick.de/
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dere industrielle oder landwirtschaftliche Exportleistungen auffallende Fürstentum
Liechtenstein mit seinen gerade einmal 35.000 Einwohnern weltweit an der Spitze
steht. Die USA stehen in dieser Rangfolge an zehnter Stelle, Deutschland kommt als
Weltexportvizeweltmeister mit einer exportaktiven Industrie und 82.469.000 Einwohnern und einem BSP von 39.990 Dollar pro Kopf auf 17. Stelle und Japan bleibt mit
seiner hocheffektiven Industrie, einem Anteil von 2% Landwirtschaft, 37% Industrie
und 61 % BSP bei 37.790 $ pro Kopf unterhalb der Schwelle der ersten zwanzig.
Aus diesen Angaben geht hervor, dass des ‚Rätsels’ Lösung vergleichsweise ‚einfach’
ist: Im Fürstentum Liechtenstein haben viele Unternehmen des Maschinenbaus und
der Nahrungsmittelindustrie zwar ihren Firmensitz. Aber hier befinden sich – wenn
überhaupt - dann nur Teile der verarbeitenden Betriebe. Auch beim größten ‚Arbeitgeber’, der Hilti AG sind in Liechtenstein nur 1.900 der in diesem Konzern 20.000
Beschäftigten tätig. Ähnlich sieht es bei der ThyssenKrupp Presta AG, der Hoval AG,
bei OC Oerlikon Balzers und anderen Konzernen mit Firmensitz in Liechtenstein aus.
Dazu kommen die nicht weniger bemerkenswerten Umsätze der am internationalen
Finanzmarkt aktiven Banken und Finanzkonzerne. Mit anderen Worten: Was in Liechtenstein zu Buche schlägt, wurde zwar wo anders erarbeitet, aber dort abgerechnet,
weil die Steuern vorteilhafter sind. Daraus folgt, dass die Angaben zum BIP nicht in
dem Sinne zu verstehen sind, dass das, was da nach national- und anderen staatlichen Statistiken aufgelistet wurde, auch das ist, was in diesen Staaten in der Landwirtschaft, in der Industrie oder durch das Dienstleistungswesen erwirtschaftet wurde. Bloß: Aus den von einigen multinationalen Konzernen vorliegenden, von anderen
fehlenden Angaben ist es nicht möglich, einen Überblick zu erarbeiten, der bei allen
berechtigten Bedenken vielleicht der Wahrheit noch am nächsten kommt.
Dass es bei der Auswahl des Konzernsitzes nicht darum geht, ob das eine der mehr
oder weniger bürgerlich-demokratischen Republiken, ein Fürstentum oder eines der
Emirate mit einer halbmittelalterlich/diktatorischem Regime ist, ob Frauen wählen
dürfen und wie es da um die Menschenrechte bestellt ist, wurde schon im Zusammenhang mit Halliburton deutlich. Aber der gar nicht feine Unterschied zwischen den
Lohnsklaven der arabischen Milliardäre und den Beschäftigten der sowohl dort als
auch in den sogenannten westlichen Demokratien beschäftigten Mitarbeitern ist
schon von Bedeutung, wenn man daran erinnert, dass die einen ohne gewerkschaftlichen Schutz schuften müssen und die anderen …
Weil in diesem Zusammenhang aber auch daran zu erinnern ist, dass die Höhe des
BIP keinesfalls als die Größe des pro Kopf verfügbaren Reichtums zu verstehen ist
lohnt es, an die Zahl der mittlerweile über 1.200 Milliardäre und Multimilliardäre zu
erinnern. Die aus der Forbes-Liste entnommenen Wohnsitze sind als Ergänzung der
Angaben zur Umverteilung des weltweit erarbeiteten Reichtums zu verstehen: Anhand dieser Angaben wird deutlich, wo sich die Reichsten der Reichen am sichersten
wähnen.
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

USA
411
China
115
Russland
101
Indien
55
Deutschland
51
Türkei
38
Hong Kong
36
Großbritannien
32
Brasilien
30
Japan
26
Taiwan
25
Kanada
24
Australien
17
Israel
16
Südkorea
16
Spanien
15
Frankreich
14
Indonesien
14
Italien
14

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

Mexiko
Schweden
Malaysia
Schweiz
Ägypten
Saudi Arabien
Ukraine
Libanon
Niederlande
Irland
Kasachstan
Österreich
Chile
Norwegen
Philippinen
Polen
Singapore
Südafrika
Vereinigte
Arabische Emirate

12
11
9
9
8
8
8
6
6
5
5
5
4
4
4
4
4
4
4

39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55

Belgien
Dänemark
Kuwait
Neuseeland
Portugal
Thailand
Tschechien
Argentinien
Griechenland
Kolumbien
Monaco
Nigeria
Rumänien
Venezuela
Zypern
Belize
Finnland

3
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1

Tab. 80: Die Zahl der Milliardäre und Multimilliardäre nach Staaten1

Dass es weit unterhalb der Lebensverhältnisse von Dollar-Multimilliardären und (den
hier gar nicht erst aufgezählten2) Millionären zwischen und unter den Ländern Europas, Amerikas, Asiens, Australiens und Afrikas schon bei einem einfachen Vergleich
lebenswichtiger Angaben erhebliche Unterschiede, wenn man den Stand der Alphabetisierung, die Zahl der Einwohner pro Arzt, das Niveau der Kindersterblichkeit und
die Arbeitslosenquote bei den 20 Staaten vergleicht, die nach dieser Statistik an unterster Stelle stehen.3 Auch hier ist davon auszugehen, dass bei diesen Angaben
gelogen wird, dass sich die Balken biegen. Bloß: bessere sind nicht zu haben. Aber
selbst das, was unter diesen Umständen, d.h. trotz der Verlogenheit dieser Zahlen
zusammenkommt, ist für die Prediger dieser ‚Werte der westlichen Welt’ so entlarvend, wenn nach den Elementarien von Menschenwürde, Gleichheit und Gerechtigkeit gefragt wird. Dazu gehört auch, dass die sich als hehre Repräsentanten der
freiheitlich demokratisch geordneten westlichen Wertegemeinschaft auftretenden
Politiker der EU darüber einig sind, dass die Reste des staatlichen Gesundheitswesens in Griechenland noch weiter zusammengestrichen werden müssen, damit die
Banken und Hedge-fonds-Milliardäre keine all zu großen Verluste hinnehmen müssen. Dabei werden nicht nur die griechischen Multimillionäre, sondern auch all jene
1

Zusammengestellt nach: The World’s Billionaires, unter: http://www.forbes.com/wealth/billionaires
/list
2
Nach dem ‚World Wealth Report’ wurden 2007 weltweit 10.100.000 Millionäre und Multimillionäre
gezählt. In Deutschland sind das immerhin 826.000. Weltweit sind das 0,15% der Weltbevölkerung
und jeweils 1% in Deutschland und in den USA. Die größte ‚Siedlungsdichte’ von Millionären gibt es
mit 2,4 % der Bevölkerung der Schweiz. Nach: http://de.wikipedia.org/wiki/Million%C3%A4r
3
Dabei ist darauf hinzuweisen, dass für Afghanistan, Irak, Katar, Nauru, Nordkorea, Myanmar,
Simbabwe, Somalia, Turkmenistan und Tuvalu keine Angaben vorliegen.
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geschont, die mit dem Import deutscher, US-amerikanischer und anderer Panzer,
Kriegsschiffe und anderen Waffensysteme reich geworden sind und noch mehr verdienen wollen.
Bevölkerung
In 1.000

1 Burundi
2 Kongo
Kingshasa
3 Liberia
4 GuineaBissau
5 Äthiopien
6 Malawi
7 Sierra Leone
8 Eritrea
9 Niger
10 Ruanda
11 Madagaskar
12 Gambia
13 Mosambik
14 Nepal
15 Togo
16 Uganda
17 Zentralafrika
18 Guinea
19 Tadschikistan
20 Bangladesch

Wirtschaft
BSP
%
US$
LW Ind.
pro
Kopf
8.496 110 53
17
62.399 140 58
17

in

Alphabe
Einw.
tisiert
pro Arzt

DL

Kinder- Arbeitssterblichlose
keit
in %

30
25

46,9%
60,3%

??
26.250

17,6%
20,7%

??
??

3.714
1.695

140
200

35
62

9
13

56
25

38,3%
37,7%

9.687
3.245

23,5%
20%

??
??

79.087
13.920
5.848
4.842
14.195
9.736
19.670
1.707
21.372
28.108
6.581
30.916
4.343
9.380
6.740
158.572

220
250
260
270
280
310
320
320
330
350
360
370
370
400
460
470

49
38
44
16
40
46
30
27
32
41
43
44
55
23
6
21

7
18
24
27
17
20
14
14
24
22
21
18
20
36
30
27

44
44
32
57
43
34
56
59
44
37
36
38
25
41
64
52

37%
32.650
59,2%
50.000
32%
10.832
52,7
36.000
15,3%
40.000
65,8%
24.697
65,7%
8.333
35,7%
14.536
43,2% 143.351
40,4%
??
56,3%
12.299
66,1%
20.720
45,4%
18.660
35%
7.445
99%
477
10,8%
12.500

17,6%
21,1%
31,6%
10,5%
27,5%
18%
15,6%
7,5%
20,3%
10,4%
14,3%
13,1%
17,2%
18,1%
7,4%
8,9%

16,7%
??
??
50%
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
30%
40%

Tab. 81: Die 20 Staaten mit dem niedrigsten BIP pro Kopf der Bevölkerung1

Noch deutlicher werden diese Unterschiede in der Höhe des Bruttoinlandproduktes,
wenn man die dazu vorliegenden Angaben aus den verschiedenen Ländern nach
Kontinenten unterscheidet. In Europa hatten 2002 über 60 % aller Länder ein BIP
über 5.000 US-$ pro Kopf der Bevölkerung. 2010 waren das bereits 84,4%. Von den
amerikanischen Staaten waren das 2002 knapp 23% und 2010 immerhin schon
44,1%. Bei den asiatischen Staaten waren das 2002 insgesamt 26,7% aber 2010
gerade mal 31,7%. In Australien und Ozeanien liegen die Vergleichszahlen sowohl
2002 als auch 2010 bei 18,2%. Aber anhand dieser Zahlen lässt sich auch mit Zahlen
belegen, dass Afrika, d.h. der Kontinent, der bis in die Jahre nach dem zweiten
Weltkrieg mit wenigen Ausnahmen durch die europäischen Kolonialregime ausgebeutet wurde, bis heute das Armenhaus der Welt ist.

1

zusammengestellt aus: http://www.europa-auf-einen-blick.de/, http://www.amerika-auf-einen-blick.
de/, http://www.asien-auf-einen-blick.de/, http://www.afrika-auf-einen-blick.de/ und: http://www.au
stralien-auf-einen-blick.de/
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Welche mörderischen Folgen damit verbunden sind wird schon deutlich, wann man
die Zahl der Einwohner pro Arzt und das Niveau der Kindersterblichkeit in den
Tabellen 3 und 5 vergleicht. Dabei geht es nicht um Klimakatastrophen und dadurch
verursachte extreme Notlagen – das ist der ganz gewöhnliche Alltag erbärmlichster
Lebensumstände in großen Teilen der Welt. Junge Frauen und Männer, die ihre
Ausbildung als Ärzte, Lehrer, Ingenieure und Wissenschaftler abgeschlossen haben
und nun endlich die Lage in ihren Heimatländern verbessern sollen, werden abgeworben. Die Manager des Braindrain schwatzen da von individueller ‚Freiheit’. Den
Opfern dieser ‚Ordnung’ bleibt geheucheltes Erbarmen und Spenden, die in dunklen
Kanälen der Korruption versickern. Wer dem entfliehen will ist ein ‚Wirtschaftsflüchtling’ den niemand haben will. Und um diesem Zynismus dann noch die Krone aufzusetzen wird das Ganze dann noch damit ‚begründet’ und ‚gerechtfertigt’, dass
Menschenrechte unteilbar seien und dass ‚jedermann das Recht (hat), jedes Land
einschließlich seines eigenen zu verlassen und in sein Land zurückzukehren’.1 Was
mit den Menschenrechten derer wird, die ohne ärztliche Versorgung, ohne personelle
Voraussetzungen für einen wissenschaftlich-technischen Fortschritt zurecht kommen
müssen, nachdem sie zuvor alles in ihren Kräften stehende getan haben, um Ärzte,
Ingenieure und Wissenschaftler für das eigene Land heranzubilden …
Staaten
gesamt/
ohne
Angaben
Europa
2002
2010
Amerika
2002
2010
Asien
2002
2010
Australien
2002
2010

bis 500
US-$

500-1000
US-$

in
%

in
%

1.0002.000
US-$
in
%

2.0005.000
US-$
in
%

5-10.000
US-$
in
%

Über
10.000
US-$
in
%

34 / 34 / 2

1
-

2,9
-

1
-

2,9
-

5 14,7
2 6,35

6 17,6
7 21,9

4 11,8
5 15,6

17 50,0
20 62,5

35 / 35/ 1

1
-

2,8
-

1
-

2,8
-

5 14,3
4 11,8

20 57,1
16 47,1

6 17,2
10 29,4

2
5,7
5 14,7

11 24,4
8 19,5

5 11,1
7 17,1

4
8,9
10 24,4

7 15,6
2
4,9

5 11,1
11 26,8

3 27,3
2 18,2

4 36,4
2 18,2

1
9,1
5 45,5

47 / 2
47 / 6
14 / 3
14 / 3

13 28,9
3
7,3
-

-

1
-

9,1
-

2 18,2
2 18,2

Tab. 82: Die Staaten der Welt nach der Höhe BIP pro Kopf der Bevölkerung2

Mittlerweile sind das aber nicht mehr nur die Folgen des Kolonialismus sondern viel
mehr noch Auswirkungen eines insbesondere von US-Monopolen betriebenen Neokolonialismus. Offiziell beschweren sich die Damen und Herren staatlicher, kirchlicher
und anderer Entwicklungshilfe-Organisationen über ‚schreckliche Ausmaße’ von Vet1

Allgemeine Erklärung der Menschenrechte vom 10. Dezember 1948, Artikel 13 (2), in: Menschenrechte – Dokumente und Deklarationen, Bonn 1991, S. 36
2
Zusammengestellt und berechnet nach: http://www.europa-auf-einen-blick.de/, http://www.amerika
-auf-einen-blick.de/, http://www.asien-auf-einen-blick.de/, http://www.afrika-auf-einen-blick.de/ und:
http://www.australien-auf-einen-blick.de/
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ternwirtschaft und Korruption. Aber auch wem es schwer fällt zwischen der schauspielerischen Reife übelster Heuchelei und ehrlicher Betroffenheit zu unterscheiden,
sollte sich davon nicht all zu sehr beeindrucken lassen. Denn nur all zu bald stellt sich
heraus, dass dies nichts anderes als – weil ‚geschäftsfördernd’ - durchaus gewollte
Folgen der Übertragung vulgärkapitalistischer Geschäftspraktiken auf die noch immer
durch vorfeudale und feudale Stammes- und Familienbeziehungen geprägte sozialökonomische Verhältnisse sind. Besonders deutlich wird das auf dem Gebiet des als
Entwicklungshilfe getarnten Exports von Waffen und militärischen Ausrüstungen.
Im gleichen Zusammenhang wird aber auch deutlich, wie ernst schon das erste Definiens der Leninschen Klassendefinition zu nehmen ist: Denn es geht um große Menschengruppen „die sich voneinander unterscheiden nach ihrem Platz in einem geschichtlichen System der gesellschaftlichen Produktion.“1 Wenn also bei der Suche
nach Angaben zur weltweiten quantitativen Entwicklung der Arbeiterklasse die Zahlen
der in der Landwirtschaft, in der Industrie und im Dienstleistungswesen Beschäftigten zugrunde gelegt werden stellt sich hier schon heraus, dass bei einem solchen
Vorgehen wesentliche Unterschiede ignoriert werden.
Aber bei näherer Betrachtung stellt sich heraus, dass nicht nur eine große Zahl
sondern die absolute Mehrheit der in der mehr als eine Milliarde Menschen, die nach
Tabelle 71 für das Jahr 1995 in der Landwirtschaft ausgewiesen wurden, in ‚Ländern
mit niedrigem Einkommen’ tätig war. Das waren und sind bis heute zum größten Teil
Bauern und nomadisch lebende Viehzüchter, die ohne jeden Zweifel zu den Ärmsten
der Armen gehören. Aber die sind schon deshalb nicht als ‚lohnabhängig Arbeitende’
anzusehen sind, weil sie im Rahmen einer Naturalwirtschaft arbeitend und lebend
eben nicht ‚lohnabhängig’ sind. Die Mehrzahl dieser Menschen lebt in sozialökonomischen Verhältnissen, die am ehesten vielleicht noch als vorfeudale oder feudale
Stammes- und Familienbeziehungen zu qualifizieren sind.
Wie folgenschwer sich oberflächliche Verallgemeinerungen auswirken wurde und
wird durch die nach der Aprilrevolution in Afghanistan eingeleiteten Versuche einer
sozialistischen Umgestaltung und den - auch daraus resultierenden - Folgen der militärischen Eingreifens der UdSSR belegt. In Wiederholung scheiterte auch der Versuch, unter dem Vorwand, die Kommandozentrale des al-Quaida-Terrors zu vernichten, die Taliban an der systematischen Verletzung der Menschenrechte zu hindern,
den Völkern Afghanistans mit militärischem Terror ein bürgerlich-demokratisches
Regime aufzuzwingen. Wie schwer die Differenzen zwischen den historisch gewachsenen und mit einer Vielzahl von Beziehungen im Leben verankerten sozialökonomischen Strukturen des Überganges von diesen Verhältnissen zu den durch industriell
geprägten gesellschaftlichen Reproduktionsprozessen zu meistern sind, ist aus den
widersprüchlichen Erfahrungen in der mongolischen Volksrepublik, in den mittelasia1

W.I. Lenin: Die große Initiative (Über das Heldentum der Arbeiter im Hinterland. Aus Anlass der
‚kommunistischen Subbotniks’), LW Bd. 29, S. 410
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tischen Republiken und in den Gebieten im hohen Norden sowie im fernen Osten der
UdSSR zu entnehmen. Noch deutlicher wurde das im Verlaufe der Auseinandersetzungen, die die Volksrepublik China in den Jahren des ‚Großen Sprunges’ um Jahre
zurückwarfen.
Aber auch die Annahme, dass ein besonders hoher Anteil an Industriearbeitern an
sich schon eine hinreichende Voraussetzung einer starken Arbeiterklasse ist,
konfrontiert mit Überraschungen: Ein Vergleich der Länder mit dem höchsten Anteil
der Industrie am BIP führt zu einer Liste von Staaten, in denen der Anteil der Industrie aus sehr verschiedenen Gründen im Vergleich zur Landwirtschaft und zum
Dienstleistungswesen hoch ist.
Länder (unter
erdölproduzierenden Ländern
2010 an Stelle)
Angola (24)
BosnienHerzogewina
Gabun (39)
Kuwait (10)
Algerien (17)
Katar (19)
v. Arabische
Emirate (8)
China(5)
Jemen (37)
Liechtenstein
Kongo
Brazzaville(34)
Oman(23)
Saudi-Arabien (2)
Botswana
Indonesien(22)
Trinidad und
Tobago(x)
Korea Süd(x)
Libyen (18)
Malaysia (28)
Aserbaidschan(21)
Turkmenistan(40)
Nigeria (13)
Swasiland
Bahrain(x)
Rumänien(x)

Bevölkerung
in 1.000

16.949
3.773

BSP
US-$
pro
Kopf
2.540
3.790

1.330
2.663
33.833
836
4.365

Wirtschaft in
%
LW Ind. DL

Bevölkerung*
15-64 Jahre:
in 1.000
in %

Arbeitskräfte*
in 1.000

Arbeitslose*

in %

in 1.000

7
11

70
64

23
25

5.895,5
2.829,4

53,7
70,6

6.230,0
1.026,0

105,67
36,26

3.052,7
410,4

in
%
49,0
40,0

7.020
38.420
3.620
??
37.900

7
1
13
1
3

60
55
54
54
51

33
44
33
45
46

727,7
1.575,8
21.044,6
610,9
1.789,5

53,70
69,80
65,5
72,70
70,90

610,0
1.380,0
9.500,0
140,0
2.160,0

83,81
87,57
45,14
22,92
120,70

128,1
29,0
2.698,1
3,8
51,8

21,0
2,1
28,4
2,7
2,4

1.325.716
22.383
35
3.767

2.370
870
89.890
1.540

17
17
1
10

50
49
49
48

33
34
50
42

913.089,9
10.132,6
23,5
1.753,9

70,30
50,60
70,5
58,50

778.100,0
5.790,0
29,0
1.200,0

85,22
57,14
123,16
68,42

78.588,1
2.026,5
0,4
312,0

10,1
35,0
1,3
26,0

2.600
24.157
1.881
225.630
1.333

12.860
15.470
6.120
1.650
14.480

3
7
4
20
2

48
48
45
45
45

49
45
51
35
53

1.599,7
15.297,0
877.8
156.186,7
774,2

55,10
59,30
56,20
65,50
70,60

920,0
6.430,0
264,0
105.700,0
590,0

57,51
42,03
30,07
67.67
76,21

27,6
1.607,6
105,6
9.195,9
61,4

3,0
25,0
40,0
8,7
10,4

48.456
6.156
26.550
8.556
4.963
147.983
1.148
753
21.547

19.730
9.010
6.420
2.640
??
920
2.560
17.390
6.390

5
7
14
19
24
32
11
1
16

44
44
44
43
42
41
41
40
40

51
49
42
38
34
27
48
59
44

34.699,1
3.474,7
14.607,4
5.130,2
2.903,3
73.704,9
646,6
463,6
15.514,7

71,40
61,70
62,10
65,2
59,7
53,7
55,3
68,40
69,4

22.920,0
1.510,0
10.260,0
3.700,0
2.340,0
54.360,0
383,2
295,0
9.280,0

66,05
43,45
70,24
72,12
80,59
73,75
59,26
63,62
59,81

779,3
453,0
369,4
592,0
93,6
1.467,7
130,3
44,3
668,2

3,4
30,0
3,6
16,0
4,0
2,7
34,0
15,0
7,2

Tab. 83: Vergleich der Länder mit dem höchsten Anteil der Industrieproduktion am BSP1 ((Zahl)
= Rangfolge in der Liste der erdölexportierenden Staaten für 2010;
produzenten)
1

(x)

darin nicht erfasste Erdöl-

zusammengestellt und berechnet nach: http://www.europa-auf-einen-blick.de/, http://www.ameri
ka-auf-einen-blick.de/, http://www.asien-auf-einen-blick.de/, http://www.afrika-auf-einen-blick.de/ und
http://www.australien-auf-einen-blick.de/ - Daten vom 6. Februar 2006, nach: http://www.asien.scool.org/, http://www.afrika.s-cool.org/, http://www.australien.s-cool.org/, http://www.europa.s-cool.
org/, http://www.nord.s-cool.org/ und http://www.suedamerika.s-cool.org/
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Ein Vergleich mit der Liste der erdölexportierenden Staaten lässt erkennen, dass
unter den 25 Staaten mit dem höchsten Anteil industrieller Produkte am BSP 17 Staaten zu finden sind, die auch in der Liste der Länder mit der größten Förderungsmenge unter den ersten 40 Staaten zu finden sind.1 Aus dieser Übersicht geht hervor, dass die exorbitante Entwicklung der Erdöl- und Erdgaspreise bei der Bewertung
des Anteils der Industrieprodukte am BSP zu bemerkenswerten Verschiebungen geführt hat. So kommt Angola an die erste Stelle, weil es zwar reiche Erdölvorkommen
besitzt und nach Nigeria derzeit zweitgrößter Erdölexporteur Afrikas ist. Aber im Vergleich dazu sind nicht nur andere Bereiche der industriellen Produktion sondern auch
die Einkünfte aus landwirtschaftlicher Produktion als auch die des Dienstleistungswesens unterdurchschnittlich entwickelt. Auch aus den anderen der in Tabelle 77 in
diesem Zusammenhang aufgelisteten Angaben zur Zahl der Bevölkerung im arbeitsfähigen Alter, der Arbeitskräfte und der Arbeitslosen in dieser Zuordnung keine
Voraussetzung für deren sozialökonomische Qualifizierung sein können.
Aufschlussreicher ist der Umstand, dass unter den 25 Staaten mit dem höchsten Anteil der Industrie am BSP 13 asiatische und 8 afrikanische aber nur 3 europäische
Staaten und ein amerikanischer Staat zu finden sind. Darunter findet sich nur ein
einziger der Staaten, die als die führenden Industriestaaten bezeichnet werden.

China
USA
Deutschland
Japan
Niederlande
Frankreich
Korea Süd
Italien
Belgien
Großbritannien

Nominaler
Exportwert
Mrd. US $
1.578
1.278
1.269
770
572
521
466
448
411
405

Bevölkerung

1.298.847.700
293.027.600
82.424.700
127.333.100
16.318.200
60.424.300
48.598.200
58.057.600
10.348.300
60.270.800

Bevölkerung 15-64
Jahre:
%
913.089.933 70,3
196.035.464 66,9
55.224.549 67,0
84.931.178 66,7
11.063.740 67,8
39.336.219 65,1
34.699.115 71,4
38.840.534 66,9
6.788.485 65,6
39.959.540 66,3

Arbeitskräfte:

778.100.000
146.500.000
42.630.000
66.660.000
7.460.000
27.390.000
22.920.000
24.150.000
4.440.000
29.600.000

%
85,2
74,7
77,2
78,5
67,4
69,6
66,1
62,2
65,4
74,1

Arbeitslose

78.588.100
8.790.000
5.371.380
3.532.980
395.380
2.656.830
779.280
2.076.900
359.640
1.480.000

%
10,10
6,00
12,6
5,30
5,30
9,70
3,40
8,60
8,10
5,00

Tab. 84: Vergleich der Länder mit der höchsten Exportleistung für 20112

Die OECD listete 2011 China, die USA, Deutschland, Japan, die Niederlande, Frankreich, Südkorea, Italien, Belgien und Großbritannien als die ersten zehn führenden
Exporteure auf. Dabei sind die Abstände bei den führenden drei Staaten mit einem
nominalem Exportwert Chinas mit 1.578 Mrd. US-$, der USA mit 1.278 Mrd. US-$

1

Erdöl/Tabellen und Grafiken, unter: http://de.wikipedia.org/wiki/Erd%C3%B6l/Tabellen_und_Grafi
ken
2
zusammengestellt und berechnet nach: Deutschland rutscht beim Export auf Platz 3, in: Der Spiegel
18.4.2011, unter: http://www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/0,1518,757669,00.html und: http://www.
europa-auf-einen-blick.de/, http://www.amerika-auf-einen-blick.de/, http://www.asien-auf-einen-blick.
de/, http://www.afrika-auf-einen-blick.de/ und: http://www.australien -auf-einen-blick.de/ - Daten
vom 6. Februar 2006, nach: http://www.Asien. s-cool.org/, http://www.afrika.s-cool.org/, http://www.
australien.s-cool.org/, http://www.europa.s-cool.org/, http ://www.nord.s-cool.org/ und http://www.
suedamerika.s-cool.org/
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und Deutschlands mit 1.269 Mrd. US-$ im Vergleich mit dem nachfolgenden Japan
mit 770 Mrd. US-$ nicht nur marginal.1
Europa

China
Indien
USA
Indonesien
Brasilien
Russland
Japan
Bangladesch
Nigeria
Vietnam
Pakistan
Deutschland
Thailand
Philippinen
Äthiopien
Großbritannien
Frankreich
Italien
Türkei
Korea Süd
Iran
Myanmar
Ukraine
Kolumbien
Ägypten

Bevölkerung

1.298.847.700
1.065.070.700
293.027.600
238.453.000
184.101.200
143.782.400
127.333.100
141.340.500
137.253.200
82.689.600
159.196.400
82.424.700
64.865.600
86.241.700
67.851.300
60.270.800
60.424.300
58.057.600
68.894.000
48.598.200
69.019.000
42.720.300
47.732.100
42.310.800
76.117.500

Bevölkerung 15-64
Jahre:
in %
913.089.933 70,30
676.319.895 63,50
196.035.464 66,90
156.186.715 65,50
124.452.411 67,60
102.516.851 71,30
84.931.178 66,70
89.185.856 63,10
73.704.968 53,70
53.748.240 65,00
88.831.591 55,80
55.224.549 67,00
64.865.600 68,70
51.917.503 60,20
35.621.933 52,50
39.959.540 66,30
39.336.219 65,10
38.840.534 66,90
46.021.192 66,80
34.699.115 71,40
46.380.768 67,20
28.836.203 67,50
32.791.953 68,70
27.036.601 63,90
47.345.085 62,20

Arbeitskräfte:

778.100.000
472.000.000
146.500.000
105.700.000
82.590.000
71.680.000
66.660.000
64.100.000
54.360.000
45.740.000
43.980.000
42.630.000
34.900.000
34.560.000
34.000.000
29.600.000
27.390.000
24.150.000
23.790.000
22.920.000
22.320.000
22.140.000
21.290.000
20.340.000
20.100.000

in %
85,22
69,79
74,73
67.67
67,17
70,89
78,49
71,87
73,75
85,10
49,51
77,19
53,80
66,57
95,45
74,07
69,63
62,18
51,69
66,05
48,12
76,78
64,92
75,23
42,45

Arbeitslose

78.588.100
44.840.000
8.790.000
9.195.900
10.158.570
6.092.800
3.532.980
25.640.000
1.467.720
2.790.140
3.386.460
5.371.380
767.800
1.607.500
16.660.000
1.480.000
2.656.830
2.076.900
2.497.950
779.280
3.504.240
929.880
787.730
2.888.280
1.989.900

in %
10,10
9,50
6,00
8,70
12,30
8,50
5,30
40,00
2,70
6,10
7,70
12,60
2,20
25,00
49,00
5,00
9,70
8,60
10,50
3,40
15,70
4,20
3,70
14,20
9,90

Tab. 85: Die 25 Staaten mit dem größten Reservoir an Arbeitskräften2

Dass es unter den im Welthandel führenden Staaten im Verlauf des letzten Jahrzehnts erhebliche Verschiebungen gegeben hat, ist kein Geheimnis: Noch im Jahre
2000 waren die Exportleistungen Chinas an siebenter Stelle einzuordnen. Damals war
die billige Massenproduktion von Textilien und Gestattungsprodukte aller Art dominierend. Aber China ist schon seit 2004 auch auf dem Gebiet des Exports von Waren
aus dem Sektor der Informations- und Telekommunikationstechnologie (ITK) führend.3 Seit 2007 gehört China zu den weltweit führenden Exporteuren von Industrie1

ebenda
zusammengestellt und berechnet nach: http://www.europa-auf-einen-blick.de/, http://www.amerika
-auf-einen-blick.de/, http://www.asien-auf-einen-blick.de/, http://www.afrika-auf-einen-blick.de/ und:
http://www.australien -auf-einen-blick.de/ - Daten vom 6. Februar 2006, nach: http://www.Asien.scool.org/, http://www.afrika.s-cool .org/, http://www.australien.s-cool.org/, http://www.europa.scool.org/, http ://www.nord.s-cool.org/ und http:// www.suedamerika.s-cool.org/
3
Dazu berichtete die ‚Business Technology’ am 13.12.2005: „Jahrelang galt China als Wirtschaftsmacht für Billigprodukte. Die Produktion von High-Tech-Gütern hat man dem kommunistischen Land
nicht zugetraut. Mit der Realität hat dieses Bild des Wirtschaftsgiganten jedoch wenig zu tun, vor
allem wenn es um den Export von IT- und Telekommunikationsgütern (ITK) geht. Das geht aus einem
Bericht der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) hervor. Mit
einem Exportvolumen von 180 Milliarden US-Dollar im Jahr 2004 überflügelt China die USA, die im
selben Zeitraum ITK-Güter im Wert von 149 Milliarden US-Dollar exportiert haben.“ unter: China ist
2
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waren. Nachdem Einbruch der deutschen Exporte übernahm China 2008 die führende Rolle. Dass es auch in Zukunft erhebliche Verschiebungen geben wird, ist aus
dem Vergleich personeller Ressourcen zu entnehmen. Dazu kommt, dass China mit
4,62 Studenten pro 1.000 Einwohner nur scheinbar weit hinter den bei dieser Kennziffer führenden Staaten zurück zu sein scheint. In dem bei der Zahl der Studierenden weltweit führenden Neuseeland sind das bei 52,84 aber nur 210.000 und in
Deutschland bei 21,84 auch nur 1,8 Mio. Studierende. Im Unterschied dazu wurden
in China 2006 bereits 6.000.000 Studenten gezählt.1 Bis 2020 sollen 31 von 1.000
Einwohnern mindestens einen Oberschulabschluss und 13,5 einen Fachhochschulabschluss haben.2
Vergleicht man darüber hinaus die erheblichen Unterschiede zwischen der Zahl der
15 bis 64-Jährigen und der Zahl derer, die als ‚Arbeitskräfte’ ausgewiesen wurden,
wird deutlich, dass es auch in diesen Ländern riesige Reserven gibt. Wenn bedacht
wird, dass dieses Potential nicht nur bei der Weiterentwicklung der traditionellen
Landwirtschaft, sondern auch in der Industrialisierung und bei der Modernisierung
dieser Länder wirksam wird, ist absehbar, dass es nicht ‚nur’ um das jetzt schon den
Welthandel dominierende China, sondern auch um die in Entwicklung begriffenen
Potenzen Indiens, Indonesiens, Brasiliens und einer ganzen Reihe weiterer Länder
geht.
Dass es in diesem Zusammenhang zu tiefgreifenden Umwälzungen der sozialökonomischen Grundstrukturen kommen muss, dass dabei die Entwicklung der Arbeiterbewegung nicht nur in diesen Ländern, sondern auch in den Staaten, in denen diese
schon seit dem XIX. Jahrhundert eine große Rolle gespielt hat, ist eben so selbstverständlich, wie die Tatsache, dass es dabei nicht zu mechanistischen Wiederholungen der Erfahrungen kommen wird, die in den Kämpfen der Arbeiterbewegung in
der Vergangenheit gemacht wurden. Ob und wie überhaupt Lehren gezogen werden
können ist und bleibt eine Frage, die unter den sich verändernden Bedingungen zu
beantworten ist. Ob sie immer positiv beantwortet werden kann ist schon deshalb zu
bezweifeln, weil der Zugang zu diesen Erfahrungen durch vielerlei ideologische und
andere Hindernisse verstellt ist.
Dass die Zahl der lohnabhängig Arbeitenden nicht nur nicht geringer wird, sondern
unübersehbar steigt, ist aus den vorangehenden Übersichten hervorgegangen. Das
allein daraus nicht auf ein quantitatives Wachstum der Arbeiterklasse geschlossen
werden kann, ist schon auf die notwendige sozialökonomische Differenzierung zwischen vorkapitalistischen, fabrikkapitalistischen, imperialistischen, postindustriellen
und frühsozialistischen Rahmenbedingungen zurückzuführen. Aus der Art dieser zeitITK-Exportweltmeister, unter: http://it-republik.de/business-technology/news/China-ist-ITK-Exportwelt
meister-025821.html
1
Alles über China, unter: http://www.70-asien.s-cool.org/?action=ctr
2
Entwicklung des Bildungswesens, unter: http://www.china-guide.de/china/bildungssystem/entwick
lung.html
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gleich existieren nebeneinander existierenden Übergangsformen resultiert auch die
Entwicklung der sich fortschreitend differenzierenden Widersprüche zwischen Kapital
und Arbeit. Aber innerhalb dieser sich dynamisch verändernden Rahmenbedingungen
ist das quantitative Wachstum der Zahl derer, die objektiv, d.h. unabhängig von ihrer
sozialen Herkunft und ihrer subjektiven Einstellung zu der größer werdenden Menschengruppe der Arbeiterklasse gehören, nicht zu übersehen.

3.1.1

Globalisierte Arbeitsteilung und ihre Folgen Arbeit, Arbeitsteilung und lohnabhängig Arbeitende

Vorn wurden schon marxsche Ideen zum Verhältnis von Arbeit und Arbeitsteilung angesprochen.1 Aber aus dem dort festgestellten Zusammenhang zwischen den Entwicklungsstufen der technologischen Entwicklung und der gesellschaftlichen Arbeitsteilung geht auch hervor, dass es mit der weiteren Differenzierung technologischer
Prozesse und den damit untrennbar verbundenen Veränderungen des Anteils und der
Funktion menschlicher Tätigkeiten auch zu immer weiter fortschreitenden Veränderungen und Verschiebungen in der innerbetrieblichen, in der volkswirtschaftlichen
und also in der gesellschaftlichen Arbeitsteilung kommen musste. Solche Veränderungen sind aber längst nicht mehr nur auf die Arbeitsteilung im Produktionsprozess
zu beschränken. Die schon in früheren Entwicklungsstufen zu beobachtenden Rückund Wechselwirkungen zwischen der Art der gesellschaftlichen Arbeitsteilung in der
unmittelbaren Produktion und der Art und Weise, in der die Menschen ihr Leben und
ihre sozialen Beziehungen organisieren werden mit fortschreitender Beschleunigung
technologischer Innovationsprozesse ebenfalls immer schneller und in immer kürzeren Abständen mehr oder weniger umfassend und grundlegend erneuert.
Das ganze Ausmaß dieses historischen Prozesses und die komplexe Vielfalt der damit
verbundenen Ereignisse können im hier zur Verfügung stehenden Rahmen nur angedeutet werden.2 Aber in dem in Tabelle 83 skizzierten Rahmen der historischen Differenzierung der Arbeitsteilung wird zumindest angedeutet, dass die vorangehend
festgestellte Parallelität unterschiedlicher Entwicklungsniveaus der Arbeitsteilung mit
jedem komplexeren Niveau auch eine entsprechende Vielfalt der damit verbundenen
sozialökonomischen Beziehungen befördert. Dabei wird die Spannungsbreite arbeitsteiliger Entwicklungsstufen und sozialökonomischer Grundstrukturen gesellschaftlicher Reproduktionsprozesse eingrenzbar, die zur Herausbildung und Entwicklung
lohnabhängiger Arbeit führt, in der diese und die damit verbundene Entwicklung
immer neuer Widersprüche die Grundlage aller gesellschaftlichen Beziehungen bildet.
Die ersten Ansätze dieser Entwicklung sind mit dem Übergang von der Hochkultur
des Handwerks zur Manufakturarbeit und der Herausbildung des Handelskapitals im
späten Feudalismus verbunden.
1

Siehe S. 109, 111/112, 119, 174 und 221
K. Hesse: A – wie Arbeit, Teil I – Natürliche, soziale, soziotechnische und soziotechnologische
Arbeitsteilung – Ausbeutung und Arbeiterbewegung – Revolution und Konterrevolution, Leipzig 2008
(in Überarbeitung)
2
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Soziotronische Arbeitsteilung I
Serien wissenschaftlich-technischer
Revolutionen: Kernkraft,
Mikroprozessoren, Computer,
Kommunikations- und Biotechnologie,
Nanotechnologie, neue Werkstoffe ...
Soziotechnologische
Arbeitsteilung II
industrielle Revolution durch
Elektrifizierung und Chemisierung
Soziotechnologische
Arbeitsteilung I
industrielle Revolution durch
mechanische Maschinen
Soziotechnische
Arbeitsteilung III
von der Hochkultur des Handwerks
zur Manufaktur

von der ‚ersten’ ...

...

...

Teilung von
g+k Arb.

Teilung
von
g+k Arb.
Teilung von
g+k Arb.

Soziotechnische
Arbeitsteilung II
technische Revolution des
Mittelalters
Soziotechnische
Arbeitsteilung I
Einfache Kooperation bäuerlicher
und handwerklicher Arbeit

Teilung von
g+k Arb.

Teilung
von
g+k Arb.

Teilung
von
g+k
Arb.

globalisierter
Imperialismus
versus
Sozialismus

Imperialismus
versus
Sozialismus

Fabrikkapitalismus

Feudalismus
und
Handelskapital
Feudalismus

Frühe
Klassengesellschaften
Sklaverei

Soziale Arbeitsteilung II
...
...
...
...
... bis zur ‚n’-ten’ Agrarrevolution

Soziale
Arbeitsteilung I
neolithische Revolution
natürliche Arbeitsteilung

Tab. 86: Schematisierte Übersicht zur historischen Differenzierung der Arbeitsteilung

Mit der ersten industriellen Revolution und der Herausbildung des Fabrikkapitalismus
entstand und entwickelte sich das Verhältnis von Lohnarbeit und Kapital in der Form,
auf deren Grundlage die Anfänge der Arbeiterbewegung über Arbeiterbildungsvereine, Berufs- und Gewerkschaftsorganisationen in die Organisation eigenständiger
politischer Parteien der Arbeiterklasse mündeten. Der Kampf der Arbeiter gegen Klassenteilung, Ausbeutung und Unterdrückung führte in die Revolution von 1848 und
brachte mit der Pariser Kommune erstmals ein Organ staatlich organisierter Macht
der sich gegen Unterdrückung und Ausbeutung wehrenden Klassen hervor.
Mit der durch die Elektrifizierung und Chemisierung der Produktion eingeleiteten Teilautomatisierung und Fließbandfertigung der Großindustrie entstanden die materielltechnischen Grundlagen der Monopole und des Imperialismus. Diese Entwicklung war
(und ist) untrennbar mit einer intensiveren Beziehung zwischen wissenschaftlichtechnischer Forschung und Entwicklung und technischen und technologischen Innovationen im Produktions- und Distributionsprozess und neuen Beziehungen der Arbeitsteilung verbunden. Die schon zuvor durch das Kapital unternommenen Anstren-
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gungen zur Spaltung der immer mächtiger werdenden Arbeiterbewegung wurden
unter gezielter Instrumentalisierung arbeitsteilig Privilegierter zur Korrumpierung von
Einzelpersonen, Gruppen und Organisationen ausgebaut. In dieser Phase der Entwicklung des Kapitals hatten sich Gewerkschaften und sozialdemokratische Parteien
zu Massenorganisationen entwickelt. Deren bürokratischer Apparat, ihre Abgeordneten und Fraktionen gerieten durch ein Netz von Abhängigkeitsverhältnissen immer
mehr unter den Einfluss reformistischer Kräfte. Es kam zur Spaltung zwischen revolutionären Kräften und reformistischen Gruppierungen und Parteien der Arbeiterbewegung. Angesichts des Verrates elementarer Interessen der Werktätigen durch die
russische Kompradorenbourgeoisie blieb den Bolschewiki unter den damals unreifsten Bedingungen in der Hoffnung auf die von ihren ausgehende Initialzündung für
revolutionäre Umwälzungen in den fortgeschritteneren Ländern Westeuropas nur die
Chance einer sozialistischen Revolution. Aber Sowjetrussland blieb auf sich allein
gestellt. Nur unter dem Druck der Weltwirtschaftskrise waren einige westeuropäische
und US-amerikanische Konzerne bereit, diesen Markt zu nutzen. Das änderte sich
auch im Verlauf des 2. Weltkrieges nur marginal – die Sowjetunion und die Länder
der sozialistischen Staatengemeinschaft wurden im Rahmen der zwischen allen anderen Staaten praktizierten Arbeitsteilung nie als gleichberechtigte Partner behandelt. Die auch im Handel mit Konkurrenten und Entwicklungsländern praktizierte
Diskriminierung war eine hochprofitable Komponente des kalten Krieges. Seit Gründung der Sowjetunion wurde der Klassenkampf immer offener auf die wirtschaftlichen und politischen Beziehungen zwischen Staaten unterschiedlicher Gesellschaftsordnung übertragen.
Seit Mitte des vorigen Jahrhunderts wurde die Leistungsentwicklung von immer mehr
Bereichen der gesellschaftlichen Reproduktion durch nicht mehr abreißende Serien
wissenschaftlich-technischer Revolutionen geprägt. Folgerichtig wurde der Kampf um
die damit erreichbaren Produktivitätsvorteile in der Systemauseinandersetzung zwischen den von der USA und der NATO geführten imperialistischen Staaten und der
sozialistischen Staatengemeinschaft zu dem letztlich alles entscheidenden Kriegsschauplatz des kalten Krieges. Zwar gelang es in der UdSSR, die Ausführung immer
wieder erneuerter und variierter Kriegspläne der NATO-Staaten durch die Steigerung
ihrer militärischen Leistungsfähigkeit zu vereiteln. Aber durch die dazu aufgebrachte
äußerste Anstrengung aller Kräfte wurden die für alle anderen Lebensbereiche verfügbaren wirtschaftlichen und wissenschaftlich-technischen Ressourcen so sehr in
Mitleidenschaft gezogen, dass in der UdSSR und in den Ländern der sozialistischen
Staatengemeinschaft in wesentlichen Bereichen nicht einmal mehr die einfache Reproduktion der Volkswirtschaft gewährleistet war. In dem nach 1989 zu beobachtenden wirtschaftlichen Niedergang der Vereinigten Staaten treten das Ausmaß und die
Folgen der rücksichtslos forcierten Militarisierung der sich damals noch als ‚die einzige Weltmacht’ spreizenden USA immer offener zutage. Im Ergebnis des kalten
Krieges zerfiel die UdSSR und zerbrach die sozialistische Staatengemeinschaft. Die
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danach einsetzende Globalisierung imperialistischer Ausbeutung war und ist begleitet von immer neuen Kriegen. Der Krieg um die Kontrolle strategischer Rohstoffressourcen und die sich immer weiter verselbständigende Eigendynamik spekulativer
Umverteilungsprozesse durch das Finanzkapital haben in den USA, in Großbritannien
und anderen Staaten Grundstrukturen der volkswirtschaftlichen Reproduktion untergraben. Noch problematischer ist die durch abenteuerliche Spekulationen jenseits
aller verfügbaren Warendeckung längst unkontrollierbar gewordene Geldmenge. Die
dadurch vorangetriebenen globalen Umverteilungsprozesse beschleunigen den Übergang der in immer kürzeren Abständen inszenierten regionalen und Finanzkrisen in
eine allgemeine Katastrophe.
1999
2000
2001
2002
2003
k.A.
k.A.
6.228,8
k.A.
6.684,1
16.750,2 17.203,3 17.556,7 17.856,2 18.118,6
24.896,6
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
483,4 449.235
k.A.
462.400
k.A.
141,8
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
5.806,0
k.A.
k.A.
14.474,2
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
617,6
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
805,9,
k.A.
k.A.
k.A.
813,8
839,0
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
9.329,8 9.487,5
9.602,8
k.A.
609,3
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
485,9
493,6
493,8
500,4
k.A.
431,8
406,8
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
4.015,7
k.A.
k.A.
180,6
188,9
196,8
202,3
205,7
k.A.
2.812,4
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
37,5
43,9
44,5
45,8

2004
2005
7.798,4
8.181,5
18.717,4 19.341,7
k.A.
31.435,1
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
625.118
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
2.370,8
k.A.
9.821,9
9.913,3
k.A.
k.A.
504,5
507,2
385,3
k.A.
k.A.
k.A.
207,6
213,2
k.A.
k.A.
42,9
44,3

Algerien
Ägypten
Äthiopien
Botswana
Cape Verde
Gabun
Kamerun
Kenia
Lesotho
Libyen
Madagaskar
Mali
Marokko
Mauretanien
Mauritius
Namibia
Niger
Réunion
Sambia
Sao Tome u.
Principe
Seychellen
k.A.
k.A.
k.A.
39,6
k.A.
k.A.
k.A.
Sierra Leone
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
1.933.009
k.A.
Simbabwe
4.665.449
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
Südafrika
k.A.
12.238,0 11.181,0 11.296,0 11.424,0
11.643,0 12.301,0
Tansania
k.A.
k.A.
16.914,8
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
Tunesien
2.635,0
2.704,9
2.788,8
2.852,0
2.951,2
2.854,7
2.928,5
Uganda
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
9,2
k.A.
k.A.
Zantralafrikanische
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
1.162,0
k.A.
k.A.
Republik
Tab. 87: Gesamtzahl der Arbeitskräfte nach den bei der ILO vorliegenden Angaben zu einigen afrikanischen Ländern1 (Angabe in 1.000)

1

LABORSTA Internet (E) - Employment - Main statistics (annual): employment general level, by economic activity, by occupation, by status in employment - paid employment by economic activity, in
manufacturing – AFRICA 2B Total employment, by economic activity (http://laborsta.ilo.org/STP/
guest)
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Aber auch und gerade unter Beachtung dieser Zusammenhänge ist es geboten,
mechanistisch vereinfachende Interpretation und darauf fußenden Schlussfolgerungen zu vermeiden. Die hier nur in einigen wenigen Zusammenhängen skizzierten Prozesse und Ereignisse sind viel zu komplex, als dass eine Verallgemeinerung oberflächlich erkennbarer Momente geeignet sein könnte, die Masse der damit in Bewegung gebrachten widersprüchlichen Prozesse zu erfassen. Auch und gerade hier ist
es geboten, sich in aller Gründlichkeit mit einigen dieser – wenn schon nicht im
Detail, so doch detaillierter vorliegenden – Prozesse zu befassen.
Ein Ansatz zur Differenzierung und Quantifizierung arbeitsteiliger Grundstrukturen ist
mit der vereinheitlichten Auflistung der – allerdings nicht aus allen Ländern verfügbaren – Zahl der Beschäftigten nach Wirtschaftszweigen verfügbar.1 Nachfolgend
werden die von der ILO für das Jahr 2008 vorliegenden Angaben nach Kontinenten
geordnet zu den Ländern ausgewertet, in denen insgesamt mehr als 50.000 Beschäftigte gezählt wurden.
Schon die Tatsache, dass die wenigsten Angaben zur wirtschaftlichen Entwicklung
der Länder Afrikas vorliegen, signalisiert, dass es in der Entwicklung dieses durch die
unmittelbaren und Spätfolgen des kolonialistischen Raubbaus, neokolonialistischer
Ausbeutung, durch Korruption, Kriege und Bürgerkriege dauerhaft geschädigten Kontinents kaum noch reparable Entwicklungsdefizite gibt. Von den unter ‚Afrika auf
einen Blick’2 aufgelisteten 53 Staaten werden in der ILO-Statistik nur 28 angeführt,
zu denen einige wenige Angaben für die Jahre 1999 bis 2005 vorliegen.
Vergleicht man diese Angaben mit den dazu vorliegenden demographischen Angaben
wird deutlich, dass eine Vergleichbarkeit nicht nur an den Grenzen der dazu vorliegenden Zahlen scheitert. Wenn man sich vor Augen führt, dass die Bevölkerung
Ägyptens im Jahre 2004 zu 33,4% , die Angolas zu 43,5% und die Äthiopiens zu
44,7% jünger als 15 Jahre war3 kann man sich vorstellen, dass es in diesen Ländern
wesentlich dringendere Probleme gab als eine korrekte Statistik. Aber vor diesem
Hintergrund verdienen Veränderungen in der Zahl der ausgewiesenen Arbeitskräfte
umso größere Aufmerksamkeit. Denn in diesem Zusammenhang erscheint die exorbitante Steigerung der in diesen 6 Jahren in Ägypten ausgewiesenen Gesamtzahl um
15,5% durchaus realistisch. Im Unterschied dazu ist aus den Angaben zu Tunesien –
2004 waren hier 26% der Bevölkerung jünger als 15 Jahre – zu schließen, dass
Schwankungen in den Angaben zur Zahl der Arbeitskräfte bis zu 12 % in nicht geringem Maße auf konjunkturelle Veränderungen zurückzuführen sind.
1

A - Landwirtschaft, Jagd und Forstwirtschaft, B - Fischerei und Fischzucht, C - Bergbau und Gewinnung, D - Verarbeitendes Gewerbe, E - Elektrizität, Gas und Wasserversorgung, F - Baugewerbe, G Groß- und Einzelhandel; Reparaturen, H - Hotels und Restaurants, I - Transport, Lagerung und
Kommunikation, J - Kredit- und Versicherung, K - Real Estate (Immobilien-Aktiengesellschaften), Vermietung u. Unternehmensdienstleister, L - Verwaltung, Verteidigung, Sozialversicherung, M Erziehung
und Unterricht, N - Gesundheits- und Sozialwesen, O - Erbringung von sonstigen öffentlichen und
persönlichen Dienstleistungen, P - Haushalte mit Hauspersonal
2
Afrika auf einen Blick, unter: http://www.afrika-auf-einen-blick.de/
3
Afrika auf einen Blick, unter: http://www.afrika-auf-einen-blick.de/aegypten/wirtschaft.php

Südafrika
in %

58

72
58.95

37

38

13

1.457
451
21,7
94 1.141
25,7

1.884
767

1.646

2.624

1.232

K
L
448 1.890
45,29
26
34

Haushalte mit Hauspersonal

J
166

sonstige Dienstleistungen

I
1.575

Gesundheits- und Sozialwesen

H
462

Erziehung und Unterricht

G
2.387

Verwaltung, Verteidigung,
Sozialversicherung

F
2.268

Vermietung u.
Unternehmensdienstleister

Elektrizität, Gas und Wasser

D
E
2.567
297
22,97
102
4

Verarbeitendes Gewerbe

Fischerei und Fischzucht

Bergbau und Gewinnung
1.961

Kredit- und Versicherung

in %

1
31,8
904

Transport, Lagerung,
Kommunikation

Marokko

C
37

Hotels und Restaurants

in %

A
B
6.965
151
31,6
41
5
8,9
4.168 1.307
40,9
776
328
5,7

Groß- und Einzelhandel;
Reparaturen

in %

Mauritius

Ges.
22.507
100
519
100
10.189
100
13.713
100

Baugewerbe

Ägypten

Landwirtschaft, Jagd und
Forstwirtschaft

Gesamt
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M
2.042

N
583

O
574

P
66

30

17

20

19

37,2
3.141

68,6

Tab. 88: Zahl der Beschäftigten nach Wirtschaftszweigen in einigen afrikanischen Ländern im
Jahre 2008 (Angabe in 1.000)1

Noch unvollständiger sind die Angaben zur Zahl der Beschäftigten nach Wirtschaftszweigen. Für 2008 liegen nur Angaben aus Ägypten, Mauritius, Marokko, Helena und
Südafrika vor. In der Zuordnung zu Landwirtschaft / Fischerei (A + B), Industrie (C
bis F) und Dienstleistungswesen (G bis P) zeigt sich, dass es in der Struktur der
arbeitsteiligen Beschäftigung erhebliche Unterschiede gibt. Aber in diesen Zahlen
widerspiegeln sich nicht nur die erheblichen Unterschiede in der Art und Weise, in
der Landwirtschaft betrieben wird, der Entwicklungsstand der Industrie und die Besonderheiten des Dienstleistungswesens. In der ersten Gruppe geht es um Unterschiede zwischen einer von Fellachen betriebenen traditionellen einzelbäuerlichen
und der großflächig, teilweise schon industriell betriebenen Landwirtschaft sowie um
die Proportionen von Eigenversorgung und Import bzw. Export von Nahrungsmitteln
und daraus resultierende Unterschiede im Arbeitskräftebedarf. Dabei ist daran zu
erinnern, dass es in mehreren afrikanischen Staaten größere Gruppen nomadisch
lebender Hirtenvölker gibt. In der zweiten Gruppe geht es um Unterschiede im
Vorhandensein bzw. im Entwicklungsstand der Industrie, aber teilweise auch schon
um deren globale arbeitsteilige Vernetzung. Die in der dritten Gruppe auszumachenden Differenzen sind noch komplexer: Sie umfassen den Spannungsrahmen zwischen
stammes- und kolonial- bzw. neokolonialgeschichtlicher Traditionen und schließen die
Vermarktung des Tourismus eben so ein, wie die bürokratischen Strukturen unterschiedlich stabiler Machtverhältnisse.
1

Zusammengestellt und berechnet nach den Angaben der ILO unter: LABORSTA Internet (E) – Employment - Main statistics (annual): employment general level, by economic activity, by occupation, by
status in employment - paid employment by economic activity, in manufacturing – AFRICA 2 A
Employment general level, (http://laborsta.ilo.org/STP/guest)
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Aus den zu den Ländern des amerikanischen Kontinentes1 vorliegenden Angaben
wurden nur die Staaten mit mehr als zwei Millionen Beschäftigten ausgewählt. Aber
der Umstand, dass die Angaben zu Argentinien mit 39,5 Mio. Einwohnern und der an
anderer Stelle ausgewiesenen Zahl von 2.445.000 Arbeitskräften2 und zu Brasilien
mit 191,6 Mio. Einwohnern und 10.158,570 Arbeitskräften3 fehlen, lässt erkennen,
dass die hier vorgelegte Zusammenstellung nach Wirtschaftszweigen nicht repräsentativ sein kann.
Ges.
Chile
in %
Kanada
in %
Kolumbien
in %
Kuba
in %
Mexiko
in %
Peru
in %
USA
in %
Venezuela
in %

6.740
100
17.125
100
17.426
100
4.948
100
43.867
100
4.246
100
145.362
100
11.863
100

A

B

790
100
11,8
377
26
2,4
3.055 k.A.
17,5
919
18,6
5.629 130
13,1
34
4
0,9
2.168 819
1,5
1.006
8,5

C

D

100

865

264

2.041

E

H

I

38

F
584

1.331

G

562

627

J

K

152

1.232

2.951

1.074

1.148

786

79

879

4.605

k.A.

1.467

220

80

245

19,8
27

543

610

301

7.228

206

3.641

9.974

2.837

2.034

406

9
23,7
1.225 10.974
19,9
1.416
55
23,0

252

932

300

450

62

20.585

9.795

6.501

7.279

18.489

25,7
21
15.904
107

725

1.154

2.809

1.043

2.176

924
76,5
1.147 k.A.
62,6

125

18,1
183

N

1.193

1.903

k.A.

3.463

P

867
k.A.

2.100
63,4
2.189
2.172
60,4
290
167
75,3
6.763 13.169
78,6

614

73
k.A.
k.A.

2.326

1.253

1.469

1.852

259

146

321

272

18.233

13.458

3.634
68,3

Tab. 89: Zahl der Beschäftigten nach Wirtschaftszweigen in einigen amerikanischen Ländern
im Jahre 2008 (1.000)4

Innerhalb dieser Einschränkung ist im Vergleich der Arbeitskräfte in der Landwirtschaft, in der Industrie und im Dienstleistungswesen zu erkennen, dass in den hier
ausgewiesenen Ländern die Tertiarisierung, die Dominanz des Dienstleistungswesens, weit fortgeschritten ist. Zwar lässt sich anhand dieser Zahle eine quantitative
Verschiebung der Beschäftigten nach der von Forastié5 ausgearbeiteten ‚Drei-Sektoren-Hypothese’ der wirtschaftlichen Entwicklung6 nachweisen. Dabei gewann die
1

O

64,8

21,5
2.336

M
1.845

23,5

149

L

Bahamas, Chile, Costa Rica, Jamaika, Kanada, Kolumbien, Kuba, Mexiko, Panama, Paraguay, Peru,
Puerto Rico, Trinidad und Tobago, zu den USA und Venezuela. Angaben zu Antigua-Barbuda, Argentinien, Barbados, Belize, Bolivien, Brasilien, Dominica, zur Dominikanischen Republik, zu Ecuador, El
Salvador, Grenada, Guatemala, Guyana, Haiti, Honduras, St. Kitts u. Nevis, St. Lucia, St. Vincent,
Surinam und Uruguay fehlen
2
Für 2006 wurden unter ‚Alles über Argentinien’ 24.896.093 Personen im Alter zwischen 14 und 64
Jahren und 15 Mio. Arbeitskräfte ausgewiesen. unter: http://www.222-suedamerika.s-cool.org/?
action=ctr
3
Für 2006 wurden unter ‚Alles über Brasilien’ 124.452.411 Personen im Alter zwischen 14 und 64 Jahren und 82.590.000 Arbeitskräfte ausgewiesen. unter: http://www.224-suedamerika.s-cool.org/?
action=ctr
4
Zusammengestellt und berechnet nach den Angaben der ILO unter: http://laborsta.ilo.org/ und
http://laborsta.ilo.org/STP/guest
5
Jean Fourastié (1907-1990) französischer Ökonom
6
Die erste Phase der ‚traditionellen Zivilisation’ wird durch die Dominanz der Beschäftigung in der
Landwirtschaft (70%), die Entwicklung des Handwerks (20%) und ein auf Verwaltungsfunktionen
beschränktes Dienstleistungswesen (10%) charakterisiert. Die zweite, die Übergangsphase wird durch
den zunehmenden Einsatz von Maschinen und den Rückgang der Beschäftigung (20%) in der Landwirtschaft, die schnelle Entwicklung der Industrie und eine wachsende Zahl der dort Beschäftigten
(50%) und die Differenzierung von Dienstleistungen (30%) charakterisiert. Die dritte Phase ‚tertiärer

145.362
k.A.
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immer weitere Differenzierung des Dienstleistungswesens, insbesondere der produktionsorientierten Dienstleistungen für die Effektivität der wirtschaftlichen Entwicklung
zunehmende Bedeutung.
Noch deutlicher wird das, wenn die Zahlen zur Entwicklung der asiatischen Staaten
verglichen werden. Obwohl die Angaben zur Volksrepublik China, zu Indien und
Indonesien, den bevölkerungsreichsten Staaten nicht nach Wirtschaftsgebieten gegliedert vorliegen, können auch anhand Zahlen zur Bevölkerung, zur Bevölkerung in
der Altersgruppe von 14 bis 64 Jahren, zu Arbeitskräften, Arbeitslosen und dem
Anteile der Landwirtschaft, der Industrie und des Dienstleistungswesens am BIP gezogen werden. Zu China liegen zudem Angaben zur Entwicklung der Beschäftigtenzahlen zwischen 1995 und 1996 vor
Gesamtzahl
in % zu 1995
in % zum Jahr
Primärsektor
in % zu 1995
in % zum Jahr
Sekundärsektor
in % zu 1995
in % zum Jahr
Tertiärsektor
in % zu 1995
in % zum Jahr

1995
679.470
100
100
354.680
100
52,2
156.280
100
23,0
168.510
100
24,8

1996
688.500
101,3
100
347.690
98,0
50,5
161.800
103,5
23,5
179.010
106,2
26,0

1997
696.000
102,4
100
347.300
97,9
49,9
164.950
105,5
23,7
183.750
109,0
26,4

1998
699.570
102,9
100
348.380
98,2
49,8
164.400
105,2
23,5
186.790
110,8
26,7

1999
705.860
103,9
100
353.640
99,7
50,1
162.350
103,9
23,0
189.870
112,7
26,9

2000
720.850
106,1
100
360.430
101,6
50,0
162.190
101,6
22,5
198.230
117,6
27,5

2001
730.250
107,5
100
365.130
102,9
50,0
162.840
104,2
22,3
202.280
120,0
27,7

2002
737.400
108,5
100
368.700
103,9
50,0
157.800
100,9
21,4
210.900
125,2
28,6

2003
744.320
109,5
100
365.460
103,0
49,1
160.770
102,8
21,6
218.090
129,4
29,3

2004
752.000
110,7
100
352.690
99,4
46,9
169.200
108,3
22,5
230.110
136,6
30,6

Tab. 90: Beschäftigte in der VR China nach Wirtschaftssektoren 1995-20041 (Angaben in
1.000 Personen)

Wenn davon ausgegangen wird, dass 2006 bereits 52,9 % des BIP in Indien aus
industrieller Produktion stammen, kann davon ausgegangen werden, dass zu diesem
Zeitpunkt in diesem Bereich über 400 Mio. Menschen beschäftigt waren. In Indien
lägen diese Zahl in Entsprechung zur Zahl der Arbeitskräfte und dem prozentualen
Anteil der Industrieproduktion am BIP bei 220 Mio. und in Indonesien bei 37 Mio…
Länder

Bevölkerung
in 1.000

China
Indien
Indonesien

1.325.716
1.065.070
225.630

BSP US$
pro Kopf
2.370
461
1.650

Wirtschaft in %
LW
14,8
23,6
20

Ind.
52,9
28,4
45

DL
32,3
48,0
35

Bevölkerung*
15-64 Jahre:
in 1.000
in %
913.089,9 70,30
676.319,9
63,5
156.186,7 65,50

Arbeitskräfte*
in 1.000
778.100,0
472.000,0
105.700,0

in %
85,22
69,78
67.67

Arbeitslose*
in 1.000
78.588,1
44.840,0
9.195,9

Tab. 91: Vergleich der asiatischen Länder mit der größten Zahl der Beschäftigten in der
Industrieproduktion am BSP2

In der Darstellung von Zahlenkolonnen können Unterschiede schon mal untergehen.
Vergleicht man aber die Summe der in der Industrie dieser drei Staaten beschäfZivilisationen’ wurde mit einer Beschäftigung von 10% der Beschäftigten bei der Rohstoffgewinnung,
20% bei der Verarbeitung und 70% im Dienstleistungssektor, zu dem auch die Informationsverarbeitung gehört, beschrieben.
1
Angaben nach: Beschäftigung, unter: http://german.china.org.cn/de-internet/jj/htm/5-1.htm und:
Beschäftigung, unter: http://german.china.org.cn/german/ger-sz2005/sh/biao/5-1.htm
2
zusammengestellt und berechnet nach: http://www.asien-auf-einen-blick.de/

in %
10,1
9,5
8,7
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tigten 657 Mio. mit der Gesamtsumme der im Bergbau, im Verarbeitenden Gewerbe,
bei der Elektrizität-, Gas- und Wasserversorgung sowie im Baugewerbe Beschäftigten
der in Tabelle 16 aufgeführten 16 asiatischen Staaten mit einer Beschäftigtenzahl
von mehr als 2 Millionen wird deutlich, von welchen Dimensionen hier die Rede ist.
Aber diese 64.321.000 sind weniger als 10% der Gesamtsumme der Menschen, die
in China, Indien und Indonesien in den Bereichen der Industrie arbeiten. Allein in
China sind es mehr als sechsmal so viele.
Ges.
4.056
100
3.519
100
20.500
100
7.606
100
2.777
100
63.850
100
7.857
100
23.577
100
2.184
100
10.660
100
49.090
100
34.089
100
7.987
100
7.175
100
10.403
100
21.194
100

Aserbaidschan
in %
Hong Kong
in %
Iran
in %
Irak
in %
Israel
in %
Japan
in %
Kasachstan
in %
Korea Süd
in %
Kirgisien
in %
Malaysia
in %
Pakistan
in %
Philippinen
in %
Saudi-Arabien
in %
Sri Lanka
in %
Taiwan
in %
Türkei
in %

A
B
1.601
5
39,6
8
0,2
4.266
78
21,2
1.760
22
23,4
47
1
1,7
2.450
230
4,2
2.350
20
30,2
1.686
7,2
743
0
34
1.366
122
14,0
21.919
44,7
10.604 1.426
35,3
343
4,3
2344
32,7
535
5,1
5.016
23,7

C
45
k.A.
128
32
11
30
200
23
13
55
57
158
104
533
6
115

D
E
196
45
12,2
191
14
13,5
3.512 180
32,2
369 162
18,2
421
20
21,7
11.740 320
26,9
573 165
18,9
3.963
90
25,0
178
38
20,7
1.945
60
28,7
6.377 343
20,1
2.926 130
14,8
517
72
19,8
1.355 k.A.
26,3
2.886
99
36,8
4.235
92
27,2

F
207
269

G
657

H
23

1.146

I
167
378

2.791

2.981

211

2.067

824

1.167

63

608

151

378

130

175

5.370

11.690

3.340

3.910

549

1.150

103

589

1.812

3.631

2.044

1.875

222

319

66

134

998

1.729

784

583

3.088

7.178

2.681

1.834

6.446

933

2.590

886

1.295

252

358

925

104

427

842

1.770

687

617

1.241

3.575

998

1.089

k.A.

J
35

K
L
195
250
48,2

580
86,2
284
521 1.332
46,5
21
35 1.003
58,3
99
389
131
75,7
1.640 7.710 2.230
67,3
96
378
353
50,9
821 2.219
840
65,7
12
49
102
45,1
276
553
751
57,3
692
35,2
368
953 1.676
49,8
88
308 1.500
75,8
236
463
38,7
411
622
343
58,0
260
910 1.265
49,5

M
311

N
180

P
k.A.

933

k.A.

1.219

448

443

19

687

218

619

10

349

275

130

46

2.880

5.980

3.570

754

347

205

24

1.784

842

1.782

150

156

86

49

15

657

253

274

253

k.A.

6.706
1.071

391

833

1.729

907

357

161

830

299

111

129

84

605

355

528

98

921

594

Tab. 92: Zahl der Beschäftigten nach Wirtschaftszweigen in einigen asiatischen Ländern im
Jahre 2008 (1.000)1

Aber aus diesen Zahlen ist auch zu ersehen, dass die große Spannungsbreite zwischen den über 50% der in der chinesischen Industrie Beschäftigten und den gerade
einmal 12,2%, die Aserbaidschan ausgewiesen werden eben so wenig wie die großen
Differenzen bei den Anteilen von Landwirtschaft und Dienstleistungen allein für sich
eben so wenig geeignet sind, das Leistungspotential dieser Beschäftigten zu quantifizieren. In diesem Zusammenhang ist noch einmal auf die Exportleistungen einzugehen. Römer verwies schon 2004 darauf, dass sich die Exportstruktur Chinas im
Zeitraum 1985 bis 2002 deutlich vom Export landwirtschaftlicher Produkte und Rohstoffe zu Gunsten der Waren des verarbeitenden Gewerbes verändert hatte: „Seit
1

O
139

Zusammengestellt und berechnet nach den Angaben der ILO unter: http://laborsta.ilo.org/ und
http://laborsta.ilo.org/STP/guest

883
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Mitte der achtziger Jahre hat sich die Schere zwischen diesen beiden Warengruppen
deutlich geweitet. Bis dahin entfiel jeweils rund die Hälfte der Warenexporte auf
diese beiden Gruppen. Der Anteil der Industriewarenexporte ist bis zum Jahr 2002
um 40 Prozentpunkte auf 90 Prozent angestiegen. Dagegen ist der Anteil der
Primärgüter von fast 60 Prozent im Jahr 1985 auf nur noch 10 Prozent im Jahr 2002
zurück gegangen. Bei den Importen zeigt sich der Tendenz nach ein ähnliches Bild.
Auch hier hat sich die Handelsschere geöffnet, allerdings bereits in der ersten Hälfte
der achtziger Jahre. Der Anteil der Primärgüter sank bis zum Jahr 1985 von knapp 40
Prozent auf unter 20 Prozent, der Anteil des Verarbeitenden Gewerbes stieg von gut
60 Prozent auf gut 80 Prozent.“1
Unter Hauptausfuhrprodukten werden ‚bearbeitete Produkte einschließlich Textilien,
Kleidungsstücke, Elektronik und Waffen’ genannt.2 Vorn wurde bereits erwähnt, dass
China seit 2004 auch beim Export von Waren der Informations- und Telekommunikationstechnologie (ITK) führend ist.3 Aus Indien werden neben landwirtschaftlichen
Erzeugnissen, Textilwaren, Lederwaren, Edelsteine und Schmuck, technische Ausrüstungen und Maschinen, Software und Chemikalien exportiert.4 Trotz beeindrukkender Steigerung wird der indonesische Export durch Öl, Gas, Sperrholz, Textilien,
Gummi und Palmöl, also vor allem durch die Ausfuhr von Rohstoffen und landwirtschaftliche Produkten dominiert.5
Neben dem Leistungszuwachs der VR China gibt es auch unter den asiatischen Staaten erhebliche Entwicklungsunterschiede. Mit einer zwischen 2000 und 2010 erreichten Exportsteigerung auf 630% steht China vor Katar (530%), Indien (510%)
und Vietnam (498%). Am Ende dieser Liste stehen Japan mit 160%, Israel (186%),
Taiwan (180%) und Hongkong (197%). So wird sichtbar, dass der Leistungszuwachs
insbesondere in den Ländern ins Auge fällt, in denen die Industrialisierung erst
später in Angriff genommen wurde. Parallelen dazu gab es auch in der tendenziellen
Reduzierung der Zuwachsraten in anderen Ländern.
Dabei geht es nicht nur um die bekannten Vorzüge des Einstieges auf einem höherem Entwicklungsniveau, um das Überspringen mehrerer Generationen mittlerweile
moralisch verschlissener Technologien, die Vermeidung früherer Fehler und die nun
möglich gewordene Nutzung der jeweils reifsten Varianten. Am Leistungsschub in der
Entwicklung Chinas und Vietnams wird auch deutlich, welche Vorzüge mit einer, alle
Bereiche der Volkswirtschaft erfassenden planmäßigen Entwicklung der Produktivkräfte verbunden sind.
1

Ch. Römer: Chinas außenwirtschaftlicher Aufstieg, unter: http://www.iwkoeln.de/Portals/0/pdf/
trends03_04 _5.pdf
2
Export der VR China Hauptausfuhrprodukte: http://www.asien-auf-einen-blick.de/china-vr/export.
php
3
siehe S. 190 Fußnote 1
4
Export von Indien (Hauptausfuhrprodukte): http://www.asien-auf-einen-blick.de/indien/export.php
5
Export von Indonesien (Hauptausfuhrprodukte): http://www.asien-auf-einen-blick.de/indonesien/
export.php
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1.
4.
7.
11.
14.
16.
17.
19.
20.
23.
25.
27.
33.
34.
39.
43.
46.
47.
48.
50.

1970
1980
1990
2000
2007
2008
2009
2010
China
2.307 18.099 62.091 249.203 1.220.456 1.430.693 1.201.612 1.577.824
Japan
19.318 130.441 287.581 479.249
714.327
781.412
580.719
769.839
Südkorea
836 17.512 65.016 172.267
371.489
422.007
363.534
466.384
Hongkong
2.515 20.323 82.390 202.683
349.386
370.242
329.422
401.022
Singapur
1.554 19.376 52.730 137.804
299.308
338.176
269.833
351.867
Taiwan
1.428 19.842 67.245 151.357
246.677
255.629
203.675
274.601
Saudi2.371 109.083 44.417 77.583
233.329
313.462
192.314
254.000
Arabien
VAE
523 21.970 23.544 49.835
178.630
239.213
185.000
235.000
Indien
2.026
8.586 17.969 42.379
150.159
194.827
164.907
216.162
Malaysia
1.687 12.958 29.452 98.229
176.211
199.516
157.433
198.801
Thailand
710
6.505 23.068 69.057
153.867
177.778
152.422
195.319
Indonesien
1.108 21.909 25.675 65.403
118.013
139.606
119.646
158.200
Türkei
588
2.910 12.959 27.775
107.272
132.027
102.143
113.899
Iran
2.403 12.338 19.305 28.739
88.733
113.668
78.830
100.900
Vietnam
8
338
2.404 14.483
48.561
62.685
57.096
72.192
Kuwait
1.693 19.663
7.042 19.436
62.691
87.457
51.937
65.950
Katar
240
5.672
3.890 11.594
42.020
56.593
41.000
61.500
Kasachstan
...
...
...
8.812
47.755
71.172
43.196
59.217
Israel
779
5.538 12.080 31.404
54.091
61.337
47.935
58.432
Irak
847 26.278 12.380 20.603
41.268
61.273
41.929
53.050

Tab. 93: Rangfolge asiatischer Länder unter 50 größten Exporteuren 2010 (in Mio. US $)1

In diesem Zusammenhang verdient die arbeitsteilige Differenzierung der Zahl der
Beschäftigten in der Struktur der Wirtschaftszweige der europäischen Länder schon
deshalb besondere Aufmerksamkeit, weil es in der anteiligen Entwicklung des Exports
der führenden 50 Staaten in den Beziehungen zwischen asiatischen und den europäischen Staaten ebenso aufschlussreiche wie bemerkenswerte Verschiebungen gab:
20 asiat.
in %
19 euro.
in %
7 amer.
in %
3 afrik.
in %
1 austr.
in %
Gesamt

1970
1980
1990
2000
2007
5.970
479.341
851.238 1.957.895 4.704.243
2,6
27,5
26,8
32,1
36,1
142.124
817.865 1.606.424 2.647.907 5.780.916
62,1
46,8
50,5
43,4
44,4
70.360
363.410
631.568 1.359.086 2.194.233
30,7
20,8
19,9
22,3
16,8
5.593
63.364
50.075
72.989
194.491
2,4
3,6
1,6
1,2
1,5
4.770
21.944
39.752
63.870
141.358
2,1
1,2
1,3
1,0
1,1
228.817 1.745.924 3.179.057 6.101.747 13.015.241

2008
5.508.773
37,0
6.500.865
43,6
2.464.746
16,5
241.901
1,6
187.257
1,3
14.903.542

2009
2010
4.384.583 5.684.159
37,8
40,3
4.985.407 5.640.002
42,9
39,9
1.922.472 2.369.478
16,6
16,8
159.871
216.021
1,4
1,5
154.331
212.423
1,3
1,5
11.606.664 14.122.083

Tab. 94: Verschiebungen im Anteil asiatischer, europäischer, amerikanischer, afrikanischer
und australischer Staaten am Export zwischen 1970 und 2010 nach der Rangfolge der
50 größten Exporteure von 2010 (in Mio. US $)2

Auch bei Berücksichtigung konjunkturbedingter Schwankungen ist aus dem wachsenden Anteil asiatischer Staaten, dem negativen Trend des Exportanteils europäischer
1

Welthandel/Tabellen und Graphiken, unter: http://de.wikipedia.org/wiki/Welthandel/Tabellen_und_
Grafiken
2
Zusammengestellt und berechnet nach: Welthandel/Tabellen und Graphiken, unter: http://de.wikipe
dia.org/wiki/Welthandel/Tabellen_und_Grafiken
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Staaten und der sich unter 20% einpendelnden Exportleistung amerikanischer Staaten zu entnehmen, dass die Höhe des Anteils der in der Industrie Beschäftigten auf
Dauer Wirkung zeigt. Wenn man sich darüber hinaus die noch lange nicht erschlossenen Reserven an Arbeitskräften in den Ländern Asiens, Lateinamerikas und Afrikas
und die in der Mehrzahl dieser Länder erst in Anfängen begriffenen Anstrengungen
zur Entwicklung des Bildungswesens vor Augen führt, wird das noch deutlicher.
Belgien
in %
Bulgarien
in %
Dänemark
in %
Deutschland
in %
Finnland
in %
Frankreich
in %
Griechenland
in %
Großbritannien
in %
Irland
in %
Italien
in %
Niederlande
in %
Norwegen
in %
Österreich
in %
Polen
in %
Portugal
in %
Rumänien
in %
Russland
in %
Serbien
in %
Slowakei
in %
Spanien
Schweden
in %
Schweiz
in %
Tschechien
in %
Ukraine
in %
Ungarn
in %

Ges.
4.446
100
3.361
100
2.827
100
38.734
100
2.553
100
25.913
100
4.583
100
29.475
100
2.109
100
23.405
100
8.457
100
2.524
100
4.090
100
15.800
100
5.198
100
9.369
100
70.965
100
2.822
100
2.434
100
20.258
100
4.593
100
4.229
100
5.002
100
20.972
100
3.879
100

A
B
79
1
1,8
251
7,5
74
2,6
866
6
2,3
113
1
4,5
770
19
3,0
519
11,3
418
15
1,5
119
2
5,7
860
35
3,8
228
2,7
56
14
2,8
227
1
5,6
2.206
14,0
578
18
11,5
2.690 k.A.
28,7
5.994 141
8,6
707
2
25,1
98
4,0
831
48
4,3
99
2
2,2
171
4,0
163
3
3,3
3.322
15,8
174
4,5

C
6
35
4
109
5
26
18
127
11
36
11
42
11
234
18
107
1.350
32
14
53
9

56

9

D
E
726
40
24,8
770
42
35,3
426
18
22,7
8.516
346
29,7
438
17
25,2
3.877
201
23,0
539
66
22,3
3.547
199
21,2
263
13
25,7
4.805
144
29,7
973
40
18,1
286
18
21,0
695
26
26,0
3.228
340
31,9
917
32
29,3
1.930
161
31,4
11.663 2.116
28,9
484
45
26,2
648
42
39,5
3.060
113
27,8
655
24
21,6
680
22,4
1.433
78
40,6
3.871
23,4
871
57
32,1

F
322

G
571

H
142

I
332

J
176

340

530

169

190

138

193

431

82

159

87

2.521

5.290

1.459

2.147

1.301

184

314

89

174

52

1.860

3.421

871

1.641

793

399

833

326

215

195

2.380

4.316

1.283

1.963

1.279

255

311

129

119

94

1.970

3.540

1.179

1.294

653

509

1.186

337

512

245

183

362

68

156

55

332

664

251

245

143

1.234

2.326

307

897

635

554

777

319

225

96

746

1.178

154

509

110

5.413

10.774

1.467

6.560

1.316

178

418

84

157

57

257

299

108

178

55

2.404

3.239

1.453

1.182

507

306

563

148

275

93

266

564

155

222

244

462

633

177

375

115

1.466

395

287

95

1.043
310

4.744
585

157

K
418
72,9
172
53,5
292
74,5
4.172
68,0
315
69,8
2.785
73,1
231
61,4
3.602
76,9
202
68,0
2.618
66,3
1.099
73,5
290
76,2
398
68,3
554
54,1
336
59,2
298
39,8
4.448
62,4
92
48,7
158
56,5
2.074
67.9
698
76,1
517
73,4
370
56,1
1.150
60,7
307
63,4

L
437

M
376

N
564

235

206

158

178

211

516

149

k.A.

2.836

2.290

4.515

2.112

216

139

162

384

144

8

2.653

1.792

3.215

1.162

608

460

324

231

k.A.

k.A.

2.092

2.686

3.641

1.675

138

103

142

224

101

10

1.436

1.584

1.659

1.136

419

541

549

1.353

389

6

162

220

502

107

2
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230

365

207

12

1.347

1.184

857

422

19

342

344

305

159

176

476

397

396

5.409

6.442

5.243

2.580

43

136

123

176

124

7

167

164

154

86

6

1.277

1.133

1.277

853

753

261

485

721

249

219

343

540

300

327

282

328

1.068

1.702

1.370

289

311

249

Tab. 95: Beschäftigte nach Wirtschaftszweigen in europäischen Ländern 2008 (1.000)1
1

Zusammengestellt und berechnet nach den Angaben der ILO unter: http://laborsta.ilo.org/ und
http://laborsta.ilo.org/STP/guest

O
182
k.A.

P
42
k.A.

211

199

3

840
177

2
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Aber statt der von Fourastié und seinen Anhängern angekündigten Angleichung der
Löhne und Gehälter auf einem höheren Niveau ist das Gegenteil eingetreten.1 Was
sich nach den naiven Vorstellungen einiger Ökonomen sozusagen von allein regeln
sollte – fand nicht statt. Stattdessen ist jetzt von einem ‚dramatischsten Aspekt der in
den letzten Jahrzehnten zunehmenden Einkommensungleichheit’2 die Rede. Heilbroner und Thurow glauben auch eine Antwort auf die Frage nach den Ursachen des
‚beispiellosen Anstiegs der Vorstandsvergütungen’ gefunden zu haben: Das Management der fünfziger und sechziger Jahre hätte befürchtet, „dass sich die Arbeiterschaft

von dem damals noch rosigen Erscheinungsbild des Sozialismus angezogen fühlen
könnte, und zahlte daher so genannte ‚Effizienzlöhne’ – ein Begriff, mit dem die
Ökonomenzunft Löhne belegt, die über dem vom Markt diktierten Niveau angesiedelt
sind und die Loyalität und Effizienz der Arbeitskräfte gewährleisten sollen.“ Zwar
lasse sich das nicht belegen. „Doch sollte diese Erklärung zutreffen, dann begrub der
Untergang der Sowjetunion nicht nur die Verlockungen des Sozialismus, sondern er
beseitigte gleichzeitig auch die Notwendigkeit jener defensiven Herangehensweise.
Effizienzlöhne wurden über Bord geworfen und parallel dazu alle Skrupel, die die Vorstände davon abgehalten haben mochten, ihren Marktwert voll auszureizen.“3 Wie
das in der Praxis des gewöhnlichen Kapitalismus aussieht, wird anhand der folgenden
Daten nachvollziehbar:

1.
1.1
1.2
2.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
3.

Aufteilung der Einnahmen:
Ein Dutzend Hemden aus der Produktion einer
Billiglohnfabrik der Dritten Welt
Einnahmen des Drittweltlandes
Löhne
Nettogewinn
Einnahmen des Industrielandes
Aus Industrieländern importiertes Material, Zubehör
und Ausrüstungen
Fracht und Kommissionen
Zölle auf Fob-Preise
Löhne im Groß- und Einzelhandel
Bruttogewinn, Miete und andere Einkommen von
Vertriebsunternehmen
Verkaufssteuern (zehn % des Einzelhandelspreises)
Gesamteinzelhandelspreis

Menge in
US $

Prozentsatz des
Verkaufspreises

8,00
5,00
3,00
284,60
30,00

2,7
1,7
1,0
97,3
10,2

4,00
4,00
10,00
210,00

1,4
1,4
3,4
71,8

26,60
292,60

9,1
100,0

Tab. 96: Verteilung von Einnahmen aus der Fertigung in der ‚Dritten Welt’ 4

Nach dieser Rechnung bleibt denen, die gearbeitet haben, gerade einmal 1,7% des
Ertrages aus den Einnahmen ihrer Arbeit. Zweifelsohne: Außer den Lohnkosten sind
auch die Instandhaltungskosten der Maschinen, Gebäude etc., Transport- und Ver1

Siehe Tabelle 71 auf S. 183
R. Heilbroner, L. Thurow: Wirtschaft – Das sollte man wissen, Frankfurt a.M. 1998, S. 253
3
daselbst
4
M. Chossudovsky: ‚Global brutal – Der entfesselte Welthandel, die Armut der Krieg’, Frankfurt a.M.
2002, S. 101
2
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waltungskosten einzurechnen. Aber hier wird unter rücksichtsloser Nutzung der hoffnungslosen Lage von Millionen Arbeitslosen in unter- und wenig entwickelten Ländern ein Lohn durchgedrückt, der durchaus mit den Umständen vergleichbar ist, die
Engels Mitte des XIX. Jahrhunderts im britischen Manchester kennenlernte. Mit
anderen Worten: Es geht längst nicht mehr ‚nur’ um die Ausbeutung der Arbeit von
fest angestellten Beschäftigten im gewöhnlichen, d.h. mit sinkendem Reallohn und
um die der unterhalb des Existenzminimums arbeitenden Zeitarbeiter in den Ländern,
die sich selbst immer noch als ‚führende Industriestaaten’ preisen. Mittlerweile hat
sich die Ausbeutung der lebendigen Arbeit zu einem alle Länder und Kontinente
übergreifenden System ausgeweitet, das längst nicht mehr ‚nur’ auf die Ausbeutung
in der Produktion beschränkt ist. Wer ein und dieselbe Ware in verschiedenen
Discountern kaufen will, merkt sehr schnell, dass die Preise – z.T. mehrfach pro Tag
- der aktuellen Marktlage angepasst werden. Wer diese dann noch mit den Preisen
vergleicht, die zum gleichen Zeitpunkt in verschiedenen Ländern zu zahlen sind,
merkt sehr schnell, dass
Es lohnt aber durchaus auch, sich etwas genauer damit zu beschäftigen worum es
geht, wenn da die Rede ist, von ‚Vorständen, die ihren Marktwert voll ausreizen’. Mit
dezenter Korrektur verwies das keinerlei kommunistischer Sympathien verdächtige
Nachrichtenmagazin FOCUS darauf, dass „die gebetsmühlenartig wiederholte Klage,
die Bezüge deutscher Top-Manager seien im internationalen Vergleich zu niedrig,“
nicht mehr zieht. Mit einem Durchschnittsgehalt von 3,825 Mio. € hatten die Chefs
der im DAX gezeichneten Unternehmen 2007 sogar die Kollegen in den USA abgehängt. US-Manager bekamen im Schnitt 3,03 Mio. €, Vorstände in der Schweiz 2,99
Mio. €, in Frankreich 2,3 Mio. €. Dazu kommen aber noch die ‚Vergütungen durch
Aktienoptionen. So kommen der Chef der United-Technologie Georg David auf 27,8
Mio. € und der Chef der Deutschen Bank Josef Ackermann auf 14 Mio. €. Die
Durchschnittsgehälter bei den ‚einfachen’ Vorstandsmitgliedern der DB lagen bei 7,5
Mio. die bei den anderen DAX gezeichneten Unternehmen bei 2,9 Mio. € pro Jahr.1
Im gleichen Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass sich in Deutschland die
Realeinkommen der Beschäftigten seit 1990 halbiert haben. Spürbare Steigerungen
habe es unter Berücksichtigung der seit 1990 mit 47% zu Buche schlagenden Inflation nach Angaben des Hamburger Sozialforschungsunternehmens Statista, des
Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung und des Statistischen Bundesamtes nur
bei Bankkaufleuten, Anlageberatern, Maklern, Verwaltungsfachleuten, Beamten und
Angestellten im öffentlichen Dienst gegeben.2 Zeitgleich zu den mit Penetranz wiederholten ‚Begründung’ der Notwendigkeit des Sparens bei der Ablehnung von Lohn-

1

Deutsche Manager international Top-Verdiener, unter: http://www.focus.de/finanzen/boerse/aktien/
tid-11533/vorstandsbezuege-deutsche-manager-international-top-verdiener_aid_326038.html
2
Realeinkommen – Gehälter schrumpfen gewaltig, FOCUS Money online, Mittwoch 6.1.2010, unter:
http://www.focus.de/finanzen/karriere/perspektiven/realeinkommen-gehaelter-schrumpfen-gewaltig_
aid_468412 .html
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steigerungen der Gewerkschaften haben die, die das erklären, keine Hemmungen,
wenn es darum geht, ihre ‚Bezüge’ in den Größenordnungen ‚anzuheben’, die sie
eben noch denen verweigert haben, die diesen Reichtum erarbeiten. Sieht man sich
dann noch den ‚Wert’ der von diesen Typen erbrachten Leistung etwas genauer an,
stellt sich heraus, dass darunter Bundestagsabgeordnete und jede Menge Mehrfachvorstandsmitglieder sind, die sich gegenseitig die Posten zuschieben. Würden die ihre
Arbeit ernst nehmen, hieße das, dass 24 Stunden pro Tag und sieben Tage pro
Woche nicht ausreichen. Angesichts dieser Praktiken ist es nur folgerichtig, dass es
bei Opel, bei Mercedes, bei Siemens und bei Banken, Versicherungen etc. infolge der
Vernachlässigung der Aufsichtspflicht Pleiten Pech und Pannen in Serie gibt.
Schon aus den Schwierigkeiten der Zuordnung der großen und größer werdenden
Zahl lohn-abhängig Arbeitender zu den in Tabelle 80 skizzierten Entwicklungsstufen
der Arbeitsteilung und deren noch weniger eindeutig auszumachenden Beziehungen
zur sozialökonomischen Entwicklung ist zu entnehmen, dass die dynamischen Veränderungen, denen dieses globale Beziehungsgefüge unterworfen ist, keine ‚einfache’ Zuordnung der in diesem Rahmen erfassten Zahlen zulässt.
Wenn aber vor diesem Hintergrund die Frage nach der ‚sozialen Basis der Arbeiterbewegung’ und der Zugehörigkeit zur Arbeiterklasse gestellt wird, geht es zwar um
ein wesentlich differenzierteres Problemfeld. Auch wenn schon deswegen nicht einfach ein Gleichheitszeichen zwischen der Zahl der in lohnabhängig Arbeitenden oder
der Gruppe der im verarbeitenden Gewerbe tätigen lohnabhängig Arbeitenden und
der Zugehörigkeit zur Arbeiterschaft, zur Arbeiterbewegung oder zur Arbeiterklasse
gesetzt werden kann, weil schon diese drei Begriffe unterschiedliche Inhalte erfassen. Und wenn dazu kommt, dass die Zahl derer, die nach der Leninschen Klassendefinition zweifelsfrei zur Arbeiterklasse zu zählen wären, allein für sich noch keine
hinreichenden Ansatzpunkte für die Beantwortung von Fragen nach der sozialen
Herkunft, nach den konkreten Interessen der in diesem Zusammenhang erfassten
sowohl arbeitsteilig als auch sozial zu unterscheidenden Gruppen und Personen und
nach ihrer subjektiven Identifikation mit ihrer objektiven Zugehörigkeit zur Arbeiterklasse bietet. Das alles und die dabei noch nicht einmal andeutungsweise erfassten
weiteren Probleme sind nicht nur kein Grund, davon zu sprechen, dass „der moderne
Kapitalismus … die soziale Basis der Arbeiterbewegung zersetzt und aufgelöst (hat).“
Allein schon auf Grund der Tatsache, dass die Zahl der lohnabhängig Arbeitenden
gegenwärtig so groß wie nie zuvor in der Geschichte der Menschheit ist und weiter
anwächst ist vielmehr davon auszugehen, dass sich diese soziale Basis um Größenordnungen erweitert, von denen wir bislang nur angenäherte Vorstellungen haben.

3.2

Zur Lage der Arbeitenden Klasse in Deutschland

Vor dem Hintergrund der vorangehenden Feststellungen wird deutlich, dass es nicht
um die Zersetzung und Auflösung der Arbeiterbewegung oder um das Verschwinden
der Arbeiterklasse geht, sondern um deren sich fortschreitend differenzierende Ent-
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wicklung. Im Kontext des Überblicks zur quantitativen Entwicklung wurde aber auch
schon deutlich, dass die Annahme, dass es unter den Bedingungen des Fabrikkapitalismus resp. auf den verschiedenen Entwicklungsetappen monopolistischer Ausbeutungsverhältnisse eine homogen strukturierte Arbeiterklasse gegeben hätte, schlicht
und ergreifend – einfach falsch war und ist. Diese Tatsache ist zum einen untrennbar
mit der, durch die regional und branchenspezifisch sehr unterschiedlichen Fortschritten der Maschinerie beförderte, Differenzierung der Arbeitsteilung verbunden.
Lion Feuchtwanger vermittelt in seinem Roman ‚Erfolg’ eine eben so realistische wie
plastische Vorstellung von diesen Verhältnissen in den zwanziger Jahren: „Von der

Landwirtschaft lebten Deutschland jener Jahre 14.373.000 Erwerbstätige mit ihrem
Anhang, 25.781.000 von Handwerk und Industrie. Im Deutschen Reich lebten 41,4
Prozent der Erwerbstätigen von Industrie und Handwerk, von der Landwirtschaft
30,5 Prozent. In Bayern hingegen 43,8 Prozent von der Landwirtschaft, von der
Industrie nur 33,7 Prozent. Über die Arbeitslöhne jener Jahre sinnvolle Daten zu
geben ist verwickelt, da infolge eines schlauen Manövers, der sogenannten Inflation,
durch übergroße Ausgabe von Banknoten Wert und Kaufkraft des deutschen Geldes
von Tag zu Tag zusammenschrumpfte, dergestalt, dass der weitaus größte Teil der
Bevölkerung bei nominal immer wachsenden Löhnen ein Leben der Entbehrung und
des Hungers führte. Von der Bevölkerung Deutschlands konnten ihrem Lebensstandard zufolge bei vorsichtiger Schätzung 64,2 Prozent dem sogenannten Proletariat
zugerechnet werden. Doch bekannten sich dazu durch Stimmabgabe nur 43,6 Prozent. In Bayern 29,1 Prozent.“1 Eine weitere Bemerkung verdient auch in diesem Zusammenhang besonderes Interesse: „In dem demokratisch verwalteten Deutschland
waren die Anhänger des feudalen Autoritätsgedankens, die Rechtsparteien, den Anhängern eines mehr sozial betonten Staatsgefüges, den Linksparteien, ziffernmäßig
um ein geringes überlegen. Die materiell Minderbemittelten waren zumeist in den
Linksparteien, die geistig Minderbemittelten in den Rechtsparteien organisiert.“2
Damit waren und sind unterschiedliche Anforderungen an die berufliche Qualifikation,
deren Entwertung und neue, nicht selten grundsätzlich andere Anforderungen verbunden. Aber bei den damit verbundenen Veränderungen geht es nicht nur um die
technologisch bedingten Aspekte arbeitsteiliger Differenzierungsprozesses. Dieses
Moment stand und steht im Hintergrund der sich fortschreitend verändernden Anforderungen an die berufliche Bildung der in diesem arbeitsteiligen System Beschäftigten. Das sind durchaus nicht nur immer höhere bzw. neuartige Ansprüche. Mit
dem Struktur- und Technologiewechsel kam es auch zu einer immer schnelleren
Entwertung technologiegebundener Bildung und zur Freisetzung großer Zahlen von
eben noch hochqualifizierten Facharbeitern, Ingenieuren und Wissenschaftlern. Besonders deutlich wird diese Entwicklung in der Landwirtschaft und im Bergbau. Aber
auch in den traditionellen Bereichen der Metallurgie, des Maschinenbaus, der Textil1
2

L. Feuchtwanger: Erfolg, Berlin und Weimar 1989, S. 213f (unterstrichen bei Feuchtwanger kursiv)
ebenda S. 217
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industrie und der vor- und nachgelagerten Zuliefer- bzw. Endmontagebetrieben wurden und werden im Zuge der Automatisierung aber auch durch die Auslagerung ganzer Fertigungsabschnitte in Billigstlohnländer immer weniger Arbeitskräfte gebraucht.
Aber mit dem Fortschritt der technologischen Differenzierung des arbeitsteiligen Zusammenwirkens werden die auf Grund ihres Wissens, ihrer organisatorischen Fähigkeiten und durch besondere Beziehungen zu Unternehmern und zum Führungspersonal immer deutlicher privilegiert. Durch höhere Löhne und Gehälter, betriebseigene
Wohnungen und andere Formen einer mehr oder weniger offenen Korruption wurden
und werden Sonderstellungen geschaffen, die in der Arbeiterschaft zu einer sozialen
Differenzierung zwischen einfachsten‚ einfachen und bessergestellten Arbeitern und
Angestellten führten. Dass dieses Vorgehen der Unternehmer zweifelsohne Wirkung
zeitigte, geht schon aus den z.T. erheblichen Unterschieden in der gewerkschaftlichen Organisiertheit und der Streikbereitschaft zwischen den Unternehmen hervor,
die sich dieser Praxis mehr oder weniger konsequent bedienten. Im gleichen Zusammenhang ist auch darauf hinzuweisen, dass dieses Vorgehen durchaus nicht bei allen
Wirkung zeitigte. Immer wieder wurde die Erfahrung gemacht, dass nicht alle, die
auf Grund ihrer Lebens- und Arbeitsverhältnisse Grund genug gehabt hätten, sich in
Auseinandersetzungen um ihre eigenen Interessen engagiert zu beteiligen, dies auch
taten. Und umgekehrt war und ist immer wieder zu beobachten, dass sich einige
derer, die es auf Grund ihrer privilegierten Verhältnisse und Möglichkeiten eigentlich
‚nicht nötig gehabt hätten’ in entscheidenden Situationen für die Interessen ihrer
Kollegen bzw. für die anderer lohnabhängig Arbeitender einsetzten.
Zeitgleich zur Freisetzung von Arbeitskräften aus den traditionellen Bereichen der
Landwirtschaft, des Bergbaus und der verarbeitenden Industrie wurden Arbeitsplätze
geschaffen, deren berufliches Anspruchsniveau meist nicht nur ganz anderer Art war.
Das Netz der jetzt gefragten Fähigkeiten ist wesentlich filigranerer Art und lässt sich
nicht im Rahmen weniger Worte beschreiben. Ein Versuch zur Darstellung der damit
verbundenen Probleme wird in den folgenden Abschnitten unternommen. Aber hier
kann auf Grund der mit diesen Veränderungen verbundenen Individualisierung der
Arbeitstätigkeit von Menschen, die immer seltener durch gemeinsame Arbeit verbunden sind, der damit verbundenen arbeitsbedingter Einschränkung und der Veränderung der in diesem Rahmen einzugehenden sozialen Beziehungen zu erheblichen
Veränderungen im sozialen Verhalten der unter diesen Bedingungen Arbeitenden
kommt. Immer öfter treten an die Stelle der vor wenigen Jahren noch selbstverständlichen solidarischen Verhaltensweisen Konkurrenz, Ellenbogenmentalität und
Mobbing. Ohne die auch unter früheren Bedingungen bestehenden Probleme zu
ignorieren – die Häufung krankhafter Folgen betrieblichen Stresses, und die damit
verbundenen Veränderungen in den Einstellung zur Arbeit und zur beruflichen Qualifikation sind Erscheinungen, die durchaus nicht nur auf die strukturellen und technologischen Veränderungen zurückzuführen sind. Hier wirken sich auch die vor
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diesem Hintergrund aktivierten Anstrengungen zur Instrumentalisierung dieser Differenzen im Interesse der Unternehmen aus.
Jahr

Gesamt

2010
2009
2008
2007
2006
2005
2000
1995
1990
1985
1980
1975
1970
1965
1960
1955
1950

40.553.000
40.362.000
40.345.000
39.857.000
39.192.000
38.976.000
39.382.000
37.802.000
30.409.000
27.608.000
27.420.000
26.248.000
26.589.000
26.755.000
26.063.000
22.500.000
19.570.000

Land- und Forstwirtschaft, Fischerei
(primärer Sektor)

Produzierendes
Gewerbe
(sekundärer Sektor)

Dienstleistungen
(tertiärer Sektor)

in %

gesamt

in %

gesamt

in %

1,6
1,7
1,6
1,7
1,6
1,7
1,9
2,3
3,5
4,4
5,1
6,6
8,4
10,7
13,7
18,5
24,6

648.848
686.154
645.520
677.569
627.072
662.592
748.258
869.446
1.064.315
1.214.752
1.398.420
1.732.368
2.233.476
2.862.785
3.570.631
4.162.500
4.814.220

24,5
24,9
25,4
25,4
25,5
25,8
28,7
32,3
36,6
38,1
41,1
42,4
46,5
49,2
47,9
47,1
42,9

9.935.485
10.050.138
10.247.630
10.123.678
9.993.396
10.055.808
11.302.634
12.210.046
11.129.694
10.518.648
11.269.620
11.129.152
12.363.885
13.163.460
12.484.177
10.597.500
8.395.530

73,9
73,4
72,9
72,9
72,8
72,4
69,4
65,4
59,9
57,5
53,8
51,0
45,1
40,1
38,3
34,4
32,5

Tab. 97: Erwerbstätige im Inland nach WirtschaftssektorenA in DeutschlandB

gesamt

29.969.667
29.625.708
29.411.505
29.055.753
28.531.776
28.218.624
27.331.108
24.722.508
18.214.991
15.874.600
14.751.960
13.386.480
11.991.639
10.728.755
9.982.129
7.740.000
6.360.250
1

Führt man sich die Veränderungen Gesamtzahl der Erwerbstätigen in der BRD und
der Proportionsverschiebungen zwischen den drei Wirtschaftssektoren vor Augen ist
u. A. auch nicht zu übersehen, dass es zwischen 1990 und 1995 äußerst umfangreiche Veränderungen gab. Weder vor noch nach dieser Zeit gab es in der verarbeitenden Industrie einen Einbruch von 4,3% und im Dienstleistungswesen einen Zuwachs von 5,5%. Dieser Umstand ist in erster Linie auf die Deindustrialisierung des
Gebietes der ehemaligen DDR zurück zu führen. Dabei ging es neben dem Abbau
von Überkapazitäten in der metallverarbeitenden Industrie und im Maschinenbau
auch um ein wirtschaftspolitisches Moment von kaum zu unterschätzender Bedeutung: Die Industriellen der Alt-BRD waren nicht nur nicht daran interessiert, Betriebkollektive zu übernehmen, die eben erst die Erfahrung gemacht hatten, dass die
politischen Verhältnisse durch offenen Widerstand zum Tanzen gebracht werden
konnten. Nachdem für diese Kreise das eigentliche Ziel der bis heute systematisch
irreführend als friedliche Revolution gepriesenen Konterrevolution erreicht war, sollte
1 A

Zwischen 1950 und 1969 ohne Abgrenzung nach dem Europäischen System Volkswirtschaftlicher
Gesamtrechnungen (ESVG), gegliedert nach der Klassifikation der Wirtschaftszweige, Ausgabe 1979
(WZ1979). Ab 1970 Ergebnisse nach dem ESVG nach Revision 2005/2006, gegliedert nach der
Klassifikation der Wirtschaftszweige, Ausgabe 2003 (WZ2003). Ab 1991 revidierte Ergebnisse nach der
Klassifikation der Wirtschaftszweige, Ausgabe 2008 (WZ 2008). B Bis 1990 früheres Bundesgebiet.
1950 bis 1959 ohne Berlin und Saarland. Hochrechnung der Gesamtzahlen pro Jahr und Wirtschaftssektor nach: Erwerbstätige im Inland nach Wirtschaftssektoren, unter: http://www.destatis.de/
jetspeed/portal/cms/Sites/destatis/Internet/DE/Content/Statistiken/Zeitreihen/LangeReihen/Arbeitsma
rkt/Content75/lrerw13a,templateId=renderPrint.psml
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dieses Unruhepotential ‚sozial friedlich’ an die Kandare der Arbeitslosigkeit gelegt
werden. Wer da gedacht hatte, dass die soziale Sicherheit mit den im Fernsehen vorgespiegelten Illusionen über den reichen Kapitalismus verbindbar war bekam jetzt die
Quittung für seine Illusionen.
Deshalb kann es nicht sonderlich überraschen, dass die von ‚Treuhändern’, eingeflogenen Di-Mi-Do-Westimport-Managern und gewendeten Ost‚managern’ immer raffinierter vorgebrachten Argumente auf Bereitschaft trafen: „Nach den maroden DDR-

Buden muss die Belegschaft für neue moderne Betriebe durch Umschulung und überhaupt erst mal fit gemacht werden..“ Extra dafür geschaffene Beschäftigungsgesellschaften übernehmen dabei ‚Überbrückungsfunktionen’, damit so wenig wie möglich
arbeitslos werden müssen. viele ließen sich auch darauf ein, weil das alles von
einigen erfahrenen Kollegen aus den Führungsetagen des DGB und der IG-Metall
bestätigt und unterstützt wurde.

Abb. 1: Originaltext des J. Sauer zur ‚sozialfriedlichen Beräumung der Treuhandbetriebe’1

3.2.1 Lohnarbeit und Lohnarbeiter
Der mittlerweile immer seltener anzutreffende Begriff vom ‚doppelt freien Lohnarbeiter’ leistet viel mehr zum Verständnis der gegenwärtigen Zustände als manche andere der neuen Sprachregelungen. Marx verweist auf die Notwendigkeit, die den Geldbesitzer zum ausschließlichen Zwecke der Verwandlung von Geld in Kapital veranlasst, einen freien Arbeiter auf dem Warenmarkt zu suchen, „frei in dem Doppelsinn,

dass er als freie Person über seine Arbeitskraft als seine Ware verfügt, dass er
andrerseits andre Waren nicht zu verkaufen hat, los und ledig, frei ist von allen zur
Verwirklichung seiner Arbeitskraft nötigen Sachen.“2 Aber die ‚Freiheit’, über seine
Person frei verfügen zu können, war und ist nur in Bezug auf die rationale Reglung
des gesellschaftlichen Reproduktionsprozesses sinnvoll. Weder kann noch darf dabei
übersehen werden, dass eine Verkehrung des Charakters der Arbeit stattfindet. Was
als unabdingbare Voraussetzung für die Existenz und Entwicklung jeder Gesellschaft
eine notwendige Bedingung für die Befreiung aus ohnmächtiger Abhängigkeit von
den Launen und der Willkür der Natur ist, verwandelt sich innerhalb der durch Ausbeutung geprägten Rahmenbedingungen in die Knechtschaft der Arbeitenden.
1

J. Sauer: Gedanken zur Weiterentwicklung des ABS-Verbundes, Akte vom 18.4.1995 im Besitz des
Autors
2
K. Marx: Das Kapital – Kritik der politischen Ökonomie, Erster Band – Buch 1: Der Produktionsprozess des Kapitals, MEW Bd. 23, S. 183
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Die Freiheit der Ausbeutenden – gleich, ob Sklavenhalter, Fronherr, Kapitalist, deren
Beamte und Kostgänger – bedingt die Knechtschaft derer, die gezwungen sind, den
dafür notwendigen Reichtum zu schaffen. Die doppelte ‚Freiheit’ der Lohnarbeiter ist
nichts anderes als doppelte Knechtschaft: Nur dann, wenn ihre Arbeitskraft gebraucht wird, wenn sie für ihre Ausbeuter arbeiten sind sie - los und ledig von allen
anderen Existenzgrundlage - in der Lage, ihre Bedürfnisse zu befriedigen und zu
leben. Ihre ‚Freiheit’, besteht in der Wahl zwischen der Alternativer sich entweder
ausbeuten zu lassen, oder aber ... zu krepieren....
In Überlegungen, die unter der Überschrift ‚Gegen Arbeitwahn und Kapitalismus kein Finger krumm für diese Gesellschaft!’ von einer ‚antinationalen Gruppe’ im Internet verbreitet wurden ist nachzulesen: „Arbeit wird mit menschlicher Tätigkeit gleich-

gesetzt, statt eine
ziehen. So kommt
stellungen hinaus.
aufgeteilt’ werden,
simulierte Arbeit.“1

Trennung von Lohnarbeit und nicht bezahlter Tätigkeit zu vollman zwangsläufig nicht über kapitaladäquate GesellschaftsvorFür die einen müsse vorhandene Arbeit einfach nur ‚gerecht
die anderen wünschen sich für die Arbeitslosen lieber virtuelle,

Zwar trifft diese Beschreibung des Zustandes in vielerlei Hinsicht durchaus zu. Aber
so empfindet dies weder die Mehrheit der Lohnarbeiter noch werden die daraus
abgeleiteten Schlüsse auf Verständnis stoßen. Arbeit ist – gleich in welcher – Gesellschaft, d.h. auch in den verzerrten Formen der Profitwirtschaft die Grundlage alles
Lebens. Damit ist nicht ‚nur’ die keinesfalls zu vernachlässigende einfache Wahrheit
verbunden, dass der Kampf um das Recht auf Arbeit eine der wesentlichsten Forderungen der Arbeiterbewegung ist.
Und nicht nur am Rande ist anzumerken, dass dieser Kampf in Form des unter
aktiver Mitarbeit sowjetischer und anderer Diplomaten aus sozialistischen Ländern
seit 1966 in Form des ‚Internationalen Paktes über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte’ Bestandteil des internationalen Rechts ist und seit 1973 – mit der
Aufnahme der DDR und der BRD in die UNO – auch in der BRD als geltendes Recht
(siehe Bundesgesetzblatt BGB 1973 II 1669) zu verwirklichen wäre. Das darin
anerkannte „Recht jedes einzelnen auf die Möglichkeit, seinen Lebensunterhalt durch
frei gewählte oder angenommene Arbeit zu verdienen“2 und das „Recht eines jeden
auf gerechte und günstige Arbeitsbedingungen“, auf „angemessenen Lohn und gleiches Entgelt für gleichwertige Arbeit ohne Unterschied“ für Frauen und Männer,
sichere und gesunde Arbeitsbedingungen, gleiche Chancen, auf Arbeitspausen, Freizeit, Urlaub und vergütete gesetzliche Feiertage3 – alles das ist viel zu eng mit dem
nun schon über Jahrhunderte dauernden Kampf der Arbeiterbewegung verbunden,
als dass diese Positionen in der Manier eines ein wenig schnoddrigen Radikalismus zu
1

Gegen Arbeitwahn und Kapitalismus, unter: http://www.left-action.de/ archiv/0208171049.shtml
Internationaler Pakt über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte vom 19.12.1966 (BGBL. 1973
II 1669), Artikel 6
3
Ebenda: Artikel 7 a) i) ii) b), c und d)
2
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Grabe getragen werden dürften. Wer sich über dieses Thema äußert kann und darf
nie vergessen, dass er damit auch und in erster Linie über die Lebensbedingungen
derer redet, schreibt, denkt, die damit ihr und unser aller Leben erarbeiten.
Aber weder müssen im Kapitalismus „alle Menschen ihre Arbeitskraft als Ware feilbieten und verkaufen“1 noch findet Lohnarbeit nur, (mittlerweile nicht einmal mehr
vor allen Dingen) in der Sphäre der Produktion statt, wovon die ‚antinationale Gruppe’ fälschlicherweise ausgeht.2 Wer sich mit der Entwicklung der Realitäten der Arbeit
beschäftigt wird sehr bald darauf stoßen, dass sich mit dem Übergang von der
soziotechnologischen zur soziotronischen Arbeitsteilung, d.h. mit dem Übergang von
der Arbeitsorganisation in der (monopolistischen) Großindustrie zu den im Datenverbund operierenden bedienungsarmen High-Tech-Systemen von Forschung und Entwicklung (CAD), Logistik, Fertigung (CAM), Marketing auch die dabei notwendigerweise einzugehenden sozialen Beziehungen verändern.
Die damit verbundenen Umbrüche sind viel tiefer greifend, aber vor allen Dingen
ganz anders geartet, als das in den an traditionellen Vorstellungen orientierten Unterschieden zwischen der Arbeit und den Arbeitern in Industrie, Handel, beim Transport und im Dienstleistungsbereich zum Ausdruck kommen kann. Wer sich mit den
noch vor wenigen Jahren völlig unbekannten Möglichkeiten der Arbeit mit dem Internet vertraut macht (oder machen muss) entdeckt dort eine Vielfalt meist hochaktueller Informationen, die noch im Verlauf der Arbeit zu neuen Anregungen führen.
Damit wird aber auch deutlich, dass die z. Z. und absehbar in fast jeder Hinsicht alle
bisherigen Vorstellungen sprengenden Entwicklungsrichtungen und –tempi der IT
Branche, der Molekulargenetik, -technologie und –informatik, der Nanotechnologie
und vieler Gebiete der Werkstoffforschung, -entwicklung und –produktion in solchen
Unternehmen auch die bisherigen sozialen Strukturen der Arbeitsteilung über den
Haufen werfen. Spätestens hier wird deutlich, was eingangs schon postuliert wurde:
Wir reden nicht nur mit vorrevolutionärem Wissen und eben solchen Erfahrungen
über nachrevolutionäre Ereignisse – wir stecken mitten drin...

3.2.1.1 Lohnarbeit und Lohnarbeiter in der Industrie
Der vor unseren Augen stattfindende Qualitätssprung wird in den in Tabelle 42 und
43 erkennbaren Unterschieden zwischen dem Pro-Kopf-Umsatz in den bisherigen und
den – international durchaus nicht mehr ‚neuen’ Unternehmen der lean production
deutlich: Was da seit Mitte der fünfziger Jahre des XX. Jahrhunderts von Taiichi Ohno
bei Toyota zunächst als Nullfehlerproduktion eingeführt wurde löste schon damals
eine Welle weiterer Umwälzungen aus: In den seither vergangenen Jahrzehnten
wurden nicht nur in den modernen Unternehmen der Autoindustrie und des
Maschinenbaus buchstäblich alle Elemente des Reproduktionsprozesses umgewälzt.
1

OPIUM DER DEUTSCHEN BEVÖLKERUNG, unter: http://leftinfoproject.blogsome.com/2007/05/13/ze
rowork-workinprogress-veranstaltungsreihe-der-cinematheque-leipzig/
2
Gegen Arbeitwahn und Kapitalismus, unter: http://www.left-action.de/ archiv/0208171049.shtml
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Womack, Jonas und Roos sprachen deshalb völlig zu recht von einer ‚zweiten Revolution.’1 Bloß dabei geht es zum einen längst nicht mehr nur um die Autoindustrie,
dieser Prozess hat den modernen Maschinenbau genau so ergriffen, wie die chemische, die pharmazeutische und fast alle anderen Industriezweige, das Transportwesen, den Handel und die Dienstleistungen.
Der zentrale Eckpunkt des lean produktion (der ‚schlanken’ Produktion) ist die Vermeidung jeglicher Verschwendung: Das betrifft die Rohstoffe, das Material, die
Halbfertig- und die Fertigprodukte ebenso wie die Arbeitswege, die Arbeitszeit und
die prozessbegleitende Innovation. Was noch vor wenigen Jahren als illusionär angesehen wurde, wird so praktisch umgesetzt: An die Stelle der Ökonomie durch große
Stückzahlen tritt eine konsequent individualisierte Fertigungsweise, in der jedes Produkt genau so hergestellt werden kann, wie es der jeweilige Kunde braucht. Mit dem
SMED werden der Werkzeugwechsel und die prophylaktische Instandhaltung und
Modernisierung der Maschinerie auf dem Laufenden gehalten. Der Einbau eines
Überwachungssystems sichert ohne die Anwesenheit von Kontrollpersonal den
störungsfreien Ablauf der Fertigungsprozesse.
Und - so ist das z.B. in einem Prospekt der Wittenbauer Sondermaschinen-Fertigung
nach-lesbar: „Dem Anlagenbediener werden über Visualisierungssysteme alle Prozesse in der Anlage dargestellt und zudem alle Prozessschritte elektronisch überwacht.“2
Fehlerhafte Montage- und Fertigungsschritte werden ebenfalls erkannt, dem Bediener angezeigt und eine Weiterverarbeitung der Produkts unterbunden. Durch eine
alle Fertigungsabschnitte begleitende Kontrolle der qualitativen Parameter wird eine
Null-Fehler-Produktion gewährleistet. Exaktes Timing in der Zusammenarbeit mit Zulieferbetrieben (Simultanes Engineering) und die logistische Optimierung der
Transportprobleme reduziert die Lagerhaltung auf ein absolutes Minimum (Just in
time). An die Stelle der bisher üblichen hierarchischen Pyramide von Generaldirektoren, stellvertretenden ‚GDs’, Bereichs-, Zweig- und Abteilungsleitern, deren Stellvertreter, der Unterabteilungs-, Gruppen- und Untergruppenleiter etc. treten flache
Hierarchien...
Zugleich muss man wissen: Die enormen Gewinne aus dieser Art und Weise der
modernen Fertigung kommen zwar nicht denen und nicht in annäherndem Maße zugute, die unter diesen Bedingungen arbeiten. Aber das Kapital – sprich das leitende
Management – ist durchaus in der Lage, mit Bruchstücken dieser Profite die Neigung
und das Wohlverhalten derer zu kaufen, die im Vergleich zu ihren weniger glücklichen Umständen im Zuge dieser Modernisierung auf die Straße gesetzt wurden. Die
Folgen dieser Unternehmenspolitik wurden in der flächendeckende Demontage
gewerkschaftlichen Solidarverhaltens spürbar:
1

J. Womack, D.T. Jonas, D. Roos: Die zweite Revolution in der Autoindustrie – Konsequenzen aus der
weltweiten Studie des Massachusetts Institute of Technology, Frankfurt a.M. / New York 1991, S. 53ff
2
Montageanlage für Lkw-Lenkgetriebe incl. Messstation und ‚Poka-Yoke-Regal’ unter: http://www.
wittenbauer.com/D/Produkte/Sonder/Lenkgetrie-be.htm
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Im Sommer 2003 begann die IG-Metall Bezirksleitung Baden-Württemberg auf Drängen der Geschäftsführung der Robert Bosch GmbH damit, in wichtigen Bereichen die
35-Stunden-Woche zu kippen und die 2003 anstehende Tarifbewegung zur Arbeitszeit mit Zugeständnissen an die Arbeitgeberseite erheblich zu belasten. Die 18%Quote für 40-Stündler sollte bei Forschungs- und Entwicklungsbetrieben durch einen
Ergänzungstarifvertrag ersetzt werden.1 Vor diesem Hintergrund liefen die Forderungen der IG Metall nach Einführung der 35-Stunden im Osten ins offene Messer
der Gewerkschaftsbürokratie. Dazu eine auszugsweise Darstellung aus einem Bericht
der ‚Arbeitermacht’

„Der Tarifkampf um die 35-Stundenwoche verdeutlicht das. Von Beginn an war der
Streik (ja selbst das Aufgreifen des Themas) bei wichtigen Sektoren der Gewerkschaftsbürokratie, bei vielen Betriebsräten im Westen, aber auch bei Teilen der Facharbeiteraristokratie nicht gewollt. Aufgrund des Drucks, der Empörung und des
Unmut dafür, dass das Thema Angleichung bei der Tarifrunde 2002 unter den Tisch
gefallen war, und des Machtkampfes um die Nachfolge von Zwickel konnten sich
aber Vertreter der IG Metall im Osten durchsetzen. Die (stufenweise) Einführung der
35-Stundenwoche wurde zum Kampfziel. .... Doch dann kam die Agenda 2010 dazwischen. Die Gewerkschaftsbürokratie knickte ein. Die Kapitalisten ergriffen die
Chance, nachzusetzen, der stärksten Einzelgewerkschaft eine politische Niederlage
bei der 35-Stundenwoche zuzufügen und so einen Vorstoß zur Verlängerung der
Arbeitszeit im Westen vorzubereiten. Sie machten die Tarifrunde zu einem politischen
Angriff. Die Gewerkschaftsmitglieder zeigten, dass sie bereit waren und sind, diesen
Kampf zu führen und ihre Interessen durchzusetzen. Es war keine Selbstverständlichkeit, dass 8.000 bis 10.000 in der ostdeutschen Metall- und Elektroindustrie den
Streik nunmehr vier (Sachsen) bzw. zwei Wochen (Berlin und Brandenburg) aufrecht
erhielten. Die Produktionsausfälle im Westen bei BMW und VW zeigten, dass die
Streiks auch die wichtigsten Großkonzerne massiv treffen konnten. Der Osten erwies
sich entgegen der Hoffnungen der Unternehmer (und dem von Bürokratie verbreiteten Pessimismus) als kampf- und streikfähig. Die Hetze gegen die ArbeiterInnen
und die IG Metall ist nicht nur ein Zeichen der Entschlossenheit der Kapitalisten, sie
ist auch ein Zeichen dafür, dass sie die Streiks fürchten, dass sie weh tun. Die IG
Metall kann diesen Kampf gewinnen, wenn die Arbeitsniederlegung ausgeweitet, und
das heißt vor allem auch in den Westen getragen werden, wenn dem politischen
Angriff mit einer massiven Mobilisierung begegnet würde. Sie kann ihn gewinnen,
wenn aktiv Solidarität von Beschäftigten anderer Branchen geübt wird und in der
Bevölkerung durch Kundgebungen, Aktionen und eigene Information eine Gegenöffentlichkeit gegen die Hetze der bürgerlichen Medien geschaffen wird.“2 So weit die
1

H. Woda: Die 35-Stundenwoche muss bleiben, Unter: http://www.trend.infopartisan.net/trd0601
/t210601.html
2
Kampf um 35-Stundenwoche - Keine faulen Kompromisse! Heute beginnen die nächsten Verhandlungen zwischen IG Metall und Arbeitgeberverbänden um die 35- Stundenwoche im Osten. Vom 27.
Juni 2003, unter: http://www.Arbeitermacht.de/infomail/infomail125/streik.htm
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Auszüge aus einem Bericht, der während des Streiks geschrieben wurde. Alles
weitere liest sich dann in der durch den tatsächlichen Verlauf korrigierten Nachlese
wie folgt: „Genau das wollte die IG Metall-Spitze nicht - teilweise weil sie den Streik

immer ablehnte, teilweise weil sie keinen Konflikt mit den bornierten Betriebsratsbürokraten im Westen riskieren wollte, denen die Fortführung der Produktion im
Westen über die Solidarität mit den streikenden KollegInnen im Osten geht. Manche
Betriebsratsfürsten scheuen dabei vom Aufruf zum offenen Streikabbruch auch nicht
zurück. Diese Gewerkschaftsfeinde müssen aus ihren Funktionen verjagt und mit
allen Mitteln bekämpft werden. Sie spielen die Rolle von Streikbrechern in den
eigenen Reihen.“1
Im Oktober 2004 wiederholte sich dieses schäbige Spiel. Damals scheiterten die gegen den Willen der Gewerkschaftsführung und des Betriebsrates streikenden Kollegen der Opelwerke mit ihren Forderungen auf geradezu erbärmliche Weise: In einer
unter höchst dubiosen Umständen durchgeführten Betriebsversammlung (Rederecht
hatten nur drei Funktionäre, die sich für den sofortigen Abbruch der Arbeitsniederlegung einsetzten) wurde nur eine geradezu demagogische Suggestivfrage gestellt:
„Soll der Betriebsrat die Verhandlungen mit der Geschäftsleitung weiter führen und
die Arbeit wieder aufgenommen werden?“2
Festzuhalten bleibt: Da ist viel von Betrug und Verrat die Rede, auf die Gewerkschaftsbürokratie wird verwiesen und auf die Sonderinteressen der Facharbeiteraristokratie. Aber im Hintergrund steht ein ganz anderes Problem: Angesichts der
jetzt schon unübersehbaren Reduzierung der Arbeitsplätze in der Industrie, des im
gleichen Zusammenhang zu beobachtenden Mitgliederschwundes und der Tatsache,
dass bei der AEG in Nürnberg und in einer Vielzahl anderer technologischer Mittelklassebetriebe die Abwanderung in Billigstlohnländer als einziger Ausweg aus der
ansonsten absehbaren Pleite droht, wissen ohnehin nicht an Arbeitskämpfen interessierte Gewerkschaftsbosse nicht mehr, was da überhaupt noch zu tun sein könnte.
Einen wirklich ernst zu nehmenden Streikkampf wagen sie aber schon deshalb nicht,
weil ihre Mitglieder sich entweder als Facharbeiteraristokraten auf der ‚sicheren Seite’
sehen oder aber immer noch darauf vertrauen, dass die das ‚schon irgendwie richten
werden’. Von internationaler Klassensolidarität ist da gleich gar keine Rede mehr –
hier soll (und damit geht das Konzept der staatlichen und anderen Interessenvertreter des Kapitals auf) jeder sich selbst der Nächste bleiben...
Dass das keine Lösung ist, zeigt sich auch in der Entwicklung der beruflichen Anforderungen bei Stellenangeboten: Zu Zeiten der Konjunktur mit zwei Komma noch
etwas gibt es auch wieder Angebote in solchen Berufen, die dem traditionellen Anforderungssektrum der Großindustrie entsprechen: Energieanlagenelektroniker, Fern1

daselbst
A. Kunstmann: Opel Bochum: IG Metall und Betriebsräte würgen Streik ab, vom 21.10. 2004 unter:
http://www.wsws .org/de/2004/okt2004/opel-o21.shtml
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meldeelektroniker, Nachrichtentechniker, Elektroinstallateure, Elektromonteure, Elektromechaniker, Mess- und Regeltechniker, Schweißer/ in (E, Gas, MAG, WIG),
Heizungsbauer/in, Kältetechniker/in, Lüftungsmonteur/in, Sanitärinstallateur/ in Vorrichter/in nach ISO, Bau-, Hydraulik-, Blech-, Betriebs-, Maschinen-, Rohr- und
Stahlbauschlosser sowie Schlosserhelfer, Bauschreiner, Möbelschreiner, Tischler und
Tischlerhelfer, Bohrwerk- und CNC-Dreher, Werkzeugmacher, CNC-Fräser aber auch
‚einfache’ Dreher, Fräser und Industriemechaniker. Maler, Lackierer, Spritzlackierer
und Malerhelfer Gabelstaplerfahrer, Lagerarbeiter, Produktionshelfer, Briefzusteller,
Abbrucharbeiter und Bauhelfer werden gesucht. Man könnte sich also mit Vertrauen
auf die erfreulichen Botschaften aus den Nachrichten zurücklehnen. Und bei einigen
klappt das ja auch. Das Problem ist ‚bloß’: Die da suchen, das sind Zeitarbeitsfirmen.
Die Jobs die da im ‚Angebot’ sind, werden bis auf wenige Ausnahmen miserabel
bezahlt... und … sie sind durchweg befristet. Spätestens mit dem Ende der Konjunktur ist hier wieder Schluss...
Vor diesem Hintergrund ist die Lage der Beschäftigten in den noch verbliebenen, mit
Mühe und Sorge gegen die Treuhand-Demontage erhaltenen Betrieben äußerst
unsicher. Das wird schon deutlich, wenn man sich nach den derzeit noch bestehenden Unternehmen, nach der Zahl der Mitarbeiter oder nach der Entwicklung des
Umsatzes erkundigt.
Von der Werkstoffprüfmaschinen Leipzig GmbH wird auf solche Fragen mit einem
Hinweis auf das Unternehmen Creditreform Firmenprofil ‚geantwortet’: Dort könne
man Handelsregisterdaten mit Handelsregister-Nummer und Amtsgericht, Angaben
zum Stammkapital und zur Mitarbeiterzahl, zum Umsatz der Jahre 2006 bis 2007 etc.
bis hin zur Hausbank erhalten. Immerhin lässt sich auch ohne diese Geldausgabe
feststellen: Es gibt ein Unternehmen, dessen geschäftsführender Gesellschafter 1979
seine Lehre beim VEB Werkstoffprüfmaschinen begann. Von dem wird eben so
ausdrücklich wie aufschlussreich auf 2 Dinge hingewiesen: Erstens: Ein besonderer
Schwerpunkt unserer Arbeit bildet dabei die Technik des ehemaligen VEB Werkstoffprüfmaschinen Leipzig. Hier besitzen wir, auf Grund unserer jahrelangen Erfahrungen, ein sehr ausgeprägtes Wissen, um alle Fragen rund um diese Prüfsysteme zu
beantworten. Zweitens: „Die Firma Werkstoffprüfmaschinen - Leipzig GmbH ist we-

der ein wirtschaftlicher oder rechtlicher Nachfolger des ehemaligen VEB Werkstoffprüfmaschinen Leipzig.“1
Ausführlicher informiert das Nachfolgeunternehmen der GISAG, die Gießerei Georg
Fischer GmbH in Großzschocher. Die 1991 von der Ingolstädter Unternehmen Schubert & Salzer für die berühmte 1 DM übernommene Sphärogießerei war der größte
der 5 Leipziger GISAG-Teilbetriebe. Damals blieben 200 und langfristig sollten es 600
Beschäftigte werden.2
1
2

Unternehmensinformationen unter: http://www.werkstoffpruefmaschinen-service.de/
L. Kasek: Die Gießerei Georg Fischer GmbH in Großzschocher
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Die Mikrosa war 1989 mit jährlich 400 Maschinen weltweit größter Hersteller spitzenloser Außenrundschleifmaschinen. 1993 wurde sie von der Hamburger KÖRBER AG
übernommen. 2000 erfolgte eine Fusion mit der SCHAUDT Maschinenbau GmbH und
der Berliner Werkzeugmaschinenfabrik (BWF) GmbH. Seit 2005 geht es mit weit
reichenden Investitionen zur Neugestaltung des Werkes in Leipzig als eigenständiges
Unternehmen unter Studer Mikrosa GmbH in der Schleifring-Gruppe weiter.
Geradezu prototypisch verlief die Entwicklung bei VTA und Kirow: Schon bei Gründung der Aktiengesellschaft begann der Schrumpfungsprozess. Zwar gab es mehrere
Anläufe, um die 27 Standorten neu oder anders zu entwickeln, aber anscheinend erwies sich keines der ‚Sanierungskonzepte’ als tragfähig. Für VTA und den Schwermaschinenbau Kirow blieben keine aussichtsreiche Sanierungs- oder Privatisierungschancen. Zwar kam es wegen des Arbeitsplatzabbaus von 30.000 auf 6.500 Mitarbeiter im Februar 91 Demonstrationen von TAKRAF- Arbeitnehmern. Es folgte die
erste Betriebsbesetzung und die Aussperrung der Geschäftsführung des TAKRAFUnternehmens VTA.
Mit Gründung der gemeinnützige TAKRAF Bildungs- und Beschäftigungsgesellschaft
mbH (BIB) am 20.3.1991 wurde das Ende eingeleitet. Zwar wurde festgeschrieben,
dass TAKRAF Arbeitnehmer nur dann entlassen werden dürfen, wenn sie zuvor ein
Beschäftigungsangebot erhalten. Für die von der Entlassung Bedrohten konnte
durchgesetzt werden, dass sie die Möglichkeit erhalten, in Kurzarbeit zu gehen oder
eine Arbeitsbeschaffungs- oder andere Maßnahme anzunehmen. Irgendwie erinnerte
das an die soziale Sicherheit aus der DDR. Und sich so richtig vorstellen, was da
tatsächlich geschah, konnte und wollte kaum jemand. Wer ein Beschäftigungsangebot bei der BiB bekam, ‚parkte’ dort seine Abfindung. Die BiB konnte das Sozialplangeld auf einer Bank fest anlegen und einen Teil ihrer Ausgaben mit anfallenden
Zinsen finanzieren.1
Die Kirow Leipzig AG stellen sich auch heute noch als Weltmarktführer für Eisenbahndrehkrane vor, der zudem noch Transportsysteme für Werften und für die Metallurgie
produziert. 2003 gab es noch 180 Beschäftigte, der Umsatz wurde mit 43 Mio. €
angegeben.
Zum 1. Juni 1990 wurde das Kombinat VEB Kombinat ORSTA-Hydraulik Leipzig in die
ORSTA-Hydraulik AG Leipzig als Holding, der Stammbetrieb in die Hydraulik GmbH
als Tochtergesellschaft umgewandelt. Davon blieb eine Hochdruck- und Sonderhydraulik GmbH, die auf Kundenwunsch Hydraulikeinrichtungen für hohe Drücke
projektiert und baut wir und die Projektierung und Fertigung von Druckübersetzern,
Hochdruckarbeitszylindern und Hochdruckventilen anbietet.
Am 1.5.1990 wurde das Kombinat VEB Schwermaschinenbau TAKRAF Leipzig in die
Firma TAKRAF Schwermaschinenbau AG - eine Aktiengesellschaft und Holding ‚über1

Der ABS-Verbund Leipzig / Entstehungsgeschichte und Zielstellung, unter: http://www.derzwickauer
.de/ ABS3.htm
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führt’. Alleinige Gesellschafterin war die Treuhandanstalt. An der Konzernspitze stand
die TAKRAF Schwermaschinenbau Leipzig AG (Holding) mit 160 Mitarbeitern. Zur
Holdinggesellschaft gehörten am Bilanzstichtag (1.7.1990) 27 Tochterunternehmen
mit 30.760 Mitarbeitern.1
Ähnlich sieht es im einstigen VEB Drehmaschinenwerk Leipzig aus: 1991 ‚privatisiert’
und in Pittler TORNOS Werkzeugmaschinen GmbH Leipzig umbenannt sollte sie als
Emag Leipzig Maschinenfabrik GmbH fortgeführt werden. Bei 300 Mio. DM Jahresumsatz wurden von den 800 Mitarbeitern rund 70 übernommen.2 BBG Leipzig, die
alte Sacksche ‚Knochenmühle’, in der zeitweilig bis zu 3500 Belegschaftsangehörige
beschäftigt waren, wurde 1998 als BBG Bodenbearbeitungsgeräte GmbH & Co. KG in
Großzschocher als eine eigenständige Gesellschaft der AMAZONEN-Werke mit einer
Belegschaft von 120 Mann weitergeführt.
Neu hinzugekommen sind die Werke von Porsche und BMW: Bei Porsche startete die
im August 2003 die Produktion des Porsche Carrera GT. Bis Mai 2006 entstanden in
Handarbeit täglich drei dieser Luxusfahrzeuge. Ab 2009 wird die vierte Baureihe, der
viertürige und viersitzige ‚Panamera’, im Werk Leipzig gebaut. Damit sollen am
Standort Leipzig rund 600 neue Arbeitsplätze geschaffen werden. Etwa 600 weitere
werden bei Zulieferern in der Region erwartet..3 Wie sich das auf der Gewinnseite
niederschlägt war dieser Tage in der LVZ nachlesbar: „Bei einem um 3,4 Prozent auf
7,4 Milliarden Euro gestiegenen Umsatz sprang der Nettogewinn von 1,4 auf 4,2
Milliarden Euro.“4 Nur zum Vergleich: Der Umsatz stieg auf 103,4 %, beim Nettogewinn waren das sage und schreibe 300%!! Nicht weniger bemerkenswert: Seit
März 2005 läuft im BMW-Werk Leipzig die Serienproduktion mit der 3-er Limousine.
Daneben werden seit 2007 auch Fahrzeuge der 1-er Reihe gebaut. Täglich laufen bis
zu 650 Fahrzeuge vom Montageband. Aber das sind nicht, wie BMW das offizielle
darstellt 5.0005 oder gar 5.200 Mitarbeiter. In einem wesentlich realistischerem
Bericht der IG Metall ist von einer ‚Verdrängung um 50%, von 2.400 ‚fest’ Beschäftigten und von 1.200 Zeitarbeitern die Rede.6
Noch deutlicher wird diese Entwicklung, wenn man die ökonomischen und sozialen
Auswirkungen der Deindustrialisierung auf die wirtschaftliche Entwicklung im Osten
anhand der offiziellen statistischen Angaben zu Leipzig verfolgt. Die Zahl der im
1

Der ABS-Verbund Leipzig / Entstehungsgeschichte und Zielstellung, unter: http://www.derzwickauer
.de/ ABS3.htm
2
Emag übernimmt Pittler-Tornos in Leipzig, unter: http://www2.industrieanzeiger.de/ia/live/fach
artikelarchiv/ha_artikel/detail/1001856.html
3
„Panamera“ bringt Leipzig Hunderte Arbeitsplätze, unter: http://www.faz.net/s/RubD16E1F55D
21144C4AE3F9DDF52B6E1D9/Doc~E9484B05167B04F1CB505EF67996EBEC2~ATpl~Ecommon~Scont
ent.html
4
Porsche im Höhenflug – Sportwarenhersteller erzielt Rekordgewinn / Wiedeking lobt Leipziger Werk,
LVZ vom 29.11.2007, S. 6
5
Arbeitgeber unterstützen Forderung nach Mindestlohn für Zeitarbeiter http://www.igmetallbbs.de/Menschen _in_Zeitarbeit.233.0.html
6
IG Metall stellt "Sozialreport Zeitarbeit" vor, Inforadio Wirtschaft & Börse, 14.03.2007
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Land- und Forstwirtschaft
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verarbeitenden Gewerbe Beschäftigten sank zwischen 1989 und 1991 von 101.095
auf 69.900, d.h. um fast 31 %.

Tab. 98: Beschäftigte nach Wirtschaftsbereichen 1989 bis 1996 in Leipzig1

Aber auch auf diesem Niveau der fortschreitenden Reduzierung der Zahlen der in den
Branchen des verarbeitenden Gewerbe, im Handel und im Dienstleistungsbereich
Beschäftigten blieb es nicht. In direkter Folge der Deindustrialisierung wurden die
industriellen Kerne des metallverarbeitenden Gewerbes, des Maschinenbau und der
damit verbundenen Betriebe systematisch liquidiert. Zwischen 1989 und 1996 sank
die Zahl der in diesem Bereich Beschäftigten auf 26,8%. Und das war noch lange
nicht der Endpunkt dieses Prozesses. Zeitgleich verschärften sich das Arbeitstempo
und damit die Dimensionen der Ausbeutung bei den Arbeitern und Angestellten die
vorerst noch Beschäftigt blieben.
Aus den folgenden Angaben zur weiteren Entwicklung der Zahlen der beschäftigten
Arbeiter und Angestellten im Leipziger verarbeitenden Gewerbe, der Löhne und
Gehälter, des Gesamt- und des Pro-Kopf-Umsatzes ist zu entnehmen, dass und wie
das Tempo der Leistungsentwicklung und folglich auch das Ausmaß der Ausbeutung
pro Kopf der Beschäftigten fortschreitend beschleunigt wurde. Infolge der drastischen Reduzierung des industriellen Potentials konnten Einschränkungen bei der Entwicklung des Exports und des Umsatzes aus eigener Erzeugung nicht ausgeschlossen
1
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werden. Aber aus einem Vergleich zur zeitgleichen Entwicklung der Löhne und
Gehälter und der Entwicklung der Umsatzes pro Beschäftigten ist zu entnehmen,
dass die davon betroffenen Unternehmen auch und gerade unter diesen Bedingungen sehr wohl in der Lage waren, Gewinne einzufahren.
Kennziffer
ME
1991
1992
1993
1994
1995
1996
Betriebe
Anzahl
173
140
134
130
126
131
54.762
Anzahl
Tätige Pers.
27.460
16.910
14.223
12.206
11.047
%
In % zu 91
100
50,14
30,88
25,97
22,28
20,17
Anzahl
Davon Arbeiter
32.660
16.055
10.011
8.532
7.005
6.384
Anzahl
Angestellte
22.102
11.405
6.899
5.610
5.201
4.663
23.954
15.283
13.850
11.413
10.254
Arbeiterstunden
1.000
39.892
Pro Arbeiter
Std.
1.221
1.491
1.526
1.623
1.629
1.606
100
122,1
125,4
132,8
132,8
131,5
In % zu 91
%
Bruttolohn
DM
517.991 377.506 297.387 303.370 284.694 273.595
Pro Arbeiter
DM
15.860
23.513
29.706
35.556
40.641
42.856
Stundenlohn
12,98
15,76
19,45
21,90
24,94
26,68
in % zu 1991
%
100
99,5
122,4
138,4
158,2
205,5
Bruttogehalt
1.000DM
452.345 366.807 306.038 316.355 333.354 332.629
Pro Angest.
DM
20.466
32.161
44.359
56.391
64.094
71.334
In % zu 91
%
100
157,1
216,7
275,5
313,2
348,5
Gesamtumsatz
1.000DM 2.578.571 2.326.087 1.700.759 1.910.355 2.324.314 2.204.444
In % zu 91
%
100
90,2
65,9
74,1
90,1
85,5
Pro Beschäftigten
DM
47.173
84.708 100.577 135.083 190.423 215.853
In % zu 91
%
100
179,6
213,1
286,4
403,76
457,5
Export
%
403.448 313.324 173.693 127.213 145.423
Umsatz aus eig.
1.000DM 2.536.865 2.299.543 1.653.863 1.817.858 2.171.968 2.234.156
Erzeugung
In % zu 91
%
88,1
100
90,6
65,2
71,6
85,6
83.741
97.803 127.811 177.942 202.241
Pro Beschäftigten
DM
46.325
100
180,8
211,1
292,9
384,1
436,6
In % zu 91
%
Tab. 99.1: Verarbeitendes Gewerbe 1991 bis 1996 in Leipzig1

Zwischen 1991 und 1996 - in gerade einmal 6 Jahren wurde die Zahl der 1991 noch
im verarbeitenden Gewerbe Beschäftigten auf den fünften Teil reduziert. Dieser
Vorgang war eine direkte Folge der von der Treuhand mit der Liquidation der
volkseigenen Industrie im Osten eingeleiteten Deindustrialisierung. Zeitgleich wuchs
die Zahl der Arbeitsstunden pro Beschäftigten. Angesichts dieser dramatischen Liquidation industrieller Kapazitäten musste es auch zu einem Absinken des Umsatzes
kommen. Aber im Vergleich der Entwicklung des Umsatzes pro Beschäftigten zum
Einkommen der Arbeiter und Angestellten wird deutlich, welcher ökonomische Effekt
damit verbunden war: Aber auch in der Differenz zwischen dem auf 436,6% angestiegenen Umsatz und Lohnsteigerungen auf 205,5% bzw. der Gehälter auf 348,5%
wird das Ausmaß der in diesen 6 Jahren verdoppelten Ausbeutung nur in Konturen
deutlich: Die Steigerung der Gehälter der Angestellten beinhaltet bekanntlich die
exorbitanten Gehälter der ‚leitenden Angestellten’ des mittleren, gehobenen und leitenden Managements ebenso, wie die der Sekretärinnen und der kaufmännischen
1
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Angestellten, die froh sein durften, wenn ihnen nicht unter beliebigen Vorwänden
gekündigt wurden. Gehaltserhöhungen wurden und werden auf dieser Ebene nicht
nur nicht in dieser Höhe, sondern - wenn überhaupt – in ‚angemessener Bescheidenheit’ erwogen, sofern sich die betreffende Person denn dessen durch besondere
Leistungen würdig erweisen sollte. Im Übrigen ist allein schon durch die juristischen
Regelungen und das Verbot der Offenlegung von Gehaltssummen und Lohnzahlungen seitens der unternehmerfreundlichen Gesetzgebung alles getan, um ‚den
Betriebsfrieden zu wahren’.
Kennziffer
Betriebe
Tätige Pers.
In % zu 1991
Davon Arbeiter
Angestellte
Arbeiterstunden
Pro Arbeiter
In % zu 1991
Bruttolohn
Pro Arbeiter
Stundenlohn
in % zu 1991
Bruttogehalt
Pro Angest.
In % zu 1991
Gesamtumsatz
In % zu 1991
Pro Beschäftigten
In % zu 1991
Umsatz aus eig.
Erzeugung
In % zu 1991
Pro Beschäftigten
In % zu 1991

ME
Anzahl
Anzahl
%
Anzahl
Anzahl
1.000 Std.
%

1997
1998
1999
2000
2001
2002
1241
125
156
153
161
158
10.503
10.392
12.229
12.256
12.904
12.532
19,18
18,97
22,33
22,38
23,56
22,88
5.787
5.696
7.136
7.181
7.757
7.513
4.516
4.696
5.093
5.075
5.147
5.019
9.230
9.255
11.783
11.883
12.791
12.103
1.620
1.625
1.651
1.655
1.648
1.611
132,7
133,1
135,2
135,5
134,9
131,9
DM
251.862 250.848 312.899 329.558
185.359
182.178
DM
45.522
44.039
43.847
45.893
23.896
24.248
DM
27,29
27,10
26,55
27,73
223,5
231,9
%
210,2
208,8
204,5
213,6
DM
337.066 366.938 389.211 391.433
209.029
205.110
DM
74.638
78.138
76.421
77.130
40.612
40.867
%
364,7
381,8
373,4
376,8
396,8
399,4
DM/€*
2.204.444 2.591.371 2.971.637 2.913.987 1.576.176* 1.583.119*
85,5
100,5
115,2
113,0
122,3
122,8
%
213.961 249.362 242.999 237.760
122.146
126.326
DM/€*
453,6
528,6
515,1
504,0
517,8
535,6
%
1.000 DM/€* 2.028.012 2.367.329 2.782.164 2.749.919 1.512.618* 1.511.580*
%
DM/€
%

79,7
193.088
416,8

93,3
227.803
491,7

109,7
227.505
491,1

108,4
224.373
484,3

119,2
117.220 €
506,1

119,2
120.617 €
520,7

Tab. 99.2: Verarbeitendes Gewerbe 1997 bis 2002 in Leipzig 1

Auch in den Jahren zwischen 1997 und 2002 kam es nur zu einem leichten Anstieg
der Zahl der Beschäftigten im verarbeitenden Gewerbe Leipzigs: 2001 lag deren Zahl
immer noch bei 23,5% von 1991. Innerhalb dieser 10 Jahre war diese Folge des Deindustrialisierungsprozesses der Handlungsrahmen, der alle weiteren volkswirtschaftlichen Prozesse prägte. Das Geschwätz von der Stadt Leipzig als einer Stadt des
Handels, der Banken und der Dienstleistungen und die in diesem Kontext gepredigten Illusionen über ‚intellektuelle Geldanlagen’ sowie die Auslagerung der Produktionsbereiche der wenigen Unternehmen, die es jetzt noch gab, waren wirtschaftliche
Realität. Dazu kam eine weitere Differenzierung der Löhne und Gehälter und des
Proporzes zur Entwicklung des Umsatzes pro Beschäftigten.
1
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Kennziffer
Betriebe
Tätige Pers.
In % zu 1991
Davon Arbeiter
Angestellte
Arbeiterstunden
Pro Arbeiter
Arbeitsstunden
Pro
Beschäftigten
In % zu 1991
Bruttolohn
Je Arbeiter
In % zu 1991
Bruttogehalt
Je Angest.
In % zu 1991
Gesamtumsatz
In % zu 1991
je Beschäftigten
In % zu 1991
Umsatz aus eig.
Erzeugung
In % zu 1991
Pro
Beschäftigten
In % zu 1991

ME
Anzahl
Anzahl
%
Anzahl
Anzahl
1.000
Std.
1.000
Std.
%
1.000€
€
%
1.000€
€
%
1.000€
%
€
%
1.000€
%
€
%

2003
161
12.997
23,73
7.780
5.217
21.247
1.635

2004
171
13.648
24,92
8.094
5.554
22.504
1.649

2005
169
15.620
28.52
9.338
6.287
25.419
1.678

2006
168
15.967
48.3
n.a.

n.a.

26.206
1.594

21.488
1.627

133,9
135,1
137,4
130,5
190.523
204.207
246.169
24.289
25.229
26.362
228,9
235,7
249,57
467.063
34.944
212.503
233.313
268.968
40.733
42.008
42.782
391,6
398,1
410,5
418
1.717.430 1.887.463 3.282.816 7.802.337
133,2
146,4
254,6
605,2
132.140
138.296
210.167
488.653
560,2
586,3
890,78
605,2
1.618.983 1.754.854 3.104.382 7.477.453
127,6
124.566
537,8

138,3
128.579
555,1

2007*
68
13.206

244,7
589,5
198.744
468.306
858,0
1.010,9

135,1

490.171
37.117
418,9
6.091.780
461.288
5.796.660
n.v.
438.941
947,5

Tab. 99.3: Verarbeitendes Gewerbe 2003 bis 2007 in Leipzig 1
(n.a. – nicht angegeben; n.v. – nicht vergleichbar; * - bis 2006 Betriebe mit 20 und mehr, ab
2007 Betriebe mit 50 und mehr Beschäftigten)

Mit der Inbetriebnahme der neuen Werke von BMW und Porsche kam es zu einer
bemerkenswert geringfügigen Steigerung der Zahl der Beschäftigten: Waren es 2004
noch 24,6% derer, die 1991 im verarbeitenden Gewerbe beschäftigt waren, so stieg
diese Zahl 2005 gerade mal auf 28,5%. Aber in der gleichen Zeit explodierte der
Umsatz pro Beschäftigten: Statt des 5,5-fachen von 1991 wurde 2005 das 858% und
ein Jahr später mit 1.010,9% das Zehnfache eingefahren. Die Löhne der Arbeiter
stiegen um ganze 37%, die der Angestellten um das vierfache. Dabei bleibt im
Dunkeln der Statistik, wie groß die kleinen Unterschiede zwischen einfachen und
leitenden Angestellten sind…

3.2.1.2 Lohnarbeit und Lohnarbeiter in Zeitarbeit
Am 3.1.2007 löste ‚fcmlars Community-Star’ im Internet eine heftige Diskussion aus:
„Heute hatten wir erstmals seit langem Zeitarbeiter. Und was ich von denen zu hören

bekam schockt mich ja bald jetzt noch. Der Stundenlohn für Zeitarbeiter ist auf ca.
5,50 € geschrumpft. Man hat wenn man neu anfängt ca.750 € Netto. Nun Frage ich
1
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mich, ein Hartz 4 Empfänger hat sagen wir mal ca. 350 € Miete und 350 € Lebensunterhalt. Macht zusammen 700 € also 50 € weniger als ein Zeitarbeiter. Dieser
verfährt aber mindestens 100 € Sprit im Monat. Also geht er für 50 € weniger im
Monat arbeiten als wenn er zuhause bleibt. Soll das zumutbar sein? Auch andere
Sachen finde ich merkwürdig 35 h werden pro Woche bezahlt obwohl feststeht das
fast jedes mal 40 h gearbeitet wird. Reststunden landen auf einen Zeitstundenkonto
wo sie über Jahre schmoren diese sollen auch gerne zum Anlass genommen werden
als Strafe abgezogen zu werden und - ist das wirklich überall so schlimm??? “1
Bei der IG Metall konnte man schon 2004 nachlesen, wie sich die Zeitarbeit auszudehnen begann. In Sachsen waren das damals 561. Mittlerweile hat BMW Leipzig
allein schon fast die dreifache Zahl an solchen Beschäftigungsverhältnissen. Und von
‚zeitarbeit-leipzig.de’ über ‚rolf-pluemer.de/leipzig’ gibt es bis zu ‚www.handwerker
net.de/jobs/jobs_1.html’ im Internet 113 Firmen, die sich um die Entwicklung dieses
Arbeitsmarktes in Leipzig ‚sorgen’.2 Wenn man aber nachliest, dass die IG Metall nur
bemängelt, dass Leiharbeit ‚lange Zeit in der Schmuddelecke steckte’ um dann festzustellen, dass „Entgelte in der Regel um ein Drittel niedriger lagen als bei regulär
Beschäftigten“ und der gewerkschaftliche Organisationsgrad „unter den LeihBeschäftigten gering ist, dass es auch kaum Betriebsräte gibt...“ fragt man sich, ob
dieser Text von gewerkschaftlichen Arbeitervertretern oder aus der Chefetage einer
der vielen Leiharbeitsfirma stammt: Da wird darüber räsoniert, dass man ‚flexibel’
sein müsse, dass der sogenannte Drehtür-Effekt durch‚ ‚equal pay’, d.h. den Grundsatz des gleichen Entgelts für gleiche und gleichwertige Arbeit verhindert werde, das
eben aber bei der Abrechnung und im Krankheitsfall im Ernstfall eine Menge Konfliktstoff gäbe.3 Aber - eine klare Position zu dieser neuen Dimension schamloser Ausbeutung sucht man hier umsonst.
Mit anderen Worten: Der Abbau fester Arbeitsverträge zugunsten der auf jeden Fall
wesentlich billigeren Zeitarbeit ist bereits Realität. Auch hier gilt, was Peter Gasse,
Bezirksleiter der IG Metall zu diesem Thema zu sagen hat: „Früher haben wir ver-

sucht, Zeitarbeit zu verhindern. Jetzt machen wir Tarifverträge für die ZeitarbeitnehmerInnen, die zu 70 % in den Betrieben der Metall- und Elektroindustrie arbeiten.
Dumpinglöhne müssen ein Ende haben.“4 Dass es dabei nicht um Kleinigkeiten geht
wird hinreichend deutlich, wenn ein Karosseriebauer bei BMW, der vor zwei Jahren
‚fest eingestellt’ 1400 € verdiente nun durch die gleiche Arbeit in einer Zeitarbeitsfirma am selben Arbeitsplatz noch ganze 800 € erhält.5 Das sind noch ganze 57 %....
Wer sich dann noch daran erinnert, auf welchem Niveau die Produktivität (hier als
Pro-Kopf-Umsatz dargestellt) bei BMW liegt, kann sich an fünf Fingern ausrechnen,
1

Zeitarbeit bzw. Sklavenhandel, unter: http://forum.kijiji.de/about44075-0-asc-0.html
http://www.phutter.de/Zeitarbeit%20Leipzig.htm
3
Arbeitsbedingungen, unter: http://www.igmetall.de/cps/rde/xchg/SID-0A456501-55F20FCC/internet/
style.xsl/view_3742.htm
4
Zertifikat Zeitarbeit, unter: http://www2.igmetall.de/homepages/bzl-nrw/ zeitarbeit.html
5
IG Metall stellt "Sozialreport Zeitarbeit" vor, Inforadio Wirtschaft & Börse, 14.03.2007
2
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was da läuft. Eines der führenden deutschen Monopolunternehmen1 ist angetreten,
den systematischen Abbau der Lohnkosten auch und gerade in den ohnehin niedrig
entlöhnten High-tech-Unternehmen im Osten Deutschlands durchzuziehen. In Fortführung dieser Praxis ist absehbar, wie viele dort noch in den sauren Apfel der auf
jeden Fall noch unsicheren Zeitarbeit beißen müssen... Dass es nicht nur bei BMW so
laufen soll machte der Präsident des Arbeitgeberverbandes Gesamtmetall Kannegiesser klar: Er sorgt sich um den ‚Kurswechsel’ bei der SPD, die das alles ja erst
ausgelöst hatte und verlangt nun: Keine neuen Fesseln für Zeitarbeit – mit anderen
Worten entfesselte Zeitarbeit als garantierten Zusatzprofit...

3.2.1.3 Lohnarbeit und Lohnarbeiter im IT – Bereich
Wer sich einige Zeit nicht ganz so aufmerksam mit den Tendenzen, Problemen und
Herausforderungen in der wirtschaftlichen Entwicklung befasst hat, kann angesichts
des Tempos parallel verlaufender Umbrüche schon so manche Überraschung erleben.
Das wurde schon in der Umsatzentwicklung im verarbeitenden Gewerbe überdeutlich. Wer sich darüber hinaus mit den einschlägigen Zahlen im Bereich der IT, der
Informationstechnik befasst, kann sein ‚blaues Wunder’ erleben: Die im Jahre 2005
als umsatzstärkste ausgewiesene Wirtschaftsgruppe, das produzierende Gewerbe
brachte es auf 3,28 Milliarden (3,104 Mrd. aus eigener Produktion) Euro. Zum Vergleich: Die Medienbranche erwirtschaftete 2005 immerhin geschätzte 2,78 Milliarden
Euro Umsatz.2 Das waren 1,89 Mrd. € oder fast 1 ½ mal mehr als das, was im verarbeitende Gewerbe im vorangehenden Jahr erarbeitet wurde.
Mittlerweile gibt es hier auch eine bemerkenswert große Zahl von Beschäftigten:
2005, so schreibt Julke, verdienten 30.200 Leipziger in der Medienwirtschaft ihre
Brötchen (d.h. fast doppelt so viel, wie im verarbeitenden Gewerbe). Allein im IT
Bereich waren das 6.500 Vollzeitbeschäftigten, bei Rundfunk und Film 4.300 und im
Druck- und Verlagswesen 4.200. Rechnet man den 2,78 Mrd. Umsatz auf den ProKopf-Anteil um, so sind das in dieser Branche 92.052 €. Im Vergleich zum verarbeitenden Gewerbe deutlich weniger: Dort waren das 2004 = 138.296 € und im Vergleichsjahr sogar 210.000 €. Aber hier wird auch deutlich, dass da etwas in Bewegung gekommen ist, was allein schon auf Grund der damit unübersehbar veränderten Proportionen in der lohnabhängigen Arbeit Aufmerksamkeit verdient.
Noch wichtiger und aufschlussreicher sind die inhaltlichen Veränderungen der Arbeit.
Auf einer Informationsseite der GESAMTMETALL, dem Gesamtverband der Arbeitgeberverbände der Metall- und Elektro-Industrie e.V. werden in den technischen
1

Die Bayerische Motoren Werke AG (BMW) ist ein deutscher Hersteller von Automobilen, Motorrädern
und Motoren. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in München. 2006 erzielte es bei einem
Umsatz von 48,999 Mrd. Euro einen Nettogewinn von 2,874 Mrd. Euro. Weltweit beschäftigt der
Konzern 106.575 Mitarbeiter und fertigte 1.373.970 Automobile (davon 1.185.088 der Marke BMW)
sowie 100.064 Motorräder. Die Aktie des Unternehmens ist im DAX der Deutschen Börse notiert.,
unter: http://de.wikipedia.org/wiki/ BMW
2
R. Julke: Hat Leipzig das Zeug zur IT-Stadt? Die LIZ fragt namhafte Leipziger IT-Unternehmen,
unter: http://www.lizzy-online.de/modules.php?op=mod load&name=News&file=index&catid=56
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Bereichen Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung oder für Systemintegration
und Systemelektroniker, in den kaufmännischen Bereichen der Informatikkaufmann
sowie der IT-Systemkaufmann benannt.1 An anderer Stelle, dort wo es um einen
Einstiegsjob oder einen Praktikumsplatz im Bereich IT geht, wird deutlicher, welche
Anforderungen hier gestellt werden. Dieses Spektrum reicht von der Anwendungsadministration über die Anwendungsanalyse, Anwendungsbetreuung & Maintenance,
Datenbankadministration, Datenbankentwicklung, DTP / Graphik, E-Business /E-Commerce, Enbedded Systems/ Firmware Entwicklung, Hardware-Entwicklung/ Engineering, Helpdesk, Technischer Support, IT-Beratung, IT-Produktmanagement, IT
Projektmanagement / Projektleitung, IT-Qualitätssicherung/-prüfung, IT-Training,
Leitung IT, Netzwerk Aufbau und Pflege, Netzwerkadministration und Sicherheit,
Organisationsprogrammierung, SAP Beratung/ Einführung, SAP Entwicklung, Software-/anwendungsentwicklung & -programmierung, Software-Engineering, Systemadministration, Technische Redaktion, Telekommunikation & Mobilsysteme bis hin zu
Webdesign & Webmaster und geht weiter mit IT & Telekommunikation.2
Aber erst wenn dieses - schon jetzt kaum überschaubare - Feld von zu guten Teilen
völlig neuen Berufstätigkeiten durch die mit rasender Geschwindigkeit ablaufenden
technologischen Veränderungen ergänzt wird, in deren Verlauf ganze Bereiche der
eben noch modernen Arbeitsabläufe technisch oder moralisch veralten, d.h. durch
neue zu Teilen wesentlich leistungsfähigere Technologien abgelöst oder aber durch
andere verdrängt wird ist eine Annäherung an die Realität dieser Berufswelt möglich.
Obgleich scheinbar erst in den Kinderschuhen ist hier unbedingt auch auf die neuen
Bereiche der Biotechnologie, der Bio-Informatik, der Molekulargenetik und der damit
verwandten neuen wissenschaftlich-technischen Entwicklungsrichtungen hinzuweisen. Das lohnt allein schon deshalb, weil es in Leipzig neben der Bio City Leipzig, die
BioPlanta GmbH, die Nimbus Biotechnologie GmbH, die Clecta GmbH, die NeuroProgen GmbH, die Faustus Forschungs Cie. Translational Cancer Research GmbH, die
AJ Roboscreen GmbH, die Curacyte Discovery GmbH, die Biotectid GmbH, und eine
arco biotech GmbH, derzeit also 10 verschiedene Unternehmen gibt, deren Chancen
auf einem zunächst nur in Konturen erkennbaren Markt liegen könnten. Aber was
von den damit verbundenen Erwartungen zu halten ist bleibt schon deshalb abzuwaren, weil die Konkurrenz auf diesen z.T. eben erst entdeckten und noch gar nicht in
allen Bereichen übersehbaren Arbeitsfeldern überdurchschnittlich stark ausgeprägt
ist. Umso wichtiger sind die damit geschaffenen Ausgangspositionen für die künftige
Umsetzung dieses wissenschaftlich-technischen Innovationspotentials. Außer der BioCity, wo bislang von 60 Arbeitsplätzen die Rede ist3, liegen keine weiteren konkreten

1

siehe: unter: http://www.it-berufe.de/berufsbilder/technisch.htm, und unter: http://www.it-berufe.
e/erufsbilder/kaufmaenisch.htm
2
Jobs und Praktika im IT-Bereich, unter: http://www.it-jobs.stepstone.de/
3
HAEMA AG schafft 60 Arbeitsplätze in der Bio City Leipzig, unter: http://www.bionity.com/v
ws/d/38533/?sort=3
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Angaben zur Zahl der in diesen Unternehmen Beschäftigten und zu dem dort realisierten Umsatz vor. Ob und wann sich die mit dieser Entwicklung initiierten Hoffnungen reale Arbeitsplätze innerhalb einer modernen High-tech - biotechnologischpharmazeutischen Industrie umsetzen lassen, wird die Zukunft zeigen.

3.2.1.4 Lohnarbeit und Lohnarbeiter im Handel
Wer sich über die Lage derer äußert, die im Leipziger Handel arbeiten, sollte nicht
vergessen, dass sich hier 1881 der ‚Verband deutscher Handlungsgehilfen’ als Berufsverband gründete. Dabei ist aber daran zu erinnern, dass sich auf dem 1. Verbandstag 1895 in Hamburg ein Teil als ‚konservatives Gegengewicht gegen sozialdemokratische und gewerkschaftliche Agitation unter Angestellten’ den, bürgerliche, nationalistische und antisemitische Anschauungen vertretenden ‚Deutschnationalen Handlungsgehilfenverband’ gründete.1 Dies verdient schon deshalb wesentlich größeres
Interesse, weil solche Anschauungen nicht nur unter den in einem zumeist kleinbürgerlichen Milieu arbeitenden Verkäufern, sondern auch unter Handwerkern und
Angestellten verbreitet waren. Was hier schon in den Anfängen in organisierter Form
zutage trat zeitigte später im zunehmenden Einfluss der Nazipropaganda auf bemerkenswert große Gruppierungen der lohnabhängig Arbeitenden in einer Art und
Weise Wirkung, die nicht nur bei Studium der Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung zu bedenken ist.
So falsch es wäre, diesen äußerst widersprüchlichen Hintergrund als Grundlage einer
pauschalen Qualifizierung der Arbeitsbedingungen der Beschäftigten im Handel, in
Banken, Rechtsanwaltskanzleien und im Gaststättengewerbe zu unterstellen, so naiv
wäre fehlende Aufmerksamkeit für derartige Erscheinungen. Wenngleich sich
historische Erfahrungen nicht einfach in die Zukunft extrapoliert lassen Nicht ‚nur’ die
Erfahrungen aus den Jahren 1933-1945, sondern auch die der Jahre seit 1989 belegen, dass weder die in der Industrie noch die im Handwerk, oder in anderen
Bereichen Arbeitenden allein schon auf Grund dieser Art ihres Lebenserwerbes gegen
den Ungeist nationalistischer, rassistischer oder anderer chauvinistischer Ideen resistent sind. Aber die gleichen Erfahrungen belegen auch, dass derartige Einstellungen
in einer durch Karrierestreben und Existenzängste geprägten kleinbürgerlichen
Atmosphäre besonders begünstigt werden.
Solche Zusammenhänge sind durchaus nicht nur im Zusammenhang mit der massenhaften Entlassung von Arbeitskräften im Handel zu bedenken. Die allgegenwärtige
Sorge um den Arbeitsplatz und latente Existenzunsicherheit führen bei einer großen
Zahl der davon potentiell Betroffenen schon im Vorfeld einer akuten Gefahr zu
deutlich spürbaren Verhaltensänderungen: Zunehmende Unsicherheit im Auftreten,
Selbstzweifel, die Eigendynamik von Mobbing und die Duldung einer bis an die
Schwelle persönlicher Beleidigungen gehenden Behandlung durch Vorgesetzte und
Kollegen sind bei den Betroffenen immer häufiger zu beobachten. Das und die damit
1

Chronik 1893 unter: http://www.dhm.de/lemo/html/1893/index.html
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verbundenen familiären Probleme sind Erscheinungen, die nicht erst nach dem
Eintritt der Arbeitslosigkeit zu beobachten sind. Aber im Zusammenhang mit den Beschäftigten im Handel verdienen derartige Probleme besondere Aufmerksamkeit, weil
die hier inszenierten Auseinandersetzungen um die Verlängerung der Verkaufszeiten,
um die willkürliche Eintaktung von Kurzarbeit zu einem Zeitpunkt, der zwar für das
jeweilige Unternehmen attraktiv aber für die in einem ständig wechselnden Rhythmus Arbeitenden zu einer unerträglichen Dauerbelastung wird. Dazu kommt, dass die
Unternehmerseite mit den auf einen Arbeitsplatz Wartenden durchaus spürbaren
Druck ausübt. In diesem Zusammenhang ist es auch angebracht, die Entwicklung der
Zahl der im Leipziger Handel Beschäftigten heranzuziehen.
1989
Beschäftigte 38.282
in % zu 89

1990
20.220

1991
28.300

1992
Keine
Angaben

1993
23.532

1994
1995
22.744 21.674

1996
21.080

1997
21.244

100 % 52,8% 73,9%
61,5% 59,4% 56,6% 55,1% 55,5
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004 2005 2006
Beschäftigte 22.069 31.881 31.915 31.149 30.688 30.009 29.710 29.535 31.481
in % zu 89 57,6% 83,3% 83,4% 81,4 % 80,2% 78,4% 77,6% 77,2% 82,2%
Tab. 100: Beschäftigte im Leipziger Handel u. Gastgewerbe

1

(ab 1999 nach der Eingemeindung)
Noch deutlicher werden die Probleme der im Handel und im Gaststättengewerbe
arbeitenden Lohnabhängigen, wenn man sich mit den Anforderungen ihrer Tätigkeit
vertraut macht. Dabei reicht es nicht aus, die Branchen vom Apotheker über Baumärkte, Bekleidung, Blumen, Bücher, Computer und EDV, Discounter, Drogerien,
Elektrogeräte, Fahrräder, Gartencenter, den Großhandel, Haushaltwaren, Juweliere,
Kaufhäuser, Möbel, Optiker, Schreibwaren bis zum Supermarkt und zur Tankstelle
aufzulisten und Bars, Gaststätten der verschiedensten Art, Hotels, Restaurants etc.
nicht zu vergessen. Es bedarf keiner besonderen Phantasie, sich vorzustellen, wie
problematisch die Arbeit eines Tankwarts sein muss, der seiner Kundschaft ständig
höhere Benzinpreise in Rechnung stellen muss. Der Unterschied zu dem, der sich das
vorstellt: Der muss das machen. Und das gilt für die, die im Supermarkt die Regale
auffüllen müssen ebenso wie für die Dame oder den Herrn hinter dem Tresen, die
Verkäuferin in der Modeboutique, das Zimmermädchen im Hotel und den Fachverkäufer im Elektroladen auf jedes Mal ganz andere Art und Weise. Bloß: Das, was den
Stolz über und die Freude an dieser Arbeit ausmachen könnte wird durch die Umstände, unter denen das getan werden muss, so weit reduziert, dass es nicht nur
keinen Spaß macht: So wird Arbeit zum Dauerstress.

3.2.1.5 Lohnarbeit und Lohnarbeiter in anderen
Dienstleistungen
Wer sich Filme mit Kurt Böwe, Peter Sodan und anderen ehemaligen DDR-Schauspielern ansieht, bekommt auch dann noch keine Ahnung von dem, was in einem

1
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ehemaligen Genossen der Volkspolizei oder einem EOS-Lehrer, einem Verwaltungsangestellten beim Rat der Stadt oder des Rates des Bezirkes vonstatten gegangen ist
und vonstatten geht, wenn diese unter den heutigen Bedingungen arbeiten müssen.
Wer mitbekam, wie die Probleme, die als Folge von Massenentlassungen, der überall
fehlenden Arbeitsplätze und der nicht ausreichenden Lehrstellen für Jugendliche, des
Abbaus von Planstellen an den Schulen, in den Verwaltungen und bei der Polizei in
den Schulen, in den Familien aber auch im Freizeitbereich aus dem Ruder laufen,
kommt dem schon etwas näher: Eigentlich aus eigener Erfahrung wissend, dass das
alles nur gelöst werden kann, wenn die zum Himmel schreienden Ungerechtigkeiten
in den sozialökonomischen Grundstrukturen dieser Gesellschaft überwunden werden
sind die, die das nicht völlig vergessen oder verdrängt haben, gezwungen, den Anschein einer Lösung zu suchen.
Manch einer von den Jüngeren scheint da etwas ‚besser’ dran zu sein: Woher soll er
wissen, was damals wirklich lief, wenn ihm heute eine Gräuelpropaganda vorgesetzt
wird, die in ihrer Tendenz darauf hinausläuft, die Zustände von 45 bis 89 mit denen
von 33 bis 45 zu identifizieren. Aber der Krug der bitteren Ernüchterung geht weder
an den Älteren noch an den Jüngeren vorüber: Beide müssen erleben, dass und wie
die durch diese gesellschaftlichen Verhältnisse erweitert reproduzierte Unlösbarkeit
der sozialen Probleme auf ihrem Tisch abgeladen wird, wie sie und ihre Kollegen für
die Defekte dieser Gesellschaft in die Pflicht genommen werden.
Auch in der Medienpräsenz von Problemen der Beschäftigten im Gesundheitswesen
und in der Altenpflege wird deutlich, wie sich die Demontage elementar-humanistischer Selbstverständlichkeiten auf das Verhalten und die Beziehungen der dort
Arbeitenden, vor allem aber auf deren Patienten auswirkt: Von der völlig unsinnigen
Auflösung der Polikliniken redet trotz der weit weniger effektiven Einrichtung von
Ärztehäusern heutzutage kaum noch jemand. Mittlerweile ist es zu einer der neuen
Selbstverständlichkeiten (in denen sich das Selbstverständnis dieser Gesellschaft
bemerkenswert deutlich artikuliert) geworden, dass ‚Besserverdienende’ mit ihren
Lebensverhältnissen und Privatkasse ohnehin besser dran, zu hofieren sind. ‚Normale’ Kassenpatienten müssen warten, bis die an ihnen – ohne Wartezeit – vorbei
gegangen sind. Noch nicht ganz so deutlich aber als solches schon zu erkennen zeigt
sich da ein uraltes Problem: Weil Du arm bist musst Du früher sterben.... Mit dem
humanistischen Anliegen der Vielzahl der auch unter diesen Bedingungen aufopferungsvoll arbeitenden Ärzte und Krankenschwestern sind diese Bedingungen
immer öfter unvereinbar.
Die Summe dieser Probleme wird in der schulischen Ausbildung in dem Maße immer
deutlicher, in dem die Frage nach dem anschließenden Lebensweg für Heranwachsende und Jugendliche mit fortschreitendem Alter immer drängender wird:
Nicht jeder ist eine Koryphäe, die sich mit hervorragendem Schulabschluss einigermaßen sicher auf ein interessantes Fortkommen im Berufsleben einrichten kann. Und
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längst hat sich herumgesprochen, dass das nicht einmal jeder Musterschüler in die
Reihe kriegt. Aber welche Chancen bleiben all denen, denen die Schule nicht leicht
fällt, die es nur zu einem knappen oder nicht einmal bis zum Schulabschluss bringen,
denen ein miserables Zeugnis die Zukunft verbaut, weil Lese- und Rechtschreib-,
mathematische und andere Lernschwächen nicht durch den unbezahlbaren Zusatzunterricht abgebaut werden konnten? Was wird aus denen, die wegen Erziehungsschwierigkeiten ‚durch´s Sieb gefallen sind’ oder fallen gelassen wurden, weil
sie für den einen oder anderen Lehrer zu stressig waren?
Es wäre falsch zu behaupten, dass es solche Probleme in den DDR-Schulen überhaupt nicht gegeben hätte – dazu ist die Entwicklungsphase der Pubertät für beiderlei Geschlecht viel zu stressig, als dass das jemand ernsthaft behaupten könnte.
Aber das, was ohnehin schon schwer ist hat unter den gegenwärtigen gesellschaftlichen ‚Rahmenbedingungen’ eine Eigendynamik entwickelt, die sich in Exzessen
zunehmend brutaler Gewalt entlädt. Mitschüler, Lehrer und völlig Unbeteiligte werden Opfer einer Entwicklung, deren Ursachen durchaus nicht nur bei aggressiven
Computerspielen, in einem verantwortungslosen Umgang mit Schuss- und anderen
Waffen, in mangelnder Aufmerksamkeit und Zivilcourage oder in der Vielschichtigkeit
der Probleme im Elternhaus zu suchen sind. Hier sind Reproduktionsmechanismen
einer Armut am Wirken, die den Ausbruch aus dem Zyklus von Armut, fehlender
Bildung, Arbeits- und Chancenlosigkeit und erneuter, noch schlimmerer und schließlich als ausweglos akzeptierter Armut fast unmöglich erscheinen lassen..
Alles das sind zwar nicht nur aber eben auch nicht außerhalb der gesellschaftspolitischen Rahmenbedingungen, in denen solche Computerspiele ohne Hemmungen
einzig und allein deshalb vertrieben werden, weil damit Profit zu machen ist, in denen die gleichen Maximen durch die Lobby der Waffenindustrie und pathologische
Militaristen umgesetzt werden, die Eltern keine Kraft aufbringen, sich nach einer
angestrengten Arbeit resp. angesichts unlösbarer Probleme vom Typ Hartz IV nun
auch noch um den Blödsinn zu kümmern, den der Nachwuchs fabriziert. Wo aber
sind, so lässt sich da fragen, all jene abgeblieben, denen zu DDR-Zeiten Kriegsspielzeug zu recht ‚gestunken’ hat?
Wer seinen Beruf als Pädagoge, Polizist, Arzt, Krankenschwester oder Mitarbeiter in
einer der Verwaltungen der Kommune oder beim Land in dem Sinne ernst nimmt,
der ihm als verantwortungsbewusster Bürger vorschwebt, wird immer wieder auf
neue Hindernisse und Probleme stoßen. Wer trotz allen Räsonierens im Familienkreis
nicht willens ist, bei der klammheimlichen Duldung sich häufender Inkonsequenzen
kooperativ zu sein wird sehr schnell zum ‚Kollegenschwein’, steht im Abseits und
sieht sich allen möglichen und unmöglichen Formen eines Mobbing ausgesetzt, ohne
dass er eine Chance hat, diesen Zustand auf ehrliche Art und Weise unter Achtung
seiner eigenen menschlichen Würde zu klären. Wenig gründlich untersuchte Selbsttötungen und die von nicht wenigen introvertiert gelebte Verzweiflung sind kein
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Ausweg. Aber dies erklärt auch, wie und warum in manchen Dienststellen der Polizei
aber auch in Verwaltungsbehörden aus Elementen nationalistischen, rassistischen
und chauvinistischen Denkens durchaus besorgniserregende Ansätze rechtsradikalen
Verhaltens und Entscheidens reifen..

3.3 Der kleinbürgerliche Mittelstand
Angesichts einiger aktueller Entwicklungsprobleme der Lohnarbeit verdienen Engels
Bemerkungen zur Beziehung des Proletariats zum Kleinbürgertum erneut besondere
Aufmerksamkeit. Mit dem Hinweis auf die Liquidierung des vor allen Dingen aus
Handwerksmeistern und kleinen Kaufleuten bestehenden Kleinbürgertums durch die
immer größer und einflussreicher werdende Bourgeoisie kam er zu folgender Feststellung: „Zu gleicher Zeit aber wurde dem Arbeiter des bisherigen Handwerks-

betriebes, durch die Vernichtung der kleinen Bourgeoisie alle Möglichkeit genommen,
selbst Bourgeoise zu werden. … jetzt aber, wo die Meister selbst durch Fabrikanten
verdrängt, wo zum selbständigen Betrieb einer Arbeit große Kapitalien nötig wurden,
wurde das Proletariat erst eine wirkliche feste Klasse der Bevölkerung, während es
früher nur ein Durchgangsstadium in die Bourgeoisie war. Wer jetzt als Arbeiter geboren wurde, hatte keine andere Aussicht, als lebenslang Proletarier zu bleiben. Jetzt
also erst war das Proletariat imstande, selbständige Bewegungen vorzunehmen.“1
Vergleicht man diese Einschätzung der damaligen Entwicklung finden sich unübersehbare Parallelitäten zur Gegenwart. Zwar haben sich die Dimensionen verschoben
– heute geht es längst nicht mehr ‚nur’ um Handwerksbetriebe, sondern um Unternehmen, die auch für die Volkswirtschaft entwickelter Industriestaaten von kaum zu
unterschätzender Bedeutung sind. Aber wieder ist zu beobachten, dass im Kampf der
Monopole immer härtere Bandagen angelegt werden: Innerhalb kurzer Zeit gehen
marktführende Großunternehmen durch Leerverkäufe zugrunde, werden ‚Filetstücke’
herausgeschnitten und zu spekulativen Preisen weiter verkauft und hunderttausende
der eben noch darin Beschäftigten aus der scheinbaren Sicherheit ihrer oft jahrzehntelangen Arbeit mit der sicheren Perspektive Altersarmut in die Arbeitslosigkeit
entlassen. Damals schrieb Engels: „Dass dieses Proletariat an Zahl stets zunehmen

muss, dafür bürgt uns die zunehmende Verarmung der Mittelklassen … und die Tendenz des Kapitals, sich in wenigen Händen zu konzentrieren.“2
Doch diese Sicht der Dinge machen sich die Angehörigen des Mittelstandes oft noch
nicht einmall dann zu Eigen, wenn die Lage ausweglos geworden ist. Bis zu diesem
Zeitpunkt – und oft noch weit darüber hinaus – wird mit der Verzweiflung der Ertrinkenden nach jedem Strohhalm gegriffen. Und nicht selten wird dabei ‚übersehen’,
dass das, was da wie die Rettung in großer Not offeriert wird, nichts anderes als ein
den hilflosen Erwartungen dieses Klientels angepasstes wunderschönes Bild von
einem noch viel größeren Betrug ist. Aber solche Grundstrukturen verzweifelten Verhaltens sind durchaus nicht nur für diese soziale Schicht charakteristisch.
1
2

F. Engels: Lage der arbeitenden Klasse in England, MEW Bd. 2, Berlin 1959, S. 251
F. Engels: [Zwei Reden in Elberfeld], MEW Bd. 2, Berlin 1959, S. 550

303

3.3.1 Beamte und Angestellte
Es ist alles andere als ‚zufällig’, dass sich mit den wissenschaftlich-technischen Umwälzungen der Produktionsmittel nicht ‚nur’ „die Bedingungen total umgewälzt (werden), unter de-nen das Proletariat zu kämpfen hat,“1 sondern auch das Proletariat
selbst. Parallel zur stürmischen Entwicklung elektrotechnischer Arbeiten bei der Montage und der Wartung von Elektroanlagen und –versorgungsnetzen entstanden und
entwickelten sich mit dem Ausbau des Eisenbahnnetzes und der Schifffahrt, ersten
Anfängen des LKW- und PKW-Verkehrs und dem Auf- und Ausbau des Telefon- und
Telegrafennetzes neue Tätigkeitsfelder, die nicht nur eine besondere technische Qualifizierung der hier Arbeitenden voraussetzten. Hier gab und gibt es Möglichkeiten,
den Reproduktionsprozess in einer Art und Weise zu behindern, die in den Klassenauseinandersetzungen zwischen Kapital und Arbeit eine Vielzahl neue Perspektiven
eröffnete.
Diese Tatsache und die damit verbundenen Gefahren wurden von den Vertretern des
Kapitals schon in den ersten Ansätzen erkannt. Darauf war es auch zurück zu führen,
dass die Be-schäftigten bei der Eisenbahn und in anderen Bereichen des öffentlichen
Verkehrswesens, bei der Post, im Telegrafendienst, der Wasserwirtschaft nicht nur
uniformiert, sondern in den Beamtenstatus übernommen wurden. Damit waren und
sind die juristischen Konsequenzen eines besonderen Dienst- und Treueverhältnisses
verbunden, dass es den betreffenden Personen u.A. grundsätzlich verbietet, zu
streiken. In den alten Bundesländern ist fast jeder 15. Arbeitnehmer verbeamtet.
Beamte genießen Privilegien, von denen Arbeiter und Angestellte nur träumen: Sie
sind unkündbar, zahlen in keine Sozialkasse und kassieren am Ende ihres Berufslebens eine deutlich höhere Pension als Angestellte oder gar Arbeiter mit vergleichbarem Berufsbild. Aber nicht zu vergessen: Bis heute sind viele Postboten und
andere Mitarbeiter der Post, viele Lokführer und andere Mitarbeiter der Deutschen
Bundesbahn, viele Lehrer, Wissenschaftler und Büroangestellte der Ministerien, der
Länder und der Kommunen verbeamtet....
1933 sorgten die Nazis mit der Wiederherstellung des Berufsbeamtentums nicht nur
für die materielle Absicherung ihres Klientels. O-Ton Hitler: „Ein von nationalsozia-

listischer Weltanschauung durchdrungenes Berufsbeamtentum, das dem Führer des
Deutschen Reichs und Volkes, Adolf Hitler, in Treue verbunden ist, bildet einen
Grundpfeiler des nationalsozialistischen Staates“.2 Diese Traditionslinie wurde in der
BRD nicht ‚nur’ inhaltlich, sondern auch personell fortgesetzt. Bis heute ist das im
Verhalten und in der Amtspraxis in der Polizei, in den Gerichten, den Amtsstuben und
staatlichen Verwaltungen, in den Ministerien, in der Bundeswehr und in der Fort1

F. Engels: Einleitung [zu Karl Marx` 'Klassenkämpfe in Frankreich 1848 bis 1850' (1895)], MEW Bd.
22, Berlin 1963, S. 513
2
Kommentar zu: S. Mühl-Benninghaus: Das Beamtentum in der NS-Diktatur bis zum Ausbruch des
Zweiten Weltkriegs, Zu Entstehung, Inhalt und Durchführung der einschlägigen Beamtengesetze Band
48, Düsseldorf 1996, unter: http://www.drosteverlag.de/html/978-3-7700-1601-3.html
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setzung dieser Praxis eines wilhelminisch-repressiv geprägten Obrigkeitsstaates zu
spüren.
In der DDR wurde im Zuge der Entnazifizierung des öffentlichen Dienstes und der
demokratischen Verwaltungsreform mit dieser verhängnisvollen Traditionslinie gebrochen. Dazu gehörte auch, dass das Berufsbeamtentum abgeschafft wurde. Zwar
weiß jeder, der diese Zeit selbst erlebt hat, dass es auch ohne Beamte und unter
diesen veränderten Bedingungen nicht wenige Erscheinungsformen eines anmaßend
obrigkeitsstaatlichen Auftretens von Mitarbeitern des Staatsapparates gab. Aber in
der (oft nicht sonderlich konsequent geführten) Auseinandersetzung mit solchen
Erscheinungen entwickelten sich andere Formen von vertrauensvollen Beziehungen
zwischen der Mehrzahl jener Werktätigen, die in der Produktion und denen, die in
den Verwaltungen arbeiteten.
Aber nach der ‚Evaluierung’ in den öffentlichen Dienst übernommene Verwaltungsangestellte wurden hierzulande nur zögerlich in den Beamtendienst übernommen.
Warum wohl sitzen in den Verwaltungen der ostdeutschen Bundesländer überdurchschnittlich viele westdeutsche Beamte? In leitenden Funktionen, an der Spitze der
Regierungen, der Kommunen, der Polizei, der Gerichte und der Staatsanwaltschaft,
in den Finanz- und anderen Ämtern, als Minister und Staatssekretäre und leitende
Beamte sind nach wie vor fast ausschließlich Westdeutsche im Einsatz...
Was bei den staatlichen Einrichtungen in der Form des Beamtentums geschah wurde
in der Wirtschaft zunächst sogar wörtlich (Betriebsbeamte) später mit der Einführung
des Angestelltenverhältnisses verbunden. Das traf im Zuge der wachsenden Bedeutung des wissenschaftlich-technischen Niveaus der Fertigungsabläufe und ihrer innerbetrieblichen Organisation und der nicht weniger schnell wachsenden Bedeutung
finanzmonopolistischer Reproduktionszyklen einen immer größer werdenden Bereich
des ingenieurtechnischen und des kaufmännischen Personals. Damit bekam die
Gruppe der wegen ihrer privilegierten Stellung als ‚Stehkragenproleten’ charakterisierten, zugleich aber auch diffamierten Gehaltsempfänger einen erheblichen Zuwachs.
Alles das, was da mit der Rangordnung, mit spezifischen Symbole (die ‚Schlipsträger’,
weißem Kittel – die ‚Weißkittel’ mit Rechenschieber und Stoppuhr, der meist nicht all
zu lange blaue Schlosseranzug – der ‚Blaumann’) und dem entsprechenden Verhalten
verbunden war, dokumentierte auch eine fortschreitende Widersprüchlichkeit der Interessenlage unter und zwischen verschiedenen Gruppen lohnabhängig Arbeitender.
Nicht wenige derer, die sich als Angestellte eines Unternehmens zugleich auch selbst
als Leistungsträger von den ‚einfachen’ Arbeitern unterschieden wissen wollten verbanden mit steigenden Einkommen und der anscheinend ganz anders gearteten
Sicherheit auch andere Lebenserwartungen: Da wurde ein Grundstück in einer ‚besseren Lage’ gekauft und ein Haus gebaut, ein Auto – in der nächsten Generation
schon nicht mehr nur irgend ein, sondern ein ‚richtiges’ erworben. Das Modell der
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‚gutbürgerlicher’ Lebenserwartungen stand und steht beim Aufstieg in der Karriereleiter Pate eben so Pate, wie bei der Demontage des solidarischen Verhaltens zu
den weniger begünstigten Kollegen.
Unter den lohnabhängig Arbeitenden sind die ‚Angestellten’ nach den Lohnarbeitern
die zweitstärkste Gruppe. Aber auch hier ist zu unterscheiden zwischen so genannten
‚einfachen’ Angestellten, d.h. der Sekretärin, dem Buchhalter, der Verwaltungs- oder
Büroangestellten, dem im Angestelltenverhältnis arbeitenden Meister die nach dem
jeweiligen Tarif bezahlt werden, denen, die als leitende Angestellte arbeitsvertraglich
geregelt ein übertarifliches (ÜT) Gehalt beziehen und denen, deren Bezahlung über
der höchsten Tarifgruppe der Branche außertarifliches (AT) Gehalt beziehen. Außer
diesen drei hierarchisch voneinander zu unterscheidenden Gruppen von Angestellten
gibt es noch die der vorangehend schon erörterten leitenden Angestellten, denen
wesentliche Befugnisse der Unternehmensleitung wie Einstellungs- und Entlassungsbefugnis sowie Prokura, d.h. handelsrechtliche Vollmacht erteilt wurden.
Im Leipziger verarbeitenden Gewerbes gestaltet sich das Verhältnis von Lohnarbeitern und Angestellten im Zeitraum zwischen 1991 und 1998 wie folgt:
Kennziffer
Personen
% zu 91
Arb. (A)
Angst. (B)
A:B
Kennziffer
Personen
% zu 91
Arb. (A)
Angst. (B)
A:B

ME
Anzahl
%
Anzahl
Anzahl
ME
Anzahl
%
Anzahl
Anzahl

1991
54.762
100
32.660
22.102
1,48
1999
12.229
22,33
7.136
5.093
1,40

1992
27.460
50,14
16.055
11.405
1,41
2000
12.256
22,38
7.181
5.075
1,41

1993
16.910
30,88
10.011
6.899
1,45
2001
12.904
23,56
7.757
5.147
1,51

1994
14.223
25,97
8.532
5.610
1,52
2002
12.532
22,88
7.513
5.019
1,50

1995
12.206
22,28
7.005
5.201
1,35
2003
12.997
23,73
7.780
5.217
1,49

1996
11.047
20,17
6.384
4.663
1,37
2004
13.648
24,92
8.094
5.554
1,46

1997
10.503
19,18
5.787
4.516
1,28
2005
15.620
28.52
9.338
6.287
1,49

1998
10.392
18,97
5.696
4.696
1,21
2006
15.967
*
*

Tab. 101: Proporz der Arbeiter zu den Angestellten im Leipziger verarbeitenden Gewerbe (*
nicht mehr ausgewiesen)1

In einem nüchternen Vergleich der Zahlen von 1991 und 1997 wird aber auch deutlich, dass innerhalb dieses Zeitraums mit 17.586 Arbeitsplätzen fast 80% der ursprünglich als Angestellte Beschäftigten ‚angebaut’ wurden. Es ist durchaus bemerkenswert, dass der Zuwachs in den Jahren 1998 bis 2005 auf knapp 140% schon ein
Jahr vor dem Anstieg der Arbeiter einsetzte: Mit der vorauseilende Einstellung von
180 Angestellten und dem damit verbundenen besonderen Arbeits- und Treueverhältnis wurde die nachfolgend notwendig werdende Einstellung von Arbeitskräften
für die Produktion und andere Bereiche vorbereitet.
So verführerisch einfach, wie die Übertragung dieses Größenverhältnisses auf die Gesamtzahl der Beschäftigten auch immer erscheinen mag, so falsch wäre eine solche
Vorgehensweise. Aus der Tradition der Entstehung der unterschiedlichen Gewerbe
haben sich branchenspezifische Unterschiede bis auf den heutigen Tag erhalten: Die
1

Berechnet nach Angaben aus den Statistischen Jahrbüchern der Stadt Leipzig 1991 – 2007
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Postboten sind – in Fortsetzung des ursprünglichen Beamtenstatus der Deutschen
Reichspost (in der Alt-BRD fortgeführt) – wenn schon nicht verbeamtet, so doch angestellt. Pförtner sind meistens Angestellte, wer im Produktionsbereich bis aufs iTüpfelchen die gleiche Arbeit ausführt, wie seine Kollegen im Büro – bekommt kein
Gehalt, sondern Lohn.
Beschäftigte in
Kreditinstituten
Versicherungen
Gebietskörperschaften
Sozialversicherungen
Dienstleistungswesen
Beschäftigte in
Kreditinstituten
Versicherungen
Gebietskörperschaften
Sozialversicherungen
Dienstleistungswesen

1989
2.547
100 %
61.294
100
28.302
100%
1998
8.718
342,3%
15.852
29,9%
90.569
320,0%

1990
2.775
109,9%
42.785
69,8%
15.112
53,4%
1999
9.737
382,3%

1991

74.600
263,6%
2000
10.035
394,0%

102.426
114,4%

103.582
115,6%

1992

2001
9.970
391,4%

1993
6.739
264,6%
19.488
31,8%
84.641
299,1%
2002
9.740
382,4%

1994
7.205
282,9%
17.696
28,9%
84.341
398,0%
2003
9.374
368,0%

104.734
116,9%

104.820
117,0%

105.751 104.907
118,0% 117,1%

98.300
109,7%

1995
1996
1997
7.596
7.884
7.957
298,2% 309.5% 312,4%
16.754
16.772
15.715
27,3%
27,4%
25,6%
87.412
86.651
84.422
398,8% 396,2% 298,3%
2004
2005
2006
8.896
8.639
8.355
349,3% 339,2% 328,0%
104.072
116,2%

Tab. 102: Beschäftigte in Kreditinstituten und Versicherungen sowie in
Gebietskörperschaften und Sozialversicherungen1

Welche Verschiebungen es zwischen 1989 – 2003 in dieser Gruppe der lohnabhängig
Arbeitenden gegeben hat, geht aus der nachfolgenden Übersicht zur Beschäftigung
in solchen Branchen hervor, in denen überwiegend Angestellte arbeiten. Dabei fällt
auf, dass der sehr schnelle Zuwachs im Bereich der Dienstleistungen wesentlich weniger auffällig ist, wenn die zeitgleichen Veränderungen im Bereich der Gebietskörperschaften und der Sozialversicherungen mit einbezogen wird. Wirklich bemerkenswert ist der überdurchschnittlich schnelle fast vierfache Zuwachs der Zahl der
Beschäftigten in Kreditinstituten und Versicherungen. Ähnlich dürfte es bei den Mitarbeitern der nach 1989 wie Pilze aus dem Boden schießenden Rechtsanwalts- und
Notarbüros aussehen – dazu gibt es keine Vergleichszahlen...
Weil aus den Offerten der Zeitarbeitsfirmen wie sich die Rahmenbedingungen der
Arbeit von Angestellten verändern, lohnt es auch hier, sich das im Detail anzusehen:
Da wird vom JobManager 24 Magdeburg Leipzig ein Personaldisponent / in ‚ANÜ’
gesucht. So wird schon durch die Ankündigung klar gemacht, es geht um ‚Arbeitnehmerüberlassung’, d.h. mit anderen Worten um ein dauerhaft befristete Beschäftigung, die jederzeit von dem Unternehmen gekündigt werden kann, in dem derjenige, der sich darauf einlassen muss, arbeitet. Besonders aufschlussreich ist, was
dann trotz dieser Rahmenbedingungen vorausgesetzt wird: „Sie haben bereits

eine gewisse Berufserfahrung in der Branche. Als Disponent/in haben Sie im gewerblichen Bereich nachweisbare Erfolge aufzuweisen. Im Umgang mit Kunden sind Sie
korrekt und behandeln Ihre Mitarbeiter fair. Sollten Sie ein bestehendes Team von
Mitarbeitern einbringen wollen, dann können wir auch darüber reden. Wichtig sind
uns jedoch absoluter Erfolgswillen und der Wille sich in das bestehenden Team der
1
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Niederlassung einzubringen.“1 Gesucht werden darüber hinaus Buchhalter/innen,
Bürofachkräfte, Speditionskaufleute, Sachbearbeiter/innen und Call-Center-Agenten.
In den auf den Standort Leipzig resp. auf das Gebiet Sachsen orientierenden Stellenangeboten dominieren Außendienst- und Vertriebs-mitarbeiter unterschiedlichster
Branchen. Da ist die Rede von vertriebsorientierten SAP-Beratern (Strukturelle
Anpassungs-Programme) mit Kenntnis einschlägiger Software, der ERP = Enterprise
Resource Planning. Von einem ‚SAP-Basisadministrator’ wird so z.B. erwartet, dass er
„die Performance und Systemverfügbarkeit inklusive Installation, Wartung und Ad-

ministration im SAP R/3- bzw. SAP Netweaver Umfeld – einschließlich der Applikationen mit den zugehörigen Datenbanken im operativen Geschäft“ sicherstellt.2
Für minimales Gehalt und ein hochgradig unsicheres Beschäftigungsverhältnis wird
mittlerweile auch bei ‚Angestellten’ ein Maximum an beruflicher Qualifikation, bedingungsloser Erfolgswille und voller Einsatz erwartet. Zur Zeit ist noch nicht erkennbar,
dass sich diese restriktiven Vorgehensweise und der systematische Abbau von bis
dato selbstverständlichen Privilegien spürbar auf das Verhalten dieser großen Personengruppe auswirkt: Zu lange war deren Sonderstellung im Verhältnis von Kapital
und Arbeit wirksam, als dass die derzeitige Verunsicherung eines Teiles allein schon
ausreichen könnte, die Grundstrukturen dieser Beziehung zu erschüttern. Aber im
Konflikt um die für viele verweigerte Verbeamtung, die Überführung aus dem Beamtenstatus in ein Angestelltenverhältnis bei Tochterunternehmen (wie bei der Deutschen Post) und unter dem Druck des Abbaus von Leistungszuschlägen zeichnen sich
erste durchaus ernst zu nehmende Veränderungen in kleiner Gruppierung der davon
Betroffenen ab. Ob daraus eine grundsätzliche Veränderung der Grundstrukturen des
Verhaltens der Angestellten in den Arbeitskämpfen abzuleiten ist, wird die Zukunft
zeigen. Angesichts des Drucks der Arbeitslosen und der absehbaren eigenen Chancen
ziehen es nicht wenige der älteren Arbeitnehmer vor, sich eher bedeckt zu halten...

3.3.2 Wissenschaftler, Ingenieure, Ärzte, Künstler die Intelligenz
„Nichts auf der Welt ist so gerecht verteilt wie der Verstand. Jeder glaubt, er habe
genug davon.“ Schon mit diesem Descartschen Bonmot wird deutlich, wie glatt das
Parkett ist, auf dem zu diesem Thema mit schweren Säbeln und leichtem Florett aber
vor allem – bei nicht weniger schweren Verletzungen - mit Worten gestritten wird.
Wer sich den Aufwand vor Augen führt, mit dem Tests zur Ermittlung und zur Wertung eines ‚Intelligenzquotienten’ durchgeführt und umstritten werden, wer sich an
den Standesdünkel der Weiß- und die Wut der Blaukittel und damit verknüpfte Reaktionen aus dem Spektrum derer, die als ‚bildungsferne’ Schichten traktiert werden,
bekommt eine noch etwas differenziertere Ahnung von den Konflikten, die es im
Umfeld dieses Themas gibt.
In einer ersten Annäherung an dieses Thema fällt dem kritischen Leser eine Unterscheidung ‚schichtspezifischer Unterschiede der Intelligenz’ in die Hände. Was da in
1
2

http://www.stellenanzeigen.de/stellenanzeige/222607.htm?campaign=applico_domains
ebenda
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Großbritannien auf der Grundlage englischer IQ-Tests zusammen getragen wurde,
verdient auch und gerade angesichts der in Deutschland besonders auffälligen
Abhängigkeit der Bildungschancen der Kindern vom sozialen Status der Eltern besondere Aufmerksamkeit. Durchaus nicht nur am Rande ist dabei auch anzumerken,
dass der durch die PISA Studien offensichtlich gewordene Modellcharakter der finnischen Schulen zu wesentlich besseren Ergebnissen führt, als die verschiedenen
Schulsysteme, die in den deutschen Ländern praktiziert werden. Besonders vorteilhaft erwies und erweist es sich dort, dass die Kinder über einen wesentlich längeren
Zeitraum die gleiche Schule besuchen und Entscheidungen über ein Abitur und das
sinnvoll daran anzuschließende Studium erst in höheren Altersgruppen getroffen
werden. Was dabei völlig unter den Tisch fällt: Die Finnen haben das von der DDR
übernommen… Aber nicht nur deshalb ist diese Herangehensweise hierzulande gar
nicht gewollt: Es ist ein Grundanliegen der – mit Verlaub - Bildungspolitiker der
CDU/CSU, mit einer möglichst frühzeitigen Prägung der Bildungschancen die soziale
Differenzierung aufrecht zu erhalten und auszubauen..
Berufsgruppe
Höhere Verwaltungsberufe und
Akademiker
Übrige Verwaltungsberufe,
Techniker und leitende Angestellte
Angestellte (nicht in leitender
Position),
hochqualifizierte Facharbeiter
Gelernte Berufe, Handwerker
Angelernte Arbeiter
Ungelernte Arbeiter
Gelegenheitsarbeiter

Durchschnitts-IQ der
Berufsgruppe
153

Durchschnitts-IQ von Kindern mit Eltern
in der entsprechenden Berufsgruppe
120

132

115

117

110

109
97
87
82

105
98
92
89

Tab. 103: IQ Bewertung von Eltern und Kindern nach Berufsgruppen der Eltern

Folgt man dieser Darstellung, entsteht nicht nur der Eindruck, dass der, dem ein Amt
gegeben wurde, damit auch den zu dessen Ausübung notwendigen Verstand verliehen wurde. Hier sieht das so aus, als ob dies auch dessen Nachwuchs träfe. Aber der
mit Eysencks Zahlen anscheinend nahe liegende Schluss, dass es einen Zusammenhang zwischen der Berufsgruppe der Eltern und dem IQ des Kindes gibt, wird von
ihm selbst relativiert. Da es sich um Kinder handelt, die bei ihren leiblichen Eltern
aufwachsen, kann dies sowohl genetischer als auch sozialer Natur sein. Eysenck
weist aber ausdrücklich darauf hin, dass „die Beziehung zwischen Intelligenz und

Sozialstatus zwar offenkundig, aber bei weitem nicht hundertprozentig (ist). Wenn
man die Intelligenz einer Person aufgrund ihres Berufes vorhersagen will, so träfe
man vielleicht häufiger ins Schwarze, als versuchte man dies ohne alle Anhaltspunkte, aber man träfe doch noch so oft daneben, dass ein solches Unterfangen
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nicht der Mühe wert scheint."1 Was immer da gemessen wurde – heraus kommt,
dass die damit skizzierte Art von Intelligenz wesentlich durch die Art und Weise der
Berufstätigkeit geprägt wurde. Damit unterscheidet sich Eysenck von den Untersuchungen, die den Leipziger Prof. Dr. Weiss auf Grund seiner Untersuchungen zu dem
Ergebnis führten, dass es „weder Erziehung noch soziale Schicht sind, die haupt-

sächlich darüber entscheiden, wie intelligent ein Kind wird, sondern dessen Gene.
Schon damals waren zahlreiche Erbanlagen bekannt, die einen direkten Einfluss auf
das Gehirn und speziell die Intelligenz haben.“2
Wie auch immer die Meinungen ausfallen: Die einzig vernünftigen bildungspolitischen
Konsequenzen aus solchen Untersuchungen können nur darin bestehen, dass den
Kindern, in deren Elternhaus die für ihre Entwicklung notwendigen Anregungen zur
Bildung unterdurchschnittlich erfolgen oder – aus welchen Gründen auch immer –
fehlen, für die Wahrnehmung gleicher Chancen gezielte Unterstützung brauchen. Nur
so können Voraussetzungen geschaffen werden, die es möglich machen, dass das in
den heranwachsenden Generationen das ganze Spektrum von Talenten, Fertigkeiten
und Fähigkeiten entwickelt wird.
Doch derlei praktische Fragen spielen in einer Gesellschaft keine oder aber bestenfalls doch nur eine Sonntagsfragen-Rolle, in der das Wort ‚Intelligenz’ zwar auch mit
Bildung und Wissen aber doch viel eher als Frage nach dem sozialen Status verstanden wird. Wer sich also nach derlei statistisch untersetzten theoretischen Erwägungen mit den Fragen beschäftigt, die sich aus der Frage nach der Lage der lohnabhängig Arbeitenden für die Angehörigen der Intelligenz ergeben, sieht sich mit
einem außerordentlich vielschichtigen Problemfeld konfrontiert: Da ist nicht ‚nur’ zu
klären, wer und wie viele welche Arbeit ausführen, wer und wie viele auf welche Art
und Weise seinen/ihren Lebensunterhalt verdient/ verdienen und wie hoch die dabei
erzielten Einkünfte sind. Zuvor steht eine nicht minder vielschichtig-widersprüchliche
Frage im Raum. Wer ist warum und in welcher Hinsicht als ein Angehöriger der
Intelligenz anzusehen. Hier geht es durchaus nicht mehr ‚nur’ um die Frage nach
dem konkreten Inhalt der ausgeübten Tätigkeit. Viel eher folgt da die – sofort Protest
auslösende - Frage nach der ansonsten eher stiefmütterlich erörterten Ausbildung,
d.h. in diesem Falle nach einem (abgeschlossenen?) Studium.
Die Angehörigen der geistes- resp. gesellschafts- und naturwissenschaftlichen Intelligenz, der technischen Intelligenz, Architekten, Pädagogen und Mediziner haben mit
wenigen Ausnahmen an einer Fach- oder Hochschule resp. an einer Universität studiert und sind auf Grund des abgeschlossenen Diploms, eines (neuerdings auch)
1

Eysenck (1996): Intelligenz-Test. Augsburg: Weltbildverlag; Originalausgabe: Eysenck (1962): Know
your Own I.Q.. Hormondsworth/Middlesex: Penguin Books, nach: Intelligenz, unter: http://de.wiki
pedia.org/wiki/ Intelligenz#_note-11
2
G. Brand: Die Intelligenz der Gesellschaft, Anmerkungen zu dem Buch von Volkmar Weiss: „Die IQFalle. Intelligenz, Sozialstruktur und Politik“ unter: http://www.angelfire.com/art/gregorbrand/IQFalle.html
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Bakkalaurus- oder Masterstudiums, einer Promotion der einer Habilitation von Staats
wegen berechtigt, einen Titel in ihrem Namen zu führen. Bei Heilpraktikern sieht dies
schon anders aus: Zwar muss da – in Abhängigkeit von der jeweiligen Gesetzgebung
eine Prüfung abgelegt werden. Aber eine in sich abgeschlossene Ausbildung bleibt
hier die Ausnahme. Nicht weniger interessant: Für viele Hochschulen und Universitäten ist es eine Ehre, wenn Persönlichkeiten mit außerordentlichen Verdiensten allein
schon deswegen zum Dr.hc. resp. zum Ingenieur ehrenhalber ernannt werden. Komplizierter sieht das bei Künstlern, Malern, Musikern, Schauspielern und Journalisten
aus. Zwar gibt es auch dort einschlägige Studieneinrichtungen. Aber nicht wenige
haben ihren Weg als Autodidakten gemacht und sind damit zu Anerkennung,
manchmal auch zu Ruhm, Ehren und großer Anerkennung, hin und wieder sogar zu
Geld gekommen.
Gründlichere Prüfung führt aber nicht all zu selten zu der Erkenntnis, dass so manch
einer, der seine, auf derartigen Ausbildungsabschluss aufbauende, mitunter durchaus
erfolgreiche, Berufsarbeit ausübt, gar keinen Abschluss hat. Nicht weniger ominös
sind gegen ‚Honorar’ von anderen geschriebene Doktorarbeiten (aber nicht jeder
Honorarprofessor ist so zu seinem Titel gekommen), Professoren oder Doktorentitel,
die gegen entsprechendes Entgelt bei einschlägigen ‚Akademien’ erworben werden
können..
Dass es da Unterschiede gibt wird auch deutlich, wenn man im statistischen Jahrbuch der Stadt Leipzig nach Zahlen sucht. Bei Ärzten und Apothekern wird man
fündig: Die Zahl der niedergelassenen Ärzte sind (2003 = 936) – aufgeschlüsselt
nach praktischer und Allgemeinmedizin (2003 = 280), Chirurgie (2003 =34), Frauenheilkunde und Geburtshilfe (2003 = 80) sowie innere Medizin (2003 = 112) ebenso
zu finden, wie die Zahn- (2003 = 460 – davon 398 Praxisinhaber), und Tierärzte
(2003 = 292 davon 58 Praxisinhaber). Aber das sind nicht die, deren Leben durch
Lohnabhängigkeit zu charakterisieren ist. In Leipziger Krankenhäusern waren 2003
darüber hinaus noch 1.147 Ärzte tätig. Davon sind 82 leitende Ärzte, 127 Oberärzte
und 297 Fachärzte.1 Durch den Streik der Ärzte wurde aber nicht nur deutlich, unter
welch unerträglichen Arbeitsbedingungen Assistenzärzte in den Krankenhäusern arbeiten müssen. Überlange Dienstzeiten und eingespartes Pflegepersonal führen immer häufiger zu Fehlentscheidungen mit allen daraus resultierenden Folgen.
Medizinische Versorgungsprobleme gibt es bei niedergelassenen Ärzten zwar bis jetzt
noch nicht in der Leipziger Innenstadt aber durchaus schon deutlich spürbar im ländlichen Umfeld und in einigen Ortsteilen am Stadtrand. Hier zeigt sich, welche Folgen
damit verbunden sind, wenn die Absolventen der Universitäten und medizinischen
Akademien in größerer Zahl nicht ‚nur’ in die medizinische Forschung oder in das
Marketing der Pharmaindustrie, sondern auch in die deutlich besser zahlenden
Bundesländer im Westen oder ins noch günstigere Ausland abwandern. Die kaum
eindeutig zu eruierenden Unterschiede in der Vergütung der Arbeit von Medizinern
erfolgt nach Vorgaben der Kassenärztlichen Vereinigung für die Diagnoseverschlüs1

Statistisches Jahrbuch 2004 Stadt Leipzig, Leipzig 2004, S. 68
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selung in einer Internationalen Klassifikation der Krankheiten (ICD) nach ICD-10GM2004. Innerhalb dieses an eine mittelalterliche Zunft erinnernden Standesverbandes der Ärzte haben die für den Aufstieg und den akademischen Abschluss verantwortlichen Honorationen das Sagen. Folgerichtig erinnern die hier tatsächlich ausgetragenen Interessenkonflikte zwischen ‚Platzhirschen’, dem akademischen Fußvolk
und der hierarchisch strukturierten Schwesternschaft nicht annähernd an die MDRSeifenoper ‚in aller Freundschaft’: Zu oft und in zu vielen Einrichtungen herrschen
Zustände, die weder für das dort arbeitende Personal noch für die davon abhängigen
Patienten erträglich sind..
Wer ein einigermaßen realistisches Bild der Arbeits- und Lebensumstände der verschiedenen Berufsgruppen von Angehörigen der Intelligenz gewinnen will kann sich
aber nicht darauf beschränken, in dieser Art und Weise Rahmenbedingungen zu skizzieren. Dazu bedarf es einer detaillierteren Analyse. Hier bleibt festzustellen, dass es
innerhalb dieser Schicht eine bemerkenswerte Differenzierung gibt, in der sich das
ganze Spektrum der sozialökonomischen Unterschiede, Widersprüche und Interessenkonflikte wieder findet: Das reicht vom schwerreichen Ingenieur-Unternehmer mit
engen Beziehungen zur Rüstungsindustrie über durchaus erfolgreiche Neueinsteiger
in der IT-Branche, die schon als Studenten in diese Markt und seine Lücken
eingestiegen sind, über ein breites ‚Mittelfeld’ gut situierter Ingenieure, Ärzte, Wissenschaftler, Lehrer, Schauspieler, Maler und Künstler bis hin denen, die nach ihrem
Studium vielleicht mal das eine oder andere Praktikum aber keine Festanstellung
gefunden haben. Nicht zu ‚vergessen’ ist in diesem Zusammenhang auch die Tatsache, dass es in dieser Schicht angesichts fehlender Alternativen eine überdurchschnittlich große Zahl von Selbständigen und Scheinselbständigen gibt.
Abschließend sei noch hinzugefügt, dass unter den Angehörigen der Intelligenz eine
zumeist nur instabil ausgeprägte Affinität zu der Gruppe oder Klasse zu beobachten
ist, zu der sie auf Grund der Art und Weise ihres Lebenserwerbes, durch Sozialisation
oder nach der Höhe ihrer Einkünfte in engerer Beziehung stehen. Deutlicher ausgeprägt waren und sind – so jedenfalls der durch die Ereignisse der jüngsten
Geschichte geprägte Eindruck - schichtspezifische Sonderinteressen. Dabei ist nicht
zuletzt an die seinerzeit häufig strapazierte und mittlerweile gründlich vergessene
Zuordnung zur ‚Intelligenz der Arbeiterklasse’ zu erinnern.

3.3.3 Gehobenes und mittleres Management und
Leitende Angestellte
Wer heute von Managern liest, denkt an Günter Oggers ‚Nieten in Nadelstreifen’1, wo
immer wieder von ‚den’ Managern die Rede ist. Unterstützt wird diese Wertung durch
die nicht abreißenden Meldungen über das Ausmaß der zur Selbstverständlichkeit
gewordenen Korruption in den Chefetagen bei Siemens, VW und in den Banken. Und
auch in Leipzig ist das nicht anders: Die sich in Affengeschwindigkeit ablösenden
Geschäftsführer der Leipziger kommunalen Unternehmen, die Höhe ihrer top-sekret
1

G. Ogger: Nieten in Nadelstreifen, Deutschlands Manager im Zwielicht, München 1992
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behandelten ‚Einkünfte’ die in diesem Zusammenhang regelmäßig gezahlten Abfinunen und die nicht weniger regelmäßigen Nachrichten über irgendwann doch im
Sande versickernde Fälle von Korruption vermitteln eine Ahnung von den dort als fast
schon ‚normal’ anzusehenden Verhältnissen. Wer sich dann noch über Gehälter inormiert, die zwar nicht in Leipzig aber bei der – in Leipzig präsenten – Deutschen
Bank gezahlt werden, rundet diesen Eindruck nur noch ab: Jüngst war im ‚Stern’
unter dem noch als Zynismus zu verstehenden Titel ‚Weniger Gehalt für Ackermann’
nachzulesen: „Ackermanns Bezüge setzten sich zusammen aus einem (jährlichen

K.H.) Festgehalt von 1,2 Millionen Euro, einem Bonus von 5,0 Millionen Euro sowie
Aktienrechten und -optionen im Wert von 3,9 Millionen Euro. Seine drei Vorstandskollegen kamen auf jeweils 4,8 Millionen Euro (2003: 5,2 Mio. Euro), Aufsichtsratschef Rolf Breuer bezog für seine Tätigkeit 280.000 Euro (2002: 250.000 Euro).“1
Josef Ackermann konnte 2006 auf seinem Konto mit 13.591.243 € eine ‚Vergütung’
verbuchen, für die 10 Arbeiter bei einem (nicht realistisch hohen) Monatslohn von
2.500 € in einem (längst nicht mehr realistischen) dauernden Arbeitsleben 45 Jahre
arbeiten müssten.
Wer sich die Mühe macht, bei den Stellenanzeigen unter der Rubrik ‚leitende Angestellte’ nachzulesen, findet jede Menge ebenso wohlklingende wie rätselhafte Offerten: Was ein Finanzmanager oder ein Manager für Steuerberatung mittelständischer
Unternehmen zu tun hat, kann man sich vielleicht noch vorstellen. Aber da geht es
um POS- oder SAP-Manager, um Account Manager IT, um Key Account Manager, um
BD – Manager, um Front Office Assistent Manager. Einer der da mitten drin steckt
und sich verändern (verbessern) will, empfiehlt sich mit Erfahrungen als Business
Analyst, als Senior Presales Consultant, als Senior Consultant für CRM, als Practice
Leader für CRM und Call-Center, als Projektmanager CRM und als IT-Leiter. Angesichts einer derartigen Konzentration wenig geläufiger Fremdwörter neigt der ‚normale’ Leser dazu, seine Bemühen um Verständnis auf ein erträgliches Maß zurück zu
nehmen.
Aber auch hier gilt: Man sollte sich nie von unbekannten Worten beeindrucken lassen. POS ist nichts anderes als der ‚Point of sale’; der Verkaufsort; SAP ein Unternehmen, das betriebswirtschaftliche Software resp. das Kürzel für strukturelle Anpassungs-Programme; BDM – der Business Development Manager ist für die selbständige Entwicklung und Umsetzung neuer Geschäftsideen verantwortlich und der
Key Account Manager kümmert sich umfassend um die spezifischen Belange und
Interessen eines Kundensegments. Bei CRM geht es um Customer Relationship
Management, die Dokumentation und Verwaltung von Kundenbeziehungen Der
Practice Leader ist ein ganz normaler Leiter und IT nichts anderes als Informationstechnik. Nimmt man das Gedöns weg bleibt die Organisation und Leitung des Verkaufs. Damit man sich besser ‚verkaufen’ kann (wie illustrativ ist doch diese Bezie1

siehe: Weniger Gehalt für Bank-Chef Ackermann, unter: http://www.stern.de/wirtschaft/-unter
nehmen/:Managergehalt-Weniger-Gehalt-Bank-Chef-Ackermann/538179.html
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hung zu einem der ältesten Gewerbe der Welt) werden wohlklingende Namen erdacht, die dem, was da geschieht, eine ‚höhere’ Weihe verleihen sollen.
Dass diese Tätigkeiten notwendig sind, versteht sich: Ohne die ebenso geschickte
wie verantwortungsvolle Planung und Organisation des Zusammenwirkens von
Markt- oder Bedarfsanalyse, die darauf orientierte Forschung und Entwicklung, ohne
Kundenkontakte und die rechtzeitige Vorbereitung von Aufträgen, die Sicherung von
Einkauf und Absatz, ohne die Abstimmung zwischen Logistik und Lagerhaltung kann
kein Betrieb existieren. Wer immer es versuchen sollte, auf alles das zu verzichten,
wer sich darauf verlässt, dass der ‚Markt alles das schon irgendwie alleine reguliert’ –
dessen oder der von ihm vertretene Betrieb ist - gleich in welcher Gesellschaft – auf
Konkurs programmiert. In demagogischer Hetze gegen die Planwirtschaft macht sich
solches Geschwätz recht gut. In der wirtschaftlichen Praxis werden andere Worte
verwendet, in der Sache sind das durchaus vergleichbare Probleme und sowohl in
der Logistik als auch bei Lagerhaltungsmodellen Verfahrensweisen, die bis ins Detail
übereinstimmen.
Bei all dem darf eines nicht vergessen werden: Das Gehalt eines Generaldirektors
eines DDR-Kombinates bewegte sich – unter Einschluss aller möglichen und denkbaren Prämien – in etwa zwischen 300 bis 800 % der Löhne resp. der Gehälter seiner Kollegen, die an den Maschinen, im Konstruktionsbüro oder im Verkaufsbüro
arbeiteten. Auch diese Unterschiede werden anhand der Zahlen aus dem Leipziger
verarbeitenden Gewerbe deutlich:
Kennziffer
Bruttolohn
Pro Arb.(A)
in % zu 91
Bruttogehalt
Pro Angst.(B)
In % zu 91
A:B
Kennziffer
Bruttolohn
Pro Arb.(A)
In % zu 91
Bruttogehalt
Pro Angst.(B)
In % zu 91
A:B

ME
DM
DM
%
DM
DM
%
ME
DM
DM
%
DM
DM
%

1991
517.991
15.860
100
452.345
20.466
100
0,77
1999
312.899
43.847
204,5
389.211
76.421
373,4
0,57

1992
377.506
23.513
99,5
366.807
32.161
157,1
0,73
2000
329.558
45.893
213,6
391.433
77.130
376,8
0,59

1993
297.387
29.706
122,4
306.038
44.359
216,7
0,67
2001 €
185.359
23.896
223,5
209.029
40.612
396,8
0,59

1994
303.370
35.556
138,4
316.355
56.391
275,5
0,63
2002 €
182.178
24.248
231,9
205.110
40.867
399,4
0,59

1995
284.694
40.641
158,2
333.354
64.094
313,2
0,63
2003 €
190.523
24.289
228,9
212.503
40.733
398,1
0,60

1996
273.595
42.856
205,5
332.629
71.334
348,5
0,60
2004 €
204.207
25.229
235,7
233.313
42.008
410,5
0,60

1997
251.862
45.522
210,2
337.066
74.638
364,7
0,61
2005 €
246.169
26.362
249,57
268.968
42.782
418
0,62

1998
250.848
44.039
208,8
366.938
78.138
381,8
0,56
2006 €

918.305
34.692
391,6%
n.a.*

Tab. 104: Vergleich der Löhne von Arbeitern und der Gehälter von Angestellten im Leipziger
verarbeitenden Gewerbe 1991 bis 2005 (n.a. nicht angegeben)1

Im Durchschnitt verdienten (oder erhielten) die Angestellten, d.h. die Büroangestellten, die Ingenieure und die Betriebsleitung 1991 etwa 29 % mehr als Arbeiter in der
Produktion. Aber mit der Statistik ist das so eine Sache für sich: Die Sekretärin in der
Buchhaltung hatte als Angestellte nicht das gleiche Gehalt, wie der leitende Ingeni1

Berechnet nach Angaben aus den Statistischen Jahrbüchern der Stadt Leipzig 1991 – 2007
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eur oder gar ihr Abteilungsleiter. Auch an den Maschinen gab es Unterschiede: Wer
die höchste Lohngruppe hatte ‚lachte mitunter sogar seinen Meister aus’. Das alles
und die damit verbundenen Probleme und Ärgernisse waren jedem ‚gelernten DDRBürger’ auf´s Beste vertraut. Verfolgt man die weitere Entwicklung dieser Zahlen
wird deutlich, dass es später deutliche Verschiebungen gab, die auch hier im statistischen Durchschnitt nicht etwa der Sekretärin in der Buchhaltung (sofern sie nicht
gerade die Freundin des Geschäftsführers war) zugute kamen: Die 2005 von 29 auf
62,3 % angewachsene Differenz zwischen Löhnen und Gehältern fand sich dort nur
zu Teilen ein: Der Löwenanteil dieser Umverteilung von Lohn- und Gehaltskosten
landet ... auf den Privatkonten der Geschäftsführung!
Vor diesem Hintergrund wird verständlich, wie es möglich ist, dass ein neu einzustellender Geschäftsstellenleiter, von dem Budgetverantwortung, der ‚aktive Ausbau
eines Kundenstammes’ und Kundenbetreuung erwartet wird schon vor Aufnahme
seiner Tätigkeit ein Angebot unterbreitet wird, das z.B. so aussieht: Ein „attraktives
Gehalt mit überdurchschnittlicher Erfolgsbeteiligung“, ein 13. Gehalt, ein Firmenfahrzeug (Audi) auch zur privaten Nutzung, die Weiterbildungs- und Entwicklungsprogramme der Trenkwalder Academy und die Sicherheit eines internationalen Großunternehmens.1 An anderer Stelle werden einer / einem SAP BW Inhouseberater/in
attraktive Gehaltsleistungen als ‚negotiable’ d.h. ‚verhandelbar’ angeboten...2
Aber damit werden weder die ‚Sahnehäubchen’ derer erfasst, die ihr Amt im oberen
Zehntel des gehobenen Managements wahrnehmen. Wer sich als Assistent Manager
mit persönlicher Verantwortung einstellen lässt muss sich auf eine 60 bis 70 Stundenwoche einstellen – wer auf eine feste Arbeitszeit hofft ist schneller ‚draußen’, als
er rein gekommen ist. Dazu gehören mit Selbstverständlichkeit der Position Geschäftsessen mit diversen Programmen und eine nicht all zu zimperliche Verhaltensweise, wenn die dabei anwesenden Damen dafür zu sorgen haben, dass sich Kunden
aus Fernost oder andere Geschäftspartner binden. Nicht wenige derer, die sich darauf einlassen sind innerhalb weniger Jahre ‚ausgebrannt’, reif für den Psychiater und
für eine Fortsetzung dieser Tätigkeit nicht mehr zu gebrauchen. Dass diese Darstellung durchaus nicht aus der Luft gegriffen ist, lässt sich nicht zuletzt auch aus
einer Offerte entnehmen, in der ganz offen unter „wem ist das Beraterleben
zuviel...“3 ein Kandidat gesucht wird, der diese Hintergründe kennt...
Besonders perfid ist die mittlerweile eingeführte Praxis, solche Tätigkeiten über professionelle Personalvermittlerfirmen in der Form eines befristeten Praktikums an Absolventen heran zutragen. Dabei wird ein bis in die Intimsphäre hineinreichendes
Entgegenkommen vorausgesetzt. Wer nicht willens oder nicht in der Lage ist, diesen
Dauerstress durchzustehen, hat - aus der Sicht der Zyniker aus dem Personalbussines - nicht das für eine solche Tätigkeit unerlässliche Stehvermögen. Wem in diesem
1
2
3

siehe unter http://www.stellenanzeigen.de/stellenanzeige/220956.htm?campaign=applico_domains
ebenda
ebenda
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Prozess Ellenbogenmentalität und Rücksichtslosigkeit wesenseigen wird, wer selbst
‚Assistent-Manager’ als Praktikanten einstellt und feuert, wer sich korrumpieren lässt
und andere korrumpiert, wer es versteht, sich mit Betrug, durch zunehmende kriminelle Energie ‚für das Unternehmen’ – sprich für die Spitze des Managements – unentbehrlich zu machen, wer schließlich ‚zu viel’ weiß wird eines Tages ‚dazu’ gehören
oder aber unter ungeklärten Umständen vorzeitig ‚ab(ge)treten’.
Da hier vorgezogen wurde, mit Fakten und Zahlen zu operieren: Der nach seinem
Studium zum Master of Business Administration am Massachuttes Institute of Technologie in Boston zunächst ein Jahr als Anwalt in New York arbeitende Klaus Esser
begann danach eine Karriere bei Mannesmann. 1994 wurde Esser Vorstandsmitglied,
1998 stellvertretender 1999 Vorsitzender des Mannesmann-Vorstands. 2000 ordnete
er die Geschäfte bei der ‚feindlichen Übernahme durch Vodafone’. Seitdem wird er
„verdächtigt, von Vodafone mit einer Summe von 50 Millionen DM gekauft worden zu
sein, die unter anderem vom Vorstandsvorsitzenden der Deutschen Bank AG und
Aufsichtsratschef der Mannesmann AG, Josef Ackermann, und unter anderem vom
IG-Metall Gewerkschaftsvorsitzenden Klaus Zwickel genehmigt worden waren.“1 Zur
‚Begründung’ seines Handelns verwies Esser vor Gericht darauf, dass „bereits seine
Dienstverträge die Zahlung der strittigen Anerkennungsprämie in Höhe von 16 Millionen Euro aus dem Jahr 2000 rechtfertigten. Feste und variable Bestandteile seiner
Verträge aus den Jahren 1994 und 1998 seien binnen 54 Monaten nicht weniger als
achtmal erhöht worden. Die Tantiemen seien „jeweils rückwirkend“ erhöht worden,
betonte Verteidiger Krause – und stellte damit die Verbindung zur „Anerkennungsprämie“ nach der verlorenen Übernahmeschlacht her.2
Wer also über ‚die’ Manager spricht, sollte sich fragen, ob damit Ackermann, Esser
und Konsorten oder jene Assistent Manager gemeint sind, die in Sorge und in Angst
um ihre Zukunft zwischen moralischen Bedenken, verführerischen Offerten und
beruflichem Ehrgeiz hin und her gerissen schließlich ausgelaugt auf der Strecke bleiben. Aber auch in Kenntnis dieses extrem widersprüchlichen Spannungsverhältnisses
ist nur in absoluten Ausnahmefällen davon auszugehen, dass sich die Angehörigen
dieser Gruppe – mit Verlaub – lohnabhängig Arbeitender in einer Art und Weise verhält, die von der Corporate identity, d.h. von der unbegrenzten Loyalität zur Unternehmensleitung abweicht... Andere Einsichten stellen sich oft noch nicht einmal dann
ein, wenn sich die damit verbundenen Hoffnungen zerschlagen haben. In der Art und
Weise, in der mittlerweile in der ‚freien Welt’ Gewerkschaftsfunktionäre und Betriebsräte von Unternehmen und Unternehmerverbänden eingekauft werden, wird deutlich,
was sich hinter deren revolutionäre Phrasen verbirgt... Für diese Herren gilt nichts
anderes als für jene, die im Namen des Shareholder Value ihre eigenen Interessen
am besten aufgehoben sehen....

1
2

siehe unter: http://de.wikipedia.org/wiki/Klaus_Esser
siehe unter: http://www.focus.de/finanzen/news/mannesmannprozess_aid_ 118561.html
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Doch es ist und bleibt falsch, allein auf Grund dieser Tatsachen all jene, die ich durch
ihre Qualifikation und durch die Umstände, die sie in solche Positionen gebracht
haben, nach Maßgabe der daraus resultierenden Interessenlage zu beurteilen. Die
Wahrheit ist auch hier konkret: Die praktischen Erfahrungen belegen, dass deren
Verhalten im konkreten Einzelfall wesentlich widersprüchlicher sein kann, als dies
zunächst und in der absoluten Mehrzahl durchaus zutreffend zu erwarten ist....

3.4 Proletariat, ‚Prekariat’, Arbeiterklasse oder was??
Wer ein Herz im Leibe hat und liest, was Angelika Raulien1 über eine Stippvisite bei
einer alleinstehenden Mutter mit drei Kindern berichtet, kann davon nicht unberührt
bleiben: „In diesen Tagen hat Regina P. finanziell über die Stränge geschlagen: Sie

war mit ihren drei Kindern – acht, zehn und zwölf Jahre alt – im Zoo. Angespart. Und
mit Leipzig-Pass, sagt sie. ‚15 Euro Eintritt, und 20 für eine Kleinigkeit zu essen dort.
Es sind Ferien. Ich kann den Kindern doch nicht dauernd nur sagen, es geht nicht’.“
Wer mitkriegt, was sich an der Leipziger Tafel tut, kann nicht einfach zur ‚Tagesordnung übergehen’. In einer Zeit, in der die Arbeit, besser die Arbeitsstelle, (schlechter
aber realitätsnäher) der Job für immer mehr Menschen mit zunehmender Unsicherheit zum Zentrum aller Probleme geworden ist, wird vieles von dem, was bislang anscheinend selbstverständlich war oder aber zumindest so empfunden wurde, ganz
grundlegend in Frage stellt. Ist es heute wirklich noch wichtig, wer einstmals ein
hoch qualifizierter Dreher, Ingenieur, Betriebsökonom, Lehrer, Spitzendreher war,
wenn es (oder sie) seine (oder ihre) Familie über Jahre hinweg mit Arbeitslosengeld,
Arbeitslosenhilfe und neuerdings mit Hartz IV über die Runden retten muss?
Dass das eines der derzeitig bewegendsten Probleme ist, ist ebenso unumstritten,
wie die Tat-sache, dass es in der flächendeckend um sich greifenden Verunsicherung
buchstäblich aller Lebensverhältnisse keine soziale Schicht gibt, die sich sicher sein
kann, dass die derzeit herrschenden Zustände so bleiben, wie sie sind. Alles das, was
bei garantierter sozialer Sicherheit als eine Summe von Entwicklungsproblemen zu
verstehen wäre, ist unter diesen Bedingungen mit ganz anders gearteten Konsequenzen verbunden. Zweifelsohne unterscheiden sich Formen, Dimensionen und die
Arten der Wahrnehmung, wenn die Unsicherheit von Verschiebungen im Ranking der
Multimilliardäre mit den Ausmaßen elementarer Existenzängste verglichen werden,
mit denen die aus dem Elend ihres unerträglichen Vegetierens fliehende Bootspeoples konfrontiert sind. Aber schon in der Tatsache, dass dieser Kampfbegriff aus
der Zeit nach dem Vietnamkrieg verschwunden ist, dass die offizielle Sprachregelung
diese Menschen als ‚Wirtschaftsflüchtlinge’ abqualifiziert werden, wird deutlich, dass
da etwas nicht stimmt.
Es ist zweifelsohne ein Verdienst der Broschüre, die Ekkehard Lieberam zur Prekarität
verfasst hat, darauf hingewiesen zu haben, dass „die Armut vom Keller in den ersten

1

siehe unter: http://www.gegen-armut-2007.de/03c19899300832b01/03c19899 920d68004.html

317

Stock gezogen (ist)“.1 Völlig zu recht verweist er dabei auf die signifikanten Unterschiede zwischen Ost und West, und darauf, „dass es eben nicht um akademische
Glasperlenspiele ging, sondern zumeist um einen sehr ernsthaften Dialog zwischen
linken Intellektuellen einerseits und den sozialen Bewegungen bzw. Gewerkschaften
andererseits .... um die Wege und Möglichkeiten von Gegenwehr.“2 Dabei stehen die
‚Lazarusschichten’ der kapitalistischen Gesellschaft in ihrem postindustriellen Entwicklungsstadium im Zentrum des Interesses. Aber treffen die von der Friedrich Ebert
Stiftung aufgegriffenen und in den Medien immer häufiger anzutreffenden Begriffe
von den ‚Unterschichten’ und vom ‚Prekariat’ oder vom ‚abgehängten Prekariat’ überhaupt zu?
Wenn man bei Künzli nachliest, was dieser bürgerliche Philosoph mit ausgeprägter
kritischer Distanz zum Marxismus von dem „modernistischen Begriff ‚Prekariat’“ hält,
wird deutlich, warum „Begriffe wie ‚Arbeiterklasse’ und ‚Proletariat’ .. selbst von
Linken kaum mehr verwendet (werden)“ warum „(alle) lieber vom ‚Prekariat’ reden,
was der Begriff zum Verständnis der wirtschaftlichen Zusammenhänge bei(trägt)?“3
Wenn Künzli schreibt wird dessen Position sehr schnell klar: „Sozialpolitische Begriffe

sind Thermometer des gesellschaftlichen Klimas. Nichts illustriert das schöner und
anschaulicher als das im Laufe der geschichtlichen Entwicklung erfolgte stille Verschwinden des Begriffs ‚Proletariat’ und dessen Ersetzung in unseren Tagen durch
den modernistischen Begriff ‚Prekariat’.“ Eine kritische Auseinandersetzung mit dieser
Position kann nicht nur auf den Vorwurf beschränkt werden, dass da der Wunsch der
Vater des Gedankens ist.
In der Tat wird in der linken Literatur immer häufiger über dieses Thema und kaum
noch über das ‚Proletariat’ oder über die eben noch immer und überall erwähnte
‚Arbeiterklasse’ gesprochen. Was davon zu halten ist, wurde schon in den einleitenden Vorbemerkungen deutlich: Wer die sozialökonomische Realität der imperialistisch
globalisierten Wirtschaft und die daraus resultierende Globalisierung von Klassenbeziehungen ausklammert, weil die unmittelbar vor der Haustür anstehenden Probleme
drängender sind, mag den Eindruck gewinnen, der zu der von Künzli beobachteten
Veränderung in der Wortwahl führte. Schon anhand der Zahlen, in denen die Beziehungen zwischen lohnabhängig Arbeitenden nicht nur regional, sondern global mit
denen verglichen werden, die als Vertreter der Besitzenden und Herrschenden anzusehen sind wird auf ebenso eindeutige wie beeindruckende Weise deutlich: Wer über
den nationalen Tellerrand dieses nicht einmal euro-, US-, japanischen etc. High-tech
Niveaus hinaus sieht wird sehr bald feststellen, dass diese längst globalisierten Verhältnisse auch in diesen Staaten wesentlich vielschichtiger und widersprüchlicher
sind.
1
2
3

E. Lieberam: Prekarität ist überall – Kritisches zu einer Debatte, Berlin 2007
ebenda S. 15f
A. Künzli: Prekarität, Verlierer ohne Klassenfeind, unter: http://www.woz.ch/artikel/rss/15467.html
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Dazu kommt der Umstand, dass offensichtlich nicht ‚nur’ die Opfer der imperialistischen Globalisierung verunsichert sind. Das trifft durchaus verständlich auch und
nicht zuletzt für viele zu, die - eben noch von der Unumkehrbarkeit des Sieges des
Sozialismus überzeugt – im Ergebnis der Konterrevolutionen in den damaligen Staaten der sozialistischen Gemeinschaft orientierungslos vor den Trümmern ihrer Hoffnungen standen. Für nicht wenige der Nachfolgeparteien und im Bemühen der Mehrzahl ihrer demokratisch-sozialistischen oder linken Politiker um das Ankommen in der
‚parlamentarischen freiheitlich-demokratischen Grundordnung’ ist die Verwendung
der Worte ‚Arbeiterklasse’ und ‚Klassenkampf’, ist aber vor allem die konsequente
Fortführung marxistischer Analyse nicht nur hinderlich: Schon für derlei Wortverwendung gibt es weder bei den Kollegen im Parlament noch in der Lobby kein aber auch
gar kein Verständnis. Damit würde ihrer persönlichen politischen Karriere der Boden
entzogen...
Wer darüber hinaus in der Geschichte des Verhältnisses von Kapital und Arbeit nachblättert oder die Frage nach den Zuständen in den anderen Teilen der vom Kapital
beherrschten Welt stellt wird schwerlich auf Zustände treffen, die nicht durch eine
mehr oder weniger hochgradig aus-geprägte Verunsicherung der lohnabhängig
Arbeitenden charakterisiert waren oder sind. Was ist also prinzipiell neu an dieser
Erscheinung?
Lieberam verweist darauf, dass die 60-er und 70-er Jahre der alten Bundesrepublik
vielen „als goldenes Zeitalter oder geradezu als gelungenes sozialpartnerschaftliches
Übereinkommen von Kapital und Arbeit“ erscheint. Und er fährt fort: „Dies ist nicht

nur deshalb so, weil es damals über eine längere Zeit eine prosperierende Wirtschaft
gab. ... Tatsächlich waren dem Kapitalismus damals Zügel angelegt worden. Der
Widerspruch zwischen Kapital und Arbeit bewegte sich in Formen, zu denen der
Begriff Antagonismus (unversöhnlicher Gegensatz) schlecht zu passen schien.“ Hier
sind die Ursachen zu suchen, die die Wiederherstellung des Normalzustandes kapitalistischer Verhältnisse als prekär erlebbar macht. 1
Des Weiteren ist zu fragen, ob in dieser Verunsicherung das Wesen der damit zu
beschreibenden Zustände resp. der sozialökonomischen Veränderungen im Vergleich
zur Vergangenheit erfasst wird oder ob diese Herangehensweise nicht vielmehr bei
der Beschreibung eines Symptoms stehen bleibt. Ist es hinreichend, ein Lebensgefühl
zur Grundlage und zum Ausgangspunkt einer sozialökonomischen Analyse zu machen? Zumal da über sehr, zum Teil bis zur Unvergleichbarkeit verschiedene Niveaus
existenzieller Not, unzureichender Bedürfnisbefriedigung und z.T. völlig verschiedene
Bedürfnisse geklagt wird. Hier besteht die Gefahr, dass Ross und Reiter verwechselt
werden, dass die Sorgen und Probleme der Ausgebeuteten, der ‚Überflüssigen’ und
Chancenlosen in der Manier von Seifenopern mit den ‚Sorgen’ und ‚Nöten’ der
Manager und Millionäre hinweg geschwätzt werden.
1

E. Lieberam: Prekarität ist überall – Kritisches zu einer Debatte, a.a.O., S. 24f
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Künzli sieht hier den eigentlichen Kern des Konfliktes: Aus seiner Sicht signalisiert
die veränderte Wortwahl nicht mehr und nicht weniger als einen „Abschied vom
Heilsplan“: „Wichtig ist in dieser Interpretation, dass das Proletariat als fixe gesell-

schaftliche Klasse gedeutet wird. Bei Marx erhielt diese Klasse dann eine philosophische, ja heilsgeschichtliche Weihe. Von der Philosophie Hegels beeinflusst, sah er
im Proletariat eine ‚Klasse an sich’, deren heilsgeschichtliche Bestimmung es war,
sich in eine ‚Klasse für sich’ zu verwandeln, also in eine Klasse, die ein soziales und
politisches Selbstbewusstsein und eine revolutionäre Dynamik entwickeln und mit
einer Revolution die bestehende Klassengesellschaft in eine freiheitliche klassenlose
verwandeln würde, in ein ‚Reich der Freiheit’, in dem die Devise galt: ‚Jedem nach
seinen Bedürfnissen, jeder nach seinen Fähigkeiten.’ Im wortgewaltigen Philosophen
Marx brach dabei der Messianismus seiner Rabbinerahnen durch - noch zu seiner
Schulzeit war einer seiner Onkel Rabbiner in Trier. Er sprach von einem ‚Auferstehungstag’, und in der zusammen mit seinem Freunde Friedrich Engels verfassten
umfangreichen polemischen Schrift ‚Die heilige Familie’ (1845) erhielt das Proletariat
die Würde einer heilsgeschichtlichen Kategorie: ‚Es handelt sich nicht darum, was
dieser oder jener Proletarier oder selbst das ganze Proletariat als Ziel sich einstweilen
vorstellt. Es handelt sich darum, was es (...) geschichtlich zu tun gezwungen sein
wird. Sein Ziel und seine geschichtliche Aktion ist (...) unwiderruflich vorgezeichnet.’“1 Was dem jungen Marx eine ironische Spitze gegen die junghegelianischen
Schwätzer der gutbürgerlichen Demokratie war, erscheint dem in den Sprachregelungen eines religiösen Selbstverständnisses beheimateten Schweizer Prof. wie die
Erläuterung der Dinge, die seinem Stande und seiner Klasse schon immer fremd und
unverständlich waren..
Neu sind derartige Vorwürfe nicht: Aber Marx und Engels kannten die Differenzen
und Widersprüche in der sich konstituierenden Arbeiterbewegung aus eigener Anschauung viel zu genau, als sie sich da Illusionen hingegeben hätten: Sie wussten
nicht nur, dass der „Mittelständler, der kleine Industrielle, der kleine Kaufmann, der
Handwerker, der Bauer“ die Bourgeoisie aus konservativen und reaktionären Gründen bekämpften. Viele von denen, die in das Leben eines Proleten hinab gestoßen
wurden, waren auf Grund dieses gesellschaftlichen Absturzes viel eher an einer Wiederherstellung verloren gegangener Lebensverhältnisse, d.h. an der Restauration
gescheiterter Ausbeutungsverhältnisse als an der Überwindung von Ausbeutungsverhältnissen interessiert.
Nicht wenige, die sich in der Hierarchie der Ausbeuterordnung nach oben dienen
wollten und erst recht die wenigen, die dies konnten, orientierten sich als ‚Arbeiteraristokraten’ viel eher am Wohlwollen ihrer Ausbeuter, als an den Interessen ihrer
Kollegen. Wegen der daraus resultierenden Fehlorientierung des politischen Kampfes
der Arbeiterklasse setzten sich Marx und Engels wiederholt mit dem die Köpfe ver1

A. Künzli: Prekarität, Verlierer ohne Klassenfeind, unter: http://www.woz.ch/artikel/rss/15467.html
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wirrenden „‚respektablen’ Bourgeoisvorteile“1 des britischen Trade-Unionismus auseinander.
Wesentlich war dabei die Einsicht, dass sich die englische Arbeiterklasse von dem
falschen Weg lösen musste, der sie durch den ausschließlichen Kampf für „höhere

Löhne und kürzere Arbeitszeiten ... in einen verhängnisvollen Kreis bann(te), aus
dem es kein Entrinnen gibt; dass das Grundübel nicht in den niedrigen Löhnen liegt,
sondern im Lohnsystem selbst.“2 Engels wusste, wovon er schrieb, als er in einem
Brief an Plechanow prophezeite, dass die englischen Arbeiter „mit ihrem Gefühl eingebildeter nationaler Überlegenheit, mit ihren im wesentlichen bürgerlichen Ideen
und Ansichten, mit ihrer Beschränktheit der ‚praktischen’ Sicht, mit ihren Führern, die
stark angesteckt sind von parlamentarischer Korruption .... als letzte ankommen
(werden).“3 Wer sich die derzeitige Verfassung größerer Teile der Arbeiterschaft in
den führenden Industriestaaten und jener Parteien ansieht, die mit dem Anspruch
eines Vertreters ihrer Interessen vor Augen führt, sollte diese engelssche Bemerkung
nicht vergessen....
Und auch die Tatsache, dass das aus „passive(r) Verfaulung der untersten Schichten
der alten Gesellschaft“ entstandene Lumpenproletariat „durch eine proletarische
Revolution .. in die Bewegung hineingeschleudert“ werden konnte, war schon bei der
Ausarbeitung des Kommunistischen Manifests ebenso bekannt wie die Tatsache,
dass sich diese Kräfte bereitwillig „zu reaktionären Umtrieben erkaufen“ ließen.4 Und
Rosa Luxemburg unterstrich zu Beginn des XX. Jahrhunderts, dass „die Verelendung

... nie das Proletariat im ganzen (trifft)... aber ihr verfällt immer ein größerer oder
geringerer Teil des Proletariats, der von der kapitalistischen Entwicklung sogar aus
den Reihen der Arbeiterklasse hinab ins Lumpenproletariat, ‚unter die Bedingungen
seiner eigenen Klasse’ herabgedrückt“5 wird. So wird verständlich, warum dieser
Aspekt des Verhältnisses von Kapitals und Arbeit weder bei der Analyse dieser Zustände noch in der Auseinandersetzung mit diesem antagonistischen Entwicklungsverhältnis im Zentrum marxistischen Interesses stehen konnte. Die Überwindung dieser Zustände ist nicht in der durchaus notwendigen aber immer fragwürdig bleibenden Verbesserung der Lebensverhältnisse für einige Gruppen der Betroffenen, nicht
in der letztlich im Interesse des Kapitals funktionierenden Reform zu suchen, sie ist
nur in der revolutionären Umwälzung dieser Verhältnisse durchzusetzen.
Auch die jüngsten Erfahrungen belegen, dass dieser Schritt weder von den um ihren
„‚respektablen’ Bourgeoisvorteile“ besorgten Tradeunionisten –heutigen rechten Ge1

F. Engels: Vorwort [zur englischen Ausgabe (1892) der ‚Lage der arbeitenden Klasse in England’],
MEW Bd. 22, Berlin 1963, S. 278
2
F. Engels: Die Trade-Unions, MEW Bd. 19, Berlin 1962, S. 260, siehe auch K. Marx: Lohn, Preis und
Profit, MEW Bd. 16, Berlin 1962, S. 152
3
F. Engels: Brief an G.W. Plechanow vom 21.5.1894
4
K. Marx / F. Engels: Manifest der Kommunistischen Partei, MEW Bd. 4, a.a.O., S. 472
5
R. Luxemburg: Wirtschaftliche und sozialpolitische Rundschau, Rosa Luxemburg: Gesammelte Werke
(im Folgenden RLGW) Bd. 1.1, Berlin 1990, S. 328

321

werkschaftsfunktionären und den diesen blind folgenden Gewerkschaftsmitgliedern,
noch von der Arbeiteraristokraten und gleich gar nicht vom Lumpenproletariat erwartet konnte und kann. Diese nüchterne Einschätzung war der Grund, der ihr
Interesse auf die durch die Art und Weise ihrer Arbeit am besten organisierten Teile
der Arbeiter, auf den Teil der Fabrik- und Industriearbeiter konzentrierte, der unter
dem Druck der Ausbeutung zu den weitestgehenden Konsequenzen gezwungen war.
Aber so sehr diese und deren herausragende Bedeutung im Zentrum ihrer Aufmerksamkeit standen, so wenig konnten und können die, die als Opfer der Ausbeutungsorgien an den Rand dieser Gesellschaft gespült werden, außer acht gelassen
werden. Die Not der um ihre Lebenschancen Betrogenen und um die Grundlagen
eines menschenwürdigen Daseins Beraubten, das immer deutlicher zutage tretende
Ausmaß an materieller und geistiger Verelendung ganzer Bevölkerungsschichten, die
lägst zur alltäglichen Erscheinung gewordene Kinderarmut, die für immer mehr
Menschen absehbare Altersarmut und die aus dieser Ausweglosigkeit resultierende
Entwicklung der Kriminalität und der Jugendkriminalität, die in rechtsradikalen Zirkeln gezüchtete neofaschistische Unmoral und die daraus drohenden Gefahren –
nicht von all dem kann gleichgültig hingenommen werden.
Aber damit ist die praktische politische Bedeutung des Spannungs- und Wirkungsfeld
von sozialer Verelendung, Armut und Bildungsnotstand längst nicht erschöpft: So
sehr zu besorgen war und ist, dass diese dass sich Teile dieser Kräfte „zu reaktionären Umtrieben erkaufen“ lassen, so ernst ist auch die Tatsache zu nehmen, dass die
davon betroffenen Teile der Volksmassen in revolutionären Auseinandersetzungen
mit der Macht ihrer Empörung über die herrschenden Zustände entscheidenden Einfluss auf deren Verlauf haben können. Aber der Verlauf der Ereignisse im Herbst
1989 in der DDR und die Tatsache, dass und wie diese Unzufriedenheit umfunktioniert wurde, wie mit diesen Kräften in Jugoslawien, in der Ukraine und in Georgien
‚Revolutions GmbH’ made in USA1 konterrevolutionäre Umstürze inszeniert wurden
sind Grund genug, die politische Entwicklung dieses Teil der Bevölkerung und deren
Instrumentalisierung durch die Massenmedien, durch rechtsradikale und neofaschistische Demagogen und die dahinter stehenden Organisationsstrukturen nicht aus
den Augen zu lassen. Hier werden die Reservearmeen der reaktionärsten Kräfte des
Finanzkapitals ideologisch, organisatorisch und politisch auf den Tag vorbereit, an
dem die Fortführung der derzeit herrschenden Zustände mit den Instrumentarien der
‚repräsentativen Parteiendemokratie nicht mehr so effektiv funktionieren, wie dies
aus der Sicht der Herrschenden wünschenswert erscheint.
Die Zahl der Arbeitslosen ist in fast allen entwickelten Industriestaaten eine heftig
umstrittene Größe. Mit List und Tücke wird verschwiegen, dass ein immer größerer
Teil der arbeitsfähigen Bevölkerung nicht mehr gebraucht wird, um diesen Reproduktionsprozess aufrecht zu erhalten. Das trifft nicht nur für die schon mit 40 Jahren
als ‚zu alt’ eingestuften oder für angeblich Über- oder unterqualifizierten zu. Man
mag Witzchen machen, wann denn jemand jung oder alt genug sein soll, wie Jugend
1
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mit Berufserfahrung zusammengehen kann – für diejenigen, die überflüssig sind,
bevor sie auf dem ‚Arbeitsmarkt’ in Erscheinung treten ist dies alles – bloß nicht
lächerlich. Mit fortschreitender Übertragung der Verarbeitungsprozesse an die vergegenständlichte Arbeit bleibt im Verwertungsprozess des Kapitals für sie kein Platz...
Wie vielschichtig diese Probleme sind und um welche Dimensionen der Verelendung
es dabei geht wird in einem Aufruf der Leipziger Montagsdemo dokumentiert: „Im

Jahresdurchschnitt 2006 erhielten allein in der Stadt Leipzig insgesamt 84.086 Personen Hartz IV, nämlich 65.512 ALG II oder aufstockendes ALG II als Kombilohn und
18.574 Sozialgeld. Anteilig mit dem Bevölkerungsstand am 31. Dezember 2005 von
50.2651 Bewohnern berechnet, betrug der Anteil der Hartz-IV-Empfänger (also der
Empfänger von ALG II, aufstockendem ALG II und Sozialgeld) an der Gesamtbevölkerung Leipzigs damit im Jahresdurchschnitt 2006 rund 16,73%. Die Zahl der Bedürftigen, also derer welche nicht über das steuerliche Existenzminimum verfügen, ist
aber noch größer weil einige Menschen
- ein ALG I erhalten, welches niedriger als das steuerlichen Existenzminimum ist
- ein Einkommen aus Beschäftigung erhalten, welches zwar über der Höhe von ALG
II liegt, aber niedriger als das steuerliche Existenzminimum ist
- keine Leistungen nach SGB II erhalten, obwohl sie keiner Erwerbsarbeit
nachgehen und auch über kein eigenes Vermögen verfügen
- eine nur geringe Rente erhalten, welche zwar über der Höhe von Sozialgeld liegt,
aber niedriger als das steuerliche Existenzminimum ist
- als Studenten über weniger als das steuerliche Existenzminimum verfügen
Mit uns nicht. So kann es nicht weitergehen. Organisiert mit uns den Protest gegen
den Sozialabbau. Organisiert Euch für Eure Interessen.“1
Wer annimmt, dass diese Entwicklung in den Zahlen zur Entwicklung der Arbeitslosigkeit in der korrekten Manier der von Präzision und deutscher Gründlichkeit getragenen Beamten wiedergegeben wird, hat keine Ahnung von den Regeln dieses
Spiels. Im ‚Lichtblick’ 2-07 veröffentlichte Rolf Kasper eine Notiz zu diesem Thema, in
der er u.a. feststellt, dass die im Juli 2007 von der Bundesagentur für Arbeit vermeldeten „Nur noch 3,69 Millionen Arbeitslose“ hinten und vor nicht stimmen: 230.845

Arbeitslose, die an Weiterbildungsmaßnahmen teilnehmen, 310.000 Ein-Euro-Jobber,
30.100 ABM-Kräfte, 213.700 geförderte ‚Existenzgründer’, 292.000 Empfänger von
Arbeitslosengeld mit ‚vorruhestandsähnlichen Regelungen oder 470.000 ALG II-Empfänger, die über der Grenze des Erwerbseinkommens von 400 € liegen“, sie alle
diese werden aus der Arbeitslosenstatistik herausgelogen. „Selbst 10.000 arbeitslosen Krankengeldbeziehern wird das Krankengeld, als ‚Arbeitseinkommen’ angerechnet und vom ALG abgezogen. Man muss keine Mathe-Genie sein, um zum Ergebnis
5.246.645 zu kommen.“2 Mit dem Wissen um die Wirkungen dieser - mit Verlaub Einschränkungen gewinnen die ‚offiziellen’ Zahlen etwas mehr ‚Realitätsnähe’
Die Arbeitslosenquote in Leipzig wird mit 20,4 Prozent ausgewiesen. Sie liegt damit
über dem bundesweiten Durchschnitt von 9,6%. Derzeit sind 18,7 Prozent aller erwerbsfähigen Frauen in Leipzig arbeitslos. Was unter den Bedingungen im Westen
1
2

siehe unter: http://www.montagsdemonstration-leipzig.de/
R. Kasper: Die Lügenfabrik Deutschland, in: ‚Lichtblick 2-2007’
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fast wie ‚normal’ erschien – hierzulande ist dies ein äußerst ernst zu nehmendes Problem, denn die DDR-Frauen waren es in ihrer absoluten Mehrzahl gewohnt, ihren
Lebensunterhalt selbst zu erarbeiten. Deshalb ist auch anzuzweifeln, ob die bundesweite Quote von 11,1% Frauenarbeitslosigkeit in irgendeiner Hinsicht realistisch ist.1
Nicht weniger problematisch ist die Jugendarbeitslosigkeit. Hier eskalieren die sozialökonomischen Probleme der derzeit absehbaren Zukunft. In der Statistik zur Lage
der Jugend, zur Zahl der Kinder und Jugendlichen zu Jugendarbeitslosigkeit, Jugendkriminalität und Rauschgiftdelikten wird deutlicher, welche persönlichkeitszerstörenden Wirkungen damit verbunden sind: bundesweiten Quote von 11,1%.
Hinter jeder dieser Zahlen verbergen sich Menschenleben. Das was hier erfasst
wurde (und das, was aus statistischen und darüber ‚hinausgehenden’ politischen Erwägungen nicht berücksichtigt wurde) ist. Der Verlust des Arbeitsplatzes, das entwürdigende Betteln um eine solchen und die in Serie erlebte Hoffnungslosigkeit auf
dem Arbeitsamt, die aus dieser Verzweiflung entstehenden familiären Konflikte, das
Zerbrechen von Familien, Geldnöte und das Zerbröseln der Selbstachtung – alles das
sind nur Worte. Wer das leben muss findet oft keine Worte mehr. Aber so sehr man
immer auch mit den Betroffenen mit leidet – Mitleid ist beleidigend und wird nicht
selten auch so empfunden.
Einwohner

1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006

Ges.

Zu 89

530.010
511.079
503.191
496.647
490.851
481.121
471.409
457.173
446.491
437.101
489.532
493.208
493.052
494.795
497.531
497.531
498.491
502.651

100,0
96,4
94,9
93,7
92,6
90,8
88,9
86,3
84,2
82,5

Kinder
(ab 99 bis 6)
1-7
Zu
EW
42.993 8,11
40.193 7,86
36.511 7,25
33.587 6,76
30.236 6,16
26.220 5,45
22.514 4,77
19.457 4,25
17.390 3,89
17.192 3,92
31.008 4,12
33.407
34.883
36.317
37.407
39.072
40.274
41.471

Jugendliche
18-25
54.774
47.986
43.974
41.379
38.656
36.453
35.216
34.164
35.284
36.652
42.793
45.202
46.935
47.995
48.838
48.900
50.182
50.843

Zu EW
10,33
9,39
8,74
8,33
7,87
7,57
7,47
7,47
7,90
8,38
8,74

arbeitslose
Jugendliche
-25
Zu
Jgdl.
k.A.
1.233Dez
2,57
853Dez
1,94
Dez
573
1,39
3.712
9,60
3.080
8,45
3.180
9,03
3.545 10,37
3.776 10,70
3.928 10,72
4.159
9,72
5.872
6.157
6.712
5.978
4.847
6.695
5.652

JugendKriminalität
14-21

Rauschgift
delikte
(14-21)

1.890
4.138

18

4.493

40

5.185
5.733
5.865
5.154
4.836
4.632
4.486
5.631
4.623
4.086
4.233

221
309
344
677
462
668
359
389
467
348
243

Tab. 105: Demographische und sozialökonomisch relevante Daten zur Lage der Kinder und
Jugendlichen, zu Jugendarbeitslosigkeit, Jugendkriminalität und Rauschgiftdelikten in
Leipzig 1989-20032 (ab 1999 nach der Eingemeindung)

So offensichtlich hier ein Interesse an der grundlegenden Veränderung dieser
Zustände da sein müsste, so offensichtlich ist auch die Tatsache, dass die Sozialisierung dieser dynamisch wachsenden Personengruppe durchaus nicht zwingend zu
1
2

Statistik & Daten Leipzig, unter http://stadt.cityreview.de/sachsen/leipzig/statistik/
Zusammengestellt nach Angaben aus den Statistischen Jahrbüchern der Stadt Leipzig 1991 – 2006
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Verhaltensformen führt, die in unmittelbarer Nähe der bekannten Formen des Klassenkampfes angesiedelt werden können. Hazel Henderson und andere sprechen in
diesem Zusammenhang von einem neuen Proletariat. In dem Sinne, dass da nichts
zu verlieren ist als die Ketten, ist dies durchaus nachvollziehbar. Aber dieses – so es
denn so bezeichnet wird – ‚neue Proletariat’ sozialisiert sich nicht nur inhomogen,
sondern völlig anders, als das durch seine Stellung in einem technologischen Fertigungsablauf qualifizierte und disziplinierte Industrieproletariat. Viel eher sind da
historische Parallelen zu den römischen Proletarii zu erkennen, deren produktive
Tätigkeit auf die Reproduktion der römischen Söldnerheere beschränkt blieb. Allein
schon deshalb, weil zu dem Millionenheer der europäischen und amerikanischen
Arbeitslosen auch die Milliarden der chancenlosen Afrikaner, Asiaten und Lateinamerikaner hinzuzuzählen sind ist allerdings zu bezweifeln, ob das daraus resultierende Interesse an der Alimentierung dieses Lebens und die besonderen Probleme
der Sozialisierung dieser Bevölkerungsgruppe als eine hinreichend zuverlässige
Garantie für ein vergleichbar stabilisierendes Verhalten zu verstehen sind. Hier konzentriert sich ein schon jetzt nicht mehr kalkulierbares Potential an sozialem Sprengstoff.
Es ging und es geht um viel mehr als um die Lösung der unmittelbaren Nöte, denen
die Betroffenen zumeist hilflos ausgesetzt sind. Jeder, der dort mitwirkt hat aber
auch die Erfahrung machen müssen, dass für nur all zu viele das Interesse am Widerstand gegen diese Zustände in dem Moment auf niedrigstes Niveau absinkt, in
dem sein Problem gelöst ist. Nur wenige haben begriffen, dass die derzeit herrschenden Zustände nicht dadurch zu überwinden sind, dass einigen wenigen oder
einer Gruppe geholfen wird. Das Problem, mit dem sich immer mehr konfrontiert
sehen, ist eine Verelendung, die den Absturz unter das Niveau ihrer Klasse nach sich
zieht. Das daraus resultierende Dilemma lässt sich derzeit noch nicht in allen damit
verbundenen Konsequenzen übersehen...

3.5 Selbständige, Scheinselbständige Ausbeutung und Selbstausbeutung
Mit dem mittlerweile wieder aus dem Verkehr der Unwörter gezogenen Ich-AG1
wurde ein Schlaglicht auf eine Gruppe von Arbeitenden geworfen, denen ansonsten
keine akzentuierte Aufmerksamkeit zuteil wird: In der Presse wurde seinerzeit heftig
diskutiert. Nach dem Lieschen-Müller-Motto: Wenn die Unternehmer als die Gewinner
und die ‚Arbeitnehmer’ als Verlierer dastehen, lautet die Lösung des Problems: Alle
1

zur Erinnerung: Die Bezeichnung Ich-AG (Kürzel für Ich-Aktiengesellschaft) bezeichnet ein Einzelunternehmen, das von einem Arbeitslosengegründet worden ist, der für diese Existenzgründung einen
Existenzgründungszuschuss (EXGZ) erhält. Der Begriff wurde von den Autoren des Hartz-Konzeptes
geprägt, ist jedoch nicht amtlich. Der EXGZ war ein Instrument der Arbeitsmarktpolitik. Mit ihm sollte
dem Arbeitslosen der Einstieg in die Selbstständigkeit erleichtert werden. Vom 1. Juli 2006 an wird
diese Hilfe nur noch gezahlt, wenn der Anspruch auf Förderung vor diesem Tag bestanden hat. Neue
Bewilligungen sind ausgeschlossen, da die Maßnahme durch den so genannten Gründungszuschuss
abgelöst wurde; dieser kann von ALG-I-Empfängern seit dem 1. August 2006 beantragt werden;
Empfänger von ALG-II ("Hartz IV") haben dagegen keinen Rechtsanspruch mehr auf Existenzgründungszuschuß. Nach: http://de.wikipedia.org/wiki/Ich-AG
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werden Unternehmer. Bloß ganz so einfach, wie das dargestellt wurde, funktionierte
es eben doch nicht.
Das Nürnberger Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) behauptete
wider besseres Wissen: Auch wenn es in der Vergangenheit immer wieder Kritik an
der Förderung gegeben habe, so habe es sich doch herausgestellt, dass die Ich-AGs
und andere Hilfen für arbeitslose Existenzgründer besser seien als ihr Ruf. In der Tat:
Wer für sich und die seinen zwischen Hartz IV und diesem Angebot zu wählen hatte
bekam drei Jahre lang einen monatlichen Existenzgründerzuschuss von im ersten
Jahr bei 600 Euro pro Monat, im zweiten bei 360 Euro und bei 240 Euro in Jahr drei.
Dann so hoffte er und so die Initiatoren dieser Idee sollten die Geschäfte laufen. Erst
bei genauerer Prüfung stellt sich heraus, was davon zu halten ist. Aus der vorangehenden Übersicht zu den Insolvenzen lässt sich mancher Hinweis entnehmen.
Wer sich diese Daten etwas genauer ansieht wird sehr schnell feststellen, was davon
zu halten ist: Die Zahl der Insolvenzen war 2005 im Vergleich zum Vorjahr auf fast
145 % angestiegen. Daran waren Privatinsolvenzen mit einem Zuwachs zum Vorjahr
um 156 % überdurch-schnittlich beteiligt. In der Wirtschaft traf das Unternehmen in
allen Branchen. Mit anderen Worten: Den Arbeitslosen, wurde ausgerechnet in der
Zeit, in der die Häufigkeit der Unternehmer Insolvenzen und der von privaten Haushalten bis dahin unvorstellbare Höhepunkte erreicht hatten, nahe gelegt, auch noch
ein eigenes Unternehmen zu gründen. Vor nicht wenigen Arbeitslosen stand die Gefahr der Insolvenz damals wie heute als eine durchaus realistische Gefahr. Welches
Ausmaß an Verantwortungslosigkeit gehörte dazu, diese Frauen und Männer in einer
für sie so gut wie ausweglosen Situation zu einem noch größeren Risiko herauszufordern??
Kennziffer
Insolvenzen
Eröffnete
Verfahren
Unternehmen
Verarbtd. Gew.
Baugewerbe
Handel
Gastgewerbe
VerkehrNachrichten
Dienstleistungen
Privatpersonen
Gesellschafter
Ehem. Selbst
Übrige Verbr.
Nachlässe

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
258 286 392 440 475 473 520 780 998 1.134 1.640 2.056
75
90 109 114 192 182 552 744
882 1.363 1.819
271
32
102
58
10

372
38
161
39
24

417
25
173
52
23

408
38
168
43
22
14

405
28
159
40
32
9

426
27
152
48
35
15

393
30
132
61
27
17

395
33
118
39
25
16

342
20
92
50
24
10

402
29
102
58
18
14

378
24
87
61
27
12

47

84

117

102
67
6

100
68
9

116
94
24

43
18

50
9

52
18

100
387
67
165
109
21

128
603
63
171
337
18

105
127
113
792 1.238 1.678
52
72
54
222
204
192
464
888 1.328
24
33
36

Tab. 106: Insolvenzen in Leipzig bis 20061

1

Stadt Leipzig, Statistisches Jahrbuch 2001, S. 128, Stadt Leipzig; Statistisches Jahrbuch 2002, S.
116, Stadt Leipzig; Statistisches Jahrbuch 2006, S. 124, Statistisches Jahrbuch 2006, S. 120
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Dass der Ruf dieses Instruments der sozialen Demontage – dieweil als solches
erkannt - schon innerhalb kürzester Frist ‚versaut’ war, sollte und wollte damals noch
nicht zur Kenntnis genommen werden. Im Sommer 2006 entschloss sich die neue
rosé-schwarze Koalition, die Ich-AG abzulösen. Was damals davon zu halten war und
was dann geschah beschrieb Verena Wolf von monster.de wie folgt: „Die Bundes-

agentur für Arbeit soll den neuen Zuschuss nach eigenem Ermessen bewilligen oder
ablehnen dürfen - so will es die CDU. Die Bewilligungskriterien sollen im Vergleich zu
denen der Ich-AG verschärft werden.“ Unter anderem wird beklagt, das „dass Überbrückungsgeld und Ich-AG in den vergangenen Jahren Summen in Milliardenhöhe
verschlungen hätten.“ 1
Das Thema, worum es hier geht wird in einem Forschungsvorhaben zu ‚beruflicher
Selbständigkeit und Familie’ zum Untersuchungsgegenstand gemacht. Dr. Abaham
konzentriert sich dabei auf einen ganz wesentlichen und damit wohl den wegen
seiner Verbreitung charakteristischsten Aspekt dieses Problems: „Self-employment
and Family“ – Selbstausbeutung und Familie. Zwar sollten alle Untersuchungen, also

auch solcherlei Studien sine ira et studio, d.h. vorurteilslos durchgeführt werden.
Bloß die Verhältnisse ...., die sind halt so, dass allein schon auf Grund der Alltagserfahrungen davon auszugehen ist, alles andere ist weltfremd. Daraus folgt dann
aber auch, dass „durch die berufliche Selbständigkeit eines Lebenspartners der Koordinations- und Aushandlungsbedarf im Haushalt erhöht wird. Aus diesem Grunde
müssen die Akteure auf zusätzliche Regulierungsmechanismen für die Partnerschaft
und den Haushalt zurückgreifen. Gelingt dies nicht, sind negative Konsequenzen für
die Familie zu erwarten, die sich z.B. in erhöhten Scheidungsquoten niederschlagen
können. In dem auf mehrere Jahre ausgelegten Projekt sollen zu diesem Thema sowohl ein umfassendes theoretisches Konzept als auch empirische Analysen erarbeitet
werden.“2
Das trifft aber durchaus nicht ‚nur’ jene, die sich angesichts ihrer Ausweglosigkeit
dazu entschlossen haben, sich am eigenen Haar aus dem Sumpf zu ziehen. Wie auch
durch die vorangehend wiedergegebenen Zahlen belegt werden kann ist die Lage in
vielen der eben noch anscheinend sicheren Unternehmerhaushalte kritisch: Angesichts der Situation in der Firma müssen Lohnzahlungen hinausgezögert werden. Immer häufiger ist zu hören, dass es bei der Überweisung des ‚Arbeitgeberanteils’ an
den SV- Kosten und an der Arbeitslosenversicherung zu Verzögerungen gekommen
sei. Die Zahlungsmoral der Unternehmen ist auf einem Punkt angekommen, wo
Schuldner wohl wissend, was ihre Zögerlichkeit bewirkt, ihre Gläubigerfirmen in den
Absturz drängen. Um es auf den Begriff zu bringen: Es ist dies eine Zeit, in der sich
die miesesten Charaktere allein schon im Resultat ihrer Hemmungslosigkeit selbst als
Sieger profilieren. Zwar sind die Opfer solcher Praktiken nicht selten die Täter von
1

Reform der Ich-AG, unter: http://inhalt.monster.de/9841_de-de_p1.asp
M. Abraham: Forschungsthema: Berufliche Selbständigkeit und Familie, unter: http://www.uni-leipzig
.de/forsch99/16000/16210_p.htm
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gestern. Aber nicht wenige von ihnen stehen zwar nicht hinsichtlich der Art und
Weise ihrer Einkünfte aber sehr wohl hinsichtlich ihrer Höhe den lohnabhängig
Arbeitenden wesentlich näher als den Unternehmern...

3.6. Die Arbeiterklasse und andere - Klassen, Gruppen
und Schichten lohnabhängig Arbeitender
In der Diskussion um die Entwicklung der Arbeiterklasse gab und gibt es eine Vielzahl
unter-schiedlichster Sicht- und Darstellungsweisen. Doch die Rezeption dieser
Bücher, Artikel und Darstellungen ist durchaus nicht so ‚einfach’, wie dies von der
großen Zahl ‚linker’, sozialistischen, sozialdemokratischen, kommunistischen, trotzkistischen, mehr oder weniger offen antikommunistischen und irgendwo und sich
irgendwie und irgendwo dazwischen positionierenden Autoren mit mehr oder weniger
großem Überzeugungseifer versprochen wird. Denn dabei ging und geht es nicht nur
um eine objektive Analyse der Prozesse, die in diesem Zusammenhang zu untersuchen wären. Denn durch die Frage nach der Entwicklung der Arbeiterklasse wird
schon mit der Wortwahl eine Tendenz der Analyse und Darstellung von Aussagen
vorgegeben, die viel weniger dem Gegenstand als vielmehr dem Anliegen dieser
Autoren verpflichtet ist. Wer dies schon als hinreichenden Grund versteht, sich damit
gar nicht erst zu befassen, irrt: So offensichtlich oder verdeckt diese Zielstellungen
auch immer verfolgt werden: Zum Einen werden insbesondere an diesem Thema die
Grundhaltungen der jeweiligen Autoren deutlich. Aber nicht selten sind da auch
Überlegungen und Angaben zu finden, die in der Vielfalt der damit angesprochenen
Aspekte auf durchaus ernst zu nehmende Probleme, Tatsachen und Fragen aufmerksam machen.
Die Spannungsbreite dieser Darstellungen reicht von der von einem ‚Verein zur Förderung des marxistischen Pressewesens’ publizierten ‚Entdeckung’, dass ‚die Proleten

weg’ seien, ‚an ihre Stelle seien die Arbeitnehmer getreten. Und statt der Kapitalisten
von einst seien heute Arbeitgeber unterwegs. Aus beiden Abteilungen einer überholten Gesellschaftsordnung sind Bürger geworden, deren Beziehungen nicht mehr
durch Gegensätze vergiftet sind - vor dem Gesetz ein und desselben Staates sind sie
gleich. Übrig geblieben sind ein paar unübersehbare Unterschiede; sie beleben die
Diskussionen über soziale Gerechtigkeit. So wird die Verantwortung, die jeder in
seinem Stand zu tragen hat, stets rechtzeitig bekannt gemacht. Auch den Bauern,
die jetzt Landwirte sind.’1 Dass ist weder originell, noch sonderlich neu: Seinerzeit
verkündeten die Nazis die ‚Volksgemeinschaft’ und die Überwindung der Klassengesellschaft ..
Aber wer sich mit der modisch gewordenen Motzerei wider jede und insbesondere
gegen die marxistisch-leninistische ‚reine Lehre’ so sehr dagegen verwahrt, dass er
dass nicht einmal mehr wissen will, muss sich fragen lassen, was denn an einer
Herangehensweise falsch, oder historisch überholt sein soll, die ausgehend von der
1

Die Klassen (I), unter: http://www.gegenstandpunkt.com/msz/html/86/86_7/klassen.htm

328

Entwicklung der Produktivkräfte, den sich in einem konkret-historischen Prozess
herausbildenden Produktivkräften und den in diesem Rahmen entstehenden und sich
reproduzierenden Klassenbeziehungen und Ausbeutungsverhältnissen zu solcherart
quantifizierten und qualifizierten Einschätzungen der bestehenden wirtschaftlichen,
politischen und sozialökonomischen Verhältnisse kommt. Anders gefragt: Wenn man
danach fragt, wer ein Interesse daran hat, dass diese Vorgehensweise und die
daraus resultierenden nüchternen Schlussfolgerungen diskriminiert, unterdrückt und
verleumdet werden, stößt man durchaus nicht aus Zufall auf den selben kleinen
Personenkreis, d.h. auf jene, die sich in den durch ihre wirtschaftliche Macht und
ihren politischen Einfluss so wohl fühlen, dass sie alles und jedes Verbrechen
riskieren, um diese Zustände für alle Ewigkeit zu konservieren.
In seinen Überlegungen zur Fortführung der Arbeit am Band 5 ‚Arbeiterklasse heute’
fragt E. Lieberam, „ob der Begriff der Arbeiterklasse nahezu alle ‚Eigentümer bloßer
Arbeitskraft’ bzw. alle abhängig Arbeitenden einschließt oder nur für die Industriearbeiterklasse gilt.“ Seine Antwort: „Nicht alle Arbeiter und wohl nur eine Minderheit

der Angestellten gehört zur Arbeiterklasse. Zur Arbeiterklasse im Sinne von Marx und
Engels gehören alle diejenigen, die ‚das Kapital vermehren’.“ Dem ist aus sehr verschiedenen Gründen, aber nicht in jeder Hinsicht zuzustimmen. Gibt es eine Industriearbeiterklasse, gehören alle, die in der Industrie arbeiten, dazu? Was ist mit denen, die in Unternehmen des Mittelstandes oder im Handwerk, im Handel, im ITBereich und in den modernen Dienstleistungen arbeiten – gehören die nicht zur
Arbeiterklasse? Oder ist allein der Umstand, dass sie dort arbeiten, ausreichend, um
ihnen Zugehörigkeit zur Arbeiterklasse zu attestieren? Marx spricht von der privaten
Dienstleistungsklasse und einer öffentlichen Dienstleistungsklasse. Auch die Begriffe
Arbeiteraristokratie und Lumpenproletariat spielen dabei eine Rolle. Es erhebt sich
die Frage, welche abhängig arbeitenden Klassen es über die Arbeiterklasse hinaus
gibt, was heute und in absehbarer Zukunft die Merkmale der Arbeiterklasse sind und
was die der anderen Fraktionen (?Klassen?) der „bloßen Eigentümer von Arbeitskraft“
sind?1 Wer vermehrt das Kapital? Wer leistet produktive Arbeit - unmittelbar und
mittelbar - und wer nicht? Gehören alle, die produktive Arbeit leisten (das trifft auch
auf viele Manager, Ingenieure, Wissenschaftler, kleine Gewerbetreibende und sogar
auf manchen Unternehmer zu) schon deshalb zur Arbeiterklasse? Diese Vorgehensweise ist offensichtlich viel zu einseitig. Wenn sich Lieberam an anderer Stelle auf
Jürgen Kuczynski beruft, um in dessen Lesart des marxschen und leninschen Klassenverständnisses seine eigene Position zu begründen wird das noch deutlicher.
Danach ist „die Industriearbeiterklasse, als mehrwertproduzierende Klasse, als größte

Produktivkraft .. nach wie vor die wichtigste potenzielle gesellschaftliche Kraft im
Kampf um soziale Verbesserungen und um eine neue Gesellschaft.“2 Weder Heinrich
1

E. Lieberam: Konzeptionelle Überlegungen zu Band 5 „Arbeiterklasse heute“
E. Lieberam: Arbeiterklasse, Klassenwandel und Klassenbildung - Skizze nach 160 Jahren Manifest,
unter: http://www.marx-engels-stiftung.de/LieberamII.pdf
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noch Reitter ist in jeder Hinsicht zuzustimmen aber wenn sie sich „gegen einen verengten Klassenbegriff, (wenden), der etwa Proletariat an historisch vorübergehende
Merkmale knüpft und es mit schwitzenden Industriearbeitern identifiziert“1 ist diese
Wortwahl ironisch überhöht aber die Kritik an der vorab geschilderten Herangehensweise ist durchaus berechtigt.
Gerade deshalb ist es angebracht, nachzufragen, warum weder Lieberam noch
andere des von der Marx-Engels-Stiftung betriebenen Projektes Klassenanalyse bei
der Suche nach Antworten auf der von ihnen aufgeworfenen Fragen Lenins Klassendefinition nicht nur nicht nutzen sondern nicht einmal erwähnen. Da ist nicht nur
nicht von Industriearbeitern die Rede, da geht es in erster Linie um eine konkrethistorische Unterscheidung nach der Gesellschaftsordnung, durch deren innere wesentliche Widersprüche die Beziehungen zwischen den in ihr lebenden Klassen
geprägt sind. Auf dieser Grundlage ist zu unterscheiden, ob es um die gesellschaftliche Rolle und die wirtschaftliche und politische Funktion der Bourgeoisie in einer
feudalherrschaftlichen, in einer kapitalistischen oder in einer sozialistischen Gesellschaft geht.
In der leninschen Herangehensweise ist der konkret-historische Entwicklungsstand
der Produktivkräfte der Ausgangspunkt aller Analyse: Ein ‚geschichtlich bestimmtes
System der gesellschaftlichen Produktion’, d.h. handwerkliche oder Fabrik-, industrielle, großindustrielle etc. Fertigung ist die Grundlage der darauf gegründeten kapitalistischen, monopolistischen oder aber sozialistischen Beziehungen: Daraus resultieren besitzlose Proletarier, die nichts als ihre Arbeitskraft haben und nichts als ihre
Ketten zu verlieren haben, die organisierte Arbeiterklasse, die dem Kapital Zugeständnisse und Rechte abgetrotzt hat und eine Arbeiterklasse, die den von ihr geschaffenen Reichtum in demokratischer Abstimmung, d.h. durch eine revolutionäre
Entscheidung in Volkseigentum überführt hat. Damit sind auch die prinzipiellen
Unterschiede im ‚Verhältnis zu den Produktionsmitteln’, in ‚ihrer Rolle in der
gesellschaftlichen Organisation der Arbeit’ und folglich in ‚der Art und Weise und der
Größe des Anteils am gesellschaftlichen Reichtum’ vorgezeichnet. Aus unseren Erfahrungen mit dem realen Sozialismus wissen wir, dass damit längst nicht alle Probleme
gelöst und bei weitem nicht alle Fragen beantwortet sind. Aber diese Herangehensweise sichert den Blick für das Wesentliche, wenn nach dem historisch möglichen
Maß an sozialer Gerechtigkeit gefragt wird.
Auf dieser Grundlage geht es an erster und entscheidender Stelle um die Widersprüche, die aus der Art der Eigentumsverhältnisse, aus der Verfügungsgewalt über
die produktivitätsprägenden Produktionsmittel resultieren. Danach ist zu unterscheiden zwischen der Masse der in der Landwirtschaft, im Handwerk, in Manufakturen, in
der Industrie und in den Verwaltungs- und Dienstleistungseinrichtungen dieser Ge1

M. Heinrich: Welche Klassen und welche Kämpfe? Eine Antwort auf Karl Reitters „Kapitalismus ohne
Klassenkampf?“, unter: http://www.grundrisse.net/grundrisse11/11michael_heinrich.htm
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sellschaften arbeitenden leibeigenen und ‚freien’ aber landlosen oder armen Bauern,
besitzlosen Handwerkern, den Proletarier – den ‚doppelt freien Lohnarbeitern’ und
den Angehörigen der Arbeiterklasse, die gemeinsam mit allen anderen Klassen und
Schichten als Besitzer des Volkseigentums über ihre eigene gesellschaftlichen Entwicklung entscheiden.
Eine weitere Ebene der auf dieser Grundlage aber erst in diesem Zusammenhang
relevanten Widersprüche wird mit dem Hinweis auf die Rolle der Gruppen und Untergruppen in der gesellschaftlichen, d.h. arbeitsteiligen Organisation der Arbeit erfasst.
Hier geht es um die sich fortschreitend differenzierenden Interessen der unter den
vorangehend skizzierten Gruppen und um die daraus resultierenden Widersprüche.
Die im Rahmen der ersten beiden Kriterien erfassten Widersprüche waren bis hin zu
denen zwischen der Arbeiterklasse und der Bourgeoisie in der Entstehungsphase der
sozialistischen Gesellschaft antagonistischer Art. Auf der Ebene der arbeitsteiligen
Differenzierung trifft dies auf Elemente der Widersprüche zu, die in der traditionellen
Fortschreibung der natürlichen Arbeitsteilung zwischen Mann und Frau und zwischen
körperlicher und geistiger Arbeit reproduziert werden. Dabei kann nicht übersehen
werden, dass die technologischen und arbeitsorganisatorischen Veränderungen der
Grundlagen dieses wechselseitigen Abhängigkeitsverhältnisses auch Widersprüche
zwischen den arbeitsteilig Zusammenarbeitenden hervorbringen, die sich in Abhängigkeit von den gesellschaftlichen Rahmenbedingungen bis zu antagonistischen Widersprüchen auswachsen können.
Schließlich mündet diese Differenzierung in die Unterschiede, Widersprüche und Konflikte, die aus der Art der Erlangung und der Größe des Anteils am gesellschaftlichen
Reichtum resultieren. Auf dieser Ebene sind zwar alle vorangehenden Kriterien im
Unterschied zwischen Arm und Reich aufgehoben. Aber damit allein lassen sich
weder die Komplexität der dahinter stehenden konkret-historischen Probleme, antagonistischen und nichtantagonistischen Widersprüche noch die damit verbundene
Totalität grundlegend verschiedener Lebensverhältnisse erfassen.
Wer aber meint, dass damit allein schon alle Fragen gelöst sind, wird bald feststellen,
dass das Tempo und das Ausmaß der vor unseren Augen ablaufenden Umwälzungen
der materiell-technischen Grundlagen, die daraus resultierende Beschleunigung nunmehr immer öfter globalisierter arbeitsteiliger Prozesse und die damit untrennbar
verbundene Dynamik solzialökonomischer Innovationsprozesse viel mehr Fragen aufwirft, als wir mit unseren, aus vorrevolutionären Zeiten stammenden Erfahrungen
und Erkenntnissen in der Lage sind zu beantworten. Gleichwohl – so viel dürfte als
methodischer Rahmen aufbewahrt und mitgenommen werden: Alles das ist als
Voraussetzung einer prozessbegleitenden Analyse gegenwärtiger und künftiger Ereignisse zwar auch immer wieder selbst zu überprüfen und zu hinterfragen. Aber ohne
die nüchterne Analyse des Beziehungszusammenhanges zwischen den materielltechnischen, d.h. insbesondere der technologischen Grundlagen der Entwicklung
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arbeitsteiliger Prozesse, der sich darauf aufbauenden sozialökonomischen Strukturen
gesellschaftlicher Verwertungs- und Reproduktionsprozesse sind die politischen, weltanschaulichen und ideologischen Kämpfe um die Deutung dieser Ereignisse weder zu
verstehen noch zu werten.
Folgt man dieser Intention, wird deutlich, dass es innerhalb der großen Gruppe von
Menschen, die ihren Lebensunterhalt durch Lohnarbeit erwerben, nicht nur erhebliche Unterschiede sondern viel weiter gehende Differenzen und sogar nicht wenige
grundlegende Interessengegensätze gibt. Diese Tatsache wird schon im internationalen Vergleich der lohnabhängig Arbeitenden deutlich: Die riesigen Unterschiede
des produktivitätsbestimmenden Niveaus der Produktivkräfte reflektieren sich auch in
den sozialökonomischen Beziehungen und in den Interessen derer, die unter diesen
bis zur Unvergleichbarkeit unterschiedlichen Bedingungen leben und arbeiten müssen. Andere Unterschiede finden sich zwischen verschiedenen Gruppen und Schichten lohnabhängig Arbeitender sowohl auch hinsichtlich ihres Verhältnisses zu den
Produktionsmitteln, in ihrer Rolle und im Entwicklungsniveau der arbeitsteiligen Organisation der gesellschaftlichen Arbeit, in den Unterschieden und Widersprüchen ihres
Anteils am gesellschaftlichen Reichtum und folglich auch in ihrer gesellschaftspolitischen Stellung in der Klassenorganisation der Gesellschaft, in der sie leben.
Was aber ist mit denen, die sich trotz ihres eindeutig als ‚Lohnarbeiter’ zu qualifizierenden Platzes in der gesellschaftlichen Reproduktion des Lebens – allein schon auf
Grund ihrer sozialen Herkunft oder des Umfeldes, in dem sie sich sozialisiert haben,
ihrer völlig anders gearteten politischen Einstellung und / oder ihres politischen Verhaltens nicht als Angehöriger der Arbeiterklasse verstehen, verhalten und benehmen? Gehören die dann auch gegen ihren Willen, ihr Ein- und Selbstverständnis und
trotz einer z.T. sogar offenen Feindschaft zu deren Interessen zur Arbeiterklasse? Mit
einer Matrix werden Möglichkeitsfelder skizziert, in denen die Dynamik und die Zickzackbewegungen zwischen intensiven oder lockeren Prägungen durch die soziale
Herkunft, die Intensität der persönlichen Identifikation mit dem eigenen Platz im gesellschaftlichen Reproduktionsprozess, die Spannungsbreite von „juristischen, politischen, religiösen, künstlerischen oder philosophischen Anschauungen“, die sich der
oder die Betreffende als ideologisches Selbstverständnis zu Eigen gemacht hat mit
den grundlegenden Maximen des persönlichen Verhaltens nur angedeutet.
Aber richtig problematisch werden diese Überlegungen, wenn in Fortsetzung gefragt
wird, ob „die Arbeiterklasse als Kern der abhängig arbeitenden Klasse (zu) bezeichnen ist.“ Wie man sich u.A. auch anhand der vorangehenden Darstellungen davon
überzeugen kann gibt es wesentlich mehr Menschen, die ihren Lebensunterhalt als
lohnabhängig Arbeitende erwerben, als die Zahl derer, die heute (noch) in der Industrie arbeiten. In den sogenannten hoch entwickelten Industrieländern, also dort, wo
das produktivitätsprägende Niveau der industriellen Produktion bestimmt wird, steigt
die Zahl der lohnabhängig Arbeitenden. Aber zugleich sinkt nicht nur der Anteil und
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in mehreren Ländern und Branchen auch absolute Zahl der im verarbeitenden
Gewerbe Arbeitenden. Hier sind auch qualitative Veränderungen im Inhalt der Arbeit
zu berücksichtigen, die dazu geführt haben, dass solche wesentlichen Charakteristika
der Fabrikarbeit und der Arbeit in der Großindustrie (aus der Frühphase der
monopolistischen Entwicklung), wie die Zusammenarbeit großer Menschengruppen
und daraus resultierende sozialen Erfahrungen durch Vereinsamung und soziale Isolierung der wenigen Arbeitskräfte abgelöst werden, die noch gebraucht werden, um
eine im wesentlichen automatisierte Produktion zu überwachen.
Wer also heute über Industriearbeiter spricht muss ein sehr breites Spektrum von
z.T. gar nicht mehr vergleichbaren Bedingungen im Auge haben: Das sind die eben
erst beschriebenen Lohnarbeiter in den klassischen Industrieanlagen der Schwellenländer, in automatisierten High-Tech-Fertigungszentren, dazu gehören aber auch
die lohnabhängig Arbeitenden der IT-Branche, Angehörige der Intelligenz und eine
Vielzahl von Angestellten.
Wer die derzeit in vielen Bereichen mit höchster Geschwindigkeit ablaufenden Umwälzungsprozesse verstehen will braucht eine prozessbegleitende Analyse der Veränderungen, die es im Gefolge des Einsatzes von Fertigungs-, Lagerhaltungs- und
Robotersystemen sowie vernetzte Datenverarbeitung zwischen Marketing, Projektion,
Fertigung und Service nicht ‚nur’ in der Arbeitsteilung und in der Veränderung der
Arbeitsinhalte, sondern vor allem im Bedarf an lebendiger Arbeit abzeichnen. Moderne Unternehmen des Maschinenbaus kommen (bei gleichem Ausstoß) derzeit
schon mit deutlich weniger als 50%, zum Teil mit 10% der Zahl der zuvor Beschäftigten aus. Diese Entwicklung ist weder abgeschlossen noch auf die Industrie beschränkt: In den Verwaltungen, Banken und im Handel sind durchaus vergleichbare
Prozesse zu beobachten.
Es geht also um eine Analyse der Veränderungen, die in der materiell-technischen
Basis, in der technologischen Produktionsweise zu verzeichnen sind. Teilte sich die
Arbeit dereinst nach den Werkzeugen und Maschinen, mit der sie verrichtet wurde,
so gehören heute Fertigungssysteme, Roboter, Software etc. dazu. Damit kommt es
zu weit reichenden Veränderungen in der funktionalen Wirksamkeit der gesellschaftlichen Produktivkräfte: Das Wort vom Menschen als der Hauptproduktivkraft macht
unter diesen Bedingungen nur noch dann Sinn, wenn es zugleich um die Verfügung
über Funktionen der vergegenständlichten Arbeit geht. Liegt diese in den Händen der
Manager der Monopole werden auch der auf der PK-Ebene Klassenstrukturen in einer
Art und Weise wirksam, die – insbesondere für lohnabhängig Arbeitende - eine ganze
Reihe neuer Probleme mit sich bringt...
Dieser Prozess wird vorerst auch durch die Auslagerung von vergleichsweise arbeitsintensiven (d.h. dort, wo technische Lösungen heute noch teurer sind als Aufwendungen für Billigstlöhne) und ökologisch besonders auffällig problematischen Prozessen in Entwicklungs- und Schwellenländer ergänzt. Durchaus nicht nebenbei dient
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dies dazu, in den Mutterländern dieses Neokolonialismus ehedem vergleichsweise
hohe Löhne und Gehälter zu drücken. In Perspektive würde dies aber dazu führen,
dass aus der Sicht der Aufrechterhaltung dieses monopolkapitalistisch globalisierten
Reproduktionsprozesses ein immer größerer Teil der Menschheit als Produzent
überflüssig und als Konsument – wegen fehlender Kaufkraft - kaum noch zu gebrauchen ist. Die Verfahren, mit denen ‚Überflüssige’ in dieser Gesellschaft nachhaltig
ausgeschalten werden sind bekannt: In Deutschland gab es 1933 sechs Millionen
Arbeitslose, nach dem Ende dieses Krieges lag die Zahl der Kriegsopfer noch höher.
Das Spektrum solcher Erfahrungen reicht von ganz gewöhnlichen Kriegen über die
Vernichtung ‚unwerten Lebens’ durch Arbeit bis hin zur großindustriellen Vernichtung
von Menschen.
Eine in der Tat weitestgehend globalisierte Wirtschaft ist nicht mehr nur regional
oder national, sondern nur noch international und global zu verstehen. Erst dadurch
wird die Differenzierung sichtbar zwischen wenigen High-Tech-Zentren (Mikroelektronik, Software, Bio- und Nanotechnologie), einer mittlerweile immer größer werdenden Zahl hochentwickelter Industriestaaten (chemische, Luftfahrt-, Auto-, Rüstungsindustrie, Maschinenbau höherer Verarbeitungsstufen etc.), von Schwellenländern mit Ballungszentren ausgewählter Branchen der klassischen Industrie in einigen
Entwicklungsländern (extraktive Industrie: Bergbau, Erdöl- und Erdgasförderung,
Metallurgie, Maschinenbau, Textilindustrie) und jenen Entwicklungsländern, deren
Wirtschaft als unterschiedliches Niveau des Zerfalls einer immer noch durch Landwirtschaft und Handwerk geprägten Naturalwirtschaft charakterisiert werden kann.
In der Landwirtschaft sind sowohl im Pflanzenbau als auch in der Viehzucht ähnliche
breite Differenzierungsprozesse zwischen unterschiedlichen Frühstadien des Zerfalls
der Naturalwirtschaft von der Weide- und Nomadenkulturen bis hinauf zu High-TechPlantagen des Anbaus unterschiedlichster (genmanipulierter) Kulturen und der Zucht
von Nutzvieharten zu verzeichnen.
Wesentlich differenzierter ist das Erscheinungsbild des Dienstleistungswesens. Hier
sind die Anfänge technisch/technologischer Auswirkungen auf die Zahl der
Beschäftigten in Banken, Verwaltungen etc. zwar auch zu beobachten. Aber in vielen
Bereichen sind diese schon deshalb nicht vergleichsweise deutlich wahrnehmbar, weil
viele der hier zu verrichtenden Tätigkeiten - zumindest aus heutiger Sicht - kaum
sinnvoll automatisiert werden können.
Erst vor diesem Hintergrund ist es sinnvoll, über die konkreten Veränderungen in der
Arbeiterklasse und zwischen dieser und anderen sozialen Gruppen zu sprechen. Dabei wird nicht nur deutlich, dass es in dieser Entwicklung verschiedene Stadien gibt,
die nicht nur mit den Veränderungen der Arbeitsteilung und der Arbeitsinhalte,
sondern auch mit dem Niveau der dabei erreichten Produktivität verbunden sind: Mit
zunehmender Produktivität ist es viel einfacher, dafür zu sorgen, dass ein immer
größerer Teil der Arbeitenden z.T. wesentlich mehr zu verlieren hat, als seine Ketten.
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Hier sind die sozialökonomischen Entstehungszusammenhänge des Opportunismus
und der vielfältigen Erscheinungsformen von Kleinbürgertum zu suchen. Und erst in
diesem Kontext wird deutlich, ob und inwieweit das, was jetzt als ‚Prekarität’ diskutiert wird, ein Bestandteil von Zerfallserscheinungen innerhalb der Arbeiterklasse ist,
ob und inwieweit es hier um eine Fortschreibung von Entwicklungsprozessen geht,
die als Lumpenproletariat bekannt sind oder ob dies Zerfallserscheinungen sind, die
in dem Maße folgerichtig sind, in dem das Kapital bei „seiner eigenen Auflösung als
der die Produktion beherrschenden Form“1 Fortschritte macht.
M.E. zeichnen sich in der Tatsache, dass die Funktion der Monopolpreise und die Verselbständigung der Finanzwirtschaft über Hedge-fonds und andere hochspekulative
Operationen Erscheinungen ab, die untrennbar mit der zunehmenden Verwertung
der technologischen Anwendung der Naturwissenschaft, dem wachsenden Anteil vergegenständlichter und dem Prozess zu tun hat, der den Anteil der lebendigen Arbeit
am Wertbildungsprozess, d.h. auch an der Bildung von Mehrwert auf ein subalternes
Moment reduziert.
Schon aus diesen Fragen folgt, dass der Begriff der Arbeiterklasse nicht einfach nur
durch die nur relativ eindeutig zu fixierenden Definiens der leninschen Klassendefinition bestimmt werden kann. Dass wurde schon deutlich, wo von der ‚Intelligenz der
Arbeiterklasse’ die Rede war. Noch deutlicher trat dies in den Erfahrungen zutage,
die die Arbeiter in der UdSSR 1941 und im Verlauf des Großen Vaterländischen Krieges mit ihren Erwartungen machen mussten, dass die deutschen Arbeiter einen Krieg
gegen die Sowjetunion nie zulassen würden: Die Mehrzahl der Soldaten der Wehrmacht und nicht wenige in der SS waren Arbeiter. Was von den mit der Arbeiterklasse (und der mit ihr verbundenen Klassen und Schichten) verbundenen Hoffnungen blieb war in den Zügen nach Westberlin und an den Kassen zu beobachten, in
denen ‚Begrüßungsgeld’ ausgezahlt wurde. Die Art und Weise, in der die hier bestehenden Illusionen abgestraft wurden und die daraus resultierenden Verluste und
Niederlagen sind zu ernst, als dass da weitere Illusionen zugelassen werden dürften.
Noch einmal Rosa Luxemburg: „Der Demokrat (d.h. der revolutionäre Kleinbürger),

sagt Marx, geht ebenso makellos aus der schmählichsten Niederlage heraus, wie er
unschuldig in sie hineingegangen ist, mit der neugewonnenen Überzeugung, dass er
siegen muss, nicht dass er selbst und seine Partei den alten Standpunkt aufzugeben,
sondern umgekehrt, dass die Verhältnisse entgegenzureifen haben.’ Das moderne
Proletariat geht anders aus geschichtlichen Proben hervor. Gigantisch wie seine
Aufgaben sind auch seine Irrtümer. Kein vorgezeichnetes, ein für allemal gültiges
Schema, kein unfehlbarer Führer zeigt ihm die Pfade, die er zu wandeln hat. Die
geschichtliche Erfahrung ist seine einzige Lehrmeisterin, sein Dornenweg der Selbstbefreiung ist nicht bloß mit unermesslichen Leiden, sondern auch mit unzähligen
Irrtümern gepflastert. Das Ziel seiner Reise, seine Befreiung hängt davon ab, ob das
1

K. Marx: Grundrisse der Kritik der politischen Ökonomie, MEW Bd. 42/S. 596
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Proletariat versteht, aus eigenen Irrtümern zu lernen. Selbstkritik, rücksichtslose,
grausame, bis auf den Grund der Dinge gehende Selbstkritik ist Lebensluft und
Lebenslicht der proletarischen Bewegung.“1
Der Begriff Arbeiterklasse ist ein politische Kategorie, er erfasst ein Ganzes, in dem
die damit verbundenen sozialökonomischen Voraussetzungen, die politischen Konsequenzen und sogar die weltanschaulichen Dimensionen auf höchst widersprüchliche
Weise miteinander verbunden sind. Jeder Versuch, diesen Begriff auf eine seiner
Komponenten zu reduzieren, verfälscht die Wirklichkeit, produziert Illusionen die mit
der Gefahr schwerwiegender Fehleinschätzungen verbunden sind.
Wer sich diesen Tatsachen und den auch daraus resultierenden Herausforderungen
stellt darf die Dynamik dieser Entwicklung nicht aus den Augen verlieren: Das was
Marx seinerzeit prognostizierte wird mit und durch das Niveau der heute verfügbaren
modernen Technik und Technologie praktisch. Vor unseren Augen vollzieht sich ein
Prozess der Verselbständigung und Loslösung der Finanzwirtschaft von den Realprozessen in der Wirtschaft. Damit wird eine globale Umverteilung des gegenwärtig
verfügbaren gesellschaftlichen Reichtums eingeleitet, die alles in den Schatten stellt,
was dazu bislang bekannt war. Dazu gehört u.A. und nicht zuletzt auch die Finanzierung des Defizits im US-Staatshaushalt, des Irak-Krieges etc. über die Weltwährungsfunktion des US-$ und die jetzt erst auf Touren kommende Krise des Weltwährungssystems.
Zweitens und nicht weniger bemerkenswert: Erst durch die Globalisierung gewinnt
die Forderung ‚Proletarier aller Länder ...!’ die objektiv notwendigen qualitativen Voraussetzungen für deren praktische Verwirklichung. Aber zu gleicher Zeit wird nicht
weniger deutlich, wie vielschichtig und widersprüchlich die Interessenlage dieses
Weltproletariats ist, wie widersprüchlich dieser Prozess verlief und verläuft, welche
Chance mit dem Scheitern des realen Sozialismus vertan wurden und welche neuen
Möglichkeiten und Herausforderungen aus der imperialistischen Globalisierung erwachsen. Genau so deutlich wird aber auch die Tatsache, dass die jetzt erst bevorstehenden Prozesse nicht mehr nach der Elle der bisherigen Erfahrungen vermessen
werden können. Angesichts der nicht abreißenden Serie revolutionärer Umwälzungen der Produktivkräfte durch wissenschaftlich technische Revolutionen wäre es
beckmesserisch, die daraus erst jetzt und morgen resultierenden sozialökonomischen
Folgen erster und zweiter Generation mit den sehr unterschiedlichen Vorstellungen
unseres – in dieser Hinsicht - weitgehend vorrevolutionären Wissens zu beurteilen.

1

R. Luxemburg (Junius): Die Krise der Sozialdemokratie Gesammelte Werke Bd. 4, Berlin 1990, S. 53
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4 Kommunisten in den Klassenkämpfen der Gegenwart
Angesichts des Scheiterns der UdSSR und der europäischen sozialistischen Staatengemeinschaft und einer nicht mehr abreißenden Kette von Konterrevolutionen ist es
an der Zeit, diese Niederlagen der internationalen Arbeiterbewegung mit aller gebotenen Nüchternheit zu analysieren. Angesichts der seit Mitte des vorigen Jahrhunderts mit immer neue Serien wissenschaftlich-technischer Revolutionen eingeleiteten
Umwälzungen der materiell-technischen Grundlagen und dadurch in Bewegung gebrachten sozialökonomischen Entwicklung ist die Frage nach dem Platz und der Rolle
der Kommunisten in den Klassenkämpfen der Gegenwart äußerst aktuell. Aber es
reicht nicht aus, sich von Fehlern der Vergangenheit zu distanzieren um das verlorene Vertrauen der Arbeiterklasse zurück zu gewinnen. Daraus zu lernen heißt, sich
den neuen Herausforderungen der Gegenwart und der Zukunft zu stellen. Ansonsten
laufen wir Gefahr, uns selbst als eine Art Traditionsverein von den Problemen der
Arbeitenden und der heranwachsenden Generationen zu verabschieden. Auch unser
Bekenntnis zum Marxismus – Leninismus wird zu einer hohlen Phrase, wenn die
theoretischen und methodischen Grundlagen unserer wissenschaftlichen Weltanschauung nicht in der Auseinandersetzung mit der aktuellen Entwicklung des Imperialismus durch die Analyse der eigenen Erfahrungen und der Widersprüche und
Konflikte beim Aufbau des Sozialismus weitergeführt und weiterentwickelt werden.
Die politische Praxis hat gezeigt, dass Versuche kommunistischer Parteien und der
von ihr abgespaltenen Linken, sich im Rahmen der bestehenden Machtverhältnisse
für die sozialen Interessen der Benachteiligten einzusetzen, keine wirkliche Alternative zur Macht des globalisierten Finanzkapitals sein kann. Diese Erfahrung war und
ist untrennbar mit der Geschichte der opportunistisch-revisionistischen Deformierung
von Teilen der Arbeiterbewegung verbunden. Viele der sich immer noch ‚sozialdemokratisch’, ‚sozialistisch’ und ‚Linke’ nennenden Parteien sind durch die demagogische
Instrumentalisierung der verlogenen Phrase vom ‚demokratischen Sozialismus’ mittlerweile eines der zuverlässigsten Instrumente des Machterhaltes der herrschenden
Kreise des Finanzkapitals geworden. Auf dem Wege der parlamentarischen Zusammenarbeit sind ehemals einflussreiche kommunistische Parteien in der Bedeutungslosigkeit versunken. Ihre Rolle als Erfüllungsgehilfe opportunistischer ‚Pragmatiker’,
hat dazu beigetragen, dass sich diese noch effektiver als die offen konservativen
Parteien für die aggressiven Interessen der eigentlich herrschenden Kräfte einsetzen
konnten.
Aber die Vielzahl der Fragen nach Keimformen und Anfängen dieser Entwicklung
kann ohne eine kritische Auseinandersetzung mit der Geschichte der UdSSR und der
KPdSU weder verstanden noch beantwortet werden. Zwar wird in der aktuellen Diskussion auch von Mitgliedern, Anhängern und leitenden Funktionären kommunistischer Parteien der Standpunkt vertreten, dass sich diese Debatte mit dem Kampf
gegen den ‚Stalinismus’ sozusagen von allein erledigt. Aber damit werden weder die
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konkret-historischen Hintergründe noch die inneren und äußeren Widersprüche erfasst noch die Konflikte der dramatischen Auseinandersetzung mit Klassengegnern,
Verrätern und Karrieristen beim Aufbau einer sozialistischen Gesellschaft aufgedeckt.
Im Spinnengewebe dieser Oberflächlichkeit wurden und werden Frage nach den
Ursachen und den eigentlich Verantwortlichen für Fehlentwicklungen und Machtmissbrauch erstickt. Letztlich dient diese Phraseologie dazu, Stereotype antikommunistischer Hetze zu bedienen.
Es waren weder die Auseinandersetzung mit dem Personenkult, damit verbundenen
tatsächlichen und vermeintlichen und anderen Verstößen gegen die Gesetze, die der
kommunistischen Bewegung seit dem XX. Parteitag der KPdSU schweren Schaden
zufügten. Wer sich ernsthaft mit der Geschichte dieser Ereignisse befasst wird sehr
bald darauf stoßen: Nikita Chruschtschow und die ihn tragenden Kräfte der Parteinomenklatur sind nicht nur wegen des insbesondere von ihm und von ihnen praktizierten Personenkultes unter Stalin und ihrer weitaus schwerer wiegenden Schuld für
die Ausdehnung von Unterdrückungsmaßnahmen gegen alle und jeden verantwortlich, die ihnen potentiell in die Quere kommen konnten. Deshalb ist der Zynismus
geradezu unerträglich, mit dem sich ausgerechnet diese Personen seit dem XX. Parteitag als Kritiker der von ihnen nach Kräften geförderten Zustände profilieren. Wer
sich mit dem Wirken dieses Personenkreises nach der Ermordung Stalins auseinandersetzt, wird feststellen, dass die sich daran anschließende Phase durch Voluntarismus und Subjektivismus und durch einen Kult um Chruschtschow geprägt war,
den dieser – im Unterschied zu dem, den er um seinen Amtsvorgänger veranstaltete
– nicht nur selbst nach Kräften förderte sondern einforderte.
Der schwerwiegendste Vorwurf, der diesem Manne und seinen damaligen und heutigen Anhängern zu machen ist, ist der der systematischen Demontage der Identität
der kommunistischen Partei. Schon 1936 trat Chruschtschow zusammen mit anderen
Gebietssekretären gegen die von Shdanow und Stalin vorgeschlagene Demokratisierung der Sowjetmacht und Wahlen in der Partei ein. Er und seinesgleichen, die auf
Grund unzureichender eigener Qualifikation um ihre Macht fürchten mussten, provozierten mit ihrer Forderung nach einem verschärften ‚Kampf gegen Volksfeinde’ die
Liquidation aller potentiellen Konkurrenten. Selbst an die Macht gekommen setzte
dieser Mann mit ihm ergebenen Kräften im Partei- und Staatsapparat eine sich verselbständigende bürokratische Macht der Nomenklaturkader und ihrer Privilegien an
die Stelle der offiziell propagierten Überwindung der Klassenspaltung. Unter der irreführenden Einstufung der KPdSU als einer Partei des ganzen Volkes wurde mit der
Veränderung ihrer sozialen Zusammensetzung eine programmatische Demontage
eingeleitet. Heute wird über den ‚langen Schatten Stalins’ lamentiert, ohne sich mit
den Tatsachen auseinander zu setzen, die von der antikommunistischen Hetze zu
schrecklichen Ungetümen aufgebläht, in ihr Gegenteil verdreht oder bewusst verschwiegen werden. Stattdessen ist nach den verhängnisvollen Folgen des Opportu-
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nismus und Revisionismus zu fragen, die sich im langen Schatten Chruschtschows in
allen kommunistischen Parteien fortpflanzten und nach wie vor wirksam sind.
Nur scheinbar einleuchtend ist das Argument, dass Antworten auf die Herausforderungen unserer Zeit und der kommenden Jahre nicht zu finden sind, wenn wir uns
auf die Aufarbeitung unserer jüngsten Geschichte und der widersprüchlichen Vielfalt
unserer Erfahrungen konzentrieren. Denn ohne eine unvoreingenommene kritische
Auseinandersetzung mit diesen Erfahrungen und den daraus zu ziehenden Schlussfolgerungen ist abzusehen, das sich alles das wiederholt, was damals aus welchen
Gründen auch immer falsch gelaufen ist.
Insbesondere geht es dabei um die Überwindung aller Keimformen und Folgen der
mittlerweile schon tradierten Erscheinungsformen des Opportunismus und Revisionismus. Wir sind erst dann „wieder bei Marx“1, wenn es uns gelingt, nicht nur damit
aufzuräumen. Noch wichtiger ist es, den in den vergangenen Jahren zugelassenen
Rückstand in der kritischen Auseinandersetzung mit den Problemen und Herausforderungen der Entwicklung der modernen Produktivkräfte, mit den Veränderungen
und Verschiebungen im Verwertungsprozess des Kapitals, mit der Masse der daraus
resultierenden wirtschaftlichen, politischen, militärischen, wissenschaftlichen, ideologischen und kulturellen Folgen aufzuräumen und solcherart in kritischer Auseinandersetzung mit unserer Politik den Anschluss an die gegenwärtige Entwicklung zu erarbeiten. Mancher mag einwenden, dass das mehr Arbeit ist, als wir gegenwärtig zu
leisten imstande sind. Dazu kommt: Es geht ja nicht nur um theoretische Voraussetzungen unseres Selbstverständnisses, sondern immer auch um die Mitwirkung in
den Klassenkämpfen der Gegenwart. Alles das ist richtig, aber unterhalb dieses
Anspruchs laufen wir Gefahr, uns praktizistisch zu orientieren, d.h. ohne gründliche
Analyse in Prozessen und Bewegungen zu agieren, deren Tendenz sich letztlich gegen die Interessen der Arbeiterklasse richtet. Beides zu packen scheint schwer möglich. Aber auch hier und gerade eingedenk der damit verbundenen Herausforderungen kommt es darauf an, im Wissen um offenen Fragen zu unserer Geschichte
und daraus resultierenden Unzulänglichkeiten prozessbegleitend zu handeln und zu
analysieren und im Handeln das nun schon qualifizierte Wissen zu erproben.
In diesem Kontext ist an die Worte aus dem ‚Manifest der Kommunistischen Partei’
zu erinnern: „Die Kommunisten sind keine besondere Partei gegenüber den andern

Arbeiterparteien. Sie haben keine von den Interessen des ganzen Proletariats getrennten Interessen. Sie stellen keine besondern Prinzipien auf, wonach sie die proletarische Bewegung modeln wollen. Die Kommunisten unterscheiden sich von den
übrigen politischen Parteien nur dadurch, dass einerseits sei in den verschiedenen
nationalen Kämpfen der Proletarier die gemeinsamen, von der Nationalität unabhän1

„Wir sind wieder bei Marx, unter seinem Banner“ in: R. Luxemburg: Gründungsparteitag der Kommunistischen Partei Deutschlands vom 30. Dezember 1918 bis 1. Januar 1919 in Berlin - III Unser
Programm und die politische Situation, in: Rosa Luxemburg Gesammelte Werke, Band 4 August 1914
bis Januar 1919, Berlin 1990, S. 492
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gigen Interessen des gesamten Proletariats hervorheben und zur Geltung bringen,
andrerseits dadurch, dass sie in den verschiedenen Entwicklungsstufen, welche der
Kampf zwischen Proletariat und Bourgeoisie durchläuft, stets das Interesse der Gesamtbewegung vertreten. Die Kommunisten sind also praktisch der entschiedenste,
immer weiter treibende Teil der Arbeiterparteien aller Länder; sie haben theoretisch
vor der übrigen Masse des Proletariats die Einsicht in die Bedingungen, den Gang
und die allgemeinen Resultate der proletarischen Bewegung voraus.“1
Auch und gerade auf Grund unserer Erfahrungen ist dem hinzuzufügen, dass wir dies
nur dann ‚voraus haben’, wenn diese theoretische Einsicht in die sozialökonomische
Entwicklung fortschreitend vertieft und weiter entwickelt wird. Und nur dann, wenn
das ganze Spektrum technologischer Umwälzungen des Lebenserwerbes, daraus
resultierender Veränderungen der ökonomischen Reproduktionsprozesse, der Arbeitsteilung, der Klassenstruktur und der Gesamtheit der sozialökonomischen Beziehungen prozessbegleitend erfasst und in den politischen Entscheidungen umgesetzt wird,
können die Kommunisten diesem hohen Anspruch gerecht werden. Jeder Versuch,
den damit verbundenen Anstrengungen durch die Deklarierung eines Führungsanspruches einer regierenden Partei aus dem Wege zu gehen, war und ist schon
deshalb zum Scheitern verurteilt, weil er diese Voraussetzungen hintertreibt.
Dieser immer wieder neu zu erarbeitende Maßstab ist eine unabdingbare Voraussetzung für jede erfolgreiche politische Tätigkeit. Auch deshalb ist die kritische Hinterfragung der eigenen Erfahrungen unabdingbar notwendiger Bestandteil jeder
ernst zu nehmenden kritischen Auseinandersetzung mit den Problemen der von Gegenwart und Zukunft. Gerade weil das Vertrauen der Massen der Werktätigen durch
fehlende Ehrlichkeit, Geheimniskrämerei und offensichtlich falsche Erfolgsmeldungen
verspielt wurde, weil sich viel zu viele Karrieristen, 250-prozentige Eiferer, Schönredner und Heuchler in leitenden Funktionen der Partei und des sozialistischen
Staatsapparates um ihre Reputation und ihre Privilegien besorgten, ist es unerlässlich, mit diesen schwerwiegenden Fehlern zu brechen. Der Anspruch einer kommunistischen Partei unterscheidet sich vom billigen Populismus eines mediengehetzten
Aktivismus dadurch, dass die vielschichtig widersprüchliche Realität der aktuellen
Klassenkämpfe in einer Art und Weise aufgegriffen wird, die für die davon Betroffenen überzeugend ist. Das ist nicht zu erreichen, indem die sich täglich ändernde
Nachrichtenlage kommentiert wird. Dazu bedarf es eigenständiger systematischer
Arbeit von uns allen.

Perioden der Geschichte – über den Zusammenhang von
Technologie, Produktivkräften, der Entwicklung der
Arbeiterklasse und ihrer Partei
In diesem Zusammenhang verdienen sowohl der Versuch Georg Fülberths, die Entwicklung der jüngsten Geschichte nach Maßgabe des Konsolidierungsgrades des Im1
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perialismus in fünf Phasen zu untergliedern als auch die daraus abgeleiteten Schlussfolgerungen kritische Aufmerksamkeit. Er unterscheidet fünf Perioden:
-

-

-

-

-

Die erste Periode der ‚Industriellen Revolution’ mit allen damit verbundenen sozialen Katastrophen und die daran anknüpfende Prognose eines baldigen Endes
dieser anarchischen Produktionsweise.
Etwas nassforsch kommt seine Behauptung daher, dass es danach zu einer
zweiten Periode ‚imperialistischer Konsolidierung ’ gekommen sei: In Deutschland
zwischen 1870 und 1914 und in Großbritannien schon nach 1848 – die Prognose
des baldigen Endes „war falsch..“
Erst in einer dritten Periode – zwischen 1914 und 1945 – sieht Fülberth ‚innerimperialistische Konfrontationen’. Geradezu albern ist die Charakterisierung der
danach georteten Periode ‚der ‚Fordismus’ und des Kalten Krieges’ gleich in zweierlei Hinsicht: Zum einen war der Fordismus, d.h. die Einführung der großindustriellen Fließbandfertigung nicht erst nach 1945 ein allgemeines Charakteristikum
der imperialistischen Produktionsweise. Das offensichtliche Durcheinander wird
auch nicht dadurch ausgeräumt, wenn ergänzend eingeräumt wird, dass sich die
Periode der imperialistischen Konfrontation und der Systemauseinandersetzung
überschneiden.
Diese merkwürdige Art von Geschichtsklitterung wird fortgesetzt, indem Fülberth
die vierte Periode damit charakterisiert, dass „danach … die Systemausein-

andersetzung mit den neuen, nicht-kapitalistischen Gesellschaften (beginnt), welche seit 1917 entstanden waren“.
Durchaus vergleichbar ist seine These, dass die fünfte Periode „die zweite Konsolidierung unter den Bedingungen eines neuen Produktivkraft-Typus und der
Niederlage der sozialistischen Länder in der Systemauseinandersetzung.“ Diese

habe seit den 80er Jahren begonnen und sei gekennzeichnet durch
„a) die Niederlage der nach-kapitalistischen Länder im Kalten Krieg und ihre ten-

denzielle Einbeziehung in eine kapitalistische ‚One World’,
b) das Einschwenken vieler durch national-revolutionäre Bewegungen befreiter
Länder der ‚Dritten Welt’ auf den kapitalistischen Entwicklungsweg,
c) die Gefahr einer Aushebelung gewerkschaftlicher Gegenmacht durch einen
neuen Produktivkraft- und Akkumulations-Typ in den am meisten entwickelten
kapitalistischen Gesellschaften.“

In dieser Art Geschichtsschreibung geht einiges durcheinander: Fülberth schreibt
über die ‚Industrialisierung’, ohne auch nur mit einem Wort auf deren technologische
Grundlagen und die daraus resultierenden Konsequenzen in der Arbeitsteilung einzugehen. Dieser Fehler wiederholt sich in der Beschreibung aller weiteren von ihm unterschiedenen Perioden. Aber ohne eine Analyse der revolutionären Umwälzungen,
die mit der technologischen Anwendung von Wissenschaft zu nicht weniger tiefgreifenden Umwälzungen in der gesellschaftlichen Arbeitsteilung und in den sozialen Beziehungen geführt haben und führen fehlen die Voraussetzungen zu seinen Behauptungen über Veränderungen in den Beziehungen zwischen variablem und konstantem
Kapital und damit bleibt sein Wort von einem ‚neuen Produktivkraft-Typus’ plakativ.
Die Tatsache, dass es 1917 eine sozialistische Oktoberrevolution gegeben hat, tritt in
seiner Beschreibung von Phasen der kapitalistischen Entwicklung eben so in den Hin-
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tergrund, wie die schon im XIX. Jahrhundert nicht abreißende Serie von Kriegen. Der
Aufbau des Sozialismus in der Sowjetunion der zwanziger und dreißiger Jahre
verschwindet aus dieser Darstellung. Dazu findet sich nur die Anmerkung, dass das
„im wesentlichen Propaganda-Gesellschaften“ gewesen seien.1 Damit nicht genug: In
dieser Darstellung werden der Überfall Hitlerdeutschlands auf die Sowjetunion, der
Große Vaterländische Krieg der Völker der UdSSR und die hinterhältige Rolle der
westlichen Alliierten unter ‚inner-imperialistischer Konfrontation’ abgebucht. Von der
Einschätzung der kommunistischen und Arbeiterparteien, dass mit der Oktoberrevolution eine allgemeine Krise des Imperialismus eingeleitet wurde, hat Fülberth entweder nichts gehört oder aber er findet es unter seiner Würde, auf derlei Überlegungen überhaupt einzugehen. Angesichts dieses Vorgehens kann es auch nicht
mehr überraschen, dass die sozialistischen Länder in dieser Periodisierung nur im
Kontext ihrer Niederlage erwähnt werden. Stattdessen finden sich solche Konstruktionen wie ‚nach-kapitalistische’ Länder. Die Welt des realen Sozialismus ist aus dieser Art Geschichtsschreibung getilgt. Im gleichen Kontext versucht Fülberth zu beweisen, das die DKP (und vorher die KPD) als Resultat historischer Notwendigkeit
gescheitert sei.2 Er operiert mit sinkenden Mitgliederzahlen, ausbleibenden Wahlerfolgen und fehlenden Chancen einer Regierungsbeteiligung.
Wenn denn schon versucht wird, eine Periodisierung der gesellschaftlichen Entwicklung vorzunehmen, bleibt dies zum Scheitern verurteilt, wenn diese auf die kapitalistische Entwicklung beschränkt bleibt. In dieser Etappe, d.h. unter den Bedingungen
uneingeschränkter Herrschaft des Kapitals sind zwei Perioden auszumachen:
- In der ersten Periode wird mit der Ablösung des Handwerks und der Manufaktur
durch die Einführung von Werkzeugmaschinen der Übergang von feudalherrschaftlich – handelskapitalistisch dominierten Verhältnissen in die Phase des Fabrikkapitalismus eingeleitet. Diese Phase war durch eine nicht abreißende Serie von Kriegen
zwischen den nach größerer Macht drängenden kapitalistischen Staaten und durch
Kolonialkriege der miteinander um billigste Arbeitskräfte, Rohstoffquellen und
Märkte konkurrierenden Mächte gekennzeichnet. Bestandteil und Voraussetzung
der diesen Prozess einleitenden ‚ursprünglichen Akkumulation’ waren die (und sind
in nicht wenigen Gebieten) Sklaverei, brutalste Ausbeutung (14 Stundentag, Niedriglöhne und noch billiger bezahlte Frauen- und Kinderarbeit) und der Raubbau
aller irgendwie erschließbaren natürlichen Reichtümer.
Dieser Prozess war untrennbar mit der Verwandlung ehemaliger Handwerker und
landloser Bauern in Fabrikarbeiter verbunden. Aus ihren alten Lebensverhältnissen
herausgerissen erfuhren diese in der Monotonie nicht enden wollender Arbeitstage
in der Fabrikarbeit eine Sozialisierung, die am ehesten vielleicht noch mit den Zuständen der einfachen Kooperation in der Sklaverei vergleichbar war (und in einigen Ländern der ‚ersten’, ‚zweiten’ und ‚dritten’ Welt heute noch ist).
Unter diesen Bedingungen formierten sich vor allen Dingen im Umfeld von Aufständen, Streiks und Abeiterbildungsvereinen erste Ansätze einer eigenständigen Arbeiterbewegung. Aber in den Gruppierungen, die zunächst als Geheimbünde – oft in
1
2
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Parallele zum Urchristentum - entstanden, reifte die Einsicht, dass die Berufung auf
philanthropische Ideen nicht ausreichen konnte, um die eigenen Ziele durchzusetzen.
Die Notwendigkeit der Bildung eigener Organisation, die nicht nur die ökonomischen Forderungen, sondern das ganze Spektrum politischer, sozialer und kultureller Interessen der lohnabhängig Arbeitenden vertraten, wurde in dem Maße bewusst in dem sich das Selbstbewusstsein des Proletariats formierte. Diese Tatsache reflektiert sich in der Entstehungsgeschichte der Sozialdemokratischen Parteien und der 1. Internationale.
- Mit der Entstehung und Entwicklung der chemischen und der elektrotechnischen
Großindustrie wurde in den letzten Jahrzehnten des XIX. Jahrhunderts der Übergang zur zweiten, der imperialistischen Periode des Kapitalismus eingeleitet.
Die dadurch ausgelöste technologische Umwälzung des Reproduktionsprozesses
produktivitätsbestimmender Industriezweige griff auf immer weitere Industriezweige über. Durch die Ablösung der störanfälligen Transmissionssysteme durch kontinuierlich auf gleicher Frequenz arbeitende Energieversorgungssysteme konnte die
Produktion synchronisiert werden. Damit waren technologische Voraussetzungen
verfügbar, die es ermöglichten, ganze Fertigungsabschnitte zu mechanisieren und
teilweise oder sogar schon ganz zu automatisieren. Ein wesentliches Charakteristikum des Imperialismus war die Tatsache, dass die wissenschaftlich-technischen
Entwicklung der Produktivkräfte schon in der Entstehungsphase in erster Linie und
vor allen anderen mit Maschinenwaffen, Panzerkreuzern, Kampfflugzeugen und
Giftgas im Bereich des Militärwesens durchgesetzt wurde. Damit versuchten die
führenden imperialistischen Industriestaaten, ihre Vormachtstellung durch die militärische Unterwerfung und Ausschaltung von Konkurrenten auszubauen.
Mit dem Übergang zur imperialistischen Produktionsweise kam es zu erheblichen
Verschiebungen in der hierarchischen Struktur der Arbeitsteilung. Dabei ging es
nicht nur um die Unterschiede zwischen qualifizierter und unqualifizierter Arbeit,
um Facharbeiter und Angelernte, sondern auch um die hierarchischen Strukturen
innerbetrieblicher Arbeitsorganisation, um Angestellte, Meister, Vorarbeiter etc…
Von Unternehmerseite werden Spannungsverhältnisse zwischen den lohnabhängig
Arbeitenden in der privilegierten Position der Arbeiteraristokratie, denen, die darum
kämpfen müssen, dass sie von ihrer Hände Arbeit leben konnten und Arbeitslosen
nach Kräften geschürt. In der Arbeiterbewegung reflektiert sich dieser Konflikt in
den Auseinandersetzungen zwischen den Anhängern opportunistischer, reformistischer und revolutionärer Positionen in der reformistischen Deformierung der Sozialdemokratie und in der Entstehung kommunistischer Parteien.
Damit war die imperialistische Periode der kapitalistischen Gesellschaft nicht abgeschlossen. Aber mit der Oktoberrevolution wurde die bis dahin uneingeschränkt bestehende Macht der Monopole und des Kapitals im größten Flächenstaat der Welt
gebrochen. Der Sieg der Bolschewiki in der Revolution, die Siege der jungen Sowjetmacht in den Bürger- und Interventionskriegen, die beeindruckenden Erfolge der
sozialistischen Industrialisierung und der auf dieser Grundlage errungene Sieg über
die faschistische Wehrmacht waren historische Wegmarken, die den Charakter dieser
Epoche prägten. Alle Anstrengungen der imperialistischen Kräfte, die UdSSR zu liquidieren, waren damals gescheitert.
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Mit der Tatsache, dass in der Sowjetunion und später in den Volksdemokratien der
Aufbau des Sozialismus in Angriff genommen wurde, waren die Erwartungen und
Hoffnungen von vielen Millionen Menschen verbunden. Diese gelebte Alternative zu
den herrschenden Verhältnissen wurde von den Kräften des Monopolkapitals als
existenzielle Bedrohung begriffen und mit allen Mitteln bekämpft. Weil in direkter
militärischer Konfrontation trotz der Verfügung über Kernwaffen seitens der USA und
ihrer Verbündeten eine Niederlage zu gewärtigen war, wurden im Kalten Krieg Stellvertreterkriege, Sabotage- und Diversionsakten, systematische ideologische Diversion und alle Instrumente der psychologischen Kriegsführung eingesetzt.
Durch die sich seit Ende des zweiten Weltkrieges wiederholt zuspitzenden Systemkonfrontation zwischen den Kräften des Imperialismus und dem sozialistischen Lager
waren die sozialistischen Staaten gezwungen, ungeachtet erheblicher Entwicklungsrückstände erhebliche Aufwendungen zur Herstellung und Sicherung des strategischen Gleichgewichts zu erbringen. Aber die Tatsache, dass die materiell-technischen
Voraussetzungen des Aufbaus einer sozialistischen Gesellschaft durch die Politik des
Todrüstens systematisch demontiert wurden ist nur die halbe Wahrheit: Das, was
heutzutage als ‚das Scheitern des realen Sozialismus’ je nach Gemütslage gefeiert
oder bedauert wird ist nur die eine Seite dieses makabren Szenarios: Für die Kreise
des Monopol- und Finanzkapitals war und ist dies nicht nur irgendein, sondern DAS
größte denkbare Geschäft. Über die Weltwährungsfunktion des US-$ wurden und
werden aus aller Welt Milliardenbeträge transferiert, mit immer neuen Rüstungsprojekten der Rüstungsmultis in den Sand gesetzt und in Kriegen verheizt. Über Jahrzehnte fortgeschrieben hat diese Praxis dazu geführt, dass das Weltwährungssystem
mehrfach an den Rand des Kollapses gedrängt wurde. Immer wieder durch Stützungskäufe der Dollargläubiger gerettet wird jetzt offensichtlich, dass die immer wieder hinausgezögerte systemische Krise des Kernbereichs des Monopolkapitals durch
die exorbitante Staatsverschuldung der USA und ihrer europäischen und anderen
Satelliten, das Außenhandelsdefizit der USA und die mittlerweile durch abenteuerlich
Börsenspekulationen außer Kontrolle geratene Geldmenge in eine bislang unvorstellbare Krise der Weltwirtschaft umkippt.
In diesem Kontext ist es nicht nachvollziehbar, wenn Fülberth die Jahre zwischen
1924 und 1945 als inner-imperialistische Konfrontation traktiert. Diese Einschätzung
trifft die Jahre des ersten Weltkrieges. Die folgenden Jahre waren - beginnend mit
den Bürger- und Interventionskriegen der internationalen Reaktion gegen die junge
Sowjetmacht und längst noch nicht endend mit dem nach Kräften beförderten Überfall Hitlerdeutschlands noch lange nicht endend - durch den offenen militärischen
Angriff auf die Anfänge einer sozialistischen Alternative zur Allmacht des Kapitals
geprägt. Dass es im Hintergrund dieser alle andere Bestrebungen überlagernden Tatsache auch zu inner-imperialistischen Konfrontationen kam, ergänzt und bestätigt
diese Einschätzung.
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Nicht nur Fülberths Zeitrechnung geht durcheinander, wenn er nach der von ihm
zwischen 1914 bis 1945 datierten dritten Periode 1917 die „Systemauseinandersetzung mit den neuen nicht-kapitalistischen Gesellschaften“1 einordnet. Was soll diese
neutralistische Formulierung? Warum scheut er sich, das beim Namen zu nennen,
wenn sogar die Kräfte der imperialistischen Reaktion von einer ‚sozialistischen’, ‚kommunistischen’, bolschewistischen’ Gefahr sprechen. Wer sich solcherart von der Unreife dieser Alternative distanziert muss sich fragen lassen, wie er denn überhaupt
dazu steht, da selbst die Träumerei von einer ‚fertigen’, ‚reifen’ und wie auch immer
vollendeten sozialistischen Gesellschaft doch immer nur im Schoße der alten Verhältnisse entstehen kann.
Aber geradezu absurd ist es, wenn die Phase nach der Mitte der achtziger Jahre als
‚zweite imperialistische Konsolidierung’ qualifiziert wird. Bei nüchterner Prüfung stellt
sich heraus, dass die kritische Aufmerksamkeit für den inneren Zustand der kapitalistischen Entwicklung bei einseitiger Fixierung aller Aufmerksamkeit auf die „Niederlage der sozialistischen Länder in der Systemauseinandersetzung“ schweren Schaden
genommen hat. Aber auch angesichts der vorn deutlich herausgearbeiteten Ereignisabläufe kann die nicht zu bestreitende Niederlage der sozialistischen Länder nicht
einfach in einen Sieg des Monopolkapitals umgedeutet werden.
Zwar ist die Krise mittlerweile zur Daseinsweise des Finanzkapitals avanciert. Aber die
USA, die in den Jahren nach 1990 noch als ‚einzige Weltmacht’ gepriesen wurden2 –
mittlerweile mit der Tatsache konfrontiert, dass dieses Machtsystem korrodiert: Noch
gibt es ein hohes Niveau des Bruttoproduktes - aber dahinter steht ein explodierendes System hochspekulativer Finanzoperationen, eine durch die Monostruktur von
Rüstungs- und Autoindustrie dominierte Industrie und eine von Krisen geschüttelte
Landwirtschaft. Die anscheinend eben noch unbestrittene Vormachtstellung des USFinanzkapitals ist brüchig geworden. Im Welthandel geht der Anteil des Dollars zurück. Immer öfter werden Alternativen erwogen und immer häufiger wird der durchaus auch, aber eben nicht annähernd in den katastrophalen Dimensionen des US-$
mit der Schuldenkrise konfrontierte € ins Spiel gebracht. Und wenn denn von innerimperialistischer Konfrontation die Rede ist – hier sind die Konturen eines Interessenkonfliktes unübersehbar.
- Ausgehend vom vorab skizzierten Verlauf der Ereignisse kann die vierte Periode
der Entwicklung nicht mehr nur aus der Sicht der inneren Entwicklung des Kapitals
beschrieben werden. Die aus den vorangehenden Ausbeutergesellschaften hervor
gegangene kontinuierliche Entwicklung des Kapitals wurde in ihrer imperialistischen
Entwicklungsphase durch die Oktoberrevolution und die Entstehung der Sowjetunion durchbrochen. Damals wurde diese Entwicklung als ‚allgemeine Krise des Kapitalismus’ bezeichnet. Denen, die diese Einschätzung aus heutiger Sicht als vorschnell und also falsch verstehen ist entgegenzuhalten: Wenn in der Phase, in der
1
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die Sowjetunion in der Umkreisung der imperialistischen Mächte auf sich allein
gestellt war, überhaupt von bemerkenswerten Entwicklungen der Produktivkräfte
gesprochen werden kann, traf dies für die Industrialisierung der Sowjetunion zu.
Aber dieser Prozess war im Wesentlichen durch die Überwindung der Rückstände
charakterisiert, die im zaristischen Russland und in den Jahren der Bürger- und
Interventionskriege aufgelaufen waren. Wirklich tiefgreifende Umwälzungen der
Produktivkräfte wurden erst mit der Entwicklung der Kernenergie ausgelöst. Aus
dieser Sicht gäbe es keinen Grund, von einer besonderen Epoche zu sprechen. Das
Ereignis, dass eine solche Unterscheidung rechtfertigt, war die Oktoberrevolution
und die damit eingeleitete allgemeine Krise des Kapitalismus.
Die Entwicklung der Arbeiterbewegung war in dieser Phase durch tiefgreifende Veränderungen gekennzeichnet: Mit der Übernahme der Betriebe und Einrichtungen in
Volkseigentum entstanden in den sozialistischen Ländern Keimformen einer neuen
Stellung und Einstellung der Werktätigen: Jetzt waren sie Eigentümer. So schwierig
und widersprüchlich der Prozess der Annahme dieser historischen Herausforderung
auch immer verlief: In diesem Rahmen wurden die berufliche Qualifikation, die
Arbeitsleistung und die Rolle jedes Einzelnen im Kollektiv zu entscheidenden Erfahrungen sozialistischer Persönlichkeitsbildung.1 Die Tatsache des real existierenden
Sozialismus zahlte sich auch für die lohnabhängig Arbeitenden in den imperialistischen Industriestaaten aus: Die Tarifverhandlungen zwischen Unternehmern und
Gewerkschaften mussten nun angesichts einer realistischen Alternative zur uneingeschränkten Macht der Monopole durchgeführt werden.
Auch an den Parteien ging diese Entwicklung nicht spurlos vorüber: Nach dem Sieg
über die faschistischen Okkupanten wurden die kommunistischen Parteien nicht nur
in den sozialistischen Staaten, sondern auch in einigen führenden Industriestaaten
zu Massenparteien. In den Ländern der sozialistischen Staatengemeinschaft, d.h.
dort, wo die kommunistischen Parteien nicht nur Regierungsparteien, sondern oft
auch die einzigen Parteien waren, wurde die Mitgliedschaft in ihnen zu einer Voraussetzung der Karriere im Partei- oder im Staatsapparat. Diese Tatsache trug nicht
unwesentlich dazu bei, dass die ursprünglichen sozialistischen Zielstellungen dieser
Parteien in den Führungsorganen oft und schließlich immer öfter von Motiven überlagert wurden, die damit kaum noch etwas zu tun hatten. Hier entstand und entwickelte sich eine immer größer werdende Kluft zwischen den von der Masse der
Mitgliedschaft getragenen Einstellungen und Überzeugungen, ihrer Disziplin und
der eben so pragmatischen wie unkritischen Anpassung vieler Mitarbeiter des
Parteiapparates an die subjektiven Eigenarten der Mitglieder der engeren Parteiführung. In dieser Atmosphäre war die Entstehung eines Personenkultes untrennbar mit Entfremdungserscheinungen zwischen Teilen der Führung und großen
Teilen der Mitgliedschaft und einer fortschreitenden ideologischen Deformierung
dieser Parteien verbunden.
- Erst in dieser Situation – d.h. in den 50-er und 70-er Jahren – wurde produktionswirksam, was damals als die wissenschaftlich-technische Revolution bezeichnet und
verstanden wurde und deshalb als eine materiell-technisch begründete neue fünfte
Periode zu verstehen ist. Mittlerweile gehören Begriffe wie Kybernetik, Computer,
Roboter und CAD/CAM entweder zum Alltagsschatz oder fast schon zur Vergangenheit. Spätestens mit der kaum noch überschaubaren Ablösungsgeschwindigkeit immer leistungsfähigerer Generationen von Mikroprozessoren, Computern, Laptops,
mit immer raffinierteren Softwareprogrammen, mit Bio-, Nano- und noch weiteren
1

Verkürzt: Jetzt galt nicht mehr hast Du was, bist Du was – jetzt galt: Kannst Du was – bist Du was.
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Technologien wissen und erleben wir, dass und wie die materiell-technische Basis
des gesellschaftlichen Reproduktionsprozesses durch eine nicht mehr abreißende
Serie immer neuer wissenschaftlich-technischer Revolutionen fortschreitend umgewälzt wird.
Doch die damit eingeleitete fünfte Periode kann nicht mehr nur in der an sich
schon kaum noch überschaubaren widersprüchlichen Vielfalt der durch die Komplexität der ‚technologischen Anwendung der Wissenschaften’1 ausgelösten Entstehungs- und Wirkungszusammenhänge verstanden werden. Die Dimensionen des
Leistungszuwachses von einer Generation zur nachfolgenden greifen weit über das
zehn- und hundertfache hinaus. Auch wenn das Tempo der dadurch ausgelösten
produktiven Wirkungen dahinter zurück bleibt – damit wird der zur Aufrechterhaltung des Reproduktionsprozesses notwendige Bedarf an lebendiger Arbeit pro Produkt in einem Tempo reduziert, zu dem es keine historischen Parallelen gibt. Zeitgleich ist die immer intensivere Verflechtung von wissenschaftlicher Forschung,
technischer und technologischer Entwicklung, Produktion und Marketing in den führenden Hightech-Bereichen nur noch dann zu realisieren, wenn dafür immer größere finanzielle Ressourcen eingesetzt werden. Diese Entwicklung hat dazu geführt,
dass die Zahl der in diesen Industriezweigen operierenden Großkonzerne immer
kleiner und deren Abhängigkeit von Großunternehmen des Finanzkapitals immer
größer wird. Der mit dem Übergang zum Imperialismus dominierende Einfluss des
Finanzkapitals auf den gesamtgesellschaftlichen Reproduktionsprozess wird globalisiert. Die spekulative Verselbständigung des Finanzkapitals hat sich mit der sich
überschlagenden Konstruktion immer abenteuerlicherer Instrumente jeglicher Kontrolle entzogen. Sie treibt das Weltwährungssystem durch die geradezu absurde
Aufblähung im Umlauf befindlicher Geldmengen in einen - auch durch Stützungskäufe (d.h. die Vergrößerung der Geldmenge per Druckerpresse) - vorerst nur
hinausgezögerten Kollaps.
Im Verlaufe dieser Entwicklung kam es zu immer neuen Wellen fortschreitender
Differenzierung der Arbeitsteilung. Dabei wird nicht nur vertikal und horizontal umund aussortiert, mittlerweile ist das ein global verflochtenes System, das Forschung
und Entwicklung ebenso einschließt, wie Produktion, Logistik und Distribution. Mit
dem Tempo dieser Entwicklung, mit der Aus- und Umlagerung ganzer Industriezweige und Forschungsprojekte in Billiglohnländer, den riesigen Überkapazitäten in
verschiedenen Branchen, der Überschwemmung der Märkte mit Waren aller Art
und den damit untrennbar verbundenen Veränderungen im Bedarf an lebendiger
Arbeit wurden und werden Millionen und Abermillionen Menschen noch schneller
als bisher aus ihren gewohnten Lebensverhältnissen herausgerissen. Aber mit der
Geschwindigkeit der Ablösung neuer Generationen der Hightech-Branchen werden
nicht nur neue Industrien, sondern auch neue Arbeitsplätze, andere Qualifikationsansprüche und die Lebensläufe der dort Beschäftigten aus dem Boden gestampft,
sondern auch eben so schnell zertrümmert. Im Bergbau, in der Metallurgie, der
Metallverarbeitung, dem Maschinenbau, der chemischen, elektrotechnischen und
elektronischen Industrie sind ebenso wie in der Textilindustrie, im KFZ- und im
Flugzeugbau sind ganze Produktionsbereiche vollautomatisiert. Unter dem Druck
der Börsenkurse und in Abhängigkeit von der Konjunktur dieser Industriezweige
werden arbeitsintensive Fertigungsabschnitte in Zuliefer- und Dienstleistungsunternehmen ausgegliedert.

1

K. Marx: Grundrisse der Kritik der politischen Ökonomie, MEW Bd. 42, Berlin 1983, S. 596
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Mit der Beschleunigung dieser eben so vielschichtigen wie tiefgreifenden Veränderungen des Inhaltes der Arbeitstätigkeit haben sich nicht nur die Sozialisierungsbedingungen der lohnabhängig Arbeitenden grundlegend verändert. Die ehemals
für ein Arbeitsleben ausreichende Berufsausbildung gehört mittlerweile eben so der
Vergangenheit an, wie die nur noch in einigen Nischen fortbestehende lebenslange
Arbeit in ein und demselben Arbeitskollektiv. Mit der modernen KommunikationsTechnik entstanden und entwickeln sich neue Formen sozialer Interaktion, deren
Auswirkungen auf die Sozialisierung bislang noch nicht hinreichend sicher bewertbar sind.
In diesem Prozess werden die Grenzen zwischen den verschiedenen Gruppen lohnund gehaltsabhängig Arbeitender neu definiert: Das noch Mitte der sechziger Jahre
dominierende Bild des Industriearbeiters wird immer weiter in den Hintergrund
gedrängt. Immer häufiger und mittlerweile geradezu prototypisch sind befristete
und Zeitarbeitsverhältnisse in Einrichtungen und Unternehmen des Dienstleistungswesens. Nicht wenige der sich seinerzeit auch selbst eher zum kleinbürgerlichen
Mittelstand zuordnenden Angehörigen der technischen Intelligenz sind immer häufiger unmittelbar im Produktionsprozess tätig. Sie und viele der in der Forschung tätigen Wissenschaftler und Ingenieure rutschen – sofern sie nicht zur Leistungsspitze mit Sonderverträgen oder zum gehobenen Management gehören – auch
nach Maßgabe ihrer Bezahlung in die Grauzone zwischen der Generation Praktikum,
in befristete Beschäftigungsverhältnisse und in die getarnten Ausbeutungsverhältnisse postgradualer Ausbildung ab und sind somit schon nach der Art und der Höhe
ihres Anteils am gesellschaftlichen Reichtum viel eher zur Arbeiterklasse zuordnen.
Diese Entwicklung findet zeitgleich zu den auf unterschiedlichen Entwicklungsstufen
der klassischen Industrialisierung stattfindenden Formierungsprozessen einer Arbeiterbewegung in den Entwicklungs- und Schwellenländern statt. Dieser Prozess
vollzieht sich als Globalisierung von Ausbeutungsverhältnissen und Klassenspaltung.
Unter diesen Voraussetzungen gewinnt die Marxsche Aufforderung ‚Proletarier aller
Länder – vereinigt euch!’ auch und gerade angesichts des Entwicklungsstandes der
Produktivkräfte eine Aktualität, die weit über den Horizont derzeit absehbarer revolutionärer Situationen hinausreicht.
Damit verbundene Verschiebungen in den sozialökonomischen Grundstrukturen
wirken sich auch auf die Organisationen der Arbeiterklasse, in den Gewerkschaften
und in den Parteien aus. In der Mehrzahl der Gewerkschaftsorganisationen geht es
ausschließlich um ökonomische Forderungen. Die Mitgliedschaft der sozialdemokratischen Parteien stammt noch immer zu großen Teilen aus der arbeitenden Bevölkerung. Aber die Sozialdemokratie gehört mittlerweile zum politischen Establishment des bürgerlichen Parlamentarismus. Mehr als das: Unter der Losung angeblich
überfälliger Reformen demontieren sozialdemokratische Regierungen die Demontage der sozialen Errungenschaften in einer Art und Weise durch, wie sie keine der
bürgerlich-konservativen Parteien umzusetzen in der Lage wären. Mit schamlosen
Lügen wurde von diesen ‚Sozialdemokraten’ die Beteiligung der Bundeswehr beim
NATO-Krieg gegen Jugoslawien, am Krieg in Afghanistan und die Intensivierung
des Waffenexports auf die Wege gebracht.
Die Niederlage des realen Sozialismus kann nicht einfach nur auf die Tatsache zurück geführt werden, dass die Probleme der Umstellung der Wirtschaft auf das
Niveau der High-tech Entwicklung tatsächlich erhebliche Schwierigkeiten bereitete.
Die Erfolge bei der Herstellung des militärstrategischen Gleichgewichts und in der
Raumfahrt belegen das Gegenteil. Aber in diesen Erfolgen ist auch eine Teilantwort
auf die Frage nach diesen Ursachen zu suchen: Die hier gebündelten Kräfte fehlten
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an zu vielen anderen Stellen des Reproduktionsprozesses. Im Nachhinein scheint es
insbesondere nach den Erfahrungen mit Kuba, als wäre schon die Verfügbarkeit
über das einfache strategische Gleichgewicht ausreichend gewesen um den Schutz
der sozialistischen Staatengemeinschaft zu garantieren.
Schwerwiegend waren die Veränderungen in den Parteien. Mit der Verselbständigung des Nomenklaturkaders der Parteiführung wurden Bewegungen ausgelöst, die
auch sprachlich zu einer fortschreitenden Entfremdung zur Stimmungslage in der
Bevölkerung und in der Parteibasis führten. Im Dunstkreis der inneren Führung
entstand und entwickelt sich ein von zunehmender Selbstzufriedenheit getragenes
Obrigkeitsdenken, kritische Fragen wurden als ‚Fehlerdiskussion’ abgetan. Mit falsch
verstandener Parteidisziplin wurden zentral getroffene Entscheidungen als Wahrheit
letzter Instanz propagiert.
Ausgangspunkt dieses Deformierungsprozesses war die von Chruschtschow eingeleitete, von seinen Anhängern und Nachfolgern fortgesetzte und durch Gorbatschow zielstrebig vollendete Demontage des wirtschaftlichen, politischen und ideologischen Potentials der UdSSR. In einer Abfolge voluntaristischer ‚Reformen’ wurde
das Vertrauen in die Ehrlichkeit und in die Verantwortungsfähigkeit der führenden
Partei untergraben. Mit der Bürokratisierung des Partei- und Staatsapparates, der
Entwicklung eines Personenkultes um den jeweils ‚Ersten’, der Sonderversorgung
des Parteiapparates, der Sicherheitsorgane und der Armee und einer geradezu ignoranten Einstellung zum Rückstau der Versorgungsprobleme der Bevölkerung
reifte eine Atmosphäre der Ausweglosigkeit. Nach den nur kurzzeitig vorgespielten
Bemühungen um die als sozialistische Alternative angekündigte ‚Perestroika’ wurde
deutlich, dass damit der Übergang von Partokratie zur Oligarchie eingeleitet war.
Die Auswirkungen auf die Staaten der sozialistischen Gemeinschaft wurden über
längere Zeit durch traditionelle Bindung an die Erfahrungen und das Beispiel der
UdSSR geprägt. In dieser Phase verdrängte die Losung ‚von der Sowjetunion lernen
heißt siegen lernen’ alle Ansätze kritischer Überlegungen. Dadurch und dem Druck
des kalten Krieges wurden die ursprünglichen Vorsätze, die Erfahrungen und Traditionen des eigenen Volkes beim Aufbau einer demokratischen Ordnung und im weiteren bei der Schaffung einer sozialistischen Gesellschaft zugrunde zu legen, verdrängt und überlagert.
Vor diesem Hintergrund soll hier der Versuch unternommen werden, einen Abriss der
historischen Hintergründe der kommunistischen Bewegung in einer Art und Weise
auszuarbeiten, die es möglich macht, die Ereignisse der jüngsten Geschichte und der
Gegenwart kritisch zu hinterfragen.

4.1 Historisches –
die Entstehung der kommunistischen Bewegung
Es kann nicht Anliegen dieses Abschnitts sein, eine Geschichte der Bewegung oder
auch nur einen Abriss zu erarbeiten. Vielmehr sollen hier einige Anstöße zur kritischen Auseinandersetzung mit den Erfahrungen unserer Geschichte gegeben werden. Hier werden drei Momente herausgegriffen, deren Abhandlung die Widersprüchlichkeit der Entwicklung der kommunistischen Bewegung besonders aufschlussreich
charakterisiert. Dabei geht es zunächst um Hintergründe der Entstehungsgeschichte
des Bundes der Kommunisten und den Einfluss der deutschen Arbeiterbewegung.
Zweitens geht es um den Zusammenhang zwischen der Entwicklung der Bolschewiki
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und der Entstehung kommunistischer Parteien. Darauf aufbauend geht es dann um
die Entwicklung der Kommunistischen Partei Deutschlands und der Deutschen Kommunistischen Partei.

I. Zur Entstehungsgeschichte des ‚Bundes der Kommunisten’
Schon mit seiner ersten Skizze ‚Zur Geschichte des Bundes der Kommunisten’ sah
sich Engels gezwungen, gegen das von „zwei der elendsten Polizeilumpen ... zusammengelogne“ sogenannte ‚Schwarze Buch’ Front zu machen. Seither d.h. seit dem
Kaiserreich, der Weimarer Republik, der Gestapo der Nazis und dem bundesrepublikanisch braun-schwarzen ‚Verfassungsschutz’ gehört das akzentuierte ‚Interesse’ der
Dienste, die Entsendung von Polizeilumpen aller Couleur und Agent Provocateurs zur
Alltagserfahrung kommunistischer, sozialistischer, linker und sozialdemokratischer
Parteien und Organisationen. Mittlerweile haben Wermuth1 und Stieber2 auch beim
Schreiben von ‚Schwarzbüchern’ Nachfolger gefunden.3
Wer sich aber ernsthaft mit den Anfängen und der Entstehungsgeschichte der kommunistischen Bewegung beschäftigen will, sollte schon die ersten Zeilen von Engels
‚Zur Geschichte des Bundes der Kommunisten’ mit angemessener Aufmerksamkeit
lesen: „Aus dem im Jahre 1834 in Paris von deutschen Flüchtlingen gestifteten demo-

kratisch-republikanischen Geheimbund der ‚Geächteten’ sonderten sich 1936 die
extremsten, meist proletarischen Elemente aus und bildeten den neuen geheimen Bund der Gerechten. Der Mutterbund, worin nur die schlafmützigen Elemente á
la Jacobus Venedey4 zurückblieben, schlief bald ganz ein.“5 Aber die ersten revolutionären Proletarier, die Engels 1843 kennen lernte, waren keine Industrie- oder Fabrikarbeiter, sondern Handwerker, Studenten und Proleten, die sich oft unter schwersten
Bedingungen irgendwie durchschlagen mussten. Karl Schapper, ehemals Student der

1

In der Geschichte Hannovers wird ein Polizeipräsident Dieterich Wermuth erwähnt, der im Auftrag
des Königs Georg V. versuchte, alle politischen Regungen zu unterdrücken.
2
Wilhelm Johann Carl Eduard Stieber (1818-1882) war Bismarcks Feldpolizeidirektor und Leiter
des ‚Central-Nachrichten-Büreaus’.
3
Das 1997 erstmalig erschienene Schwarzbuch des Kommunismus ist eine Aufsatzsammlung, in der
die Geschichte der kommunistischen Parteien, Regierungen und Organisation als eine Geschichte des
von Verbrechen, Terror und Unterdrückung dargestellt wird, die den Verbrechen des Faschismus
gleich gestellt wird. Die Art und Weise, in der der ehemalige militante Maoist Stéphane Courtois und
andere Autoren mit diesem Thema umgehen wird insbesondere durch die Art und Weise der Behandlung der DDR erhellt: Das in der Originalausgabe vorgesehene Kapitel zur DDR erschien nicht,
weil – „so der Historiker Hans Mommsen mit Berufung auf Eigenangaben von Courtois - die vorgese-

hene, aus der DDR stammende Autorin die Politik der SED nicht vorrangig als Terror und Gewalt
darstellte.“ Später reichte Joachim Gauck ein Pamphlet nach, dass diesem Anspruch gerecht wurde…

siehe: http://de.wikipedia.org/wiki/Das_Schwarzbuch_des_Kommunismus
4
Jakob Venedey (1805-1871) Publizist, kleinbürgerlicher Demokrat, später Liberaler, emigrierte nach
Frankreich, in den dreißiger Jahren Mitbegründer des Bundes der Geächteten in Paris, Teilnehmer der
Revolution 1848/49, Abgeordneter des Vorparlaments sowie der Frankfurter Nationalversammlung;
vertrat in den sechziger Jahren im Allgemeinen Deutschen Arbeiterverein die Interessen der liberalen
Bourgeoisie. MEW. Bd. 31, Berlin 1965, S. 756
5
F. Engels: Zur Geschichte des Bundes der Kommunisten, MEW Bd. 21, Berlin 1962, S. 206f (unterstrichen wie im Original fett K.H.)
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Forstwissenschaft, war Schriftsetzer und lebte vom Salär eines Sprachlehrers1, Heinrich Bauer war Schumacher2, Joseph Moll Uhrmacher3, aber die „Kerntruppe des
Bundes waren die Schneider.“ Ihnen schlossen sich immer mehr Flüchtlinge aus den
Ländern an, „denen die deutsche Sprache als Verständigungsmittel mit Ausländern
diente.“4
Aber weder die soziale und die spezifische arbeitsteilige Zusammensetzung dieser
Organisation noch deren ideologische Verfassung sind allein aus diesen Tatsachen zu
verstehen. Wer nach Antworten auf die damit aufgeworfenen Fragen sucht, wird bald
feststellen, dass die Keimformen der deutschen Arbeiterbewegung im Schoße von
illegalen Organisationen zu suchen sind, die durch bürgerlich-demokratische Kräfte
im französischen Exil gebildet wurden. Durchaus vergleichbar mit der späteren Entwicklung, in der die ideellen und organisatorischen Voraussetzungen und Keimformen einer klassenlosen Gesellschaft im Schoße der alten Gesellschaft entstehen, entwickelten sich auch die Anfänge und Keimformen der Arbeiterbewegung aus der bürgerlich-demokratischen Bewegung.
Unter dem Druck der nach 1815 beginnenden Verfolgung flohen immer mehr Vertreter des liberalen Bürgertums in das französische Exil. Der Sturz der Bourbonen im
Verlauf der Julirevolution von 1830 und die damit verbundenen Hoffnungen beschleunigten diese Entwicklung: Immer mehr derer, die sich wegen ihres Eintretens
für die Einheit Deutschlands in Sicherheit bringen mussten, trafen sich hier und
wurden durch französischen Ereignisse mit weitaus radikaleren Ideen konfrontiert.
Schon bald wurde deutlich, dass in dem 1833 als ‚Deutscher Volksverein’ gegründeten Verband patriotischer Kräfte kontroverse Interessen in einer Art und Weise
aufeinander stießen, die den Rahmen dieser Organisation sprengte.
Das wurde noch deutlicher, als sich der eng mit der französischen Vereinigung für
Menschenrechte zusammenwirkende ‚Bund der Geächteten’ 1834 von dieser Organisation trennte. Ziel war die ‚Befreiung und Wiedergeburt Deutschlands und der Verwirklichung der in der Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte ausgesprochenen
Grundsätze’ und die „Befreiung Deutschlands vom Joch schimpflicher Knechtschaft

und Begründung eines Zustandes, der, soviel als menschliche Voraussicht vermag,
den Rückfall in Knechtschaft verhindert. Die Erreichung dieses Hauptzweckes ist nur
möglich bei Begründung und Erhaltung der sozialen und politischen Gleichheit,
Freiheit, Bürgertugend und Volkseinheit, zunächst in den der deutschen Sprache und
Sitte angehörenden Landesgebieten, sodann aber auch bei allen übrigen Völkern des
Erdbodens“.5 Damit wurden die Keimformen von Forderungen formuliert, aus denen
1

Karl Hermann Christian Friedrich Schapper (1812-1870) gehörte zu den bedeutendsten deutschen
Arbeiterführern des Vormärz
2
Heinrich Bauer einer der Führer des Bundes der Gerechten und des Deutschen Bildungsvereins,
emigrierte 1851 nach Australien.
3
Joseph Moll (1812-1849) Uhrmacher aus Köln, Teilnehmer am badisch-pfälzischen Aufstand, fiel im
Gefecht an der Murg
4
F. Engels: Zur Geschichte des Bundes der Kommunisten, MEW Bd. 21, a.a.O., S. 209
5
nach: Bund der Geächteten, unter: http://www.trend.infopartisan.net/trd0805/t170805.html
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sich Ausgangspunkte einer eigenständigen Position der Arbeiterbewegung entwickeln
sollten. Damit wurde aber auch der unter den ‚Geächteten’ fortschreitende Differenzierungsprozess fortgeführt.
Zwei Jahre später kam es zur Bildung des ‚Bundes der Gerechten’. Hier konzentrierten sich die Kräfte der Opposition, die sich unter den damals verbreiteten vielfältigen
Vorstellungen des utopischen Arbeiter-Kommunismus zusammenfanden. Die führenden Köpfe dieser Bewegung waren der französische Publizist Cabet1, der sozialistische Ökonom und Soziologe Proudhon2, der britische Unternehmer Owen3 und der
deutsche Schneidergeselle Weitling4.
Engels beschrieb die soziale Zwiespältigkeit eines großen Teils der Mitgliedschaft mit
den folgenden Worten: „Die Mitglieder, soweit sie überhaupt Arbeiter waren, waren

fast ausschließlich eigentliche Handwerker. Der Mann, der sie ausbeutete, war selbst
in den großen Weltstädten meist nur ein kleiner Meister.“ Und weiter: „Einerseits war
der Ausbeuter dieser Handwerker ein kleiner Meister, andrerseits hofften sie alle,
schließlich selbst kleiner Meister zu werden..“ Engels verwies auf die Masse ‚vererbter
Zunftvorstellungen’. Ihn beeindruckte, dass die, die „selbst noch nicht einmal vollgültige Proletarier waren, sondern nur ein im Übergang ins moderne Proletariat begriffener Anhang des Kleinbürgertums, der noch nicht in direktem Gegensatz gegen
die Bourgeoisie, d.h. das große Kapital, stand, dass diese Handwerker imstande
waren, ihre künftige Entwicklung instinktiv zu antizipieren und, wenn auch noch nicht
mit vollem Bewusstsein, sich als Partei der Arbeiterklasse zu konstituieren.“5
Engels konnte diese Einschätzung der sozialökonomischen Lage der erst in Entstehung begriffenen deutschen Arbeiterbewegung vornehmen, weil er aus dem in der
kapitalistischen Entwicklung vorangeschrittenen englischen Manchester bereits über
Erfahrungen verfügte, von denen die deutschen Handwerksgesellen noch keine Vorstellung haben konnten. Aber dabei ist auch darauf hinzuweisen, dass solche Erfahrungen erst und nur in dem historischen Kontext zu werten und zu verstehen sind, in
dem sie gemacht wurden. Eine einfache Übertragung auf andere Verhältnisse konfrontiert fast immer mit schwerwiegenden Irrtümern. Das setzt nicht nur eine Untersuchung der jeweiligen konkreten Verhältnisse, sondern auch die Aufdeckung der
ganzen widersprüchlichen Vielschichtigkeit unterschiedlicher Momente und konkrethistorischer Entwicklungsstadien voraus, durch die solche Vergleiche überhaupt erst
sinnvoll werden können.
Zwar standen Marx und Engels mit dem Bund der Gerechten in engem Kontakt und
hatten Einfluss „auf die theoretischen Ansichten der bedeutendsten Bundesratsmit1

Étienne Cabet (1788-1856), französischer Publizist, Politiker und Revolutionär. Autor des ‚communistischen Glaubensbekenntnisses’
2
Pierre-Joseph Proudhon (1809-1865), französischer Ökonom und Soziologe, einer der ersten Vertreter des Anarchismus, Autor der ‚Philosophie des Elends’
3
Robert Owen (1771-1858) utopischer Kommunist, Unternehmer, Begründer des Genossenschaftswesens.
4
Wilhelm Christian Weitling (1808-1871) utopischer Kommunist
5
ebenda S. 211
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glieder“, aber die ihnen 1843 angetragene Mitgliedschaft im Bund der Gerechten
lehnten Marx und Engels – nach seinen Worten - ‚selbstredend’ ab: Die dort verbreiteten Vorstellungen von einem ‚überschwänglichen Kommunismus der Liebesduselei’
und andere „Unzulänglichkeiten der bisherigen Auffassung des Kommunismus, sowohl des französischen Gleichheitskommunismus wie des Weitlingschen“ Bezugs auf
das Urchristentum, der ‚wahre Sozialismus’ waren ausschlaggebend.1 Ein Jahr später
wurde mit der Veröffentlichung von Engels ‚Umrissen zu einer Kritik der Nationalökonomie’ der erste Ansatz einer Kritik der ökonomischen Grundlagen des Kapitals erarbeitet.2 Zeitgleich wurden durch den von Marx verfassten Artikel ‚Zur Kritik der
Hegelschen Rechtsphilosophie’ und ‚Zur Judenfrage’ tiefgründige Analysen zu den
ökonomischen und rechtlichen Grundlagen der bürgerlichen Gesellschaft vorgelegt.
Marx formulierte die Quintessenz seiner Untersuchungen in der Feststellung, dass
„Rechtsverhältnisse wie Staatsformen weder aus sich selbst zu begreifen sind noch

aus der sogenannten allgemeinen Entwicklung des menschlichen Geistes, sondern
vielmehr in den materiellen Lebensverhältnissen wurzeln, der Gesamtheit Hegel,
nach dem Vorgang der Engländer und Franzosen des 18. Jahrhunderts, unter dem
Namen ‚bürgerliche Gesellschaft’ zusammenfasst, dass aber die Anatomie der bürgerlichen Gesellschaft in der politischen Ökonomie zu suchen sei.“3
In den ideologischen Auseinandersetzungen der folgenden Jahren wurde angesichts
der „Unhaltbarkeit der bisherigen theoretischen Vorstellungen“ und der daraus „herleitenden praktischen Abirrungen“ deutlich, dass Marx und Engels mit ihrer „neuen
Theorie recht hatten“.4 Im Frühjahr 1847 folgten Marx und Engels der erneut vorgebrachten Aufforderung, Mitglied des sich in dieser Auseinandersetzung neu gründenden Bundes der Kommunisten zu werden. Auf dem ersten Bundeskongress wurde
beschlossen, „der Zweck des Bundes ist der Sturz der Bourgeoisie, die Herrschaft des

Proletariats, die Aufhebung der alten, auf Klassengegensätzen beruhenden bürgerlichen Gesellschaft und die Gründung einer neuen Gesellschaft ohne Klassen und
ohne Privateigentum.“5 Im September 1847 hatte die Zentralbehörde den Entwurf
eines ‚Kommunistischen Glaubensbekenntnisses’ an die Kreise und Gemeinden des
Bundes. Aber auch dessen Überarbeitung konnte die Spuren des utopischen Sozialismus nicht tilgen. Engels griff die schon vorher diskutierte Idee eines ‚Katechismus’
auf und arbeitete als vorläufige Problemskizze ‚Grundsätze des Kommunismus’ aus.6
Auf dem zweiten Bundeskongress wurden Marx und Engels nachdem alle „Widersprüche und Zweifel … endlich erledigt wurden“, mit der Ausarbeitung des Kommunistischen Manifests beauftragt.7

1

F. Engels: Zur Geschichte des Bundes der Kommunisten, MEW Bd. 21, a.a.O., S. 213
‚Deutsch-Französische Jahrbücher’, herausgegeben von Arnold Ruge und Karl Marx, Leipzig 1972, S.
162ff, S. 180ff und 295ff
3
K. Marx: Zur Kritik der Politischen Ökonomie, MEW Bd. 13, Berlin 1961, S. 8
4
F. Engels: Zur Geschichte des Bundes der Kommunisten, MEW Bd. 21, a.a.O., S. 213f
5
ebenda S. 215
6
Siehe Fußnote 237 zu F. Engels: Grundsätze des Kommunismus, MEW Bd. 4, Berlin 1959, S. 640
7
ebenda S. 216
2
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II. Zur Entstehungsgeschichte der Bolschewiki
Auf die Entstehungsgeschichte der Bolschewiki ist hier noch einmal differenzierter
einzugehen. Denn aus der Entwicklung der russischen Sozialdemokratie werden Zusammenhänge und Ursachen sichtbar, die den Weg der europäischen Sozialdemokratie von einer revolutionären Arbeiterpartei zu einer revisionistischen und schließlich zu einer bürgerlichen Partei im Politikbetrieb der kapitalistischen Staaten konterkarieren. Hier werden auch die prinzipiellen Unterschiede deutlich, die zur Entstehung und Entwicklung kommunistischer Parteien führten. Angesichts des derzeitigen
Zustandes der Parteien, die sich selbst noch als ‚kommunistisch’ bezeichnen, ist es
unabdingbar notwendig, aus diesen historischen Erfahrungen Schlüsse zu ziehen.
In der ersten Phase der Entwicklung des Kapitalismus in Russland waren Anfänge der
Arbeiterbewegung nur in Keimformen zu erkennen: Dann und dort, wo Ausbeutung
und Willkür der übermütig gewordenen Besitzer besonders unerträglich wurde, zerstörten die in ihrer ausweglosen Verzweiflung zum Äußersten Getriebenen seltener
Werkstätten aber immer häufiger die Herrenhäuser ihrer Unterdrücker. Zusammengeschlagen von eilig herbeigerufenen Kosakenhundertschaften mussten sie mit kaum
unterdrückter Wut zusehen, wie ihre Kameraden als Rädelsführer verurteilt, in die
Verbannung verschickt oder hingerichtet wurden. Aber dieser barbarische Druck der
Herrschenden leitete zugleich auch eine Entwicklung ein, die weit darüber hinaus reichende Folgen hatte. Die Art und Weise, in der gegen jeden Ansatz von Widerstand
vorgegangen wurde, provozierte nicht weniger rücksichtslose Antworten: Im gleichen
Maße, in dem die Polizeimaßnahmen verschärft wurden intensivierten sich auch die
Terrorakte gegen jene, die dies zu verantworten hatten. In Sankt Petersburg und
anderen großen Städten entstanden nicht nur illegale Druckereien, sondern auch
Dynamitwerkstätten. Immer öfter kam es zu Überfällen auf Polizeidienststellen, leitende Beamte der Regierung und Banken.
Unter den Bedingungen der Illegalität zur Bildung eigenständiger Organisationen gezwungen wurde die Erfahrung gemacht, dass sich diese nur bedingt und oft gar nicht
auf die Unterstützung der Propagandisten der Volkstümler (der ‚Народная Воля’ und
anderer liberaler Organisationen) stützen konnten: Die vertraten ihre Interessen und
waren bestenfalls an einer verbesserten beruflichen aber oft nur noch bedingt an
einer höheren Allgemeinbildung der arbeitenden Bevölkerung interessiert. Mit der
Gründung der Gruppe ‚Befreiung der Arbeit’ und der von ihr initiierten Publikation
marxistischer Schriften in russischer Sprache1 gewannen die darin vertretenen revolutionären Kräfte auch in den schon bestehenden aber auch in neuen Zirkeln der
russischen Arbeiterschaft immer mehr Einfluss. Seit Beginn der neunziger Jahre ent-

1

1881 übersetzte Plechanow das ‚Kommunistische Manifest’, später ‚Lohnarbeit und Kapital’ (1883),
‚Die Entwicklung des wissenschaftlichen Sozialismus’ (1884), ‚Das Elend der Philosophie’ (1886),
‚Ludwig Feuerbach und der Ausgang der klassischen deutschen Philosophie’ (1894), ‚Der achtzehnte
Brumaire des Louis Bonaparte’ (1894) und ‚F. Engels über Russland’ (1894).
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standen in den größeren Städten und in den industriellen Ballungszentren immer
mehr Gruppen, die sich an marxistischen Positionen orientierten.
Es ist ebenso bemerkenswert wie aufschlussreich, dass sich die durch die kapitalistische Ausbeutung aber zugleich auch durch antisemitische Hetze, Pogrome und andere Formen der Verfolgung besonders unterdrückten jüdischen Arbeiter als eine der
ersten Gruppen der russischen Arbeiterklasse organisierten. Aus Bildungszirkeln,
Gewerkschaften und Streikkassen jüdischer Handwerker und Industriearbeiter bildeten die Aktivisten dieser Bewegung T.M. Kopelson, A.I. Kremer, I. Mil, P. Berman, I.L
Aisenschtadt zu Beginn der 90-er Jahre eine eigene Partei, den BUND.1 Andere
Gruppierungen, wie eine von M. Olminskij2 geleitete Petersburger Gruppe, lösten sich
im Prozess der Auseinandersetzung mit marxistischen Positionen von der ‚Народная
Воля’. Im selben Maße, in dem immer deutlicher wurde, dass die Mitglieder dieser
Organisation einander ausschließende Interessen und Positionen vertraten, setzte ein
immer schneller voranschreitender Differenzierungsprozess ein.
Im Prozess des Zerfalls der ‚Народная Воля’ bildeten sich nicht nur neue proletarische Organisationen, sondern auch neue Gruppierungen der bürgerlichen Kräfte. Immer deutlicher wurde, dass mit solchen programmatischen Losungen wie ‚Freiheit’
und dem Kampf gegen die zaristische Alleinherrschaft schon damals einander ausschließende Vorstellungen verbunden waren: Für die Bourgeoisie hieß das nicht nur
die Aufhebung all jener juristischen, politischen und ideologischen Beschränkungen,
die ihren ökonomischen Interessen im Wege standen. Im Gegensatz dazu war die
sich nun selbständig organisierende Arbeiterbewegung nicht nur an der Beschränkung dieses grenzenlosen Profitstrebens, sondern an der Überwindung aller Ausbeutungsverhältnisse interessiert.
Aber das, was aus heutiger Sicht irgendwie selbstverständlich erscheinen mag, vollzog sich in Wirklichkeit nicht geradlinig, sondern widersprüchlich und durchaus nicht
immer folgerichtig. Nicht wenige Revolutionäre kamen nicht aus den unterdrückten
Schichten, waren Töchter und Söhne von Adligen oder gut betuchten Bourgeois,
gehörten zur Intelligenz und hätten um ihr eigenes Wohlergehen keine Sorgen haben
müssen. Und unter denen, die in diesen Kreisen als Verräter und Provokateure agierten, gab es nicht wenige, die ihre eigene Herkunft verrieten, um Karriere zu machen.
1

БУНД (Всеобщий еврейский рабочий союз в Литве, Польше и России) (jüdisch  בונדБунд ליטע אין אַרבעטערסבונד יי ִדישער אַלגעמיינער, ( רוסלאַנד און פּוילןАлгемэйнэр Йидишэр Арбэтэр
Бунд ин Литэ, Пойлн ун Русланд – Allgemeiner jidischer Arbeterbund in Lite, Poiln un Rusland)
siehe: Бунд, unter: Бунд (Bund), unter: http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BD%
D0%B4 und: http://www.hrono.ru/organ/bund.html
2
М. Ольминский (Pseudonym: Михаил Степанович Александров) (1863—1933) (M. Olminskij
[Michail Stepanowitsch Aleksandrow]) war einer der ältesten Aktivisten der revolutionären Bewegung
in Russland. Als Berufsrevolutionär und Schriftsteller war er Redaktionsmitglied der Zeitungen ‚Вперед’
und ‚Пролетарий’, der ‚Звезда’ und der ‚Правда’. Seit Beginn der 80-er Jahre bei der ‚Народная
Воля’ trat er 1898 in die RSDAPR ein. Olminskij war Teilnehmer der Oktoberrevolution, wurde später
Redakteur des Journals ‚Пролетарская революция’ und Mitglied des Direktoriums des Lenin-Instituts.
Siehe: М. Ольминский, unter: http://bse.sci-lib.com/article084314.html
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Dazwischen gab es ein breites Spektrum von Irrungen und Wirrungen: Der 1905 als
Führer der Kadeten, d.h. als einer der erbittertsten Gegner der Bolschewiki auftretende P.B. Struwe1, war bis 1898 einer der Mitstreiter Lenins und hatte wesentlichen
Anteil an der Ausarbeitung des auf dem I. Parteitages beschlossenen ‚Manifests der
Russischen Sozialdemokratischen Arbeiterpartei’ (RSDAPR). Und der später als einer
der engagiertesten Bolschewiki in die Geschichte eingegangene S.M. Kirow2 war zu
Beginn des XX. Jahrhunderts längere Zeit ein ebenso aktives wie engagiertes Mitglied
der Kadeten.3 Es ist heute kaum noch nachvollziehbar, welche Motive wen warum zu
welcher Zeit zu welchen Handlungen, Positionen und Verhaltensweisen bestimmt
haben mögen. Alles Räsonieren darüber gehört ins Reich der Spekulationen. Aber
Tatsachen bleiben ein hartnäckig Ding, auch und gerade dann, wenn sie die Widersprüchlichkeit des realen Lebens realer Personen charakterisieren.
Tab. 107: Arbeiter im zaristischen Russland 18924 (*NB: in der offiziellen Statistik des zaristischen
Russland wurden Juden gesondert ausgewiesen)

Branche
Anzahl
in %
Landwirtschaft
27.435.400 76,8
Anbau gewerbl. Nutzpflanzen
1.466.400 4,1
Fabriken, Berg- u. Hüttenwesen 1.222.700 3,4
Juden*
1.400.400 3,9
Forstwirtschaft
2.000.000 5,6
Viehzucht
1.000.000 2,6
Eisenbahn
200.000 0,6
Fischerei
200.000 0,6
Jagd u.A.
787.200 2,2
Gesamt
35.710.800

Zwar gründeten M.A. Natanson und
N.S. Tjutschew 1892 mit der Partei
‚Народное право’5 eine Interessenvertretung begüterter Bauern. Unter
diesen Bedingungen gewann die
antizaristisch - liberal-volkstümlerische Propaganda der Sozialrevolutionäre in Teilen
der russischen Intelligenz, des Kleinbürgertums und bei beruflich privilegierten Arbeitern durch Terrorakte gegen Vertreter der zaristischen Macht zunehmenden Einfluss.
Unter quasi-sozialistischer ‚Verwertung’ einzelner Bruchstücke des Marxismus wurde

1

Пётр Бернгардович Струве (1870-1944) (Pjotr Bernhardowitsch Struwe) russischer Philosoph,
Ökonom, Publizist und Politiker, war der Sohn des Gouverneurs von Perm. In den 90-er Jahren einer
der führenden ‚legalen Marxisten’. 1896 Teilnehmer am Kongress der II. Internationale, 1898 Verfasser des ‚Manifests der Russischen Sozialdemokratischen Arbeiterpartei’. 1901 ging Struwe in die Emigration. Mit der Rückkehr nach Russland 1905 wurde er Mitglied des ZK der Partei der Kadeten. siehe:
Струве, Пётр Бернгардович, unter: http://www.hrono.ru/biograf/bio_s/struve_pb.php
2
Сергей Миронович Киров [Костриков] (1886-1934) (Sergej Mironowitsch Kirow [Kostrikow]) war
in der offiziellen Darstellung seit 1906 ununterbrochen Anhänger der Bolschewiki. Neuer Untersuchungen belegen, dass er sich zeitweilig den Menschewiki und anderen politischen Gruppierungen und
Parteien anschloss. Mitglied der RKP(B) wurde er 1919. siehe: Киров, Сергей Миронович, unter:
http://www.hrono.ru/biograf/bio_k/kirov_sm.php
3
В. Кожинов "Черносотенцы" и Революция (загадочные страницы истории) (W. Koshinow: Die
‚Schwarzhunderter’ und die Revolution [rätselhafte Seiten der Geschichte]) Москва 1998, unter: http:
//www.hrono .info/libris/kozh_chern.html
4
S. Korolenko: Die freie Lohnarbeit, St. Petersburg 1892, nach: W.I. Lenin: Was sind die Volksfreunde
und wie kämpfen sie gegen die Sozialdemokraten, LW Bd. 1, Berlin 1961, S. 321
5
Die ‚Народное право’ (Volksrecht) war eine revolutionäre Gruppierung, die sich zur Partei formierte.
Ihr Ziel war die Verbindung verschiedener oppositioneller Gruppierungen im Kampf gegen die
zaristische Alleinherrschaft. Im April 1894 wurde die Mehrzahl ihrer Mitglieder verhaftet. Siehe:
Народное право, unter: http://www.wikiznanie.ru/ru-wz/index.
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versucht, die Bauern, das Kleinbürgertum und Teile der Arbeiterbewegung in eine
bürgerlich-antimonarchistische, zu Teilen terroristische Bewegung einzubeziehen.1
1894-1895

1894-1899

Die Studenten Rasputin und Akimow bilden einen Zirkel2, der einen Anschlag
auf den Zaren vorbereitet. Deren Teilnehmer werden vor der Realisierung ihres Vorhabens verhaftet und zu langjährigen Freiheitsstrafen und zur Verbannung verurteilt.
W.I. Lenin wird in Petersburg Mitglied des marxistischen Studentenzirkels des
Technologischen Institutes. Er drängt auf die Gründung einer einheitlichen
marxistischen Partei.

In dieser Phase der oppositionellen Bewegung löste die Auseinandersetzung um den
Einfluss sozialdemokratischer Ideen auf die Arbeiterbewegung eine prinzipielle programmatische Debatte aus. Im ‚Russischen Reichtum’ (‚русское богадство’), einem
von Industriellen, Gutsbesitzern und Kaufherren herausgegebenen Journal wurde ein
systematischer Feldzug gegen das in der Arbeiterbewegung, unter Studenten und
Intellektuellen wachsende Interesse an marxistischen Ideen geführt.
Lenin nahm diese Entwicklung und die zwiespältige Rolle der sich dabei engagierenden bürgerlichen Anhänger der ‚Народная Воля’ zum Anlass, deren Positionen in
seiner Schrift ‚Was sind die ‚Volksfreunde’ und wie kämpfen sie gegen die Sozialdemokraten?’ zu analysieren und entsprechende eigene Schlussfolgerungen zu ziehen. Das Resultat seiner Überlegungen fasste er in folgenden Worten zusammen:
„Wenn die fortgeschrittenen Repräsentanten der Arbeiterklasse sich die Ideen des

wissenschaftlichen Sozialismus zu eigen gemacht haben, wenn sie sich der historischen Rolle des russischen Arbeiters bewusst geworden sind, wenn diese Ideen weite
Verbreitung erlangt, die Arbeiter feste Organisationen gegründet und diese den
heute zersplitterten ökonomischen Kampf der Arbeiter in bewusst geführten Klassenkampf verwandelt haben, dann wird sich der russische ARBEITER erheben, sich an
die Spitze aller demokratischen Elemente stellen, den Absolutismus stürzen und das
RUSSISCHE PROLETARIAT (Schulter an Schulter mit dem Proletariat ALLER
LÄNDER) auf dem direkten Wege des offenen politischen Kampfes der SIEGREICHEN KOMMUNISTISCHEN REVOLUTION entgegenführen.“3
Das war eine offene Kampfansage an all jene, die den Protest der Arbeiter gegen
ihre unerträglichen Lebensverhältnisse mit bürgerlicher Phraseologie dämpfen und
auf ökonomische Forderungen einschränken wollten. Hier ging es längst nicht mehr
um die unter Intellektuellen gepflegte Kultur der Diskussion über die Grenzen der
bürgerlichen Ideale von Freiheit und Menschenrechte, sozialer Gerechtigkeit und

1

W.I. Lenin: Warum muss die Sozialdemokratie den Sozialrevolutionären einen entschiedenen und
rücksichtslosen Kampf ansagen?, LW Bd. 6, Berlin 1959, S. 164
2
Из справки московского охранного отделения департаменту полиции о террористическом
кружке И. Распутина, (Aus den Akten des Moskauer Departements der Polizei über den terroristischen Zirkel I. Rasputins, unter http://www.hrono.info/dokum /1800dok/1896rasp.html
3
W.I. Lenin: Was sind die ‚Volksfreunde’ und wie kämpfen sie gegen die Sozialdemokratie, Lenin
Werke (im weiteren LW) Bd. 1, a.a.O., S. 304 (Großschreibung und fett wie im Original)
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Gleichberechtigung der Frau, um Bildung und alles das, was in diesen Kreisen dazu
diskutiert wurde. Hier ging es um die Organisation einer revolutionären Partei, die in
der Lage war, den politischen Kampf um die Machtergreifung der Arbeiterklasse zu
führen.
1895

17.4.

In der Textilmanufaktur Jaroslawl streiken 7.600 Arbeiter – am 3. Tag des bis
dahin ruhig verlaufenen Ausstandes eröffnet das dazu abkommandierte Militär
(Kosaken) das Feuer – 9 Tode und 7 Verletzte.1
Herbst: Unter Lenins Leitung kommt es zur Gründung des Petersburger ‚Kampfbundes zur Befreiung der Arbeiterklasse’2
J.W. Dshugaschwili, ein Schüler der geistlichen Schule in Gori, kommt mit
Marxisten in Berührung, die nach Transkaukasien verbannt wurden.
November: Unter Leitung des ‚Kampfbundes’ kommt es in der Petersburger ThorntonFabrik zu einem Streik von 500 Webern, der mit ihrem Sieg endet.

Während des Streiks in den Semjannikow Werken3 vom Dezember 1894 hatte Lenin
vorgeschlagen, die Aktivität einzeln operierender marxistischer Zirkel in einer eigenen
Organisation zu koordinieren. Schon im Februar 1895 wurden über den Petersburger
Hafen Flugblätter verschickt. Und zwischen April und September fuhr Lenin im Auftrag dieser Gruppe nach Genf, um mit der Gruppe ‚Befreiung der Arbeit’ und Plechanow Kontakt aufzunehmen und Beziehungen zu westeuropäischen sozialdemokratischen Parteien herzustellen. Vereinbart wurde u.A., wie die dort herausgegebene
illegale marxistische Literatur nach Russland gebracht werden sollte. Im November
wurde der ‚Kampfbund’ (‚Союз борьбы’) gegründet. Das Petersburger Stadtkomitee
(W.I. Lenin, G.M Krshishanowski4, W.W. Starkow5, A.A. Wanejew6 und J.O. Martow1)

1

siehe А. Спиридович: Записки жандарма (A. Spiridowitsch: Notizen eines Gendarmen), a.a.O.,
Fußnote 16, S. 213
2
Von V.V. Starkow, G.M. Krshishanowski, A.L. Maltschenko, W.I. Uljanow (Lenin), P. P. Zaporoschek,
L. Martow und A.A. Wanejew 1895 gegründet wurden die Mitglieder des ‚Petersburger ‚Kampfbund zur
Befreiung der Arbeiterklasse’ schon am 20. und 21. 12.1895 verhaftet und nach Sibirien verbannt,
Bund für die Befreiung der Arbeiterklasse: http://de.wikipedia.org/wiki/Bund_f%C3%BCr_die_Befrei
ung_der_Arbeiterklasse
3
Im «Невский литейно-механический завод» (Newski Gießereimechanische Werk) (nach dem
Namen eines seiner Begründer Semjannikow-Werk) wurden im zaristischen Russland Kriegsschiffe,
Lokomotiven und metallurgische Produkte hergestellt. In der UdSSR war das das ‚Невский машиностроительный завод им. В. И. Ленина’ ein Großbetrieb des Energiemaschinenbaus der UdSSR.
Siehe: Невский литейно-механический завод, unter: http://bse.sci-lib.com/article080740.html
4
Глеб Максимилианович Кржижановский (1872-1959) (Gleb Maksimilianowitsch Krshishanowski)
talentierter Ingenieur, Wissenschaftler und Revolutionär, wurde 1895 verhaftet und wegen revolutionärer Tätigkeit abgeurteilt. In der UdSSR war als einer der Initiatoren des GOELRO-Projektes tätig.
Siehe: Кржижановский, Глеб Максимилианович, unter: http://www.hrono.ru/biograf/bio_k/krzhizha.
php
5
Василий Васильевич Старков (1869-1925) (Wasilij Wasiljewitsch Starkow), nach seiner Verhaftung
und Verbannung arbeitete er als Energetiker in verschiedenen Kraftwerken. In der UdSSR wurde
Starkow Handelsvertreter der UdSSR in Berlin. Siehe: Василий Васильевич Старков, unter: http://
www.vgd.ru/S/strvoitv.htm
6
Анатолий Александрович Ванеев (1872-1899) (Anatolij Aleksandrowitsch Wanejew) wurde 1895
wegen seiner revolutionären Tätigkeit verhaftet und zur Verbannung verurteilt. Hier starb er an
Tuberkulose. Siehe: Ванеев, Анатолий Александрович, unter: http://ru.wikipedia.org/wiki/Ванеев,_
Анатолий_Александрович
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organisierte über drei Rayonkomitees konspirative Kontakte zu mehr als 70 Fabriken
und war dadurch in der Lage, die Streiks der Petersburger Arbeiter zu orientieren
und zu koordinieren.2 Das Petersburger Komitee hatte Kontakte zu sozialdemokratischen Gruppen in Moskau, Wilnjus, Nowy Nowgorod, Iwanowo-Wosnesensk, Nikolajew, Jekaterinoslawl und anderen Städten.
Doch der Streit zwischen den sich immer weiter differenzierenden oppositionellen
Gruppierungen und die Aktivitäten der an Wirkungsbreite und Einfluss gewinnenden
sozialdemokratischen Gruppen wurde auch von der zaristischen Geheimpolizei, der
Ochrana3 mit größter Aufmerksamkeit beobachtet und verfolgt. Deren Suche nach
neuen Mitgliedern und das dabei oft zu beobachtende blinde Vertrauen wurde genutzt, um immer mehr Provokateure und Verräter gezielt auf diese Organisationen
anzusetzen. In Moskau wurden 1894 die Mitglieder des von dem Arzt S.I. Mizkewitsch4 gegründete sozialdemokratische Zirkel, der Arbeiterbund und ein Frauenzirkel
verhaftet. Ein Jahr später traf das die Mitglieder des Moskauer Arbeiterbundes. Erst
nach der Revolution stellt es sich heraus, dass das erst der Beginn der verräterischen
Tätigkeit der Anna Jegorowna Serebrjakowa5 war. Auch in Petersburg gab es Verräter – wie sich später herausstellen sollte, hatte sich unter anderen ein Zahnarzt für
die Tätigkeit des Petersburger Komitees ‚interessiert’6, ohne dass das jemandem auffiel: In der Nacht vom 8. zum 9.12.1985 wurden 57 Mitglieder des Petersburger
Komitees verhaftet. Druckfertige Unterlagen der ersten Nummer der ‚Рабочее дело’
wurden beschlagnahmt.
Aber das war längst noch nicht das Ende des ‚Kampfbundes zur Befreiung der Arbeiterklasse’. Zwar blieben einige Agenten und Provokateure der Ochrana vorerst, andere noch viel länger unerkannt. Aber auf Grund der fortschreitend verbesserten
1

Юлий Осипович Мартов (Pseudonym. Lew Martow, geborener Zedelbaum) (1873-1923) (Julij Osipowitsch Martow) stand 1850-1860 in Odessa und 1870-1880 an der Spitze der Aufklärungsbewegung und war der Gründer der ersten jüdischen Journale und Zeitschriften. Martow wurde wegen
seiner revolutionären Tätigkeit mehrfach verhaftet und verurteilt. Martow wurde später der Initiator
des Menschewismus. Siehe: Мартов, Юлий Осипович, unter: http://www.hrono.ru/biograf/bio_m
/martov_juli.php
2
W.I. Lenin: An die Arbeiter und Arbeiterinnen der Thornton-Fabrik, LW Bd. 2, Berlin 1963, S. 73ff
3
Zaristische Geheimpolizei, siehe: История царской охранки. Часть 1. (Geschichte der russischen
geheimen Staatspolizei. Teil 1) unter: http://sovrab.ru/content/view/2638/39/
4
Сергей Иванович Мицкевич (1869-1944) (Sergej Iwanowitsch Mizkewitsch) seit 1893 aktives Mitglied des sozialdemokratischen Moskauer ‚Arbeiterbundes’ wurde 1894 nach Jakutien verbannt. Mizkewitsch war nach der Revolution als Arzt im sowjetischen Gesundheitswesen, in der Volksbildung und
als Direktor des Revolutionsmuseums tätig. Nach: Мицкевич, Сергей Иванович, unter: http://www.
diclib.com/cgi-bin/d1.cgi? l=ru&base=bse&page=showid&id=44291
5
Die Rolle der Анна Егоровна Серебрякова (Anna Jegorowna Serebrjakowa) wurde erst nach der
Revolution aufgedeckt. Sie war durch ihre Fähigkeit, sich das Vertrauen von Mitgliedern der sozialdemokratischen Bewegung (darunter auch zu Familienangehörigen Lenins) zu erschleichen gelang es
ihr unter dem Decknamen ‚ Дамa Туз’, im Verlaufe von 24 Jahren die Mitglieder einet ganzen Reihe
solcher Organisationen zu verraten. Siehe u.A.: Царская «Охранная стража». (Die zaristischen
‚Wächter der Ordnung’, unter: http:// www.dso.kiev.ua/?cat=8
6
С. Земляной: Двойные агенты бога и дьявола-2 - Владимир Ленин на острие международной
прово-кации (S. Zemljanoj: Doppelagenten Gottes und des Teufels-2 – Wladimir Lenin im Zentrum
internationaler Provokationen) unter: http://faces.ng.ru/people/2001-06-28/1_agents.html
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Konspiration blieben handlungsfähige Teile dieser Organisation aktiv, andere entstanden dort neu, wo eben erst eine Gruppe zerschlagen wurde. Obwohl die Welle der
Verhaftungen auch 1896 und in den folgenden Jahren nicht abriss, wurden neue
Leitungen gebildet. Noch wichtiger war und 1896 häufen sich Streiks in den Petersburger Betrieben. Allein während des Streiks der Textilarbeiter standen 30.000 im
Ausstand. Unter ihnen wurden die vom Arbeiterkampfbund verfassten Flugblätter von
Hand zu Hand gegeben.
Auch in Jekaterinoslawl und Kiew entstanden Gruppen des Kampfbundes.
„Arbeiterstreiks sind in Russland in den letzten Jahren außerordentlich häufig
geworden. Es gibt kein einziges industrielles Gouvernement mehr, wo nicht
mehrere Streiks stattgefunden hätten. Und in den Großstädten hören die
Streiks überhaupt nicht mehr auf.“1
18.5. Aus Anlass der Krönung von Nikolaus II wurde auf dem Moskauer ChodynkaFeld ein Volksfest veranstaltet, zu dem sich fast 500.000 zusammenfanden.
Im Gedränge, das bei der dort geplanten Ausgabe kostenloser Getränke und
Geschenke einsetzte, kamen nach offiziellen Angaben 1.360 Menschen zu
Tode; hunderte weitere wurden schwer verletzt. Der danach geplante Ball
fand auf ausdrückliche Weisung des Zaren trotz aller Bedenken statt.
Die zaristische Regierung verbietet die Publikation von Angaben zu Streiks
und deren öffentliche Verhandlung vor Gericht.
Auf der Basis des Saratower Zirkels der Sozialrevolutionäre wird der ‚Nördliche
Bund der Sozialrevolutionäre’ gebildet
14.-17.2. Anlässlich eines Treffens von ‚alten’ und ‚jungen’ Mitgliedern des Kampfbundes wendet sich Lenin gegen Tendenzen des ‚Ökonomismus’, d.h. der
fortschreitenden Beschränkung des Kampfes der Arbeiterklasse auf Lohn- und
andere gewerkschaftliche Forderungen.
4.3.
Nachdem bekannt wurde, dass sich Studentin M.F. Wetrowa im Gefängnis
selbst verbrannt hat, organisierte der Rat der illegalen Studentenorganisationen eine Demonstration vor der Kasaner Kathedrale. Die 6.000 Teilnehmer
wurden beim Verlassen von der Polizei eingekreist. Etwa 1.200 wurden polizeilich registriert.2
August In Woronesh wird mit der Gründung der ‚Südlichen Partei der Sozialrevolutionäre’ ein Versuch zur Vereinigung der Sozialrevolutionäre unternommen
März Auf ihrem I. Parteitag wird in Minsk die ‚Sozialdemokratische Arbeiterpartei
Russlands’ (SDAPR) gegründet.3 In dem auf Beschluss und im Auftrag des

1897
1896-1897

1896

1897

1898

1

W.I. Lenin: Über Streiks, LW Bd. 4, Berlin 1960, S. 305
Казанские демонстрации (Kasaner Demonstration), unter: http://www.encspb.ru/article.php?kod
=280 4022415
3
Der I. Parteitag der SDAPR fand vom 1.-3. März (13.-15.) 1898 in Minsk, in der Wohnung des sozialdemokratischen Eisenbahnarbeiters P.W. Rumjanzew in einem Haus in der der Zacharejewskaja uliza
1-3 statt. Am Parteitag nahmen 9 Delegierte teil, die die größten sozialdemokratischen Organisationen
Russlands – die Petersburger, Moskauer, Jekaterinoslawler und den Kiewer «Союзы борьбы» sowie
die Gruppe «Рабочей газеты» und den ‚Bund’ vertraten (S. Radtschenko, A. Wannowskij, P. Tuapskij
und K. Petrusewitsch, vom ‚Bund’ Sch. Kaz, A. Kremer und A, Mutnik und 2 Vertreter der ‚Kiewer
Zeitung’, B. Ejdelman und N. Wigrodnik). Gewählt wurde ein ZK aus drei Mitgliedern: S.I. Radtschenko
vom Petersburger ‚Kampfbund’, B.L. Ejdelman von der Gruppe ‚Arbeiterzeitung’ und A.I. Kremer (А. И.
Кремер) vom ‚Bund’. Der Parteitag beauftragte das ZK mit der Ausarbeitung eines ‚Manifests der
sozialdemokratischen Arbeiterpartei Russlands. Siehe: 1 съезд РСДРП. Документы и материалы,
unter: http://vkpb2kpss.ru/book_view.jsp?idn=002409& page=334 &format=html
2
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Parteitages von P.B. Struwe verfassten ‚Manifest der Russischen Sozialdemokratischen Partei heißt es: „Um so weiter es in den Osten Europas geht, um

so feiger und schäbiger tritt die Bourgeoisie aus und um so größer werden die
kulturellen und politischen Aufgaben, die vom Proletariat gelöst werden müssen.“ Vor seiner Veröffentlichung wurde dieses Programm von Radtschenko
redaktionell überarbeitet. Der ursprünglich mit der Ausarbeitung dieses Dokumentes befasste Struwe, ein dem revolutionären Marxismus nicht nahestehende konnte seine reformistischen Vorstellungen schon hier nicht durchsetzen. Später distanzierte er sich von dem von ihm selbst verfassten Manifest.1
1899 Februar-März: Eine Protestaktion von 25.000 Studenten der Petersburger Universität
wird durch Polizeieinsatz aufgelöst - ihm folgt der Erlass des Zaren über die
Einberufung protestierender Studenten zum Militärdienst
1899-1900 In Minsk wird die ,Arbeiterpartei zur politischen Befreiung Russlands’ gegründet

In der Verbannung verfasst Lenin seinen ‚Entwurf eines Programms unserer Partei’.
Danach gehören folgende Bestandteile hinein: „1. Darlegung des Grundcharakters

der ökonomischen Entwicklung in Russland; 2. Darlegung des unvermeidlichen Ergebnisses des Kapitalismus; Darlegung des Klassenkampfes des Proletariats als der
Grundlage unserer Bewegung; 4. Darlegung der Endziele der sozialdemokratischen
Arbeiterbewegung – ihres Strebens, zur Verwirklichung dieser Ziele die politische
Macht zu erobern -, des internationalen Charakters der Bewegung; 5. Darlegung der
Notwendigkeit des politischen Charakters des Klassenkampfes; 6. die Erklärung, dass
der russische Absolutismus, der die Rechtlosigkeit und Knechtung des Volkes bedingt
und die Ausbeuter begünstigt, das Haupthindernis der Arbeiterbewegung ist und
deshalb die Erkämpfung der politischen Freiheit, die auch im Interesse der gesamten
gesellschaftlichen Entwicklung notwendig ist, die nächste politische Aufgabe der
Partei bildet; 7. die Erklärung, dass die Partei alle Parteien und Bevölkerungsschichten unterstützt, die gegen den Absolutismus kämpfen, dass sie gegen die demagogischen Machenschaften unserer Regierung kämpfen wird; 8. Aufzählung der grundlegenden demokratischen Forderungen – dann 9. Forderungen zugunsten der Arbeiterklasse und 10. der Forderungen zugunsten der Bauern, wobei der allgemeine
Charakter dieser Forderungen zu erklären ist.“2
1900-1903
Die russische Wirtschaft wird durch eine Wirtschaftskrise erschüttert
1900 16./17.6. Bei der Besetzung der chinesischen Festung Dagu kam es zu Kämpfen des
internationalen Expeditionskorps, an dem auch russische Marine beteiligt war.
21.6. Der chinesische Kaiser erklärt den am Angriff auf chinesisches Territorium beteiligten Staaten – darunter auch Russland – den Krieg.
6.7.
Angehörige der ‚in Rechtschaffenheit vereinigten Milizen’3 greifen einen an der
russischen Ostchinesischen Eisenbahn arbeitenden russischen Bautrupp an.
Und richten ihren leitenden Ingenieur hin.
1

Российская социал – демократическая рабочая партия (РСДРП) (Die Russische Sozialdemokratische Arbeiterpartei [RSDAPR]), unter: http://www.bestreferat.ru/referat-37659.html
2
W.I. Lenin: Entwurf eines Programms unserer Partei (1899), LW. Bd. 4, Berlin 1960, S. 247f
3
Boxeraufstand (chin.
/
, Yìhétuán qǐyì, W.-G. I-ho t´uan „In Rechtschaffenheit vereinigte Milizen“) Nationale Befreiungsbewegung, die sich zu Beginn des XX. Jahrhunderts
imperialistischen britischen, deutschen, russischen, japanischen und US-amerikanischen Aggressoren
in den Weg stellen. Siehe: Boxeraufstand, unter: http://de.wikipedia.org/wiki/Boxer aufstand
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22.8./10.12. Russische Truppen dringen in Stärke von 100.000 Mann in die Mandschurei ein und besetzen dieses Territorium.
11.12. mit Hilfe deutscher Sozialdemokraten erscheint die erste Nummer der von
Lenin, Martow, Akselrod, Plechanow und Potresow gegründeten ‚Iskra’.1
15./16.12 von der SDAPR organisiert demonstrieren in Jekaterinoslawl einige tausend
Studenten und Arbeiter gegen die zaristische Alleinherrschaft
1901 Im Resultat einer Missernte werden 24 Millionen Menschen in 20 russischen
Gouvernements von einer Hungersnot betroffen
1.5.
Streiks und Demonstrationen in Petersburg, Moskau, Tiflis, Jekaterinoslawl
und anderen Städten
14.2. Der Sozialrevolutionär P.W. Karpowitsch erschießt wegen der Unterdrückung
der Studenten den Minister für Volksbildung Bogolepow
Februar: In Charkow, Petersburg und Moskau unterstützen Arbeiter studentische
Massendemonstrationen gegen die zaristische Willkür.
4.3.
An einer Protestdemonstration der Petersburger Studenten vor der Kasaner
Kathedrale nehmen 15.000 Studenten und Arbeiter teil. Die gegen die Unterdrückung der Studentenbewegung gerichtete Demonstration wurde durch die
Polizei brutal zusammengeknüppelt. Über 1.000 Personen wurden verhaftet.2
7.5.
Im Verlauf eines Proteststreiks gegen die Entlassung mehrerer Arbeiter des
Petersburger Stahlwerkes ‚Обуховская оборона’ kam es zum organisierten
Straßenkampf mit der Polizei und dem Militär. Dieses erste Signal organisierten Kampfes russischer Arbeiter gegen kapitalistische Ausbeutung und zaristische Gewaltherrschaft fand breite internationale Unterstützung: Am 17.12.
beschließt die Konferenz des Internationalen Sozialistischen Büros eine Resolution, in der sie ihre Solidarität mit ihren russischen Klassengenossen unterstreicht und gegen die zaristische Politik protestiert.
November:
In Berlin vereinigen sich Gruppen der Volkstümler, der agrarsozialistischen
Liga und des Bundes revolutionärer Sozialisten zur Partei revolutionärer Sozialisten (Партия социалистов-революционеров [эсеров] ПСР). Vorsitzende:
W. Tschernow3, J. Breschko-Breschkowskaja4 und G. Gerschuni.1

1

Nach Lenins Intentionen sollte die ‚Искра’ die immer noch zersplitterte revolutionäre Bewegung
einigen. Nach Beratungen in verschiedenen Städten wurde dieses Vorhaben im April in Pskow (unter
Teilnahme von L. Martow, A.N. Potresow und P.B. Struwe) bestätigt. In der in München arbeitenden
Redaktion waren Lenin, Plechanow, Martow, Sasulitsch, Parvus und Potresow. Die erste Nummer
wurde am 24.12.1900 in Leipzig gedruckt. 1902 musste die Redaktion nach London, nach Genf übersiedeln. 1903 schied Lenin nach heftigen Auseinandersetzungen um das Programm der Partei und die
Zusammensetzung der Redaktion aus diesem Gremium aus. Danach wurde die Zeitung von Plechanow
und seinen Anhängern übernommen.
2
Казанские демонстрации (Kasaner Demonstration), unter: http://www.encspb.ru/article.php?kod=
2804022415
3
Виктор Михайлович Чернов (1873-1952) (Viktor Michailowitsch Tschernow) Vorsitzender der Partei
der Sozialrevolutionäre (ПСР). 1894 wegen Teilnahme an illegalen Zirkeln der Volkstümler verhaftet
und zu 3 Jahren Verbannung verurteilt. In der Emigration wurde er Mitglied des ZK, Redakteur der
Zeitung ‚Революционная Россия’ und führender Theoretiker der Sozialrevolutionäre. Nach: Чернов,
Виктор Михайлович, unter: http://www.hrono.ru/biograf/bio_ch/chernov_vm.php
4
Екатерина Константиновна Брешко-Брешковская (1844-1934). (Jekaterina Konstantinowna
Breschko-Breschkowskaja) Seit 1901 in der Leitung der ПСР, Mitglied des ZK von 1902-1905 und
1907. Nach dem Verrat von Azef wurde sie 1907 verhaftet und nach Sibirien verbannt. Sie war Anhängerin des ‚Agrarterrorismus’. Nach: Брешко-Брешковская Екатерина Константиновна, unter: http://
www.hrono.ru/biograf/bio_b/breshko_bresh.php
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1901-1903

1902

19.2.
März
3.3.

März

Auf Initiative des Gendarmeriedirektors S.W. Subatow werden in Moskau,
Minsk und Petersburg ‚Arbeitergesellschaften’ gegründet, in denen versucht
wird, revolutionäre Tendenzen mit Bildungsprogrammen und sozialen zu
hintertreiben und die Arbeiterschaft an den Zaren und die Kirche zu binden.
Im Verlaufe einer von Subatows Agenten organisierten Demonstration legen
tausende Arbeiter am Denkmal Alexanders II Kränze nieder.2
In Bauernaufständen in den Gouvernements Charkow und Poltawa werden
eine Bodenreform und die Absenkung der Steuern verlangt.
Der ‚Bund zur Befreiung der Arbeiterklasse’ führt vor der Kasaner Kathedale
eine Protestdemonstration mit tausenden Teilnehmern durch. Wegen der
Losung ‚Nieder mit der Selbstherrschaft!’ kommt es zu Zusammenstößen mit
der Polizei. Über 500 Teilnehmer wurden verhaftet.3
Lenins Arbeit ‚Was tun? Brennende Fragen unserer Bewegung’ erscheint

Die Zielstellung von Lenins Schrift fasste er in drei Fragen zusammen: „.. die Fragen

nach dem Charakter und dem Hauptinhalt unserer politischen Agitation, nach unseren organisatorischen Aufgaben, nach dem Plan für den gleichzeitig verschiedenen
Seiten in Angriff zu nehmenden Aufbau einer kampffähigen gesamtrussischen Organisation.“4 Seine Antwort gibt er in einer prinzipiellen Auseinandersetzung mit dogmatischen und (hinter der Phrase von der ‚Freiheit der Kritik’ verborgenen) revisionistischen Positionen, mit dem weit verbreiteten Kult der Spontaneität, den er mit
marxistischen Anforderungen konterkariert, mit tradeunionistischen und ökonomistischen Positionen.
Seine Schlussfolgerung leitet er aus der Periodisierung der russischen Sozialdemokratie ab: Von 1884 bis 1894 entstanden die programmatischen Grundlagen der
Sozialdemokratie, ohne dass es dazu in der Arbeiterbewegung eine Basis gab. Von
1894 bis 1898 trat die Sozialdemokratie in Russland als gesellschaftliche Bewegung
in Erscheinung. Diese Phase wurde mit der Gründung der Partei abgeschlossen. Die
dritte Etappe (nach 1898) charakterisiert er in dem Spannungsfeld eine Periode der
Zerfahrenheit, des Zerfalls, der Schwankungen der politischen Führer qualifiziert und
der Tatsache, dass „der proletarische Kampf (…) neue Schichten der Arbeiter (erfasste) und (…) sich über ganz Russland aus(breitete).“ Die Aufgabe der vierten Periode
sah er darin, dass es „zur Festigung des streitbaren Marxismus führen wird, dass die

russische Sozialdemokratie aus der Krise gestärkt und gereift hervorgehen wird, dass
die Nachhut der Opportunisten ‚abgelöst’ wird von der wahren Vorhut der revolutionären Klasse“.5 Damit waren die entscheidenden programmatischen Eckpunkte für
1

Григорий Андреевич Гершуни (Исаак Цукович Герш, 1870—1908) (Grigorij Andrejewitsch Gerschuni [Isaak Zukowitsch Gersch] Bakteriologe, Vorsitzender der Kampforganisation der ПСР in
Petersburg. 1903 verhaftet und zum Tode verurteilt wurde Gerschuni zu lebenslanger Zwangsarbeit
verurteilt. 1907 gelang ihm die Flucht ins Ausland. Nach: Гершуни, Григорий Андреевич, unter:
http://www.hrono.ru/biograf/bio_g/gershuni_ga.php
2
Выполнение обещаний. Начало таймлайна МЦМ-2ТК. Опорная точка 1901, unter: http://wap.
alternatiwa.borda.ru/?1-12-0-00000028-000-0-0
3
Казанские демонстрации (Kasaner Demonstration), unter: http://www.encspb.ru/article.php?kod=
2804022415
4
W.I. Lenin: Was tun? Brennende Fragen unserer Bewegung, LW Bd. 5, Berlin 1959, S. 357f
5
ebenda S. 358ff
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den Übergang von einer selbständigen parteipolitischen Organisation der Arbeiterklasse zu einer revolutionären Kampfpartei formuliert.
Mit dem Übergang des Kapitalismus in sein imperialistisches Stadium gab es in der
sozialdemokratischen Bewegung Westeuropas und insbesondere in Deutschland Bemühungen, die Sozialdemokratie „aus einer Partei der sozialen Revolution in eine()
demokratische() Partei der sozialen Reformen“ umzuwandeln.1 Das hinterließ auch in
der SDAPR Spuren. Mit diesem Buch wurden in den innerparteilichen Auseinandersetzungen der SDAPR die theoretischen Grundlagen zur Bildung einer Partei neuen
Typs erarbeitet. Lenin setzte sich ebenso gründlich wie systematisch mit den in der
sozialdemokratischen Bewegung weit verbreiteten Erscheinungen des Praktizismus,
mit der Reduktion des ideologischen Kampfes auf ökonomische Probleme, mit opportunistischem Pragmatismus, mit der Anbetung der Spontaneität und mit dem Fehlen
bzw. mit der hinter allem stehenden Vernachlässigung der theoretischen Grundlagen
des politischen Kampfes der Arbeiterbewegung und der Rolle ihrer Partei auseinander. „Ohne revolutionäre Theorie kann es keine revolutionäre Bewegung geben.“2
Damals und heute werden in der Arbeiterbewegung spontan entstehende sozialistische Ideen von der Bourgeoisie in einer Art und Weise instrumentalisiert werden, die
diese Arbeiter dazu treibt, das Geschäft ihrer Klassengegner zu besorgen. Diese Tatsache unterstreicht die Bedeutung der marxistischen Theorie und des historischen
Materialismus für den organisierten politischen Kampf des sich seiner Interessen
bewusst werdenden Proletariats ebenso, wie die Rolle der marxistischen Parteien.

4.2

Zur Geschichte der Kommunistischen Partei
Deutschlands

Die Gründung der Kommunistischen Partei Deutschlands im Verlauf der Kämpfe während der Novemberrevolution am Jahreswechsel 1918/19 war eine Folge der reformistischen und opportunistischen Deformierung von SPD und USPD und des Verrates
der revolutionären Ziele der Arbeiterbewegung durch führende Funktionäre dieser
Parteien. Aber die Gründung dieser Partei erfolgte zu spät: Sie konnte den Verrat der
Revolution von 1918 nicht mehr verhindern. Geschwächt durch die Spalter fielen die
revolutionären Kämpfer und ihre Führer den von Noske und Scheidemann unterstützten Kräften der Reaktion und ihren Meuchelmördern zum Opfer.
Die Kommunistische Partei Deutschlands wurde nicht nur durch die reaktionärsten
Kräfte des deutschen Monopolkapitals, die nationale Bourgeoisie und deren militaristischen Klüngel und den kleinbürgerlichen Mittelstand, sondern auch von Seiten der
reformistischen Führung der SPD mit allen Mitteln bekämpft, verleumdet und verfolgt. Dabei nutzten und nutzen diese Kreise auch die durch fehlende Erfahrungen im
Klassenkampf, innere Auseinandersetzungen, Fehleinschätzungen und Illusionen beförderten Entwicklungsdefizite. 3
1
2
3

ebenda S. 362
ebenda S. 379
Siehe dazu: E. Czichon, H. Maron: Ernst Thälmann – Ein Report, 1896-1933, Berlin 2010
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Trotz aller dieser Einschränklungen war die KPD die konsequenteste Vertreterin der
Interessen der deutschen Arbeiterklasse. Vor allem ihrem Kampf war es zu verdanken, dass den Bestrebungen des Kapitals Grenzen gesetzt wurde. Dieser Umstand
und die Tatsache, dass sich nach der Weltwirtschaftskrise reale Chancen für einen
Wahlsieg der Kommunisten abzeichneten, trug entscheidend dazu bei, dass führende
Kräfte des deutschen Monopolkapitals dem Drängen der reaktionärsten Vertreter des
Finanzkapitals folgten und in Abstimmung mit der SPD zunächst Hindenburg und
danach Hitler an die Macht brachten. Die Tatsache, dass sich die opportunistische
Führung der SPD dem von der KPD vorgeschlagenen Kampfbund gegen den heraufziehenden Faschismus verweigerte, trug entscheidend dazu bei, dass die von den
Spitzen der Rüstungsindustrie, der Kamarilla preußischer Junker, der kaiserlichen
Generalität und der Beamtenschaft unterstützte Machtergreifung der Faschisten gelang.
1933-1945 – Die KPD im antifaschistischen Widerstand
Die im Vordergrund des faschistischen Terrors stehende Verfolgung der Kommunisten wurde zum Ausgangspunkt der sich daran anschließenden Entrechtung, Verfolgung und Liquidierung der SPD, der Gewerkschaften, der bürgerlichen Demokraten und aller anderen oppositionellen Kräfte, darunter auch derer, die den demagogischen Lügen der NS-Propaganda von einem ‚nationalen Sozialismus’ geglaubt
hatten. Axel Ulrich weist zu Recht darauf hin, dass sich „die von den Kommunisten

organisierten Widerstandsstrukturen und deren Aktivitäten … hinsichtlich ihrer Intensität und Kontinuität von denen aller anderen antinazistischen Parteien, Verbände
und Gruppierungen (unterschieden). Auch rein quantitativ dominierten sie die gesamte gegen das ‚Dritte Reich’ gerichtete Opposition.“ Und er erinnert daran, dass
ihre bis zum Sommer 1933 wegen der vielen Abtrünnigen ohnehin auf kaum mehr als
ein Drittel der früheren Mitgliederzahl zusammengeschmolzene Anhängerschaft zunächst auf einen äußerst verlustreichen Massenwiderstand orientierte, der sich in den
Statistiken zur politischen Verfolgung entsprechend deutlich niedergeschlagen habe.1
Um die von Organisationen und einzelnen Mitgliedern der KPD trotz Verhaftung, Verschleppung, Folter und Mord immer wieder neu organisierten Gruppen sammelten
sich die Kräfte des antifaschistischen Widerstandes. Das geschah lange bevor die zu
dieser Zeit noch hinter Hitler stehenden Kräfte des bürgerlichen Widerstandes aus
Sorge um ihr Eigentum und ihre Klassenprivilegien einen Ausweg aus der auch sie
bedrohenden Katastrophe zu suchen begannen.
Jetzt bekamen all jene die Quittung für ihr Verhalten, die seinerzeit so reagiert hatten
wie es Pfarrer Niemeier beschrieb: „Als sie die ersten Kommunisten holten, habe ich

geschwiegen; denn ich war kein Kommunist. Als sie die ersten Juden holten, habe
ich geschwiegen; denn ich war kein Jude. Als sie die ersten Katholiken holten, habe
1

A. Ulrich: Kampf gegen Hitler - Zum politischen Widerstand gegen das NS-Regime im Rhein-MainGebiet, unter: http://www.arbeiterbewegung-ev.de/Kommunistischer_Widerstand.pdf
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ich geschwiegen; denn ich war kein Katholik. Als sie mich holten, war niemand mehr
da, der seine Stimme hätte erheben können.“1 Der faschistische Terror richtete sich
gegen alle und jeden, der oder die auf irgendeine Art und Weise die uneingeschränkte Macht der Naziherrschaft in Frage stellte. Wer dies wagte, wusste, worauf er sich
einließ. Jeder, der dies trotz alledem tat, verdient umso größere Hochachtung. Aber
dabei kann und darf nicht ‚vergessen’ werden: Drei Viertel aller vom ‚Volksgerichtshof’ verhandelten Fälle von politischem Widerstand richtete sich gegen Mitglieder der
KPD und ihrer Nebenorganisationen.2 Dass sich diese Rolle der Kommunisten im
antifaschistischen Widerstand durchaus nicht nur auf die ersten Jahre des faschistischen Terrorregimes beschränken lassen, geht u.A. auch aus der folgenden Übersicht für den Zeitraum vom Januar 1938 bis zum Mai 1939 und April bis Juni 1944
hervor:
ges.
Jan.
562
Feb.
470
März
555
Sept.
611
Okt. 1.630
Nov.
527
Dez.
416
April
357
Mai
478
ges. 5.606
in %
100

KPD SPD SAP and.
1938
496 42
3
21
386 61
1
22
303 90
162
326 45 14
226
683 83 19
845
276 55
5
191
256 36
1
123
1939
223 35
2
97
263 51
4
160
3.212 498 49 1.847
57,3 8,9 0,9 32,9

Verhaftungen vom
April bis Juni 1944
Kommun.Marxismus
Reaktion, Opposition
Kath.Kirchenbewegg
Ev. Kirchenbewegg.
Sekten
Juden
Widerstd.Bew.(Ausl.)
Heimtück. Angel.
Wirtschafts Angel.

April
Insg. Ausl.
1.387
906
529
235
71
42
5
147
49
453
137
1.781 1.781
1.665
628
618
489

Mai
Insg. Ausl.
2.188 1.558
567
246
41
17
6
1
63
9
331
92
3.166 3.166
1.913
709
1.218
956

Juni
Insg. Ausl.
1.478
865
723
324
37
17
7
78
27
533
148
3.593 3.593
2.498
913
826
566

ges.
5.053
1.819
149
18
288
1.317
8.540
6.076
8.738

Tab. 108: Opfer des antifaschistischen Widerstandskampfes nach Parteizugehörigkeit und
Motiven3 (Zu A – Der ‚Heimtücke’-Paragraph (Die ‚Verordnung des Reichspräsidenten
zur Abwehr heimtückischer Angriffe gegen die Regierung der nationalen Erhebung’
vom 21. März 1933 RGB l. I 1933, S. 135 und das ‚Gesetz gegen heimtückische
Angriffe auf Staat und Partei und zum Schutz der Parteiuniformen’ vom 20. Dezember
1934 RGB l. I 1934, S. 1269.) stellte jede Kri-tik an dem Regime und seinen
Maßnahmen unter Strafe.)

Aus den Zahlenangaben über die Verhaftungen von April bis Juni 1944 geht hervor,
dass der Anteil des kommunistischen Widerstandes infolge des ungeheuren Fahndungsdrucks der Gestapo, durch Einberufungen zur Wehrmacht und durch die
wiederholte Zerschlagung vieler Gruppen und regionaler Leitungen zwar zurück ging
aber nie völlig ausgeschaltet werden konnte. Darauf ist es auch zurück zu führen,
dass in den Betrieben, in Stadtteilen, Vororten und auch in den Großstädten unmittelbar nach der Befreiung des Rhein-Main-Gebietes durch die US-Truppen antifaschis1

Siehe: http://www.gutzitiert.de/zitat_autor_martin_niemoeller_thema_gemeinschaft_zitat_9331.html
R. Engelke, W. Form: Kommunistischer Widerstand und NS-Verfolgungspraxis in Hessen. In: KniggeTesche, Ulrich Verfolgung und Widerstand in Hessen 1933-1945. Frankfurt/M. 1996, S. 213-235, nach:
A. Ulrich: Kampf gegen Hitler - Zum politischen Widerstand gegen das NS-Regime im Rhein-MainGebiet, unter: http://www.arbeiterbewegung-ev.de/Kommunistischer_Widerstand.pdf
3
Zusammengestellt nach: R. Kühnl: Der deutsche Faschismus in Quellen und Dokumenten, Köln 2000,
S. 425
2
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tische Selbsthilfe und Wiederaufbaukomitees wie Pilze aus dem Boden schossen, die
„deutlich von den nichtenttarnten kommunistischen Widerstandsstrukturen geprägt
wurden“.1 Eben so ‚folgerichtig’ war die Übernahme der Mitarbeiter des SD und der
Gestapo in die neuen Dienste – deren Hintergrundwissen wurde sowohl von Seiten
der US-amerikanischen, britischen und französischen Dienststellen als auch in den
darauf aufbauenden Einrichtungen der Organisation Gehlen, des BKA und des Verfassungsschutzes ‚gebraucht’ …
1945-1956 - Die KPD im Kampf für ein demokratisches Deutschland
Nicht weniger aufschlussreich ist aber auch die sich daran anschließende Phase.
Denn parallel zu den intensiven Bemühungen, die Lehren aus den Folgen der Spaltung der deutschen Arbeiterbewegung zu ziehen, wurde von Seiten der rechten SPDFührung in Absprache mit Vertretern britischer und der US-amerikanischer Besatzungsstreitkräfte alles getan, um eine Vereinigung von SPD und KPD zu hintertreiben. Und dabei blieb es nicht: In Kriegsgefangenenlagern und Kriegsverbrechergefängnissen einsitzenden Naziaktivisten und SS-Chargen wurden durch Offiziere des
CIC sortiert: Die Verfahren gegen Personen, die sich aus ihrer Sicht bei der Verfolgung von Kommunisten hervorgetan hatte, wurden eingestellt oder auf Eis gelegt.
Stattdessen begann die Rekrutierung für die auf das engste mit den Specialforces der
US-Army, dem britischen Special-Air-Service, dem CIA und dem MI6 zusammenarbeitenden geheimen Stay-behind Armeen. Der 1952 aus dieser Organisation ausgestiegene ehemalige SS-Hauptsturmführer Hans Otto informierte die Frankfurter Kripo
über die Tätigkeit dieser von den US-Diensten finanzierten Organisation, über Waffenlager und „schwarze Listen von Personen, die liquidiert werden sollten, da sie im
Fall eines Krieges gegen die Russen als unzuverlässig erachtet würden.“2
Angesichts des politischen Profils dieser handverlesenen Truppe faschistischer Verbrecher kann es nicht überraschen, dass „die ‚Proskriptionsliste’ der deutschen Gladio

… viele bekannte deutsche Kommunisten und auch gemäßigte Sozialdemokraten
(enthielt), von denen zu dieser Zeit viele aktive Politiker oder Journalisten waren…“
Ganser zitiert: „Die deutschen Kommunisten standen auf der Todesliste des TD 3 auf
den ersten zehn Plätzen.“4 Jahrzehnte später registriert auch ‚der Spiegel’, dass Bundesanwaltschaft und Bundesregierung diesen Fall herunterspielten, dass vier festgenommene TD-Kämpfer ohne weitere juristische Verfolgung freikamen und die
Geheimkommandos dem BND unterstellt wurde.5 Zwar wurde der TD danach offiziell
1

A. Ulrich: Kampf gegen Hitler - Zum politischen Widerstand gegen das NS-Regime im Rhein-MainGebiet, unter: http://www.arbeiterbewegung-ev.de/Kommunistischer_Widerstand.pdf
2
D. Ganser: NATO Geheimarmeen in Europa, inszenierter Terror und verdeckte Kriegsführung, a.a.O,
S. 301
3
Der TD (Technischer Dienst) war eine im Auftrag US-amerikanischer Geheimdienste gegründete und
von diesen finanzierte Geheime Terrorarmee des rechtsradikalen ‚Bundes deutscher Jugend’, die nach
ihrer Enttarnung offiziell verboten werden musste
4
D. Ganser: NATO Geheimarmeen in Europa, inszenierter Terror und verdeckte Kriegsführung, a.a.O,
S. 305
5
G. Latsch: Die dunkle Seite des Westens, Der Spiegel 15/2005, unter: http://www.spiegel.de/spiegel
/print/d-39997525.html
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verboten aber nicht verfolgt. Stattdessen wurden die KPD, deren Mitglieder und
potentielle Sympathisanten schon vor und erst recht nach der Gründung der BRD
und auch in den Folgejahren unter aktiver Beteiligung ehemaliger Mitarbeiter des SD
und der Gestapo verfolgt.
Der Ausgangspunkt dieser Entwicklung waren die Anstrengungen der Adenauer-Regierung zur Wiederbewaffnung der Bundesrepublik. Seit Anfang der fünfziger Jahre
gab es Geheimverhandlungen zwischen den Regierungen der BRD und der USA über
die Aufstellung westdeutscher Streitkräfte. In einer ‚Geschichte der Bundesrepublik
Deutschland’ wird dies mit den Worten kommentiert, dass man „in militärischen

Kreisen der NATO, besonders in den USA und Großbritannien, … allerdings schon seit
geraumer Zeit der Meinung (war), dass ein deutscher Beitrag unvermeidlich sei, um
eine wirksame Abwehrfront gegenüber der Sowjetunion und ihren Verbündeten zu
errichten.“1 Im Mai 1950 hatte Adenauer unter Aufsicht seines Staatssekretärs Hans
Globke2, der als Kommentator der faschistischen Rassegesetze nach Wikipedia als
‚Paradebeispiel für die personelle Kontinuität der Verwaltungseliten zwischen dem
nationalsozialistischen Deutschland und der frühen Bundesrepublik Deutschland’
steht, General Graf von Schwerin unter strengster Geheimhaltung mit der Einrichtung
einer ‚Zentrale für Heimatdienst (ZfH)’ beauftragt.3 Zur Rechtfertigung dieses Vorgehens bediente sich Adenauer schon damals des demagogischen Vergleiches der
Sowjetunion mit dem faschistischen Deutschland.4 In seinen Reden war von drohender ‚Unterjochung’ und der ‚Verteidigung der christlichen Werte des Abendlandes’
die Rede und er scheute nicht zurück, sich des von der NS-Propaganda etablierten
Feindbildes vom ‚wilden Iwan’ zu bedienen.5
Wie verlogen und von Anbeginn betrügerisch dieses Vorgehen war, geht sowohl aus
dem Text des Ahlener Programms der CDU6, aus der von ihr praktizierten Politik aber
1

M. Görtemaker: Geschichte der Bundesrepublik Deutschland, Von der Gründung bis zur Gegenwart,
München 1999, S. 294
2
Hans Josef Maria Globke (1898-1973) Verwaltungsjurist im faschistischen Reichsinnenministerium
Kommentator der Rassegesetze ab 1953 unter Adenauer Chef des Bundeskanzleramtes.
3
Einschlägige Dokumentation dazu unter: Auf dem Weg zum Verteidigungsministerium: Die Zentrale
für Heimatdienst und das "Amt Blank" 1950 – 1955, unter: http://www.bundesarchiv.de/oeffentlich
keitsarbeit/bilder_dokumente/00879/index-15.html.de
4

„Die totalitären Staaten verneinen Recht und Gesetz. Wir kennen ja aus unserer Vergangenheit in
Deutschland das System der totalitären Staaten. Wir wissen, welche Gefahr ein großer totalitärer Staat
für seine ganze Umgebung mit sich bringt. Die Sowjet-Union ist ein noch viel mächtigerer und viel
totalitärer Staat, als es das nationalsozialistische Deutschland gewesen ist.“ Adenauer auf einer CDUKundgebung, nach: http://de.wikipedia.org/wiki/Wiederbewaffnungsdiskussion
5
http://de.wikipedia.org/wiki/Wiederbewaffnungsdiskussion
6
Die Erklärung, dass „das kapitalistische Wirtschaftssystem .. den staatlichen und sozialen Lebensinteressen des deutschen Volkes nicht gerecht geworden (ist).“ (CDU überwindet Kapitalismus und
Marxismus - Das Ahlener Wirtschafts- und Sozialprogramm der CDU und die grundlegenden Anträge
der CDU im Landtag von Nordrhein-Westphalen, Bergisch-Gladbach 1947, S. 3) sei ernst gemeint,
wurde 50 Jahre später über die damit verfolgte Absicht gründlich ‚aufgeklärt’: Nach Beobachtungen
eines Teilnehmers dieser Diskussionsrunde ging es Adenauer und den Rechten der CDU darum, die
zunächst in einer ‚Christlichen Arbeiterpartei’ Organisierten mit „teilweise sehr rüden Methoden“ von
der politischen Idee einer künftigen Brückenfunktion zwischen Ost und West abzubringen. Was da als
kritische Alternative des Kapitalismus als „Neugestaltung des Verhältnisses zwischen Arbeitgeber und
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auch aus der heuchlerischen Instrumentalisierung christlicher Motive für die Zwecke
monopol-kapitalistischer Interessen in Vorbereitung und Nutzung der Lissabonner
Verträge1 hervor.
Mit der Vorbereitung dieser Maßnahmen wurde von Schwerin, General der Panzertruppe der Wehrmacht2 beauftragt. Von Schwerin trug als Regimentskommandeur
die Verantwortung für die Beteiligung seiner Einheit an mehreren Massakern an
„zahlreichen unbewaffneten schwarzafrikanischen Angehörigen der französischen Armee, sogenannte Tirailleurs sénégalais, die sich bereits ergeben hatten“ und tat sich
noch 1944 damit in Aachen hervor, dass er zwei vierzehnjährige Kinder als angebliche Plünderer erschießen ließ.3 Die Biographien dieser Naziverbrecher charakterisieren hinreichend alles das, was von diesen im Verlauf der Himmeroder Beratungen
vorbereitet und in Abstimmung mit der NATO umgesetzt wurde.
Aber dieses Vorhaben stieß in breiten Kreisen der Bevölkerung auf Widerstand. Nach
Angaben des Emnid-Instituts sprachen sich 74,9% der Befragten im Dezember 1949
dagegen aus. Im November 1950 waren es 73,4%.4 Im September 1950 hatte die
Bundesregierung die Mitgliedschaft in der KPD, in der VVN, in der FDJ, im Kulturbund
zur demokratischen Erneuerung Deutschlands und in anderen Organisationen als
‚unvereinbar mit der Tätigkeit im Staatsdienst’ qualifiziert. Die DGB-Führung verlangte von ihren hauptamtlichen Funktionären ein Bekenntnis zum Antikommunismus.
Und auf Antrag des zur SPD übergetretenen Herbert Wehner wurde im Bundestag
ein Strafrechtsergänzungsgesetz durchgepeitscht, das die Unterschriftensammlung in
einer Volksbefragung gegen die Remilitarisierung unter Strafe stellte.5 In den ‚Frankfurter Heften’ erschien der Kommentar: „Die Remilitarisierung Westdeutschlands

setzt voraus: Fünf Jahre alliiertes ‚Gesetz zur Befreiung von Nationalsozialismus und
Militarismus’ sind als Irrtum zu erklären und rückgängig zu machen. […] Deutsche
Generäle und Soldaten sollen trotz Nürnberg und Landsberg wackere Bundesgenossen sein.“6 Der der CDU angehörende Bundesinnenminister Gustav Heinemann7
Arbeitnehmer“, zur „Entflechtung von Bergbau, eisenschaffender Industrie und chemischer Großindustrie“, zur „Änderung der Besitz- und Machtverhältnisse in der Wirtschaft“, zur „Planung und Lenkung
der Wirtschaft“ sowie zur „Offenlegung der Besitzverhältnisse im Bergbau, in der eisenschaffenden
Industrie und in der chemischen Großindustrie“ (ebenda S. 7-14)
1

P. Liese: Christliche Werte in Europa einbringen. Unter: http://peter-liese.de/blog/wp-content/
uploads/2009/05/christlwerteineuropa.pdf
2
Gerhard Helmut Detleff Graf von Schwerin (1899-1980) General der Panzertruppe der Wehrmacht
3
siehe: Gerhard Graf von Schwerin, unter: http://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Graf_von_Schwerin
4
W. Kraushaar: Protest gegen die Wiederbewaffnung, unter: http://www.friedenskooperative.de/
ff/ff05/6-61.htm
5
E. Schumacher: Wer hat Deutschland geteilt? Unter: http://www.sopos.org/aufsaetze/47f62c2b2f0
d9/1.phtml
6
Zitiert nach: Wiederbewaffnungsdiskussion, unter: http://de.wikipedia.org/wiki/Wiederbewaffnungs
diskussion
7
Gustav Walter Heinemann (1899-1976) Von 1946 bis 1949 Oberbürgermeister der Stadt Essen, von
1949 bis 1950 Bundesminister des Inneren. Trat wegen der von Adenauer eingeleiteten Wiederbewaffnung der BRD zurück, verließ 1952 die CDU und gründete die Gesamtdeutsche Volkspartei (GVP).
Heinemann trat 1957 der SPD bei, war 1966–1969 Bundesminister der Justiz und 1969-1974 Bundespräsident.
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trat im Oktober 1950 zurück, weil er Adenauers Politik der Wiederaufrüstung wegen
ihrer Konsequenzen für die nationalen Interessen Deutschlands verurteilte.
Am 28. Januar 1951 fand in Essen ein Kongress statt, an dem neben Wilhelm Elfes
auch zahlreiche andere Remilitarisierungsgegner teilnahmen. Die Hauptredner gehörten nicht der KPD an. Am Ende wurde eine ‚Aufforderung an die Bundesregierung’
beschlossen, eine Volksbefragung durchzuführen. Die Bürger der BRD sollten gefragt
werden, ob sie gegen deren Remilitarisierung und für den Abschluss eines Friedensvertrags mit Gesamtdeutschland wären.1 Und am 14.4.1951 wurde in Essen ein
Hauptausschuss für die Durchführung einer Volksbefragung gegen die Remilitarisierung und für den Abschluss eines Friedensvertrages gebildet, dem u.A. auch das
CDU-Gründungsmitglied Wilhelm Elfes2 angehörte. Zehn Tage später verbot die Bundesregierung die Durchführung dieser Volksbefragung und kriminalisierte damit alle
Organisationen und Personen, die an ihrer Vorbereitung beteiligt waren.3
Heinemanns Nachfolger im Amt des Bundesinnenministers4 bezeichnete die „Frauen

und Männer aus allen Schichten der Gesellschaft – Gewerkschafter, ehemalige
Offiziere, den Rennfahrer Manfred von Brauchitsch, Christen, Sozialdemokraten und
Kommunisten“ in seiner Rede vom 26.4.1951 vor dem Bundestag als Staatsfeinde
und die Bundesregierung sei entschlossen, „die erforderlichen Folgerungen daraus zu
ziehen, sollte ein Bundesland nicht in der Lage sein, durch seine Polizei mit denen
fertig zu werden.“ 5
Aber die konsequentesten Gegner der Remilitarisierung waren die Mitglieder der
KPD, der VVN und der FDJ. Das waren die eigentlichen Gründe, die die Bundesregie1

siehe: Elfes – Mehr als ein Urteil Aufladung und Entladung eines Politikums INAUGURAL-DISSERTATION zur Erlangung des Grades eines Doktors des Rechts am Fachbereich Rechtswissenschaft der
Freien Universität Berlin vorgelegt von Gunther Rojahn in Berlin 2009, unter: http://www.diss.fuberlin.de/diss/servlets/MCRFileNodeServlet/FUDISS_derivate_000000008674/Dissertation_-_ohne_Leb
enslauf.pdf;jsessionid=5A3E4095BB40 B6FDE8A5BB905200A70F?hosts=
2
Wilhelm Elfes (1884-1969) Von 1911 bis 1927 Redakteur der ‚Westdeutschen Arbeiterzeitung’, Mönchengladbach. Von 1919 bis 1927 Stadtverordneter und Beigeordneter in Mönchengladbach. Von 1919
bis 1933 Mitglied des Reichsvorstandes der Deutschen Zentrumspartei (Berlin). Von 1927 bis 1933
Polizeipräsident in Krefeld. 1933 aus dem Staatsdienst entlassen. Von 1940 bis 1944 Widerstandsbewegung. 1944 Gefängnis; Flucht und im Untergrund bis zum Einmarsch der Besatzung. 1945
Mitbegründer der ‚Partei der Arbeit’. 1945 Mitglied der CDU. Von April 1945 bis Februar 1946 und von
Oktober 1946 bis November 1948 Oberbürgermeister der Stadt Mönchengladbach. 1952 ‚Bund der
Deutschen für Einheit, Frieden und Freiheit’ (BdD), Mitbegründer, 1956 bis 1963 Vorsitzender des
BdD. 1952 Teilnahme am Kongress des Weltfriedensrates in Wien. 1952 wegen einer ‚Gesamtdeutschen Erklärung’ Entzug des Reisepasses. Nach: http://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/Webma
ster/GB_I/I.1/Abgeordnete/Ehemalige_Abgeordnete/details.jsp?k=00340
3
Am 24.4.1951 entschied die Regierung Adenauer die Volksbefragung gegen die Remilitarisierung und
für den Abschluss eines Friedensvertrages mit Deutschland zu verbieten. Das Verbot wurde mit Berufung auf Artikel 9 Absatz 2 des Grundgesetzes ausgesprochen, dass die Durchführung der Volksbefragung ein Angriff auf die verfassungsgemäße Ordnung des Bundes darstellt. Nach: Weissbuch
über die amerikanisch-englische Interventionspolitik in Westdeutschland und das Wiedererstehen des
deutschen Imperialismus, Berlin 1951, S. 100
4
Robert Lehr (1883-1956) Gründungsmitglied der CDU, von 1950 bis 1953 Innenminister
5
H. Daniel: Bonner Notwehr - Ein vergessenes Kapitel bundesdeutscher Geschichte. Vor 60 Jahren
wurde die Volksbefragung zur Remilitarisierung verboten, unter: http://geschichte-wissen.de/forum/
viewtopic.php?f=76&t =2863
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rung zunächst dazu veranlassten, unter demagogischer Umdeutung von Artikel 9 Absatz 2 GG1 in sein Gegenteil die FDJ zu verbieten. Insbesondere wurden dabei die
Beziehungen der FDJ zur SED und zur KPD als Gründe angeführt. Am 23.11.1951
stellte die Bundesregierung beim Bundesverfassungsgericht den Antrag auf Feststellung der Verfassungswidrigkeit der KPD.
Wie unter diesen Bedingungen gehandelt wurde, beschreibt Robert Steigerwald2 in
seinen Erinnerungen: „In einer Versammlung, die natürlich von der Polizei beschattet

wurde, fragte der Redner: ‚Ich weiß und ihr wisst es auch, dass die Volksbefragung
gegen die Wiederaufrüstung verboten ist. Ich werde also jetzt keine Befragung
durchführen. Aber nur mal so angenommen, wenn ich fragen dürfte, wenn ich euch
jetzt also fragen würde, was, wie wir alle wissen, ja verboten ist, würde ich also
fragen wie ich es jetzt zum Schein tun werde, ob ihr zusammen mit mir gegen die
Wiederaufrüstung Deutschlands wäret, wohl gemeint, ich frage das nicht, ich frage
nur, wenn ich euch fragen würde, würdet Ihr mir dann zustimmen!“ Riesige
Heiterkeit, die Arme einiger Hundert Versammlungsteilnehmer gingen hoch und ein
höllisches Gelächter brach los. Was aber wollte der arme Kerl von der Polizei tun?
Kommandos anfordern? Denn es hatte doch, durch Hunderte Männer und Frauen
bezeugt, keine Volksbefragung statt gefunden.“3
Das Verbotsverfahren – das Urteil
Bloß – so lustig war das alles nicht. Warum und wie da zur Sache gegangen wurde,
war schon im Verlauf des Prozesses nicht zu übersehen. Und auch hier ist Robert
Steigerwald als einer der Männer zu zitieren, die das alles nicht nur aus Geschichtsbüchern kannten: „Die Unterdrückung der KPD war eine zentrale Aufgabe imperiali-

stischer Politik. Es war dies, wie beim KPD-Verbot offensichtlich, nicht nur eine von
der Bundesrepublik ausgehende Politik. Zwischen dem Verbotsantrag und dem Beginn des Prozesses lagen Jahre. Die Gründe der Verzögerung kennen wir nicht, doch
ist zu vermuten, dass es im Gericht selbst Fragen nach der Zweckmäßigkeit des
Verfahrens gab, vier der zwölf Richter (am Prozess nahmen nur elf teil, ein Richter
fehlte wegen Krankheit) kamen aus der SPD und die hatten mehrere Male vorsichtige
Einwände gegen ein Verbot geäußert. Aber es half nichts, die amerikanische Seite
drängte auf den Prozess, und Adenauer nicht minder. Das lässt sich leicht belegen:
Der Sonderbotschafter der USA, Murphy, suchte den Bundeskanzler auf, ebenso der
Außenminister der USA Dulles, der Präsident des Senats, vor dem der Prozess statt1

GG Artikel 9 (2) Vereinigungen, deren Zweck oder deren Tätigkeit den Strafgesetzen zuwiderlaufen
oder die sich gegen die verfassungsmäßige Ordnung oder gegen den Gedanken der Völkerverständigung richten, sind verboten.
2
Robert Steigerwald (1925) trat im Februar 1948 in die KPD und wurde deshalb beim Funk entlassen.
Nach zweijährigem Studium an der Parteihochschule der SED kehrte er in die BRD zurück. Steigerwald
wurde wegen seines Eintretens für die KPD vom Bundesgerichtshof als ‚Rädelsführer in staatsgefährdender Organisation’ zu insgesamt 5 Jahren Einzelhaft verurteilt. Dennoch arbeitete er weiter im illegalen ZK der KPD.
3
R. Steigerwald: Streifzüge durch die Geschichte von KPD und DKP nach 1945 wie sie nicht im Geschichtsbuch steht, S: 25, unter: http://kommunistische-initiative.org/2011/03/17/
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finden sollte, Wintrich, verhandelte mit Adenauer über den Prozessbeginn – er wurde, wegen der Länge des Verfahrens, zwei Wochen bevor es um seine Wiederwahl
als Präsident des Verfassungsgerichts ging, bei Adenauer einbestellt – na, und worüber dürften die beraten haben? Jedenfalls ging dann alles sehr schnell. Außerdem
hatten die USA auch durch Materialien direkt auf den Prozess eingewirkt. Die USamerikanisch gelenkte und nur scheinbar unsichtbare ‚invisible hand’ wurde von der
Adenauerregierung auch gar nicht verheimlicht. Jene amerikanische Stelle, die in den
USA die Kommunistenverfolgung betrieb, der ‚Ausschuss zur Bekämpfung umstürzlerischer Tätigkeit’ fasste 1953 die Elemente der antikommunistischen Strategie in
einem Dokument zusammen, das von der ‚Bundeszentrale für Heimatdienst’, der
Vorläuferin der ‚Bundeszentrale für politische Bildung’, in deutscher Sprache herausgebracht wurde. Er bildete eine Grundlage bei der Prozessvorbereitung der Bundesregierung. Dies zeigte sich am 24. Verhandlungstag des Prozesses (der US-amerikanische Geheimdienstbeamte Borkenau war während des Prozesses in Karlsruhe und
auch des Öfteren im Gerichtsgebäude ständig selbst anwesend). Das sollte jedoch
nicht genügen, deshalb wurden Dokumente der Partei gefälscht. Wo etwa in solchen
Dokumenten die Rede von der ‚bestehenden Ordnung’ der Bundesrepublik die Rede
war und davon, sie, weil undemokratisch, zu überwinden, wurde fälschend in den
Text hineingeschrieben ‚verfassungsmäßige Ordnung’ so, als ob es der Partei um den
‚Sturz der verfassungsmäßigen Ordnung’ ginge. Man zog Passagen aus KPD-Dokumenten, die im Original seitenlang voneinander getrennt waren, zu einem einzigen
Zitat zusammen, um von der Regierung behauptete, nicht beweisbare Positionen der
Partei unterstellen zu können. Im Verfahren wurde der Marxismus-Leninismus, also
eine politische Ideologie, trotz der Grundgesetzbestimmung, der zufolge Weltanschauungen jeglicher juridischer Beurteilung entzogen seien, erstens juristisch bewertet und zweitens durch ihre Verfälschung als verboten, also für illegal und damit
letztlich für kriminell erklärt! Der annexionistische Charakter des Prozesses wurde
darin deutlich, dass die Verfassung der UdSSR, die Statuten der KPdSU und der
Komintern durch die Regierungsvertretung zum Prozessgegenstand gemacht wurden.
Wegen der in ihr enthaltenen Festlegungen, die deutsche Einheit betreffend, wurde
von den Regierungsvertretern die Präambel des Grundgesetzes als etwas bewertet,
das kein Teil des Grundgesetzes sei! Dazu kam ‚folgerichtig’ die Erklärung, das
Potsdamer Abkommen – ein völkerrechtliches Dokument! – gehe die Bundesregierung nichts an, da sie an seiner Erarbeitung nicht beteiligt gewesen sei! Damit warf
die Bundesregierung die internationalen Abmachungen über die Beseitigung der
Wurzeln von Faschismus, Militarismus und Krieg über den Haufen, die doch auch –
wie gezeigt – 1945-1947 programmatische Festlegungen aller deutschen politischen
Parteien gewesen waren. Am 1. Juli 1955 wurden im Prozess durch die Vertreter der
Bundesregierung sogar Streiks zu politischen Fragen für verboten erklärt!“1
Doch dieses Ansinnen stieß sogar im Bundesverfassungsgericht auf Ablehnung. Fünf
Jahre zögerten die Richter, ein Urteil zu fällen. Das wird vielfältig auch als Unwillen
1

ebenda S. 31
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der Richter gegen den Antrag und die Hoffnung auf ein Umbesinnen der Regierung
gewertet. Dass das Verfahren überhaupt in Gang kam, wird darauf zurückgeführt,
dass der damalige Präsident des 1. Senats des BVerfG Höpker-Aschoff1 ein erklärter
Gegner des KPD-Verbots, 1954 verstarb. Sein Nachfolger ‚galt nicht nur als rechtsäkonservativ’ - der neue Vorsitzende des ersten Senats des Bundesverfassungsgerichtes Dr. Wintrich2 war „ein von den Nazis wegen besonderer Verdienste ausgezeichneter Nazi-Oberstaatsanwalt.“ Selbst der hatte vergeblich versucht, Adenauer zur
Rücknahme des Verbotsantrages zu bewegen. Erst die Androhung, dass die Geschäftsordnung des BVerfG dahingehend verändert werde, dass das Verfahren in
dem Falle, dass der 1. Senat nicht in 6 Wochen zu einer Entscheidung komme, an
den 2. Senat übertragen werde, führte schließlich am 17.8.1956 zum Verbot.3
Wenn in der gegenwärtigen Debatte über das Verbot der NPD irgendwie mal nebenbei die Bemerkung fällt, dass die Begründung des Verbots der KPD mit „der damals

herrschenden Stimmung vor allem wegen ihrer lesenswerten Darstellung der Geschichte der KPD, ihrer Lehren und ihrer Zielsetzung viel wissenschaftliche Anerkennung gefunden“ habe, ist dem aus durchaus rechtsstaatlichen Gründen zu widersprechen. Wenn dort behauptet wird, dass „Das Gericht .. sein Verbot vor allem auf das
Recht jeder auf Menschenwürde und Freiheit gegründeten Ordnung (gründete), sich
gegen die Verfechter einer Diktatur des Proletariats zu wehren“.4 Was von Freiheit
und democracy zu halten war und ist hat Brecht in seinem ‚anachronistischen Zug’
konterkariert. Neu ist das nicht: Wie das in der Bundesrepublik aussieht wurde vorn
schon mit dem Hinweis auf die demokratisch entschiedenen Verfassungsziele der
Hessischen Landesverfassung deutlich gemacht.5 Dass dies nicht nur als eine historische Reminiszenz anzusehen ist, wurde schon im Verlauf des ersten Verbotsverfahrens des BVG gegen die NPD festgestellt. Die ‚taz’ registrierte damals: „Verdächtig

oft beziehen sich die Antragsteller auf das KPD-Urteil, das auf dem Demokratieniveau
1

Hermann Höpker-Aschoff (1883-1954) in der Weimarer Republik Mitglied der linksliberalen DDP bzw.
der Deutschen, langjähriger Finanzminister Preußens. Im Zweiten Weltkrieg als Justitiar der Haupttreuhandstelle Ost dienstverpflichtet. Nach 1945 Mitglied der FDP und Mitglied des ersten Bundestages. Seit 1951 erster Präsident des Bundesverfassungsgerichtes.
2
Josef Marquard Wintrich (1891-1958) von 1954 bis 1958 Präsident des Bundesverfassungsgerichtes.
Bei Wikipedia wird hinzugefügt: „An der Biografie des zweiten Präsidenten des Bundesverfassungsgerichts scheiden sich bis zum heutigen Tag die Geister. Aus konservativer Sicht wurde oft betont,
Wintrich sei 1933 von den Nazis in seine Heimatstadt „abgeschoben“ worden, weil er sich auf missliebige Weise für die zahlreichen Todesfälle im KZ Dachau interessiert hätte. Außerdem wurde der Entzug seiner universitären Lehrbefugnis als Beweis einer NS-fernen Gesinnung ins Treffen geführt. Linke
Kritiker warfen Wintrich hingegen schon in den 1950-iger Jahren vor, er sei ein von den Nationalsozialisten geschätzter und dekorierter Jurist gewesen.“ Wintrich war von 1937 bis zu seiner Versetzung in
der Ruhestand 1942 – zuletzt als Senatspräsident - am Reichswirtschaftschaftsgericht tätig. Aus seiner
Feder stammen Publikationen zum faschistischen Erbhofsrecht ‚Verfahrensrecht in Erbhofsachen’
München 1935 sowie ‚Bauer und Erbhof’ München 1937
3
K-H. Schubert: 25 jahre KPD-verbot streiflichter des kalten krieges 6 jahre vorbereitung auf das KPDverbot, unter: http://www.infopartisan.net/archive/kpd_verbot/kpd4.html
4
G.E. Gründler: Die Sache mit dem Parteiverbot, unter: http://www.gerdgruendler.de/Parteiverbot.
html
5
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der Fünfzigerjahre argumentiert, ein ‚Verfassungsfeind’ sei, wer verfassungswidrige
Propaganda betreibt.“1
Es war auch im Ergebnis des nun vorbereiteten Verfahrens damit zu rechnen, dass
die nicht nur auf dem rechten Augen ausgeprägt ‚rechtskonservativ’-sehschwachen,
sondern selbst durch Nazikarrieren geprägten Herren vom Verfassungsschutz und in
allen anderen Ämtern und Dienststellen, wenn sie denn schon gegen Willen, Wissen
und Neigung zur Jagd gegen die von ihnen gepäppelten Neonazis getragen wurden,
diese ihre Niederlage in eine weitaus gründlichere Jagd auf Kommunisten ummünzten. Auch und gerade deshalb verdienen die von denen ins Feld geführten ‚Verbotsgründe’ besondere Aufmerksamkeit.
In seinem Urteil versuchte das Bundesverfassungsgericht2, die Geschichte der revolutionären Sozialdemokratie und der Kommunistischen Partei zu kriminalisieren: Den
linken Sozialdemokraten wurde vorgeworfen, dass sie „von vornherein die Politik des

‚Burgfriedens’ nur widerstrebend mitgemacht hatte, den ‚imperialistischen Krieg’
ablehnte, und in der Zustimmung zu den Kriegskrediten einen ‚Verrat an den elementarsten Grundsätzen des internationalen Sozialismus’ sah und den Klassenkampf
gegen die Bourgeoisie als ein internationales Anliegen der Arbeiterschaft wieder in
den Vordergrund stellen wollte.“3 Dem Spartakusbund und der neu gegründeten KPD
wurde zur Last gelegt, dass sie „die Diktatur des Proletariats als die wahre Demokratie forderte und eine einheitliche deutsche sozialistische Republik erstrebte, in der
alle Parlamente und Gemeinderäte durch Arbeiter- und Soldatenräte ersetzt werden
sollten.“ In diesem Zusammenhang wird insbesondere auch auf die Forderung der
KPD nach der „Enteignung aller landwirtschaftlichen Groß- und Mittelbetriebe, aller
Banken, Bergwerke und Hütten sowie aller Großbetriebe in Industrie und Handel“
verwiesen. Man erinnere sich an die Frühformen antikommunistischer Demagogie,
mit der die CDU 1947 mit ihrem ‚Ahlener Programm’ auf Stimmenfang ging.
Besonders aufschlussreich ist die Art und Weise, in der die Nazirichter dieses Gericht
mit der Rolle der KPD unter der Naziherrschaft umgingen. Da wird unter Verschleierung längst bewiesener Tatsachen behauptet, dass „Der Brand des Reichstags-

gebäudes … der ohne Untersuchung den Kommunisten zur Last gelegt wurde, den
Vorwand zu scharfen Maßnahmen (lieferte): Durch eine Verordnung des Reichspräsidenten vom 28. Februar 1933 wurden ‚zur Abwehr kommunistischer staatsgefährdender Gewaltakte’ eine Reihe von Grundrechten ‚bis auf weiteres’ außer Kraft
gesetzt; zahlreiche kommunistische Abgeordnete und Funktionäre wurden verhaftet,
die kommunistische Presse im ganzen und auf unbegrenzte Zeit verboten.“ Das
1

C. Leggewie, H. Meier: Außer Spesen nichts gewesen, taz vom 12.2.2002, unter: http://www.taz.de
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2
BVerfGE 5, 85 - KPD-Verbotsurteil vom 17. August 1956, unter: http://www.ml-werke.de/andere/
kpdverbt.htm
3
BVerfGE 5, 85 - KPD-Verbotsurteil vom 17. August 1956 - 2. Geschichte der KPD, unter: http://www.
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entsprach dem ‚Recht’ und der ‚Ordnung’, die Wintrich und Ritterspach1 eben noch
als Senatspräsident resp. leitender Mitarbeiter im Reichsfinanzministerium der Nazis
selber vertreten hatten: „Auf Grund des Reichsgesetzes vom 31. März 1933 wurden

auch aus sämtlichen Länderparlamenten die kommunistischen Abgeordneten ausgeschlossen. Die Parteiorganisation der KPD wurde aufgelöst, ihr Vermögen eingezogen. Damit war die KPD als Faktor der deutschen Politik zunächst völlig ausgeschaltet.“ Und um nichts Anderes ging es diesmal. Offensichtlich sollten die nun erneut
von ihnen verurteilten Kommunisten noch froh sein, denn da wird auch daran erinnert, dass „ihre Mitglieder und Anhänger (in den Widerstandsbewegungen gegen das

nationalsozialistische Regime) eine große Rolle spielten. Tausende von ihnen wurden
in den Konzentrationslagern und Strafanstalten gefangengesetzt; viele erlitten für
ihre politische Überzeugung den Tod.“
In der Nachkriegszeit hielten es die juristischen Geschichtenschreiber des BVG für
verfahrensrelevant, dass die KPD 1951 „versuchte … eine ‚Volksbefragung gegen Remilitarisierung und für Friedensschluss’ durchzuführen.“2 Damit schließt sich die Kette
dessen, was in den Augen dieser Richter als Angriff auf ihre eben erst wiederhergestellte ‚Ordnung’ angesehen wurde: Aus dem gleichen Grunde, aus dem die ‚vaterlandslosen Gesellen’ Bebel, Liebknecht und Genossen von kaiserlichen Gerichten im
Leipziger Hochverratsprozess von 1872 zu Festungshaft verurteilt wurden, mit dem
1918 Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht von rechtsradikaler Soldateska gemeuchelt und zehntausende Kommunisten, Sozialdemokraten, Gewerkschaftsfunktionäre,
Pfarrer, Soldaten, Offiziere und andere antifaschistische Kriegsgegner von Nazirichtern verurteilt und hingerichtet wurden, wurden jetzt auch jene verurteilt, die sich
aus Anlass der Wiederbewaffnung der Wiederherstellung dieser ihrer verbrecherischen ‚Ordnung’ in den Weg stellten. Die Maxime dieser Geisteshaltung artikulierte
der Nazimarinerichter und spätere Ministerpräsident Filbinger in dem Satz: „Was damals Recht war kann heute nicht Unrecht sein.“3
Es ist durchaus nicht nur von akademischem Interesse, wenn die historische Tendenz
dieser antikommunistisch-rechtskonservativen Kontinuität der ‚Rechtssprechung’ des
Verbots der KPD bloßgelegt wird. Rechtsanwalt Heinrich Hannover bestätigt dies am
praktischen Beispiel, wenn er daran erinnert, dass „Willi Meyer-Buer sowohl im Hitler-

Reich als auch in der Bundesrepublik zu Strafe verurteilt worden (ist), weil er sich als
Kommunist betätigt hat. Das Urteil des OLG Hamm aus dem Jahr 1934 definiert seine
1
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strafbare Handlung nach den gleichen Grundsätzen, die auch 1963 angewendet
wurden, als das Landgericht Bremen ihn wiederum als Kommunist verurteilte. In
beiden Prozessen galt das Prinzip, jede Betätigung, die kommunistischen Fernzielen
dienen könnte, zu kriminalisieren – eine Generalklausel, die dem rechtsstaatlichen
Grundsatz, dass Straftatbestände klar umrissen sein müssen, Hohn sprach und darauf hinauslief, dass Kommunisten alle politischen Rechte genommen wurden.“1 Mit
anderen Worten: Wenn es darum geht, die Interessen derer durchzusetzen, die von
diesen Staatsanwälten, Richtern, Anwälten, Notaren etc. vertreten werden, dann sind
auch eben noch beschworene Prinzipien nur noch störende Makulatur…
Wenn denn da noch irgendwelche Zweifel bestehen sollten: Auch in diesem Falle
wurde von den juristischen Interessenvertretern der bestehenden Verhältnisse nur
bestätigt, was Marx und Engels ihnen nicht zuletzt auch im Resultat ihrer kritischen
Auseinandersetzung mit den Grundlagen des ‚Rechts’ vorhielten: „Aber streitet nicht

mit uns, indem ihr an euren bürgerlichen Vorstellungen von Freiheit, Bildung, Recht
usw. die Abschaffung des bürgerlichen Eigentums messt. Eure Ideen selbst sind Erzeugnisse der bürgerlichen Produktions- und Eigentumsverhältnisse, wie euer Recht
nur der zum Gesetz erhobene Wille eurer Klasse ist, ein Wille, dessen Inhalt gegeben
ist in den materiellen Lebensbedingungen eurer Klasse.“2
Diese Geisteshaltung wurde zum Grundtenor des Verbotsurteils. Das kommt schon in
der Art und Weise zum Ausdruck, mit der das Gericht auf die grundsätzlichen Einwände der KPD reagierte. Die Anwendbarkeit des Art. 21 GG wurde trotz erheblicher
Bedenken durchgedrückt, weil es bei der „Entscheidung der Frage, ob diese Rechts-

sätze unmittelbar angewendet werden können oder nicht, … allein auf ihren Inhalt
an(kommt).“ Und den legten die Bundesregierung und die BVG-Richter fest.
Der zweite Einwand, dass die KPD schon deshalb nicht den Tatbestand des Art. 21
GG erfülle, weil sie sich die Ziele des Potsdamer Abkommens und allgemeine Regeln
des Völkerrechts, namentlich die Prinzipien der nationalen Selbstbestimmung, des
Aggressions- und Interventionsverbotes und der Ächtung des Angriffskrieges zu
eigen gemacht habe, wurde vom Tisch gewischt, weil „in der Völkerrechtslehre um-

stritten (ist), ob unter besonderen Voraussetzungen durch völkerrechtliche Abmachungen einem am Vertragsabschluß nicht beteiligten Staat verbindliche Auflagen
gemacht werden können.“ Und das erklären Richter des Bundesverfassungsgerichtes
11 Jahre nach der bedingungslosen Kapitulation des von ihnen eben noch vertretenen verbrecherischen Regimes. Mit anderen Worten: Diese Bundesrepublik sei nicht
an die Auflagen gebunden, die im Ergebnis der Unterschriften der letzten offiziellen
Vertreter des dritten Reiches von den Siegermächten getroffen wurden.

1

H. Hannover: Kommunisten im Widerstand, unter: http://www.sopos.org/aufsaetze/41f7c352795fb
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Eben so wurde mit dem dritten Einwand umgegangen: Die KPD machte geltend, dass
„das Verfahren als grundgesetzwidrig und daher unzulässig einzustellen ist, weil der

allen übrigen grundgesetzlichen Vorschriften gegenüber vorrangige Verfassungsgrundsatz der Verpflichtung zur Wiedervereinigung Deutschlands die von der Bundesregierung begehrte Feststellung der Verfassungswidrigkeit hindere.“ Das wurde
damit ‚erledigt’ dass die Errichtung einer ‚freiheitlich demokratischen Grundordnung’
in einem wiedervereinigten Deutschland in dem Sinne, in dem sie von dieser Regierung und von diesem Gericht verstanden wurde, mit den Zielen unvereinbar ist, die
die KPD verfolgt.1
Nachdem in diesem Stile alle Einwendungen gegen die Durchführung des Verfahrens
vom Tisch gefegt wurden ging es um die Rechtsgrundlagen dieses Verfahrens. Dabei
ließen sich die Herren Richter davon leiten, „dass auch die freiheitlichen Demokratien

an dem praktisch-politischen Problem der Ausschaltung verfassungsfeindlicher Parteien aus dem politischen Leben nicht vorübergehen können, sobald die Staatsgefährlichkeit einen bestimmten Grad erreicht hat.“ Staatsgefährdend war – siehe Abschnitt
2 zur Geschichte – das Eintreten diese ‚unbelehrbaren’ Kommunisten gegen die Remilitarisierung der Bundesrepublik und deren erklärte Absicht, die Regierungsgewalt
nicht einer repräsentativen Parteiendemokratie zu überlassen, sondern die Macht der
Konzerne und Monopole entsprechend der bereits getroffenen demokratischen Entscheidungen der Bürger Hessens und Sachsens durch deren Enteignung zu brechen.
In kaum zu übertreffender Perfidie wurde das Urteil gegen die Neonazis von der SRP
vom Oktober 1952 herangezogen. In diesem Urteil postulierte das BVG unter 5. seine
eigene uneingeschränkte Machtbefugnis: „Erreicht die Abkehr von demokratischen

Organisationsgrundsätzen in der inneren Ordnung einer Partei einen solchen Grad,
dass sie nur als Ausdruck einer grundsätzlich demokratiefeindlichen Haltung erklärbar
ist, dann kann, namentlich wenn auch andere Umstände diese Einstellung der Partei
bestätigen, der Tatbestand des Art. 21 II GG erfüllt sein.“2 Damit war der eigentliche
Zweck dieses Vorläuferverfahrens erfüllt. Denn jetzt wurde den Kommunisten unterstellt, was ihren Erzfeinden vorzuwerfen war: Jetzt wurde eine in ihrer Willkür kaum
noch zu übertreffende Parallele zwischen der SRP und der KPD konstruiert: Die hatte
diesen ihren Zweck mit offen neofaschistischen Zielstellungen erfüllt.3 Im Windschatten des Theaterdonners um diese vorgeschobenen faschistischen Provokateure blieb
1
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2
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3
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nicht nur solchen Drahtziehern der faschistischen Kriegswirtschaft wie Otto Ambros,
Heinrich Bütefisch, Hans Günter Sohl, Hermann Abs, Friedrich Flick, Friedrich Otto
Andreas, Karl Blessing und solchen etwas besser bekannt gewordenen - mittlerweile
schwarz eingefärbten Altnazis wie Hans Josef Maria Globke, Theodor Oberländer,
Waldemar Kraft, Ludger Westrick, Karl-Friedrich Vialon und Karl Maria Hettlage1 genügend Handlungsraum, um ihre Fäden weiter zu spinnen. Dazu gehört auch die gar
nicht mehr überschaubare Vielzahl von Kriegsverbrechern und Altnazis, wie der ehemalige Wehrwirtschaftsführer und Arisierungsgewinner Dr. Fritz Ries, der als graue
Eminenz der CDU die Karriere des Dr. Helmut Kohl und des Dr. Kurt Biedenkopf inszenierte.2 Verfolgt man diese Verwandtschaftsbeziehungen bis in die Gegenwart
wird deutlich, wie eng die heute in der Wirtschaft, in den Regierungen, Gerichten,
Staatsanwaltschaften, in der Polizei, bei der Bundeswehr, im Verfassungsschutz an
leitender Stelle agierenden Personen nicht ‚nur’ mit ‚der Wirtschaft’, sondern auch mit
dem braunen Sumpf der Vergangenheit liiert sind.
Dass die nicht daran interessiert sind, dass dieses Beziehungsgeflecht offenbart wird
ist eben so selbstverständlich wie der daraus resultierende Hass gegen all jene und
alles, was dieser ihrer Macht potentiell gefährlich werden könnte. Den wirklich ernst
zu nehmenden Kern solcher Bemühungen haben diese Herrschaften in den Kommunisten, insbesondere aber in ihrem ideologischen Selbstverständnis ausgemacht. Es
wäre falsch, von einem ‚pathologischen Hass’ zu sprechen. Denn die wissenschaftlich
belegten theoretischen Grundlagen dieser Ideologie sind das methodische Instrumentarium, dass die Funktionsweise der erweiterten Reproduktion von Ausbeutungsverhältnissen und den Platz dieser Figuren, ihre Interessen, ihre Verhaltensweisen,
ihre Denkstrukturen und die daraus resultierenden juristischen, politischen und ideologischen Konstruktionen bloßlegt. Deren Hass auf diese Ideologie ist also alles andere als krank, es ist dies die logische Fortsetzung ihrer Interessen. Wirklich krank
sind die Verhältnisse, in denen diese unendliche Geschichte von Ausbeutung, fortgesetzten Verbrechen gegen die Lebenschancen, in denen Kriege und übelste Spekulation.
Deshalb steht die Kriminalisierung des Marxismus-Leninismus im Zentrum des Urteils
des BVG. Bei der Erörterung der Rechtsgrundlagen wird unter anderem auch auf den
Einwand der KPD eingegangen, dass „die Theorie des Marxismus-Leninismus“ nicht
„als Ziel im Sinne des Art. 21 Abs. 2 GG nicht angesehen werden könne, da sie ‚eine

mehr als 100 Jahre alte und über die ganze Welt verbreitete wissenschaftliche Lehre
(sei), auf deren Grundsätzen heute schon die gesellschaftliche Organisation von über
einem Drittel der Welt beruht’ (Prot. I, 876). Eine solche wissenschaftliche Theorie
1
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entziehe sich der rechtlichen Wertung, da eine Rechtsnorm kein adäquater Maßstab
zur Beurteilung einer wissenschaftlichen Weltanschauung sei; andernfalls wäre Art. 5
Abs. 3 GG, der die Freiheit der wissenschaftlichen Forschung und Lehre garantiere,
verletzt; das gegen die KPD anhängige Verfahren sei dann in Wahrheit ein ‚Hexenprozeß’, ein ‚Inquisitionsverfahren.“1 Das kommentieren die Richter des BVG mit den
Worten: „Diese Einwendungen sind gegenstandslos; denn das Bekenntnis zu einer
wissenschaftlichen Lehre wird der KPD nicht zum Vorwurf gemacht.“
Doch wer da annimmt, dass es damit getan sei, irrt. Wintrich hatte sich nicht umsonst 1955 an der Universität Salzburg bei dem Jesuitenpater Gustav Wetter in
einem Kolleg über ‚Die Weltmacht des dialektischen Materialismus’ darüber beraten
lassen2, wie man die theoretischen Grundlagen des Kommunismus so verdrehen
konnte, dass daraus eine Anklage formuliert werden konnte. An der Wissenschaftlichkeit war nicht zu mäkeln. Jetzt blieb bloß noch die demagogische Verdrehung: Im
Text des Verbotsurteils klingt das so: „Den Darlegungen der Bundesregierung liegt

die völlig zutreffende und im übrigen selbstverständliche Auffassung zugrunde, dass
Wissenschaft und Lehre die Erarbeitung und Darstellung von Erkenntnissen ist. Sie
kann, auch wenn sie zu einer Prognose künftiger Entwicklungen führt, als solche
niemals gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung verstoßen.“ Mit anderen
Worten: Das, was diese Regierung als ‚freiheitliche demokratische Grundordnung’
versteht ist selbst und auch dann rechtsgültig und Maßstab des Urteilens, wenn es
auf Grund anderslautender, wissenschaftlich begründeter Erkenntnisse und Darstellungen zu ganz anders lautenden Prognosen künftiger Entwicklung führt. Was nicht
sein kann - so es den Interessen der von der Bundesregierung vertretenen Interessen widerspricht – das nicht sein darf: Morgensterns Palmström als Maxime bundesdeutscher Rechtssprechung in einer besonders ‚richtungsweisenden’ weil antikommunistischen Entscheidung.
Ganz in diesem Sinne wird im Urteil unter 6. ‚Die allgemeine Zielsetzung der KPD Teil
I’ das Bekenntnis zum Marxismus-Leninismus angegriffen. Wer die Entwicklung der
Produktivkräfte in ihrem widersprüchlichen Verhältnis zu den Produktionsmitteln begreift, wer die Geschichte der menschlichen Gesellschaft als eine Geschichte von
Klassenkämpfen versteht, wer den Staat als einen Klassenstaat versteht, greift damit
jene an, die die Illusion von bürgerlichen Menschenrechten als Recht ausgeben. Wer
sich nicht damit abfindet, dass Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit, gleiches Recht
für angesichts der grundlegenden Klassenunterschiede zwischen Besitzenden und
Besitzlosen erbärmliche Lüge sind, die nur den Interessen der Besitzenden dienen,
greift die Grundlagen dessen an, was hierzulande als ‚Recht’ ausgegeben wird.
Wer sich gar zu der Erkenntnis durchringt, dass die auf einer gewissen Stufe ihrer
Entwicklung mit den vorhandenen Produktivkräften in Widerspruch geratenen Pro1

BVerfGE 5, 85 - KPD-Verbotsurteil vom 17. August 1956 - 5. Die Rechtsgrundlagen des Verfahrens,
unter: http://www.ml-werke.de/andere/kpdverbt.htm
2
Josef Wintrich, unter: http://de.wikipedia.org/wiki/Josef_Wintrich
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duktivkräfte den Rahmen der Eigentumsverhältnisse sprengen, innerhalb derer sie
sich bewegen, dass dann „eine Epoche sozialer Revolutionen ein(tritt)“1 soll sich nach
dem Willen dieser Richter und dieser Regierungen aber auf jeden Fall damit begnügen, dass sich das nur im Rahmen der von diesen vorgegebenen Vorstellungen von
einer ‚freiheitlich demokratischen Grundordnung’ bewegen darf. Aktuell ist das zu
erleben, wenn sich die bundesdeutschen Offiziellen sich über den Ausgang der ‚Revolutionen’ im nahen Osten ‚sorgen’. Wer wird da wohl an die Macht kommen? Wie
werden die Geschäfte mit denen laufen? Wer bekommt welchen Anteil von dortigen
Rohstoffen, wenn die eben noch praktizierte nationalstaatliche Kontrolle im Irak und
in Libyen und morgen vielleicht in Syrien und im Iran zu Gunsten der Monopole aufgehoben wird? Wer diese ‚Moral’ hinterfragt, beginnt zu begreifen, was von den
‚Werten der westlichen Welt’ zu halten ist…
Deshalb ist auch zu verstehen, warum die Interessenvertreter derart sensibel reagieren, wenn durch sachliche Fragen nach der Diktatur des Proletariats die Diktatur der
Banken und Monopole bloßgestellt wird. Nicht weniger nervös wird dieses Publikum,
wenn es um die Lehre des Marxismus-Leninismus und um das, auf dessen Weiterentwicklung aufbauende, Handeln der Kommunisten geht. Es ist durchaus zu verstehen, wenn der eben noch von seinem Profit begeisterte Aktionär besorgt ist, wenn er
durch immer neue Krisen daran erinnert wird, dass „aber die Bourgeoisie … nicht nur

die Waffen geschmiedet (hat), die ihr den Tod bringen; sie hat auch die Männer
gezeugt, die diese Waffen führen werden – die modernen Arbeiter, die Proletarier.“2
Der derzeitige Zustand der kommunistischen Bewegung ist keinesfalls so, dass sie
den Ansprüchen an eine marxistisch-leninistische Kampfpartei gerecht wird. Aber
auch und gerade die Auseinandersetzung mit dem, was durch dieses Verbotsurteil als
Alternative abverlangt und mit Gefängnis, Notgesetzgebung, Polizeiwillkür, Berufsverboten und anderen Zwangsmaßnahmen als ‚Recht’ propagiert und durchgesetzt
wird: Es ist höchste Zeit, sich daran zu erinnern, warum diese Bewegung entstand,
was unsere Ziele sind und wozu wir angetreten sind. Denn das in der Tradition des
gewöhnlichen Kapitals stehende Recht der Bourgeoisie, der Banken, der Spekulanten
und Monopolisten ist nicht unser Recht.
1956 – die KPD in der Illegalität
Von 1949 bis 1968 wurden 250.000 polizeiliche und staatsanwaltliche Ermittlungsverfahren gegen Bürger durchgeführt, die sich auf der Grundlage dieser Rechtsprechung
strafbar gemacht wurden. Im Ergebnis dieser Vorgehensweise wurden über 10.000
Frauen, Männer und Jugendliche zu – zum Teil mehrjährigen – Haft und Nebenstrafen verurteilt.3 An anderer Stelle ist von 125.000 bis 200.000 Ermittlungen und 7.000

1

K. Marx: Zur Kritik der Politischen Ökonomie (Vorwort), MEW Bd. 13, Berlin 1961, S. 9
K. Marx, F. Engels: Manifest der Kommunistischen Partei, MEW Bd. 4, a.a.O., S. 468
3
K. Stiffel: Über 10.000 Opfer der Justiz des kalten Krieges, unter: http://www.archiv.ruhrecho.de/
Uber_10000_Opfer_der_Justiz_des_kalten_Krieges.pdf
2

380

bis 10.000 Verurteilungen sowie von 80 Verboten die Rede, die gegen Organisationen ausgesprochen wurden, die als von der KPD gelenkt galten.1 Darunter waren
nicht nur leitende Funktionäre und aktive Mitglieder der Kommunistischen Partei,
sondern auch Frauen und Männer, die sich in der Aktion ‚Frohe Ferien für alle Kinder’
für die Ferien ihrer Töchter und Söhne in einem Ferienlager der DDR eingesetzt hatten. Die zu überwiegendem Teil schon in der Nazizeit in Amt und Würden bei der
Kommunistenverfolgung aktiven Staatsanwälte mussten nicht mehr nachweisen, dass
es Straftaten gegeben hatte, die kommunistische oder des Kommunismus verdächtigte Gesinnung der Angeklagten war allein schon hinreichender Grund für eine Verurteilung. Nicht selten sahen sich die ehemaligen Häftlinge der Nazis vor Gericht mit
denselben Personen konfrontiert, die sie damals schon einmal hinter Gitter bzw.
hinter den Stacheldraht der KZ gebracht hatten.
Der selbst von dieser Justizwillkür betroffene Robert Steigerwald notierte: „Die Ankla-

gepunkte damaliger Anklageschriften waren überall gleich. Da ging es um Staatsgefährdung, Geheimbündelei, Rädelsführerschaft, Übertragung der DDR-Verhältnisse
auf die Bundesrepublik Deutschland, Verstoß gegen die freiheitlich-demokratische
Grundordnung.“2 Völlig zu Recht verweist er auf die ideologische und sprachliche
Übereinstimmung zwischen der Begründung des Verbotes durch die Nazis und der
Bundesregierung: Staatssekretär Ritter von Lex3 – in der Nazizeit Oberregierungsrat
im Reichsministerium des Inneren – bezeichnete die KPD als einen „gefährlichen

Infektionsherd im Körper unseres Volkes, der Giftstoffe in die Blutbahn des staatlichen und gesellschaftlichen Organismus der Bundesrepublik sendet.“4 Mit dieser
‚Begründung’ wurde die KPD ebenso wie schon unter der Herrschaft der Nazis in die
Illegalität gedrängt.
Fünfzig Jahre später kommentierte ‚Zeit-online’ unter der Überschrift: ‚Geist der NSZeit’: „Zwar standen die Karlsruher Richter dem Verbot zu-nächst sehr skeptisch

gegenüber, aber dem massiven Druck der Politik konnten und wollten sie sich nicht
verweigern. Dabei konnten der KPD gar keine umstürzlerischen Aktionen nachgewiesen werden. Weder wurden geheime Waffenlager gefunden, noch konnten der Partei
gewalttätige Demonstrationen wie einst in der Weimarer Republik zur Last gelegt
werden. Es war ein politisches Urteil, das der antikommunistischen Staatsdoktrin der
1

A. v. Brünneck: Politische Justiz gegen Kommunisten in der Bundesrepublik, Frankfurt a.M. 1978, S.
113ff u. 242; Rolf Gössner: Die vergessenen Justizopfer des Kalten Krieges, Aufbau Taschenbuch
Verlag, Berlin 1998, S. 26 nach: KPD-Verbot, unter: http://de.wikipedia.org/wiki/KPD-Verbot
2
R. Steigerwald: Streifzüge durch die Geschichte von KPD und DKP nach 1945 wie sie nicht im
Geschichtsbuch steht, S. 39, unter: http://kommunistische-initiative.org/2011/03/17/
3
Hans Lex, (seit 1916 nach der Teilnahme an der Somme-Schlacht mit dem Ritterkreuz des MilitärMax-Joseph-Ordens und der Erhebung in den persönlichen Adel Ritter von Lex) (1893-1970), von
1921 bis 1923 und von 1927 bis 1932 Regierungsassessor, gab im März 1933 für die Bayrische
Volkspartei die Zustimmung zum Ermächtigungsgesetz der Nazis ab 1933 war er als Oberregierungsrat
im Reichsinnenministerium. Von 1950 bis 1960 beamteter Staatssekretär im Bundesministerium des
Inneren. Von 1961 bis 1967 Präsident des Deutschen Roten Kreuzes.
4
R. Steigerwald: Streifzüge durch die Geschichte von KPD und DKP nach 1945 wie sie nicht im
Geschichtsbuch steht, S. 40, unter: http://kommunistische-initiative.org/2011/03/17/
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jungen Bundesrepublik folgte. Noch am selben Tag wurden 25.000 Wohnungen und
Geschäfte durchsucht, Zeitungen verboten, Druckereien beschlagnahmt, alle 199
Parteibüros geschlossen.“1
Dabei blieb es nicht: Die Jahre der Illegalität waren für die Organisationen der KPD
und ihre Mitglieder mit schwerwiegenden Konsequenzen verbunden. Mehrfach wurden Mitglieder für ihre Mitarbeit in der KPD rückwirkend verurteilt. Der durch dieses
Urteil ‚rechtskräftig’ gemachte Pauschalverdacht war ‚Grund’ für eine Kündigung.
Abgeordneten der Partei in Kommunal- und Länderparlamenten wurden die Mandate
entzogen. Das traf auch Personen, denen als ‚Landesverrat’ interpretierte Kontakte
zur DDR nachgewiesen wurden. Ungeachtet dessen wurden Mitglieder der illegalen
KPD in die kommunalen Parlamente gewählt. Im Verlauf der politischen Anhörungen
wurde schon das Eintreten für die friedliche Koexistenz als Beweis einer ‚bolschewistischen Gesinnung’ gewertet.2
In einem Interview charakterisierte Fritz Rische3, einer der Prozessvertreter der KPD
die Lage der Kommunisten in der BRD wie folgt: „Es gab während der Verbotsaktivi-

täten in dieser Phase des Kalten Krieges eine regelrechte politische Hexenjagd, die
nichts mit Rechtsstaatlichkeit und Grundrechtsgarantien zu tun hatte. Zum Opfer
fielen ihr Menschen, die sich auch nicht durch Strafandrohung davon abhalten ließen,
gegen die Remilitarisierung- und Spaltungspolitik der Adenauer-Regierung zu kämpfen, die statt dessen in Wort und Tat die Forderung ‚Deutsche an einen Tisch!’
vertraten, also für die Wiedervereinigung stritten, während Adenauer sich daran
orientierte, lieber das halbe Deutschland ganz als das ganze Deutschland halb zu
besitzen. Solches Wirken gegen Imperialismus und Militarismus, für die deutsche
Einheit wurde als ‚Staatsgefährdung’ und gar als ‚Hochverrat’ gebrandmarkt, war zu
Staatsverbrechen geworden“4
Geradezu exemplarisch ist die Vorgehensweise gegen Jupp Angenfort. Unter dem
Vorwand, dass die Organe des Bundes auf Landesgesetze keine Rücksicht zu nehmen bräuchten, wurde der Landtagsabgeordnete unter Bruch seiner Immunität verhaftet und zu einer fünfjährigen Zuchthausstrafe verurteilt. Der damalige Parlamen1

Siehe: Geist der NS-Zeit’, unter: http://www.zeit.de/online/2006/33/KPD-Verbot
Freidenker-Info, Ortsverband München e.V., September – Dezember 2001, 4. KPD, unter: http://
protest-muenchen.sub-bavaria.de/artikel/270
3
Fritz Rische (1914-2007) Mitglied der KPD seit 1932, seit 1933 im Widerstand, Oktober 1933
Verhaftung, Folter und Haft, danach Polizeiüberwachung und erneute Verhaftung. Nach der Befreiung
vom Faschismus aktiv für den Neuaufbau der Partei- und Gewerkschaftsarbeit im Ruhrgebiet, politischer Sekretär der Partei, als Gewerkschafter, als Wirtschaftsredakteur und als stellvertretender Chefredakteur der KPD-Zeitung für das Ruhrgebiet, dem „Westdeutschen Volksecho“, Abgeordneter der
KPD im nordrhein-westfälischen Landtag, im Bizonen-Wirtschaftsrat und von 1949 bis 1953 als Abgeordneter der KPD dem ersten deutschen Bundestag an. 1951 erneut verhaftet und aus dem Gefängnis
heraus als Prozessvertreter der KPD im Verbotsprozess vor dem Bundesverfassungsgericht. Nach der
Haftentlassung Arbeit in der illegalen Führung der KPD. Nach der Neukonstituierung der DKP leitet er
das Referat Wirtschafts- und Sozialpolitik im Parteivorstand sowie den wirtschaftspolitischen Arbeitskreis.
4
Interview mit Fritz Rische zum 50sten Jahrestag „Kampf gegen KPD-Verbot auch heute notwendig“,
unter: http://www.nrhz.de/flyer/beitrag.php?id=10060
2
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tarische Geschäftsführer der SPD verglich dieses Urteil „mit den milden Urteilen ge-

gen Kopfjäger aus den hitlerschen KZs, gegen viehische Mörder, die nachträglich
noch begnadigt werden“, und brachte seine Empörung darüber zum Ausdruck, „dass
Menschen vor dem Richterstuhl so behandelt werden. Wir sind in Westdeutschland
wieder soweit, dass alle Gegner des Bundeskanzlers als Bolschewisten oder des
Hochverrats angeklagt werden.“1 Nachdem Angenfort zunächst vom damaligen Bundespräsidenten Heuss begnadigt wurde und unter dessen Nachfolger Lübke erneut
inhaftiert wurde, gelang ihm die Flucht in die DDR.
Nach dem Verbot und den danach einsetzenden Verhaftungen wurde deutlich, dass
der Übergang der Partei in die Illegalität nur unzureichend vorbereitet war. Die Führung der Partei war entweder verhaftet oder in die DDR abgewandert. Das Netz der
Leitungen war zerrissen und die wenigen noch handlungsfähigen Funktionäre hatten
Mühe, die Arbeit unter diesen Bedingungen wieder neu zu organisieren.
1960 In der "Aktion Schwalbe" von Verfassungsschutz und Polizei werden zahlreiche
lokale Kleinzeitungen verboten, die von ehemaligen KPD-Mitgliedern herausgegeben wurden. Die Herausgeber werden zum Teil zu langen Haftstrafen
verurteil.
10.2.1961 - In Beantwortung einer Anfrage des Abg. Müller-Hermann benennt Bundesinnenminister Dr. Schröder in der Fragestunde des Bundestages eine Liste
von „kommunistischen Tarn- und Hilfsorganisationen“, die auch im Bulletin der
Bundesregierung veröffentlicht werden. Genannt werden der Weltfriedensrat,
das ‚Friedenskomitee der Bundesrepublik Deutschland’, die ‚Westdeutsche
Frauenfriedensbewegung’, die ‚Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes
(VVN)’, die ‚Fédération Internationale des Résistants (FIR)’, der ‚Bund der
Deutschen (BdD)’, der ‚Deutsche Klub 1954’, der ‚Demokratische Kulturbund
Deutschlands’, der ‚Fränkische Kreis’, die ‚Aktionsgemeinschaft gegen die atomare Aufrüstung der Bundesrepublik’, der ‚Ständige Kongress aller Gegner der
atomaren Aufrüstung in der Bundesrepublik’, der ‚Schwelmer Kreis’, die ‚Vereinigung unabhängiger Sozialisten’, der ‚Deutsche Jugendring’, die ‚Arbeitsgemeinschaft Frohe Ferien für alle Kinder’ und „gewisse KZ-Lagergemeinschaften“ (Auschwitz, Buchenwald u.A.). Als „kommunistische Tarnzeitungen oder
Tarnzeitschriften“ werden genannt: Die ‚Andere Zeitung’, ‚Blätter für deutsche
und internationale Politik’, die Wochenzeitung ‚Blick in die Zeit’, die ‚Deutsche
Volkszeitung’, die ‚Deutsche Woche’, die Studentenzeitung ‚konkret’, die
Jugendzeitschrift ‚Elan’, die ‚Sozialistische Korrespondenz’, das VVN-Organ ‚Die
Tat’, das Münchener ‚Vertriebenen-Echo’, die Hamburger Wochenzeitung ‚Dat
Blinkfüer’.
9.7.1961 - 39 bundesdeutsche Kommunisten, darunter der frühere KPD-Fraktionsvorsitzende im Landtag von NRW, Karl Schabrod, der ehemalige Hamburger
KPD-Bürgerschaftsabgeordnete Kurt Erlebach, der ehemalige niedersächsische
KPD-Abgeordnete Ludwig Landwehr, der Bremer Bürgerschaftsabgeordnete
Willi Meyer-Buer versuchen, als Einzelkandidaten in ihren Wahlkreisen zur
Bundestagswahl im September 1961 anzutreten und unter Einhaltung aller
1

Hans Canje: Jupp Angenfort – ein Fall von Unrechtsjustiz in der frühen Bundesrepublik Deutschland, in: Neues Deutschland vom 27. März 2010, nach: http://de.wikipedia.org/wiki/Josef_Angenfort
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wahlgesetzlichen Bestimmungen entsprechende Wahlvorschläge einzureichen.
In NRW teilt Karl Schabrod dem Bundestagspräsidenten Gerstenmeier vorab
mit, dass die Gründung einer ‚Kommunistischen Wählergemeinschaft’ zu den
Bundestagswahlen beabsichtigt ist. Ein Teil der Bewerber wird jedoch bereits
im Vorfeld durch Behinderungen, Verweigerung nötiger Formulare, zeitweilige
Verhaftung usw. daran gehindert, ihre Kandidatur zu betreiben, den restlichen
16 wird von den Kreiswahlausschüssen unter Berufung auf das KPD-Verbot
und die Behauptung, dass die Kandidatur der Förderung der verbotenen KPD
diene, die Zulassung verweigert. Die von Karl Schabrod gegründete KWG wird
auf Weisung des Oberstaatsanwalts in Dortmund von der Polizei bei ihrer
ersten öffentlichen Vorstellung am 9. Juli in Hagen aufgelöst, Schabrod und
vier weitere Teilnehmer werden von der Stelle weg verhaftet; ein Ermittlungsverfahren wird eingeleitet. Schabrod wird im Oktober 1964 zu 18 Monaten
Gefängnis verurteilt, Kurt Erlebach im Sommer 1962 zu 8 Monaten Gefängnis
auf Bewährung; später wird das Urteil gegen ihn vom BGH aufgehoben, er
wird ‚aus subjektiven Gründen’ freigesprochen
4.11.1961 – Das Landgericht Lüneburg verurteilt die Hannoveranerin Elfriede Kautz
und Gertrud Schröder aus Celle wegen Tätigkeit für die Aktion ‚Frohe Ferien
für alle Kinder’, mit der Kindern aus der BRD zu niedrigen Kosten Aufenthalte
in Ferienlagern in der DDR ermöglicht wurden, weil das Gericht dies als Fortsetzung der verbotenen KPD, staatsgefährdenden Nachrichtendienst und
Rädelsführerschaft beurteilt, obwohl dies jahrelang ohne jede Beanstandung
durch die Behörden organisiert worden war, sogar mit verbilligten Sonderzügen der Bundesbahn und mit Wissen der westdeutschen Grenzpolizei, die die
Züge kontrollierte, und obwohl die Frauen die Tätigkeit nach einem offiziellen
Behördenbescheid vom 7.7.1961, der die Transporte untersagte, die Tätigkeit
eingestellt hatten. Die Frauen, die zu je 1 Jahr Gefängnis verurteilt worden
waren, mussten trotz zahlreicher Einsprüche ihre Haft antreten, eine vorzeitige
Haftentlassung lehnte die Lüneburger Strafkammer mit der Begründung ab:
„Es ist nicht anzunehmen, dass die Verurteilten künftig nicht mehr die KPDZiele vertreten“. Verurteilt wurden auch Werner Müller und eine weitere Frau
aus Hildesheim als Helferin.
11./12.11 1961 – Arbeitstagung des ‚erweiterten Initiativ-Ausschusses für die Amnestie und der Verteidiger in politischen Strafsachen’ in Frankfurt/M. Rechtsanwalt Dr. Ammann teilt in einem Referat über das Ausmaß der politischen Justiz
in der BRD mit, dass allein auf der Ebene des Generalbundesanwalts seit 1951
etwa 15 000 politische Strafverfahren durchgeführt wurden und bei den weiteren 18 politischen Sonderstrafkammern bei den Landgerichten im gleichen
Zeitraum etwa 150 000 - 200 000 Strafverfahren anhängig waren, in die mindestens 1/2 Million Menschen ‚mittelbar oder unmittelbar’ einbezogen waren. Er
verwies darauf, dass davon „nicht nur frühere Mitglieder der KPD, sondern

auch Atomwaffengegner, Pazifisten, Sozialdemokraten, Theologen, Universitätsprofessoren, Gewerkschaftler, Betriebsräte und Publizisten, Redakteure
und Verleger“ betroffen waren.

November 1963 – Die erste Ausgabe der ‚Marxistischen Blätter’ erscheint als zweimonatliche Zeitschrift für wissenschaftlichen Sozialismus", herausgegeben von
der August-Bebel Gesellschaft e.V. in Frankfurt/Main.1
1

Chronik der 60er Jahre – Kommunistische Aktivität, unter: http://www.dkp-online.de/marxbild/doku/
60er-kp.pdf
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Es dauerte bis zum illegal durchgeführten Parteitag im Juni 1963, ehe die Partei mit
einer Mitgliedschaft von etwa 4.000 Genossen, einer größeren Zahl von Betriebsgruppen und 100 Betriebszeitungen wieder Boden unter den Füßen hatte.1 In der dort
beschlossenen programmatischen Erklärung ‚Der Weg zur Rettung des Friedens, zum
Schutz der demokratischen Rechte, zu sozialer Sicherheit’ positionierte sich die KPD
dadurch, dass für eine ‚aus der Volksbewegung gegen Militarismus und Monopolherrschaft hervorgehende friedliche und demokratische Ordnung’ eintrat, die sich
„auf das Grundgesetz stützen“ und „tiefgreifende soziale Umgestaltungen verwirklichen“ sollte. Darin wurde gefordert, dass „die großen Konzerne in der Industrie, im

Bank- und Versicherungswesen nationalisiert und einer demokratischen Leitung und
Kontrolle unterstellt“ werden sollten. Weiter wird erklärt, dass die KPD „für den friedlichen Weg der sozialistischen Umgestaltung in der Bundesrepublik“ eintritt.2
4.3.1964 - Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Franz Meyers (CDU) spricht
sich in einem Interview mit der ‚Neuen Ruhr-Zeitung’ für eine Diskussion
innerhalb und zwischen den großen Parteien über das KPD-Verbot aus. Ein
‚Wiederaufnahmeverfahren’ des Bundesverfassungsgerichts sei nicht möglich,
„es sei denn, die KPD wollte sich auf den Boden unserer Verfassung stellen,
was ja eine Utopie ist“. Doch könnte der Gesetzgeber „zu einem gegebenen
Zeitpunkt die Initiative ergreifen“, um eine Überprüfung des Verbots bzw. ein
Wiederaufnahmeverfahren juristisch möglich zu machen.
20.5.1964 – NRW-Innenminister Weyer (FDP) distanziert sich von den Ansichten seines Regierungschefs Meyers, indem er von einer „Unterschätzung der politischen Untergrundarbeit in der Bundesrepublik“ warnt. Laut Verfassungsschutz
wird die Zahl der Mitglieder der illegalen KPD zu diesem Zeitpunkt auf 6.000 –
7.000 geschätzt, davon 2.000 in NRW. Seit dem KPD-Verbot seien 119 Betriebszeitungen herausgegeben worden, von denen 1963 noch 40 und 1964
bisher 22 erschienen sind. Eine Überprüfung des KPD-Verbots sei seiner Ansicht nach zurzeit nicht akut.
9.11.1964 – Die Fernsehsendung des Magazins "Panorama" (Leitung Prof. Kogon)
zum KPD-Verbot und der darauf fußenden politischen Strafjustiz löste breitere
Debatte aus. Der Journalist Lutz Lehmann hatte sieben Fälle als Beispiele ausufernder politischer Strafjustiz dokumentiert und - gestützt auf Angaben von
Rechtsanwälten, die als Verteidiger in politischen Strafsachen tätig sind - von
10.222 politischen Ermittlungsverfahren allein im Jahr 1963 berichtet. Da sich
Ermittlungsverfahren häufig gegen mehrere Beschuldigte richteten, wurde von
einer Zahl von 20.000 – 50.000 Betroffenen gesprochen.
1.1.1965 – In einem ganzseitigen Artikel in der Wochenzeitung ‚Die Zeit’ kritisiert der
ehemalige Bundesverfassungsrichter und Rechtswissenschaftler Prof. Klaus
Zweigert in einem generellen Artikel über gesellschaftliche ‚Tabus’ u. a. „eine

Art Übersensibilität, eine Phobie, eine fast hysterische Kommunistenangst und
Kommunismus-Schnüffelei, die weit über das hinausschießen, was von der
Sache her vernünftig wäre". Das gehe soweit, „dass nicht streng konformistische Meinungsäußerungen sehr häufig sofort mit Vokabeln wie ‚kommunistisch’ oder ‚linksintellektuell’ (was heute dasselbe heißen soll) bedacht wer-

1

R. Steigerwald: Streifzüge durch die Geschichte von KPD und DKP nach 1945 wie sie nicht im
Geschichtsbuch steht, S: 45, unter: http://kommunistische-initiative.org/2011/03/17/
2
KPD, unter: http://protest-muenchen.sub-bavaria.de/artikel/270
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den". Zweigert fügt dem die Bemerkung an: „Ich frage mich nur manchmal,
ob diese typisch westdeutsche Übersensibilität auch entstanden wäre, wenn
man die KPD auf dem Wege der Prozentklausel quasi an sich selbst hätte zugrunde gehen lassen. Das - in der Sache sicher richtige, aber politisch unnötige - Verbotsurteil des Bundesverfassungsgerichtes hat, wie ich meine, zur
Tabuisierung dieses ganzen Bereichs beigetragen mit der weiteren Folge, dass
die Wiedervereinigungspolitik der Bundesregierung über den Weg freier Wahlen durch dieses Parteiverbot an Glaubwürdigkeit eingebüßt hat und auch faktisch erschwert worden ist.“
4.1.1965 – In einer weiteren Fernsehsendung des TV-Magazins ‚Panorama’ des 1.
Deutschen Fernsehens äußern sich mehrere bekannte Persönlichkeiten kritisch
zur Praxis des Staatsschutzes und der politischen Strafjustiz in der BRD im
Gefolge des KPD-Verbots. Als aufsehenerregend wird in dem Presseecho zu
der Sendung hervorgehoben, dass Generalbundesanwalt Güde (CDU) sich in
der Sendung für eine Prüfung in Richtung Lockerung bzw. Aufhebung des
KPD-Verbots aussprach und betonte, die Unabänderlichkeit des Urteils des
Bundesverfassungsgerichts liege „nicht im Grundgesetz, sondern im Bundesverfassungsgerichtsgesetz“ (womit er die Möglichkeit einer einfachen Gesetzesänderung zur Beseitigung des KPD-Verbots befürwortete und der These
von der Notwendigkeit einer nur schwierig zu erreichenden Änderung des
Grundgesetzes widersprach).
Der Stuttgarter Oberlandesgerichtspräsident i. R. Dr. R. Schmid stellte zur
politischen Strafverfolgung kritisch fest: „Wir stehen auf einer schiefen Ebene,

auf der wir allmählich zum Polizeistaat, wenn nicht gar zum Überwachungsstaat heruntergleiten können“. Zur Illustration berichtete der Saarbrücker

Strafrechtslehrer Prof. Werner Maihofer (FDP), Direktor des Instituts für
Rechts- und Sozialphilosophie an der Saar-Universität (ab 1974 Bundesinnenminister) darüber, dass einer seiner Assistenten, der 25-jährige Dieter
Wischermann, im Rahmen der Arbeit an seiner Dissertation und mit Wissen
seines Doktorvaters Maihofer am 8.9.1964 an das Bundeskriminalamt in
Wiesbaden eine offizielle Anfrage nach der Zahl der Ermittlungsverfahren in
Staatsschutzsachen gerichtet habe, weil entsprechende Zahlen seit 1959 nicht
mehr veröffentlicht worden waren. Statt einer Antwort begann die Politische
Polizei von Saarbrücken sieben Tage später im Auftrag der Bad Godesberger
Sicherungsgruppe des Bundeskriminalamts mit Ermittlungen gegen den Fragesteller bei dessen Zimmervermieter, der u.A. befragt wurde, ob sein Untermieter Briefkontakte mit dem Osten pflege. Schließlich wurde dem Doktoranden am 23.9.64 von der Sicherungsgruppe des Bundeskriminalamts mitgeteilt,
dass die gewünschten Angaben der Kriminalstatistik ‚unter VS-Schutz’ stehen,
daher nicht für die Öffentlichkeit bestimmt seien. Maihofer bezeichnete die
Handlungsweise der Polizei in der Fernsehsendung „da wir in einem Rechtsstaat und nicht in einem Polizeistaat leben, einfach unverständlich“. Schließlich
hätte man direkt bei ihm nachfragen können, was aber unterblieben sei.
20.12.1965 – Der Ost-Berliner Dissident Robert Havemann veröffentlicht im ‚Spiegel’
Nr. 52/65 sein ‚Plädoyer für eine neue KPD’. Er befürwortet darin eine „von
Grund auf neue, gewandelte kommunistische Partei“ ohne „stalinistischen Zentralismus.“
4.7.1966 – Das Arbeitsgericht Hanau erklärt die fristlose Entlassung des Betriebsratsvorsitzenden Rolf Knecht durch die Geschäftsleitung der US-Firma Honeywell
als unzulässig. Die Firma hatte dem Betriebsratsvorsitzenden am 22.4. fristlos
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gekündigt, weil er angeblich ‚parteipolitische Propaganda’ im Betrieb und insbesondere in Betriebsratssitzungen zugunsten der verbotenen KPD betrieben
habe. Als Beweise dafür wurde auf die frühere FDJ- und KPD-Mitgliedschaft
Knechts sowie auf sein Auftreten in ‚gesamtdeutschen Gesprächen’ mit FDGBVertretern in Erfurt und Mannheim und Gespräche darüber im Betriebsrat verwiesen. Die übrigen Betriebsratsmitglieder hatten die Darstellung der Geschäftsleitung öffentlich zurückgewiesen. Das Gericht sah es als erwiesen an,
dass Knecht mit politischen Gesprächen im Betriebsrat zwar gegen geltende
arbeitsrechtliche Bestimmungen verstoßen habe, dieser Verstoß aber nicht so
gravierend gewesen sei, dass er eine fristlose Entlassung rechtfertigte. Der
Prozess hatte erhebliche Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit und in Gewerkschaftskreisen erregt. In der Wochenzeitung ‚Die Zeit’ erschienen zweimal
Artikel zu dem Vorfall von Lutz Lehmann, die das Vorgehen gegen Knecht kritisch beleuchtete.
14.3.1967 – Auf einer Pressekonferenz in Frankfurt/M. stellt sich der ‚Initiativausschuss für die Wiederzulassung der KPD’ der Öffentlichkeit vor. Er besteht aus
Karl Schabrod, Düsseldorf, ehemaliger Landesvorsitzender und Landtagsabgeordneter der KPD in NRW, Kurt Erlebach, Hamburg, ehemaliger Bürgerschaftsabgeordneter der KPD in Hamburg, Franz Ahrens, Hamburg, ehemaliger Chefredakteur des KPD-Zentralorgans ‚Freies Volk’, Richard Scheringer,
Kösching b. Ingolstadt, ehemaliger KPD-Landesvorsitzender und Abgeordneter
der Verfassungsgebenden Landesversammlung Bayerns und Manfred Kapluck,
Journalist, Essen. Der Ausschuss wandte sich in einem Offenen Brief an die
Bundesregierung, das Bundestagspräsidium und die Bundestagsfraktionen mit
der Aufforderung, eine Wiederzulassung der KPD zu ermöglichen und eine
politische Amnestie zu beschließen.
16.3.1967 – In einer Mitteilung des ‚Informationsfunks’ der Bundesregierung zu den
Bestrebungen nach Wiederzulassung der KPD wird erklärt, dass das vom
BVerfG am 17.8.1956 erlassene KPD-Verbot ‚unbefristet’ gilt und ein sogenanntes Wiederaufnahmeverfahren für verbotene Parteien ‚rechtlich nicht
möglich’ ist. Weiter heißt es: „Im übrigen kann es keine Legalität für eine

Partei geben, die die Demokratie beseitigen will. Das strebt die KPD nach wie
vor an, ohne dass ein Wandel erkennbar ist. Dagegen sind Neugründungen
von Parteien, die auf dem Boden des Grundgesetzes stehen, keinen Beschränkungen unterworfen"

Juli 1967 – Der Marburger Professor Dr. Abendroth schreibt in den ‚Sozialistischen
Heften" (Nr.7/1967) einen Artikel unter der Überschrift ‚Die politische Funktion
des KPD-Verbots’ das politische Leben in der Bundesrepublik sei durch die
Folgen des KPD-Verbots „entliberalisiert“ worden. „Das Scheinargument, eine

politische Meinung sei kommunistisch, wenn sie nur in irgend einer konkreten
Frage mit Auffassungen übereinstimmt, die auch von Kommunisten vertreten
werden, hat den politischen Tageskampf, aber auch die Debatte über sozialtheoretische, außenpolitische und programmatische Fragen seit 1956 in einer
Weise belastet, die die Möglichkeit zu freier Willensbildung in einem demokratisch-parlamentarischen System immer wieder in Frage stellt.“

Oktober 1967 – Diskussionsveranstaltung über die Wiederzulassung der KPD im Saal
des städtischen Bürgerhauses in Hanau, einberufen von dem Hanauer Kommunisten Erich Klösters, bei der laut Polizei mehr als 200 weitere Besucher
wegen Überfüllung abgewiesen werden mussten. Um die Veranstaltung und
die Freigabe der Stadthalle dafür durch den Magistrat hatte es eine mehr als
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6-wöchige öffentliche Kontroverse gegeben, nachdem die örtliche CDU in
öffentlichen Stellungnahmen und Leserbriefen dagegen protestiert hatte und
versuchte, Druck auf die Stadtverwaltung auszuüben, was Oberbürgermeister
Dröse nach Rücksprache mit dem hessischen Innenministerium zurückwies.
Die örtliche SPD entschied sich nach längerer Diskussion zunächst für eine
Beteiligung an dem Forum, gab aber nach dem Einleitungsstatement von
Franz Ahrens die Erklärung ab, dass sie „hinter dem Verbotsurteile“ stehe und
deshalb an einer Diskussion für die Wiederzulassung der KPD nicht teilnehmen
könne, wonach die beiden SPD-Vertreter den Saal verließen. Die örtliche FDP
und die Jusos dagegen nahmen an der Diskussion teil und sprachen sich wie
die große Mehrzahl der Beteiligten für eine Wiederzulassung der KPD aus.
12.10.1967 – Innenministerkonferenz der Länder und des Bundes im Ulm verlautbart
zur Diskussion um die Wiederzulassung der KPD, dass dies rechtlich nicht
möglich sei, aber die ‚Neugründung’ einer Kommunistischen Partei zulässig sei,
da die Neugründung von Parteien in der BRD an keine Zulassung oder Genehmigung gebunden sei. Selbst wenn die KPD sich unter ihrem alten Namen und
mit den alten Mitgliedern neu gründen würde, könnte sich nicht von vornherein verboten werden, wenn sie Bestimmungen des Grundgesetzes respektiere. Erklärung des Vorsitzenden der Innenministerkonferenz, des badenwürttembergischen Innenministers Krause, gestützt auf ein Rechtsgutachten
und eine Empfehlung des Bundesinnenministeriums (laut ‚Innere Sicherheit’,
Nr. 9/67). Die KPD-Führung weist den Vorschlag einer Neugründung zurück,
da dies darauf abziele, die Kommunisten zum Abgehen von ihren programmatischen Grundsatzpositionen zu bringen und der KP die Zähne zu ziehen.
1.12.1967 – Im DGB-Organ ‚Welt der Arbeit’ erscheint ein Artikel, in dem die Möglichkeit der baldigen Betätigung einer legalen KP in der BRD angesprochen
und gesagt wird: „Wie auch immer: Es ist nicht einzusehen, warum wir nicht

eine offen agierende KP ertragen könnten - so wie sie andere westliche Länder
auch ertragen (verboten ist sie - außer bei uns - nur in Spanien und Portugal)…Wir hätten, gäbe es eine offen firmierende KP, klare Verhältnisse und
wüssten, was nun wirklich 'links von der SPD' steht.“

4.12.1967 – Der ‚Initiativausschuss für die Wiederzulassung der KPD’ teilt mit, dass
auf seine Initiative seit dem Frühjahr 82 Veranstaltungen mit 20.000 Teilnehmern stattgefunden haben, in denen die Aufhebung des KPD-Verbots diskutiert und unterstützt wurde. Über die teilweise überfüllten öffentlichen Veranstaltungen des Initiativausschusses wird in der örtlichen und regionalen Presse
ausführlicht berichtet.1
Aber ohne das Wissen um die Komplexität der politischen Veränderungen in den 60iger Jahren können weder die Bemühungen der illegalen KPD um die Aktivierung
ihres politischen Einflusses noch die Ereignisse verstanden werden, die schließlich zur
Gründung der DKP führten. In der BRD war eine Generation herangewachsen, die
sich immer offener von dem in allen Bereichen des Staatsapparates dominierenden
Alt- und Neonazis distanzierte. Vieles von dem, was über mehr als ein Jahrzehnt verdrängt worden war, stand jetzt im Mittelpunkt einer auch durch die Macht der Springerpresse nicht mehr zu unterdrückenden Diskussion. Dazu kamen die Niederlage
1

Chronik der 60er Jahre – Kommunistische Aktivität, unter: http://www.dkp-online.de/marxbild/doku/
60er-kp.pdf
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der USA im Vietnamkrieg und das Scheitern der verdeckten Operationen des CIA
gegen Kuba. Angesichts dieser Entwicklung und des offensichtlichen Scheiterns der
Hallstein-Doktrin erwies sich das Verbot der KPD immer wieder als ein Hindernis für
normale Beziehungen zu den sozialistischen Staaten: Kommunistische Parteien waren
in Europa nur in den faschistischen Regimes Spaniens und Portugals nur in der BRD
verboten und verfolgt. In diesen Kontext sind auch realpolitische Überlegungen Wehners und Brandts zur Legalisierung der Kommunisten einzuordnen. Herbert Mies1, der
langjährige Vorsitzende der DKP setzte sich mit den Legenden auseinander, die um
die Entstehung der DKP gewoben wurden: „Die römische Legende erzählte von

einem Flirt der SPD mit den Kommunisten Italiens, dem die DKP ihre Entstehung zu
verdanken habe. Die Bonner Legende berichtete, dass die legale DKP auf ein Gespräch des damaligen Justizministers Gustav Heinemann mit Vertretern der KPD
zurückzuführen sei. Beide Legenden waren und sind politischer Unsinn, dennoch
sorgten sie für Verwirrung.“2
Der Kampf um die Legalisierung der KPD
Im November 1967 hatte Max Reimann eine stufenweise Legalisierung der KPD vorgeschlagen. Damit sollte der Erlass einer Amnestie und Einstellung aller Verfahren,
die aufgrund des KPD-Verbots anhängig waren3, die Sicherung der Meinungsfreiheit
in Wort und Schrift, des passiven Wahlrechts für alle Kommunisten und die Wiederherstellung der Legalität durch Änderung des Bundesverfassungsgerichtsgesetzes
und die Aufhebung des Verbots erreicht werden. Zeitgleich zur Veröffentlichung des
Entwurfs des neuen KPD-Programms am 8.2.1968 gab es Meldungen über Gespräche
zwischen deutschen Sozialdemokraten und Vertretern der Italienischen Kommunistischen Partei um Hilfe bei der Kontaktaufnahme zur DDR. Dabei stellte es sich aber
heraus, „dass die IKP die Unterstützung des Kampfes der KPD für die Aufhebung des

Parteiverbotes aufgegeben hatte. Sie setzte augenscheinlich auf die Neugründung
einer reformistischen kommunistischen Partei mit einem italienischen Gesicht und
sozialdemokratischem Erbgut.“4 Eine Woche später versuchte die Polizei, eine Veranstaltung in der Münchener Ludwigs-Maximilian-Universität zu verhindern, auf der
Herbert Mies zum Programmentwurf der KPD sprechen wollte. Vorschläge des damaligen Justizministers Heinemann zur Neugründung einer regimekonformen kommunistischen Partei wurden zurückgewiesen: Diese Partei sollte sich vom Marxismus1

Herbert Mies (1929) Von 1949 bis 1953 Mitglied des Zentralbüros und bis 1956 Vorsitzender der
illegalen FDJ in Westdeutschland. Seit 1954 Mitglied des Zentralkomitees, seit 1963 Kandidat und
Sekretär des Politbüros der KPD, von 1973 bis 1990 Vorsitzender der Deutschen Kommunistischen
Partei (DKP).
2
H. Mies: Die Geschichte gab der DKP recht, unter: http://www.linksnet.de/de/artikel/24000
3
Noch Anfang April 1968 verhängte das Landgericht Düsseldorf gegen drei Kommunisten aus Duisburg drakonische Gefängnisstrafen wegen Verstoßes gegen das KPD-Verbot. Als ‚Rädelsführer’ wurden
Otto Henke zu 21 Monaten und Oskar Rothstein zu 15 Monaten Gefängnis verurteilt, Willi Hendriks
erhält als ‚Mitglied einer verbotenen Organisation’ 10 Monate. Nach: Chronik 1968 (Neukonstituierung
der DKP), unter: http://www.dkp-online.de/marxbild/doku/68dkp.pdf
4
ebenda
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Leninismus distanzieren, das Ziel der Errichtung einer Diktatur des Proletariats aufgeben und den Begriff des demokratischen Zentralismus nicht mehr verwenden. Mies
machte darauf aufmerksam, dass das weder von Brandt und Wehner noch von führenden Vertretern der CDU verlangt worden sei.
Aber der Versuch, die antikommunistische Staatsdoktrin durchzusetzen blieb nicht
nur auf die Aktivitäten der Polizei, des Verfassungsschutzes, der Gerichte und Zuchthäuser beschränkt. Offensichtlich hatten die damit beauftragten Gremien verstanden,
dass der frontale Angriff nicht das einzige und offensichtlich nicht einmal das effektivste Instrument sein konnte. Auch die vom XX. Parteitag der UdSSR gelieferte Steilvorlage zur systematischen Kriminalisierung und Diskriminierung des Sozialismus und
die danach forcierte Hetze gegen die UdSSR und den ‚Stalinismus’ zeitigte nicht die
davon erhoffte Wirkung. Wirksamer und folgenschwerer war deren Instrumentalisierung bei der „Begründung eines ‚westlichen Marxismus’“, mit dessen Hilfe „das

(wachsende) Interesse am Marxismus gerade bei jungen Intellektuellen in Frontstellung zu Lenin und zum ‚Sowjetmarxismus’“ gebracht werden konnte.1
In diesem Kontext verdient die Entstehung von immer mehr K-Gruppen besonderes
Interesse. Ab 1968 bildeten sich kommunistische Organisationen, die sich zum Teil
auf die KPD oder ihre Dissidenten beriefen, und von denen mehrere den Namen KPD
führten. Am 31.12.1968 entstand mit der maoistisch orientierte ‚Kommunistische
Partei Deutschlands / Marxisten-Leninisten’ (KPD/ML) um Ernst Aust2. Im Februar
1970 gründeten Horlemann3 und Semmler4 die ‚Kommunistische Partei Deutschlands
(Aufbauorganisation) (KPD/AO)’. Aus Mitgliedern der KPD und der DKP, die sich
wegen revisionistischer Tendenzen von diesen Parteien gelöst hatten, entstand auf
Initiative Willi Dickhuts5 im August 1972 der ‚Kommunistische Arbeiterbund Deutsch1

R. Steigerwald: Streifzüge durch die Geschichte von KPD und DKP nach 1945 wie sie nicht im
Geschichtsbuch steht, S: 48, unter: http://kommunistische-initiative.org/2011/03/17/
2
Ernst Aust (1923-1985) lernte in britische Gefangenschaft deutsche Kommunisten kennen und wurde
Mitglied der KPD. Seit 1951 Redakteur der Hamburger Volkszeitung gründete Aust am 31.12.68 mit
der KPD/ML – eine der ersten K-Gruppen in Deutschland. Nach dem außerordentlichen Parteitag
Ende 1971 wählte ihn die Partei zu ihrem Vorsitzenden. Später spaltete sich die Partei mehrmals.
3
Jürgen Horlemann (1941-1995) gehörte von Anfang an dem ZK der KPD/AO an. Er wurde 1978 wurde wegen der Proteste gegen den Besuch des südvietnamesischen Staatschefs in Bonn, bei dem das
Rathaus von Mitgliedern der KPD und der KPD/ML besetzt worden war, zu einem Jahr Gefängnis auf
Bewährung verurteilt.
4
Christian Semler (1938) trat 1957 in die SPD ein und 1959 wieder aus. 1966 bis 1970 Mitglied des
Beirats des SDS gründete er mit Horlemann und Neitzke die KPD/AO deren Vorsitzender er später war.
S. war eine der führenden Persönlichkeiten der deutschen Studentenbewegung der 60-iger Jahre.
Nach der Auflösung der Partei 1980 arbeitete Semler als freier Journalist. Seit 1989 war er Redakteur
der taz.
5
Willi Dickhut (1904-1992) schon früh in der Arbeiterbewegung engagiert beteiligte er sich 1920 am
Generalstreik gegen den Kapp-Putsch, trat 1921 trat dem Deutschen Metallarbeiter-Verband und 1926
der KPD bei. 1928/1929 verbrachte er acht Monate in der Sowjetunion. 1933 wurde er festgenommen
und bis 1935 interniert. Dabei war er monatelang schweren Misshandlungen durch die Gestapo
ausgesetzt. Nach seiner Entlassung nahm er in Solingen seine illegale Arbeit für die KPD wieder auf.
Später wurde er wiederholt inhaftiert. Während eines Bombenangriffs auf Solingen gelang es ihm, im
November 1944 zu fliehen. Nach 1945 wurde Dickhut wieder Funktionär der KPD und war unter
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lands’ (KABD). Ein Jahr später bildete sich in Bayern der ‚Arbeiterbund für den Wiederaufbau der KPD (KPD/AB)’. Zu diesen Neugründungen gehörten auch der Kommunistische Bund Westdeutschlands (KBW), der ‚Kommunistische Bund (KB)’, die aus
der ‚Arbeiterkonferenz (AK)’ hervorgegangene ‚Marxistische Gruppe (MG)’ und die
Gruppe ‚Gegen die Strömung (GDS)’. Daneben existierten der trotzkistische ‚Bund
Sozialistischer Arbeiter (BSA)’, und die deutsche Sektion der IV. Internationale, die
‚Gruppe Internationaler Marxisten (GIM)’, die aus der Vereinigung mehrerer trotzkistischer Gruppen hervorgegangene ‚Vereinigte Sozialistische Partei (VSP)’. Im Prozess der damit noch nicht abgeschlossenen Differenzierung entstanden später der
‚Revolutionäre Sozialistische Bund (RSB)’ und die ‚Sozialistische Alternative (SAV)’.
Bei all dem ist nicht zu übersehen, dass die schon in den dreißiger Jahren des XX.
Jahrhunderts begonnenen ideologischen Differenzierungsprozesse nach der relativen
Konsolidierung und Stabilisierung der kommunistischen Parteien in den Jahren des
zweiten Weltkrieges und in den Folgejahren durch die von Chruschtschow und seinen
Anhang eingeleitete reformistische Politik erneut Auftrieb erhalten hatte. Was da als
‚Realpolitik’ gepredigt wurde, führte die UdSSR und die kommunistische Weltbewegung in eine Phase tiefgreifender Irritationen. Zunächst noch auf den Grundlagen der
seit den dreißiger Jahren geschaffenen materiell-technischen Voraussetzungen aufbauend führte die voluntaristische Politik einer sich immer weiter von den Interessen
der werktätigen Massen entfernenden Parteinomenklatur über die Verletzung und
Vernachlässigung der sozialistischen Demokratie in einen schließlich kaum noch
fassbaren Rückstau von Widersprüchen und Konflikten zwischen großen Gruppen der
Bevölkerung und den Parteien.
Kommunisten in den Klassenkämpfen der sechziger Jahre
Auf dem Höhepunkt der Auseinandersetzungen der sechziger Jahre in der deutschen
Arbeiterbewegung gab es wieder eine legale kommunistische Partei. Gleichwie dieses
Ereignis auch immer interpretiert werden mag – auch hier gilt, dass eine der Realität
genäherte Wertung dieses Vorganges in der Geschichte der BRD nur dann möglich
ist, wenn diese Entwicklung im Zusammenhang mit den damaligen Auseinandersetzungen um die Perspektiven des Sozialismus in der ČSSR verstanden wird. Steigerwald verweist darauf, dass die 1968 durchaus mögliche Bildung einer ‚größeren
legalen politischen Organisation sozialistischer Kräfte’ an der Niederschlagung dieses
anderem stellvertretender Kaderleiter im Parteivorstand. 1966 wurde er aus der Partei ausgeschlossen, als er die Verhältnisse in der Sowjetunion kritisierte. Sein Werk zur Restauration des Kapitalismus
in der UdSSR erschien erstmals 1971. Darin entwickelte Dickhut eine grundsätzliche Kritik an den
Veränderungen in der Sowjetunion nach der Machtübernahme Chruschtschows, die er als Verrat am
Sozialismus und Ursache für das Scheitern der Sowjetunion ansah. Nach dem Ausschluss aus der KPD
engagierte er sich in der KPD/ML und förderte nach deren Spaltung 1970 an führender Stelle die
Vereinigung der dabei entstandenen KPD/ML mit dem Kommunistischen Arbeiterbund (ML) zum Kommunistischen Arbeiterbund Deutschlands (KABD), der die 1982 vollzogene Gründung der MLPD vorbereitete. Dickhut war seit der Gründung im Jahre 1969 für das theoretische Organ Revolutionärer
Weg bis 1991 verantwortlich.
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- nicht nur in der bürgerlichen Presse als ‚Prager Frühling’ – gefeierten Vorganges
scheiterte. Zugleich macht er darauf aufmerksam, dass „Wir, die KPD, … in diesem

„Frühling“ vor allem den Versuch (sahen), die CSSR aus dem Warschauer Pakt und
aus dem Rat für gegenseitige Wirtschaftshilfe herauszubrechen, was in der Tat bedeutete hätte, dass die Südflanke Polens und der Ukraine aufgebrochen und dem
Nato-Zugriff ausgeliefert worden wäre. Uns war durchaus bewusst, dass in der
Protestbewegung in Prag und anderswo auch ehrlich um den Sozialismus und seine
demokratische Weiterentwicklung bemühte Kräfte mitgewirkt hatten. Doch wir waren
nicht ‚blauäugig’ genug, um die Gefahren zu missachten, die sich aus der kleinbürgerlichen Woge unter der Losung ‚Für einen Sozialismus mit menschlichem Antlitz’
ergeben mussten. Der weitere Geschichtsverlauf hat gezeigt, dass hinter solchen
Wogen die Konterrevolution marschiert ...“1 Zweifelsohne wurde diese Wertung auch
durch die Ereignisse vor und nach 1989 beeinflusst.
Aber in dieser kritischen Reminiszenz zur eigenen Geschichte wird die Widersprüchlichkeit der damaligen Situation nur in groben Konturen angedeutet. Denn hier bleibt
der in jeder Hinsicht widersprüchliche Spannungsrahmen, in dem die Neukonstituierung der kommunistischen Partei in der BRD vollzogen wurde, in wesentlichen Momenten außen vor. Es geht nicht nur um die großen Veränderungen in der Entwicklung des Kräfteverhältnisses zwischen den zu staatlicher Macht gekommenen sozialistischen Kräften und denen des Imperialismus. Nicht weniger bedeutsam waren und
sind die sich auf beiden Seiten zuspitzenden inneren Widersprüche und Konflikte.
Aber vor allem bleibt unbeachtet, dass sich mit der revolutionären Umwälzung der
modernen Produktiv- und Destruktivkräfte in dieser Phase des längst nicht mehr nur
kalten Krieges immer neue Serien wissenschaftlich-technischer Revolutionen grundlegende strategische Veränderungen mit weitreichenden sozialökonomischen Folgewirkungen abzeichneten.
Es waren nicht nur die im wissenschaftlich-technischen Entwicklungsniveau von
Landwirtschaft, Industrie begründeten objektiven Unterschiede zwischen den Interessen der Länder der sozialistischen Staatengemeinschaft, die die Möglichkeiten zur
allseitigen Entfaltung dieser Chancen im RGW einschränkten. Von Seiten der USRegierung wurde mit dem Bau und dem Einsatz der Atomwaffe schon in der Endphase des zweiten Weltkrieges eine neue Runde des Wettrüstens eingeleitet. Damit
wurde zielgerichtet die Absicht verfolgt, nachzuholen, was im Verlaufe dieses Krieges
nicht gelungen war: Zwar musste das faschistische Deutschland bedingungslos kapitulieren und die Sowjetunion hatte riesige Verluste zu verzeichnen. Aber die UdSSR
stand nicht am Rande des von ihren ‚Verbündeten’ erhofften Abgrundes. Sie verfügte
über die stärkste Territorialarmee. Dazu kam, dass alle Pläne eines Krieges gegen die
Sowjetunion auch deshalb zum Scheitern verurteilt waren, weil deren entscheidender

1

R. Steigerwald: Streifzüge durch die Geschichte von KPD und DKP nach 1945 wie sie nicht im
Geschichtsbuch steht, S: 47, unter: http://kommunistische-initiative.org/2011/03/17/
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Beitrag zum Sieg ein derart wortbrüchiges Verhalten auch in der Bevölkerung Großbritanniens und der USA auf massiven Widerstand gestoßen wäre.
Unter diesen Bedingungen erschien den herrschenden Kreisen des US-amerikanischen und britischen Monopolkapitals das Todrüsten dieses, durch schwerste Verluste an leistungsfähigen Arbeitskräften und flächendeckende Zerstörungen wirtschaftlich angeschlagenen, Gegners als geeignetste Variante zur Durchsetzung ihrer
Interessen zu sein. Dabei konnten sie sich auf die weder durch Bombenangriffe oder
andere Zerstörungen eingeschränkte Leistungsfähigkeit der eigenen Industrie und
das Potential der nun von ihnen okkupierten Staaten stützen.
Für die Sowjetunion war diese Herausforderung mit einer erneuten Anstrengung aller
verfügbaren Ressourcen verbunden. Der Sieg über den Faschismus konfrontierte die
Bürger dieses Landes nicht nur mit dem unvorstellbaren Ausmaß der eigenen Verluste, der Zerstörungen und den Problemen des Wiederaufbaus. Durchaus vergleichbar
mit den Erfahrungen der dreißiger Jahre: Angesichts mehrfach wiederholter Drohungen des Einsatzes von Atomwaffen musste innerhalb kürzester Frist alles getan
werden, um den militärstrategischen Vorlauf dieses Gegners trotz aller ohnehin vorhandenen Probleme einzuholen. Die damit zwangsläufig verbundenen Einschränkungen, d.h. fehlende Kapazitäten beim Wiederaufbau der Städte, Dörfer und die völlig
unzureichende technische Ausstattung der Landwirtschaft, die Defizite in der Leichtindustrie und die nun schon zur Dauererscheinung gewordene Versorgungsmängel
waren von Seiten der Strategen des Pentagon einkalkuliert.
Die damit auf dem Gebiet des Militärwesens ausgelöste Entwicklung hatte zur Folge,
dass es in dieser Phase vor allem in der UdSSR aber auch in anderen Staaten zu
einer disproportionierten Überentwicklung der militärtechnischen und der Vernachlässigung ganzer Bereiche des sich zwischenzeitlich immer weiter differenzierenden Bevölkerungsbedarfs kam. Damit waren neue Formen sozialer Differenzierung zwischen
den in diesem Bereich Beschäftigten und den längst nicht mehr nur zwangsläufig
vernachlässigten Bereichen der Volkswirtschaft Arbeitenden verbunden. Dieser Prozess führte im Hintergrund einer durch revolutionäre Phrasen kaschierten bürokratisch-revisionistischen Deformierung der KPdSU zur Entstehung und fortschreitenden
Verselbständigung eines militärisch-industriellen Komplexes von Sonderinteressen,
wirtschaftlichen und politischen Machtpositionen und der Abgrenzung von Einflusssphären, die sich immer weiter von den zu Worthülsen degradierten ideologischen
Sprachregelungen entfernte.
Angeheizt durch die längst grenzüberschreitend operierenden Medien der global operierenden Medienmonopole führte die auf dieser Grundlage kultivierte Unzufriedenheit ganzer Bevölkerungsgruppen zur weiteren Differenzierung diverser Interessengegensätze. Die gezielt angesprochenen Zielgruppen dieses Vorgehens waren immer
stärker unter den Einfluss kleinbürgerlichen Besitzdenkens geratene Vertreter aller
Klassen und Schichten und soziale Randgruppen. Dabei spielten kulturelle Sonder-
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interessen Jugendlicher und die unter ihnen entstandenen Kommunikationsformen
eine kaum zu überschätzende Rolle: Das, was in der koordinierten Selbstdarstellung
als problembereinigte Schilderung der Positionen der Partei- und Staatsführung in
allen Medien synchronisiert reproduzierte wurde, war für größere Teile der Bevölkerung kaum noch nachvollziehbar.
Alles das trug wesentlich zu einer Vielzahl verschiedener Erscheinungsformen einer,
sich hinter der juristisch sanktionierten Formel von der ‚Führungsrolle der Partei’ verselbständigenden bürokratischen Deformation der Partei bei. Zwar unterschiedlich
deutlich ausgeprägt wurde in allen Staaten der sozialistischen Staatengemeinschaft
eine sich verkrustende Differenz zwischen den Reaktionen der Bevölkerung und der
Institutionalisierung einer Schicht von Nomenklaturkadern spürbar. Diese Entwicklung wurde nicht nur aber insbesondere auch durch die Vernachlässigung der Heranführung jüngerer Kräfte gefördert. Bei der viel zu zögerlichen Übertragung politischer
Verantwortung an Nachwuchskräfte wurde der Loyalität zur Führung viel zu große,
der Verantwortungsfähigkeit dieser Personen, einem realitätsnahen Problemverständnis und der Fähigkeit zur kreativen Lösung neuer Probleme zu geringe Aufmerksamkeit gewidmet. Alles das kulminierte geradezu zwangsläufig in der Unfähigkeit
der überalterten Führung der Parteien und des Staatsapparats, auf die immer deutlicher zutage tretenden wirtschaftlichen, politischen und kulturellen Probleme adäquat
zu reagieren.
In mehreren kommunistischen Parteien Westeuropas führten die mit den wissenschaftlich-technischen Umwälzungen, Folgen des kalten Krieges und dem wachsenden Einfluss der medialen Hetze gegen die Politik der sozialistischen Staatengemeinschaft verbundenen wirtschaftlichen, sozialökonomischen und politischen Veränderungen zur Suche nach eigenständigen Lösungen. Diese Bestrebungen trieben nicht
nur im Kontext des bürgerlichen Mediendrucks sondern auch angesichts des Unverständnisses, der Rechthaberei und des immer häufiger zu beobachtenden arroganten
Auftretens von führenden Vertretern der KPdSU zu einer Gemengelage einer kaum
noch überschaubaren Vielzahl auseinander driftender orthodoxer, revisionistischer
und neomarxistischer Strömungen unterschiedlichster Couleur. Das, was da in verschiedensten Varianten als die jeweils richtige Interpretation einer kommunistischen
Partei angeboten wurde, führte nicht zur Re-Formierung einer bzw. der kommunistischen Bewegung. Stattdessen war der ‚Reformkommunismus’ mittlerweile zum
Synonym eines revisionistischen Reformismus geworden, der sich vor allem in den
Bemühungen um Teilhabe an den von bürgerlich-undemokratisch diktierten Spielregeln einer ‚repräsentativen Parteiendemokratie’ beschränkt.
Dass solche Prozesse - trotz aller nationalen und historisch bedingten Unterschiede in allen Ländern der sozialistischen Staatengemeinschaft zu beobachten waren, ist
durchaus kein Zufall. In und um die dadurch ausgelösten Auseinandersetzungen konzentriert sich die komplexe Vielfalt von Problemen, die aus und mit der unterschied-
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lichen historischen Reife der sozialökonomischen Entwicklung, den mit dem Sieg der
sozialistischen Produktionsverhältnisse längst nicht abgeschlossenen Klassenauseinandersetzungen, den nationalen und zwischenstaatlichen Differenzen im Entwicklungsniveau der Produktivkräfte und schließlich auch der allgegenwärtigen Konfrontation mit dem Kalten Krieg und seinen Auswirkungen geschuldet waren. Aber aus all
dem konnte und kann weder auf ein geradezu zwangsläufiges Scheitern dieses ersten Ansatzes einer sozialistischen Alternative zur Geschichte der Ausbeutergesellschaften und gleich gar nicht auf die historische Perspektivlosigkeit der auf die Überwindung des Kapitalismus und die Errichtung einer klassenlosen Gesellschaft abzielenden politischen Kämpfe geschlossen werden.
Keimformen und Anfänge dieser Entwicklung und die darauf aufbauenden bzw.
fehlenden ideologischen Reaktionen reflektierten sich folgerichtig mit der Neukonstituierung der Kommunistischen Partei auch in der DKP. Schon im Vorfeld kam es zu
Auseinandersetzungen, die aber zunächst nur eine Ahnung von den mit der Neukonstituierung verbundenen Problemen reifen ließen. Am 22.8.1968 richtete eine Gruppe
von acht Persönlichkeiten aus dem linken Spektrum1 einen ‚Offenen Brief an westdeutsche Kommunisten’, in dem der Einmarsch der sozialistischen Staaten als ein
‚Verstoß gegen die Prinzipien des sozialistischen Internationalismus und Schädigung
der sozialistischen Bewegung’ bezeichnet wurde. Aus diesem Brief und aus der
grundsätzlich anderen Einschätzung des Eingreifens der fünf sozialistischen Länder
im Antwortbrief von Peter Gingold, Kurt Erlebach, Karl-Heinz Schröder, Georg Polikeit, Ellen Weber, Robert Steigerwald, Martha Buschmann und Karl Schabrod geht
schon hervor, dass dieser Neubeginn von Anbeginn an heftig umstritten war.
Am Spannungsbogen zwischen akademischen Illusionen und der konkreten Konfrontation mit der ebenso vielschichtigen wie widersprüchlichen Härte der aktuellen Klassenauseinandersetzungen entzündete sich ein sich immer weiter differenzierender
Streit, in dem orthodoxe und revisionistische Rechthaberei, falsch verstandene Parteidisziplin, naive Illusionen und dogmatische Ignoranz die mittlerweile längst überfällige Auseinandersetzung mit aktuellen Entwicklungsproblemen in den Hintergrund
drängten. Dabei ging es in erster Linie aber längst nicht mehr nur um das sich immer
weiter ausbreitende Spektrum revolutionärer Umwälzungen, die in der Landwirtschaft, in der Industrie und im Dienstleistungswesen mit den sich immer schneller
ablösenden Generationen wissenschaftlich-technischer Revolutionen zu tiefgreifenden Veränderungen in der produktivitätsbestimmenden Produktionsweise führten.
Das war der Auftakt für sozialökonomische Veränderungen, die weit über den bis
dahin dominierenden nationalen resp. staatlichen Rahmen der Klassenkämpfe hinaus
führten. Diese Entwicklung hatte über die nach wie vor dominierende Priorität ihrer
militärtechnischen Nutzung unmittelbare Auswirkungen auf die Entwicklung des strategischen Kräfteverhältnisses.
1

Die Autoren waren Dr. Andreas Buro, Heiner Halberstadt, Klaus Vack, Herbert Stubenrauch, Prof.
Abendroth, Arno Klönne, Philipp Pleß und Rudolf Segall.
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So nüchtern und derzeit wenig zeitgemäß eine solche Formulierung auch immer verstanden werden mag, genau so wenig können die Augen davor verschlossen werden:
Dieser Konflikt hat nicht nur in den sich sozialistisch und sozialdemokratisch nennenden Parteien, sondern auch innerhalb und zwischen den sich kommunistisch bezeichnenden Parteien zu immer deutlicher ausgeprägten reformistischen Tendenzen
geführt. In diesem Zusammenhang ist nicht ‚nur’ der gegenwärtige Konflikt zwischen
großen Teilen der Basis und der Mehrheit des Parteivorstandes der DKP einzuordnen,
der durch die reformistischen Thesen des Sekretariats des Parteivorstandes1 zu nennen. Diese Tendenz war schon in der Gründungsphase der DKP ein Problem. Herbert
Mies erinnert daran, dass zeitgleich zu den Bemühungen des Initiativausschusses für
die Wiederzulassung der KPD und der Verhandlungskommission um eine neue Kampagne „ab Mitte 1968 im Politbüro Überlegungen angestellt (wurden), die auf eine
Neukonstituierung einer legalen Kommunistischen Partei hinzielten“2.
Das Programm der KPD von 1968
In dem vom Initiativausschuss für die Wiederzulassung der KPD 1968 in Frankfurt
am Main veröffentlichten Programmentwurf3 wurde ein anderer Weg eingeschlagen.
Mit der Frage: „Wo steht die Bundesrepublik – wohin treibt sie?“ wurde eine Analyse
der Entwicklung seit 1945 vorgelegt, in der die im Westen vertanen Chancen und die
Verantwortung des deutschen Großkapitals für die Spaltung Deutschlands und die
Resultate der Entwicklung im ersten sozialistischen deutschen Staat eingeschätzt
wurden. In diesem Abschnitt wurde die abenteuerliche Bonner Großmachtpolitik und
die Politik der Parteien des Besitzbürgertums eben so deutlich charakterisiert wie die
Herrschaft des Großkapitals. Diesen Zustand beschrieben sie als einen ‚staatsmonopolitischen Kapitalismus’, der in sich „die Macht der privaten großkapitalistischen

Konzerne mit der Macht des Staates zu einem Gesamtapparat im Interesse des
Profits, der Macht und der Expansion des Monopolkapitals (vereinigt).“ Die Autoren
schätzten ein, dass „der für die Gesellschaftsordnung unseres Landes kennzeichnende staatsmonopolistische Kapitalismus zur vollen Entwicklung (gelangte)“4
Im zweiten Abschnitt dieses Dokumentes wurden Forderungen und Vorschläge der
KPD für eine demokratische Umgestaltung, die Ablösung der Macht des Großkapitals,
zur sozialen Sicherheit, zur Verteidigung und Erweiterung demokratischer Rechte, zur
Beseitigung der Notstandsgesetze und der Notstandspraktiken, zur Verwirklichung
des Rechts auf Bildung, zu grundlegenden demokratischen Reformen und zum Weg
zum Sozialismus formuliert.5
1

Der Weg aus der Krise: Der Mensch geht vor Profit Den Kapitalismus überwinden Politische Thesen
des Sekretariats des Parteivorstands der DKP, unter: http://www.kommunisten.de/index.php?option
=com_content&view=article&id=1227:die-politischen-thesen&catid=99:die-qpolitischen-thesenq-desparteivorstandes-der-dkp &Itemid=184
2
H. Mies: Die Geschichte gab der DKP recht, unter: http://www.linksnet.de/de/artikel/24000
3
Programm der KPD – Entwurf, in: KPD 1945-1968, Dokumente, Herausgegeben und eingeleitet von
Günter Judick, Josef Schleifstein, Kurt Steinhaus, Neuss 1989, S. 395-441
4
ebenda S. 406
5
ebenda S. 410-425
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In einem dritten ging es um die Aktionseinheit der Arbeiterklasse und das demokratische Bündnis der Volkskräfte. Auch und gerade angesichts aktueller Auseinandersetzungen ist daran zu erinnern, dass die KPD der von bürgerlichen und sozialdemokratischen Kreisen propagierten These, dass „die Arbeiterklasse im Sinne von
Marx … nicht mehr existiere, (dass) der Arbeiter zum Wirtschaftsbürger geworden
sei“ energisch widersprach. Hier wurde auf die „mit Wandlungen in Wissenschaft,
Technik und Produktion“ einhergehenden „Veränderungen in der Struktur der Arbeiterklasse und in ihren Lebensbedingungen“ hingewiesen. Aber zugleich wurde auch
festgestellt, was Revisionisten aller Couleur damals und heute leugnen: „Die Arbeiter

sind Arbeiter geblieben, auch wenn sie einen Fernsehapparat, einen Kühlschrank
oder ein Auto besitzen. Sie leben in Existenzunsicherheit, sie haben nach wie vor
keinen Anteil am Eigentum über die Produktionsmittel und nicht einmal das gesicherte Recht auf Arbeit. Die Arbeiter und die Techniker, die Angestellten, die kleinen
Beamten sind und bleiben in diesem System Ausgebeutete. Gleichgültig, ob als Lohnoder Gehaltsempfänger, schaffen sie den Profit, den sich die Kapitalisten aneignen.“ 1
Darauf gründet sich auch die Erkenntnis, dass den Arbeitern bewusst gemacht
werden muss: „Die Kapitalisten können ohne Arbeiter nicht auskommen. Aber das ar-

beitende Volk kann Wirtschaft und Gesellschaft sehr wohl ohne das Großkapital
gestalten.“2 Aus dieser Einsicht wurden im dritten Abschnitt unter dem Begriff der
Arbeitereinheit die Positionen der KPD zur ‚Verantwortung der Sozialdemokraten’, zur
‚Verantwortung der Gewerkschaften’, zur Beziehung von ‚Arbeitern und Geistesschaffenden’, zu ‚Arbeitern, Bauern und städtischen Mittelschichten’, zur Beziehung von
‚Kommunisten und Christen’, zur ‚Arbeiterbewegung und der jungen Generation’, zu
‚Frauen im demokratischen Kampf’ und zu einem ‚demokratischen Bündnis aller
Volkskräfte’3 formuliert.
Die einzige realistische Lösung der durch die vom Großkapital und seinen Politikastern in den bürgerlichen Parteien heraufbeschworenen nationalen Frage sah die
KPD in der Beseitigung der Ursachen: „Nur mit der Entmachtung des Monopolkapitals

in der Bundesrepublik kann das Hindernis beseitigt werden, das der staatlichen
Einheit des deutschen Volkes auf friedlichen und demokratischen Grundlagen im
Wege steht.“4 Ihre Position zur internationalen kommunistischen Bewegung war
durch ein eindeutiges Bekenntnis zu den Kampftraditionen der KPD und zur internationalen kommunistischen Bewegung geprägt. Dabei wurde ausdrücklich darauf
hingewiesen, dass sich die KPD „für eine schöpferische Anwendung des MarxismusLeninismus auf die gegenwärtigen Probleme der Arbeiterbewegung“ einsetzt und sich
in ihrer „gesamten Tätigkeit gegen Rechtsopportunismus und Sektierertum, gegen
Revisionismus und Dogmatismus“ wendet.5

1
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4
5
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4.3

Die Neukonstituierung der DKP

Kurt Bachmann1 erinnert an Vorgänge, die bei der Neugründung eine Rolle spielten:
„Die Länderinnenminister riefen in der Öffentlichkeit den Eindruck hervor, dass es ge-

gen die Aufhebung des KPD-Verbots keine wirklichen Hindernisse mehr gäbe, als sie
auf einer Konferenz vom 12. Oktober 1967 erklärten, ‚dass gegen die Neugründung
einer Kommunistischen Partei in der Bundesrepublik keine rechtlichen Bedenken
bestünden’. Selbst wenn die KPD, so hieß es, sich unter ihrem alten Namen und mit
den alten Mitgliedern neu gründen würde, könnte man sie nicht von vornherein verbieten, wenn die kommunistische Partei Bestimmungen des Grundgesetzes respektiere.“ Zugleich verwies er auf triftige Gründe, die letztlich ausschlaggebend waren. In
der Erklärung zur Neukonstituierung der DKP wurde die Notwendigkeit unterstrichen,
dass „gerade zu diesem Zeitpunkt, einem Höhepunkt des Antisowjetismus, eine kom-

munistische Partei … dem antikommunistischen Trommelfeuer offensiv entgegentrat,
‚die dem arbeitenden Volk offen und ungeschminkt die Wahrheit sagt und ausgehend
von den Erkenntnissen des Marxismus für eine demokratische Alternative wirkt’, eine
Partei, die sich den nach neuen Wegen suchenden Kräften als ‚eine klare Alternative
zur Politik der herrschenden großkapitalistischen Kreise und zu den Parteien, die deren Interessen vertreten’, darstellt, eine Partei, die dem Versuch, ‚die Arbeiterschaft
geistig und organisatorisch zu entwaffnen und sie in das vom Großkapital beherrschte System einzuordnen’, eine Kraft entgegensetzt, ‚die den Arbeitern das Bewusstsein ihrer Lage und ihrer sozialen und politischen Interessen vermittelt’.“ Damit sollte
insbesondere auch der Unzufriedenheit Rechnung getragen werden, die angesichts
des „Beharrens der maßgebenden politischen Kräfte auf Positionen des Kalten Krieges“ Rechnung getragen werden, „die immer stärker in Widerspruch gerieten zu den
veränderten Realitäten in der Welt.“2
Wenn man aber daran interessiert ist, die widersprüchliche Vielfalt von öffentlichen
Aktionen, Gesprächsversuchen aller Art und Kontroversen zwischen Parteien, der
Bundesregierung und Länderregierungen sowie verschiedenen Persönlichkeiten zu
1

Kurt Bachmann (1909-1997) seit 1929 Mitglied der Revolutionären Gewerkschafts-Opposition (RGO),
1932 KPD-Mitglied. 1933–35 illegale Arbeit für die KPD in Köln, 1935 baute er zusammen mit Otto
Kropp und Ulrich Osche die von der Gestapo mehrfach zerschlagene Kölner KPD-Bezirksorganisation
wieder auf. Kropp wurde 1936 verhaftet und 1937 hingerichtet, ohne Bachmann zu verraten. 1938
ging er mit seiner ebenfalls jüdischen Frau nach Frankreich, wo er nach Kriegsausbruch 1939 interniert wurde. Er war Mitglied der illegalen KPD-Leitung in Toulouse. 1942 wurde Bachmann verhaftet
und kam mit seiner Frau Alice in einen Transport nach Auschwitz; seine Frau wurde ermordet. Bachmann war Insasse verschiedener KZ-Lager, zuletzt des KZ Buchenwald, wo er wieder Anschluss an die
KPD fand. 1945 wurde er Lizenzträger der Volksstimme, des KPD-Organs in Köln, war Mitgründer der
VVN, 1949–56 als enger Mitarbeiter Max Reimanns Sekretär im KPD-Partei-vorstand und Dozent an
Parteischulen. Nach dem Verbot der Partei arbeitete er als Reprograph, dann als Bonner Korrespondent der „antifaschistischen Wochenzeitung“ die tat. Bei der Bundestagswahl 1965 kandidierte er
für die Deutsche Friedensunion. Ab 1967 betrieb er die Gründung der Deutschen Kommunistischen
Partei (DKP), war 1969–73 Parteivorsitzender, danach noch bis 1990 Mitglied im Parteivorstand sowie
im Generalrat der Fédération Internationale des Résistants (FIR).
2
K. Bachmann: Die DKP: Gründung, Entwicklung, Bedeutung, unter: http://www.dkp-online.de/marx
bild/doku/bachmann.pdf
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erfassen, ist eine chronologische Erfassung der Ereignisse unerlässlich, die schließlich
zur der Neukonstituierung der DKP führte.
Eine Chronik des Jahres 19681
26.1. Der SPD-Bundestagsabgeordnete Erhard Eppler, der sich in der ČSSR um Vertrauen in die ‚neue Ostpolitik’ der Großen Koalition bemüht, verweist in der
‚Prager Volkszeitung’ darauf, dass die BRD-Innenminister des Bundes und der
Länder „der KPD ein faires Angebot gemacht“ hätten. Jederzeit könne „eine

neue Partei auch unter demselben Namen gegründet werden, wenn sie sich wie etwa die französische KP - zu den Spielregeln einer parlamentarischen
Demokratie bekennt“. Es sei „Sache der KPD, dieses Angebot aufzugreifen“.

27./28.1. – Die 15. Arbeitstagung des ‚Initiativ-Ausschuss für die Amnestie und der
Verteidiger in politischen Strafsachen’ in Frankfurt/M. übt scharfe Kritik an der
politischen Strafjustiz in der BRD und warnt vor Absichten der Verschärfung
des politischen Strafrechts im Zusammenhang mit der im Bundestag anstehenden Strafrechtsreform. In einem Vorschlag an die Bundestagsabgeordneten unterbreitet die Tagung Vorschläge für eine Änderung des Bundesverfassungsgerichtsgesetzes, mit denen einmal verhängte Parteiverbote einer gerichtlichen Überprüfung zugänglich gemacht und deren Geltungsdauer auf
zehn Jahre befristet wird.
8.2. Eine Abordnung von drei Vertretern der KPD, Grete Thiele2, Max Schäfer und
Herbert Mies versucht auf einer Pressekonferenz im Frankfurter Hotel ‚Hamburger Hof’, die vom ehemaligen niedersächsischen KPD-Landtagsabgeordneten Ludwig Landwehr einberufen worden war, den im Juni 1967 auf einer
Tagung des Zentralkomitees verabschiedeten neuen Programmentwurf der
KPD in die Öffentlichkeit zu bringen. Die Pressekonferenz wird auf Anordnung
des hessischen Innenministers vom Frankfurter Polizeipräsidenten nach einem
Fernschreiben des Bundesinnenministeriums wegen „Förderung der Ziele der
verbotenen KPD“ verboten und polizeilich aufgelöst. Schäfer und Mies werden
vorläufig festgenommen, weil sie keine gültigen Personalausweise hatten, am
folgenden Tag aber wieder freigelassen. Der Generalbundesanwalt leitet ein
Ermittlungsverfahren wegen Verdachts „der Fortführung einer verfassungswidrigen Partei als Rädelsführer“ (§ 90a StGB) ein. Der Ermittlungsrichter des
Bundesgerichtshofs ordnet die Beschlagnahme „aller hergestellten, in Druck
befindlichen und zur Verbreitung im Bundesgebiet bestimmten Exemplare“ des
Programmentwurfs einschließlich der Druckvorlagen an. Der Programmentwurf
spricht sich für die „Umgestaltung der Bundesrepublik zu einem Staat der fortschrittlichen Demokratie und des Friedens“ und einen „friedlichen und demokratischen Weg zum Sozialismus“ durch einen „mit parlamentarischen und
außerparlamentarischen Mitteln geführten Klassen- und Volkskampf“ aus. Die
KPD betont in dem Programmentwurf, dass sie „ihre Politik auf dem Boden
des Grundgesetzes“ gestaltet und „für die Verteidigung und Erweiterung der
1

Chronik 1968 (Neukonstituierung der DKP), unter: http://www.dkp-online.de/marxbild/doku/68dkp.
pdf
2
Grete Thiele (1913-1993) war bis 1933 Mitglied der SPD und Vorsitzende der Sozialistischen Arbeiter-Jugend in Wuppertal. Nachdem sie bereits 1933 verhaftet worden war, wurde sie 1936 wegen des
Widerstandes gegen das NS-Regime erneut verhaftet und zu dreieinhalb Jahren Zuchthaus verurteilt.
1945 wurde Thiele Mitglied der KPD und war von 1947 bis 1949 Landtagsabgeordnete in NordrheinWestfalen und Mitglied des Bundestages von 1949-1953. Nach dem Verbot der KPD arbeitete Thiele
bis Mitte der 1960er Jahre als Redakteurin für den Deutschen Freiheitssender 904.
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im Grundgesetz und in den Länderverfassungen verkündeten demokratischen
Rechte“ eintritt. Das Programm akzeptiert ein Mehrparteiensystem und das
Recht einer parlamentarischen Minderheit auf Opposition, wenn sie „die Verfassung und die vom Parlament beschlossenen Gesetze einhält“.
9.2.

In der Bundespressekonferenz erklärt der Vertreter des Innenministeriums,
Faulhaber, auf Nachfrage von Journalisten zum Verbot der Pressekonferenz
zum KPD-Programmentwurf, was an dem neuen Programmentwurf als verfassungswidrig beanstandet würde: „Das Programm interessiert uns zunächst

überhaupt nicht. Es kommt uns allein darauf an, festzustellen, ob die alte KPD
mit einem neuen Programm ihre Tätigkeit fortsetzen will“. Zugleich erklärt er,

dass gemäß der Vereinbarung der Innenministerkonferenz in Ulm für eine
Neugründung der KPD keine Voraussetzungen zu erfüllen seien: „Die Partei-

gründung ist in der Bundesrepublik frei. Es ist weder ein Genehmigungsverfahren erforderlich noch müssen irgendwelche Satzungen oder andere Dinge
vorgelegt werden. Wenn eine Partei sich gründet, ist sie zunächst ein Faktum.
Es ist dann Sache der zuständigen Behörden zu prüfen, ob eine solche Partei
dem Art. 21 entspricht“. Wenn das nicht der Fall ist, sei es Sache der zustän-

digen Behörden, dann dafür im GG vorgesehenen Maßnahmen einzuleiten.
Zuvor hatte Regierungssprecher Ahlers jede Stellungnahme zu dem Vorgehen
gegen die Pressekonferenz abgelehnt, weil das allein eine Angelegenheit des
Landes Hessen gewesen sei. Auf weitere Nachfrage erklärte der Sprecher des
Innenministeriums dann jedoch, dass das Bundesinnenministerium, nachdem
es von dem Vorhaben erfahren hatte, das hessische Landesinnenministerium
auf ‚rechtliche Konsequenzen’ bei Zulassung der Veranstaltung hingewiesen
habe. Alles weitere, vor allem die konkreten Maßnahmen, die eingeleitet wurden, habe jedoch allein in der Zuständigkeit der hessischen Behörden gelegen.
9.2. Kontroverse zwischen dem hessischen Innenministerium und dem Bundesinnenministerium um die Frage, wie das Verbot der Pressekonferenz zur Vorstellung des KPD-Programmentwurfs vom Vortag zustande kam. Entgegen den
Darstellungen eines Sprechers des Bundesinnenministeriums, dass dafür das
hessische Landesinnenministerium die Verantwortung habe, veröffentlicht das
hessische Ministerium den Wortlaut eines Fernschreibens von Bundesinnenminister Lücke an den hessischen Innenminister Schneider, indem es heißt,
dass die Pressekonferenz „einen eindeutigen Verstoß“ gegen das KPD-Verbotsurteil darstellt und die zuständigen hessischen Behörden daher „rechtlich verpflichtet sind“, die Pressekonferenz zu verbieten. Später erklärt das BMI, dass
es sich dabei lediglich um eine ‚Empfehlung’ gehandelt haben könne, weil des
BMI gegenüber dem hessischen Innenministerium ‚nicht weisungsbefugt’ sei.
12.2. Auf der Bundespressekonferenz stehen erneut das Verbot der Frankfurter
Pressekonferenz vom 8.2. und die Gründe der Festnahme und späteren
Wiederfreilassung der KPD-Vertreter zur Debatte. Die Regierungssprecher erklären übereinstimmend, dass das Bundesinnenminister eine ‚Empfehlung’ für
ein Verbot an das hessische Landesinnenministerium gerichtet habe, weil ersichtlich gewesen sei, dass es sich um eine „provokatorische Veranstaltung“
der verbotenen KPD gehandelt habe, die ‚testen’ solle, ob die Bundesregierung
das KPD-Verbot noch anwendet. Es wird betont, dass die ‚Wiedergründung’
der verbotenen KPD unzulässig, jedoch die ‚Neugründung’ einer neuen Partei
auch unter der Namen KPD zulässig wäre, wenn sie auf dem Boden des
Grundgesetzes agiert.
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13.2. Veranstaltung des ‚Rings politischer Hochschulgruppen’ an der Universität Köln
mit zwei Mitgliedern der dreiköpfigen Gruppe, die am 8.2. den Programmentwurf der KPD auf einer Pressekonferenz vorstellen wollten, wird auf ausdrückliche Weisung des NRW-Innenministers ohne Eingreifen der Staatsorgane
toleriert.
14.2. Auf einer Pressekonferenz des ‚Initiativausschusses für die Wiederzulassung
der KPD’ im Bonner ‚Bürgerverein’ mit mehr als 100 Medienvertretern treten
Max Schäfer, Grete Thiele und Herbert Mies auf, um zu den Erklärungen der
Bundesregierung zum KPD-Verbot und zu den ‚Möglichkeiten einer Neugründung der KPD’ Stellung zu nehmen. Die Bonner Polizei machte das Stattfinden
der Pressekonferenz von der Bedingung abhängig, dass nicht über den am
8.2. in Frankfurt/M. vorgelegten neuen KPD-Programmentwurf gesprochen
und auch nicht daraus zitiert oder der Text verteilt wird. Polizeioffiziere nahmen den gesamten Verlauf der Veranstaltung zur späteren ‚Auswertung’ auf
Tonband auf. NRW-Innenminister Weyer (FDP) hatte entgegen dem Fernschreiben von Bundesinnenminister Lücke vom gleichen Tag darauf verzichtet,
die Bonner Polizei anzuweisen, die Pressekonferenz zu verbieten. Später am
gleichen Tag erklärt der Regierungssprecher Staatssekretär Diehl auf der Bundespresskonferenz auf Fragen von Journalisten, dass sich das Bundeskabinett
„bisher noch nicht mit den Problemen der Wiederzulassung der KPD oder einer
Neugründung der KPD beschäftigt“ habe, die Vorgänge der letzten Zeit dies
jedoch nunmehr notwendig machten.
14.2. Bundesinnenminister Lücke weist die Innenminister der Länder per Fernschreiben darauf hin, angeblich im Einvernehmen mit dem Bundesjustizminister
(Heinemann), dass das Auftreten der KPD-Funktionäre Schäfer, Mies und
Thiele nach § 90a strafbar sei, „wenn sie als Vertreter der KPD auftreten“.
Dasselbe gelte, „wenn von Veranstaltern oder Teilnehmern von Versammlun-

gen aus dem Parteiprogramm der KPD vorgetragen oder das Programm selbst
verbreitet“ werde. Deshalb müssten die zuständigen Behörden alle Versammlungen dieser Art „verbieten und die Verantwortlichen der Strafverfolgung zuführen“. (Bulletin der Bundesregierung vom 16.2.68).

14.2. Bei einer Studentenversammlung in der Mensa der Münchener Universität am
Abend des 14.2. (nach der Bonner Pressekonferenz) verbietet die Polizei, dass
Herbert Mies im Podium Platz nehmen und zum Programmentwurf der KPD
sprechen kann. Die rd. 200 anwesenden Studenten wehren sich gegen dieses
Polizeivorgehen, indem sie den Programmentwurf von einem Studenten verlesen lassen und mit 30 Studenten um Herbert Mies eine lebendige Mauer
bilden, um ihn vor dem Zugriff der Polizei zu schützen.
22.2. Im Informationsdienst ‚Innere Sicherheit’ des Bundesinnenministeriums wird
eine ausführliche Argumentation zum neuen Programmentwurf der KPD
veröffentlicht. Darin wird betont, dass „eine Revision dieses Urteils (gemeint

ist das KPD-Verbot) oder die Wiederzulassung einer verbotenen Partei nach
geltendem Recht nicht möglich“ sei und „jede Fortführung bzw. die Gründung
einer Ersatzorganisation strafbar ist. Das bedeutet, dass auch die Verbreitung
eines neuen Programms einer verbotenen Partei strafbar ist. Auf den Inhalt
dieses Programms und seine Verfassungswidrigkeit kommt es dabei nicht an".
Zugleich wird aber wiederholt: „Die Gründung von Parteien ist in der Bundesrepublik Deutschland an keine Zulassung oder Genehmigung gebunden. Auch
Kommunisten können eine Partei unter welchem Namen auch immer gründen.
Wird eine neue kommunistische Partei gegründet, so genießt sie den beson-
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deren Schutz der Verfassung. Sie kann nur durch Urteil des Bundesverfassungsgerichts verboten werden, wenn ihr verfassungswidrige Bestrebungen
nachgewiesen werden. Wenn weder ihr Programm noch ihre tatsächlichen
Ziele die freiheitliche demokratische Grundordnung beeinträchtigen oder zu
beseitigen trachten, kann und wird niemand sie hindern, sich am politischen
Leben der Bundesrepublik Deutschland frei zu beteiligen." In der weiteren
Argumentation wird aber deutlich, dass der neue KPD-Programmentwurf „keine wesentliche Änderung der ideologisch-politischen Grundlagen, der Ziele
und der Taktik der KPD“ enthält, wobei insbesondere das „Bekenntnis zum
Marxismus-Leninismus“, zur „Diktatur des Proletariats“, zur „revolutionären
sozialistischen Umgestaltung“ der BRD und zur „engen Kampfgemeinschaft mit
der SED“ hervorgehoben wird.
23.2. Der Stuttgarter Oberlandesgerichtspräsident i. R. Richard Schmid spricht sich
in einem Artikel in der ‚Zeit’ für eine Aufhebung des KPD-Verbots per Verwaltungsakt aus, indem die Bundesregierung ihren früheren Verbotsantrag
zurücknimmt. Daran werde sie durch das Verbotsurteil des Bundesverfassungsgerichts nicht gehindert. In dem Artikel wird der den seinerzeitige Antrag
der Bundesregierung auf Verbot der KPD heftig kritisier, weil die KPD damals
„in deutlicher Schrumpfung“ gewesen sei und daher eine „Gefahr für den Bestand des Staates oder seine Verfassung“ nicht anzunehmen war: „Der Ver-

botsantrag war - lediglich als deutscher Beitrag zum Kalten Krieg gemeint, der
damals - es war noch zu Lebzeiten Stalins und mitten im Koreakrieg - auf seinem Höhepunkt war. Der von Amerika gewünschte militärische Beitrag der
Bundesrepublik war zu jener Zeit noch auf außen- und innenpolitische Schwierigkeiten gestoßen. Nun wurde die Eingliederung in den sogenannten freien
Westen mit einem Akt politischer Unfreiheit vollzogen, durch den die Bundesrepublik, was Europa betrifft, in die exklusive Gesellschaft von Spanien, Portugal und heute auch Griechenland geraten ist."

26./26.2. - Zwei Frankfurter Schülerzeitungen veröffentlichen den Programmentwurf
der DKP und verkaufen bzw. verteilen den Druck in den Pausen am Heinrichvon-Gagern Gymnasium bzw. an der Ernst-Reuter-Gesamtschule. Im Vorspann
der zuerst erschienen Schülerzeitschrift ‚Akelei’ hieß es dazu, es liege den
Urhebern „nichts ferner, als für die KPD Propaganda zu machen“. Vielmehr
habe man den Entwurf veröffentlicht, weil er „in seinen alten Phrasen, seinen
unbewiesenen Behauptungen“ für niemanden eine Gefahr sei. „Wir drucken
diesen Entwurf ab, um dieser KPD zu schaden“. Die Schülerzeitschrift befürwortet die Aufhebung des KPD-Verbots.
27.2. In einem Kommentar der ‚Frankfurter Rundschau’ zu der Diskussion um eine
Wiederzulassung der KPD heißt es: „Bei der gegenwärtigen Diskussion um

Wiederzulassung oder Neugründung der KPD und bei der sehr laut gewordenen amtlichen Kritik am neuen KPD-Programm wird gern übersehen, dass
die Kommunisten natürlich nur an einer kommunistischen Partei interessiert
sein können. Jede kommunistische Partei wird in ihrem Kern marxistisch bleiben und eine Gesellschaft anstreben, in der es kein oder in Ausnahmefällen
nur geringes Privateigentum an den Produktionsmitteln gibt. Jede kommunistische Partei wird in so weit das Grundgesetz ändern beziehungsweise die im
Grundgesetz gegebenen Enteignungsmöglichkeiten wahrnehmen wollen. Wer
diese drei Kriterien für unvereinbar mit der sogenannten freiheitlich-demokratischen Grundordnung ansieht, sollte offen sagen, dass jede Art von kom-
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munistischer Partei in der Bundesrepublik auf Zeit und Ewigkeit verboten
bleibt."
27.2. Der Leitartikler der ‚Frankfurter Rundschau’, Karl-Hermann Flach (später FPDGeneralsekretär) schreibt in seinem Leitartikel ‚Chancen der neuen KPD’ nach
kritischer Auseinandersetzung mit dem neuen KPD-Programmentwurf: „Wenn

die politische Führung in der Bundesrepublik klug wäre, würde sie die KPD
schon zulassen, um den damit zu erwartenden Klärungsprozess auf der Linken
zu ermöglichen.“ Zuvor betonte er, dass „es töricht war und bleibt, die KPD zu
verbieten, noch dazu in einer Zeit, in der eine NPD unbehindert agieren darf.
Alle westlichen Demokratien leben mit ihren Kommunisten und werden politisch mit ihnen fertig. Das gilt für alle unsere engeren Verbündeten, für Frankreich und Italien mit ihren bedeutenden, für England, Skandinavien und die
Beneluxländer mit ihren weniger bedeutenden kommunistischen Parteien.
Selbst in den USA sind die Kommunisten nicht verboten, wenn auch zuweilen
behindert. Nur in faschistischen und halbfaschistischen Staaten sind die Kommunisten in den Untergrund verbannt."

11.3. Der ‚Initiativausschuss für die Wiederzulassung der KPD’ teilt mit, dass Mitglieder des Initiativausschusses seit seiner Bildung im März 1967 bis zum 1.3.68
auf 129 Veranstaltungen von unterschiedlichem Charakter (veranstaltet von
Studentenvertretungen, Jugendclubs, Gewerkschaftsgremien, christlichen Kreisen sowie ehemaligen Mandatsträgern der KPD) Gelegenheit hatten, ihre Ansicht zur Wiederzulassung der KPD darzulegen.
11.3. Das Bundesinnenministerium teilte laut einem Bericht der ‚Frankfurter Rundschau’ auf Anfrage mit, dass sie 1966 Einnahmen im Wert von rund 136.000
DM aufgrund der Einziehung des Vermögens der 1956 verbotenen KPD gehabt
habe. Das Geld sei für „gemeinnützige Zwecke“ verwendet worden, u. a. für
eine geplante Diabetiker Klinik in Bad Oeynhausen und ein Erholungsheim für
Amputierte in Waldkirchen (Bayern) sowie einen Zuschuss an die Organisation
der Malteser Hilfsdienste. Es seinen noch mehrere Prozesse um die Rechtsmäßigkeit der Beschlagnahme weiterer Vermögensteile im Gang, die ebenfalls
gemeinnützigen Zwecken zugeführt werden sollen.
14.3. In der Fragestunde des Bundestages weist der Bundesinnenminister die Ansicht des CDU-Abgeordneten Busse zurück, dass es über die Behandlung von
Veranstaltungen des ‚Initiativausschusses für die Wiederzulassung der KPD’
und das Auftreten der KPD-Funktionäre Schäfer, Mies und Thiele Meinungsverschiedenheiten zwischen dem BMI und dem NRW-Innenminister Weyers sowie
dem Bundesjustizminister gebe. Zugleich erklärt er erneut, dass das Auftreten
der drei KPD-Vertreter strafbar sei, „wenn sie in ihrer Eigenschaft als Vertreter
der illegalen KP tätig werden und damit die verbotene Partei fortsetzen“. Hingegen seien „Veranstaltungen, auf denen nur mit der Möglichkeit einer Aufhe-

bung des KPD-Verbots zusammenhängende Fragen oder die Neugründung
einer KPD mit verfassungskonformem Programm sachlich erörtert werden“,

zulässig. Veranstaltungen, die unter dem Namen ‚Initiativausschuss’ lediglich
„vorgeben, sich mit diesen Fragen zu befassen, in Wahrheit aber die verbote-

ne KPD fortsetzen oder unterstützen oder für sie werben oder für sie eine
Ersatzorganisation bilden“, seien jedoch zu verhindern.

25.3. In einem gemeinsamen Schreiben erklären 15 bekannte Kommunisten in
NRW, darunter die ehemalige KPD-Bundestagsabgeordnete Grete Thiele, dass
sie es „für sinnvoll und für die politische Bewusstseinsbildung förderlich halten“ würden, „beim Bundestagswahlkampf 1969 die außerparlamentarische
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Bewegung, die dann sicherlich doppelt notwendig sein wird, mit den Möglichkeiten des Kampfes um ihre entsprechende parlamentarische Repräsentation
zu koordinieren". Darum seien sie „für ein Wahlbündnis demokratischer und

sozialistischer Kräfte auf möglichst breiter Grundlage“ und bereit, sich an
einem solchen Bündnis zu beteiligen. Dafür seien sie auch bereit, „Erwägungen zu einer unabhängigen Kandidatur als Kommunisten zurückzustellen.“
2.3./ 5.4. - Grete Thiele wendet sich im Einvernehmen mit Max Reimann in einem
Brief an die Vorsitzenden der drei Bundestagsfraktionen wegen eines Gesprächs über die rechtlichen Möglichkeiten einer Wiederzulassung der KPD.
Der SPD-Fraktionsvorsitzende Helmut Schmidt verweist Frau Thiele in einem
Antwortschreiben vom 5. April an den Bundesjustizminister, der bereit sei, sie
zu empfangen.
28.3. Auf einer Pressekonferenz in Bonn macht Ludwig Landwehr einen Brief von
Max Reimann an die Vorsitzenden der drei Bundestagsfraktionen bekannt.
Darin wird unter Bezugnahme auf das Verbot der Pressekonferenz am 8.2. in
Frankfurt/M. und die Beschlagnahme des KPD-Programmentwurfs darauf verwiesen, dass die Aufhebung des KPD-Verbots erforderlich ist, um die politische
Betätigungsfreiheit für Kommunisten und andere Linkskräfte zu gewährleisten,
weil eine „Neugründung“ ohne Aufhebung des Verbots jederzeit wieder unter
Bezugnahme auf dieses Verbot verfolgt und verboten werden könnte. Die
Bundestagsfraktionen werden aufgefordert, auf die Regierung einzuwirken,
um Verhandlungen über die Aufhebung des KPD-Verbots in Gang zu bringen.
Ende März - Bundesinnenminister Lücke spricht sich in einer schriftlichen Antwort auf
eine Anfrage des FDP-Abgeordneten Busse-Herford dafür aus, das Auftreten
von KPD-Funktionären im Bundesgebiet im Rahmen von Veranstaltungen des
‚Initiativausschusses für die Wiederzulassung der KPD’ als Missachtung des
KPD-Verbots ‚präventiv zu verbieten’. Auslöser der Anfrage war die unterschiedliche Beurteilung der Pressekonferenz des ‚Initiativausschusses’ am
14.2. in Bonn. Lücke erklärte, dass zwar „Veranstaltungen, auf denen nur mit

der Möglichkeit der Aufhebung des KPD-Verbots zusammenhängende Fragen
oder die Neugründung einer KPD mit verfassungskonformem Programm sachlich erörtert werden, zulässig sind“, dass aber Veranstaltungen, die „unter dem
Namen ‚Initiativausschuss’ lediglich vorgeben, sich mit diesen Fragen zu befassen, in Wahrheit aber die verbotene KPD fortsetzen, sie unterstützen oder für
sie werben oder für sie eine Ersatzorganisation bilden, verhindert werden
müssen". Deshalb sei das Auftreten der drei KPD-Funktionäre „nach § 90 a
StGB strafbar, wenn sie in ihrer Eigenschaft als Vertreter der illegalen KPD
tätig werden und damit die verbotene Partei fortsetzen“. Lücke behauptete,
dass darüber zwischen ihm und den Innenministern der Länder ein „weitgehendes Einvernehmen“ bestehe. Außerdem sei er als Bundesinnenminister laut
dem Parteiengesetz dafür zuständig, „die für eine einheitliche Vollstreckung
eines Parteiverbots erforderlichen Anordnungen zu treffen“.

28.3. Max Schäfer, Herbert Mies, Grete Thiele und Ludwig Landwehr veranstalten
als Mitglieder der unter Vorsitz von Max Reimann gebildeten ‚Kommission für
Verhandlungen mit der Bundesregierung über die Wiederzulassung der KPD’ in
Bonn eine ‚fliegende Pressekonferenz’ in einem Bus, nachdem der Wirt des
vorgesehenen Lokals von seiner Zusage eines Raumes zurückgetreten war. Es
wird ein Schreiben von Max Reimann als Leiter der Verhandlungskommission
an die Bundesregierung und alle Bundestagsfraktionen bekanntgemacht, in
dem eine Reihe von Schritten zur Wiederherstellung der Legalität der KPD
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vorgeschlagen werden. Vorschläge für eine ‚Neugründung’ einer KP könnten
nicht ernst genommen werden, da eine solche Partei „ständig unter der fortgeltenden Verbotswirkung des Urteils gegen die KPD“ stehen würde, heißt es
in dem Text.
Anfang April - Das Landgericht Düsseldorf verhängt gegen drei Kommunisten aus
Duisburg drakonische Gefängnisstrafen wegen Verstoßes gegen das KPD-Verbot. Als ‚Rädelsführer’ werden Otto Henke zu 21 Monaten und Oskar Rothstein zu 15 Monaten Gefängnis verurteilt, Willi Hendriks erhält als ‚Mitglied
einer verbotenen Organisation’ 10 Monate.
April Im April-Heft der Fachzeitschrift ‚Monatsschrift für Deutsches Recht’ werden
von Ministerialrat Dr. Lüttger Angaben des Bundesjustizministeriums veröffentlicht, wonach es in der BRD in der Zeit vom 1.1.1960 bis 31.12.1966 insgesamt 24 Hochverratsverfahren, 29.174 Landesverratsverfahren und 28.097
Verfahren wegen ‚Staatsgefährdung’ gab. Dabei handelt es sich nur um staatsanwaltliche oder gerichtliche Verfahren, polizeiliche Ermittlungsverfahren sind
nicht berücksichtigt. Aus einer Überschlagsrechnung ergibt sich ein Durchschnitt von mehr als 8.000 staatsanwaltschaftlichen und gerichtlichen Ermittlungsverfahren. Die Zahl der betroffenen Personen ist größer, weil in manchen
Verfahren gegen mehrere Personen gleichzeitig ermittelt wird.
2./8.5. - Die Bundesinnenministerium veröffentlicht in zwei Ausgaben des von ihr
herausgegebenen Informationsdienstes ‚Aktuelle Beiträge zur Innenpolitik’
eine nochmalige Zusammenfassung der Rechtslage zum KPD-Verbot und den
Gründen für das Verbot der Frankfurter Pressekonferenz am 8.2. sowie eine
‚Bewertung’ des Inhalts des neuen KPD-Programmentwurfs. Die Argumentation entspricht der in den vorhergehenden Tagen bereits dargelegten Position:
Aufhebung des KPD-Verbots rechtlich nicht möglich, daher keine ‚Wiederzulassung’ der KPD, aber Neugründung einer KP auf dem Boden des GG zulässig
und nicht an eine vorhergehende Genehmigung gebunden. Zum Programmentwurf der KPD wird erklärt, dass er nach wie vor ein Bekenntnis zum
„Marxismus-Leninismus“ und zur „Diktatur des Proletariats“ enthalte und auf
den „Umsturz der verfassungsmäßigen Ordnung“ abziele.
5.5. Anlässlich des 150. Geburtstags von Karl Marx findet in Trier eine Veranstaltung statt, die von einem Initiativkreis getragen wird. Redner sind Prof. Dr.
Abendroth und Grete Thiele.
5.5. Der FDP-Bundesvorsitzende Walter Scheel (später Bundespräsident) erklärt in
einem Interview mit dem Schweizer Fernsehen, dass die Rechtslage in der
BRD ‚leider’ keine Möglichkeit vorsehe, ein einmal ausgesprochenes Parteiverbot abzuändern oder aufzuheben. Die FDP werde deshalb „in Kürze dem Par-

lament einen Entwurf zur Änderung des Gesetzes über das Bundesverfassungsgerichtsgesetz zuleiten, damit in der Zukunft das Verfassungsgericht
unter Umständen seine eigenen Urteile wieder revidieren kann, damit wir zu
vernünftigen politischen Verhältnissen kommen. Ich meine, dass es gut wäre,
die KPD wäre zugelassen; ich halte sie für keine Gefahr".

14.5. Pressekonferenz der drei Mitglieder der Verhandlungskommission für die Wiederzulassung der KPD, Grete Thiele, Max Schäfer und Herbert Mies, gemeinsam mit dem ehem. baden-württembergischen KPD-Vorsitzenden und Landtagsabgeordneten Willi Bechtle und dem ehem. Vorsitzenden der KPD-Landtagsfraktion NRW, Karl Schabrod, in Stuttgart zur Veröffentlichung eines offenen Briefes der fünf Kommunisten an alle Sozialdemokraten und SPD-Wähler,
in dem ausgehend von den alarmierenden Landtagswahlergebnissen in Baden-

405

Mai
17.6.

25.6.

28.6.

28.6.

4.7.

24.7.

Württemberg (Einzug der NPD in den Landtag) Gespräche zwischen Kommunisten und Sozialdemokraten über gemeinsame Schritte zur Verhinderung der
Notstandsgesetze und des Neonazismus vorgeschlagen werden.
Die Bundesjugendkonferenz der IG Metall nimmt einen Antrag an, in dem die
Wiederzulassung einer legalen kommunistischen Partei gefordert wird.
NRW-Ministerpräsident Heinz Kühn erklärt auf einer Veranstaltung einem
Teilnehmer auf dessen Frage zum KPD-Verbot: „Ich habe dieses Verbot noch
nie für sinnvoll gehalten“.
Das Plenum des Bundestages bestätigt in seiner 182. Sitzung einen Bericht
des Petitionsausschusses, in dem es zur Frage der Aufhebung des KPDVerbots u.A. heißt, dass dies aus rechlichten Gründen nicht möglich sei. Weiter
wird erklärt: „Dagegen ist eine Neugründung der KPD in der Bundesrepublik
jederzeit möglich und an keine Zulassung oder Genehmigung gebunden.“
Diese Feststellung wird im gleichen Wortlaut am gleichen Tag in einem Brief
von Bundestagspräsident Gerstenmaier an den ‚Initiativausschuss für die Wiederzulassung der KPD’ wiederholt.
Karl Schabrod teilt in einem Gespräch mit der ‚DVZ’ mit, dass in den vergangenen Monaten seit der Vorlage des neuen KPD-Programmentwurfs rund 160
Versammlungen zur Frage des KPD-Verbots durchgeführt worden seien.
Der Deutsche Bundestag beschließt auf Initiative von Bundesjustizminister
Heinemann eine ‚Generalamnestie’ für alle bis dahin begangenen politischen
Straftaten mit Ausnahme von ‚Landesverrat’. Das Gesetz tritt ab 1.8.1968 in
Kraft.
Gespräch von Max Schäfer und Grete Thiele im Bundesjustizministerium über
Fragen der Aufhebung des KPD-Verbots mit Bundesjustizminister Heinemann
und dessen Staatssekretär Ehmke (SPD). Das Gespräch kam auf Anfrage von
Grete Thiele zustande und war mit Wissen der drei Bundestagsfraktionen
geführt worden. Die Regierungsvertreter erklärten dabei, dass eine Wiederzulassung der KPD nicht möglich sei, jedoch die Neugründung einer kommunistischen Partei nach dem Grundgesetz frei und ohne vorherige Genehmigung
möglich sei. (Siehe die spätere Erklärung des Bundesjustizministeriums über
den Inhalt des Gesprächs vom 30.9.68). Die Bundestagsfraktionen und das
Bundesinnenministerium wurden über den Verlauf des Gesprächs informiert.
Die Staatsanwaltschaft Karlsruhe stellt in einer Entscheidung zur Einstellung
eines Ermittlungsverfahrens gegen den Kommunisten Fritz Besnecker (Singen
a. H.) und andere fest, dass der neue Programmentwurf der KPD, der am 8.
Februar in Frankfurt/M. der Öffentlichkeit vorgestellt werden sollte, nicht als
verfassungswidrig angesehen werden kann. Besnecker und andere Genossen
hatten den Programmentwurf weiterverbreitet. In der Begründung der Einstellungsentscheidung hieß es: „Der Inhalt der Broschüre (gemeint ist der in

Broschürenform veröffentliche Programmentwurf) ist nicht gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung vgl. Seite 35 der Broschüre) oder gegen
den Gedanken der Völkerverständigung gerichtet“. Daher sei eine Strafbarkeit
der Verbreitung dieses Textes „nicht gegeben“.
Ende Juli - In einem vom Bundesinnenministerium vorgelegten Bericht „Erfahrungen
aus der Beobachtung und Abwehr linksradikaler Tendenzen im Jahre 1967“
wird festgestellt, dass 1967 im Bundesgebiet „142 linksextreme Organisationen, darunter 7 Parteien und Wählergemeinschaften, 29 Jugendorganisationen
und 106 sonstige Gruppen“ tätig waren, von denen die meisten „unter kom-
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munistischem Einfluss“ gestanden haben sollen oder mit kommunistischen
Gruppen bei der Verfolgung von politische Nahzielen zusammenarbeiteten. In
dem Abschnitt ‚Offene Arbeit der KPD’ wird u.A. festgestellt, dass „einzelne
Kommunisten“ dazu übergegangen seien, „offen für kommunistische Ziele in
der Öffentlichkeit einzutreten, was ihnen rechtlich nicht verwehrt ist“. Zu den
„offen erscheinenden kommunistischen Zeitungen“ werden ‚Blinkfüer’ für
Hamburg und Schleswig-Holstein, ‚Neues Echo’ für Bremen, ‚Meinung’ für Niedersachsen, ‚tatsachen’ für NRW, ‚Frankfurter Bote’ für Hessen, ‚offen und frei’
für Baden-Württemberg, ‚unsere zeit’ für Baden und ‚Tribüne für Frieden,
Freiheit und Demokratie’ für Bayern gezählt, von denen 1967 insgesamt etwa
1,6 Millionen Exemplare verbreitet worden sein sollen. Außerdem vermerkt der
Bericht, dass in etwa 130 bundesdeutschen Betrieben eine kommunistische
Tätigkeit festgestellt worden sei, gegenüber 100 im Jahr zuvor, und 65 kommunistische Betriebszeitungen erschienen seien, davon 40 regelmäßig. Auch
die Existenz von 56 marxistischen Bildungszirkeln wird vermerkt.
Anfang August - Mehrere Anträge von IG-Metall-Gremien, darunter sieben Ortsverwaltungen, an den bevorstehenden Gewerkschaftstag der IGM (2.-7.9.68 in
München) befürworten die Aufhebung des KPD-Verbots bzw. die Wiederzulassung einer legalen KP. Die Anträge werden u. a. damit begründet, dass dies
notwendig sei, „um eine sachliche und legale Auseinandersetzung mit den

Kommunisten zu ermöglichen, das Ansehen der Bundesrepublik in der Weltöffentlichkeit zu stärken, die Rechtsunsicherheit im politischen Strafrecht zu
beseitigen und eine Versachlichung der Beziehungen zwischen beiden Teilen
Deutschlands zu fördern“. (Die Anträge wurden auf dem Gewerkschaftstag

nach streitbarer Debatte von der Kongressmehrheit abgelehnt)
22.8. Acht Persönlichkeiten der außerparlamentarischen Opposition wenden sich in
einem ‚Offenen Brief an westdeutsche Kommunisten’ gegen den Einmarsch
der Truppen der UdSSR und anderer Warschauer Paktstaaten in die CSSR als
im Widerspruch zu den Prinzipien des internationalen Sozialismus stehend und
Schädigung des Fortschritts der sozialistischen Bewegung im internationalen
Maßstab. Es wird die Frage aufgeworfen, ob auch die westdeutschen Kommunisten diesen Schritt „offen diskutieren und kritisch dazu Stellung beziehen“
werden. Die Mitarbeit der westdeutschen Kommunisten in der außerparlamentarischen Bewegung, für die die Unterzeichner sich aussprechen, setze voraus,
„dass westdeutsche Kommunisten bereit sind, auch die Politik der UdSSR von
sozialistischen Prinzipien aus unter Kritik zu nehmen“. Insofern entscheide
„das Verhalten der westdeutschen Kommunisten jetzt über die Möglichkeiten
weiterer Zusammenarbeit in der außerparlamentarischen Opposition“. Der
Brief ist unterzeichnet von Dr. Andreas Buro, Heiner Halberstadt, Klaus Vack,
Herbert Stubenrauch, Prof. Abendroth, Arno Klönne, Philipp Pleß und Rudolf
Segall. Einige Tage später antworten acht westdeutsche Kommunisten ebenfalls mit einem Offenen Brief. Darin wird die „grundsätzlich andere Beurteilung
des Eingreifens der fünf sozialistischen Länder“ durch die westdeutschen Kommunisten unter Verweis auf eine real existente konterrevolutionäre Gefahr in
der CSSR ausführlich begründet, zugleich aber betont, dass angesichts der
Politik der herrschenden Kreise in der BRD trotz vorhandener grundsätzlicher
Meinungsverschiedenheiten die Zusammenarbeit der demokratischen und sozialistischen Kräfte weiterhin dringend geboten ist und nicht von irgendwelchen Vorbedingungen abhängig gemacht werden darf, da jeder Partner
dieser Zusammenarbeit seine volle Entscheidungsfreiheit behalten müsse und
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niemand versuchen dürfe, dem anderen seine Ansichten aufzuzwingen. Der
Antwortbrief ist unterzeichnet von Peter Gingold, Kurt Erlebach, Karl-Heinz
Schröder, Georg Polikeit, Ellen Weber, Robert Steigerwald, Martha Buschmann
und Karl Schabrod
25./26.9. - Konstituierung der DKP - Zusammenkunft von 31 Kommunisten in Frankfurt/Main beschließt Neukonstituierung einer Kommunistischen Partei in der
BRD - Verabschiedung der ‚Erklärung zur Neukonstituierung einer Kommunistischen Partei’ - Bildung eines ‚Bundesausschusses’ und Wahl eines Arbeitsausschusses unter Leitung von Kurt Bachmann (weitere Mitglieder: Kurt Erlebach, Hamburg, Josef Mayer, Frankfurt/M., Ludwig Müller, Angermund b.
Düsseldorf, Karl-Heinz Noetzel, Essen.). In der Erklärung betont die Partei ihre
programmatische und organisatorische Selbstständigkeit. Sie erklärt: „Wir ach-

ten das Grundgesetz, wir verteidigen die darin verkündeten demokratischen
Grundrechte und Grundsätze.“ Mit der Neukonstituierung nehme die Partei
„die Rechte aus Artikel 21 GG in Anspruch“.

Aufruf zur Bildung von örtlichen Ausschüssen für die neue Partei, Ankündigung
einer größeren Bundestagung mit Vertretern der örtlichen Ausschüsse zur
Beratung der weiteren Schritte und Einberufung des 1. Parteitags. Am nächsten Tag (26.9.) Pressekonferenz zur Bekanntgabe der Neukonstituierung im
‚Haus Kanne’ im Frankfurter Stadtteil Sachsenhausen mit rund 100 anwesenden Medienvertretern, nachdem der ursprünglich vorgesehene Ort der PK im
Frankfurter Hotel Intercontinental infolge Weigerung der Direktion, den vereinbarten Raum zur Verfügung zu stellen, verlegt werden musste
27.9. Der Regierungssprecher der Bundesregierung, Diehl, erklärt auf Anfrage von
Journalisten in der Bundespressekonferenz, dass die Bundesregierung die Verfassungskonformität der neukonstituierten DKP überprüfe und sich dabei nicht
nur mit ihrem Programm, sondern auch mit ihrem ‚weiteren Verhalten’ befasse. Wenn sowohl das Programm als auch das Verhalten dem Grundgesetz
entspreche, könne die DKP nicht verboten werden.
27.9. Der SPD-Pressedienst reagiert mit wilden antikommunistischen Ausfällen auf
die Konstituierung der DKP. Es wird behauptet, dass die Kommunisten in der
BRD „willige Handlanger des Sowjetimperialismus“ seien, denen man „auf die
Finger schauen“ müsse und die „moralisch außerhalb unseres Volkes“ stehen.
Seitens der Kommunisten wurde dazu daran erinnert, dass sie ähnliche Äußerungen ihres Ausschlusses aus der ‚Volksgemeinschaft’ zuletzt von den Handlangern des NS-Terrors gehört hätten.
In diesem Spannungsbogen kontroverser Positionen war die Neukonstituierung der
DKP als einer legalen kommunistischen Partei für „fast alle Mitglieder der verbotenen
KPD völlig überraschend“1 und nicht nur deshalb von Anbeginn umstritten. Herbert
Mies verwies nicht nur auf das Politbüro der verbotenen KPD, die beachtliche Zahl
ihrer illegal arbeitenden Mitglieder, die Akteure der ‚Initiative für die Wiederzulassung
der KPD’ und andere demokratische und sozialistische Bündnispartner, die dieser
Entscheidung kritisch gegenüberstanden. Denn „mit der Gründung der DKP gerieten

wir mitten in die beabsichtigte Formierung einer Sozialistischen Partei, um die das
Sozialistische Büro sehr bemüht war. … Es stand außer Zweifel, dass eine linkssozialistische Partei, in welcher Größenordnung auch immer, eine Berechtigung als partei1

G. Fülberth: KPD und DKP 1945-1990, a.a.O., S. 117
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politische Alternative für linksoppositionelle Sozialdemokraten hatte. Sie hätte damals
durchaus auch eine soziale und politische Basis gehabt.“ Warum auch immer - dazu
kam es nicht. Überlegungen, ob und inwieweit die Neukonstituierung der DKP dazu
beigetragen haben könnte, lassen sich nicht mehr nachvollziehen. Deshalb fehlen
auch die Voraussetzungen einer Begründung, wenn Herbert Mies 40 Jahre später
schreibt, dass „eine linkssozialistische Partei ohne Existenz und Vitalität einer kom-

munistischen Partei .. für die Arbeiterbewegung, ihren Klassenkampf und Perspektive
eine Fehlorientierung gewesen wäre.“
Was bleibt, ist die Feststellung: „Die Arbeiterbewegung der Bundesrepublik Deutschland brauchte eine legale kommunistische Partei. Und sie bekam sie.“1 Die Frage, ob
dieser Schritt ‚richtig’ war verführt zu endlosen Debatten mit stark ausgeprägten
Tendenzen zur Rechthaberei, bleibt also müßig. Da ist nicht nur nachzufragen, was
damals warum geschah. Viel wichtiger sind die Antworten auf die Fragen was durch
die Neukonstituierung bewirkt wurde und – aus heutiger Sicht noch dringender welche Lehren aus den dabei gewonnnen Erfahrungen zu ziehen sind.
Herbert Mies erinnerte an die vielen Geburtshelfer der DKP: Kurt Bachmann und die
ihn unterstützenden Freunde, die dreißig Unterzeichner der Erklärung zur Neukonstituierung der DKP, hunderte in gewerkschaftlichen und gesellschaftlichen Organisationen arbeitenden Kommunistinnen und Kommunisten, sozialistische Kräfte der APO,
die neu gegründete Sozialistischen Deutschen Arbeiterjugend (SDAJ)2, die Assoziation Marxistischer Studenten AMS, den Vorläufer des 1971 gegründeten Marxistischen Studentenbund (MSB)3. Fülberth notiert, dass die 32 Personen, die die ‚Erklärung zur Neukonstituierung einer kommunistischen Partei’ unterschrieben hatten, mit
Ausnahme von Hermann Gautier „weitgehend unbekannt“ waren.4 Aber nachdem die
DKP sich am 25.9.1968 offiziell neu konstituiert hatte lagen schon am 12.10. die
Beitrittserklärungen von 6.000 Mitgliedern vor. Und dabei blieb es nicht, denn inzwischen hatten sich 220 Orts- und Stadtteilausschüsse, etwa 40 Betriebsausschüsse
und 123 Kreis- sowie zehn Landesausschüsse gebildet.5
Wenn schon die Reaktionen widersprüchlich waren - in der Darstellung dieser Ereignisse wird noch deutlicher, dass es nicht nur in der zu erwartenden Reaktion von anderer Seite, sondern auch unter denen, die sich da zusammengefunden hatten, nicht
1

H. Mies: Die Geschichte gab der DKP recht, unter: http://www.linksnet.de/de/artikel/24000
Die ‚Sozialistische Deutsche Arbeiterjugend (SDAJ)’ wurde noch vor der DKP-Neukonstituierung am
5. Mai 1968 von Jugendlichen und jungen Mitgliedern der verbotenen KPD gegründet. Sie entwickelte
sich mit der 1968-er Studentenbewegung und eine große Anzahl von Lehrlingen. Seit der Gründung
kooperiert die SDAJ der DKP, ohne ihre Eigenständigkeit als Jugendverband aufzugeben.
3
Der ‚Marxistische Studentenbund Spartakus (MSB)’ bestand von 1971 bis 1990. Er war seit den 70iger Jahren mit bis zu 6.500 Mitgliedern einer der einflussreichsten Studentenverbände. 1990 löste
sich der MSB auf. Einzelne Hochschulgruppen arbeiteten unter diesem Namen weiter. 1997 wurde
eine bundesweite Assoziation Marxistischer StudentInnen (AMS) gegründet, die sich als Nachfolgeorganisation des MSB versteht.
4
G. Fülberth: KPD und DKP 1945-1990, a.a.O., S. 117
5
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nur unterschiedliche und widersprüchliche, sondern auch einander ausschließende
Erwartungshaltungen gab.
In besonderer Weise reflektiert sich dieser Prozess in der Formulierung der Ausgangspositionen der DKP und in der Entwicklung ihrer programmatischen Zielstellungen der DKP. Gerns und Steigerwald konstatieren gar zu salomonisch neben Leistungen auch Defizite und Fehleinschätzungen: „Von besonderem Gewicht … scheinen

uns falsche Beurteilungen des internationalen Kräfteverhältnisses und ihrer Entwicklungstendenzen zu sein. Die Stärke des realen Sozialismus wurde überbewertet, die
Vitalität des entwickelten Kapitalismus unterschätzt.“1 Eine ebenso nüchterne wie
vorurteilsfreie Analyse müsste weiter gehen. Denn hinter dieser Art der Beschreibung
standen und stehen nicht nur Worte. Damit wurden Einschätzungen getroffen, die
einer wesentlich differenzierteren Analyse der Geschichte der Partei ebenso vorgreifen wie einer gründlichen Analyse der mit der Entwicklung des wissenschaftlich-technischen Fortschritts verbundenen sozialökonomischen Veränderungen und daraus
resultierenden neuen Widersprüchen.
4.4

Die Deutsche Kommunistische Partei 1969 -1989

Auch und gerade aus heutiger Sicht ist es angebracht, daran zu erinnern, dass die
ersten Aktivitäten der neu konstituierten DKP auf die Förderung der marxistischen
Bildung abzielten: Am 3.1.1969 bildeten Vertreter von 40 marxistischen Studien- und
Bildungsgemeinschaften die Vereinigung ‚Marxistische Arbeiterbildung (MAB) – Vereinigung zur Verbreitung des wissenschaftlichen Sozialismus’ und am 12.4.1969
wurde in Frankfurt am Main das Institut für Marxistische Studien und Forschung
(IMSF) gegründet.2 Sicher ist die Rekonstruktion dieser Ereignisse anhand von Quellen nicht unproblematisch. Nicht nur aus der Memoirenliteratur ist bekannt, dass zu
große persönliche Nähe mit eben so problematischen Konsequenzen verbunden ist,
wie das Bemühen, dies alles anhand der dazu vorliegenden Dokumente zu verstehen.
Deshalb soll hier der Versuch unternommen werden, die Entwicklung der DKP nicht
nur anhand der Aussagen auf und zu ihren Parteitagen, sondern auch im Kontext der
sich verändernden sozialökonomischen Rahmenbedingungen zu verstehen.
Der 1. Parteitag der DKP - Essen 1969
Am 12. April 1969 begann in Essen der erste Parteitag der DKP. Die von 779 Delegierten vertretenen 22.000 Mitglieder beschlossen die ‚Grundsatzerklärung der DKP’.
Darin deklarierte sich die DKP als marxistische Partei der Arbeiterklasse der BRD, die
sich eng mit der Arbeiterklasse der DDR und ihrer Partei, der SED und der inter1

W. Gerns, R. Steigerwald: Zur Entwicklung der DKP-Programmatik (1968-1989), in: 25 Jahre DKP
eine Geschichte ohne Ende, Essen 1993, S. 21
2
Erster Leiter des der DKP nahestehenden Instituts für Marxistische Studien und Forschungen (IMSF)
war Prof. Dr. Josef Schleifstein. Zielstellung war sozialwissenschaftliche Forschung auf der theoretischen und methodologischen Grundlage des Marxismus, insbesondere um Studien zur sozialen, wirtschaftlichen und geistigen Lage der Arbeiter und Angestellten in der BRD, um gewerkschaftliche und
sozialistische Ideen und Bewegungen.
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nationalen Arbeiterbewegung verbunden fühlt. In vielen Passagen wurden Forderungen und Zielstellungen aufgegriffen und fortgeschrieben, die auch schon im 1968er Entwurf des Programms der KPD enthalten waren. Aber dort wurde nicht nur
darauf hingewiesen wurde, dass „das deutsche Großkapital … Deutschland (spaltet)“,
sondern auch ein Weg zur Lösung der nationalen Frage“ gewiesen1.
In seinem Referat wies Kurt Bachmann darauf hin, dass sich die DKP in den wenigen
Monaten seit ihrer Gründung als Partei erwies, die sich „als Partei der Arbeiterklasse,
als Interessenvertretung der arbeitenden Bevölkerung“ erwies, „die mit ihrem klaren

politischen Konzept mit ihren bestimmten Vorstellungen für die Gegenwart und für
die Zukunft beachtliche Teile der Jugend als Diskussions- und Aktionspartner findet.“2
Auf der Grundlage seiner Analyse der politischen Verhältnisse in der BRD unterbreitete er Vorschläge für die nächsten Schritte, setzte sich mit den in diesem Zusammenhang auftauchenden Fragen nach den Beziehungen zwischen der DKP und den
Gewerkschaften, zur Sozialdemokratie und den daraus resultierenden Aufgaben im
bevorstehenden Wahlkampf auseinander, skizzierte die Positionen der DKP zu Fragen
der Außenpolitik.
In der Diskussion sprachen 7 Genossinnen und 44 Genossen.
- Helmut Klier setzte sich mit neuen Organisationsformen des Kapitals in der Stahlindustrie auseinander;
- Willi Anheyer setzte dies mit detaillierten Informationen zur Konzentrationswelle bei
der Großchemie, bei NSU, VW, Rheinstahl-Henschel, Flick und Daimler-Benz fort;
- Ellen Weber analysierte die Kontinuität der Machtverhältnisse in den Banken und den
Großkonzernen im faschistischen Deutschland und in der BRD;
- Ferdinand Pieck informierte über die militärpolitische Entwicklung in der BRD, den
Ausbau des Raketengürtels von Nord nach Süd und Manöver, in denen Mitteleuropa
als Schlachtfeld durchgespielt und das Territorium der BRD als Todesstreifen einkalkuliert wird;
- Jens Flegel sprach über die Arbeit des SDAJ in Betriebsgruppen;
- Willi Gerns berichtete detailliert über den Verlauf der Diskussion zur Grundsatzerklärung der DKP und die in diesem Zusammenhang eingereichten Vorschläge;
- Michael Maercks sprach über die Lage der studentischen Jugend und die Tätigkeit der
Hochschulgruppe der DKP;
- Hans Löffler informierte über seine Tätigkeit im Personalrat des Frankfurter Hafens,
die politische Wirkung sozialer Verbesserungen und die Folgen ‚revolutionärer’ Phrasen;
- Erich Rupp entwickelte seine Überlegungen zur Zugehörigkeit von Teilen der technischen Intelligenz zur Arbeiterklasse als Alternative zur These von der ‚Entproletarisierung’, die Folgen der Automatisierung und die Isolierung immer größerer Teile der
Arbeiterschaft;
- Heinz Mühlhaus äußerte sich zum Antrag seines Kreisverbandes Duisburg;

1

Programm der KPD – Entwurf, (Februar 1968), in: KPD 1945-1968, Dokumente, Neuss 1989, S. 399
und 435f
2
K. Bachmann: Einig handeln für demokratische Erneuerung von Staat und Gesellschaft, in: Protokoll
des Essener Parteitages der Deutschen Kommunistischen Partei DKP – 12. und 13. April 1969, GrugaHalle Essen, S. 128ff
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- Peter Merten sprach über das Bündnis zwischen der Arbeiterklasse und den Bauern,
zur Lage der Bauern und den Perspektiven der Landwirtschaft;
- Richard Scheringer berichtete von den Erfolgen kommunistischer Politiker in der
Aktion Demokratischer Fortschritt;
- Willi Orzykowski sprach als Mitglied der IG Metall und Betriebsratsvorsitzender und
die Rolle des Unternehmers und SPD-Kandidaten Rosenthal;
- Roswitha Wolf berichtete von Protestaktionen der Lehrlinge der Hüttenwerke
Bochum;
- Werner Schnörringer sprach über ‚unsere Haltung zum wissenschaftlich-technischen
Fortschritt’ und machte dies am Unterschied zwischen Atomwaffen und der Frage
nach der Sicherheit von Kernkraftwerken fest;
- Karl Fenbusch berichtete von der zunehmenden Verunsicherung größerer Teile der
Arbeiterschaft in den Textilkonzernen;
- Peter Baumöller informierte über Tendenzen der Militarisierung in der Bundeswehr;
- Henner Schröder informierte über die Lage der lohnabhängig Arbeitenden und die
Rolle der CDU/CSU;
- Heinz Wunderlich setzte sich mit einigen nicht hinreichend klaren Formulierungen
zum Prozess der demokratischen Erneuerung und der Mitbestimmung in der Grundsatzerklärung auseinander;
- Dieter Nix sprach über das Verhältnis der DKP zu den ‚sogenannten Linken’ und
setzte sich mit Erscheinungen des Linksradikalismus auseinander. Dabei wies er
darauf hin, dass ‚die linken Kräfte einem bürgerlich vermittelten und verfälschten Bild
des Kommunismus anhängen’;
- Sepp Baumgartner sprach als Soldat der Bundeswehr in Uniform über Forderungen
nach der Abschaffung der Wehrpflicht, den Einfluss der NPD auf die und in der Bundeswehr;
- Willi Gottschall sprach über die Beziehung zu Bündnispartnern, den Wahlkampf und
Kommunalpolitik der DKP;
- Marianne Roth sprach über die Öffentlichkeitsarbeit der DKP im Wohngebiet;
- Eugen Schanz berichtete über die Tätigkeit der Betriebsgruppe der DKP bei der
Howaldtswerke – Deutsche Werft, Probleme bei der Mitbestimmung und Auswirkungen der Konzentration im Schiffsbau auf die Beschäftigten;
- Hans Adamo berichtete vom 82. Deutschen Katholikentag und den dort beobachtbaren antimilitaristischen und antifaschistischen Veränderungen;
- August Stein sprach über die Kommunalpolitik der Parteien, zu Gebiets- und Verwaltungsreformen und Problemen und Möglichkeiten der Bündnispolitik;
- Manfred Bohle sprach zu aktuellen Problemen der Jugend;
- Curt Flegel informierte über Beziehungen zu den christlichen Gewerkschaften und die
Tätigkeit der Angestelltengewerkschaft;
- Heinz Huf sprach als Betriebsratsvorsitzender, der wegen seiner Mitgliedschaft in der
DKP suspendiert wurde, über Erfolge in den Tarifkämpfen;
- Arthur Böpple berichtete über Auseinandersetzungen zur Rentenentwicklung;
- Helmut Rödl zu Problemen und Erfahrungen aus der Bündnispolitik;
- Walter Möbius äußerte sich zu den verstärkten politischen Aktivitäten der Jugend und
schlug vor, dass sich die DKP zu Problemen der Jugend dezidiert äußern sollte;
- Hans Gebhardt setzte sich kritisch mit der Haltung der DKP zur SPD auseinander - die
sei zu pauschal, es brauche differenziertere Einschätzungen, ähnlich differenziert sollten die Einschätzungen von Maßnahmen der DDR, die ČSSR und die Beziehungen
zwischen der UdSSR und der VR China ausfallen, dabei sollten manche Formalierungen nicht gebraucht werden;

412
- Robert Steigerwald stimmt der Forderung nach gründlicheren Einschätzungen zu. Zur
Einschätzung der ČSSR und zu den Beziehungen zwischen der UdSSR und der VR
China verweist er auf viele Publikationen, in denen diese Probleme gründlich aufgearbeitet wurden;
- Helmut Schlüter setzte sich mit den Folgen der Fusionswelle auseinander und
verweist auf antikommunistische Reaktionen, die in die Belegschaften hineingetragen
werden;
- Friedrich Pospiech setzt sich mit den Argumenten Hans Gebhardts auseinander uns
macht darauf aufmerksam, dass er sich dabei von Leuten leiten lässt, die stark unter
dem Einfluss der bürgerlichen Interpretation der Dinge stehen;
- Karl Gmelch setzt sich mit dem Verbot von Diskussionen zur Mitbestimmung durch
den Bayerischen Unternehmerverband auseinander;
- Robert Hofmann setzte sich mit Fragen zur Zusammenarbeit und der Diskussion mit
Genossen der SPD auseinander, die in der Ostermarschbewegung und bei anderen
Aktivitäten mitwirken;
- Karl Bühn sprach über die Rolle von Kommunisten in Gewerkschaften und Betriebsräten;
- Friedel Janacek informierte über die Arbeit als Landesvorsitzender des Arbeiter-Radund Kraftfahrerbundes ‚Solidarität’, die Rolle von CDU und NPD in Sportorganisationen und die Tatsache, dass bereits 20 bis 25 % der Offiziere der Bundeswehr zur
NPD gehören;
- Jürgen Schuh sprach über den Rechtskurs der Bundesregierung und den Einsatz der
Polizei gegen jeglichen Widerstand, insbesondere berichtete er über die Haft des
Genossen Angenfort;
- Walter Ebert informierte, dass auf dem Landesparteitag der FDP Baden-Württemberg
beschlossen wurde, die DDR anzuerkennen. Den Kritikern der DDR hält er vor, dass
es dort zu Atomwaffen, zur Mitbestimmung und zu all den in der BRD nicht geklärten
Fragen klare Haltungen gibt;
- Dieter Scheringer setzte sich mit den verlogenen Darstellungen von Großgrundbesitzern und Bauern auseinander;
- Ute Wellmann sprach über den 2. Jahrestag der Machtergreifung durch die faschistische Junta in Griechenland, die Folter an Regimegegnern und die Notwendigkeit,
Solidarität zu üben;
- Willi Tewes berichtete über die Stilllegung der Kohleschächte im Ruhrgebiet und die
diesen Prozess begleitenden Diskriminierungsmaßnahmen;
- Emma Engelhard sprach aus ihren Erfahrungen als Porzellanarbeiterin über die Lage
der berufstätigen Frauen in der BRD;
- Rudi Fey setzte sich mit der Rechtsentwicklung in der Bundeswehr und insbesondere
mit militaristischen Tendenzen der Generalität auseinander;
- Margot Köster forderte den Parteivorstand aus, in den nächsten Monaten ein Frauenförderungsprogramms vorzulegen;
- Herbert Stiefvater ging auf Fragen zur Aktionseinheit mit sozialdemokratischen
Genossen ein, setzte sich mit der Notstandsgesetzgebung der BRD auseinander und
verwies auf die Auswirkungen der SPD-Politik auf die Wahlergebnisse;
- Andreas Kindseder informierte über die fortschreitende Gefährdung der Bevölkerung
durch den Ausbau militärischer Anlagen und die Militarisierung ganzer Gebiete.1

1

Protokoll des Essener Parteitages der Deutschen Kommunistischen Partei DKP – 12. und 13. April
1969, Gruga-Halle Essen, S. 39-56, 62-93, 101-117 und 123-164
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Angesichts der in dieser Diskussion deutlich werdenden Vielfalt und Differenziertheit
der schon im ersten Jahr ihrer Neukonstituierung erreichten Wirkungen konzentriert
Fülberth seiner Analyse der damaligen Entwicklung auf die Feststellung: „Anders als

die KPD präsentierte sich die DKP mit dieser Grundsatzerklärung nicht mehr als eine
gesamtdeutsche Partei, sondern als eine Partei der Bundesrepublik. Die nationale
Frage spielt jetzt eine noch geringere Frage als im Programm der Kommunistischen
Partei Deutschlands vom Februar 1968.“1 Aber weitaus wichtiger erschien ihm der
Umstand zu sein, dass es in der Partei ‚Irritationen’ gab. Er verweist dabei auf die
Haltung zur SPD und zur Politik der DDR durch ‚Dinge, die man nicht versteht’ - auf
die ČSSR-Frage und die als ‚unpopulär’ und ‚unverständlich’ angekommenen Maßnahmen der DDR.2
Steigerwalds Aufforderung, sich gründlicher und genauer mit diesen Problemen auseinander zu setzen, diese Probleme zu studieren, wird von ihm als Ordnungsruf
abqualifiziert.3 Bei Fülberth wird dies auf die Forderung reduziert und verfälscht, dass
es „bei der Beurteilung der Ereignisse in der ČSSR … die Pflicht der Kommunisten
(sei), gegen den Strom zu schwimmen“. Das alles wird von ihm als Symptom einer
Differenz dargestellt, die „in den folgenden Jahrzehnten – wenngleich fast nie offen

ausgesprochen – die Politik der DKP bestimmen sollte: Hier Zurkenntnisnahme der
Realität – dort Benennung einer Norm. Dass dieser Konflikt, je länger, desto mehr
nach dem Palmström-Prinzip ‚gelöst’ wurde, wirkte sich zweifellos sehr negativ aus.“4
Von wem sich Fülberth und andere linke Intellektuelle dabei leiten ließen, wird deutlich, wenn man liest, was im ‚Spiegel’ am Beispiel eines 36-jährigen Mainzers dargestellt wurde, „der es in seinen Versammlungen aber immer zur Hälfte mit noch jün-

geren Leuten zu tun hat: Es gibt mit ihnen bisweilen Diskrepanzen im Verhältnis zur
DDR, zur Sowjetunion, zu den Vorgängen in Prag. Viele weigern sich. das von grundsätzlichen sozialistischen Positionen her zu beurteilen. Ein Alt-Genosse im Mainzer
‚Schwarzen Bären’ zu einer Studentin, die den Sowjet-Einmarsch in Prag kritisiert hatte: ‚Ei, wann ich dein Vadder wär…’“5 Fülberth wäre besser beraten gewesen, wenn
er den Diskussionsbeitrag des Genossen Pospiech zur Kenntnis genommen hätte.
Das eigentliche Problem: Eine bemerkenswert große Zahl derer, die aus dem Protest
gegen die bestehenden Zustände zur DKP stießen, hatte sich dabei von ihrer spontanen Empörung über die herrschenden Zustände leiten lassen. Aber diese, angesichts aktueller politischer Ereignisse getroffenen, Entscheidungen waren nur bei
Wenigen Resultat einer mehr oder weniger gründlichen Auseinandersetzung mit den
theoretischen Grundlagen des wissenschaftlichen Sozialismus. Und das, was in
1

G. Fülberth: KPD und DKP 1945-1990, a.a.O., S. 122
Diskussionsbeitrag des Gen. Hans Gebhardt aus Marburg, in: Protokoll des Essener Parteitages der
Deutschen Kommunistischen Partei DKP – 12. und 13. April 1969, Gruga-Halle Essen, S. 128ff
3
Diskussionsbeitrag des Robert Steigerwald, in: Protokoll des Essener Parteitages der Deutschen
Kommunistischen Partei DKP – 12. und 13. April 1969, Gruga-Halle Essen, S. 130ff
4
G. Fülberth: KPD und DKP 1945-1990, a.a.O., S. 124
5
Langer Prozess, unter: http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-45589356.html
2
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studentischen Zirkeln über den Stamokap diskutiert und an einigen Universitäten gelehrt wurde, hatte oft nur wenig mit den Realitäten des Klassenkampfes zu tun, mit
denen sich die Arbeiterschaft der BRD Ende der sechziger Jahre konfrontiert sah.
In diesem Spannungsbogen stellte sich die DKP mit der Forderung nach einer ‚demokratischen Erneuerung von Staat und Gesellschaft’ den aktuellen Aufgaben: „Demo-

kratische Erneuerung bedeutet die Beseitigung des Neonazismus und die Beendigung
der militärischen Großmachtpolitik, die Einschränkung der Macht des Monopolkapitals
und ihre schließliche Überwindung, die Umwandlung der Bundesrepublik in eine reale, fortschrittliche Demokratie. Demokratische Erneuerung bedeutet die Durchsetzung
einer Politik des Friedens und der Sicherheit, die Anerkennung der DDR, die Verteidigung der demokratischen Rechte und die Aufhebung der Notstandsgesetze, den
Kampf um die Erweiterung und den Ausbau der Demokratie, die Verwirklichung demokratischer Mitbestimmung und Kontrolle, die Durchsetzung sozialer Sicherheit und
besserer Lebensverhältnisse, die Erkämpfung einer fortschrittlichen Bildungs- und
Kulturpolitik.“1
Was damit gemeint war, wurde im ‚Aktionsprogramm’ geklärt. Dort wurde zur Mitbestimmung unter drittens formuliert: „Überführung der Schlüsselindustrie und markt-

beherrschenden Unternehmen in öffentliches Eigentum auf der Grundlage der Artikel
14 und 15 des Grundgesetzes und entsprechender Bestimmungen der Landesverfassungen. Das schafft die ökonomische Grundlage einer demokratischen Wirtschaftspolitik, die vom Druck privatkapitalistischer Konzerngruppen frei ist. In öffentliches
Eigentum zu überführen sind alle Unternehmen der Rüstungs- und Atomwirtschaft,
die Großkonzerne der Chemie-, Erdöl-, Kohle- und Stahlindustrie, des Fahrzeug- und
Flugzeugbaus, der Elektroindustrie, der Elektronik und Datenverarbeitung, die Großbanken und großen Versicherungen, die amerikanischen und anderen ausländischen
Konzernunternehmen in der Bundesrepublik. Die in öffentliches Eigentum übergeführten Betriebe sind einer demokratischen Leitung und Verwaltung zu unterstellen,
um die aktive Mitbestimmung und Kontrolle der Belegschaften in allen Fragen der
Unternehmen zu gewährleisten.“2
Die Programmatische Zielstellung wurde wie folgt zusammengefasst: „Die sozialisti-

sche Gesellschaftsordnung setzt die Erringung der politischen Macht durch die Arbeiterklasse im Bündnis mit den anderen werktätigen Volksschichten voraus. Der Sozialismus gründet sich wirtschaftlich auf das gesellschaftliche Eigentum an allen wichtigen Produktionsmitteln, auf die planvolle und rationelle Nutzung und Mehrung aller
gesellschaftlichen Quellen und Mittel zum Wohle des ganzen Volkes..“3 Auch und
gerade im Zusammenhang mit den gegenwärtig geführten Diskussionen ist daran zu
1

Grundsatzerklärung der Deutschen Kommunistischen Partei, in: Protokoll des Essener Parteitages der
Deutschen Kommunistischen Partei DKP – 12. und 13. April 1969, a.a.O., S. 225
2
Aktionsprogramm der Deutschen Kommunistischen Partei, in: Protokoll des Essener Parteitages der
Deutschen Kommunistischen Partei DKP – 12. und 13. April 1969, a.a.O, S. 232
3
Grundsatzerklärung der DKP vom 1. Parteitag Essen 1969, zitiert nach: 236
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erinnern, dass schon in diesem Dokument formuliert wurde: „Der wissenschaftlich-

technische Fortschritt, die Entwicklung der Produktivkräfte, die Konzentration der
Produktion und des Kapitals, die Notwendigkeit, immer größere gesellschaftliche
Mittel für Investitionen aufzuwenden, die Unfähigkeit des kapitalistischen Systems,
die sozialen und gesellschaftlichen Probleme unserer Zeit zu lösen, drängen zu einer
neuen Gesellschaftsordnung, zum Sozialismus.“1 An der Spitze des gewählten Parteivorstandes standen Kurt Bachmann und Herbert Mies. Dem Präsidium des Vorstandes gehörten Gerd Deumlich, Kurt Erlebach, Hermann Gautier, Willi Gerns, Manfred
Kapluck, Ludwig Müller und Karl-Heinz Noetzel an.2
Es dauerte zwei Monate, ehe sich der Spiegel in der Lage sah, auf dieses Ereignis zu
reagieren. Aber dann wird genüsslich notiert: „Deutschlands neue Kommunisten ha-

ben die Windjacken abgelegt und die Schlägermütze an den Haken gehängt. Sie haben ihr marxistisches Vokabular gesäubert, die grundgesetzwidrige Forderung nach
der Diktatur des Proletariats, wie sie von der alten KPD vertreten wurde, fehlt in der
‚Grundsatzerklärung’ der DKP. Vielmehr heißt es verfassungskonform: ‚Die DKP
kämpft dafür, dass das arbeitende Volk die führende Rolle in Staat und Gesellschaft
erlangt.’ Die neuen Kommunisten ‚drängen’ zwar, wie es in der Grundsatzerklärung
auch heißt, ‚nach neuen, demokratischen und gerechten Lebensformen’, aber sie
drängeln nicht. Von Revolution ist keine Rede, sogar das Wort ‚Umgestaltung’, das
ein paarmal im Programm vorkommt, scheint manchem von ihnen schon zu wild.“3
Doch das, was damals als taktische Notwendigkeit hingenommen wurde, wurde von
einem Teil der Mitgliedschaft nicht nur als pragmatische Orientierung an den objektiven Möglichkeiten sondern als die eigentliche inhaltliche Positionierung der Partei
verstanden. Das wird auch im Herangehen an die Geschichte der Partei deutlich. Im
Bildungsthema: ‚Die DKP als revolutionäre Partei der Arbeiterklasse, ihre Tradition,
ihre Geschichte, ihr Aufbau und ihre Organisation (Langfassung)’ wird nur auf die
Parteitage von 1969 in Essen, 1971 in Düsseldorf, 1978 in Mannheim und 1986 in
Hamburg eingegangen.4 Das sind nur 4 der mittlerweile 19 Parteitage.
Gerade angesichts der sich auf die ‚Realität’ und das unter diesen Umständen Mögliche Berufenden ist eine weitere Bemerkung ist angebracht: Was mit der Neukonstituierung der DKP tatsächlich erreicht wurde, wurde u.A. auch durch einen anderen
Zusammenhang dokumentiert. Die Tatsache, dass es jetzt eine legale kommunistische Partei gab, hatte nichts an der Verfolgung von Funktionären und aktiven Mitgliedern der KPD geändert: Obwohl unter Bruch seiner Immunität widerrechtlich vor
Gericht gestellt und durch Erlass von Bundespräsident Heuss unter Bewährung auf
1

Zitiert nach: W. Gerns, R. Steigerwald: Zur Entwicklung der DKP-Programmatik (1968-1989), in: H.
Stehr, E. Priemer: 25 Jahre DKP – eine Geschichte ohne Ende, Essen 1993, S. 23
2
Chronik 1969, unter: http://www.links-enttarnt.net/?link=chronologie&jahr=1969
3
Langer Prozeß, unter: http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-45589356.html
4
Die DKP als revolutionäre Partei der Arbeiterklasse, ihre Tradition, ihre Geschichte, ihr Aufbau und
ihre Organisation (Langfassung), unter: http://www.dkp-online.de/marxbild/doku/bild2-08.pdf
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freien Fuß gesetzt wurde der KPD-Landtagsabgeordnete Jupp Angenfort nach der
Aufhebung dieses Erlasses durch Bundespräsident Lübke aufgefordert, sich zur
Abbüßung der Reststrafe von sieben Monaten ausgerechnet im Kriegsverbrechergefängnis Werl1 zu melden. Und ungeachtet der von der DKP abgegebenen Erklärung
kündigte die Bundesregierung ihre Verfolgung durch den Verfassungsschutz an.
Der 2. Parteitag - Düsseldorf1971
Der zweite Parteitag fand vom 25. bis zum 28.11.1971 in Düsseldorf statt. Die Neukonstituierung der DKP erfolgte in einer Phase der Zuspitzung politischer Auseinandersetzungen, die durch Proteste gegen den Vietnamkrieg, die zu einer Massenbewegung gewordenen Ostermärsche, durch Demonstrationen, Unruhen und den rücksichtslosen Einsatz der Polizei charakterisiert war. Jetzt reichte es nicht mehr, sich
den auch den in Teilen des bürgerlichen Lagers immer lauter werdenden Forderungen nach einer ‚anderen Politik’ anzuschließen. Zu diesem Zeitpunkt hatte die DKP
immerhin schon 33.4102 Mitglieder und der Marxistische Studentenbund Spartakus
hatte in den Studentenparlamenten unübersehbar an Einfluss gewonnen.3
In der ‚Zeit’ vom 2.4.1971 erschien ein Artikel, in dem im Vorfeld des 2. Parteitages
nicht nur festgestellt wird, dass die DKP Zulauf bekommen hat. Das ‚Gros der Junggenossen ist unter dreißig’ die Parteiführung sehe sich mit einem Erscheinungsbild
der neu eingetretenen Mitglieder konfrontiert, dass durch ‚lange Haare, lange Bärte,
Levis Feincordhosen, psychedelische Hemden’ etc. geprägt sei. Aber es waren nicht
nur Äußerlichkeiten, die der deshalb zu Wort kommende Waldemar Bosset kritisiert:
„Revolutionärer Schwung, revolutionäres Feuer, mitreißende Volkstribunen kennt die

DKP nicht: Der Dogmatismus der früheren Antiautoritären steht dem im Weg. Die
Jusos haben ihnen bei den linken Gruppen fast überall die Schau gestohlen. Ob in
München, Frankfurt oder Kiel, das ‚Wettrennen’ zwischen DKP und den Jusos ist wie
das Wettrennen zwischen Hase und Igel: die Igelfamilie der Jusos war schon überall
da.“4 Dass dem nicht überall und nicht immer so war, musste sogar der Spiegel
registrieren. In einer Wahlbroschüre der DKP wurden Marx und Engels als die bösen
Buben Max und Moritz vorgestellt, die mit ihren Streichen die deutsche Politik verunsichern. Den witzig und pfiffig umfunktionierten Wilhelm Busch kommentierte dieses
Blatt mit dem Titel: ‚Geistig aber leben sie…’5 Derlei lebendige und witzige Darstellungen zeitigten offensichtlich mehr Wirkung als die für viele kaum nachvollziehbare
1

Geschichte - Justizvollzugsanstalt - Werl Allied Prison 1945 – 1954 - Todesurteile, Frauengefängnis
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2
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und mit theoretischen Anstrengungen verbundene Auseinandersetzung mit der marxistischen Literatur.
Fülberth geht in seiner als ‚Die Doppel-Partei’ überschriebenen Darstellung des Zeitabschnittes von 1968-1973 auf den Düsseldorfer Parteitag nur mit der Feststellung
ein, dass die DKP „in den ersten Jahren ihres Bestehens relativ schnell (wuchs). Auf
dem Parteitag 1971 in Düsseldorf wurde im Bericht des Vorstandes eine Mitgliederzahl von 33.410 genannt..“1 Zur Entwicklung der inhaltlichen Themenbreite finden
sich hier nur wenige Worte, in denen Eckpunkte aus den Thesen genannt werden.2
Das ist umso unverständlicher, wenn man sich mit der Themenbreite und der Gründlichkeit der dort gehaltenen Diskussionsbeiträge befasst. Es sprachen 5 Genossinnen
und 25 Genossen
1
2

Erwin Ebeling zur Lage in der Stahlindustrie an Rhein und Ruhr;
Willi Malkomes zu den Tarifauseinandersetzungen in der Metallindustrie;
Hugo Machelett zum Streik in der Metallindustrie in Baden-Württemberg:
Ellen Weber über Versuche, die Arbeiterbewegung zu spalten;
Conrad Schuhler zur Öffentlichkeitsarbeit mit Stadtteilzeitungen;
Günther Bremer zur Lage auf dem Lande und zur Rolle der Monopole;
Egon Koitka zur Aufdeckung eines Giftskandals im Bochumer Revier;
Helmut Schlüter über die DKP-Betriebsgruppe der Howaldt-Werft;
Karl-Heinz Leger über die DKP im Streik der baden-württemberger Metaller;
Herbert Breidbach zu Erfahrungen aus den Wahlkämpfen;
Sonja Schmid zur Solidarität mit Angela Davis;
Peter Epkens zur Arbeit der DKP-Genossen in Betriebsräten;
Heinz Wötzel zur Hannoveraner ‚Rote-Punkt-Bewegung’ gegen Tariferhöhungen im
öffentlichen Nahverkehr;
Heinz Merkel zur Auseinandersetzung mit den bürgerlichen Parteien;
Grete Finkenbrink zur Aktionseinheit der Arbeiterklasse und der Rolle von Studenten;
Axel Brück zum antifaschistischen Kampf gegen die NPD und neofaschistischen
Erscheinungen in anderen Parteien und in der Bundeswehr;
Jens Flegel zur Arbeiterjugendbewegung und der Jugendpolitik der DKP;
Heinz Kissel zur Arbeit der Betriebsgruppe der DKP bei der BASF in Ludwigshafen;
Gustav Trambowsky zur Internationalisierung der Wirtschaft und der Banken;
Günter Weiß zur Auseinandersetzung mit parteifeindlichen Gruppen;
Annerose Strenger zur Parteiarbeit im Siemens-Konzern;
Heinz Narz, ein Soziademokrat, der Grüße der Betriebsräte des Mannesmann-Konzerns überbringt;
Herbert Kohl zu Problemen des Umweltschutzes im Raum Ludwigshafen;
Rolf-Jürgen Priemer über Gespräche mit Louis Corvalan und die Arbeit der SDAJ;
Jürgen Kaleck zu Erfahrungen im Bereich der Jugendpolitik in Nordbayern;
Helmut Bublitz über die Arbeit in den Gewerkschaften;
Alfred Dreckmann über den Einfluss der Partei auf die Angehörigen der Intelligenz
und die ideologische Auseinandersetzung mit antikommunistischen Argumenten;
Marianne Konze zur Arbeit mit Frauen und Mädchen seit dem DKP-Frauenforum
1970;
Jupp Angenfort zur Umweltgefährdung durch die Monopolkonzerne;
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- Richard Scheringer zur Lage der Bauern und der Nebenerwerbsbauern.1

Auf dieser Grundlage wurden in Weiterentwicklung der Grundsatzerklärung von 1969
Thesen zu den Alternativen des Kampfes um eine antimonopolistische Demokratie
diskutiert und beschlossen: Durch „Überführung der Grundstoff- und Schlüsselindu-

strien, der marktbeherrschenden Unternehmen, der Bankkonzerne und großen Versicherungsgesellschaften, der Pressemonopole und Kulturkonzerne in gesellschaftliches Eigentum“ sollte „- bei demokratischer Kontrolle durch die Arbeiterklasse, die
anderen antimonopolistischen Kräfte und ihrer Organisationen“ die „die Erkämpfung
einer von der Arbeiterklasse geführten und gemeinsam mit allen antimonopolistischen Kräften getragene Staatsmacht“ als Voraussetzung „grundlegende(r) Veränderung des politischen Kräfteverhältnisses“ geschaffen werden.2 Und in These 12
wurde „die Anwendung der Artikel 14 und 15 des Grundgesetzes gegen die preistreibenden Konzerne“ gefordert. „Das Bodeneigentum der Banken und Versicherungsgesellschaften, der großen Industrie und Handelsunternehmen sowie des Großgrundbesitzes muss in öffentliches Eigentum überführt werden, damit die Bodenspekulationen unterbunden und die Städte und Gemeinden befähigt werden, billige Sozialwohnungen zu bauen.“3
Gerns und Steigerwald charakterisierten diese programmatische Entwicklung als
„Präzisierung der strategischen Orientierung der DKP“ in der „nicht nur die neuen
Prozesse zum Ausdruck“ gebracht wurden, „die sich anfangs der siebziger Jahre in

der Außen- und Innenpolitik der Bundesrepublik vollzogen. Sie ist vielmehr vor allem
das Ergebnis des tieferen Eindringens in die prinzipiellen Veränderungen der Klassenkampfbedingungen unter den Verhältnissen des staatsmonopolistischen Kapitalismus.“4
Auf dem Düsseldorfer Parteitag wurden Bachmann und Mies in ihren Funktionen wieder gewählt. In das aus 15 Personen bestehende Präsidium wurden Angenfort,
Buschmann, Deumlich, Erlebach, Fritsch, Gautier, Gerns, Kapluck, Lang, Müller, Polikeit und Schäfer gewählt. Max Reimann wurde Ehrenpräsident.
Doch nach Fülberth zeichneten sich hier schon widersprüchliche Tendenzen ab, die
er als ‚politische und soziokulturelle Doppelstruktur’ beschrieb: Die leitenden Kader
kamen aus der KPD. Die von ihnen vertretene Politik fasst er in drei Punkten zusammen: erstens werde unbedingte, kritiklose Treue zur UdSSR eingefordert. Zweitens
wurde der ‚Demokratische Zentralismus’ in einer Form praktiziert, die das ausschließ1
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liche Recht der Entscheidung und Beschlussfassung den Spitzengremien vorbehielt.
Und drittens sei das Selbstverständnis der DKP als Partei der Arbeiterklasse am
‚handarbeitenden Proletariat der Großindustrie’ orientiert gewesen. Im Unterschied
dazu sei die Masse der Mitglieder, die nicht aus der KPD kamen, über ihren Einsatz
für radikaldemokratische Reformen des politischen Systems zur DKP gestoßen. In
diesem Spannungsrahmen waren aus seiner Sicht Konflikte zwischen der politischen
Praxis der DKP und ihren theoretischen Interessen und ihrem Lebensstil absehbar.
Fülberth verweist in diesem Zusammenhang auf immer deutlicher zutage tretenden
Differenzen zwischen den mit Mühe errungenen Erfolgen in der kommunal- und landespolitischen Arbeit und den darauf eingehenden inhaltlichen Auseinandersetzungen um die strategische Orientierung der Partei.1 Nicht unwesentlich dürfte die Tatsache sein, dass die in dieser Phase in die Partei gestoßenen Intellektuellen – nach
Fülberths eigenen Worten – „oft starke theoretische Interessen und einen Lebensstil

(hatten), welcher nicht ausschließlich durch die Erfahrungen früher Betriebszugehörigkeit und familiäre Arbeiterbewegungs-Traditionen geprägt war. Bekenntnisse
zur Sowjetunion und zur DDR verstanden sie meist lediglich als Absage an den Antikommunismus und als prinzipielle antikapitalistische Option, ohne dass sie sich mit
allen Einzelheiten dieser Gesellschaft identifiziert hätten. Vor ihrem DKP-Eintritt hatten sie sich für radikaldemokratische Reformen des politischen Systems eingesetzt,
welche z.B. auch in der DDR noch nicht realisiert waren.“2
Zwar waren nach dem Bericht des Parteivorstandes fast siebzig Prozent der Mitglieder Arbeiter. Aber der Einfluss in den Betrieben und auf die Arbeiter blieb bis auf
einige Gebiete begrenzt. Angesichts der vorab nur andeutungsweise beschriebenen
Situation war es auch fraglich, ob und inwieweit der mit der Gründung des SDAJ und
des Marxistischen Studentenbundes Spartakus gewonnene Einfluss unter studentischen Gruppen gehalten werden konnte. Fülberth erinnert in diesem Zusammenhang
auch daran, dass DKP-Mitglieder ‚in Gegensatz zu ihrer Partei gerieten, „wenn sie
sich an oppositionellen nicht-gewerkschaftlichen Listen beteiligten“, da die Parteiführung befürchtete, „wieder in ähnliche Konflikte mit den Gewerkschaftsführungen zu
geraten, wie die KPD spätestens seit 1951.“3 Dass diese Einschätzung einer eben so
zwiespältigen wie widersprüchlichen Situation später als aus Sorge vor opportunistischen Gefahren getroffene schwerwiegende Fehlbeschlüsse qualifiziert wurden4
führte nicht nur dazu, dass diese Gefahren nun wissentlich ignoriert wurden. Mit der
Duldung des an die opportunistische Linie des DGB angepassten Verhaltens von Mitgliedern der DKP wurden (und werden) auch die dagegen gerichteten innergewerk1

G. Fülberth: KPD und DKP 1945-1990, a.a.O., S. 138
daselbst
3
ebenda S. 132f
4
Steigerwald erinnert daran, dass 1951 auf dem Münchener Parteitag der KPD „rechtssozialdemokratischen Gewerkschaftsführer auf eine Weise“ kritisiert wurden, die dazu führte, dass „kommunistische
Gewerkschaftsfunktionäre“ vor die Wahl gestellt wurden, „diese Kritik anzuerkennen und ihre Funktio2

nen zu verlieren .. oder sich von dieser Kritik zu distanzieren, was dann für Kommunisten die Frage
der Parteizugehörigkeit aufwarf.“ R. Steigerwald: Streifzüge durch die Geschichte von KPD und DKP
nach 1945, wie sie nicht im Geschichtsbuch steht, Essen o.J. S. 22f
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schaftlichen Auseinandersetzungen behindert und diffamiert. So entstand und entwickelte sich einer der Kristallisationspunkte des Opportunismus in der DKP.
Im April 1972 analysierte der Spiegel die Lage der DKP. Nüchtern wurde registriert,
dass die Kommunisten bislang dreimal verboten wurden: „1923 nach den geschei-

terten Kommunisten-Aufständen an der Ruhr, in Hamburg, Sachsen und Thüringen.
1933 nach Hitlers Wahl zum Reichskanzler. 1956 nach dem Spruch des Karlsruher
Bundesverfassungsgerichts. .. als die Nazis herrschten -- saß fast jeder zweite Kommunist: 150 000, jeder zehnte kam um: 35 000.“ Und jetzt: „Trotz linksliberaler
Bundesregierung und Linkstrend im Bundesvolk -- man spricht wieder von Kapitalismus und Ausbeutung. von Profit und Proletariat -- ist es immer noch riskant, Kommunist zu sein, denn: Nichtkommunisten scheint es zu riskant, Kommunisten gewähren zu lassen.“ Zugleich wird die Kontinuität dieser Position konstatiert, denn hier
wird bestätigt, dass ‚dieser Teilstaat’ sein „nationales Selbstverständnis jahrzehntelang aus dem Antikommunismus bezog.“1 Und im August 1973 denunziert derselbe
‚Spiegel’ die DKP im Chor mit Genscher und als verfassungsfeindliche Partei, da sie
sich „ebenso wie die verbotene Kommunistische Partei Deutschlands zum Marxismus/
Leninismus bekennt…“2 In dieser Situation fand im November 1973 in Hamburg der
dritte Parteitag der DKP statt.
Der 3. Parteitag - Hamburg1973
Der von Herbert Mies erstattete Bericht des Parteivorstandes an den dritten Parteitag
war im Unterschied zu Kurt Bachmanns Referat auf dem ersten und zu seinem
Bericht an den zweiten Parteitag klar gegliedert: Im ersten Teil ging es um die ‚internationale Lage und die außenpolitischen Vorstellungen der DKP, im zweiten um die
‚Klassenauseinandersetzung in der Bundesrepublik, den Kampf der DKP gegen Monopolmacht, für demokratischen Fortschritt und die Öffnung des Weges zum Sozialismus’ und im dritten um ‚die Entwicklung der DKP und den Weg zu ihrer weiteren
Stärkung’.3 Unter den wichtigsten Ergebnissen konnten Fortschritte bei der Herstellung der Aktionseinheit mit sozialdemokratischen, christlichen und parteilosen Arbeitern, eine wachsende Bereitschaft zur Teilnahme von Jugendlichen am organisierten
und koordinierten Kampf der Arbeiterbewegung und die weitere Stärkung der DKP
benannt werden. Auch im Spektrum der in der Diskussion angesprochenen Themen
wurde deutlich, dass sich der Einfluss der DKP stabilisiert hatte.4 Es sprachen 6
Genossinnen und 24 Genossen
1

Die Burschen sind da, wir kennen sie – SPIEGEL-Report über die Deutsche Kommunistische Partei,
unter: http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-42953838.html
2
Selbst wenn der DKP-Chef käme … – Westdeutschlands Kommunisten – Feinde der Verfassung?,
unter: http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-41955343.html
3
Bericht des Parteivorstandes an den Hamburger Parteitag, in: Protokoll des Hamburger Parteitags
der Deutschen Kommunistischen Partei – Das arbeitende Volk muss bestimmen – DKP kontra Großkapital, 2.-4. November 1973, Düsseldorf o.J., S. 27- 74
4
Die Mitgliederentwicklung der DKP wird für die Jahre 1972 und 1973 nach dem Parteienlexikon wie
folgt ausgewiesen: für 1972: 36.0001; 1973: 39.3444 (als Quellen werden angegeben: 1 Schmollinger/Stöss, Die Parteien und die Presse der Parteien und Gewerkschaften, a.a.O., S. 75 und 2 Siegfried
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-

Willi Albert zum Streik der Bergarbeiter im Saarland;
Ellen Weber zum Raubbau an der Umwelt und neuen Widersprüchen;
Josef Schleifstein zum Verhältnis von Lebensqualität und Wirtschaftswachstum;
Helmut Bublitz zur Verschärfung sozialer Konflikte und Streiks an Rhein und Ruhr;
Martha Buschmann zu Rüstungspolitik und der qualitativen Vervollkommnung von
Waffen- und Militärprogrammen;
Volkmar Ducke zu den Krisenfolgen für die Belegschaften der Autoindustrie bei VW;
Uwe Koch zur Strategie der Großkonzerne und der Aktionseinheit der Hafenarbeiter;
Günter Nigbur über Erfahrungen aus der Betriebsgruppe;
Rolf Priemer Bericht über den 4. Bundeskongress der SDAJ und die Arbeiterjugendkonferenz;
Hans Joachim Müller über aktuellen Antisowjetismus – Solschenizyn, Amalrik,
Sacharaow, Maximow etc.;
Melanie Hartlaub zur ‚UZ’ und zur Mitgliederwerbung, Mitgliederversammlungen und
Öffentlichkeitsarbeit;
Gustav Trambowsky zu den ausländischen Arbeitern in der BRD;
Richard Mohr über Streikerfahrungen aus Nordwürttemberg-Nordbaden;
Hans Schneider über den Kampf um ein soziales Miet- und Bodenrecht;
Christel Tomschak zur Tarifbewegung in der Textilindustrie;
Günter Weiß zur Auseinandersetzung mit maoistischen und anderen Versuchen der
Demontage des Einflusses der DKP;
Beate Landefeld zur Bildungspolitik der DKP;
Manfred Sokolof zur Energiekrise, der Politik der Bundesregierung und der Rolle der
Gewerkschaften;
Herbert Stiefvater zur Kommunalarbeit;
Heinrich Münster über die Parteiarbeit in einer Kleinstadt;
Manfred Dresel zu Bürgerinitiativen;
Richard Scheringer über die Lage der Bauern;
Thomas Neumann zu Erfahrungen mit Berufsverboten;
Erwin Ebeling zur Rolle der DKP im Kampf um die Aktionseinheit der Arbeiterklasse;
Steffen Lehndorff über die Lage an den Hochschulen und den MSB Spartakus;
Georg Polikeit zur Arbeit der ‚UZ’;
Heinz Blatter zur Lage und zur Parteiarbeit im Mittelstand;
Robert Steigerwald zu marxistischer Ideologie und zur marxistischen Bildungsarbeit;
Ursel Christen zu Nazis und zum Kampf gegen Berufsverbote;
Heinz Röpke zur Arbeit an der Klöckner-Hütte.1

In der ‚Entschließung des Hamburger Parteitages zu den nächsten Aufgaben der
DKP’2 findet sich das ganze Spektrum der in der Diskussion angesprochenen Themen
wieder. Mit der Wahl des neuen Parteivorstandes wurde ein Generationswechsel in
der politischen Führung eingeleitet: An die Stelle der durch den antifaschistischen
Widerstandskampf geprägten Kader trat jetzt mit Herbert Mies und Hermann Gautier
Heimann, Deutsche Kommunistische Partei, in Parteienhandbuch, a.a.O., S. 973) nach: http://www.
parteienlexikon.de/DKP.php#oben
1
Protokoll des Hamburger Parteitags der Deutschen Kommunistischen Partei – Das arbeitende Volk
muss bestimmen – DKP kontra Großkapital, 2.-4. November 1973, a.a.O., S. 80-250
2
Entschließung des Hamburger Parteitages zu den nächsten Aufgaben der DKP, in: Protokoll des
Hamburger Parteitags der Deutschen Kommunistischen Partei – Das arbeitende Volk muss bestimmen
– DKP kontra Großkapital, 2.-4. November 1973, a.a.O., S. 451-510
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die ‚FDJ-Generation’. Das waren Männer und Frauen, die nach der Zerschlagung des
Faschismus, in den Auseinandersetzungen gegen die Spalterpolitik der AdenauerRegierung und die damit untrennbar verbundene Remilitarisierung Westdeutschlands
zur KPD und ihrer Jugendorganisation, der FDJ stießen.1
Auch in der Berichterstattung der Presse wurde deutlich, dass die Tätigkeit der DKP
Wirkung zeigte. Im Spiegel widerspiegelte sich diese Aktivität in einer ganzen Serie
von Berichten: Nach dem Bericht über den Düsseldorfer Parteitag (‚DKP: Sind wieder
wer’ - 19.11..1971) folgten zwei Artikel zur Lage in der DKP (‚Die Burschen sind da,
wir kennen sie’ – 10.4.1972 und ‚Selbst wenn der DKP-Chef käme…’ – 13.0.1973).
Beunruhigt zeigte sich dieses Blatt über die Wahlerfolge der DKP auf kommunaler
Ebene und in den Betriebsräten (‚DKP: Roter Zunder’ – 21.8.1972, ‚Union der kalten
Füße’ – 26.2.1973, ‚Kommunisten: Furz aus Moskau’ – 3.9.1973).
Doch die größte Aufmerksamkeit fand die Tatsache, dass Kommunisten mit Berufsverboten verfolgt wurden. Der Spiegel berichtete darüber, dass „nordrhein-westfäli-

sche Regierungspräsidenten (heimlich und mündlich) belehrt (wurden), wie sie angebliche Verfassungsfeinde ohne eindeutige Rechtsgrundlage am öffentlichen Dienst
zu hindern hätten“ (‚Radikale: Lockerste Methode’ – 24.4.1972). Per Interview wurde geklärt, wie Hamburgs Erster Bürgermeister „Front gegen Radikale – in der Praxis
vornehmlich gegen Linke“ macht. (‚DKP-Leute gucke ich mir näher an’, ‚Radikale im
öffentlichen Dienst’ – 8.5.1972). An anderer Stelle wurde darüber berichtet, dass das
Bundesverwaltungsgericht entschieden habe, dass ein „Oberstleutnant der Bundes-

wehr, der Mitglied der NPD ist … ohne Nachteile befürchten zu müssen, in Wort und
Schrift für die Ziele der NPD einsetzen, .. ein Parteiamt übernehmen und für seine
Partei kandidieren (dürfe). Volker Götz hingegen wird von Innenminister Weyer vorgehalten, er habe als Delegierter an der DKP-Landeswahlkonferenz teilgenommen,
sei ordentlicher Delegierter für die Kreisdelegiertenkonferenz und Vorsitzender einer
DKP-Stadtteilgruppe in Düsseldorf; ‚mit großem Engagement’ setze er sich für die
Ziele der DKP ein.“ (‚Ru-dolf Augstein: Was Götz darf und was nicht’ – 13.8.1973)
Insgesamt erschienen im Verlauf dieser zwei Jahre 16 Artikel zum Thema Berufsverbote, in denen es neben der Verfolgung von Kommunisten im Staatsdienst auch
um Pfarrer ging, die aus dem Kirchendienst ausgeschlossen wurden, weil sie Mitglied
der DKP waren.2
Auch in einem anderen Zusammenhang ist es aufschlussreich, dass der ‚Spiegel’ den
Konflikt zwischen der Butzbacher Gruppe und der DKP genüsslich auswalzte. Die
hätten – so der Spiegel - „bei der Beurteilung der Politik der sozialistischen Staaten
keine ideologische Bindung zur Mutterpartei“ und „am sowjetischen Einmarsch in der

CSSR ebensowenig Gefallen wie an Gomulkas Politik vor den polnischen Arbeiter1

siehe: M. Schiebel: Diskursive und biografische Konstruktion politischer Staatsfeind/innen. Kommunistinnen und Kommunisten in der frühen Bundesrepublik Deutschland, unter: http://www.qualitativeresearch.net/index.php/fqs/rt/printerFriendly/1691/3221
2
http://www.spiegel.de/suche/index.html?suchbegriff=DKP&fromDate=1968&toDate=2012
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aufständen“ gefunden.1 Dass es solche Meinungsunterschiede gab und was davon zu
halten war, war auf dem Düsseldorfer Parteitag deutlich geworden.
Die DKP zwischen 1968 und 1973
Schon bei einem einfachen Vergleich der Diskussionsbeiträge fällt auf, dass es auf
dem ersten Parteitag deutlich mehr Diskussionsbeiträge gab, als auf den beiden folgenden. Offensichtlich gab es da nach den Jahren der Illegalität einen deutlich ausgeprägten Gesprächsbedarf und zu sehr vielen Fragen viel zu sagen. Das wird auch
in der inhaltlichen Breite und Vielschichtigkeit angesprochener Probleme und Fragen
deutlich. Im Vordergrund standen Beiträge, in denen konkret über die Lage in den
Betrieben, über die Kämpfe der Arbeiterklasse und über Möglichkeiten und Erfahrungen von Genossen gesprochen wurde. Immer wieder wurde darauf hingewiesen,
dass vor Ort in der gewerkschaftlichen Zusammenarbeit mit sozialdemokratischen
Kollegen Erfolge erzielt wurden. Besonders deutlich wurde das durch den Beitrag des
Genossen des Genossen Heinz Huf, der als Betriebsratsvorsitzender im Kampf um die
Sicherung seines Arbeitsplatzes auch von sozialdemokratischen Kollegen unterstützt
wurde, als er wegen seiner Mitgliedschaft in der DKP suspendiert werden sollte.
Nicht weniger bemerkenswert sind die Diskussionsbeiträge, in denen sich die Redner
mit neuen Organisationsformen des Kapitals, mit der Entwicklung der Machtverhältnisse der Banken und Großkonzerne, der Haltung der DKP zum wissenschaftlich-technischen Fortschritt, mit der Zugehörigkeit von Teilen der technischen Intelligenz zur
Arbeiterklasse, den Folgen der Automatisierung, der Isolierung immer größerer Teile
der Arbeiterschaft und der Internationalisierung der Wirtschaft auseinander setzten.
Damit wurden Fragen aufgegriffen, die untrennbar mit der wissenschaftlich-technischen Revolution, Verschiebungen und Veränderungen im kapitalistischen Peproduktionsprozess und daraus resultierenden Konsequenzen für die Entwicklung des Klassenkampfes verbunden waren. Darin und in den eben so kenntnisreichen wie informativen Beiträgen zur militärpolitischen Entwicklung der BRD, immer deutlicher zutage tretenden Tendenzen der Militarisierung und ihrer Folgen, zu sozialen Fragen
und Problemen der Kommunalpolitik, zu Problemen der Jugend, zur Landwirtschaft,
zu den Aktivitäten der Neonazis wurde deutlich, dass die Mitglieder der DKP in den
politischen Auseinandersetzungen aktiv engagiert waren.
Besonderes Interesse fanden auch die von Hans Gebhard aufgeworfenen Fragen zur
Haltung der DKP zur SPD, zum fehllenden Verständnis für Maßnahmen der DDR, den
Auseinandersetzungen mit der ČSSR und den Beziehungen zwischen der UdSSR und
China. In diesem Zusammenhang wurde nicht nur deutlich, wie stark der Einfluss
eines von den bürgerlichen Medien vermittelten Zerrbildes vom realen Sozialismus
auch unter den Linken und Genossen der DKP war. Hier wurde auch deutlich, mit
1

Kommunisten: Furz aus Moskau - Nach spektakulären Wahlerfolgen und dem Einzug ins Stadtparlament löste sich die DKP-Ortsgruppe Butzbach von der Partei -- die, so die Aufsässigen, den falschen
Weg zum Sozialismus eingeschlagen hat. Unter: http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-41911435.html
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welchen Herausforderungen die marxistische Bildungsarbeit der Partei konfrontiert
war.
In welchem Maße das auch für linke Intellektuelle zutraf wurde und wird auch in der
Rezeption dieser Entwicklungsphase der DKP deutlich. Für Fülberth, der sich eben so
wie sein Doktorvater Abendroth 1968 gegen die Maßnahmen der Staaten des Warschauer Vertrages ausgesprochen hatte, war dies nicht nur Grund genug, seine
Aufmerksamkeit auf den Austritt von 43 der 45 Butzbacher Genossen zu konzentrieren.1 Vergleicht man dessen Einschätzung mit der Breite und dem Tenor der damals
geführten Diskussion wird deutlich, dass es nicht mehr um eine kritische Auseinandersetzungen mit der Politik der sozialistischen Staaten ging. Fülberth verwendet den
Begriff einer ‚Doppelpartei’ für den von ihm ausgemachten Konflikt zwischen ‚Zurkenntnisnahme der Realität’ und Vorgabe von Normen’. Aber das, was hier als ein
Résumé von Unbehagen und Unverständnis im Dunstkreis der Wortwahl und der
Darstellung der medialen Berichterstattung abgegeben wurde, war weder damals
noch kann das heute als eine Einschätzung charakterisiert werden, die den wissenschaftlichen Kriterien einer marxistisch-leninistischen Analyse standhält.
Er schließt nicht nur daraus, dass „mit dem Hamburger Parteitag ... der Abstieg der

DKP (begann). Dieser war zweifellos nicht durch den Kongress verursacht. Die Beschlüsse, welche dort gefasst wurden, waren aber Ergebnisse einer Fehlorientierung,
die es der Partei unmöglich machte, die unmittelbar danach sichtbar werdenden Veränderungen ihrer Arbeitsbedingungen zu meistern.“2 So seine zusammenfassende
Einschätzung der Jahre 1968-1973. Dieser Tendenz der Darstellung schließt sich in
Fülberths Darstellung unter der Überschrift ‚Das Scheitern der DKP’ der Abschnitt
1974-1979 an. Doch so pauschal dieses Urteil daherkommt – es ist auch darüber
nachzudenken, was Fülberth als Auftakt des zweiten Abschnitts zur Geschichte der
DKP anmerkt: „Seit der Wirtschaftskrise 1974/75 wurde ein Paradigma-Wechsel innerhalb der sozialen Auseinandersetzungen der Bundesrepublik sichtbar.“ Bislang seien die gesellschaftlichen Verhältnisse „im Wesentlichen noch durch das Verhältnis

von Mehrwert zu variablem Kapital bestimmt. Jetzt tritt die Problematik des konstanten Kapitals als eine Schranke der Profitentwicklung daneben stärker hervor.“ In diesem Zusammenhang verweist er auf die Umweltkrise und Probleme der Massenarbeitslosigkeit und konstatiert, dass die „Risiken von Großtechnologien … kristallisierend und mobilisierend für neue Protestbewegungen“ wirksam werden. Zur Charakterisierung der Hintergründe dieses Prozesses stellt er fest, dass „die Periode einer

relativen Offensive der Arbeiterbewegung, in der die Knappheit verfügbarer Arbeitskräfte die Verhandlungsmacht der Vertretungen von Lohnabhängigen gestützt hatte
– diese Phase hatte bereits Mitte der 50er Jahre begonnen – war vorbei.“3

1
2
3

G. Fülberth: KPD und DKP 1945-1990, a.a.O., S. 141
ebenda S. 143
ebenda S. 144
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Hier werden Ereignisse beschrieben, die schon bei nüchterner Auseinandersetzung
mit den Problemen der Gegenwart unübersehbar sind. Aber das eigentliche Problem
liegt tiefer: Vorn wurde schon darauf hingewiesen, dass die mit der wissenschaftlich-technischen Entwicklung ausgelösten technologischen Umwälzungen des Reproduktionsprozesses mit nicht weniger tiefgreifende Veränderungen in der Arbeitsteilung, in den sozialen Beziehungen der lohnabhängig Arbeitenden verbunden sind.
Geradezu offensichtlich drängten diese Prozesse mit den, seit Mitte der fünfziger Jahre nicht mehr abreißenden, Serien technologischer Umwälzungen des gesellschaftlichen Reproduktionsprozesses in den Vordergrund.
Aber nicht nur bei Fülberth sondern auch in den Dokumenten der kommunistischen
Parteien wird diese Tatsache zwar mit der Feststellung konstatiert, dass durch die
wissenschaftlich-technische Revolution tiefgreifende Umwälzungen der Produktivkräfte ausgelöst wurden. Nach Mayer „waren wir doch relativ gut“, weil „die Analyse der
wissenschaftlich-technischen Revolution“ seit Anfang der siebziger Jahre „in der Partei immer eine große Rolle gespielt hat.“1 Doch dabei blieben die Details dieser technologischen Umwälzungen eben so außen vor, wie die deren Zusammenhang mit der
Vielfalt dadurch ausgelöster sozialer Umwälzungen. Damit war nicht nur die Entstehung neuer Industriezweige und eine nicht mehr abreißende Kette von eben so
tiefgreifender Veränderungen in der inner- und zwischenbetrieblichen Arbeitsteilung
verbunden. Untrennbarer Bestandteil dieser Entwicklung war auch die Liquidierung
ganzer Branchen der klassischen Industrialisierung: In den führenden Industriestaaten versank der eben noch entwicklungsbestimmende Steinkohlenbergbau mit der
Umstellung auf Erdöl und Erdgas in der Bedeutungslosigkeit, die Produktion von
Stahl wurde drastisch reduziert. Die Automatisierung ganzer Produktionsbereiche in
der chemischen, der metallverarbeitenden, der Textilindustrie und anderen Industriezweigen löste nicht mehr abreißende Kettenreaktionen von Freisetzungen aus, die
durch den Arbeitskräftebedarf in den neu entstehenden Fertigungsbereichen der
Elektronik nur in eingeschränktem Maße kompensiert werden konnte. Mit der immer
schnelleren Reduzierung die Zahl der Beschäftigten in der verarbeitenden Industrie
kam es nicht nur zu Proportionsverschiebungen zwischen den in der Landwirtschaft,
in der Industrie und im Dienstleistungswesen Beschäftigten, sondern zu steigender
Dauerarbeitslosigkeit.
In diesem Kontext wird überdeutlich, dass es nicht ausreicht, wenn die mit dieser
Entwicklung verbundenen Veränderungen der Produktionsverhältnisse nur aus der
Sicht der nach wie vor wesentlichen, aber abgesehen vom Austausch einiger Figuren
gleich bleibenden Eigentums- und Besitzverhältnisse erörtert werden. In der Totalität
der Beziehungen, die die Menschen unter diesen Bedingungen bei der Reproduktion
ihres Lebens notwendigerweise einzugehen gezwungen sind, wurden Veränderungen
ausgelöst, die in ihrer Wirkungsbreite und –dichte mit keiner der Umwälzungen ver1

U. Schmitz, L. Mayer, W. Teuber: Neue Technologien als Politikum, in: 25 Jahre DKP – eine Geschichte ohne Ende, Essen 1993, S. 89
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gleichbar sind, die für die industriellen Revolutionen der Vergangenheit charakteristisch waren.
Dabei war die Tatsache, dass die Sozialisierung der lohnabhängig Arbeitenden immer
weniger durch die Erfahrung der gemeinsamen Arbeit großer Menschengruppen in
der industriellen Massenfertigung geprägt war, nur eine der folgenschwersten Veränderungen im Sozialisierungsprozess der Arbeiterklasse. Mit fortschreitender sozialer
Ausgrenzung einer immer größer werdenden Zahl von Arbeitslosen, der Entwertung
technologisch überholter Berufsbilder und der Alimentation ganzer Bevölkerungsgruppen wird die soziale und intellektuelle Verelendung bildungsferner Schichten in
den postindustriellen Gesellschaften institutionalisiert. Parallel dazu wird durch die
Privilegierung High-Tech-kompatibler Berufsgruppen die Illusion eines Aufstieges in
Mittelschichten vorgespiegelt, die sich zumeist schon mit dem nachfolgenden technologischen Generationswechsel in der frustrierenden Erfahrung des Scheiterns der
damit verbundenen Hoffnungen auflöst. Das, was dabei aus unterschiedlichster Perspektive zunächst als begeisternde Hoffnung und später als individuelles Scheitern
mit allen damit verbundenen Konsequenzen durchlitten wird, wird in dieser Phase
eines sich immer wieder erneut wiederholenden Zwangs zur Neuorientierung zumeist
als persönliches Versagen erlebt.
Meyer verweist auf „sehr gute Untersuchungen von marxistischer Seite über die Veränderungen in der Struktur der Belegschaften, der Arbeiterklasse,“ … „in der Qualifikationsstruktur“, der Bezahlung und deren „Auswirkungen auf das Lebensniveau“.
Zugleich stellt er aber auch fest, dass „bis heute noch weitgehend ungeklärt (ist), …
wie das die Formierungsprozesse in der Arbeiterklasse beeinflusst.“1 Geradezu verhängnisvoll wirkte sich dabei die Orientierung der Gewerkschaftsführungen auf die
Mitglieder aus, die (noch) in den Betrieben und Einrichtungen der von ihnen repräsentierten Branchen beschäftigt waren. Die Entsolidarisierung mit denen, die ‚freigesetzt’ wurden und die Tatsache, dass sich größere Gruppen der besser qualifizierten
lohn- und gehaltsabhängig Beschäftigten aus den Gewerkschaften verabschiedeten,
dass es sogar zur Bildung von Gewerkschaften der Besserverdienenden kam – alles
das und der mittlerweile immer häufiger zu beobachtende Verrat leitender Gewerkschaftsfunktionäre wurde nur all zu oft unter den Teppich des Eintretens für die Einheitsgewerkschaft gekehrt. So wenig einfache Antworten auf daraus resultierende
Fragen zu finden sind, so falsch war es und ist es, wenn unter diesen Bedingungen
auf Formulierungen zurück gegriffen wird, die vor dem Hintergrund des Fabrikkapitalismus und der Entstehungsphase der imperialistischen Großproduktion entstanden
sind. Beides bleibt hinter dem Anspruch einer marxistisch fundierten Antwort auf die
Fragen unserer Zeit zurück.
Aber dieser Vorwurf trifft durchaus nicht nur die DKP. Diese Versäumnisse reflektieren sich nicht nur in der Tatsache, dass wir „nicht vorausgesehen (hatten), dass der
1

U. Schmitz, L. Mayer, W. Teuber: Neue Technologien als Politikum, in: 25 Jahre DKP – eine Geschichte ohne Ende, Essen 1993, S. 89
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Kapitalismus … noch fähig war“ neue Technologiesysteme zu entwickeln und anzuwenden. Weitaus problematischer wirkte sich die Tatsache aus, dass die eben erst
und oft nicht einmal umfassend aufgeholten unterschiedlichen Rückstände der Staaten des sozialistischen Lagers bei der Entwicklung der klassischen Industrie durch
diese nicht mehr abreißende Serie wissenschaftlich-technischer Revolutionen entwertet wurden. Dies und die durch die Systemkonfrontation mit den führenden imperialistischen Staaten erzwungene Konzentration der Anstrengungen auf den militärischen Bereich, die damit verbundene Verselbständigung von Interessen des militärisch-industriellen Komplexes und nun erneut in den Vordergrund tretende Unterschiede in den Interessen der einzelnen Staaten begünstigten die Verdrängung dieser Probleme aus dem Zentrum analytischer Aufmerksamkeit und beförderten Tendenzen der Selbstzufriedenheit. Zu dieser vielschichtig widersprüchlichen Gemengelage kamen die tradiert unkritische Orientierung an den Erfahrungen der UdSSR und
der anderen sozialistischen Länder.
Der 4. Parteitag – Bonn 1976
Der 4. Parteitag fand in einer Atmosphäre statt, die durch eine Serie terroristischer
Anschläge gekennzeichnet war: Am 25. April 1975 wurde die Botschaft der BRD in
Stockholm gestürmt und von 6 Terroristen besetzt, die die Freilassung von 26 inhaftierten Mitgliedern der Baader-Meinhof Gruppe erzwingen wollten. Dabei wurden
zwei Diplomaten erschossen. Am 29. und 30. April gab es Bombenanschläge auf die
Industrie- und Handelskammern in Mainz und Ludwigshafen sowie auf das Berliner
Gebäude der Ausländerpolizei. Im Dezember wurde die Wiener Zentrale der OPEC
überfallen. Daran waren Angehörige der Baader-Meinhof Gruppe beteiligt.
Für das Jahr 1975 listen der Verfassungsschutz und die damit kooperierenden Kreise
105 orthodox-kommunistische und prokommunistische Organisationen mit 119.000
Mitgliedern auf. Darüber hinaus ist von 64 maoistische Organisationen mit 15.000
Mitgliedern, 10 trotzkistische Organisationen mit 1200 Mitgliedern, 26 anarchistische
Organisationen mit 500 Mitgliedern, 74 sonstige Organisationen, die ‚Neue Linke’ mit
4.500 Mitgliedern die Rede. Insgesamt seien das 279 ‚linksextreme Organisationen’
mit 140.200 Mitgliedern.1 Dass die Berufsverbotspraxis nach Meinung dieser Kreise
nicht radikal genug durch gesetzt wird, geht aus der denunziatorischen Meldung
hervor, dass im öffentlichen Dienst immer noch ‚extreme Linke’ beschäftigt werden:
1975 waren 183 Personen im Bundesdienst tätig, die der DKP angehörten, 34, die
kommunistischen Hilfsorganisationen angehörten, und 31, die der ‚Neuen Linken’
angehörten. Im Landesdienst sein das 430 Personen, die der DKP angehörten, 180
gehörten kommunistischen Hilfsorganisationen, und 415 der ‚Neuen Linken’ an. Im
Kommunaldienst waren 215 Personen tätig, die der DKP angehörten, 21 gehörten
kommunistischen Hilfsorganisationen, und 89 Personen der ‚Neuen Linken’ an. In öf1

Die Mitgliedschaft der DKP wird für 1976 nach dem Parteienlexikon mit 42.4531 ausgewiesen (als
Quelle wird angegeben: 1 Siegfried Heimann, Deutsche Kommunistische Partei, in Parteienhandbuch,
a.a.O., S. 973) nach: http://www.parteienlexikon.de/DKP.php#oben
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fentlichen Einrichtungen wie Verkehrsbetriebe waren das 58 DKP-Mitglieder, 7 Mitglieder kommunistischer Hilfsorganisationen und 8 Mitglieder der ‚Neuen Linken’.1
Fülberth zitiert eine Bemerkung Grossers, in der dieser sich sorgt, weil die DKP „im
Hochschulbereich sogar als echte Macht“ gegenwärtig gewesen sei, qualifiziert diese
Bedenken aber als „Befürchtungen konservativer Professoren, (die) kaum die Realität
wiedergeben.“2
Vor diesem Hintergrund fand unter der Losung ‚Mit der DKP gegen das Großkapital –
für soziale und demokratische Rechte’ vom 19. bis zum 21.3.1976 in der Bonner
Beethoven-Halle der vierte Parteitag der DKP statt. Im Bericht des Parteivorstandes
wurde eingeschätzt, dass „die Entspannung – allen Störmanövern ihrer Gegner zum
Trotz – zur Haupttendenz im internationalen Leben geworden ist.“3 In Vietnam waren
die USA-Aggressoren und ihre Marionetten geschlagen, die Völker Griechenlands und
Portugals hatten ihre faschistischen Machthaber gestürzt und in Spanien zeichnete
sich eine vergleichbare Entwicklung ab, in Afrika hatten die Völker von Angola,
Mocambique, Guinea-Bissau und den Kapverden ihre Kolonialherren verjagt und in
den kapitalistischen Ländern verschärften sich die Klassenauseinandersetzungen. Das
zeigte sich auch in Auswirkungen der Entspannungspolitik auf die BRD. Durch die in
diesem Rahmen gewachsenen Handels- und Wirtschaftsbeziehungen zur Sowjetunion konnten 230.000 Arbeitsplätze gesichert und die Krisenfolgen gemildert werden. Aber zugleich wird auch immer deutlicher erkennbar, dass führende Funktionäre der SPD und der FDP alles unternehmen, um angesichts der sich hier abzeichnenden Konsequenzen der Erfolge dieser politischen Entwicklung den Prozess der
Entspannung zu hintertreiben. Diese Tendenz wirkt sich in den steigenden Anstrengungen auf dem Gebiet der Rüstung besonders verhängnisvoll aus.
Im Bericht wurde konstatiert, dass die Industrieproduktion 1975 sieben Prozent
hinter dem Niveau des Vorjahres zurückblieb. Obwohl die daraus resultierenden Krisenlasten zu Lasten der Arbeitenden und Arbeitslosen gingen wurde davon geredet,
dass ‚man’ in der Vergangenheit über die Verhältnisse gelebt habe und nun dafür
büßen müsse. Aber Mies stellte klar: „Hier und nirgendwo anders liegt der Krebsscha-

den in unserem Lande: Es dreht sich alles um die Plusmacherei, um den Höchstprofit. Darum richten sich Art und Umfang der Produktion nicht nach den Bedürfnissen der arbeitenden Menschen, sondern allein nach den Bedürfnissen monopolkapitalistischer Kapitalverwertung.“4 Obwohl Hunderttausende keine anständige Wohnung haben stehen 400.000 Wohnungen leer. Und seitens der Konzernherren wird
alles getan, „um die Krise zur Verschärfung der Arbeitshetze, zu gnadenloser Rationalisierung, zu erpresserischem Druck auf Arbeiter“ zu nutzen.5 Davon ausgehend
1

Chronik 1975 nach http://www.links-enttarnt.net/?link=chronologie&jahr=1968
G. Fülberth: KPD und DKP 1945-1990, a.a.O., S. 127
3
H. Mies: Bericht des Parteivorstandes an den Bonner Parteitag, in: Protokoll des Bonner Parteitages
der Deutschen Kommunistischen Partei, Mit der DKP gegen das Großkapital für soziale und
demokratische Rechte, für Frieden, Freiheit und Sozialismus, 19.-21. März 1976, Neuss o.J., S. 23
4
ebenda S. 35
5
ebenda S. 36
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wurde die Aufmerksamkeit der Partei auf den Kampf gegen die Abwälzung der Krisenlasten und für die Verteidigung demokratischer Rechte konzentriert. In diesem
Zusammenhang wurde der Entwicklung der Aktionseinheit von Kommunisten und
Sozialdemokraten im Interesse der Arbeiterklasse und der Entwicklung einer breiten
Front aller Linkskräfte in einem antimonopolistischen Bündnis große Aufmerksamkeit
gewidmet. Auch und gerade angesichts der sich immer deutlicher abzeichnenden
Probleme der Arbeitslosigkeit und der Arbeitshetze wurde in dieser Situation der
Kampf um die Bewahrung der bereits erkämpften Errungenschaften aus vorangehenden Klassenkämpfen in das Zentrum dieser Anstrengungen gerückt.
Die eigentlich Lösung der in der BRD aufgelaufenen und sich immer weiter zuspitzenden Probleme war und blieb die Forderung nach gesellschaftlichen Veränderungen.
Aber das, was da selbst aus bürgerlichen Kreisen an kritischen Bemerkungen zu den
Folgen des Kapitalismus zu hören war, konnte kein Ausweg sein: Die Sicherheit vor
Krisen konnte nur gewährleistet werden, wenn es zu wirklichen grundlegenden Veränderungen, zum Übergang zu einer sozialistischen Gesellschaft kam. Mies verwies in
diesem Zusammenhang auf die ‚spezifischen Traditionen’ und ‚historischen Bedingungen’, auf ‚nationale Eigenarten’ und die ‚Mannigfaltigkeit der Zugänge zum Sozialismus’, stellte aber zugleich auch klar: „Der Sozialismus wird uns niemals geschenkt

werden. Er kann nur das Resultat des Kampfes der Arbeiterklasse und der anderen
Werktätigen sein. Wer etwas für den Sozialismus tun will, der muss handeln. Rechtsopportunistische Illusionen oder scheinrevolutionäre Phrasendrescherei, maoistisches, anarchistisches oder trotzkistisches Abenteurertum bringen unser Volk dem
Sozialismus keinen Schritt näher, sie sind nur Wasser auf die Mühlen der Fortschrittsfeinde.“ Zugleich unterstrich er, dass „der Sozialismus niemals eine einfache Summe
von Reformen ist. Sondern eine grundlegende Veränderung der Besitz- und Machtverhältnisse, dass er sich nur im Klassenkampf erreichen lässt und dass eben auch
im Klassenkampf entschieden wird, wie ihn die Arbeiterklasse durchsetzt und gestaltet.“1 Diese Aussagen wurden vom ihm als Voraussetzung der Ausarbeitung eines am
Kommunistischen Manifest orientierten Parteiprogramms verstanden. Zugleich nutzte
Mies diese Gelegenheit, um darauf hinzuweisen, dass die Freiheit des Bekenntnisses
zum Marxismus-Leninismus außer in Franco-Spanien nur in der BRD verfolgt wird.2
In der Diskussion sprachen 7 Genossinnen und 34 Genossen. Von ihnen wurden
folgende Themen angesprochen:
- Volkmar Ducke sprach über die Anstrengungen der SDAJ in den VW-Werken;
- Lore Schneider berichtete über die Rolle der DKP im Widerstreit gegen den Bau des
Kernkraftwerks Wyhl;
- Heinz Czymek informierte über die kommunalpolitische Arbeit der Partei in Bottrop
- Wolfgang Gehrcke berichtete über die Arbeit des SDAJ;
- Dieter Süverkrüp argumentierte für eine bessere Beteiligung an der Kulturpolitik der
Partei;
1
2

ebenda S. 57
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- Fred Schmid informierte über die militaristische Demagogie der NATO und die um
50% wachsenden Rüstungsausgaben der SPD-FDP- Regierung für die Konzerne
Messerschmidt-Bölkow-Blohm, Krauss-Maffei, Dornier und MTU und den Zuwachs
bei Arbeitsplätzen um 10%;
- Barbara Schmidt informierte über den aktuellen Stand der Berufsverbotspraxis;
- Wolfgang Hendges berichtete über Probleme seiner Betriebsgruppe Jagenberg;
- Werner Cieslak vertiefte die Aussagen des Berichtes zur Gewerkschaftsarbeit der
Partei, den Kampf um die Selbständigkeit und Einheit der Gewerkschaften und ihre
Glaubwürdigkeit;
- Werner Fröse informierte über die Betriebsgruppenarbeit und die Probleme der
Energiepolitik;
- Max Schäfer setzte sich mit der provokatorischen und kriegshetzerischen politischen
Praxis der chinesischen Führung auseinander;
- Max Reimann entlarvte den wahren Inhalt des Geredes von Politikern der BRD von
der Wiedervereinigung, die Gründe der Zulassung einer maoistischen Partei und der
Aufrechterhaltung des KPD-Verbotes;
- Herbert Thomsen sprach als Vorsitzender der Jugendvertretung der AG Weser-Werft
über Probleme der Lehrlinge und die Arbeit der DKP-Betriebsgruppe;
- Steffen Lehndorf informierte über Erfolge und Probleme in der Arbeit des Marxistischen Studentenbundes Spartakus;
- Kurt Fritsch informierte über Erfolge und Mängel in der Entwicklung der massenpolitischen Arbeit der Partei, Resultate der innerparteilichen Diskussion und den
Stand der Organisationsarbeit;
- Christa Meier sprach über die Probleme auf dem Gebiet des Bildungswesens;
- Günther Feßler informierte über die Auswirkungen des Konzentrationsprozesses im
Hamburger Hafen, daraus resultierende Folgen für die Beschäftigten und neue
Herausforderungen für die internationale Solidarität der Hafenarbeiter;
- Hubert Kesternich informierte über die internationalen Kontakte der DKP;
- Kurt Bachmann sprach über die Gefahr einer erneuten faschistischen Herrschaft
oder vergleichbarer reaktionärer Formen der Macht der Monopole, den Ausbau des
Unterdrückungsapparates und den Abbau demokratischer Rechte;
- Jürgen Rumstig informierte über die Parteiorganisation in Oberursel und ihre kommunalpolitischen Erfahrungen;
- Heinz Prinz berichtete über die Erfahrungen aus dem Streik der Kollegen der Vereinigten Aluminium Werke Bonn, die Zusammenarbeit mit ausländischen Kollegen,
die Betriebsratswahlen und die Kontakte zur SPD;
- Hanne Harms sprach über die Betriebsgruppe der DKP und den Kampf der Kollegen
des VW-Werkes Emden um den Erhalt ihrer Arbeitsplätze;
- Walter Herbster berichtete über die Rolle der SDAJ bei der Werbung neuer Mitglieder in Baden-Württemberg und damit verbundene Probleme;
- Jan Roschmann sprach über die Betriebsgruppe der Howaldt/Deutsche Werft Kiel
und die Strategie der Monopole auf dem Gebiet des Schiffsbaus;
- Jan Wienecke berichtete über Erfahrungen in der Arbeit mit der Jugend;
- Arthur Böpple setzte sich mit der fortschreitenden Demontage sozialer Rechte auseinander;
- Anke Wagner sprach über die Bewegung gegen die Berufsverbote;
- Reinhard Gschwindt zum Kampf um die Sicherung der Arbeitsplätze bei Salamander
und im VFW-Konzern;
- Horst Bergmann sprach über die marxistischen Bildungsarbeit in den marxistischen
Abendschulen in München;
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- Edeltraut Busalt setzte sich mit der ideologischen Orientierung von Gewerkschaftsfunktionären an Unternehmerinteressen und der Rolle der DKP Betriebsgruppe bei
Bayer-Leverkusen auseinander;
- Otto Meyerling informierte über Erfahrungen der DKP-Betriebsgruppe der HoeschHüttenwerke Dortmund bei der Gewinnung von Arbeitern;
- Heinz Blumenthal zur politischen Funktion des UZ-Pressefestes und der Rolle der
Massenmedien;
- Rudi Röder sprach über Erfahrungen aus der Kommunalpolitik der DKP in Würzburg;
- Heinrich Elkemann über die bauernfeindliche Politik der BRD-Regierung;
- Ulli Stang zur Rolle kommunistischer Abgeordneter im Stadtrat von Marburg;
- Alice Hornung sprach über die Rolle der Frauen in den Gewerkschaften, die fehlende Gleichberechtigung und den Kampf um die Rechte der Frauen;
- Jupp Angenfort sprach über die Vorbereitung der Partei auf die Bundestagswahlen;
- Franz Xaver Kroetz informierte über die katastrophalen Zustände bei den Troisdorfer Dynamit Nobel-Werken und die Ablehnung der Geschäftsleitung, mit ihm zu
sprechen, nachdem bekannt wurde, dass er Mitglied der DKP ist;
- Willi Gerns berichtete über die 234 Anträge an den Parteitag;
- Richard Scheringer sprach über die Erwartungen, die der Bauernverband mit diesem Parteitag verbindet und setzte sich mit nationalistischen Parolen auseinander;
- Richard Fackel sprach über die Arbeit der DKP Betriebsgruppe bei der BASF.1

Daraus und aus den 22 schriftlich eingereichten Diskussionsbeiträgen geht hervor, in
welcher Breite sich das Spektrum der politischen Aktivitäten der DKP entwickelt
hatte. Im Vordergrund der Diskussion standen Berichte der DKP-Betriebsgruppen,
der Erfahrungsaustausch zur kommunalpolitischen Arbeit der Abgeordneten und der
Kampf gegen die Krisenfolgen. Angesichts der Konzentration auf diese Probleme
blieben die unzureichenden Anstrengungen auf dem Gebiet der marxistisch-leninistischen Bildung eben so im Hintergrund dieser Debatte, wie das Interesse für die sich
hier immer deutlicher abzeichnenden neuen Entwicklungsprozesse des Kapitals.
Aber das Spektrum der Probleme, mit denen sich die DKP auf ihrem vierten Parteitag
konfrontiert sah, konnte nicht nur auf die Lage im Lande eingeschränkt werden. Das
war insbesondere darauf zurück zu führen, dass es innerhalb der kommunistischen
Bewegung unübersehbare Differenzierungsprozesse gab. In der von der bürgerlichen
Presse stand im Vordergrund der Berichterstattung vom 22. Parteitag der KPF der
dort verkündeten Losung vom ‚Sozialismus in den Farben Frankreichs’. Vorerst und
zunächst ging es dabei um die Abwägung historischer Hintergründe und daraus resultierender nationaler Besonderheiten. Aber in der ‚Zeit’ wurde mit Aufmerksamkeit
registriert, dass der seit 1970 an der Spitze der Parteiführung stehende Georges
Marchais unwidersprochen und ohne Diskussion „ganz nebenbei … mit einem schein-

bar improvisierten Nebensatz die Abschaffung der kommunistischen Forderung nach
der Diktatur des Proletariats“ ankündigte.2
1

Protokoll des Bonner Parteitages der Deutschen Kommunistischen Partei, Mit der DKP gegen das
Großkapital für soziale und demokratische Rechte, für Frieden, Freiheit und Sozialismus, 19.-21. März
1976, a.a.O., S. 77 - 303
2
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432

Nicht weniger genüsslich wurde das ‚kommunistische Wohlverhalten’ der nicht nur im
‚roten Gürtel Mittelitaliens’, sondern auch in Piemont und Ligurien an einer Linksregierung beteiligten IKP1 kommentiert: „Wäre es nach Lenins revolutionärer Taktik

gegangen, hätte die KPI wohl die Krise und vor allem die wirtschaftliche Notlage benutzt, um sich als ‚Avantgarde’ an die Spitze jener absoluten Mehrheit von Italienern
zu stellen, die seit langem empört, angewidert und verzweifelt dem Treiben ihrer Regierenden zusieht. Das Umsetzen der ohnmächtigen Wut in eine brutale Opposition,
wenn nicht in umstürzende Gewalt, hätte sich einer kommunistischen Partei klassischer Prägung geradezu anbieten müssen. Doch nichts von alledem geschah. Die KPI
blieb friedlich, von der ‚Diktatur des Proletariats’ war nicht die Rede. Die italienischen
Kommunisten nehmen diesen unfeinen Begriff ohnehin seit langem nicht mehr in den
Mund.“2 Zwar wurden diese Positionen von den Vertretern der FKP und der IKP auf
dem Parteitag der DKP vorgetragen. Herbert Mies hatte noch einmal den Standpunkt
bekräftigt, dass das Verhältnis zur Sowjetunion der Prüfstein für jeden Kommunisten
sei. Aber dieser Ordnungsruf konnte kein Beitrag zu einer fundierten inhaltlichen Auseinandersetzung mit den reformistischen und pluralistischen Positionen sein, die es
auch in der DKP gab.
Fülberth kritisiert die damit zur Norm erhobene kritiklose Haltung zum inneren Zustand der UdSSR und der DDR und stellt fest, dass „das Eurokommunismus-Problem
im wesentlichen ausgesessen“ wurde. In dieser Phase der ideologischen Auseinandersetzung mit dem Gegner wurden alle Bemühungen um eine nüchterne Analyse
der mit neuen Technologien eingeleiteten Umwälzung der Produktivkräfte, daraus
resultierenden Veränderungen der Arbeitsteilung und der Klassenstruktur und der
strategischen Konsequenzen dieser Entwicklung im kalten Krieg durch Versuche
überlagert, eine noch weiter gehende Spaltung der kommunistischen Bewegung zu
vermeiden. Wie oberflächlich die Wahrnehmung dieser Konflikte ausfiel wird auch
dadurch unterstrichen, dass Fülberth feststellt, dass sich das rächte, als die DDRRegierung im November 1976 den Liedermacher Wolf Biermann ausbürgert.3 Aber in
seiner Tendenz der Darstellung dieses Vorganges ging es nicht um eine Kritik, die auf
der Suche nach einem qualifizierten Verständnis der Entwicklungsprobleme der DDR
aufbaut. Im Vordergrund seiner Überlegungen steht die naive Empörung von Intellektuellen, die nicht wahr haben wollen, welche Rolle die vulgären Flegeleien Biermanns und ihr eigenes Eintreten für abstrakte Freiheitsrechte in den aktuellen Klassenauseinandersetzungen spielen.
Die Einschätzungen des Bonner Parteitages widerspiegeln sowohl die enttäuschten
Hoffnungen derer, die eine reformistische Neuorientierung der DKP anstrebten und
die Enttäuschung derer, die darauf hofften, dass nun auch diese westeuropäische
Partei von marxistisch-leninistischen Positionen abrückt und in die Grauzone des lin1

Roter Vormarsch, Der Spiegel 13/1976, unter: http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-41331013.html
Regierungskrise in Rom: Die KPI gibt’s sich jetzt asketisch, unter: http://www.zeit.de/1976/08/diekpi-gibt-sich-jetzt-asketisch
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ken Opportunismus abgleitet. Aber so richtig diese Entscheidung auch immer war
und blieb – damit allein konnten weder die Defizite in der analytischen Auseinandersetzung mit den neuen sozialökonomischen Verhältnissen überwunden noch die Entwicklungsdefizite in den Staaten der sozialistischen Gemeinschaft erfasst werden.
Das wurde nicht offen angesprochen. Daraus resultierende Differenzen blieben trotz
der pauschalen Bekenntnisses zur Partei in Teilen der Mitgliedschaft bestehen. In der
emotional überhitzten Diskussion um Biermanns Ausbürgerung wurde das besonders
deutlich. Dieser ‚Spaltpilz’ brachte viele der bis dahin verdrängten Probleme nicht zur
Lösung aber zum Ausbruch. Denn weder die in diesem Zusammenhang geschürte
Empörung noch die Disziplinierung derer, die sich hier engagierten waren geeignet,
die mittlerweile immer deutlicher spürbaren analytischen und strategischen Defizite
zu überwinden.
In der Sicht des Innenministeriums von Nordrhein-Westfalen wird die Mitgliedschaft
der DKP im Jahre 1976 mit 15.000 beziffert. Zugleich wird registriert, dass die DKP
über einen „auf allen Organisationsstufen handlungsfähigen, finanzstarken Parteiapparat, Publikationsorgane und Schulungseinrichtungen“ verfüge und somit „die mit
Abstand bedeutungsvollste linksextreme Gruppierung“ bliebe. Ihr wird bescheinigt,
dass sie „ihre ideologischpolitischen Ausgangspositionen – d.h. ihr Bekenntnis zum

Marxismus-Leninismus Moskauer Prägung und ihre Unterordnung unter die Politik der
SED - … durch aktuelle Ereignisse der letzten Monate – z.B. durch die lebhafter
gewordene Diskussion um den sogenannten Eurokommunismus sowie den ‚Fall’ Wolf
Biermann – wiederum deutlich sichtbar geworden.“ Aufschlussreich ist auch die
Sprache, in der die Reaktionen auf Biermann kommentiert wird: „Die DDR-Maßnahmen gegen Wolf Biermann wurden von der DKP-Führung mit der offiziellen Erklärung
verteidigt, Biermann ‚habe mit allen gängigen antikommunistischen Klischees das
sozialistische Aufbauwerk in der DDR diskriminiert’."1 Damit wird nicht nur indirekt
bestätigt, was von dem Wirken dieses Mannes zu halten ist – mit dieser Feststellung
wird bestätigt, in wessen Interesse seine Auftritte sind.
Der 5. Parteitag – Mannheim 1978
Im Vorfeld des Mannheimer Parteitages stand durchaus nicht nur die Diskussion des
Parteiprogramms im Zentrum des Interesses. Aus Fülberths Sicht war „die Isolierung

der DKP … mittlerweile nicht mehr nur ein Produkt des nach wie vor in der Bundesrepublik ungebrochenen Antikommunismus, sie war zum Teil auch selbsterzeugt, insbesondere durch die Haltung der Partei zu politischen Einzelthemen (Atomkraft, individuelle Selbstbestimmung), um die sich mittlerweile eine Linke sammelte, die zweifellos nicht-kommunistisch, in ihrer Mehrheit aber auch keineswegs explizit antikommunistisch war.“2 Ausschlaggebend für dieses Urteil ist seine Orientierung an den
Wahlerfolgen der Partei und der Entwicklung der Mitgliederzahlen.
1

Extremismus-Berichte des Innenministeriums NRW an den Landtag oder Landesbehörden 1976,
unter: http://www.mik.nrw.de/uploads/media/ib1976.pdf
2
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Dabei wird nicht nur die Frage nach den realistischen Chancen die DKP in einem vom
antikommunistischen Trommelfeuer monopolisierter Medien beherrschten Wahlkampf
ausgeklammert. Noch problematischer fällt die Antwort auf die Fragen aus, wer da
warum und mit welchen Überzeugungen Mitglied der DKP wurde1, was von dieser
Mitgliedschaft zu halten ist, wenn sie denn angesichts des Scheiterns daran geknüpfter naiver Vorstellungen von der Härte des Klassenkampfes aufgegeben wird.
In der Geschichte der Arbeiterbewegung war eben dies die Trennlinie zwischen einer
reformistischen Sozialdemokratie und der Fortführung revolutionärer Traditionen der
Arbeiterklasse.2
Was von dieser Einschätzung zu halten ist, wird deutlich, wenn man aus heutiger
Sicht die wichtigsten Aussagen des Berichtes des Parteivorstandes liest. Die Position
der Parteiführung wurde in sechs Punkten zusammengefasst:
Erstens ging es um die wesentlichen Inhalte des nun vorliegenden Programms der
Partei. Als „vorrangige politische Aufgabe“ wurde die „Herbeiführung einer Wende zu
demokratischem und sozialem Fortschritt“ bezeichnet. Die Geschichte der BRD charakterisierte er als „Geschichte der Wiederherstellung und des Ausbaus der großkapitalistischen Eigentums- und Machtverhältnisse.“ Eine antifaschistisch-demokratische
Erneuerung wurde verhindert und die Bundesrepublik wurde zu einem Stoßkeil gegen
den Sozialismus ausgebaut. Den mit dem monopolkapitalistischen System verbundenen Parteien waren die imperialistischen Macht- und Profitinteressen stets wichtiger
als das Wohlergehen des Volkes. Die Politik der Stärke und des Revanchismus hat in
eine ausweglose Sackgasse geführt. „Unser Land braucht eine Außenpolitik, die dem

Frieden und der Entspannung dient, die konsequent die Prinzipien der friedlichen
Koexistenz von Staaten unterschiedlicher Gesellschaftsordnung respektiert und insbesondere auf die Entwicklung gutnachbarlicher Beziehungen zu den sozialistischen
Staaten, vor allem zur Sowjetunion und zur DDR gerichtet ist.“
Auch auf Grund dieser Erfahrungen wurde die DDR als die „größte Errungenschaft
der deutschen Arbeiterbewegung“ gewertet, denn „sie verkörpert die besten revolutionären, demokratischen und nationalen Traditionen der deutschen Geschichte.“3 In
den späteren Dokumenten der DKP taucht dieser Satz wiederholt auf aber in jüngster
Zeit wird dieses Thema stillschweigend ausgeklammert.
In der zweitens vorgenommenen Einschätzung der internationalen Lage standen die
einander entgegengesetzten Tendenzen zwischen Entspannungsbemühungen und
1

Die Mitgliederentwicklung der DKP wird für die Jahre 1977 und 1978 nach dem Parteienlexikon wie
folgt ausgewiesen: für 1977: 45.0001; 1978: 46.4801 (als Quellen werden angegeben: 1 Bundeswahlleiter, Ausgewählte Daten politischer Vereinigungen, Stand 31.12.2010, S. 73-75 und 2 Siegfried Heimann, Deutsche Kommunistische Partei, in Parteienhandbuch, a.a.O., S. 973) nach: http://www.
parteienlexikon.de/DKP.php#oben
2
Nachzulesen unter anderem bei W.I. Lenin: Was sind die Volksfreunde und wie kämpfen sie gegen
die Sozialdemokraten, LW Bd. 1, Berlin 1961
3
Bericht des Parteivorstandes an den Mannheimer Parteitag, in: Protokoll des Mannheimer Parteitages
der Deutschen Kommunistischen Partei – Für eine Wende zu demokratischem und sozialem Fortschritt, 20.-22. Oktober 1978 Rosengarten – Mannheim, Neuss o.J., S. 27-31
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der Anheizung des Wettrüstens an erster Stelle. In diesem Zusammenhang wurde
auf den Propagandarummel um die Menschenrechte hingewiesen, mit dem versucht
wurde, von den imperialistischen Verbrechen abzulenken. Die damit verbundenen
Konsequenzen blieben nicht nur auf die Demontage der Sozialpolitik beschränkt: Die
Bundesrepublik war durch die Lagerung tausender Kernwaffen und die nun dazu
kommenden Neutronenbomben existenziell bedroht. Herbert Mies verwies dabei auf
das gemeinsame Engagement von Kommunisten und Sozialdemokraten, Christen und
Parteilosen im Kampf gegen diese Pläne.1
Drittens ging es um die Verteidigung der sozialen Errungenschaften des arbeitenden
Volkes. Unübersehbar wurde deutlich, dass die Massenarbeitslosigkeit zu einem Dauerthema geworden war. Im Bericht wurde darauf verwiesen, dass es schon damals
nicht nur um eine Wirtschaftskrise ging. Später wurde mehrfach erklärt, dass die
Fähigkeiten des Imperialismus zur Mobilisierung neuer Produktivkräfte unterschätzt
wurden. Aber im Bericht an den Mannheimer Parteitag ist nachzulesen: „Wir unter-

schätzen weder die ökonomischen Potenzen des Imperialismus noch die Wirkungsmöglichkeiten staatsmonopolistischer Wirtschaftspolitik. Aber Tatsache bleibt: Alle
von den Monopolherren angepriesenen und ausprobierten wirtschaftspolitischen
Rezepte haben sich als weitgehend unwirksam erwiesen. Auch die in immer kürzeren
Abständen tagenden ‚Wirtschaftsgipfel’ der kapitalistischen Hauptländer finden keine
Wunderdroge, die den Kapitalismus von seinen Gebrechen heilen kann.“ Was war,
was ist an dieser Einschätzung falsch? Diese Charakterisierung der staatsmonopolistischen Wirtschaftspolitik war damals und ist heute zutreffend.
Allerdings gibt es viel weiter gehende Einsichten, wenn die nächsten Sätze aus aktueller Sicht aufmerksam gelesen wird: „Das Monopolkapital ist unfähig, die Krise zu

bewältigen. Aber es wird unter den Krisenbedingungen noch reicher, mächtiger und
dreister.“2 Angesichts dieser Tatsache wird vielmehr deutlich: Das Monopolkapital
insbesondere aber das Finanzkapital kann gar kein Interesse haben, ‚die Krise zu bewältigen’ – was immer man darunter zu verstehen hat. Vielmehr wurde und wird
alles Mögliche und alles Unmögliche gewagt, kein noch so schreckliches Verbrechen
gescheut, wenn es denn irgendwie möglich zu sein scheint, mit Hilfe eben so abenteuerlicher wie kriminelle Instrumente noch günstigere Bedingungen zur Umverteilung des vorhandenen Reichtums zu schaffen.
Die Feststellung, dass „die Massenarbeitslosigkeit … nicht einfach das Ergebnis vorübergehender Konjunkturschwankungen (ist)“3 ist eben so zutreffend, wie der Hinweis
auf den Zusammenhang zur wissenschaftlich-technischen Entwicklung. Aber diese
Entwicklung führte damals noch nicht dazu, sich detaillierter mit dem Zusammenhang der technologischen Umwälzungen mit der Arbeitsteilung und daraus resultierenden sozialökonomischen Konsequenzen zu befassen. Dazu dürfte nicht zuletzt
auch die Konzentration der politischen Orientierung auf die Verteidigung der Interes1
2
3
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sen der Stahlarbeiter und anderer Berufsgruppen beigetragen haben, die von diesen
Veränderungen betroffen waren. Ein Ausweg aus diesem Dilemma wurde in Parallele
zur Bildungspolitik der DDR gezeigt.
Noch deutlicher wird das im vierten Themenbereich: Bei der Untersuchung der Entwicklungsgrenzen der kapitalistischen Gesellschaft steht die Kernfrage: „Wer verfügt
über die Mittel des wissenschaftlich-technischen Fortschritts?“ im Zentrum aller Überlegungen. An der Spitze dieser Überlegungen stand die Forderung, dass die Atomenergie nicht für militärische Zwecke missbraucht werden darf. Angesichts der immer
größeren Zahl der auf dem Territorium der BRD stationierten Atomwaffen war (und
ist) diese Forderung mehr als berechtigt. Zwar war die Einschätzung, dass „die Pro-

bleme der wissenschaftlich-technischen Revolution und des Umweltschutzes … lösbar
sind“1, durchaus zutreffend. Aber in der Praxis war dies alles weitaus komplizierter.
Durch die öffentliche Diskussion um den Bau von Kernkraftwerken wurden die militärischen Aspekte in den Hintergrund gedrängt. Nicht weniger bemerkenswert: Zum
‚schweren Störfall’ heruntergespielt wurde der Katastrophe im Kernkraftwerk Harrisburg aus dem Jahre 1979 so gut wie keine Aufmerksamkeit zuteil. Umso aufschlussreicher ist die Art und Weise, in der Tschernobyl instrumentalisiert wurde und wird.
Aber diese Ereignisse trafen die Mitglieder und Anhänger der DKP unvorbereitet.
Jetzt rächten sich die auf dem Mannheimer Parteitag vorgegebene Vereinfachung der
Problemsicht und das damit verbundene blinde Vertrauen in die ganz anders geartete
Verantwortungsfähigkeit einer sozialistischen Gesellschaft.
Fünftens ging es um die Verteidigung der demokratischen Rechte und Freiheiten und
um einen demokratischen Ausweg aus der Krise der Gesellschaft. Hier wird zwar
„eine gewisse Desillusionierung … in der Arbeiterklasse und der Jugend“ angemerkt.
Aber in der Erörterung dieses Themas entsteht der Eindruck, als würde hier von
einem Masseneinfluss der Partei ausgegangen. Im Zusammenhang mit der Tatsache,
dass es in der SPD und sogar in der FDP in Reaktion auf die Berufsverbotspraxis ein
‚starkes politisches Unbehagen’ und „einen gewissen Prozess des Umdenkens“ gibt,
wird von Teilerfolgen und einer wachsenden Bewegung der Solidarität gesprochen.
Aber zugleich muss konstatiert werden, dass es eine immer offener arbeiterfeindliche
und antigewerkschaftliche Politik praktiziert wird. Als ‚alarmierend’ wird eingeschätzt,
„wie eng sich der Abbau demokratischer Rechte, die Praktizierung von Berufsverbo-

ten und Massenaussperrungen mit einem Prozess der reaktionären Deformierung des
gesamten politischen, ideologischen und geistigen Lebens der Gesellschaft, mit einer
allgemeinen Rechtsentwicklung verzahnt.“2 Mittlerweile längst allgegenwärtige Praxis
verdienen die folgenden Warnungen besondere Aufmerksamkeit: „Sehr ernst genommen werden müssen die zunehmenden Versuchen, die Rundfunk- und Fernsehanstalten noch fester in den Griff des Großkapitals zu nehmen und sie noch effektiver
zu Instrumenten des Kampfes gegen die demokratischen Kräfte, vor allem auch gegen die Gewerkschaften zu machen. Unverkennbar sind massive Bestrebungen im
1
2
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Gange, den öffentlichrechtlichen Status der Rundfunk- und Fernsehanstalten aufzubrechen, diese noch mehr zu Sprachrohren der gegenwärtig im Bundestag vertretenen Parteien zu machen und neue technische Entwicklungen zu nutzen, um Massenmedien ausschließlich privatkapitalistischer Verfügungsgewalt zu unterwerfen.“1
An alles das ist zu erinnern, wenn die derzeitigen Verhältnisse in der Bundesrepublik
als eine Art Musterdemokratie gepriesen werden. Das wird auch deutlich, wenn man
die Zustände der Parteienlandschaft von 1978 mit heutigen Verhältnissen vergleicht.
Im sechsten Teil des Berichtes ging es um die Entwicklung der DKP. Neben der Mitgliederentwicklung, der Arbeit der Betriebsgruppen, mit Jugendlichen und der Rolle
der Frauen ging es hier um die ideologische Arbeit. Da wird festgestellt, dass es
besser gelungen sei, ‚heiße Eisen’ anzupacken. Lobend wird hervorgehoben, dass
sich marxistische Betriebsarbeiterschulen bewährt haben. Und dann kommt die Aussage, dass es „jetzt darum geht, die wissenschaftliche Lehre von Marx, Engels und

Lenin zielstrebiger zu nutzen, um verständlich und überzeugend jene Fragen zu beantworten, die unter den Bedingungen der Verschärfung der kapitalistischen Krise
den Werktätigen auf den Nägeln brennen. Es geht darum, die großangelegten Versuche unserer Feinde zur Verfälschung der Geschichte unseres Volkes und der Arbeiterbewegung zu durchkreuzen. Es geht darum, den rechten und ‚linken’ Opportunismus, der die Arbeiterklasse desorientiert, zu bekämpfen. Es geht darum, noch offensiver gegen Antikommunismus und Antisowjetismus aufzutreten, das reaktionäre
Wesen dieser gefährlichsten Spielarten der bürgerlichen Ideologie zu enthüllen, mit
Ideenreichtum die Wahrheit über den realen Sozialismus zu verbreiten und die Dialektik von nationalem und internationalem Klassenkampf aufzudecken.“2
Erst bei genauerem Lesen wird deutlich, dass es hier neben einer ganzen Reihe von
Aussagen, die auch und gerade heute mehr Aufmerksamkeit verdienen, auch durchaus problematische Orientierungen gibt. Wenn gefordert wird, die Lehren von Marx,
Engels und Lenin zu nutzen, dann ist das zu wenig! Das wurde und wird nur all zu oft
als Aufforderung zu einem orthodoxen, auf die Rekapitulierung der Lehren der Klassiker reduzierten Verständnis des von diesen erarbeiteten wissenschaftlich fundierten
Herangehens an die sozialökonomischen Entwicklungsprobleme verstanden. Es reicht
auch nicht aus, wenn statt der Fortsetzung dieser Analyse des ganzen Komplexes des
jeweils aktuellen Entwicklungsstandes technologischer und materieller Produktivkräfte, der Produktionsweise und der Produktionsverhältnisse die Formulierung vom
‚anwenden’ benutzt wird. Es geht nicht um eine andere Wortwahl, es geht um das
Verständnis dieser Wissenschaft. Marx, Engels und Lenin können weder ‚verstanden’
noch ‚angewendet’ werden, wenn die Erkenntnisse, die sie unter ihren Bedingungen
gewannen, nicht nur aufgegriffen, sondern auf der Grundlage einer fundierten
Analyse der jeweils aktuellen technologischen, ökonomischen und sozialökonomischen Entwicklungsprozesse immer wieder aufs neue hinterfragt, fortgeführt und
weiter entwickelt werden.
1
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Im Bericht der Antragskommission informierte Willi Gerns, dass der Programmentwurf auf mehr als 5.000 Versammlungen der Betriebs-, Wohngebiets und Hochschulgruppen diskutiert wurde. Es gab 1.290 Anträge und hunderte von Vorschlägen zur
Bearbeitung. In diesem Bericht wurde detailliert auf das breite Spektrum dieser
Anträge eingegangen. Neben den Problemen der ausländischen Arbeitnehmer, der
Rentner, den Fragen zur Familie und zur Gleichberechtigung der Frau, dem Recht auf
Arbeit, und der Verteidigung der demokratischen Rechte1 gab es eine lebhafte Diskussion zur friedlichen Nutzung der Kernenergie, auf die die Antragskommission detaillierter einging: Die Antragskommission vertrat den Standpunkt, dass „eine grund-

sätzliche Ablehnung der Kernenergie … nur vom Standpunkt einer erkenntnistheoretischen Auffassung möglich (ist), wonach die mit der friedlichen Nutzung der Kernenergie zusammenhängenden Probleme nicht zu erkennen und darum nicht zu meistern sind. Eine solche Position ist unserer Weltanschauung fremd. Wir lassen uns
vielmehr durch die von der gesellschaftlichen Praxis bestätigte Erkenntnis leiten, dass
die menschliche Gesellschaft zwar stetes an Grenzen ihrer theoretischen und praktischen Aneignung der Welt stößt aber ebenso stetig durch den Einsatz neuer Mittel
der Wissenschaft und Technik, die zunächst neue Probleme aufwerfen, überwunden
und immer weiter hinausgeschoben werden.“2
Das war viel mehr als der von Fülberth monierte „Versuch, die Stellungnahme zu

Atomkraftwerken in der Bundesrepublik so zu formulieren, dass dies nicht zugleich
eine Kritik an der Kernenergie-Politik in den Ländern des ‚Realen Sozialismus’ einschloss.“3 Aber das war und konnte auch noch nicht die Einsicht in die Tatsache sein,
dass die historische Beschränktheit der Möglichkeiten des wissenschaftlichen Erkennens mit der Anwendung neuester wissenschaftlich-technischer Erkenntnisse in einer
Art und Weise herausgefordert wurde, zu der es bis dato keine Parallelen gab.
In der Diskussion sprachen 8 Genossinnen und 29 Genossen. Das Spektrum der dabei angesprochenen Themen kann hier nur skizziert werden:
-

Hermann Bäsel über Auswirkungen der Krise der Hüttenindustrie im Saarland;
Stefan Krull zur Arbeit der SDAJ in Niedersachsen;
Tine Törself Betriebsarbeit in der grafischen Industrie;
Heinz Hummler berichtete über Erfahrungen aus der marxistischen Bildung und das
Ziel „eine marxistische Grundausbildung zu vermitteln, welche praxisbezogen ist, die

sie in die Lage versetzt, sich politisch selbstständig zu orientieren, selbst theoretische Artikel zu lesen und zu bearbeiten, weltanschauliche Grundpositionen einzunehmen und sie zu behaupten.“4
- Günther Thiel als Abgeordneter der DKP zur Kommunalpolitik

1
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Rosengarten – Mannheim, o.O., o.J., S. 182f
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- Conrad Schuhler machte darauf aufmerksam, dass ‚UZ’ mit Lesegewohnheiten konfrontiert wird, wo Antworten auf die Fragen der Arbeitenden „mit zehn Zeilen Stakkato-Texten à la Bildzeitung nicht auskommen..“;1
- Ludwig Müller Position der DKP zu den Einheitsgewerkschaften;
- Marianne Konze zur Frauenpolitik;
- Norbert Arndt zum Kampf gegen die Entlassungswelle im Kohlebergbau und in der
Stahlindustrie;
- Beate Landefeld über Versuche, den MSB Spartakus gegen die DKP auszuspielen;
- Peter Tanzmeier über den Kampf gegen Jugendarbeitslosigkeit bei der BASF;
- Jörg Heimbrecht kritisiert, dass „wir die Auswirkungen des wissenschaftlich-technischen Fortschritts bisher zu wenig in unsere Diskussion einbezogen haben“;2
- Ulla Schmidt über den Kampf gegen Berufsverbote;
- Prof.Dr. Jörg Huffschmid über den Kampf gegen den imperialistischen Missbrauch
des wissenschaftlich-technischen Fortschritts;
- Kurt Bachmann Mitglied des Präsidiums zum Kampf gegen Neofaschismus;
- Anka Konhäuser zur Rolle der DKP im Kampf um den Frieden;
- Helmut Bublitz zur Rolle der DGB im gewerkschaftlichen Kampf gegen Massenarbeitslosigkeit;
- Wolfgang Gehrke zur Arbeit des SDAJ;
- Ellen Weber über den widersprüchlichen Zusammenhang von wissenschaftlich-technischer Entwicklung, dem Kampf um Arbeitsplätze, die Umweltprobleme und das
Militärwesen;
- Helmut Borgert über Mieterprobleme und Kommunalpolitik der DKP;
- Hannelore Saar Eltervertreterin an einer Grundschule;
- Hannes Stütz Mitglied über den Kampf um die 35 Std. Woche und die Persönlichkeitsentwicklung;
- Hans-Dieter Beller informierte als Soldat über Neonazis in der Bundeswehr;
- Hans Schneider erinnerte daran, dass „die Gewerkschaft IG Metall bereits vor lan-

gem, und zwar eindeutig, die ‚lobbyistische Tätigkeit’ .. von Betriebsräten der Rüstungsindustrie verurteilt, weil sie in krassem Gegensatz zur Auffassung der Gewerkschaften und zu den gewerkschaftlichen Forderungen nach Abrüstung stehen“;3
- Margrit Springhorn Gegen Diskriminierung der Frauen;
- Fritz Noll erinnert an die längst zur Selbstverständlichkeiten der Monopolmedien
gewordene antikommunistische Zensur;
- Franz Haibt sprach über Erfahrungen beim UZ-Vertrieb;
- Willi Gottschall über unser Verhältnis zu den Christen;
- Franz Xaver Kroetz zur Kulturpolitik im Programm der Partei;
- Walter Fabian über die Betriebsgruppe VW;
- Günter Sauter zum Streik der Metallarbeiter in Baden-Württemberg;
- Georg Polikeit der Chefredakteur der ‚UZ’ warnt davor, die Parteizeitung nur nach
Maßgabe der außerhalb der Partei verkauften Zeitungen zu beurteilen;
- Wilhelm Tewes zur Energiepolitik der Partei;
- Uwe Knickrehm über die Arbeit des MSB Spartakus Hamburg;
- Peter Sörgel über Erfahrungen aus den Tarifkämpfen in Bremen;
- Dirk Franßen zur Lage der Bauern;
1
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- Robert Farle als Abgeordneter der DKP zur Kommunalpolitik.1

Später stellten Gerns und Steigerwald in ihrer historischen Einordnung des Mannheimer Programm zusammenfassend fest, dass „die Hauptgedanken der in der ‚Grundsatzerklärung’ begründeten und in den Düsseldorfer Thesen weiterentwickelten strategischen Orientierung … also zusammengefasst darin (bestanden), dass wir, gegründet auf die Analyse des staatsmonopolistischen Kapitalismus in der Bundesrepublik und unter Beachtung der internationalen Kampfbedingungen davon ausgingen,
dass der Kampf um eine antimonopolistische Demokratie unter den gegebenen Verhältnissen am besten geeignet sei, den Weg zum Sozialismus zu öffnen. Der entscheidende Gegner in diesem Kampf ist die Monopolbourgeoisie. Die Überwindung
ihrer Macht erfordert das einheitliche Handeln der Arbeiterklasse und die Entfaltung
eines breiten Bündnisses aller vom Monopolkapital ausgebeuteten und bedrängten
Schichten.“2 In dieser Formulierung klingt die in den 90iger Jahren kultivierte Distanz
zu diesem Entwicklungsstand der programmatischen Orientierung der Partei in einer
Art und Weise an, in der die Erfahrungen mit diesem Programm nicht differenziert
gewertet wurden.
Die DKP zwischen 1974 und 1979
Folgt man der Darstellung Georg Fülberths, dann wären die Jahre von 1974 bis 1979
als das „Scheitern der DKP“ zu qualifizieren.3 Was von einer solchen Einschätzung zu
halten ist, wird schon deutlich, wenn man sich mit dem Inhalt der Diskussionsbeiträge auf dem 4. und 5. Parteitag vertraut macht. Im Vordergrund des Interesses der
Delegierten standen die Erfahrungen der Betriebsgruppen der DKP, ihre Arbeit in den
Gewerkschaften, eine große Zahl differenzierter Analysen und Einschätzungen zur
Lage der Arbeitenden in den großen Konzernen, im Hamburger Hafen und die Erfahrungen im Kampf um die Sicherung der Interessen der Belegschaften und den Erhalt
der Arbeitsplätze, die Durchsetzung der 35 Stundenwoche und gegen die Demontage
sozialer Rechte. Die militaristische Demagogie der NATO und der SPD-FDP Regierung
wurde auch mit der Entlarvung der Lüge von den damit gesicherten Arbeitsplätzen
entlarvt. Kurt Bachmann machte in diesem Zusammenhang auf die Gefahr einer erneuten faschistischen Herrschaft, den Ausbau des Unterdrückungsapparates und die
Demontage demokratischer Rechte aufmerksam. Und Hans Schneider verurteilte die
Lobbyfunktion von Betriebsräten der Rüstungsindustrie. Jörg Huffschmid machte auf
den imperialistischen Missbrauch des wissenschaftlich-technischen Fortschritts aufmerksam und Jörg Heimbrecht forderte eine gründlichere Auseinandersetzung mit
den Auswirkungen des wissenschaftlich-technischen Fortschritts.

1
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Aus den nicht weniger aufschlussreichen Diskussionsbeiträgen von Vertretern des
Marxistischen Studentenbundes Spartakus, und der SDAJ ging hervor, dass sich der
Einfluss dieser Jugendorganisationen sowohl in den Betrieben als auch an Hochschulen und Universitäten positiv entwickelt hatte, dass aber auch neue Probleme
auftraten, für deren Lösung neue Wege gefunden werden mussten. Mehrere Redner
hatten zu ihren Erfahrungen in der Kommunalpolitik gesprochen. Und eben so gründlich und kritisch wurden Erfolge und Mängel der Arbeit der Partei und der Stand der
innerparteilichen Diskussion analysiert. Besonderes Interesse fanden der Inhalt und
der Verbreitung der ‚UZ’. Den in der Partei unternommenen Anstrengungen zur
Verbesserung der marxistischen Bildung wurde vergleichsweise wenig Beachtung zuteil. Das, was in den marxistischen Abendschulen in München, Bremen und einigen
anderen Städten lief reichte offensichtlich nicht aus, um dem Anspruch gerecht zu
werden, allen Mitgliedern der DKP und interessierten Sympathisanten eine marxistische Grundausbildung zu vermitteln, die sie praxisbezogen in die Lage versetzt, sich
politisch selbständig zu orientieren.
Warum Fülberth ausgerechnet in diesem zeitlichen Rahmen zur Begründung seiner
Behauptung darauf verweist, dass „die nationalen Kapitalistenklassen“ die Profitrate
stabilisieren konnten, indem sie sich bemühten, „die Aufwendungen für Rohmaterial

und Energie … möglichst klein (zu) halten …, … durch die Einführung von Kunststoffen und die Erschließung bis dahin unbekannter Quellen der Information (z.B. in
der Gentechnologie) und neuer Antriebsaggregate (etwa Atomkraft)“ wird nicht begründet. Zwar trifft sein Hinweis auf die ungenügende Beachtung tiefgreifender technologischer Veränderungen und daraus resultierende nicht weniger tiefgreifende
Veränderungen bei den arbeitsteiligen Rahmenbedingungen des Klassenkampfes zu.
Aber diese Feststellung und seine Hinweise auf die Individualisierung von Problemwahrnehmungen reichen nicht aus, um seine Behauptung vom Scheitern der DKP zu
begründen. Das trifft auch die diesem Zusammenhang erörterten Ursachen der Umweltkrise.1
Warum ist da die Rede von ‚nationalen Kapitalistenklassen’? Zwar gab es sowohl in
der BRD als auch in anderen hochindustrialisierten Staaten eine nationale Bourgeoisie – aber das Kapital war zu diesem Zeitpunkt schon lange nicht mehr irgendeiner
Nation zuzuordnen. Dabei ging es nicht einmal nur um die Dominanz der multinationalen Konzerne. Die sich mit jedem Börsentag mehrfach verändernde Zusammensetzung der Aktieneigner lässt erkennen, dass es größere Pakete gibt, die von der
einen oder der anderen Bank, von Investmentfonds oder Privatpersonen über längere Zeit gehalten werden, weil damit Kontrollfunktionen ausgeübt werden können.
Aber weder dabei noch hinsichtlich des Stammsitzes dieser Unternehmen oder der
(juristischen oder natürlichen) Person der Aktionäre ist die Nation von Interesse – es
geht um die Höhe der Steuerzahlung, vor allem aber um die des Profits.
1

G. Fülberth: KPD und DKP 1945-1990, a.a.O., S. 144
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Noch merkwürdiger ist die Zuordnung technologischer und Umweltprobleme zu diesen fünf Jahren. Keine Antwort aber eine Erklärung dieser Position ist aus folgendem
Satz zu entnehmen: „In dem Maße, in dem der Klassenkonflikt nunmehr zumindest

‚von unten’ her nur noch in eingeschränktem Maße ein Bewegungselement zu sein
schien, trat der ‚übergeordnete’ Gesichtspunkt globaler Gefahren deutlicher hervor.
Die Risiken von Großtechnologien – insbesondere von Atomkraftwerken – wirkten
kristallisierend und mobilisierend für neue Protestbewegungen.“1 Fülberth spricht hier
durchaus zu recht davon, dass der Klassenkonflikt nur scheinbar in den Hintergrund
getreten ist. Doch damit setzt er sich nicht auseinander. Diese Tatsache des von den
Massenmedien geformten Alltagsbewusstseins wird nicht nur nicht hinterfragt. Stattdessen werden die von diesem Kernproblem ablenkenden globalen Gefahren unwidersprochen als der dem Klassenkonflikt ‚übergeordnete’ Gesichtspunkt dargestellt.
Offensichtlich sieht sich Fülberth in dieser Meinung insbesondere auch dadurch bestätigt, dass es solche Probleme auch in den sozialistischen Staaten gab. Dass diese
Probleme sowohl direkt, d.h. in den imperialistischen Staaten, als auch indirekt, in
den Staaten des realen Sozialismus, d.h. in den Ländern, die in der Konfrontation mit
dem Imperialismus standen letztlich eine Folge und ein Element dieses Klassenkonfliktes waren, wird ignoriert. Fülberth bleibt auch mit der unkritisch übernommenen
Wortverwendung von der ‚übergeordneten’ Bedeutung globaler Probleme an der
Oberfläche der mediengesteuerten Empörung über Umweltkatastrophen.
Die politischen Erfahrungen, die Jahre später unter der Überschrift der ‚Perestroika’
mit einem durchaus vergleichbaren Konzept gemacht wurden, lassen erkennen, wer
und welche Orientierung da wirklich gescheitert ist.
Der 6. Parteitag - Hannover 1981
Im Mittelpunkt des vom 29. bis zum 31. Mai stattfindenden Hannoveraner Parteitages stand standen aktuelle Probleme des Kampfes gegen die Stationierung von Raketen. Das spiegelte sich insbesondere in der Gliederung des Berichtes des Parteivorstandes wider. Im ersten Teil (‚Eckpfeiler der Politik der DKP für die 80er Jahre’ –
Unter komplizierten Bedingungen Kurs halten’ – ‚Demokratische Kräfte sind aktiver
geworden’ – ‚Das will die DKP in den 80er Jahren’) wird mit Befriedigung registriert,
dass mittlerweile fast 50.000 Genossinnen und Genossen in der Partei organisiert
sind.2 Die Ursache dieser Entwicklung wird an der verstärkt krisenhaften Entwicklung
festgemacht: „Das Großkapital, die mit ihm verbundenen Parteien und die Bundes-

regierung geben der Hochrüstung den Vorrang. Sie demontieren soziale Rechte. Sie
versuchen mit allen Mitteln, demokratischen Bürgerwillen niederzuhalten.“3
1

Ebenda S. 145
Die Mitgliedschaft der DKP wird für 1981 nach dem Parteienlexikon mit 48.8562 ausgewiesen (als
Quelle wird angegeben: 1 Siegfried Heimann, Deutsche Kommunistische Partei, in Parteienhandbuch,
a.a.O., S. 973) nach: http://www.parteienlexikon.de/DKP.php#oben
3
Protokoll des 6. Parteitages der Deutschen Kommunistischen Partei – Alles für den Frieden - 29. bis
31. Mai 1981 Hannover, o.O., o.J., S. 26
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Teil zwei ‚Keine Stationierung von Pershing-II-Raketen und Marschflugkörpern in der
Bundesrepublik – für die Wahrung der nationalen und Friedensinteressen unseres
Volkes’ war der umfangreichste Teil. Anhand der Zwischenüberschriften wird deutlich, wie detailliert auf dieses damals im Mittelpunkt der Auseinandersetzung stehende Problemfeld eingegangen wurde: ‚Aufschwung der Bewegung gegen die USARaketen’ – ‚Alles kulminiert im Kampf gegen die Atomraketen’ – ‚Der deutsche Imperialismus neigt zur Abenteuerlichkeit’ – ‚Hochrüstung – ein Spiel mit dem Feuer’ –
‚Herr Bundeskanzler, folgen Sie dem Prinzip der Vernunft!’ – ‚Vier Forderungen für
Frieden und Sicherheit’ – ‚Unterordnung unter USA – Sicherheitsrisiko’ – ‚Gute Beziehungen zur Sowjetunion und zur DDR’ – ‚USA: es gibt Wichtigeres als Frieden’ –
Sowjetunion: Frieden ist wichtigste Aufgabe’ – ‚UdSSR und DDR – stabile Aufwärtsentwicklung’ – ‚Komplizierte Lage in Volkspolen’ – ‚Sieg im antiimperialistischen
Kampf’ – ‚Solidarität –Grundsatz der DKP’ – ‚Imperialismus will Rad der Geschichte
zurückdrehen’ – ‚Raketenstationierung kann verhindert werden’ – ‚DKP für gleichberechtigtes Zusammenwirken’ – ‚DKP unterstützt antiimperialistischen Kampf’ – ‚Unsere Verantwortung im Friedenskampf’.1
Geradezu programmatisch war die hoffnungsvolle Aussage, dass sich „die Sorge ums

Überleben … immer mehr mit der Einsicht verbindet, dass es heute sehr wohl möglich ist, die Probleme der Welt friedlich zu lösen.“2 Aus heutiger Sicht wird in der
Feststellung einer ‚stabilen Aufwärtsentwicklung in der UdSSR und DDR’ und dem
Hinweis auf die Siege sozialistischer Kräfte in Afrika und in Afghanistan deutlich, dass
solche Hoffnungen nicht kritisch hinterfragt wurden. Aber Widerspruch ist angemeldet, wenn die Grundorientierung auf die Friedensbewegung bei Fülberth als ‚Ersatzhandlung’ abqualifiziert wird. Aus seiner Sicht – er folgt dabei dem Kommentar der
FAZ - habe sich die DKP ‚gleichsam selbst ‚positiv’ aufgegeben’.3 Dass dies gelinde
gesagt eine höchst unqualifizierte Einschätzung der Tätigkeit der DKP war, geht nicht
zuletzt auch aus dem Inhalt des Berichtes des Parteivorstandes hervor:
Im Teil III ging es unter der Überschrift ‚Gegen die Krisen- und Rüstungslasten, für
die Verteidigung der sozialen Rechte der arbeitenden Menschen’ um folgende
Themen: ‚Unsere Linie: Kämpferische Verteidigung sozialer Rechte’ – ‚Es geht ans
Eingemachte’ – ‚Kapitalistische Krise verschärft sich’ – ‚Kanonen und Butter – das
geht nicht mehr’ – ‚Sozialpartnerschaft steht vor dem Bankrott’ – ‚Für aktive
Lohnpolitik’ – ‚Kampf für Recht auf Arbeit’ – ‚Für das Recht auf Arbeit’ – ‚Für eine
nationale Energiepolitik’ – ‚Den Dirigentenstab in Arbeiterhand’.4 Teil IV befasste sich
mit ‚Mehr Mitbestimmungsrechte durchsetzen – demokratische Bürgerrechte durchsetzen’ (‚Für eine demokratische Republik’ – ‚Kommunisten – aktive Kraft in demokratischer Bewegung’ – ‚Unsere Forderungen für mehr Demokratie’ – ‚Weg mit den
1

Ebenda S. 28 - 47
ebenda S. 25
3
G. Fülberth: KPD und DKP 1945-1990, a.a.O., S. 161
4
Protokoll des 6. Parteitages der Deutschen Kommunistischen Partei – Alles für den Frieden - 29. bis
31. Mai 1981 Hannover, Neuss o.J., S. 48-59
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Berufsverboten’ – ‚Kampf gegen Neonazis verstärken’ – ‚Gegen Diskriminierung ausländischer Arbeiter’).1 In Teil V standen die Arbeit mit der Jugend und die Rolle der
Frauen im Mittelpunkt: ‚Mit der Jugend für eine gesicherte Zukunft – mit den Frauen
für volle Gleichberechtigung’ (‚Jugend steigt ein: In den Kampf für ihre Rechte’ –
‚Jugend will ernst genommen werden’ – ‚Gegensatz zwischen spontanem und organisiertem Handeln?’ – ‚Nicht nach rückwärts, sondern nach vorn blicken’ – ‚SDAJ,
MSB und Junge Pioniere leisten erfolgreiche Arbeit’ – ‚ DKP und Frauenbewegung’).2
Teil VI erfasste den ganzen Komplex ‚In Aktionseinheit handeln, demokratische
Bündnisse entwickeln’: ‚DKP will Kampfpositionen der Arbeiterklasse stärken’ – ‚Unser
Verhältnis zur Sozialdemokratie’ – ‚DKP und Gewerkschaften’ – ‚Man schlägt den Sack
und meint den Esel’ – ‚DKP und Betriebsräte’ – ‚DKP und demokratische Bewegungen
heute’ – ‚Gemeinsame Aktion – der beste Dialog’ – ‚Arbeiterklasse und demokratische
Bewegung’ – ‚Lehren aus erfolgreichen Kommunalwahlkämpfen’ – ‚Auch bei Wahlen
Zusammenwirken demokratischer Kräfte möglich’).3 Und in Teil VII ‚Die Partei stärken’ (‚Unverzichtbare Grundsätze der DKP’ – ‚Arbeiter für die Partei gewinnen’ –
‚Wettbewerb zur Stärkung der Partei’ – ‚Politische Führungsarbeit verbessern’ –
‚Wachsende ideologische Anforderungen’ – ‚Instrumente unserer Bildungsarbeit’ –
‚Die DKP steht zum proletarischen Internationalismus’).4
Wer aber meint, dass dies alles nur als propagandistische Großveranstaltung abgebucht werden kann, sollte zuvor u.A. folgende Passage gründlich lesen und durchdenken: „Wir sollten uns aber gerade auch auf dem Feld der Ideologie vor jeder

Selbstzufriedenheit hüten. Wir sind eine Partei, die sich entwickelt. Es kommen neue,
noch unerfahrene Mitglieder in unsere Reihen. Auch jene Genossen, die schon längere Zeit in der Partei sind, werden durch die Entwicklung des Klassenkampfes ständig vor neue, oft sehr komplizierte und Fragen gestellt. Darum muss die ideologischpolitische Einheit der Partei durch prinzipienfeste ideologische Arbeit auf der Grundlage der Theorie von Marx, Engels und Lenin jeden Tag aufs Neue errungen werden.
So bewahren wir uns auch die Fähigkeit zur schöpferischen Anwendung der marxistischen Theorie auf neue Entwicklungen.“5 Wenn man diesen Text nicht als Verteidigung orthodoxer Dogmen, sondern im Sinne der Weiterentwicklung dieses theoretischen Grundkonzeptes versteht, wird deutlich, dass es in Phase der Entwicklung dieser Partei durchaus nicht darum ging, sich durch das Aufgehen in alle möglichen
demokratischen Bewegungen als politische Alternative zu verabschieden.
Das wird auch im Spannungsbogen der Inhalte der Diskussion deutlich. Hier sprachen 10 Genossinnen und 32 Genossen. Das Spektrum dabei angesprochener Probleme kann hier nur skizziert werden:

1
2
3
4
5
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- Otto Zimpelmann zur Hochrüstungspolitik, der Raketenstationierung und dem Verhalten der SPD;
- Erwin Ebeling über den Kampf gegen die Liquidierung der Hagener Stahlwerke und
die Hoffnungen der IG-Metall auf Selbstheilungskräfte des Marktes;
- Irmgard Bobrzik zu sozialen und kommunalen Auswirkungen des Bonner Rüstungsprogramms;
- Roland Denker über die Arbeit einer SDAJ-Betriebsgruppe bei der VEBA-Glas;
- Gerd Bauer Erfahrungen aus den Tarifkämpfen der Gewerkschaften in Baden-Württemberg;
- Werner Stürmann über die Arbeit der SDAJ;
- Heinz Lukrawka zum Kampf gegen den Hochrüstungskurs der Regierung;
- Marion Mäding zur Betriebsgruppe der DKP bei VW;
- Hans-Georg Hoppert zur Mitgliedergewinnung in der VW DKP-Betriebsgruppe;
- Fredy Hehnen zur Kommunalpolitik der DKP in Hannover;
- Barbara Wille über die Funktion des Gesundheitswesen in den Notstandsgesetzen
- Wiltrud Sossna zur Arbeit der Klöckner-Betriebsgruppe im Wohngebiet;
- Horst Bergmann zur Betriebsarbeit unter der wissenschaftlich-technischen Intelligenz bei Siemens;
- Willi Gerns zur wissenschaftlichen Weltanschauung der Arbeiterklasse;
- Carola Eitel zur Wohngebietsarbeit, Mieten;
- Ewald Stiefvater zur Rolle der DKP im Friedenforum Schleswig-Holstein;
- Horst Boje zur Mitgliedergewinnung;
- Rudi Hechler über ökologische Folgen des Ausbaus des Frankfurter Flughafens;
- ein Vertreter ausländischer Arbeiter;
- Kurt Fritsch über die Prinzipien der Parteiarbeit;
- Hans Werner Röhrs Soldat über Protestbewegungen in der Bundeswehr;
- Fred Herger über die Mitgliedschaft von Kommunisten in Organisationen der Arbeiterklasse;
- Hildegard Proft zur Gleichberechtigung der Frauen und dem Recht auf Arbeit;
- Klaus Dieter Böhm über die DKP und das ‚alternative Leben’, die Häuserbewegung,
Aussteiger, Ohnmacht, Angst und Wut;
- Stefania Ruhland zur Lage der Behinderten;
- Uta Stahl zu Berufsverboten, Betriebsratsbespitzelung und den Forderungen der
Arbeiterbewegung;
- Achim Krooß über die Probleme und Erfolge der ‚Jungen Pioniere’;
- Ulli Stang zur Kritik der Rüstungs- und Notstandspolitik von sozialdemokratischer
Seite;
- Klaus Wegner über Probleme der Nebenerwerbsbauern;
- Uwe Knickrehm zur Arbeit des Marxistischen Studentenbundes Spartakus;
- Guido Zingerl mit einem gezeichneten Redebeitrag zum Thema Frieden;
- Wolf-Dieter Malmberg zur Ökologiebewegung und den Erfahrungen aus Brokdorf;
- Jürgen Ganss zur Arbeit in den Gewerkschaften;
- Heinz Jung zur Wirtschaftskrise, dem Werttransfer zum amerikanischen Imperialismus und dem Rüstungs- und Militarisierungsdruck auf die Staatsfinanzen;
- Horst-Dieter Riechers zum Protest gegen die Demontage des Bildungswesens;
- Herbert Offermanns zur Sportbewegung;
- Martha Mense über die Arbeit der Widerstandskämpfer in den Schulen;
- Klaus Förter zur Arbeit der Hamburger Hochschulgruppe;
- Ulrich Schnabel über die Folgen der Demontage in der Stahlindustrie;
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- Jan Roschmann über die tatsächlichen Konsequenzen der Rüstungsindustrie für die
Zahl der dort Beschäftigten;1
- Heinz Katzenbach zur militärischen Lage in Baden-Württemberg;
- Heike Fleßner zur Verbesserung der Lebensbedingungen der Kinder.2

Darüber hinaus gab es zum Bericht der Antragskommission weitere Wortmeldungen
von Harms, Knickrehm, Steigerwald, Breidbach, Lehndorf und anderen.
Natürlich ist es unmöglich, den Inhalt der hier angesprochenen Themen zu erfassen.
Aber aus der Sicht der Weiterentwicklung der strategischen Grundorientierung der
Partei sind einige Passagen aus der Diskussion besonders hervorzuheben.
Gen. Malmberg hat sich mit den Problemen der Nutzung der Kernenergie befasst. Er
setzt sich mit der Auffassung auseinander, dass die Ursache der unzureichende Verankerung in der Anti-AKW-Bewegung ‚unsere grundsätzliche Haltung zur friedlichen
Nutzung der Kernenergie’ sei. Malmberg konstatiert, dass „die überwiegende Mehr-

heit der Anti-AKW-Bewegung … die Atomtechnologie grundsätzlich ablehnt. Diese
Ablehnung entspricht der Auffassung, dass diese Technologie nicht beherrschbar ist
und dass ihre Anwendung grundsätzlich, gleich unter welchen Bedingungen, zu unvertretbaren Risiken führt. Unsere Ablehnung des Bonner Atomprogramms hat bekanntlich andere Gründe..“3
Nicht weniger wichtig sind folgende Feststellungen des Gen. Jung: „Ihr wisst ja noch,

im letzten Jahr stand der Dollar-Kurs gegenüber der DM bei 1,70 DM. Jetzt ist die DM
mit über 2,30 im Keller. Das sieht zuerst wie eine kleine technische Sache aus, aber
es handelt sich bei dieser Veränderung um einen Werttransfer zum amerikanischen
Imperialismus und zu den internationalen Monopolen in Milliarden, -zig Milliarden
Höhe. Das sind Mittel, die letzten Endes der hiesigen Wirtschaft entgehen.“4
Und schließlich sind da die Ausführungen des Gen. Lehndorff zur Medientechnik, in
denen er darauf hin wies, dass es gut wäre, „wenn unsere Partei von diesem Partei-

tag aus beweist, dass sie auf der Höhe der Diskussion ist und tatsächlich sehr genau
informiert ist und in der Lage ist, zwischen Einführung neuer Technik insgesamt als
allgemeinem Problem und andererseits der Einführung der neuen Techniken unter
den gegenwärtigen Macht und Eigentumsverhältnissen, insbesondere unter den Verhältnissen, wo die Medienkonzerne versuchen, die neue Technik Glasfaser zum Einstieg in das private Fernsehen und zur Unterhöhlung und schließlichen Zerschlagung
des öffentlich-rechtlichen Fernsehens zu machen.“5
1

Am Beispiel des Fregattenbaus wird aufgezeigt: Bei Kosten in Höhe von 477 Mio. DM entfallen für
den Schiffsbau 58 Mio. – der Rest geht an Nichtschiffsbaubetriebe und in die USA. Knapp 35 % entfallen auf Importe. Der Auftrag für die HDW brachte 1980 215 und 1981 202 Arbeitsplätze – Nach
dem Diskussionsbeitrag von Jan Roschmann, in: Protokoll des 6. Parteitages der Deutschen Kommunistischen Partei – Alles für den Frieden -29. bis 31. Mai 1981 Hannover, a.a.O., S. 343
2
Protokoll des 6. Parteitages der Deutschen Kommunistischen Partei – Alles für den Frieden -29. bis
31. Mai 1981 Hannover, a.a.O., S. 107 - 352
3
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Sowohl im Bericht als auch in der Diskussion wird deutlich, dass und wie sich die DKP
mit den Entwicklungsproblemen der 80iger Jahre auseinandersetzte. Wer die Breite
des Spektrums der in Entschließungen des 6. Parteitages angesprochenen Probleme
zur Kenntnis nimmt, wird feststellen, dass da kaum irgendein Thema ausgelassen
wurde. Aber zugleich gab es auch eine ganze Reihe durchaus ernst zu nehmender
Hinweise auf die strategischen Lücken und Defizite hinter dieser Fülle. Dass diese
Hinweise nicht oder doch nur in Ansätzen aufgegriffen wurden, hängt nicht zuletzt
mit dem vorn zitierten Hinweis auf Tendenzen der Selbstzufriedenheit zusammen.
Der 7. Parteitag - Nürnberger1984
‚Der Spiegel’ beschrieb die Situation der DKP im Oktober 1984 mit folgenden Worten:
„Dass die Partei bundesweit nur noch rechts vom Komma rangiert, bahnte sich be-

reits an, als sie 1968 unter dem Kürzel DKP aus zwölfjähriger Illegalität auftauchte
und das politische Erbe der 1956 verbotenen KPD zu wahren suchte. Zwar wuchs die
Zahl der Mitglieder, trotz behördlicher Schikanen und illiberaler Radikalenerlaß-Praxis,
stetig an, nach DKP-Angaben auf mittlerweile mehr als 50.000. Eifrige Funktionäre
brachten an die tausend KP-Blätter mit Millionenauflage unters Volk. An Geld war
kaum Mangel - Opferbereitschaft der Mitglieder, sagt die DKP, Millionenspenden von
der SED, sagt der Verfassungsschutz.“1 Mit anderen Worten: Selbst von Kräften, denen schwerlich kommunistische Sympathien nachzusagen sind, musste akzeptiert
werden, dass diese Partei trotz massiver antikommunistischer Vorbehalte mittlerweile in der BRD präsent war.2
In der Art und Weise, in der Fülberth auf den vom 6. bis 8. Januar 1984 in Nürnberg
stattfindenden 7. Parteitag der DKP eingeht werden andere Prioritäten deutlich: Der
Inhalt dieses Parteitages wird in seiner Darstellung gar nicht erörtert. Der Bericht des
Parteivorstandes wird mit keinem Wort erwähnt. Fülberth charakterisierte dieses
Ereignis als „noch Konflikt- und ereignisarm“: Die Führung habe sich auf die Gewinnung neuer Mitglieder konzentriert. Eine latente Spannung sei erst sichtbar geworden, als „selbstbewusst auftretende weibliche Delegierte den Beschluss durchsetzten,
dass die UZ wöchentlich eine Frauenseite erhalten sollte.“3
Erst in der zweiten Jahreshälfte sei es im Zusammenhang mit der Herausgabe einer
parteiunabhängigen Zeitung „zum ersten schweren innerparteilichen Konflikt“ gekommen. In der dadurch ausgelösten ‚Düsseldorfer Debatte’ habe die „Führung der Partei
immer mehr Züge einer Art ‚Verwaltung’ an(genommen)“ – „Innovation und tatsächlich aktionsauslösende Impulse kamen von dort nicht.“4 Bei jüngeren Mitgliedern und
Funktionären habe das ‚Unbehagen’ ausgelöst. Viele der in dieser Diskussion Angesprochenen hätten sich zwar von dem Projekt der Gründung dieser Zeitung getrennt.
1

Kommunisten – Im Grunde grandios, unter: http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-13511055.html
Im Bericht des Parteivorstandes wurden 50.482 Mitglieder genannt, siehe: Protokoll des 7. Parteitages der Deutschen Kommunistischen Partei – Der Frieden muss siegen! Jetzt erst recht: Arbeitsplätze statt Raketen - 6. bis 8. Januar 1984 Nürnberg, Neuss o.J., S. 91
3
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Aber „die Bereitschaft, sich aus der DKP ausschließen zu lassen, war für sie eine
Lebensentscheidung, zu der sie – noch – nicht bereit waren..“1
Im Vergleich mit der Darstellung dieser Ereignisse im Bericht des Parteivorstandes
zeichnen sich deutliche Differenzen ab. Aus der Sicht der Parteiführung ging es auf
dem 7. Parteitag in erster Linie um die katastrophalen Folgen der Stationierung von
US-Atomraketen. Das kommt schon in der Gliederung des Berichtes deutlich zum
Ausdruck:
I . Weg mit den USA-Atomraketen – für eine atomwaffenfreie Bundesrepublik
-

Die Raketenstationierung erhöht die Kriegsgefahr
Unser Land als atomare Speerspitze des Pentagon
Die Verantwortung der Bonner Regierung
Die Chance nutzen, die die Sowjetunion anbietet
Unterordnung unter Reagens Kreuzzug führt in die Katastrophe
Die Friedensbewegung hat das Land verändert
Was hinter der Bedrohungslüge steckt
Reagen-Administration bereitet den Krieg vor
Die Krise des Imperialismus und die Kriegsgefahr
Die Kräfte, die dem US-Imperialismus Einhalt gebieten
Der Sozialismus – der Verbündete der Friedensbewegung
Militärische Überlegenheit der USA nicht zulassen
Die friedliche Koexistenz erkämpfen
1984 – ein neues Kampf- und Aktionsjahr
Den Kurs der Bundesrepublik umkehren
Vorschläge und Forderungen der DKP für eine neue Sicherheitspolitik
Unser Land hat nur Schaden durch die NATO
Der grenzüberschreitende Dialog für den Frieden
Friedensbewegung – wie weiter?
Was ist radikal?
Volksbefragung und Druck der Arbeiter
Die Friedensbewegung und der antiimperialistische Kampf

II. Schluss mit Arbeitsplatzvernichtung und Sozialabbau – für eine alternative
Wirtschaftspolitik
1

Wir bleiben dabei: Arbeitsplätze statt Raketen
‚Aufschwung’ nur bei Profiten und Arbeitslosenzahlen
Wachsende Kampfbereitschaft
Veränderte Kampfbedingungen – Volkssolidarität statt Sozialpartnerschaft
Das Recht auf Arbeit – Hauptfeld des sozialen Kampfes
Kampfforderungen für Arbeitsplätze und Arbeitsbeschaffung
Kampf um die 35-Stunden-Woche muss zum Erfolg werden
Kürzere Arbeitszeit statt kürzere Flugzeiten für Atomraketen
Mit Arbeitszeitverkürzung gegen Massenarbeitslosigkeit
Hauptpunkte unseres Kampf- und Aktionsprogramms für Arbeit und soziale Sicherheit
Solidarität mit ausländischen Kollegen
Der Strategie der Monopole eine demokratische Wirtschafts- und Sozialstrategie
entgegensetzen
Die zentrale Rolle der Arbeit

ebenda S. 167
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-

Umweltschutz und Arbeitsplatzsicherung kein Gegensatz
Die Macht der Monopole überwinden

III Das Volk muss demokratisch mitentscheiden
-

Wessen Staat ist dieser Staat?
Kampf um demokratische Mitbestimmung eine Kernfrage
Schützt die demokratischen Bürgerrechte
‚Geistige Erneuerung’ – Tarnung für Rechtswende
Klare Positionen gegen die Rechtsregierung

IV Für die Aktionseinheit der Arbeiterklasse und das demokratische Bündnis
-

Die Kräfte für erfolgreiche Kämpfe sind vorhanden
Kommunisten und Sozialdemokraten
Für Mehrheiten links von der CDU
Neue Entwicklungen gewerkschaftlicher Kämpfe
Zusammenarbeit von Gewerkschafts- und Friedensbewegung vertiefen
Die DKP und die Einheitsgewerkschaft
Kommunisten und Grüne
Bündnisse auch bei Wahlen
Ausbau der parlamentarischen Positionen der DKP

V Die Partei des Friedens, der Arbeit und des Sozialismus stärken!
-

Eine starke DKP im Interesse aller Demokraten
Parteiaufgebot für mehr Mitglieder der DKP
Junge Menschen in die Partei
Tausende neue Leser für die UZ
Die Betriebsgruppen der DKP
Das Gespräch mit der Jugend
Freundschaftlich verbunden mit SDAJ, MSB und Jungen Pionieren
Auf dem Wege unseres Frauenprogramms
Unsere weltanschaulichen Alternativen deutlich machen
Die Stärke der Lehre von Marx, Engels und Lenin
Kommunisten überall in der Welt an vorderster Front für Frieden und Fortschritt1

In der Diskussion sprachen 13 Genossinnen und 32 Genossen:
- Jürgen Ganss über den schrecklichen Zusammenhang von ‚Erstschlags-Waffen, begrenztem Atomkrieg, Arbeitslosigkeit, Betriebsschließungen, Mietenexplosionen,
Angst und Perspektivlosigkeit für die junge Generation’ und die Hetze der Massenmedien gegen den Widerstand gegen diese Entwicklung;
- Dieter Keller über die Teilnahme der DKP an den Blockaden von Militäreinrichtungen
und anderen Aktivitäten der Friedensbewegung;
- Hubert Kesternich über den Kampf gegen die zunehmende Arbeitslosigkeit in den
ARBED-Saarstahl-Werken;
- die arbeitslose Irmgard Bobrzik über ihre Lebensverhältnisse und die ihrer Kolleginnen;
- Dorothea Vogt über die Bedrohung ihres Arbeitsplatzes und das weiterer Kolleginnen und Kollegen durch die Berufsverbote;
- Theo Mendler über Erfahrungen aus den Arbeitslosenbewegungen und die Lage der
Arbeitslosen;

1
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- Peter Tanzmeier über die Resultate der Jugendkampagne und die Praktiken der
BASF;
- Marianne Meixner über Probleme der Betriebsgruppenarbeit in der Stadtverwaltung
Nürnberg;
- Holger Geißelbrecht über den Kampf gegen Massenentlassungen Hamburger Hafenarbeiter;
- Doris Gercke zur Entwicklung der Frauenpolitik der Partei, von Frauenclubs und der
proletarischen sozialistischen Frauenbewegung;
- Hans Joachim Müller über linke Wahlbündnisse;
- Werner Stürmann zur Arbeit der SDAJ;
- Klaus Kuberzig zur Gewinnung junger Genossen;
- Barbara Wille über das Frauenprogramm der Partei;
- Wolfgang Gehrcke über die Bestrebungen, eine Wende zu demokratischem und
sozialem Fortschritt als einer Voraussetzung der Entwicklung der Partei zu einer
Massenpartei;
- Otto Hans über das Scheitern von Reagens Kreuzzug gegen den Kommunismus und
zur Entwicklung des internationalen Kräfteverhältnisses zugunsten des Sozialismus;
- Ingrid Satory über die Lagerung von chemischen und atomaren Massenvernichtungswaffen in der Pfalz;
- Kurt Erlebach über den Neofaschismus und die Politik der Kohl-Regierung;
- Ursel Döhring zur Aktionseinheit mit Sozialdemokraten;
- Heinz Jung zum 100. Todestag von Karl Marx;
- Wilfried Lang über Orwells Visionen und das Datenerfassungssystem PAISY;
- ein Vertreter ausländischer Arbeiter;
- Emil Carlebach über das Verhältnis der DKP zur Sowjetunion;
- Bernd Gäbler zur Arbeit des MSB Spartakus;
- Rudi Hechler über Mörfelden als atomwaffenfreie Zone und die Arbeit der DKP im
Stadtrat;
- Richard Scheringer über die Lage der Bauern;
- Ernst Schäfer über den Kampf der DKP gegen die Krisenfolgen für die Stahlarbeiter
von Hattingen;
- der Betriebsratsvorsitzende Hans Joachim Patzold als Gast;
- Karin Mack zu Alternativen zur Energiepolitik;
- Jürg Huffschmid über den Zusammenhang der Friedensbewegung mit dem Kampf
für die 35 Stundenwoche;
- Doris Schweigert zur Arbeit der Betriebsgruppen;
- Werner Ronig über die Renten und das Durchschnittsalter von Arbeitern, Schichtund Akkordarbeitern und Beamten;
- Hans Meister über Antifaschismus als Begründung für Berufsverbote und Berufsverbote als Kriseninstrument und Kriegsvorbereitung;
- Willi Hofmeister über die Vernichtung von 130.000 Arbeitsplätzen in der Eisen- und
Stahlindustrie und die zunehmende Aggressivität des Großkapitals in der Krise;
- Axel Köhler zum Verhältnis von Umweltschutz und Arbeitsplätzen;
- Alfred Hähnen zum Versuch der Rechtskräfte, mit der sogenannten Wendepolitik die
sozialen, ökonomischen und politischen Errungenschaften zu kappen;
- Reinhard Klaus zur Stärkung der Betriebsgruppen;
- Barbara Hammes über den Kampf von Arbeitslosen;
- Horst Bergmann über die Forderung der DKP nach einem Mietstopp in München;
- Renate Fresow mit einem Mäusemärchen;
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- Wilma Pschera: Wir wollen keine Musterknaben – wir wollen jeden bei uns haben –
zu Problemen bei der Arbeit mit Jugendlichen;
- Axel Pinck zu den Möglichkeiten unserer ideologischen Massenarbeit und zur
Bildungsarbeit der Partei;
- Ute Möller zu den Kommunalwahlen in Nordrhein-Westfalen;
- Eduard Härtel zum Zusammenhang von Arbeitsplätzen und Umweltschutz;
- Achim Krooß zur Arbeit der Jungen Pioniere.1

In der Antragsdebatte konnte die damit beauftragte Kommission schon gleich zu
Beginn mitteilen, dass es zu den in 10 Kapiteln gegliederten Antragsbüchern ein Fülle
von Vorschlägen gab, die dann in der Debatte noch erklärt bzw. ergänzt oder
präzisiert wurden.
Vergleicht man die Darstellung des ‚Spiegel’ vom Oktober 1984 mit diesem Verlauf
entsteht der Eindruck, als ob es da um ganz verschiedene Dinge ging. In der Tat
reflektiert dies die Irritationen, die nicht nur in Teilen der DKP, sondern in der kommunistischen Bewegung unübersehbar geworden waren: Dass es in der UdSSR und
in den sozialistischen Staaten in der wirtschaftlichen Entwicklung, insbesondere aber
in der Versorgung der Bevölkerung einen Rückstau von Problemen gab, konnte nicht
länger ignoriert werden. Keine geringe Rolle spielten dabei die mit den Massenmedien vorgespiegelten idealisierten Vorstellungen vom ‚Wohlstand für alle’ in den als
‚DIE freie Welt’ charakterisierten führenden imperialistischen Industriestaaten. Dieser
Schaufenstereffekt wurde durch die Korrumpierung des bürgerlichen und kleinbürgerlichen Mittelstandes und größerer Teile der Arbeiterklasse konterkariert. In den
kommunistischen Parteien Spaniens, Italiens und Frankreichs blieb der ‚Eurokommunismus’ nicht mehr nur auf die Kultivierung nationaler Momente beschränkt. Kräftig
unterstützt durch sich ‚linksliberal’ gebende Medien wurde hier eine ‚Alternative’ zum
‚sowjetischen Modell’ zum Spaltpilz der kommunistische Bewegung ausgebaut. Dazu
trugen auch einige sich wiederholenden Vorfälle eines großrussisch-chauvinistischen
Verhaltens leitender Funktionäre der KPdSU bei.
Wer sich in kritischer Auseinandersetzung mit den Erfahrungen der jüngsten Geschichte mit den Dokumenten der Kommunistischen und Arbeiterparteien der 60iger
und der Folgejahre befasst braucht nicht lange zu suchen, um zum Kern dieser Probleme vorzustoßen: Die Art und Weise, in der in der UdSSR der Aufbau des Kommunismus als eine Angelegenheit der kommenden Jahrzehnte dargestellt wurde, die
Deklarierung der KPdSU zu einer Partei des ganzen Volkes, die Einschätzung unserer
Epoche als die des Sieges des Sozialismus – das waren nicht nur Indizien von Selbstzufriedenheit: Die unzureichend kritische und nüchterne Einschätzung der Lage, der
Entwicklung, der Erfolge und der Niederlagen wuchsen sich mit Tendenzen fehlender
politischer Wachsamkeit und der Aufweichung der ideologischen Identität zu Erscheinungen aus, die der schleichenden Konterrevolution Vorschub leistete.
1
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In den seit Mitte der siebziger Jahre immer offener zutage tretenden Konflikten
zeichnete sich eine vorerst noch schwelende Krise der kommunistischen Bewegung
ab. Zum einen zeitigten die Veränderungen der objektiven Lebensbedingungen, der
Interessen und Bedürfnisse und die Art und Weise bzw. die Defizite ihrer Befriedigung in größeren Teilen der Arbeiterklasse Wirkung. Nicht weniger bemerkenswert
waren die Auswirkungen dieses Prozesses auf Mitarbeiter des Parteiapparates, die
Betonung gruppenspezifischer Sonderinteressen und die sich häufenden Erscheinungsformen von Bürokratisierung. Drittens ist in diesem Zusammenhang an die
Ausprägung einer ‚Parteisprache’ zu erinnern, die sich immer weiter von der nüchternen Darstellung der Realität entfernte und von Außenstehenden als ‚Parteichinesisch’
abqualifiziert wurde. Und nicht zuletzt ist hier auch an die diffizile Abqualifizierung
ernst zu nehmender Kritik als ‚Fehlerdiskussion’ zu erinnern. Der Ausgangspunkt
dieser Entwicklung ist in den schwerwiegenden Veränderungen zu suchen, die mit
der zunächst noch verschleierten Umstellung der KPdSU auf einen sich immer weiter
ausbreitenden Reformismus eingeleitet wurde. Die Art und Weise, in der unter der
demagogischen Losung von der führenden Rolle der Partei der Parteiapparat zu
einem Parallelgremium der Sowjets – und in den anderen sozialistischen Staaten des
Staatsapparates – ausgebaut wurde, führte nicht nur dazu, dass die Verantwortungsfähigkeit des Staatsapparates und der staatlichen Leiter erheblich eingeschränkt
wurde. Durch dieses Vorgehen wurde mit der Beschränkung der Verantwortungsfähigkeit der Werktätigen auf die Ausführung von Beschlüssen eine Entwicklung eingeleitet, die dazu führte, dass die eigentliche Verfügungsgewalt über das Volkseigentum in den Händen des Parteiapparates und der leitenden Funktionäre lag.
In diesem Zusammenhang ist es zu verstehen, wenn in der Darstellung zur DKP im
Internet nachlesbar ist, dass Gorbatschow ab 1985 nicht nur eine „neue politische
Linie in der Sowjetunion“ sondern „auch Mitglieder der DKP zu einer Infragestellung
früherer Positionen (motivierte).“ In diesem Zusammenhang wird konstatiert: „Die

hohe Bedeutung, die in der Hochzeit der Friedensbewegung die Abrüstung als wichtigste ‚Menschheitsfrage’ in der politischen Praxis ihrer Mitglieder hatte, führte in Teilen der Mitgliedschaft zu einer Entfremdung von den originären Inhalten einer kommunistischen Partei und ließ das Profil der DKP als ‚Partei der Arbeiterklasse’ unscharf
werden.“1
Der 8. Parteitag – Hamburg 1986
Im Bildungsprogramm der Partei werden die Rahmenbedingungen des Hamburger
Parteitages wie folgt skizziert: „In den Jahren nach dem Mannheimer Parteitag voll-

zogen sich wichtige neue Prozesse oder ihre Wirkungen traten deutlicher zutage. Zu
nennen wären vor allem die Zuspitzung der Gefahr eines alles vernichtenden Atomkrieges, und im Zusammenhang damit die Auseinandersetzung um die Stationierung
1

Deutsche Kommunistische Partei, unter: http://de.wikipedia.org/wiki/Deutsche_Kommunistische_Par
tei
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neuer Raketen auf deutschem Boden - was einen bedeutenden Aufschwung der Friedensbewegung Anfang der 80er Jahre bewirkte. Die Bewegung gegen die Stationierung neuer Atomraketen wurde wesentlich von der DKP inspiriert und organisatorisch
unterstützt. Trotz einer immensen Gegenpropaganda über eine angebliche Bedrohung aus dem Osten durch die sowjetischen SS-20-Raketen ist es gelungen klar zu
machen, dass sich die USA mit den Pershing II und cruise missiles sich eine Erstschlagsoption zulegen wollten und zu einer realen Kriegsgefahr in Mitteleuropa wurden. In diesem Kampf gelang es der DKP sich auf einen über einen bestimmten
Zeitraum auf einen Schwerpunkt zu konzentrieren und wurde als eine wesentliche
Stütze und als eine Inspiratorin der Friedensbewegung wahrgenommen.“
Dabei wird auch darauf hingewiesen, dass „das Voranschreiten der wissenschaftlich-

technischen Revolution … viele neue Probleme schuf: Veränderungen in den Betrieben, in der Struktur und Lebensweise der Arbeiterklasse und ihrem sozialen Umfeld,
die mit neuen Technologien verbundenen Gefahren traten stärker hervor. Es bildeten
sich die damals als neue soziale Bewegungen bezeichneten Protestpotentiale heraus,
aus deren Mitte die Grüne Partei entstand.“ In diesem Kontext werden „heftige ideologische Kontroversen“ konstatiert, „die auch in unsere Partei hineinwirkten, entfalteten sich über das Für und Wider der zivilen Nutzung der Kernenergie, über ökologische Probleme und dabei auch über die Ökologieproblematik in den sozialistischen
Ländern, über die Frauenfrage, über die Rolle der Arbeiterklasse u. a. im Wesentlichen auf die Erörterung der Thesen reduziert.“
Kritisch wird vermerkt, dass „aber es auch manche in der DKP (gab), die versuchten,

die Richtigkeit der Nutzung der Kernenergie aus der marxistischen Theorie abzuleiten. Hier verkam die Auslegung des Marxismus zu einer Legitimationsideologie in der
die Theorie reale Verhältnisse nicht analysieren, sondern rechtfertigen sollte. Marxismus wurde so verkürzt, bis er zu den Unzulänglichkeiten der Verhältnisse passte. Die
Probleme der stofflichen Seite des kapitalistischen wie des sozialistischen Reproduktionsprozesses und die damit verbundene und sich abzeichnende Menschheitskrise
wurden von uns nicht entsprechend bearbeitet.“1
Zum einen wird dort kritisch vermerkt, dass sich die DKP damals nicht zu einem
grundsätzlichen Nein zur Kernenergie durchringen konnte. Dass durch diese Andeutung einer Kritik die Konfrontation mit einem wesentlich vielschichtigerem Problem
nur verdeckt wird, wird durch die folgende Feststellung deutlich: „Unsere Haltung zur

Kernenergie war einerseits von der Einschätzung bestimmt, dass ihre Nutzung notwendiger2 Bestandteil eines strategischen Gleichgewichtes zwischen USA und UdSSR
war, dies aber eben zugleich ein Gleichgewicht des Schreckens und der permanenten
Gefahr der Auslöschung der Menschheit bedeutete.“3

1

Die DKP als revolutionäre Partei der Arbeiterklasse, ihre Tradition, ihre Geschichte, ihr Aufbau und
ihre Organisation (Langfassung), unter: http://www.dkp-online.de/marxbild/doku/bild2-08.pdf
2
ebenda
3
ebenda
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Im Unterschied zu dieser Einschätzung machte Fülberth den „offenen Ausbruch der
Partei-Krise … auf den Tage genau“ aus: Der Unfall im AKW Tschernobyl am
26.4.1986 habe die Einschätzung der Parteiführung, dass die „friedliche Nutzung der

Atomenergie im Prinzip sicher sei und Risiken nur unter den Bedingungen der Profitwirtschaft nicht mehr beherrschbar sind (erschüttert)“.1 Dass es 1979 im Kernkraftwerk Harrisburg in den USA zu einem schweren Störfall gekommen war wurde
damals fälschlicherweise als ein Ereignis gewertet, dass diese Behauptung zu bestätigen schien. Mittlerweile ist Harrisburg aus dem Bewusstsein verdrängt, Tschernobyl
ist – durchaus vergleichbar unkritisch – als das Symbol der Nichtbeherrschbarkeit der
Kernenergie in den Mainstream antikommunistischer Hetze integriert.
Dass dieses Ereignis den Verlauf des eine Woche später stattfindenden 8. Parteitages
beeinflussen würde, war schon deshalb absehbar, weil die zuvor gegebenen Antworten zur friedlichen Nutzung der Kernenergie2 durch diesen Unfall infrage gestellt
wurden. Dabei blieb es nicht: Durch Ungeschicklichkeiten der sowjetischen Berichterstattung und die dadurch erst recht angeheizte antisowjetische Hetze machten eine
sachliche Auseinandersetzung mit diesem Problem unmöglich. In einer emotional
überheizten Atmosphäre kam es zu Angriffen auf die Parteiführung, die nicht in der
Lage sein konnte, auf die nun anstehenden Fragen zu antworten.
In ihrem historischen Überblick zur Entwicklung der Programmatik der Partei ordnen
Gerns und Steigerwald die Thesen des Hamburger Parteitages in die sich damals entwickelnde Auseinandersetzungen um die Stationierung neuer Atomraketen, den Streit
um die friedliche Nutzung der Kernenergie, neue ökologische Fragen und die Frauenfrage ein. „Die Hauptaufgabe, die wir mittels der ab Sommer 1985 diskutierten und

im Mai 1986 vom Hamburger Parteitag verabschiedeten Thesen lösen wollten, bestand darin, in diese Auseinandersetzungen einzugreifen und politisch-ideologisch zu
orientieren.“3 Aber die Art und Weise, in der dieses Vorhaben in Angriff genommen
wurde und die Ergebnisse dieser Anstrengungen sind aus der Verallgemeinerung
dieses historischen Rückblicks kaum zu erfassen. Das kann erst dann nachvollzogen
werden, wenn man sich mit dem Inhalt des 8. Parteitages, d.h. mit dem Rechenschaftsbericht und dem Inhalt der Diskussion auseinander setzt.
Der von Herbert Mies vorgetragene Bericht des Parteivorstandes an den 8. Parteitag
war in fünf Abschnitte gegliedert. An erster Stelle standen die Anstrengungen der
Partei im Kampf für eine konstruktive Friedensinitiative der BRD. Im zweiten Abschnitt ging es um eine neue Politik, durch die Arbeit für alle gesichert werden sollte.
Im dritten stand die Verteidigung der demokratischen Rechte und Freiheiten im
Vordergrund, im vierten die Möglichkeiten eines Bündnisses zur Durchsetzung dieser
Vorhaben und im fünften die Stärkung der Partei.

1

G. Fülberth: KPD und DKP 1945-1990, a.a.O., S. 168f
siehe S. 402, 410 aber auch S. 117 und 317
3
W. Gerns, R. Steigerwald: Zur Entwicklung der DKP-Programmatik (1968-1989), in: 25 Jahre DKP
eine Geschichte ohne Ende, a.a.O., S. 33
2
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Angesichts der zu dieser Zeit überaus realen Gefahr eines atomaren Infernos entsprach die Konzentration der Partei auf den Friedenskampf sowohl der damaligen
Lage als auch der Stimmung in breitesten Kreisen der Bevölkerung. Im Bericht widerspiegelte sich die erwartungsvolle Atmosphäre des Beginns der Perestroika, die mit
den neuen sowjetischen Vorschlägen verknüpften Erwartungen und der Protest gegen die aus Profitgier und dem Streben nach Revision der Ergebnisse des zweiten
Weltkrieges praktizierte Vasallentreue gegenüber den USA1. Auch und gerade aus
heutiger Sicht ist daran zu erinnern, dass Erich Honecker und Helmut Kohl bei ihrer
Begegnung im März 1985 in Moskau in einer gemeinsamen Erklärung bekräftigten,
dass „die Unverletzlichkeit der bestehenden Grenzen und die Achtung der territoria-

len Integrität und der Souveränität aller Staaten in Europa in ihren gegenwärtigen
Grenzen eine grundlegende Bedingung für den Frieden sind.“2
Diese Positionen wurden damals auch in der BRD mit besonderem Interesse aufgegriffen, weil sich die erzkonservative Politik des Großkapitals in offenem Widerspruch
zu den (über-)lebenswichtigen Forderungen der Bevölkerung entwickelte. Diese wurden mit den Forderungen der DKP nach einer gegenwarts- und zukunftsorientierten
Politik aufgegriffen: Statt Hochrüstung sollte auf Abrüstung, statt der Beschneidung
der politischen und persönlichen Freiheitsrechte sollte mehr Demokratie, statt des zu
Lasten der ärmsten Schichten der Bevölkerung wachsenden Reichtums sollte eine
gesellschaftliche Entwicklung angestrebt werden, „in deren Mittelpunkt nicht das Kapital, sondern die Arbeit, nicht der Profit, sondern der Mensch steht.“3
In diesem Zusammenhang ist aber auch darauf hinzuweisen, dass die DKP diese Zielstellungen illusionsfrei formulierte: Im Bericht wurde deutlich, dass „die großen

Arbeiterkämpfe der letzten Jahre … diejenigen widerlegt (haben), die glaubten, unser
Land zu einer Oase des ‚sozialen Friedens’ erklären zu können. ‚Sozialen Frieden’ gibt
es nicht in einem kapitalistischen Land und kann es auch nicht geben. Worin sollte
der Inhalt einer Sozialpartnerschaft zwischen Arbeitern und Monopolherren auch
bestehen? Niemand glaubt ernsthaft, dass die reichen Kapitalbesitzer denen, die
nichts besitzen außer ihrer Arbeitskraft freiwillig etwas schenken. Unser Land ist ein
Land der Klassengegensätze, ein Land, um das der Klassenkampf keinen Bogen
macht!“4 Dass und wie diese Kämpfe geführt wurden, wurde mit Hinweis auf den bis
heute anhaltenden Streit um den §116 AFG5, um die 35-Stunden-Woche bei vollem
1

Protokoll des 8. Parteitages der Deutschen Kommunistischen Partei – Für eine neue Politik, Atomwaffenfreie Welt und Arbeit für alle!, 2. – 4. Mai 1986, Hamburg, Neuss o.J, S. 29 ff
2
ebenda S. 36
3
ebenda S. 45
4
ebenda S. 48
5
Auf die Versuche der Monopole ihre Abhängigkeit von den Beschäftigten durch Auslagerung ganzer
Arbeitsbereiche zu begrenzen, reagierten die Gewerkschaften mit Schwerpunktstreiks in solchen Zulieferbetrieben, deren Lieferungsausfälle ganze Industriezweige lahm legte. Die Gegenreaktion der
Monopole war die kalte Aussperrung der davon betroffenen Belegschaften. Durch das daraufhin
erlassene ‚Gesetz zur Sicherung der Neutralität der Bundesanstalt für Arbeit bei Arbeitskämpfen’
wurde § 116 des AFG so geändert, dass den solcherart Ausgesperrten nur unter sehr erschwerten
Bedingungen Arbeitslosengeld gezahlt werden konnte. Diese Regelung wurde 1998 im § 146 SGB III
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Lohnausgleich, um Beschäftigungsprogramme, Maßnahmen zur Erhöhung der Kaufkraft, Arbeitsförderung, die Beendigung des Bauernlegens und mit – allerdings sehr
allgemein gehaltenen - Vorschlägen zu Alternativen in der Wirtschafts- und Technologiepolitik deutlich gemacht.
Aus historischer Sicht ist übersehbar, dass diesem Bericht keine Analyse der technologischen Umwälzungen in fast allen Bereichen des gesellschaftlichen Reproduktionsprozesses und der damit eingeleiteten Serie revolutionärer Umwälzungen in der
gesellschaftlichen Arbeitsteilung zugrunde lag. Das führte zu einer ganzen Reihe
oberflächlich vereinfachenden Schlussfolgerungen. Besonders deutlich wird das in der
Kürze und in der Art, in der im Abschnitt III auf die ‚Verteidigung demokratischer
Rechte und Freiheiten und die Erneuerung der parlamentarischen Demokratie’ und
im Abschnitt IV auf das Bündnis der demokratischen Kräfte für die Durchsetzung
einer neuen Politik eingegangen wurde.
Durch eine gründlichere Analyse dieser Prozesses wäre deutlich geworden, dass und
wie sich in dieser Phase Grundstrukturen des monopolitischen Reproduktionsprozesses veränderten, welche sozialökonomischen Konsequenzen damit verbunden, welche Veränderungen im politischen Kräfteverhältnis eingeleitet wurden und welche
Schlussfolgerungen im Klassenkampf zu ziehen gewesen wären. Auf der Grundlage
einer solchen Untersuchung wäre das Zusammenspiel zwischen den reaktionären
Kräften der rechtskonservativ-nationalistischen Kreise von CDU/CSU und FDP auf der
einen und NPD, Neonazikameradschaften und den sie unterstützenden Kräften in den
Ämtern des bundesdeutschen Staatsapparates und seitens der Rüstungsmonopole
offen zutage getreten. Stattdessen finden sich hier Einschätzungen, die viel eher dazu angetan waren, diese Zusammenhänge zu verschleiern. Die Ursache dieses Mangels ist in erster Linie in der unkritischen Übernahme der Fehleinschätzungen zu sehen, die insbesondere nach 1985 aus der UdSSR zu hören waren. Nicht weniger bemerkenswert ist die Vernachlässigung einer eigenständigen marxistischen Analyse
der Umbrüche im monopolistischen Reproduktionsprozess, deren Verallgemeinerung
in dieser Phase auch und insbesondere für andere kommunistische Parteien von
kaum zu überschätzender Bedeutung gewesen wäre. Aber dies wurde eben so vernachlässigt, wie die auf solchen Erkenntnissen aufbauende marxistisch-leninistische
Weiterbildung der Mitglieder der DKP.
Besonders deutlich wird das durch die Einschätzung der Lehren, die aus der ThesenDiskussion gezogen wurden. Hier wird der Verlauf dieser Diskussion in allgemein gehaltenen Formulierungen eingeschätzt, ohne auf die dort erörterten Fragen und Probleme einzugehen oder sich damit inhaltlich auseinanderzusetzen. Da ist von der
Aneignung unserer Theorie die Rede, aber nicht von den aktuellen Herausforderungen, die deren Weiterentwicklung unabdingbar notwendig machen und dort wird
übernommen und seit 1.4.2012 im § 160 SGB fortgeschrieben. Nach: Aussperrung, unter: http://de.
wikipedia.org/wiki/Aussperrung#.C3.84nderung_des_.C2.A7_116_AFG
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von einer Vereinbarkeit von Prinzipienfestigkeit und Flexibilität gesprochen, ohne
deren Inhalt auch nur zu erörtern.1
Der sich hier abzeichnende Rückstau ungelöster inhaltlicher Probleme wurde durch
organisatorische Aktivitäten überlagert. Besonders deutlich wurde das in den großen
Anstrengungen zur Gewinnung neuer Genossen.2
In der Diskussion sprachen 13 Genossinnen und 34 Genossen.
- Kurt Fritsch über die Realisierung des Ernst Thälmann-Aufgebotes – in den vergangenen Wochen und Monaten wurden 10.282 neue Genossinnen und Genossen aufgenommen;
- Richard Scheringer erinnerte in seiner Begrüßung neu aufgenommener Genossinnen und Genossen an die Kampftraditionen der Partei und kritisierte das magere
Ergebnis in Südbayern;
- Horst Petry berichtete über den Kampf gegen die Aufstellung von Cruise Missiles in
seinem Heimatort;
- Rainer Einenkel informierte über die Veränderungen, die durch den Einsatz von
CAD/CAM, Industrierobotern, CNC-Maschinen und Informationssystemen nicht nur in
den Opelwerken eingeleitet wurden, über die Technologie-Konferenz in Gießen, über
Veränderungen in der Arbeiterklasse, damit verbundene neue Möglichkeiten der
Partei und die unzureichende Aktivität des Vorstandes;
- Alice Hornung berichtete, wie es gelang, aus einer überalterten Parteigruppe Initiativen zur Gewinnung jüngerer Genossen zu entwickeln;
- Wolfgang Gehrcke sprach über Illusionen, die es bei der Mitgliederwerbung gegeben
hatte und über die Frage nach der Identität eines Mitgliedes einer kommunistischen
Partei in einer Zeit, in der soziale Revolution nicht auf der Tagesordnung steht;
- Alfred Matejka ging auf die Frauenpolitik der Partei ein und berichtete über die
Auswirkungen des Einsatzes von CAN-BAN-Systemen, CAD-CAM und anderen
Technologien;
- die Bundesvorsitzende des SDAJ Birgit Radow sprach über das widersprüchliche Bild
der Jugendbewegung: Auf der einen Seite gelang den Rechten kein Einbruch in das
Jugendbewusstsein, aber zugleich ist die demokratische Jugendbewegung noch
nicht stark genug, um das auch künftig zu sichern. Dazu werde von der DKP größere
Unterstützung erwartet;
- Harald Werner erörterte Berufsverbote und die Versuche zu weiterer Demontage der
Demokratie und stellte dem die Sympathien gegenüber, die Gorbatschow entgegengebracht werden. Das sei „so schöpferisch, sachlich und selbstkritisch, .. so basis-

demokratisch …, dass die selbsternannten und geflickten Demokraten aus Bonn
dagegen wie Potentaten einer Bakschisch-Dynastie erscheinen.“3
- Leo Mayer berichtete über die Entwicklung der DKP bei Siemens, die Rolle dieses
Konzerns im SDI-Projekt und die Verweigerung der Mitarbeit von Naturwissenschaftlern und Technikern;
- Rolf Priemer sprach über das Auftreten der DKP im Wahlkampf;
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- Birgit Meyer informierte über die technologischen Veränderungen im Übergang von
der Mechanisierung zur Automatisierung in der Landwirtschaft, den Ausbau von
Schlachthofketten, den Einsatz von chemischen Produkten und die damit verbundenen Auswirkungen auf die Beschäftigten;
- Rainer Schill sprach zum Auftreten der Neonazis in Flensburg, die Auswirkung ausländerfeindlicher Argumente auf Arbeitslose und die Erfolge der Antifa;
- Robert Pfeiffer informierte über die Auseinandersetzungen um den Friedensnobelpreis für die ‚Internationalen Ärzte zur Verhinderung eines Atomkrieges’ und andere
Aktivitäten gegen die Vorbereitung eines Atomkrieges;
- Leni Klotz sprach zur Entwicklung der Friedensbewegung in Heilbronn;
- Heinz Czymek sprach zum Stand der Mitgliederwerbung in Ruhr-Westfalen;
- Katja Seidel informierte über ihre Arbeit in Wülfrath;
- Heinrich Hannover berichtete über den Verlauf des Prozesses gegen den SS-Stabsscharführer Otto und das Schweigen über die Rolle der Kommunisten im Kampf
gegen Hitler;
- Adelheid Klatta berichtete über die Arbeit der Betriebsgruppe der DKP in einem
Fleischverarbeitenden Betrieb, u.A. auch über die Probleme, die politisch engagierte
Genossinnen mit ihren Partnern haben;
- Herbert Stiefvater informierte über die Führungsarbeit des Bezirks Nordbayern;
- Christiane Malolepszy informierte über die Ergebnisse des Thälmann-Aufgebotes;
- Hans Georg Hoppert sprach über die Arbeit der DKP in den VW-Werken;
- Siegfried Deuschle berichtete über die Tätigkeit der DKP bei Daimler-Benz;
- Christine Schneider sprach zur Arbeit der SDAJ in einem metallverarbeitenden
Betrieb;
- Andreas Müller-Goldenstedt kritisierte den Bericht des Parteivorstandes und den
Verlauf der Diskussion: Kein Wort zur Kulturpolitik, eine Stellungnahme zu Tschernobyl, die nicht überzeugt, keine ehrliche Einschätzung der Resultate der Arbeit nach
dem 5. und 6. Parteitag, keine Initiative gegen den § 116, Arbeit in eingefahrenen
Gleisen, er beruft sich dabei auf Gorbatschows Bemerkungen zur Selbstkritik;
- Dieter Gautier stellt dem entgegen, dass „wir, was die zentralen Felder der politi-

schen Auseinandersetzung angeht, anerkannte Mitstreiter … geworden sind. Wir
sind als Bündnispartner wegen unserer strategischen und organisatorischen Kompetenz geschätzt“… „Wir haben unsere Vertrauensbasis in den Massenbewegungen
ausbauen können. Wir haben einen erheblichen Zuwachs an Mitgliedern ..“
- Thomas Harms sprach als Vorsitzender des MSB Spartakus zur Geschichte und
Entwicklung dieser Organisation;
- Kurt Steinhaus sprach über die Probleme der Kernenergie nach Tschernobyl und fordert, „auch in einer so komplizierten Situation … nicht den Blick dafür (zu verlieren),
wo die Hauptfronten des Klassenkampfes und des Friedens verlaufen.“ Dabei verwies er auf die differenzierte Einschätzung zur friedlichen Nutzung der Kernenergie
im Mannheimer Parteiprogramm von 1978 und unterstrich den Unterschied zwischen
Kernenergie und Kernwaffen;
- Barbara Kamps sprach über Probleme des Bildungswesens und der Bildungspolitik;
- Werner Cieslak setzte sich mit den Problemen der Gewerkschaften im Kampf gegen
den sozialen Abbau auseinander;
- Erwin Ebeling lehnte es ab, sich ohne konkretes Wissen über die Ursachen mit den
Folgen von Tschernobyl auseinander zu setzen. In seinem Diskussionsbeitrag ging er
detailliert auf die Probleme des Kampfes der Gewerkschaften ein. Er forderte eine
Einheit der Linken, in der sich Kommunisten und Sozialdemokraten, Grüne, Christen
und Parteilose über Trennendes hinweg zusammenfinden;
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- Ellen Weber verteidigt den kollektiv erarbeiteten Bericht des Vorstandes und bringt
ihre Sorge darüber zum Ausdruck, „mit welcher Freude und Begeisterung einige von
euch das nun auch unterstützen, was der Andreas gesagt hat…“ Sie warnt davor,
„einer wohlgezielten Kampagne unseres Gegners total zu verfallen..“ Dabei setzt sie
sich mit Gorbatschow auseinander, der über das Elend in dieser Welt spricht, ohne
auch nur zu erwähnen, dass das eine Folge imperialistischer Politik ist. Und das
Nachdenken über die Arbeit mit allen neuen Technologien muss in größerer Verantwortung und Sorgfalt geschehen. Zur Kernenergie: „Wir dürfen uns die gründlich

erarbeitete Haltung zu diesen neuen Technologien nicht vom Geißler unterm Arsch
wegziehen lassen…“
- Gert Hertel der Vorsitzende der ‚Jungen Pioniere’ sprach über die veränderten Anforderungen der Arbeit mit Kindern;
- Heinz Hummler erinnerte daran, dass am 17. Mai 1967 ein Sondereinsatzkommando
zur Terroristenbekämpfung gegen Siemens-Arbeiter eingesetzt wurde, die gegen die
Stilllegung ihres Betriebes in Stuttgart und für den Erhalt ihrer Arbeitsplätze
kämpften. Er weist darauf hin, dass es durch den gemeinsamen Kampf der Kollegen
auch ein Vertrauensverhältnis zwischen Kommunisten und den Streikenden gab;
- Rosemarie Thomsen berichtete über die Lage der lohnabhängig Arbeitenden in den
norddeutschen Werften, wo 30% der Arbeitsplätze ‚abgeschmolzen’ werden, Kurzarbeit und Lohndumping zur Regel wird, profitable Bereiche der Rüstungsindustrie
ausgegliedert werden und die Sozialleistungen systematisch demontiert werden und
Monopolkapital und Banken „sich dumm und dämlich“ verdienen;
- Mirko Meyerding, zu dieser Zeit Soldat der Bundeswehr, informierte über die Vorbereitung des Wehrdienstes für Frauen, die ‚kriegsnahe’ Ausbildung der Soldaten, die
gegen Massenvernichtungswaffen gerichtete Stimmung und die Friedensbewegung
in der Truppe;
- Bernd Köhler berichtete über einen Streik im südbayrischen Gerstetten, wo zeitweise
bis zu 400 Mann Polizei eingesetzt wurden, um die Durchfahrt von Bussen mit
Streikbrechern abzusichern und beantwortete aus dieser Erfahrung die Frage nach
der revolutionären Identität und die Rolle der Kunst im Klassenkampf;
- Wolfgang Gehrke antwortete auf den Diskussionsbeitrag Müller-Goldenstedts:
Erstens: Wie gehen wir miteinander um: sein Vorschlag: konstruktive Unruhe, d.h.
trotz Ecken und Kanten miteinander streiten – Zweitens: Fragen, Sorgen und Probleme um Tschernobyl. Die Friedensfrage als Menschheitsfrage lösen… - Drittens:
Umgang mit Bündnispartnern – dabei den prinzipiellen Standpunkt der eigenen
Partei nicht aufgeben – Viertens: Mit unseren Argumenten schneller reagieren.
Schließlich: zur Gewerkschaftspolitik. Hier sei zu unterscheiden zwischen realer
Beeinflussung der Bewegungen und dem Versuch, „rote Fahnen aufzupflanzen und
das als Ersatz für Politik zu nehmen“;
- Peter Zimmermann bekräftigt ‚Mügos’ Anliegen: „… wir brauchen tatsächlich zu diesem Thema eine streitbare Diskussion“. Aus seinen Erfahrungen bei MesserschmittBölkow-Blohm beantwortet er die Frage: „wie ist eigentlich der Bewusstseinsstand
der Kollegen in der Rüstungsindustrie, die dort ihre Arbeitskraft verkaufen?“: Hier sei
ein Widerspruch zwischen der Sorge um den Arbeitsplatz und der existenziellen
Angst vor dem Weltkrieg, denn MBB will Hauptauftragnehmer für SDI werden… Aber
trotz der in diesem Dunstkreis blühenden sozialdemokratisch tradierten antikommunistische Grundeinstellung sei es gelungen, im praktischen Kampf gemeinsame
Positionen zu beziehen.
- Bernd Werner berichtete über Resultate und Probleme bei der Umsetzung des
Thälmann-Aufgebotes im Kreisverband Gladbeck;
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- Georg Polikeit verteidigte die Reaktion der ZU auf die Katastrophe von Tschernobyl,
verweist darauf, dass mittlerweile detaillierter Informationen vorliegen und erinnert
daran, dass „wir am besten fahren, wenn wir einen festen prinzipiellen Standpunkt
einnehmen und uns dem Druck der imperialistischen Meinungsmache nicht beugen;
- Karl Selent informierte über die Arbeit der SDAJ und ihre Zusammenarbeit mit der
DKP-Betriebsgruppe in den Bayer-Werken Neuss;
- Johanna Hund sprach zur Frauenarbeit der Partei;
- Georg Sperber berichtet vom Kampf gegen die Wiederaufbereitungsanlage;
- Annegret Schwab-Bölling informierte über Aktivitäten von Wissenschaftlern gegen
den Atomkrieg und das SDI-Projekt;
- Guido Zingel mit einem Gedicht zu Lage der Künstler;
- Matthias Wietzer sprach über die Arbeit der DKP in Hannover.1

In der von Müller-Goldenstedt ausgelösten Debatte ging es nicht nur um den Stil der
Parteiarbeit, sondern um Grundfragen der weiteren Entwicklung der Partei. In dieser
Diskussion artikulierte sich die Unzufriedenheit von größeren Teile der Mitgliedschaft
mit erstarrten Formen der Parteiarbeit und der - auch darin begründeten – Unfähigkeit, sich schneller auf neue Probleme einzustellen. Jetzt entlud sich der Rückstau
fehlender und verdrängter Analysen der mit dem Tempo wissenschaftlich-technischer
Revolutionen immer schneller eskalierenden aktuellen Entwicklungsprobleme, daraus
resultierender sozialökonomischer Umbrüche und strategischer Konsequenzen. Das
ausführliche Zitat aus Gorbatschows Rede belegt, dass viele Kommunisten ihre Hoffnungen auf einen Ausweg aus dieser Misere in tradierter Manier mit den Nachrichten
über Perestroika und Glasnost verbanden.
Aber nicht nur in der Reaktion Ellen Webers wurde deutlich, dass durchaus begriffen
wurde, dass das, was da nach Maßgabe der Betroffenheit scheinbar berechtigt als
Menschheitsproblem interpretiert wurde, keine wirkliche Alternative war: In dieser
Sicht der Ereignisse wurden nicht nur die Ursachen existenzieller Probleme ignoriert.
Mit dieser klassenindifferenten Darstellung wurde eine Revision der Geschichte
kultiviert, die die Verantwortung für diese Lage nicht mehr den imperialistischen Initiatoren des kalten Krieges zuordnete. Der hochgradig verantwortungslose Umgang
mit der Kernenergie im KKW Tschernobyl wurde von den Massenmedien in einer Art
und Weise aufge-griffen, die die antisowjetische Hetze forcierte. Dabei wurde nicht
nur verdrängt, dass es in Harrisburg schon einmal einen atomaren GAU gegeben
hatte. Aber mit dieser Schuldzuweisung an beide Partner wurde nicht nur der zuvor
gar zu einfach praktizierte Klassenstandpunkt aufgegeben. In diesem Zusammenhang kippte auch die von vielen eben noch undifferenziert akzeptierte Idealisierung
der sozialistischen Entwicklung in der UdSSR, der DDR und den anderen Ländern des
realen Sozialismus in eine nicht weniger pauschale, einseitige und oberflächliche
Verurteilung um. Das, was da unter großem Aufwand als Alternative zum kalten
Krieg propagiert wurde, war nicht mehr und nicht weniger als ein zunächst noch
verschleiertes Kapitulationsangebot. Aber weder in dieser Diskussion noch in der Art
1
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und Weise, in der Zinowjew das, was er als Hilf- und Konzeptlosigkeit der Autoren
der ‚Perestroika’ verstand als ‚Katastroika’1 ironisierte, wurde erkannt, was da inszeniert wurde.
BRD 2000’ – oder:
die Suche nach strategischen Alternativen
Mit den seit Mitte der siebziger Jahre verfügbaren Massenvernichtungswaffen war die
Gefahr der Vernichtung des Lebens auf der Erde durchaus real geworden. Angesichts der sich dramatisch zuspitzenden militärischen, politischen und wirtschaftlichen
Konsequenzen, Auswirkungen und Folgen des Wettrüstens, der sich fortschreitend
verselbständigenden Entwicklung des militärisch-industriellen Komplexes und zunehmender Häufigkeit technischer Havarien in den elektronisch gesteuerten Raketenabwehrsystemen mit nicht mehr kalkulierbaren Konsequenzen2 mussten Wege gefunden werden, um dieser verhängnisvollen Entwicklung Einhalt zu gebieten. Dabei ging
es längst nicht mehr nur um die angesichts mehrfach verfügbarer Vernichtungskapazität absurd gewordene Frage nach der militärischen Überlegenheit.3 Durch die Ausdehnung des High-tech-Hochrüstungskurses auf den Kosmos wurde auf der Spirale
eskalierender Rüstungsanstrengungen ein Niveau erreicht, auf dem nicht mehr kontrollierbare technische Defekte vorprogrammiert waren. Es war absehbar, dass ein
(durchaus nicht einfaches) ‚weiter so!’ eher früher als später eine alles vernichtende
Katastrophe auslösen würde. Unter diesen Bedingungen fand die mit neuem Nachdruck vorgetragene Forderung nach einer Welt ohne Kernwaffen weltweite Unterstützung. Aber mit der im gleichen Zusammenhang entwickelten Idee einer ‚Humanisierung der internationalen Beziehungen’4 wurden zugleich auch Überlegungen ausgelöst, die viel weniger von einer nüchternen Analyse der politischen Lage als vielmehr von revisionistischen Illusionen getragen waren.
Prinzipielle Unterschiede im Herangehen an diese Problematik wurden schon im Vergleich der von Gorbatschow vertretenen Position mit dem Ergebnis der Diskussion
zwischen Mitarbeitern der Akademie für Gesellschaftswissenschaften und der Grundwertekommission der SPD deutlich. Gorbatschow erklärte: „… wir haben nach lan-

gem Ringen eine neue Denkweise geschaffen, die die Kluft zwischen der politischen

1
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Praxis und den allgemeinmenschlichen moralisch-ethischen Normen beseitigen soll.“1
In dem von Mitarbeitern der Akademie für Gesellschaftswissenschaften beim ZK der
SED und der Grundwertekommission der SPD erarbeiteten gemeinsamen Dokument
wird abschließend festgestellt, dass „gemeinsame Sicherheit … nicht zu erreichen

(ist), wenn ideologische Gegensätze in Formen ausgetragen werden, die zwischenstaatliche Beziehungen gefährden oder vergiften oder gar Machtkonflikte als unversöhnlichen und unausweichlichen Kampf zwischen Gut und Böse erscheinen lassen.
Zur gemeinsamen Sicherheit gehört der Verzicht auf Versuche, sich unmittelbar in die
praktische Politik in anderen Staaten einzumischen, aber auch ein friedlicher Wettbewerb der Systeme, ein Wettbewerb, der sich im Rahmen gemeinsam erarbeiteter
Regeln hält und eine Kultur des politischen Streits einschließt und schließlich des
kontroversen Dialogs einschließt. Dies entspricht der Politik einer Friedenssicherung,
zu der sich SPD und SED bekannt haben.“2
Zwar ließen sich die Vertreter der SED davon leiten, dass „die Auseinandersetzung
zwischen den beiden Systemen eine klassengebundene Auseinandersetzung (ist).“
Ihre Zielstellung war es „aus dieser Auseinandersetzung alle militärischen Formen
auszuschließen.“ Das setzte voraus, dass „unterschiedliche ideologische Positionen
nicht auf staatliche Beziehungen übertragen werden (dürfen).“ Zugleich gingen sie
davon aus, dass „der Streit der Ideologien … selbstverständlich eine Form des Klassenkampfes (ist).“ Aber in diesem Zusammenhang wurde die Antwort auf die Frage
nach der Friedensfähigkeit des Imperialismus zu einer entscheidenden Voraussetzung
für alle weiterführenden Überlegungen: „Kann im internationalen Leben eine Situati-

on geschaffen werden, in der ein Krieg zwischen den beiden Systemen, der für beide
tödlich wäre, unmöglich wird? Diese Frage beantworten wir mit einem uneingeschränkten Ja.“3 In der Konsequenz dieser abschließenden Feststellung stand aber
auch die Aussagen, dass sich „beide Systeme … gegenseitig für friedensfähig halten
(müssen)“ und „beide Systeme müssen zu verhindern versuchen, dass sie vom jeweils anderen so wahrgenommen werden, als seien sie auf Expansion, ja gewaltsame Expansion ausgelegt.“4 Die damit geweckten Erwartungen führten zu eben so
schwerwiegenden wie tiefgreifenden und folgenschweren Illusionen.
Auf der 12. Tagung des Parteivorstandes wurde in Vorbereitung des 9. Parteitages
der Entwurf des Beschlusses ‚Bundesrepublik 2000 – Vorschläge der DKP zu einer
friedensorientierten und demokratischen Reformalternative für die 90er Jahre’ beraten. Herbert Mies hatte in einführenden Worten hervorgehoben, dass es um einen
1
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‚politischen und programmatischen Beitrag der DKP zum 40. Jahrestag der Bundesrepublik’ gehe und unterstrichen, dass „keine politische Partei … länger den neuen
Gegenwarts- und Zukunftsfragen ausweichen (kann).“ … „Wir verstehen des Weite-

ren den Entwurf ‚Bundesrepublik 2000’ als einen Teil des Profils unserer Partei, zugleich aber auch als einen Beitrag zur weiteren strategischen Orientierung der ganzen Arbeiterbewegung, deren integraler Teil wir sind, sowie zur Förderung der Aktionseinheit. Wir wollen mit ihm dazu beitragen, dass sich die Flügel der Arbeiterbewegung, insbesondere der kommunistische und sozialdemokratische, im Dialog
und in der praktischen Vertretung von Arbeiter- und Volksinteressen aufeinander zu
bewegen. Wenn sich in der Vergangenheit die Richtungen und Strömungen in der
Arbeiterbewegung ganz wesentlich in der Stellung zu Krieg und Rüstung, Revolution
und Reform und in der Weiterentwicklung des wissenschaftlichen Sozialismus entwickelt, geschieden und getrennt haben, so dürfte heute wohl auch unser Entwurf
mit dem neuen Herangehen an Lebensfragen der Arbeiterklasse und Arbeiterbewegung, der Weiterentwicklung des Zusammengehens neue Impulse geben, ohne deshalb auf die Eigenständigkeit der Entwicklung der eigenen Stärke, des eigenen Profils
und des Streits der Ideologien zu verzichten.“1 Dieser Beschluss war als politische
Plattform zur Vorbereitung des Parteitages und als Antwort auf Fragen gedacht, die
in dieser Phase aus verschiedensten Richtungen sowohl aus der Mitgliedschaft als
auch von außen an die Partei gestellt wurden.
Mit diesen Worten wurden die Erwartungen artikuliert, die mit den damaligen Reaktionen auf die Neuorientierung der sowjetischen Innen- und Außenpolitik verbunden
waren. Ellen Weber forderte in ihren Vorschlägen für ein Friedens-, Abrüstungs- und
Sicherheitskonzept in Europa aus marxistischer Sicht mit Nachdruck, dass alle Chancen genutzt werden müssen, um in einem immer breiteren Bündnis eine Neuorientierung der Sicherheitspolitik der BRD durchzusetzen. Dabei verwies sie auf das DreiStufen-Programm Gorbatschows und verstand dies als Beweis, dass „Marxistisches

Denken … mit diesem Dokument begonnen (hatte), ein der neuen Zeit entsprechendes Herangehen an die weitere Weltentwicklung zu formulieren.“ Zugleich erinnerte
sie daran, dass die Nukleare Planungsgruppe der NATO nicht nur an Modernisierungskonzepten für atomare Waffen arbeitet sondern nach wie vor von einer Strategie der Abschreckung ausgeht, „dass Neues Denken auf beachtliche Barrieren stößt
und dieser Prozess äußerst kompliziert weiterverlaufen wird.“2 Aber in dem Bemühen
von Kräften in der SPD, bei den Grünen, in der FDP und selbst innerhalb der CDU/
CSU, „unter dem Eindruck des Atomzeitalters … nach einer Neubestimmung ihrer
1
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politischen Orientierung zu suchen“, sah sie Chancen für die Mobilisierung von Gegenkräften, die dem Abrüstungs- und Entspannungsprozess neue Impulse geben.
Doch so ‚einfach’, ‚folgerichtig’, vor allen Dingen aber anscheinend alternativlos die
zur These von der Friedensfähigkeit des Imperialismus führenden Überlegungen zu
sein schienen – in der Diskussion wurde sehr bald deutlich, dass damit viel weiter
reichende Konsequenzen verbunden waren. Das wurde insbesondere durch die Fragen deutlich, die Jörg Huffschmid1 im Zusammenhang mit der Entwicklung des kapitalistischen Reproduktionsprozesses stellte: „1. Wenn die Herstellung von Friedens-

fähigkeit und Reformorientierung als tragfähige Entwicklungsvariante des Kapitalismus möglich ist und auf der Tagesordnung der Geschichte steht, und wenn Entfaltungsdynamik und Überlebensfähigkeit dieser Variante noch gar nicht absehbar
sind - was berechtigt uns dann, von der Zeit seit der Herausbildung des Imperialismus, spätestens aber seit der Oktoberrevolution, als Epoche des Übergangs vom
Kapitalismus zum Sozialismus im Weltmaßstab zu sprechen? 2. Wie kann man sich
heute überhaupt den Übergang von der Gesellschaftsformation Kapitalismus zu der
Gesellschaftsformation Sozialismus vorstellen, wenn man einen Umsturz mit Waffengewalt für so unwahrscheinlich hält, dass man ihn aus allen strategischen Überlegungen ausklammern kann? Muss nicht der Übergang als eine Folge evolutionärer
Schritte gedacht - und befördert - werden, in deren Verlauf sich die ‚Natur’ des
Kapitalismus verändert (oder diese verändert wird) und sich die ‚Natur’ des Sozialismus allmählich herausbildet? 3. Schließlich: Wird nicht die Beseitigung der theoretischen Mängel bei der Analyse des gegenwärtigen Kapitalismus durch eine Sozialismuskonzeption behindert, die historisch-politisch überliefert ist und an der festgehalten wird, obgleich sie als Orientierung für moderne kapitalistische Gesellschaften
ungeeignet ist? Anders gesagt: Speist sich die begriffslogisch begründete Ablehnung
des Konzepts einer entfalteten Friedensfähigkeit des Kapitalismus nicht aus dem
Festhalten an einem Sozialismusbild, das an den gegenwärtigen sozialistischen Gesellschaften orientiert ist? Bei dessen Realisierung gibt es in der Tat keine schrittweise Übergänge, sondern es bedürfte eines qualitativen Sprunges, dessen Zustandekommen allerdings schlechterdings nicht erklärbar wäre.“2
Aber nicht erst im Kontext dieser Fragen wurde deutlich, welche Konsequenzen mit
einer voluntaristischen Korrektur der Analyse der sozialökonomischen und politischen
Verhältnisse verbunden waren. Angesichts der Erfahrungen mit einer über Jahrhunderte ungebrochenen Kontinuität imperialistischer Kriege3, der Konfrontation mit der
1

Jörg Huffschmid (1940-2009) Wirtschaftswissenschaftler, 1975 an der Gründung der Arbeitsgruppe
Alternative Wirtschaftspolitik beteiligt. Von 1983 bis 1989 Mitglied des Wissenschaftlichen Beirats
Instituts für Marxistische Studien und Forschungen. Nach 1984 mehrere Jahre Vorstandsmitglied der
DKP. 2005 Leiter des Instituts für Europäische Wirtschaft, Wirtschafts- und Gesellschaftspolitik der
Universität Bremen.
2
J. Huffschmid: Friedensfähigkeit des Imperialismus und Imperialismustheorie, unter: http://www.
dearchiv.de/php/dok.php?archiv=ims&brett=IM1589&fn=HUFF.189 &menu=imsinh
3
siehe Abschnitt 2.3 Rüstungsausgaben, Kriege und Krisen und 2.5 Krisen und Kriege des globalisierten Finanzkapitals ein neues Stadium des Imperialismus
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exorbitanden Hochrüstungspolitik der Reagen-Administration und ihrer offen erklärten Absicht, die sozialistischen Staaten tot zu rüsten erscheint das Postulat eines
‚friedensfähigen Imperialismus’ geradezu absurd. Aber nicht weniger schwer wog die
allein schon durch die Existenz atomarer und anderer Massenvernichtungswaffen bestehende latente Bedrohung des Lebens.
Unter diesen Bedingungen erschien Gorbatschows Perestroika wie die Quadratur des
Kreises: Wenn die Vorschläge zur Beendigung der Konfrontation der Systeme Realität
würden, hätte dies nicht ‚nur’ zur Folge gehabt, dass die Gefahr eines alles vernichtenden Kernwaffenkrieges beseitigt würde – das hätte zugleich auch die Mittel und
Kräfte freigesetzt, die in der UdSSR und in den sozialistischen Ländern zur Überwindung des Rückstaus an ökonomischen Problemen gebraucht wurde. Diese Politik
schien alternativlos zu sein. Auf dem XI. Parteitag der SED wurde im Bericht des ZK
eingeschätzt: „Eine neue Etappe in unserer Friedenspolitik eröffnen das initiativreiche

Herangehen der Sowjetunion an die weltpolitischen Fragen, ihre umfassenden Programme für die Befreiung der Welt von allen Atomwaffen bis zum Jahre 2000 und für
die Schaffung eines Systems der internationalen Sicherheit. Mit diesen von Michail
Gorbatschow verkündeten und vom XXVII. Parteitag der KPdSU beschlossenen Vorschlägen stimmen wir in jeder Beziehung überein und beteiligen uns an ihrer Verwirklichung.“1
Heinz Keßler erinnert sich daran, dass „die Ideen Gorbatschows von Glasnost und
Perestroika schon seit längerer Zeit“ vor allem im Kreis von Genossen der älteren
Generation mit Skepsis wahrgenommen wurden. Er selbst hatte sich davon leiten lassen, dass ihm Gorbatschow in einem persönlichen Gespräch zugesichert hatte, dass
alles getan werden müsse, „damit die DDR nicht angetastet wird, denn sonst kommt
das ganze sozialistische Lager in Gefahr.“ Seine Einstellung zu Gorbatschows Politik
änderte sich grundlegend, „als Gorbatschow im Herbst 1988 auf der UNO-Vollversammlung … seine vielbeachtete Rede hielt und sagte, es gehe heutzutage bereits
nicht mehr um Kapitalismus oder Sozialismus, sondern um die allgemeinmenschlichens Interessen, um Liberalismus und Demokratie der allgemeinsten Art …“2+3 Im
gleichen Zusammenhang erinnert er sich daran, dass Erich Honecker „wohl mit am
frühesten und schärfsten … zu der Erkenntnis gelangt(e)“, dass diese ‚Experimente’
mit ungesichertem Ausgang ungeeignet und gefährlich waren. Keßler erinnert sich
daran, dass Honecker in einem Vieraugengespräch „aus Anlass einer der vielen spek-

takulären Reden des neuen sowjetischen Generalsekretärs sagte: ‚Entweder dieser
Mann hat keine Ahnung von Politik – oder er besorgt die Geschäfte anderer, wer
auch immer dies sein mag.“4
1

Bericht des Zentralkomitees der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands an den XI. Parteitag der
SED. Berichterstatter: Genosse Erich Honecker, Berlin 1986, S. 9
2
H. Keßler: Zur Sache und zur Person, Berlin 1996, S. 239f
3
In seinen ‚Erinnerungen’ ging Gorbatschow detailliert auf diese Rede ein – aber die durchaus nicht
nur für Keßler äußerst aufschlussreiche Passage wird weder dort noch in seinen anderen späteren
Publikationen erwähnt. Siehe u.A.: M. Gorbatschow: Erinnerungen, Berlin 1995, S. 684ff
4
H. Keßler: Zur Sache und zur Person, Berlin 1996, S. 239
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Für die damalige Situation war eine solche Einschätzung des Generalsekretärs der
KPdSU geradezu unvorstellbar: Aber der, dem viele Kommunisten auch noch Jahre
später blindes Vertrauen entgegen brachten, outete sich im Herbst 1999 in Ankara
mit der Erklärung, „Mein Lebensziel war die Zerschlagung des Kommunismus.“1
In diesem Kontext erscheint die ganze Diskussion um die strategische Neuorientierung der kommunistischen Bewegung und der DKP nur noch ein müßige Angelegenheit einer politischen Gruppierung zu sein, die von Leuten in den eigenen Reihen aufs
Kreuz gelegt wurden. Für nicht wenige war dieser Eindruck der Anlass, sich von diesen Parteien ab- und sich entweder anderen Parteien zuwenden oder aber überhaupt
auf alles politische Engagement zu verzichten. Im Zusammenhang mit der Diskussion
um den Entwurf des Beschlusses ‚Bundesrepublik 2000 – Vorschläge der DKP zu
einer friedensorientierten und demokratischen Reformalternative für die 90er Jahre’
war und ist davon zu hören und zu lesen, dass von sowjetischen und DDR-Wissenschaftlern sowie von Wissenschaftlern aus dem DKP-Umfeld „Illusionen über die Friedens- und Reformfähigkeit des Kapitalismus“ und Vorstellungen über eine demokratische Entwicklungsvariante des Kapitalismus entwickelt wurden.2
Aufschlussreicher ist die Art und Weise des Umgangs mit diesem Dokument, die
Peter Brenner mit der Frage ‚Revision oder notwendiger Erkenntnisprozess’ aufwarf.
Darin findet sich die Feststellung, dass „Ende der 80er Jahre … z.B. die Debatte über

die Konzeption von ‚Reformvarianten’ des Imperialismus auch in der DKP eine wichtige Rolle (spielte). Die Auswirkungen und Einflüsse der letztlich selbstzerstörerisch
wirkenden Unterschätzung des Imperialismus auf die Länder des realen Sozialismus
und die kommunistische Bewegung ließen sich damals auch in der DKP bzw. ihrem
Umfeld finden, z.B. in der Ausarbeitung von H. Jung und J. Huffschmid über die ‚Reformalternative’ (1988) und im Erstentwurf des DKP-Dokuments ‚BRD 2000’. Organisatorisch drückte sich diese Tendenz dann in der so genannten. ‚Erneuerer-Strömung’ aus. … Richtig an den damaligen Debatten war die Erkenntnis, dass Marxisten
1

M. Gorbatschow hielt im Herbst 1999 in Ankara in der Technischen Universität des Mittleren Ostens
(ODTÜ) eine interessante und – obwohl veröffentlicht in den Zeitschriften „Prawda Rossii“ aus
Russland, „Usvit“ aus der Slowakischen Republik (Nr. 24/1999), „Dialog“ aus der Tschechischen
Republik (Nr. 146, Oktober 1999), „UZ“ der DKP (8. 9. 2000) und „Die Rote Fahne“ der KPD vielleicht nicht genügend beachtete Rede: „Mein Lebensziel war die Zerschlagung des Kommunismus,

der eine unerträgliche Diktatur über das Volk ist. In dieser Haltung hat mich meine Ehefrau unterstützt
und bestärkt, die diese Meinung schon früher als ich hatte. Am meisten konnte ich dafür in den
höchsten Funktionen tun. Deswegen empfahl meine Frau Raissa mir, mich um immer höhere Funktionen zu bemühen. Als ich den Westen persönlich kennen gelernt hatte, war meine Entscheidung
unumkehrbar. Ich musste die gesamte Führung der KPdSU und der UdSSR entfernen. Ich musste
auch die Führung in allen sozialistischen Staaten beseitigen. Mein Ideal war der Weg der sozialdemokratischen Parteien. Die Planwirtschaft hat die Fähigkeiten der Völker so gebunden, dass sie sich
nicht entfalten konnten. Nur der Markt kann zu ihrer Entfaltung führen. Ich fand für diese Ziele Mitarbeiter. Es waren vor allem Jakowlew und Schewardnadse, die gewaltige Verdienste an der Niederwerfung des Kommunismus haben.“ Unter: http://ddr-kabinett-bochum.blogspot.de/2011/07/gorbat
schow-oder-der-wolf-im-schafspelz.html
2
W. Gerns, R. Steigerwald: Zur Entwicklung der DKP-Programmatik (1968-1989), in: 25 Jahre DKP
eine Geschichte ohne Ende, a.a.O., S. 34ff
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den Kapitalismus-Imperialismus nicht als ein ewig unveränderliches System verstehen dürfen. Prinzipiell war es vernünftig, dass auch ‚wir’ (die damalige ‚Partei-Mehrheit’) uns in den damaligen innerparteilichen Debatten wieder klar wurden, dass
‚diese Gesellschaft kein fester Kristall, sondern ein umwandlungsfähiger und beständig im Prozess der Umwandlung begriffener Organismus ist.’ (Karl Marx: Das Kapital
Bd. I, MEW 23, S. 16) Damit war die theoretische Diskussion aber nicht zu Ende. Fragen der Weiterentwicklung des gegenwärtigen Kapitalismus-Imperialismus, seine
weitere ‚Internationalisierung’ bzw. ‚Globalisierung’ nach dem Zusammenbruch des
europäischen und sowjetischen Sozialismus, spielten bei der Ausarbeitung des neuen
Programms der DKP von 2006 eine zentrale Rolle.“1
Wie eine Erläuterung der dadurch ausgelösten Ereignisse erscheint in diesem Kontext
Fülberths Hinweis auf die nun einsetzende Austrittswelle und die vom Bezirkssekretariat Hamburg ausgearbeiteten ‚Überlegungen zum krisenhaften Zustand der Partei’.
Er zitiert die darin genannten Ursachen: „Erstens: Umbrüche in Struktur und Lebens-

weise der Arbeiterklasse machten eine Neuorientierung der DKP notwendig, ‚die den
Interessen der Arbeiterklasse insgesamt und zugleich den vielfältiger werdenden
Differenzierungen und zum Teil Widersprüchen innerhalb der Klasse gerecht wird’.
Zweitens: ‚Probleme, die sich daraus ergeben, dass wir als revolutionäre Partei weit
entfernt sind von einer revolutionären Situation.’“ Dazu kamen kritische Bemerkungen zum Arbeitsstil: Die innerparteiliche Willensbildung sei für die Mehrzahl der Mitglieder ‚weder durchschaubar noch real beeinflussbar’, Aktivitäten der Partei durch
kurzatmige Kampagnen und eine von den realen Gruppenbedingungen abgehobene
Politik geprägt.2 Noch deutlicher wurde Helmut Krebs, der in seiner Broschüre ‚Wie
weiter DKP?’ feststellt, dass das Ziel des Sozialismus „angesichts der offensichtlichen

Stabilität des Kapitalismus … nicht in erster Linie über die von der Partei bevorzugte
Politik der sozialen Interessenvertretung angestrebt werde. Die DKP habe sich hier
bislang auf ‚Ökonomismus’ beschränkt. Im ‚Kampf um Ideen’, um die ‚theoretisch
bessere Lösung der Frage des Gesellschaftssystems’ müsse der Sozialismus aus den
Potenzen der höchstentwickelten kapitalistischen Länder heraus entwickelt werden,
ohne Fixierung auf ein angebliches Vorbild des ‚Realen Sozialismus’. Dabei sei ein
‚friedlicher Weg’ auf der Basis des Verfassungskonsensus unabdingbar.“3
Mit diesen kritischen Feststellungen wurden nicht nur durchaus berechtigte sondern
längst überfällige Forderungen formuliert: Die bis dahin dominierende Vorstellung
von der Anwendung des Marxismus-Leninismus konnte angesichts der sich unübersehbar vollziehenden Veränderungen nicht länger fortgeschrieben werden. Immer
deutlicher wurde spürbar, dass diese Vorstellungen aus der Phase des Fabrikkapitalismus und der Entstehungsphase des Imperialismus nicht ausreichten, um den stür1

P. Brenner: Revision oder notwendiger Erkenntnisprozess? In: UZ, 21. August 2009, unter: http://
www.dkp-online.de/uz/4134/s1501.htm
2
G. Fülberth: KPD und DKP 1945-1990, a.a.O., S. 170
3
ebenda 171f
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mischen Veränderungen in der Entwicklung der Produktivkräfte, dadurch ausgelöste
tiefgreifende Veränderungen in der Arbeitsteilung, den sozialen Beziehungen, den
Lebensbedingungen und der Sozialisierung der Arbeitenden und der Überformung
der politischen Verhältnisse durch die immer mehr an Einfluss gewinnenden monopolisierten Massenmedien gerecht zu werden.
Dies und die Bagatellisierung ökologischer Probleme in den Ländern des Sozialismus
trug wesentlich dazu bei, dass bei einigen Genossen die Kritik an der bisherigen Vorgehensweise der Partei in das entgegengesetzte Extrem umkippte: An die Stelle bis
dahin praktizierter bedingungsloser Disziplin und einer orthodoxen Interpretation des
Marxismus trat eine nicht weniger radikale Bereitschaft, alle bisherigen Positionen der
Partei in Frage zu stellen. In Parallele zu Gorbatschows Phrasen vom ‚Neuen Denken’
wurde unter der Losung der ‚Erneuerung der DKP’ versucht, die existentielle Bedrohung der Menschheit als Problem darzustellen, das im Rahmen des Klassenstandpunktes der Arbeiterklasse weder zu verstehen noch zu lösen wäre. Damit wurden
die Klassenpositionen und die wissenschaftliche Grundlage des Marxismus aufgegeben. Die existenzielle Bedrohung der Menschheit durch die von den reaktionärsten
Kräften des Monopolkapitals angeheizte nukleare Hochrüstung, durch die Militarisierung des Kosmos und den Bau und die Indienststellung von Waffensystemen, deren
Existenz allein schon eine latente Bedrohung des Lebens auf der Erde darstellten
wurden von Gorbatschow und einigen anderen führenden Funktionären nicht mehr
als Ausgeburt imperialistischer Machtinteressen sondern als ‚allgemein-menschliches’
Problem heruntergespielt..
Vorn wurde zitiert, dass „die moderne Industrie .. die vorhandne Form eines Produk-

tionsprozesses nie als definitiv (betrachtet! und behandelt). Ihre technische Basis ist
daher revolutionär.“1 Das heißt aber auch, dass die weiter fortgeschrittenen Entwicklungsstufen dieses revolutionären Prozesses nicht aus der Perspektive von früheren,
d.h. vorrevolutionären Stadien begriffen werden kann. Der Marxismus-Leninismus
kann nur dann als wissenschaftliche Weltanschauung der Arbeiterklasse verstanden
und angewendet werden, wenn diese Wissenschaft mit dem Fortschreiten der von ihr
untersuchten historischen Ereignisse prozessbegleitend weiter entwickelt wird. Das
galt auch und insbesondere für das Verständnis der revolutionären Umwälzungen im
Militärwesen und die daraus resultierenden Konsequenzen für die sozialistischen
Staaten und die kommunistischen Parteien. Diese Einsicht wurde nicht erst durch das
Lavieren und die kapitulantenhafte Perestroika-Politik der sowjetischen Staats- und
Parteiführung hintertrieben und verraten.
Fülberth kam im Resultat seiner Überlegungen zu dem Ergebnis, dass die „immer
wieder beschwörende Redewendung, die DKP sei ‚unverzichtbar’“ das Gegenteil bestätigt habe: „die Partei hatte – in Bezug auf ihre bisherige Aufgabenzuweisung –
1

K. Marx: Das Kapital – Kritik der politischen Ökonomie, Erster Band – Buch 1: Der Produktionsprozess des Kapitals, MEW Bd. 23, a.a.O., S. 510f
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ihre Existenzberechtigung verloren.“ In diesem Zusammenhang habe der Mangel an
innerparteilicher Demokratie und die bürokratische Handhabung des demokratischen
Zentralismus Diskussionen über die innere Struktur der Partei und zu neuesten Fraugen der Entwicklung des Kapitalismus (Umweltkrise, Individualisierung, Strukturwandel der Arbeiterklasse) ausgelöst.1 Führt man sich in diesem Zusammenhang vor
Augen, wie sich die DKP noch auf dem Hamburger Parteitag 1986 selbst einschätzte,
werden nicht nur Defizite in der ideologischen Entwicklung der DKP deutlich. Dort
wurde postuliert: „Durch ihren Charakter als revolutionäre Partei der Arbeiterklasse,

ihre marxistisch-leninistische Weltanschauung, ihre Zugehörigkeit zur kommunistischen Weltbewegung unterscheidet sich die DKP grundsätzlich von allen anderen
Parteien. Als einzige Partei der Bundesrepublik kämpft die DKP für eine grundlegende
Alternative zum kapitalistischen Ausbeutersystem - für den Sozialismus."2 Die daraus
resultierenden Konsequenzen wurden nicht nur in der DKP sträflich vernachlässigt.
In ihrer Einschätzung von Fehlern und Defiziten kamen Gerns und Steigerwald zu der
Feststellung, dass diese teilweise aus Mängeln in unserer theoretischen Arbeit resultieren: „Wir waren nicht frei von geschichtsmechanischen Vorstellungen…, berück-

sichtigten nicht oder nicht genügend die Potenzen des Gegners, … hatten eine eher
schematische Ansicht über die Krise des Kapitalismus..“ Insbesondere wurden dabei
„Defizite unserer Sozialismuspropaganda“ benannt: „Erstens waren die Vorstände der
DKP … ungenügend über die widerspruchsvollen Entwicklungsprozesse in den sozialistischen Ländern informiert.“ Zweitens kam hinzu, „dass häufig auch der Wunsch der

Vater des Gedankens war, dass wir nur die Erfolge des Sozialismus sehen wollten
und vor Fehlentwicklungen die Augen verschlossen.“ Drittens waren die Aussagen
über den Sozialismus nicht einmal auf der Höhe der Klassiker: „Wir haben manchmal
dem Sozialismus Eigenschaften angedichtet, die erst die höhere Stufe, der Kommunismus, haben kann.“ Und viertens wird darauf hingewiesen, dass es seitens der
Führung der SED Versuche gab, unsere Aussagen zum realen Sozialismus im allgemeinen und zur DDR im Besonderen zu beeinflussen. „Ihr sind Versuche, ein problembewussteres Bild des realen Sozialismus zu zeichnen, zum Opfer gefallen.“
An anderer Stelle wurde festgestellt: „In dieser Parteiauseinandersetzung, die Ende
der 8Oer Jahre begann, spielte .BRD 2000. eine bedeutende Rolle. Während sich
gegen die darin enthaltenen reformistischen Positionen Widerstand in beträchtlichen
Teilen der Partei, einschließlich von Teilen der Parteiführung entfaltete, waren einige
der sich .Neuerer. nennenden Kräfte der Parteiopposition mehr und mehr bemüht,
das Konzept der .Reformalternative weiter in die reformistische Richtung voranzutreiben.3
1

G. Fülberth: KPD und DKP 1945-1990, a.a.O., S. 166
Protokoll des 8. Parteitages der Deutschen Kommunistischen Partei – Für eine neue Politik, Atomwaffenfreie Welt und Arbeit für alle!, 2. – 4. Mai 1986, a.a.O., Thesen des 8. Parteitages der DKP, These
37, S. 598
3
Bildungsthema: Die DKP als revolutionäre Partei der Arbeiterklasse, ihre Tradition, ihre Geschichte,
ihr Aufbau und ihre Organisation (Langfassung), unter: http://www.dkp-online.de/marxbild/doku/bild
2-08.pdf
2
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Der 9. Parteitag – Frankfurt / Wuppertal 1989
Auf dem 9. Parteitag brachen die Konflikte aus, die sich in der kommunistischen Bewegung und in der DKP angestaut hatten. Das wurde schon bei der Eröffnung des
Parteitages deutlich. Noch vor dem Bericht des Vorstandes kam es zu einer kontroversen Diskussion zum Präsidium, zum Zeitplan, zur Wahlordnung, zur Geschäftsordnung und zu einer ganzen Reihe anderer organisatorischer Details, die auf den
vorangehenden Parteitagen ohne Beanstandung praktisch ‚durchgewunken’ wurden.
Doch der Umstand, dass damit alle Zeitpläne über den Haufen geworfen wurden und
der Parteitag nicht – wie beabsichtigt - vom 6. bis 8. Januar in Frankfurt durchgeführt werden konnte und am 18. Februar in Wuppertal eine zweite Sitzung stattfinden musste, war nur ein Indiz dieser Veränderungen.1
Herbert Mies versuchte mit dem Bericht des Vorstandes auf diese Situation einzugehen. Die ‚Suche nach Antworten auf das Neue’ stand im Vordergrund des ersten
Teils: Zwar wurden die Eckpunkte des Selbstverständnisses der Partei („Die DKP ist

Teil – und zwar der revolutionäre Teil – der Arbeiterbewegung, der linken, aller
demokratischen und fortschrittlichen Kräfte unseres Landes“ und „Die DKP steht in
einer großen revolutionären Tradition“) mit Hinweis auf die marxistisch-leninistische
Weltanschauung und das Engagement für die nationalen, Friedens- und Fortschrittsinteressen unseres Volkes beschworen.2
Im Bericht des Vorstandes wurde darauf verwiesen, dass mit der „Katastrophe von
Tschernobyl“ und „neuen Realitäten der wissenschaftlich-technischen Revolution“
zum Verhältnis von Menschheits- und Klassenfragen, zur ökologischen Krise, den Problemen neuer Technologien und zur Kernenergie neue Denkprozesse ausgelöst wurden.3 Hier wurde der Entwurf des Dokumentes ‚BRD 2000’ genannt, mit dem der
Parteivorstand versuchte, „in einem umfassenderem Sinne als früher, Antworten auf
jene Fragen zu geben, die die gegenwärtige Umbruchsperiode aufwirft.“
Zugleich wurde festgestellt, dass sich seit dem 8. Parteitag „ein Drang nach mehr

Realitätssinn in unserer Politik, nach selbstkritischer Aufarbeitung unserer Stärken
und Schwächen (abzuzeichnen begann)“, der sich „zu einem umfassenden Prozess
der innerparteilichen Diskussion und Auseinandersetzung entwickelt“ habe. Aber: „Im
Nachhinein müssen wir wohl folgendes feststellen: Wir haben viele der damaligen
Alarmsignale nicht richtig gedeutet und infolgedessen auch sehr oft zu spät oder
nicht angemessen reagiert. … Die Partei ist in bisher beispiellose innere Widersprüche geraten. Niemand kann übersehen, dass unsere Handlungsfähigkeit und unsere
Einheit bedroht sind.“ Herbert Mies warnte, „dass das Suchen nach neuen Wegen
dann, wenn dabei das Wesen unserer Bewegung und unserer Ziele aus dem Blickfeld
1

Protokoll des 9. Parteitages der Deutschen Kommunistischen Partei 6. bis 8. Januar 1989 – Frankfurt, 18. Februar 1989 Wuppertal, Für die Erneuerung der Bundesrepublik – Neues Denken und solidarisches Handeln in unserem Land und in der DKP, Neuss 1989, S. 17-47
2
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gerät, zu Positionen führen kann, die den theoretischen, politischen und organisationspolitischen Grundsätzen des Marxismus-Leninismus widersprechen und unsere
Partei als revolutionäre Partei der Arbeiterklasse in Frage stellen würden.“1
Von diesem Spannungsrahmen war auch der Inhalt des Berichtes geprägt: Im Teil II
wurde eine Einschätzung der internationalen Lage erarbeitet, in der es um die Rolle
und Verantwortung der Bundesrepublik und um Wirkungen der Umgestaltung in der
UdSSR ging. Aussagen zu Letzterem sind um so aufschlussreicher, weil darin damaligen Illusionen zur Perestroika artikuliert werden: Herbert Mies stand damals unter
dem Eindruck seiner Gespräche mit Gorbatschow, in denen es um „globale Mensch-

heitsprobleme ebenso wie um Probleme des Klassenkampfes in den Ländern des
Kapitalismus“ ging, „um die Erweiterung der historischen Mission der Arbeiterklasse,
um die wachsende und sich immer erneuernde Rolle der kommunistischen Parteien
… um eine Reihe neuer Fragen und Probleme“ und darum, dass „niemand einer
kommunistischen Partei die Eigenverantwortung für ihre Politik, ihre Entwicklung,
ihren Weg zur Annäherung an ihre sozialistischen Ziele abnehmen kann.“2
Man kann sich unschwer vorstellen, mit welcher Aufmerksamkeit die damaligen Aussagen der sowjetischen Parteiführung von den leitenden Funktionären anderer kommunistischer Parteien verfolgt wurden. Alles das, was da über neue Probleme, Fragestellungen, Konflikte etc. erzählt wurde, war aus ihrer Sicht ‚neu’ und wirkte allein
schon durch den Anschein des Mutes, mit dem das alles angegangen wurde, überzeugend. Hier wurde die Sowjetunion nicht mehr in idealisierter Sichtweise, sondern
mit akzentuierter Aufmerksamkeit für innere Widersprüche beschrieben. Folgerichtig
kamen Herbert Mies (und andere) zu der Einschätzung, dass „In der Sowjetunion …

die weitere konsequente Umsetzung des Kurses des XXVII. Parteitages der KPdSU
nach unserer Überzeugung der richtige Weg und die Garantie dafür (ist), dass die
früher nur verdeckten, aber heute öffentlich diskutierten Probleme, die es in diesem
Lande gibt, auf sozialistischer Grundlage gelöst werden.“3 Mit diesen Worten wurden
Hoffnungen formuliert, die mit der damaligen Entwicklung in der Sowjetunion verbunden wurden. Dass die Orientierung auf ‚Menschheitsprobleme’ und die Eigenverantwortung jeder Partei mit einer Demontage des Klassenstandpunktes und einem
Bruch mit der früheren Praxis der Bevormundung verbunden war, erschien damals
unvorstellbar. Das Ausmaß der Liquidation der politischen Machtverhältnisse, des un1

ebenda S. 51f
ebenda S. 60 In diesem Zusammenhang ist daran zu erinnern, dass es anlässlich der Einweihung des
Thälmann-Denkmals in Moskau (1987) zu einem Vorfall kam, den Mies wie folgt beschreibt: „Erich
2

Honecker und ich hatten nach der Einweihung … ein längeres Gespräch mit Gorbatschow. Völlig
unmotiviert, wohl aber als Giftpfeil gedacht gegen ein freundschaftliches Verhältnis, das mich damals
mit Gorbatschow verband, sagte er: ‚SED und DKP reden mit einer Stimme, Herbert gehört doch faktisch zu unserem Politbüro’.“ Siehe: H. Mies: Die DKP im Spannungsfeld von Unabhängigkeit und
‚Abhängigkeit’…, in: H. Stehr, E. Priemer: 25 Jahre DKP – eine Geschichte ohne Ende, a.a.O., S. 75
3
Protokoll des 9. Parteitages der Deutschen Kommunistischen Partei 6. bis 8. Januar 1989 – Frankfurt, 18. Februar 1989 Wuppertal, Für die Erneuerung der Bundesrepublik – Neues Denken und solidarisches Handeln in unserem Land und in der DKP, a.a.O., S. 61
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verhüllten Antikommunismus und Antisowjetismus der Massenmedien und der reformistischen Unterwanderung der ideologischen Grundlagen der Partei blieb hinter den
von Gorbatschow, Schewardnadse und Jakowlew propagierten scheinrevolutionären
Phrasen von der Orientierung am Leninismus und der Überwindung ‚stalinistischer’
Deformationen verborgen.
Diese Orientierung wurde zwangsläufig auch in den Auseinandersetzungen um die
politischen Ziele der DKP wirksam. In den Aussagen zum Charakter der gegenwärtigen Etappe wurde im Bericht festgestellt, dass „es nicht um die Durchsetzung des

Sozialismus als unmittelbares Ziel (geht). Es geht um die Verhinderung und den
Stopp der rechtsgerichteten Wende-Politik, um die Durchsetzung einer friedensorientierten und reformoffenen Variante für die politische Entwicklung unseres Landes…“
In diesem Zusammenhang wurde das Dokument ‚BRD 2000’ als „unsere Antwort auf
die gegenwärtige Umbruchssituation“ bezeichnet. Hier ist noch die Rede davon, dass
„vieles noch umstritten, noch nicht ausdiskutiert ist.“ Erwähnt werden dabei „Fragen
nach dem Inhalt, der Tragweite und den Grenzen der ‚Reformfähigkeit’ des Kapitalismus, Fragen nach der Bedeutung und dem Inhalt der Eigentumsfrage in der gegenwärtigen Etappe, Fragen nach der Einordnung von ‚BRD 2000’ in unsere revolutionäre Gesamtalternative, Fragen nach Veränderungen im Verhältnis von Reform und
Revolution.“1 Damit hatte der Parteivorstand auch einige Punkte dieses Projektes angesprochen, die noch im Verlauf der Debatte auf dem Parteitag zur Ablehnung dieses
Dokumentes führten.
Bei der Formulierung der Ziele der Partei wurden im III. Abschnitt des Berichts einleitend die zwischenzeitlich mehrfach in Frage gestellte Einschätzung des Charakters
der Epoche in der mittlerweile schon tradierten Art und Weise beantwortet. Dabei
wurde darauf verwiesen, „dass diese Epoche einen länger andauernden Zeitabschnitt

des Nebeneinanderbestehens zweier Systeme beinhaltet, in dem Mittel und Wege für
die klassen- und systemübergreifende Lösung globaler Probleme der Menschheit
gefunden werden müssen.“ Durch zeitweilige Schwierigkeiten in der Entwicklung die1

ebenda S. 64f Später wurde dieses Dokument von Steigerwald und Gerns wie folgt qualifiziert: „Ende
der achtziger Jahre wurden die Entwürfe für ein Projekt ‚BRD 2000’ diskutiert. Es ging letztlich zurück
auf die Anregung der SED-Führung, die mit einem Grundsatzdokument die Thesen des Hamburger
Parteitages aushebeln wollten, zu denen sie von Anfang an ein gebrochenes Verhältnis hatte, da die
DKP - … - nicht bereit war, Zugeständnisse an vom SED-Apparat formulierte Positionen zu machen.
Ausgangspunkt für ‚BRD 2000’ waren eine aus heutiger Sicht falsche Einschätzung des Kräfteverhältnisses in der internationalen Arena wie in der Bundesrepublik; die von der Gorbatschow-Politik geschaffene Illusion über die Friedens- und Reformfähigkeit des Kapitalismus, die von sowjetischen und
DDR-Wissenschaftlern sowie von Wissenschaftlern aus dem DKP-Umfeld entwickelt wurden. Die Entwürfe orientierten auf eine illusionäre ‚Reformalternative’, die durch den Kampf der Arbeiterklasse und
anderer Reformkräfte noch im Kapitalismus Profitlogik einschränken und weitgehend überwinden
sollte. Gegen diese Vorstellungen und die darin enthaltenen reformistischen Illusionen entfaltete sich
in der Gesamtpartei, aber auch in Teilen der Parteiführung (…) Widerstand. Die Parteiauseinandersetzungen zwischen sog. Neuerern und sog. Konservativen führten dazu, dass ‚BRD 2000’ auf dem
Frankfurter Parteitag nicht beschlossen wurde.“ siehe: W. Gerns, R. Steigerwald: Zur Entwicklung der
DKP-Programmatik (1968-1989), in: H. Stehr, E. Priemer: 25 Jahre DKP – eine Geschichte ohne Ende,
a.a.O., S. 36
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ses oder jenes sozialistischen Landes lasse man sich darin nicht irremachen: „Der

Sozialismus ist und bleibt die grundlegende Alternative zum Kapitalismus. Er bleibt
unser grundlegendes politisches Ziel.“1 Zugleich wurde aber auch festgestellt, dass
das nicht das unmittelbare Ziel sein könne: Seit dem Mannheimer Programm wurde
der Rechtsentwicklung in der BRD die Orientierung auf eine „Wende zu demokratischem und sozialem Fortschritt entgegen“ gestellt. In diesem Sinne sollte das Dokument ‚BRD 2000’ als „unsere Antwort auf die gegenwärtige Umbruchssituation“ verstanden werden. Als umstritten werden in diesem Zusammenhang „Fragen nach dem

Inhalt, der Tragweite und den Grenzen der ‚Reformfähigkeit’ des Kapitalismus, …
nach der Bedeutung und dem Inhalt der Eigentumsfrage in der gegenwärtigen Etappe, … nach der Einordnung von ‚BRD 2000’ in unsere revolutionäre Gesamtalternative (und) … nach dem Verhältnis von Reform und Revolution“ aufgelistet.
Im Detail wird dann auf den „Kampf für Frieden, für Arbeit, für soziale und ökologi-

sche Interessen, für demokratische und Frauen-Rechte … auf verschiedenen Ebenen“, die reaktionärsten Teile des Monopolkapitals, den militärisch-industriellen Komplex, rechte Wendepolitiker, die Gegenmacht in den Gewerkschaften, die demokratischen Organisationen und Parteien und die außerparlamentarischen Bewegungen
verwiesen, die „das Kräfteverhältnis zugunsten der Arbeiterbewegung, aller demokra-

tischen Kräfte beeinflussen … und mit den Bundestagswahlen 1990 die politischparlamentarische Landschaft in der Bundesrepublik positiv … verändern“ sollten.2 In
diesem Sinne war auch die ‚Handlungsorientierung ’89’ formuliert.
Im Teil IV (Unsere Weggefährten und Bündnispartner) wird ausgehend konstatiert,
dass diese Ziele den Interessen der arbeitenden Menschen entsprechen und zugleich
festgestellt, „dass unter den in der Bundesrepublik herrschenden Bedingungen der
Klassenkampf Haupttriebkraft für ihre Durchsetzung ist.“ In diesem Zusammenhang
wurden Möglichkeiten für Reformbündnisse und Chancen des Dialoges und der
Zusammenarbeit aller demokratischen Kräfte in den Gewerkschaften, in der SPD, bei
den Grünen und in kirchlichen Kreisen erörtert.3
In der abschließenden Einschätzung der Partei und ihrer Entwicklungsrichtung wird
festgestellt, dass diese „differenzierter und widerspruchsvoller als je zuvor (ist).“
Erstmalig ist die Partei schwächer geworden: statt der 57.802 Mitglieder vom 8. Parteitag wurden diesmal 47.513 gezählt.4 Herbert Mies verwies darauf, dass die Notwendigkeit einer weltanschaulichen und ideologischen Stärkung der Partei in einer
Zeit sich verschärfenden Klassenkampfes „kein innerparteilicher Selbstzweck, son-

dern eine wesentliche Voraussetzung für unsere Befähigung zu einer wirkungsvolle1

Protokoll des 9. Parteitages der Deutschen Kommunistischen Partei 6. bis 8. Januar 1989 – Frankfurt, 18. Februar 1989 Wuppertal, Für die Erneuerung der Bundesrepublik – Neues Denken und solidarisches Handeln in unserem Land und in der DKP, a.a.O., S. 63
2
ebenda S. 65
3
ebenda S. 65
4
ebenda S. 76
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ren Massenarbeit (ist).“1 Zwar sei die innerparteiliche Diskussion in Vorbereitung des
Parteitages sehr widersprüchlich verlaufen. Aber sie zeuge „von dem starken Drang
der großen Mehrheit der Partei nach Einheit, … von dem Willen, die neuen, teilweise
noch strittigen bzw. ungeklärten ideologischen und politischen Fragen weiter auszudiskutieren und zu klären.“ Zugleich machte er aber auch darauf aufmerksam, dass
„wir uns aus einer marxistischen Kampfpartei unmerklich in eine bloße Tagungs- und
Sitzungspartei verwandeln.“2 Abschließend unterstrich er jene Momente, die im
Widerspruch zu wiederholten Spekulationen über eine Spaltung der Partei die Einheit
der Partei garantieren: Die marxistisch-leninistische Weltanschauung, das marxistisch
-leninistische Denken, das „eigentlich immer auch neues Denken sein (sollte)“,
„unser Festhalten an der Entwicklung der Partei als revolutionäre Partei der Arbeiterklasse“ und der „gemeinsame Wille, die weitere Entwicklung der innerparteilichen
Demokratie voranzubringen“.3 Herbert Mies unterstrich, dass „Meinungsvielfalt, Kritik
und Selbstkritik in der Sache und ohne Rücksicht auf Personen“ gebraucht und
gewollt sei, trat aber auch gegen Positionen auf, die „in Inhalt und Art Grundlagen

unserer Partei als Partei der Arbeiterklasse und des Sozialismus erschüttern, die uns
politisch handlungsunfähig machen, die zur politischen und menschlichen Konfrontation, zur Untergrabung der Einheit der Partei führen.“ Er wendete sich gegen Diskussionen, die „nur für Teile und nicht für die ganze Partei verständlich sind oder gar
die Arbeiterinnen und Arbeiter ausgrenzen und von der Partei wegführen.“4
Schon vor der Eröffnung der Diskussion gab es ein Problem: Die Gesamtzahl der 106
angemeldeten Diskussionsbeiträge konnte innerhalb der beschlossenen Redezeit
nicht gehalten werden. Nach dem von einer Arbeitsgruppe des Präsidiums erarbeiteten Modus sollten unter Berücksichtigung aller Bezirksorganisationen 44 Redner sprechen. Nach der dazu stattgefundenen Diskussion zur Geschäftsordnung begann die
eigentliche Diskussion, in der aber nur
-

-

1
2
3
4

Manfred Balder über das Verhältnis, das die Partei in der gegenwärtigen Umbruchsperiode zur Arbeiterklasse hat. Aber das, was auf der 8. Tagung des PV als Analyse
der Arbeiterklasse erarbeitet wurde, geht in inneren Auseinandersetzungen unter.
Beunruhigend sei ‚das weitgehend platonische Verhältnis zur real existierenden
Arbeiterklasse’; die Partei sei ‚bei der Klärung der zur Zeit anstehenden grundlegenden theoretischen Fragen in die Irre geraten’… Es reicht nicht, in den Diskussionen
der Gewerkschaften ‚dabei zu sein’ – das können auch andere. Er macht darauf
aufmerksam, dass die Orientierung auf die Arbeiterklasse nicht durch ökologische und
andere neue Themen relativiert werden darf, warnt vor einer künstlichen Beschleunigung ‚neuen Denkens’ und fordert ein ‚auf Erneuerung gerichtetes Diskussionsklima
in der Partei und andererseits eine politisch erfahrene Führung für die gegenwärtig
sinnvollste Lösung;
Uschi Hagmann-Teiner erinnert an die Flugzeugkatastrophe in Remscheid und ihre
Erfahrungen aus der Remscheider Friedensinitiative;
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Ernst Schäfer berichtete vom Streikkampf der Kollegen der Thyssen AG in Hattlingen,
wo durch den Einsatz neuer Technologien Arbeitsplätze liquidiert werden sollten;
Hanne Stiefvater sprach über systematische Diskriminierung der Frauen im Gesundheitswesen und stellte die Frage nach patriarchalischen Strukturen und Verhaltensweisen in der Partei, die die Persönlichkeitsentwicklung von Genossinnen hemmen.
Nach ihrer Erfahrung habe sich seit Kollontai, Bebel und Clara Zetkin wenig getan:
‚Nach wie vor wird die Frauenfrage der Klassenfrage untergeordnet. Nach wie vor
gibt es kaum ein Problembewusstsein oder Auseinandersetzungen mit Frauendiskriminierung innerhalb unserer Partei…’;
Uwe Fritsch berichtete über die Entwicklung der DKP im VW-Konzern. Er machte
darauf aufmerksam, dass ‚bei vielen Diskussionen in der letzten Zeit … der politische
Gegner, der Klassengegner, kaum noch eine Rolle spielt.’ Zugleich verlangte er, dass
Neues Denken in unserer Partei nüchterne und realistische Analyse und Realitätssinn,
den Blick für das Notwendige und Machbare fordert;
Conny Bachthaler sprach über die Kämpfe um den Erhalt der Arbeitsplätze bei
BBC/ABB und die Rolle der DKP-Betriebsgruppe und leitete daraus Schlussfolgerungen für andere Betriebsgruppen ab. Insbesondere wies sie darauf hin, dass ‚selbst in
einem High-Tech-Betrieb mit überwiegendem Angestelltenanteil erfolgreiche Gegenwehr möglich ist;
Jupp Angenfort setzte sich mit der neu ausgebrochenen Diskussion zur Geschichte
auseinander. Mit Hinweis auf die ‚Opfer von Verbrechen an deutschen Kommunisten
in der Stalin-Zeit’ warnte er davor, denen auf den Leim zu gehen, die uns empfehlen,
die Geschichte der deutschen und internationalen Arbeiterbewegung im bürgerlichen
Sinne umzuschreiben. Es gab Fehler und Irrtümer. Aber prägend war der Kampf
gegen Faschismus und Krieg, für Frieden und Völkerverständigung. Aber die UdSSR,
die ‚von den imperialistischen Kriegsräubern belagerte Festung ist das stärkste
Rückgrat des Klassenkampfes des Weltproletariats, der eiserne Hort des Friedens, die
Basis des Weltsozialismus ;
Katja Barloschky sprach über die Entscheidung der Mehrheit in Bremen, ‚im Handeln
den Akzent auf Erneuerung zu setzen’. Als Gründe werden ‚die sehr frühe Krise der
traditionellen Industrien und die damit verbundenen bitteren Niederlagen der Arbeiterbewegung’ und die besonderen politischen Rahmenbedingungen des Stadtstaates
genannt. Sie verwies anhand ökologischer Probleme auf Erscheinungen des Dogmatismus und der Blindheit;
Walter Altvater wendet sich gegen die Forderung nach Unterordnung der Minderheit
unter die Mehrheit: ‚Wir müssen lernen, unsere Differenzen solidarisch und durch
Argumente auszutragen’. Er erinnert an die Erstarrung der Sozialdemokratie, die
Macht der Tradition und der Routine und vergleicht diese mit den Bolschewiki, bei
denen eine andere Disziplin herrschte und vergleicht diese mit der Leninschen
Charakterisierung der Disziplin in der Arbeiterbewegung: ‚Einheit der Aktion, Freiheit
der Diskussion und der Kritik’ ;
Mechthild Jablonsky informierte über den Verlauf und die Ergebnisse der Diskussion
zu ‚BRD 2000’ im Saarland;
Heinz Stehr sprach über ökologische Folgen der Vergiftung der Meere und die
Verfolgung von Personen, die die dafür verantwortlichen Monopole offen ansprechen;
Christl Hausladen setzte sich mit den klassenspezifischen Auswirkungen aber insbesondere der Umbruchsperiode auseinander mit neuen Angriffen der konservativen
und der neofaschistischen Reaktion auf die sozialen Rechte der Arbeitenden auseinander;
Fred Schmid fragt in Anlehnung an sowjetische Abrüstungsinitiativen, wie diese
Vorschläge in politische Forderungen an die BRD-Regierung und die Rüstungskonzer-

476

-

-

-

-

-

-

-

-

ne MBB, Kraus-Maffei, Siemens und andere umgesetzt werden, verweist auf die von
ihnen und der Deutschen Bank geplante ‚Neuordnung der europäischen Rüstungsindustrie’, konstatiert: ‚Rüstungskonzentration und kapitalistisches Eigentum gehören
zusammen’ weshalb hier die Eigentumsfrage auch als Enteignungsfrage steht;
Birgit Radow berichtet als Vorsitzende der SDAJ über den Beitrag ihrer Mitglieder zur
Friedensbewegung und zu anderen Aktionen Jugendlicher im Kampf gegen Umweltzerstörung, Arbeitslosigkeit und Rüstung;
Thomas Riecke sprach als Vorsitzender des MSB Spartakus über Unruhen in der Studentenschaft, die durch Missstände erneut auf die Straße getrieben werde. Er zeigte
sich enttäuscht, weil die zu den größten außerparlamentarischen Aktivitäten zählenden Aktionen der Studentenbewegung im Bericht nicht einmal erwähnt wurden und
erinnert an 1968;
Martina Lahann sprach über die Reformvorstellungen der DKP von der Ebene der
Kommunen bis zur UNO und erinnert in diesem Zusammenhang an die dafür notwendige Kompetenz;
Heinz Humbach machte darauf aufmerksam, dass es einige Mitglieder gebe, die ihre
weitere Mitgliedschaft vom Ausgang dieses Parteitages abhängig machen. Deshalb
sei der Vorschlag, die Diskussion über die Entwürfe ‚BRD 2000’ und ‚Zur Lage und
künftigen Entwicklung der DKP’ auf einen Sonderparteitag zu verschieben, geeignet,
die Probleme gründlicher aufzuarbeiten. Er macht darauf aufmerksam, dass die
sozialen Fragen nicht an Bedeutung verlieren, wenn der Lösung der globalen Fragen
ein größeres Gewicht beigemessen wird und verwies auf die Notwendigkeit, die
soziale Existenz der Arbeiterklasse im Klassenkampf zu sichern;
Doris Fisch sprach über die innerparteilichen Auseinandersetzungen und kritisiert das
‚Positionspapier’ der Minderheit im PV und das Fehlen einer Dokumentation, in der
die Meinungsverschiedenheiten klar und nachvollziehbar dargestellt würden. Dabei
macht sie auch darauf aufmerksam, dass ‚mit wachsender Zustimmung zum Kurs der
KPdSU bei so manchem die kritische Distanz zum Kurs der SED wächst, mitunter
auch die Arroganz’ – sie halte beides für falsch. Sie verweist auf die Realität der DDR
und kritisiert oberflächliche Urteile über Details der dortigen Praxis, weil es dort auch
um manche Fehler geht, die wie noch vor uns haben.
Otto Hans sprach über die Aufgaben und die Rolle der Schiedskommission in der
innerparteilichen Auseinandersetzung. Seit Mai 1986 wurden 76 Parteiordnungsverfahren durchgeführt. In sieben Fällen wurde Einspruch erhoben. Im Zusammenhang
mit dem Erlanger Verfahren gegen drei Genossen wurde festgestellt, dass diese zu
Recht durchgeführt wurden. Das traf auch auf Verfahren wegen Alkoholmissbrauch,
Unterschlagung und bei Funktionsverboten zu.
Margit Mönnecke begann ihren Beitrag mit einer Kritik am Referat und am bisherigen
Verlauf: ‚Es hätten Zeichen gesetzt werden müssen, wie hier mit den aufgeworfenen
Fragen im Vorfeld des Parteitages umgegangen wird.’ Insbesondere wies sie darauf
hin, dass inhaltliche Grundlagen für ein Bündnis von Arbeiterklasse und Intelligenz
fehlen.
Heinz Czymek forderte, in ‚BRD 2000’ Aussagen zu machen, wie die Arbeiterklasse
aus der Defensive zur Durchsetzung demokratischer Forderungen in die Offensive
kommen kann. Es ist zu prüfen, wie und wo Reformvorschläge gegen die staats-monopolistische Wirtschaftspolitik, für die Schaffung von Ersatz-, und neuer Arbeitsplätze, für eine neue Energiepolitik und den schnellen Ausstieg aus der Atomwirtschaft. Czymek wandt sich energisch gegen den Vergleich der Parteiführung der DKP
mit der der SPD von 1914-18. Damit sei die Grenze des Erträglichen überschritten,
weil dies polarisiert und nicht zusammenführt;
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Christel Bränzel und Ernst Heilmann trugen den gemeinsamen Beitrag der SpringerBetriebsgruppe vor, in dem es um Fragen und Bedürfnisse der Kollegen dieses Unternehmens ging. Sie fordern eine bundesweite Medienkonferenz;
Wolfgang Gehrke konstatiert Defizite auf dem Gebiet der Wirtschafts-, Technologieund Gesellschaftspolitik, die sich auch auf die außerparlamentarische Handlungsmöglichkeiten auswirken. In diesem Zusammenhang verwendet er die Formulierung
„wenn die Linke in der Bundesrepublik zu gemeinsamen und ausstrahlenden Konzepten fände“… Nach seiner Meinung ‚befindet sich ein Teil der linken und demokratischen Kräfte in einem beginnenden Prozess der Neuformierung und der Neuorientierung, die auch das Verhältnis zur kommunistischen Partei im eigenen Lande einbezieht. Hier könne die DKP allein schon durch ihre Verankerung in den Betrieben viel
einbringen;
Marlis Dorsch-Schweizer sprach zur Bündnispolitik. Sie macht darauf aufmerksam,
dass die Einsicht deutlich unterentwickelt ist, dass wir Kommunisten allein nichts
Entscheidendes, aber im Bündnis mit demokratischen Kräften etwas bewegen können. Aus dieser Sicht kritisiert sie auch ‚BRD 2000’, in dem der Eindruck erweckt wird,
dass wir alles wohl am liebsten allein bewältigen wollen;
Dieter Gautier setzte sich mit den Herausforderungen des innerparteilichen Streites
auseinander. Ihn habe schon auf dem 8. Parteitag die fehlende Souveränität bedrückt, sich mit aufgetretenen Widersprüchen offen auseinanderzusetzen. Der Beitrag
von Doris Fisch erschien ihm wie ein Versuch, Diskussionsweisen zu tabuisieren. Aber
nicht die Austragung von Meinungsverschiedenheiten, sondern ein unoffener, ängstlicher Umgang mit unterschiedlichen Auffassungen sei das Problem.
Uschi Döring vergleicht die Diskussion in der DKP mit der in den Gewerkschaften, wo
‚die Lösung der Gattungsfragen und der Klassenfragen als miteinander zusammenhängend angesehen wird, denn in beiden muss gegen dieselben Machtstrukturen gekämpft werden. ‚BRD 2000’ nennt als Generallösung dieses kardinalen Widerspruchs:
Demokratisierung, die einerseits gegen die Profit- und Machtinteressen des Monopolund Finanzkapitals durchgesetzt werden muss, die aber andererseits – und da liegt
schon für mich der Bruch - ohne Umgestaltung der Eigentumsverhältnisse erreicht
werden soll. Das ist ohne Eingriff in die Eigentumsverhältnisse nicht zu haben. In
‚BRD 2000’ wurde die Eigentumsfrage klein und die Demokratisierung groß geschrieben. Schließlich: ‚Manchmal kommt es mir so vor, als ob wir vor lauter Suchen nach
neuen Bündnispartnern in den Reihen der Bourgeoisie oder unter den Linken das
Wichtigste vernachlässigen, nämlich die Aktionseinheit mit und in den Gewerkschaften’;
Karl Reif sprach zu den Konsequenzen aus der neuen Qualität des Militär-IndustrieKomplexes: Daimler-Benz strebt eine Position als internationaler Rüstungskonzern an,
er ist Kernaktionär des französischen Konzerns Matra, MBB ist am führenden französischen Rüstungskonzern SNIAS beteiligt und die Deutsche Bank hält ein strategisches Aktienpaket des Fiat-Konzerns. Er fordert eine Umorientierung staatlicher Politik in Richtung Abrüstung, eine Zurückdrängung der Macht der Monopole, Eingriffe in
die Eigentums- und Machtverhältnisse und die Stärkung der Interessenvertretungen
der Beschäftigten. Altvaters Zitierweise hält er für verfehlt, weil dabei nicht auf die
einheitlichen weltanschaulichen Grundlagen der Partei eingegangen wird;
Gerd Hertel sprach über die Arbeit der Jungen Pioniere. Er beschwerte sich darüber,
dass diese und ihre Fragen auch von der DKP nicht ernst genommen wurden;
Doris Jann sprach über die Kommunalpolitik in Wülfrath;
Heinz Jung greift die Perestroika in der UdSSR als eine der größten Entwicklungen
der Gegenwart, nennt Demokratie als den Namen des Fortschritts in der gegenwärtigen Entwicklung und sieht ‚BRD 2000’ als eine Grundorientierung, in der die unmit-
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telbaren sozialen und Klassenkämpfe im Kontext der heutigen Welt, d.h. dass in den
Klasseninteressen heute die Existenzinteressen der Menschheit ausgedrückt werden
müssen;
Rüdiger Ullrich sprach auf Grund einer Entscheidung der Hamburger Delegierten an
Stelle von Christiane Reymann. Nach der dazu geführten Geschäftsordnungsdebatte
sprach Ullrich zu Arbeitskämpfen im Philips-Forschungslabor, die im Zusammenhang
mit der ‚Standortflexibilisierung’ ausbrachen. Er hatte die Erfahrung gemacht, dass
die Kollegen angesichts der Nichteinbeziehung in die Erarbeitung neuer Konzepte
bereit waren, auf seine Forderung einzugehen: dann müssen wir das eben jetzt selbst
ohne die Konzernleitung tun;
Reinhard Hanausch sprach als letzter in der Diskussion über die Auseinandersetzungen um die Wiederaufbereitungsanlage, an der die oberpfälzer Kommunisten aktiv
mitwirkten.1

In der Diskussion zu den Anträgen wurden unterschiedliche Standpunkte zur Frage
der Wahl von Vertretern verschiedener Linien erörtert. Begründet wurde das mit der
Sorge, dass ansonsten Probleme aus den Leitungen unserer Partei ‚herausgewählt’
werden. Der Parteitag als das höchste Gremium sollte den Vorstand beauftragen,
keine Ausgrenzung anderer Meinungen zuzulassen. Darum und zu dem Procedere
gab es eine sich immer weiter verzettelnde Serie von Geschäftsordnungsanträgen
und Gegenanträgen. Nicht weniger detailliert wurden die Regelungen zur Wahl der
neuen Leitung hinterfragt. Besonders erörtert wurden die Frage nach dem Anteil
hauptamtlicher Funktionäre am PV (da war von 40-50% die Rede), nach der mindestens 50%-igen resp. 43,7%-igen Quotierung..
Zu den Dokumenten ‚BRD 2000’ und ‚Zur Lage und künftigen Entwicklung der DKP’
wurde beschlossen, einen Sonderparteitag durchzuführen.2
In der Wahl der Vorsitzenden wurden Herbert Mies mit 465 von 653 und Ellen Weber
mit 441 von 652 Stimmen wieder gewählt. Bei der Wahl des Vorstandes wurden 42
Genossinnen und 54 Genossen gewählt. Die Genossinnen Vera Achenbach, Martina
Müller, Ulrike Carl-Rau, Birte Wichmann und die Genossen Fred Schmid, Rüdiger
Ullrich, Karl Reif, Dieter Gautier, Norbert Scharf, Steffen Lehndorff, Dirk Franßen,
Gert Hertel und Axel Köhler Schnura wurden nicht bzw. nicht wieder gewählt. Ihre
Enttäuschung zu diesem Wahlergebnis veranlassten Vera Achenbach, Dieter Gautier,
Steffen Lehndorf zu persönlichen Stellungnahmen. Der wieder in den Vorstand gewählte Wolfgang Gehrcke sah sich veranlasst, dieses Wahlergebnis als einen Affront
gegen ‚die Erneuerung’ der Partei zu interpretieren und seine Sorge über die öffentliche Wirkung dieses Wahlergebnis auszudrücken.
Im Verlauf der Wahl des Vorstandes kam es zu einer Personaldebatte, die – nach
Herbert Mies – „streckenweise eine sehr heftige politische Diskussion über die Lage

der Partei, über die Arbeit der Führung, über die Arbeit von vielen ... war. Sie machte
1

Protokoll des 9. Parteitages der Deutschen Kommunistischen Partei 6. bis 8. Januar 1989 – Frankfurt, 18. Februar 1989 Wuppertal, Für die Erneuerung der Bundesrepublik – Neues Denken und solidarisches Handeln in unserem Land und in der DKP, a.a.O., S. 91-139 und 173-244
2
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sicherlich nicht nur den Parteitag, sondern die Partei betroffen und nachdenklich…“
Herbert Mies verwendete das Wort von einer Vertrauenskrise und er machte darauf
aufmerksam: „Aber es ist nicht nur eine Vertrauenskrise der Minderheit in der Partei

gegen die Parteivorstandsmehrheit - die bisherige -, es gibt auch eine Vertrauenskrise großer Teile der Partei gegenüber der Minderheit…“1
Im ‚Spiegel’ wurde kommentiert, dass „bis zu ein Drittel der über 600 Delegierten …

mit Forderungen nach programmatischer und personeller Erneuerung, Anträgen zu
mehr innerparteilicher Demokratie und Glasnost sowie 159 Gegenstimmen bei der
Mies-Wiederwahl die Zerrissenheit der SED-treuen Partei deutlich gemacht“ habe.
Hermann Axen habe versucht, die ‚kritischen Köpfe’, die sich auf die Perestroika berufen, ohne viel Aufhebens in den Parteivorstand einzubinden.2 Die ‚Zeit’ kommentierte dieses Ereignis unter der Überschrift ‚Aufbruch in den Untergang – die westdeutschen Kommunisten sind unfähig, sich Moskaus Neuem Denken zu öffnen’ mit
den Worten: „Am Anfang standen Zurückhaltung, Vorsicht, Kompromissbereitschaft;

am Ende gab es Pfiffe, Tränen, Verbitterung. Der Parteitag der DKP am vergangenen
Wochenende in Frankfurt endete mit jener Konfrontation zweier Linien, die er
anfänglich mühsam zu verhindern trachtete. Die Partei steht möglicherweise vor
einer Spaltung, sicher vor einem weiteren Mitgliederschwund. Kurzfristig kann sie mit
einer Belebung der innerparteilichen Diskussion rechnen, längerfristig wird der
anachronistische Charakter der Partei ihren Untergang beschleunigen.“3
Die DKP zwischen 1980 und 1990
Fülberth beschrieb die Rolle der DKP zwischen 1980 bis 1983 als einen „besonders
aktiven Teil der Friedensbewegung“ und fragt, ob denn dies nicht als eine ‚Ersatzhandlung’ zu verstehen ist. Dabei weist er darauf hin, dass dies der strategischen
Orientierung der kommunistischen Bewegung seit Mitte der zwanziger Jahre entsprochen habe. Hier sieht er einen wesentlichen Unterschied zwischen der politischen
Grundorientierung von KPD und DKP: „Für die Kommunistische Partei Deutschlands

war damals der deutschland- und friedenspolitische Zweck nur erreichbar durch eine
Beseitigung der monopolkapitalistischen Herrschaft und durch einen ‚revolutionären
Sturz’ der Adenauer-Regierung. Verhinderung der Raketen-Stationierung dagegen
war ein Ziel, das realistischerweise ohne vorherige Änderung der Gesellschaftsordnung verwirklicht werden musste.“4 Fülberths Meinung bleibt vorerst im Dunkeln,
wenn er daran anschließend moniert, dass die „konzeptionelle Eigenständigkeit“ der
DKP „erlosch“, weil diese – „im Unterschied zu den Grünen und Teilen der SPD …
alles auf dieses Ergebnis zuspitzte“.5 So bleibt zunächst unklar, ob er damit die Bei1
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behaltung einer an den strategischen Zielstellungen der kommunistischen Bewegung
orientierten Politik oder – ganz im Gegenteil – die unzureichende Anpassung an die
konsensfähigen systemimmanenten Reformforderungen von den Grünen und Teilen
der SPD kritisiert. Auch durch die Feststellung, dass die Wahlergebnisse der DKP bei
den Bundestagswahlen 1983 und den Kommunalwahlen durch Verluste gekennzeichnet waren, wurde diese Unklarheit nicht ausgeräumt.
Dieser Mangel wird auch in der sich daran anschließenden Einschätzung der Jahre
zwischen 1984 und 1989 nicht ausgeräumt. Fülberth konstatiert eine 1988 offen ausgebrochene schwere Krise der DKP und benennt dafür drei Ursachen: Erstens verweist er auf die „ständige innenpolitische Erfolglosigkeit“, zweitens auf den Verlust
ihres ‚Identitätspunktes’ durch das Scheitern der Länder des realen Sozialismus, drittens durch die Steigerung der Selbstkritik „bis zum Geständnis, dass in vielen Punk-

ten der Westen nicht nur in der Systemauseinandersetzung überlegen, sondern auch
substantiell vorbildlich sei“ und durch Gorbatschows Erklärung, dass die Systemauseinandersetzung beendet sei.1 In der Konsequenz dieser Entwicklung gestalteten
sich auch die „innerparteilichen Frontlinien“: Fülberth erinnert, dass sich die ‚Erneuerer’ auf Gorbatschow beriefen. Aber dessen Positionen wurden von der Parteiführung nur zur Abrüstung geteilt – bei der Beurteilung der Lage in den Ländern des
realen Sozialismus habe sie die Positionen der SED gestützt.
Gerns und Steigerwald kamen in ihrer Einschätzung nicht nur zu einer differenzierteren sondern auch zu einer ganz anders nuancierten Einschätzung: „Ausgehend von

dem bereits 1981 beschlossenen Dokument ‚Kommunisten und Pazifisten’ – das damals stark international beachtet wurde – entwickelten wir unsere Positionen in der
Frage Krieg und Frieden weiter. Zentraler Gedanke war die Einsicht, dass, angesichts
der modernen Massenvernichtungswaffen ein neuer Weltkrieg zur Vernichtung der
Menschheit führen würde, weshalb es auf die Schaffung einer Koalition des Friedens
und der Vernunft ankäme. So richtig dieser Gedanke auch war, öffnete er dennoch
die Tür für illusionäre Elemente aus Gorbatschows Konzeption des angeblich Neuen
Denkens, die in der aufbrechenden Parteiauseinandersetzung von den sogenannten
Neuerern aufgegriffen und als Waffe gegen die Parteimehrheit ins Feld geführt wurden. Es geht dabei insbesondere um die Auflösung des dialektischen Verhältnisses
von Klassenfragen und allgemeinmenschlichen Fragen zugunsten einer ausschließlichen Fixierung auf die letzteren. Es wurde geleugnet oder als nebenrangig erklärt,
dass die heutigen Menschheitsfragen Klassenursachen haben und der Kampf um ihre
Lösung gegen monopolkapitalistische Klasseninteressen geführt werden muss.“2
Fülberth vermeidet eine Wertung der Gorbatschowschen Konzeption, indem er lediglich konstatiert, dass Gorbatschow „spätestens 1987“ dazu überging, „die Systemaus1
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einandersetzung für beendet zu erklären.“ Dies kommentiert er mit den Worten:
„Damit verlor die DKP außenpolitisch jenen strategischen Ort, den sie innenpolitisch
schon seit der Mitte der 70er Jahre nicht mehr hatte.“1 Der erste Teil dieser Aussage
erinnert an die Proklamation des Endes der Großen Französischen Revolution durch
die Konsuln vom 15.12.1799.2 Im zweiten Teil dieses Zitats wird das Scheitern jener
Illusionen markiert, die durch die Auflösung des Klassenstandpunktes in den von den
bürgerlichen Medien anempfohlen, von ‚linken’ Intellektuellen und ‚Erneuerern’ aufgegriffen und von den revisionistischen Verrätern in der sowjetischen Parteiführung
zur grenzenlosen Begeisterung des CIA in einem Staatsstreich umgesetzt wurden.
Das, was da als alles übergreifende ‚menschliche’ Werte offeriert wurde war nichts
anderes als die Parallele der russischen Oligarchen zu den ‚geheiligten Rechten’, mit
denen Napoleon und Konsorten die Revolution abwürgten…
Gescheitert waren und sind all jene, die nicht wahr haben wollten, dass es die sozialistische Alternative zur imperialistischen Barbarei nicht zum Nulltarif gibt. Wer sich
gegen die Härte der Klassenauseinandersetzung wehrt, kann und darf nicht ‚vergessen’, welche Dimensionen sozialer Ungerechtigkeit in den vorangehenden Jahrhunderten von den Volksmassen ertragen werden mussten und heute noch praktiziert werden, mit welchen Mitteln dieses System der Ausbeutung und Unterdrückung
durchgesetzt wurde und wird. Genau so wenig kann und darf ignoriert werden, wer
die Initiatoren von Ausbeutung, Betrug, Gewaltanwendung, Verbrechen aller Art und
staatlich legitimiertem Massenmord waren und sind, wer sich zu Lasten der Arbeitenden bereichert, wie die Profiteure der Rüstungsindustrie und deren Lobby in ihren
Kriegsministerien, den Stäben der Generalität, in Armeen und Kriegsflotten den industriell betriebenen Massenmord in Profite ummünzen. Nur Traumtänzer mögen ernsthaft erwarten, dass dieser Abschaum der Menschheit freiwillig auf den von ihnen und
ihren Vorfahren über Jahrhunderte zusammengerafften Reichtum verzichten. Denn
dies und nichts anderes war und ist gemeint, wenn jene, die damals von ‚geheiligten
Rechten’ schwätzten, heute große Worte über ‚Werte der westlichen Welt’ und ,Menschenrechten’ verlieren und mit ihrem Gesülze von ‚allgemein-menschlichen, moralisch-ethischen Problemen’ oder gar von einem ‚Sozialismus mit menschlichem Antlitz’
vergessen machen wollen, dass sie damit – wenn schon nicht ihren eigenen Profit –
so doch nur ihren eigenen Vorteil meinen. Und es ist durchaus angebracht, auch in
diesem Zusammenhang an Lenin zu erinnern, der im Streit mit der Demagogie der
‚Volksfreunde’ konstatiert: „Man muss deshalb Sombarts Behauptung als richtig aner-

kennen, dass es ‚im ganzen Marxismus von vorn bis hinten auch kein Gran Ethik’
1
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„Franzosen, es wird euch eine Verfassung vorgelegt. … Die Verfassung gründet sich auf die wahren
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gäbe: in theoretischer Beziehung ordne dieser den ‚ethischen Standpunkt’ dem ‚Prinzip der Kausalität’ unter; in praktischer Beziehung läuft er bei ihm auf den Klassenkampf hinaus.“1
4.5

Die Deutsche Kommunistische Partei nach 1989

Mit dem Scheitern der DDR und der Liquidierung der Sowjetunion ging eine Phase in
der Geschichte des XX. Jahrhunderts zu Ende, die mit tiefgreifenden Umbrüchen in
der Geschichte der Menschheit verbunden war. Nach der nur als Episode und nur im
Gedächtnis der Avantgarde des Proletariats bewahrten Kämpfe der Pariser Kommune
war es den um ihre Rechte kämpfenden unterdrückten und ausgebeuteten Klassen
erstmals in der Geschichte in einem Zeitabschnitt von 70 Jahren gelungen, zunächst
in einem, später in einer ganzen Reihe von Ländern die Macht zu erobern. Besonders
deutlich wurde das, was in diesen Jahren geleistet wurde, als die nach Weltherrschaft strebenden reaktionärsten Kräfte des deutschen Monopol- und Finanzkapitals
nach ihrem Sieg über fast alle europäischen imperialistischen Staaten im Großen
Vaterländischen Krieg zur bedingungslosen Kapitulation gezwungen wurden. Nicht
weniger deutlich wurde die historische Bedeutung dieser Tatsache, als die von der
faschistischen Okkupation befreiten Völker in den Volksdemokratien und schließlich
auch in der DDR in die Lage versetzt wurden, ihr Schicksal in die eigenen Hände zu
nehmen.
Im Schatten der konterrevolutionären Liquidierung der Sowjetunion und der damit
ausgelösten neuen Dimension antikommunistischer Hetze kippte die oft unkritische
Würdigung der nach diesem Sieg errungenen historischen Leistungen der sozialistischen Staaten in ihr Gegenteil um. Von dem Geschwätz über das ‚Unrechtregime’ bis
zur schamlosen Gleichstellung der gesellschaftlichen Verhältnisse in der DDR und den
anderen sozialistischen Staaten mit dem Hitlerfaschismus gab und gibt es nichts, was
nicht als Hetze gegen diese grundlegende Alternative zur Macht des Kapitals instrumentalisiert wurde und wird. Nicht wenige, die sich seinerzeit als ‚150-prozentige’
hervorgetan hatten, entdeckten jetzt, dass sie ‚Opfer’ waren und eigentlich schon
immer ‚dagegen’ waren. Auch an den kommunistischen Parteien ging dies nicht spurlos vorüber. Die einen gerieten im Fahrwasser ihrer Suche nach einem Ausweg aus
dieser Misere in den Strudel der von der Perestroika initiierten Illusionen in das Fahrwasser der ‚Erneuerer’. Andere verabschiedeten sich mit ihrem Austritt von jeglichem
politischem Engagement. Dritte ließen sich von der Überzeugung leiten, dass sie der
Sache ihres Lebens verpflichtet waren und blieben in der Partei. Aber auch hier
waren und sind Irritationen unübersehbar: Manch einer sieht sich nun erst recht im
Festhalten an einmal verstandenen und zur Überzeugung gewordenen Erkenntnissen
bestätigt und nicht wenige halten schon die Forderung nach der Weiterentwicklung
dieses Wissens für revisionistisch. Anderen schwamm in den Irritationen einer nicht
1
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mehr überschaubaren Vielzahl und des kaum noch nachvollziehbaren Tempos der vor
unseren Augen stattfindenden Umwälzungen der Boden einer ohnehin nur schwach
ausgeprägten historisch-materialistischen Weltanschauung davon. ‚Modern’ erscheinende Worte gewannen dort an Einfluss, wo die eben noch als einzig wahr akzeptierte Ideologie derart offensichtlich gescheitert war.
Anfänge dieser Entwicklung reflektierten sich schon im Verlauf der Diskussion auf
dem 8. Parteitag der DKP. Noch deutlicher wurde das im Verlauf der Auseinandersetzungen auf dem 9. Parteitag. Die Tatsache, dass es seit dem 10. Parteitag (mit
Ausnahme einer Broschüre vom 12. Parteitag) bis einschließlich des 19. Parteitages
keine Protokolle gibt, belegt das Ausmaß der mit diesen Ereignissen verbundenen
Erschütterung: Wer heute wissen will, was sich seither getan hat, ist auf die Beschlüsse dieser Parteitage, auf die Veröffentlichungen zu den Sitzungen des Parteivorstandes und die dort gehaltenen Diskussionsbeiträge, auf Berichte von Zeitzeugen und auf die selektive Dokumentation dieser Ereignisse in der ‚UZ’, auf ‚www.
kommunisten.de’ der Homepage der DKP schließlich auf deren Darstellung in den
Massenmedien, d.h. in der Monopolpresse angewiesen. Der Inhalt der auf diesen
Parteitagen gehaltenen Diskussionsbeiträge kann so bestenfalls doch nur bruchstückhaft erfasst werden.
Zwei Jahrzehnte später beschrieb Heinz Stehr die Situation in der Phase des 10.
Parteitages wie folgt: „Jene, die meinten, ein neues Programm sei in relativ kurzem

Zeitraum zu erstellen, wurden bald eines Besseren belehrt. Heftige Meinungsverschiedenheiten, die teilweise bis heute anhalten, prägten alle Debatten nach 1989/
90. Sie hatten teils objektive, nachvollziehbare Gründe. Manchmal wurden sie mit
einer Härte geführt, die kaum Kraft ließ für politisches Wirken nach außen. Auch auf
dem Dortmunder Parteitag 1990 ging es um unterschiedliche Positionen. Diese betrafen folgende Fragen:
1.

Bleibt die DKP als Partei der Bezugspunkt oder brauchen wir etwas anderes?

2.

Wie werden wir der Dialektik von „Bewahren und Erneuern“ bei der Erarbeitung
unserer zukünftigen Politik konkret gerecht?

Daneben gab es Fragen zur Vergangenheit: zur Finanzierung der DKP, zur politischen
Abhängigkeit von der SED und KPdSU, zur innerparteilichen Demokratie, zu unserem
Verhältnis zur Geschichte, zur SED/PDS und vieles mehr. Um die vier Sprecherinnen
und Sprecher der DKP Anne Frohnweiler, Helga Rosenberg, Rolf Priemer und Heinz
Stehr sammelte sich ein Teil der Partei, andere Genossinnen und Genossen um HansPeter Brenner und andere. Und wieder andere um Thomas Mies und Steffi Berg aus
Münster, die zu jener Zeit noch die DKP wollten, aber doch weitgehend Positionen
der Erneuerer bezogen, die die Partei damals bereits verlassen hatten.“1 Aber schon
1
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in der Art und Weise, in der hier die später wieder auftauchende Fragen nach seiner
Haltung zur PDS-Kompartibilität und zur Art und Weise der Verdrängung von Helga
Rosenberg und Friedhelm Kröll umgeht1 wird deutlich, dass diese Darstellung der
Ereignisse selbst Ausdruck der noch immer nicht abgeschlossenen Auseinandersetzungen um die Perspektiven der DKP war und ist.
Wer an einer realitätsnahen Vorstellung vom Ausmaß der Irritationen und der Folgen
der Ereignisse in der UdSSR und der DDR im Jahre 1989 für die DKP interessiert ist
sollte Jürgen Kösters Bericht ‚München 1989/90: Den freien Fall aufhalten!’2 lesen.
Darin wird nachvollziehbar, wie vielschichtig differenziert die Reaktion und wie widersprüchlich der Prozess der Neubesinnung der verbliebenen Mitglieder vonstatten verlief. Daraus geht aber auch hervor, warum die in dieser Phase reifende Hoffnung
scheiterte, „dass der Zusammenbruch der DDR wenigstens schnell zu einer gesamt-

deutschen kommunistischen Partei mit mehreren hunderttausend Mitgliedern führen
würde.“3 Köster verweist hier auf fehlende Sachkenntnis und die (bis heute verbreiteten Erscheinungen) von ‚Verdammung und unkritischer Begeisterung gegenüber der
PDS und die Ausarbeitung von Positionen der DKP zur Neuformierung der Linken.
Geblieben ist eine Organisation von 200 Mitgliedern, die ihr eigenes politisches Profil
im Rahmen der linken Szene Münchens in der Erarbeitung erarbeitete. Doch diese
Momentaufnahme aus dem Jahre 1993 kann nur eine Ahnung von den Ereignissen
vermitteln, die das Leben der Mitglieder und der Organisationen der DKP in dieser
Phase prägten. Wie schwer sich die Partei mit diesen Vorgängen tat, geht nicht zuletzt daraus hervor, dass dazu im DKP-Bildungsthema 2002 nur die lakonische Feststellung zu finden ist dass „unsere Parteitage in Dortmund 1990, in Bonn 1991 und in

Mannheim 1993 … diesen Diskussionsprozess (widerspiegelten) und (zu) … programmatischen Beschlüssen (führten). Die Parteifrage ist nicht offen – es geht um die
Stärkung dieser DKP.“4 In diesem Zusammenhang ist daran zu erinnern, dass die
Mitgliedschaft der DKP von 47.313 im Jahre 1988 auf 9.780 im Jahre 1990, auf 7.345
im Jahre 1991, auf 6.282 im Jahre 1992 und auf 6.119 im Jahre 19935 absank. In
dem im aus Anlass des 40. Jahrestages der Neukonstituierung der DKP verfassten
Bildungsthema: Die DKP als revolutionäre Partei der Arbeiterklasse, ihre Tradition,
ihre Geschichte, ihr Aufbau und ihre Organisation (Langfassung) endet die Aufarbeitung der Parteitage mit den Thesen des Hamburger Parteitages von 1986.6
Einen ersten Einblick in die Bemühungen um die Weiterentwicklung der politischen
Orientierung der DKP vermitteln die Anträge an den außerordentlichen Parteitag von
1
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1990.1 In dieser Broschüre wurden der Handlungsrahmen ’90, eine Beschlussvorlage
zur Bundestagswahl 1990, ein Entwurf eines Beschlusses ‚Zur Fortsetzung des
Erneuerungsprozesses’ und ein weiterer ‚Zum Umgang mit Meinungsströmungen’
veröffentlicht. Darin wurde besonders hervorgehoben, dass die Erneuerung „die

Wechselwirkung von Diskussion und Aktion (braucht), weil anders neue Gedanken,
neue Konzepte und neue Politikansätze nicht in ihrer Wirksamkeit überprüft werden
können. Ziel der Erneuerung ist die Wiedergewinnung einer kollektiv getragenen
Vorstellung vom Sinn unserer Partei und die Erweiterung von Handlungsfähigkeit der
ganzen Partei im Klassenkampf um die Lösung der globalen Probleme heute und in
Zukunft.“2 In diesem Dokument wurde die „Schaffung einer sozialistischen Bundesrepublik“ als Ziel der DKP definiert. Im Zusammenhang mit der Forderung nach programmatische Vorstellungen, „wie die Arbeiterklasse im Bündnis mit anderen gesellschaftlichen Kräften die politische Macht erringen und ausüben kann“ wurden die
Weiterentwicklung und Neuformulierung unserer „Vorstellungen über Selbstverwaltung und die Entfaltung direkter Demokratie, grundlegende demokratische Strukturen, in denen sich vielfältige Emanzipationsbestrebungen der werktätigen Menschen
– vor allem auch der Frauen und der Jugend – wirksam entfalten können, Vorstellungen über die Rolle der Parlamente, ein Mehrparteiensystem, von Gewaltenteilung
und Rechtsstaatlichkeit, die Rolle von Gewerkschaften und Bürgerinitiativen die Gewährleistung von Öffentlichkeit sowie der individuellen und kollektiven Menschenrechte“3 eingefordert.
Aus den Arbeit der Redaktionsgruppe der damaligen Kommission ‚Programmatische
Erneuerung’ erinnert sich H.P. Brenner: „Natürlich wussten wir damals bereits, dass

die aus der SED entstandene PDS unter der Führung des ehemaligen SED „Reformflügels“, der damaligen Variante des letztlich verräterischen „Gorbatschowismus“ in
der DDR einen anderen Weg gegangen war und weiter gehen wollte. Wir wussten
auch, dass es in der DKP Genossinnen und Genossen gab, die diesen Weg der PDS
mit offener oder heimlicher Sympathie verfolgten, weil dieser ihnen aussichtsreicher
erschien als der eigene. Deshalb mussten und sollten die ‚Thesen zur Programmatischen Orientierung’ auch eine starke Innenwirkung haben und die Mitglieder der
DKP auf einem gemeinsamen anderen, einem kommunistischen Weg zusammenhalten.“4
Wer das Umfeld dieser innerparteilichen Auseinandersetzung nicht aus dem Auge
verlieren will sollte sich auch daran erinnern, dass im Spiegel mit Berichten von einer
aus Mitgliedern der DKP rekrutierten „illegalen Partisanenarmee, die in Krisenfällen
1

Entwürfe Anträge an den außerordentlichen Parteitag ’90, Vorgelegt und beschlossen von der 8.
Parteivorstandstagung 27/28. Oktober 1989, Neuss 1989
2
Zur Fortsetzung des Erneuerungsprozesses, ebenda S. 21
3
ebenda S. 24
4
H.P. Brenner: Symposium für Hans Heinz Holz: Der politische Leninismus im Denken von Hans Heinz
Holz, unter: http://theoriepraxis.wordpress.com/2012/03/06/symposium-fur-hans-heinz-holz-der-poli
ti sche-leninismus-im-denken-von-hans-heinz-holz/
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Terroranschläge verüben und Gefangene befreien sollte“ nicht nur im Spiegel eine
gezielte Hetzkampagne gegen die DKP vom Zaune gebrochen wurde.1 Die von Teilen
der Mitgliedschaft erhoffte Bildung einer gesamtdeutschen kommunistischen Partei
wurde auch im Spiegel registriert. Aber hier wurde dies mit der Bemerkung kommentiert, dass die „von manchen schon totgeglaubt(e) DKP, … ihre Zukunft ausgerechnet in der Ex-DDR sucht.“2 Ohne direkt auf den Verlauf des 10. Parteitages einzugehen wurde im Dezember 1991 im Spiegel an die absurden Konsequenzen der
Berufsverbotspraxis erinnert.3 Dazu gehört auch die Tatsache, dass die Mitglieder der
Kommunistischen Partei Italiens (KPI) auf ihrem Parteitag in Rimini beschließen, die
KPI in Demokratische Partei der Linken (PDS) umzubenennen.4
Robert Steigerwald ist in seinen ‚Streifzügen durch die Geschichte von KPD und DKP
auf diesen Zeitabschnitt nicht mehr eingegangen. Abschließend weist er dort darauf
hin, dass es „während längerer Zeit in Theorie und Praxis der Kommunisten Stillstand

gegeben hatte, dass wir wichtige Anstöße anderer, dem Marxismus verbundener
Kräfte, die sich auf neue Fragestellungen und Lösungen bezogen, nicht oder ungenügend beachteten oder sie mit Rücksicht auf sowjetisches Herangehen an solche
Fragen (Stichwort Atomkraftwerke) in unserem Wirken schlicht ausblendeten.“ Er
konstatiert ‚Nachholbedarf’. Zugleich bescheinigt er der DKP, dass sie „nicht einzureihen (ist) in jene Parteien, die von Krisen reformistischer und sozialdemokratischer
Art befallen sind. Unsere Partei, die DKP, ist heute klein, aber steht als politische
Partei und kulturelle Strömung in einem moralisch unhintergehbaren geschichtlichen
Traditionszusammenhang.“
Aber dabei bleiben nicht nur die im Erneuerungsprozess heranreifenden Erkenntnisse
außen vor. In dieser und in der lückenhaften Darstellung der Geschichte der DKP
nach 1989 geht auch das auf dem 12. Parteitag in Mannheim beschlossene und
durch Beschlüsse des 13. und 16. Parteitages geänderte Statut der DKP unter. Darauf ist auch deshalb hinzuweisen, weil darin unter anderem festgelegt wurde, dass
jedes Mitglied die Rechte hat, „an der Erarbeitung der Politik der Partei und ihrer

Beschlussfassung mitzuwirken; seine Meinung in allen die DKP betreffenden Angelegenheiten frei zu äußern und sie im Rahmen der Möglichkeiten in Parteipublikationen
zu vertreten; Kritik an Beschlüssen, Gremien und Mitgliedern der Partei zu üben;
seine Meinung zu allen politischen Fragen in der Öffentlichkeit zu vertreten. Dabei
muss öffentliche Kritik an der Partei und einzelnen ihrer Mitglieder oder Gremien
1

siehe: Schüsse am Scharmützelsee, DER SPIEGEL 1/1990; SED/DKP Mit Volldampf – Verfassungsschützer hatten schon frühzeitig Hinweise, dass SED und DKP eine militärische Organisation aufbauen
wollten, DER SPIEGEL 2/1990; SED/DKP Was Feines - Nun ermittelt auch das Bundeskriminalamt bundesweit gegen Mitglieder einer geheimen "Militärischen Organisation" der deutschen Kommunisten,
DER SPIEGEL 4/1990; Geheimdienste: Herber Schlag Bei der Enttarnung einer geheimen "Militärischen
Organisation" der deutschen Kommunisten versagten die Geheimdienste. DER SPIEGEL 11/1990
2
Parteien - Solidarität für Erich, DER SPIEGEL 15/1991
3
Die unendliche Geschichte Bonn beharrt auf dem Berufsverbot für einen Frankfurter Briefträger –
nunmehr im 16. Jahr. Unter: http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-13490940.html
4
siehe: Chronik 1991, unter: http://www.hdg.de/lemo/html/1991/index.html

487

solidarisch erfolgen und darf die Umsetzung gefasster Beschlüsse nicht gefährden;
einzeln oder in Verbindung mit anderen Mitgliedern politische Positionen, Kritik und
Vorschläge zu entwickeln, in den Zusammenkünften und Publikationen der Partei
alternative politische Positionen zu vertreten und dafür in unserer Partei um demokratische Mehrheiten zu werben; an der Entwicklung und Diskussion von Personalvorschlägen und der Beurteilung der Tätigkeit von Funktionären der DKP mitzuwirken; der Wahl der Parteiorgane teilzunehmen und selbst gewählt zu werden; bei
der Beratung aller Angelegenheiten, die das Mitglied selbst betreffen, seine persönliche Anwesenheit zu verlangen.“1
Nicht weniger bemerkenswert ist die 1991 veröffentlichte Schrift von Hans Heinz Holz
‚Niederlage und Zukunft des Sozialismus’. Auch und gerade angesichts der unübersehbaren Tatsache, dass ‚der Marxismus in der Krise’ ist verweist HHH auf die Notwendigkeit, sich auf der Grundlage des historischen Materialismus mit den Widersprüchen des Kapitalismus auseinander zu setzen. Er ging davon aus, dass „ein allgemein-menschlicher, klassen- und systemübergreifender Humanismus“ eine bürgerliche Illusion ist, zu der das als Selbstbewusstsein der Arbeiterklasse und der Kommunisten erst wieder zu gewinnende Klassenbewusstsein die einzige realistische
Alternative ist.2 In seinen ‚10 Thesen zur marxistisch-leninistischen Theorie’ fixierte er
eine an der aktuellen Entwicklung des Klassenkampfes orientierte Aussagen zu den
weltanschaulichen Grundlagen unserer wissenschaftlichen Weltanschauung.3 HHH
wich den Fragen nach den neuen Problemen der ökonomischen Entwicklung und der
damit verbundenen militärischen und ökologischen Gefahren nicht aus. In seiner
Analyse der Entwicklung des Kapitalismus kommt er zu der Schlussfolgerung, dass
bei der vereinfachenden Interpretation der zunehmenden Aggressivität des Imperialismus als Indiz seines Niederganges strukturelle Schwächen der Ökonomie der sozialistischen Länder übersehen wurden.4 In seiner Analyse unserer Erfahrungen im
Umgang mit der eigenen Geschichte kommt er zu der bemerkenswerten Feststellung,
dass „moralische Verurteilung von Unrecht … selbstverständlich (ist), aber auch leicht

und aus der Distanz der Nachgeborenen auch unverbindlich. Es kommt darauf an,
die Widersprüche zu beschreiben und zu begreifen, in denen der steht und Entscheidungen treffen muss, der an geschichtlichen Knotenpunkten des Klassenkampfes teilhat.“5 Und er setzt sich mit den Schwierigkeiten auseinander, mit denen
Kommunisten in einer Phase der Geschichte konfrontiert sind, „in der der Zusammenbruch sozialistischer Gesellschaften die weltpolitische Kraft dahinschwinden lässt,
die seit der Oktoberrevolution in der Systemkonkurrenz und Koexistenz von Kapitalismus und Sozialismus den Charakter unserer Zeit als den des Formationswechsels,
1

Statut Beschlossen auf dem 12. Parteitag der DKP 16.-17. Januar 1993, Mannheim - Geändert auf
dem 13. Parteitag, 2.-4. Februar 1996 und auf dem 16. Parteitag, 30. November/1. Dezember 2002 in
Düsseldorf, unter: http://www.dkp-bochum.de/ueber-die-dkp/statut/
2
H.H. Holz: Niederlage und Zukunft des Sozialismus, Essen 1991, S. 19
3
ebenda S. 24-29
4
ebenda S. 40
5
ebenda S. 53
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des Übergangs vom Kapitalismus zum Sozialismus bestimmte.“1 Schließlich ging HHH
auf die Ursachen des Scheiterns der ersten sozialistischen Gesellschaft ein, die er in
der mangelnden Reife der ökonomischen Bedingungen, in den bürokratischen Deformierungen des Partei- und Staatsapparate und in der Verarmung und Verkümmerung
der Theorie sah.2
Der 12. Parteitag Mannheim und Gladbeck 1993
Der 12. Parteitag wurde wieder in zwei Etappen durchgeführt: Vom 16./17. Januar in
Mannheim und am 13. November 1993 in Gladbeck. Dass hier vieles ganz anders lief
als auf den vorangehenden Parteitagen wurde mit dem einleitenden Referat des
Sprechers der DKP Heinz Stehr gleich in zweierlei Hinsicht demonstriert: Hier ging es
nicht um einen Bericht des Vorstandes und hier sprach nicht der gewählte Vorsitzende. Aber im Aufbau dieses Referates fanden sich doch deutliche Parallelen:
Nach einer Einschätzung der internationalen Lage wurde analysiert, wie sich diese
politischen Veränderungen in der ‚neuen’ Bundesrepublik in Tendenzen des Neofaschismus, auf die Arbeiterklasse und auf die DKP auswirkten und welche Schlussfolgerungen daraus für die nächsten Aufgaben zu ziehen sind.
In der Diskussion sprachen 8 Genossinnen und 8 Genossen
-

-

-

-

-

1
2

Helga Rosenberg kritisierte die Arbeitsweise des Vorstandes, das Referat und die
Arbeitsweise der ‚UZ’, weil entgegen der Tatsachen von einer Konsolidierung der
Partei ausgegangen wurde. Sie ging davon aus, dass die Frage nach den Grundüberzeugungen neu zu stellen sei, weil es mittlerweile viel zu viele Dogmen gebe und
verlangte, sich von der Phrase der antimonopolistischen Demokratie zu trennen.
Zugleich wies sie darauf hin, dass die hervorragenden Leistungen beim Aufbau des
Sozialismus in der UdSSR der DDR zugleich auch die Frage aufwirft, ob diese Gesellschaftsform den künftigen Anforderungen an eine sozialistische Gesellschaft gerecht
wird;
Wolfgang Teuber sprach als stellv. Betriebsratsvorsitzender von Conti über die Auswirkungen der Einführung neuer Technologien auf die traditionelle Arbeitsteilung und
die daraus resultierenden neuen Möglichkeiten für die Tätigkeit der Gewerkschaften;
Elisabeth Imholz informierte über Anfänge der Wahlforschung der DKP. Sie forderte,
das Profil der DKP als einer Arbeiterpartei zu schärfen und berichtete, dass diese Einstellung in der Mitgliedschaft stärker ausgeprägt sei, als im Vorstand. Zugleich warnte
sie vor der Illusion, dass es zu ‚großen breiten Bündnissen’ kommen könne;
Uwe Fritsch sprach zu den Thesen zur programmatischen Erneuerung und forderte
zunächst eine Bestandsaufnahme. Dabei verwies er auf die in den Gewerkschaften an
Einfluss gewinnenden Tendenzen zu sozialpartnerschaftlichen Beziehungen und forderte eine deutliche Hinwendung zu den Problemen, die mit der sich verschärfenden
Krise an Einfluss gewinnen;
Patrik Köbele forderte eine stärkere inhaltliche Orientierung der Diskussionsbeiträge
auf die programmatische Erneuerung der Partei;
Nina Hager forderte, sich mit klaren marxistischen, wissenschaftlich begründeten parteilichen Argumenten so kurz und bündig wie möglich darüber zu äußern, wie die
Partei kämpfen wird, woher wir kommen und wohin wir gehen. Sie kritisierte die un-

ebenda S. 56
ebenda S. 97ff
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

einheitliche Darstellungsweise der Thesen, ihre inhaltliche Abfolge und die darin formulierten Schwerpunkte. Nach ihrer Meinung müsste eine Darstellung der aktuellen
Lage in Deutschland, der Entwicklung der Produktivkräfte und der Veränderungen der
Wirtschaftsstrukturen und der Lage der Lohnabhängigen an erster Stelle stehen. Dem
müsse eine Analyse der neuen ökonomischen, sozialen und politischen Situation in
Europa folgen und drittens sollte dort eine Analyse der bisherigen sozialistischen Gesellschaft vorgenommen werden. Viertens müsste die DKP auf dieser Grundlage ihre
nationale und internationale Strategie ableiten. Schließlich sei sechstens festzustellen,
dass dies derzeitiger Kenntnisstand aber noch lange kein Programm sei;
Armin Schorler wendet sich gegen Rolf Priemers Reglementierung von Aussagen
anderer Genossen, die Ausschaltung der Genn. Rosenberg und die Diskriminierung
von ‚Linkssektierern’, die auf dem Bonner Parteitag den Bestand der DKP gegen Heinz
Stehr und Ellen Webers Versuche, die Partei PDS-kompartibel zu machen gesichert
hatten;
Anne Frohnweiler sprach zum Erfordernis, die Partei zusammen zu halten und setzt
sich mit den damit verbundenen Gefahren von Subjektivismus, Opportunismus und
Fraktionstätigkeit auseinander. Nach ihren Erfahrungen scheiterte das Sprechermodell;
Wolfgang Grabers-Detering kritisiert das Fehlen einer ernsthaften Auseinandersetzung mit der Entwicklung der Produktivkräfte und eines Versuchs zur Ausarbeitung
einer zeitgemäßen Arbeiterpolitik. Für ihn ist die Rück- und Neugewinnung kommunistischer Identität Dreh- und Angelpunkt unseres Verhältnisses zur Arbeiterklasse. Er
hält den vorliegenden Entwurf auch in der dritten Fassung als Basis für weitere programmatische Diskussionen für ungeeignet;
Irène Lang spricht sich dagegen aus, den vorliegenden Entwurf in die Schublade zu
legen und verweist auf Vorschläge, die bei der Überarbeitung nicht berücksichtigt
wurden;
Friedhelm Kröll wendet sich gegen die seit Mannheim 1978 und mit BRD 2000 wiederholten Versuche, kommunistische Arbeiterpolitik abzuwickeln. Er setzt sich mit
dem opportunistischen Wesen der These von der antimonopolistischen Demokratie
auseinander, die er als ‚Schrott’ qualifiziert. Er verlangt zu erkennen, dass wir auch
aus eigener Mitschuld schwach sind;
Marita Müller bekräftigt die Kritiker der antimonopolistischen Bündnispolitik und kritisiert die Verdrängung dieser Positionen aus dem Parteivorstand. Sie fordert eine neue
Strategie für die DKP, die an der heutigen Realität orientiert ist. Trotz des Scheiterns
der UdSSR wird immer noch so getan, als ob diese These zentrale Grundlage antimonopolistischer Strategie sei. Jetzt gehe es um die existenzielle Bedrohung der Arbeiterklasse, großer Teile der Intelligenz und des Mittelstandes. Hier gilt es, Bündnisse
zu schaffen. In diesem Zusammenhang muss auch die Imperialismustheorie weiter
entwickelt werden;
Reinhard Hanausch kritisiert, dass in den Machtzirkeln der DKP kein Umdenken
stattfindet. Er wendet sich gegen die Wiederholung alter Plattheiten und verlangt,
sich nicht abstrakt, sondern durch aufklärerische Entschleierung mit dem Kapitalismus
auseinander zu setzen;
Marianne Meixner-Höltz setzt sich mit dem Zustandekommen des Referats, dem
Zustand im Parteivorstand und der Abwahl und Ausgrenzung von Helga Rosenberg
und Friedhelm Kröll auseinander. Insbesondere kritisiert sie die unzureichende Suche
nach den Ursachen dieser Fehlentwicklung und die Tatsache, dass im Ergebnis dieses
Versagens der Einfluss der DKP in Arbeitervierteln schwindet;
Hans Peter Brenner interpretiert Lenins Imperialismusanalyse als erste Konzeption
des staatsmonopolistischen Kapitalismus. Er verlangt, nicht nur das Wort von der
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‚Diktatur des Proletariats’ sondern die Erläuterung des Inhaltes dieses Begriffes in die
Diskussion einzubringen. Abschließend wendet er sich gegen die PDS-Kompartibilität,
weil damit die verhängnisvollen Illusionen des gorbatschowschen Neuen Denkens
fortgeschrieben werden;
Ellen Weber warnt vor der Forderung, die Programmatik der Partei an wissenschaftlichen Maßstäben zu orientieren – die ‚Stäbe’, die das machen könnten gäbe es noch
nicht. Zugleich verweist sie auf die Punkte Rassismus, Kriegsgefahr, soziale Katastrophen der Verelendung und Armut zu denen man gemeinsam mit Genossen anderer
kommunistischer Strömungen, Sozialdemokraten, Bündnispartnern in den Kirchen,
unter Lehrern etc. arbeiten müsse. An das Dokument BRD müsse man historisch
herangehen und Kommunisten müssen bündnisfähig sein.

In der Präambel der vom 12. Parteitag beschlossenen ‚Thesen zur programmatischen
Orientierung der DKP’ wird nur in einem Teilsatz auf das „Scheitern der bisherigen
sozialistischen Gesellschaften in Osteuropa und der Sowjetunion“ eingegangen. Im
Vordergrund dieser Einschätzung der aktuellen Lage steht eine detailliertere Erläuterung der These, dass „die weltweite Krise … eine ökonomische, soziale, ökologische,
kulturelle und politische Systemkrise des Kapitalismus (ist).“1 Dem folgen die Festtellungen, dass diese Grundgebrechen unheilbar sind und die Alternative nicht in der
Verbesserung des Kapitalismus, sondern in der neuen sozialistischen Gesellschaftsordnung. Die Ziele der Partei werden als konsequenter antikapitalistischer Kampf für
die Interessen der arbeitenden, ausgebeuteten und unterdrückten Menschen, für die
Errichtung einer neuen ausbeutungsfreien Gesellschaft. Dabei beruft sie sich auf die
Wissenschaft des Marxismus und sieht den Klassenkampf als die zentrale Triebkraft
der Geschichte an. Dem folgen kurze Ausführungen zur Epoche, zur historischen Verantwortung der Arbeiterklasse und zur Charakterisierung der DKP als Partei der
Arbeiterklasse.2
Angesichts des desolaten Zustandes der DKP ist es durchaus angebracht, auch einen
Blick auf die Zustände auf der anderen Seite der Barrikade zu werden. Im Spiegel
tauchte eine Analyse der Befindlichkeiten des konservativen Lagers auf, die durchaus
aufschlussreich war. Dort heißt es u.A.: „Der Konservativismus ist genauso pleite wie
der Kommunismus. Überall wackeln die politischen Systeme in ihren Festen. Der
Grund liegt in dem immer deutlicher sichtbar werdenden totalen Mangel einer
Legitimationsgrundlage. So können - wie jetzt schon in Italien - große Staatssysteme
durch bürgerlichen Ungehorsam zu Fall gebracht werden.“3
Der 13. Parteitag – Dortmund 1996
Von den Unterlagen des 13. Parteitages liegt außer dem ‚Aktionsprogramm – Die
Rechtsentwicklung stoppen! Widerstand gegen Kriegspolitik, Sozial- und Demokratieabbau’ ein ganzes Paket von Beschlüssen vor. Darin geht es um die Wiedergut1

Thesen zur programmatischen Orientierung der DKP beschlossen vom Mannheimer Parteitag 1993,
Essen 1993, S. 4
2
ebenda S. 5-30
3
U. Beck: Zurück in die Zukunft, in: DER SPIEGEL 47/1993
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machung des den Opfern von Berufsverboten zugefügten Unrechts, die Solidarität
mit allen, die wegen ihres Engagements für Frieden, demokratischen und gesellschaftlichen Fortschritt politisch verfolgt wurden, um den Schutz von Flüchtlingen,
die Bekämpfung von Fluchtursachen und Solidarität im antiimperialistischen Kampf,
die Solidarität mit Kuba, um ausbildungspolitische Grundsätze für die Jugend, die
Rechte der Jugend und ein Alter ohne Armut, um die Stärkung der Partei und der
‚UZ’ und ihren Ausbau zu einer Wochenzeitung, die Reorganisation der Bildungsarbeit, den Neubeginn der Bildungs-, Hochschul- und Wissenschaftspolitik der DKP,
um die Umweltproblematik, eine Änderung der Beitrags- und Finanzordnung und die
Einrichtung eines Arbeitskreises Behindertenpolitik.1
Im Aktionsprogramm wird eine Einschätzung der deutschen Zustände kurz vor der
Jahrtausendwende vorgenommen in dem insbesondere auf die Durchsetzung der
CDU-Richtlinie eines ‚Kern-Europa-Konzeptes’ und die damit verbundene Festigung
der ökonomischen und politischen Macht gegen die europäischen Nachbarn verwiesen wird. Die DKP macht darauf aufmerksam, dass neue Technologien die blitzschnelle Vernetzung von Produktion und Dienstleistungen rund um den Globus und
Lohndrückerei auf niedrigstem Niveau möglich machen. Sie macht darauf aufmerksam, dass die DDR bei Tarifverhandlungen nicht mehr als dritter Verhandlungspartner am Tisch sitzt und warnt vor den überall deutlich werdenden Erscheinungen
einer Rechtsentwicklung. Zeitgleich wird mit dem militärpolitischen Einsatz der Bundeswehr im Interesse der Konzerne, der Auflösung von Kollektivverträgen und der
Individualisierung der Rechte, der Umwandlung sozialer Rechte in bezahlte Dienstleistungen, gezielter Demontage der Solidarität, der Reduzierung der Bildungsinhalte
auf die Verwertungsbedin-gungen der Konzerne und der Aufhebung von Einschränkungen beim Einsatz neuer Technologien ein Großangriff auf die Menschenrechte
inszeniert.
Aber die vor dem Hintergrund von Forderungen nach einer Wende zu einer demokratisch, sozial und ökologisch orientierten Politik, zu einem Bündnis gegen Rechts
und zum Eingreifen in die aktuellen Auseinandersetzungen formulierte Aufforderung,
sich der DKP anzuschließen2, bleibt weitestgehend wirkungslos: Zwar ist die Austrittswelle offensichtlich ausgelaufen aber die Zahl der Mitglieder ist seit 1993 (6.119)
in den Folgejahren 1994 (6.005), 1995 (6.103), 1996 (6.230), 1997 (6.490) und
1998 (6.297) im wesentlichen konstant geblieben.3
Aufschlussreich ist eine andere Tatsache: Nachdem der DKP nach 1989 kaum noch
öffentliche Aufmerksamkeit zuteil wurde, reagierte der Spiegel mit einem Bericht vom
Dortmunder Parteitag. Dass es dort eine Serie von zu Teilen arg dümmlichen anti1

Beschlüsse des 13. Parteitages der DKP 3./4. Februar 1996, Dortmund, unter: http://www.dkponline.de/Parteitage/13pt/
2
Siehe: Aktionsprogramm – Die Rechtsentwicklung stoppen! Widerstand gegen Kriegspolitik, Sozialund Demokratieabbau, Flyer des DKP Parteivorstandes, o.O., o.J.
3
nach: Bundeswahlleiter, Ausgewählte Daten politischer Vereinigungen, Stand 31.12.2010, S. 73-75
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kommunistischen Kommentaren gab, konnte nicht sonderlich überraschen. Aber zur
unübersehbaren Enttäuschung dieses Blattes musste konstatiert werden, dass dort
der harte Kern der DKP tagte, dass „die Flügelkämpfe, die die Partei Ende der acht-

ziger Jahre die Partei an den Rand des Ruins trieben, längst überwunden, die Ende
der achtziger Jahre die Partei an den Rand des Ruins trieben, längst überwunden
sind. Mit der Kampfblatt UZ (Auflage: 10 000) geht es sogar aufwärts und sie soll
vom Juli an wieder wöchentlich statt bloß alle 14 Tage erscheinen“. Nicht weniger
bemerkenswert ist die Art und Weise, in der bei dieser Gelegenheit die politische
Entwicklung der PDS als Drogenersatz qualifiziert wird: „Das politische Methadon-

Programm von PDS-Vormann Gregor Gysi für Langzeitabhängige des MarxismusLeninismus hat bei den DKP-Chefs keine Chance. ‚Wir sind die revolutionäre Partei
der Arbeiterklasse und nicht irgendein linker Haufen’, tönt Vorständler Hans-Peter
Brenner trotzig.“ Und nicht weniger groß ist die Enttäuschung, dass da schon wieder
Vertreter von 32 Bruderparteien anwesend waren.1
Der 14. Parteitag – Hannover 1998
Auf dem vom 22. bis zum 24. Mai 1998 im Freizeit- und Bildungszentrum ‚Weiße
Rose’ stattfindenden Parteitag der DKP ging es in erster Linie um den Wahlaufruf der
DKP. Darin wurde insbesondere darauf verwiesen, dass „die Nettoeinkommen aus

Unternehmertätigkeit und Vermögen sind von 1980 bis 1994 dreimal so schnell
gestiegen wie die Löhne und Gehälter. Der Anteil der Unternehmersteuern am
Gesamtsteueraufkommen ist im gleichen Zeitraum von 23,6 auf 11,3 Prozent gesunken.“ Im gleichen Text steht, dass „der Anschluss der DDR und die Währungsunion
nach Banker-Art … den Großbanken mindestens 200 Milliarden DM (brachte), die der
Staat per Solidaritätszuschlag auf die Arbeiter und Angestellten abgewälzt hat.“ Hier
wird festgestellt, dass seit 1982 mehr als 150 Einschnitte ins soziale Netz zu verzeichnen waren. Die Profitrekorde wurden bei sinkenden Realeinkommen mit Arbeitslosenrekorden, steigenden Abgaben und höheren Steuern, mit Wohnungsnot und
Armut ‚bezahlt’.
Ziel der DKP war es, „durch außerparlamentarischen Druck ein Klima für den Wechsel
in Bonn, für eine neue Regierung und eine andere Politik zu schaffen.“ Insbesondere
ging es dabei um Aktionen gegen die Massenarbeitslosigkeit, gegen Lehrstellenmangel und Bildungsnotstand, gegen Neofaschismus und den Umbau der Bundeswehr
zur Truppe für weltweite Kriegsführung. Im Interesse der Ablösung der Kohl-Regierung bei den Bundestagswahlen 1998 und einer anderen Politik und einer möglichst
starken sozialistischen Kraft im Parlament wurde dazu aufgerufen, mit der Zweitstimme die PDS zu wählen und überall dort, wo die PDS eine Chance hat, auch mit
den Erststimmen PDS zu wählen.

1

Roter Steuermann - In Dortmund tagte der harte Kern der DKP. Die deutsche Nachhut der Weltrevolution träumt von einem "neuen sozialistischen Anlauf". Der SPIEGEL vom 12.02.1996, unter: http://
www.spiegel.de/spiegel/print/d-8885742.html
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In der Einschätzung der Bildungsarbeit wurde festgestellt, dass der Beschluss des 13.
Parteitages in wesentlichen Bestandteilen erfüllt wurde: Es sei gelungen, ein Minimum an Bildungsarbeit und Strukturen von Verantwortlichen aufzubauen. Aber angesichts des langsamen Wachstums der Partei dürfe es dabei nicht Minimum bleiben.
Der Parteivorstand wurde beauftragt, sich etwa in der Mitte vor dem 15. Parteitag
mit dem Stand der ideologischen Debatten in unserer Gesellschaft, dem Stand unserer Parteibildungsarbeit und zur Umsetzung unserer Beschlüsse zu befassen und
entsprechende Maßnahmen festzulegen. In diesem Zusammenhang wurde zu Spenden für die Karl-Liebknecht-Schule aufgerufen.
Besondere Aufmerksamkeit fanden die Vorbereitung des 11. Pressefestes der UZ Volksfest der DKP im August 1999 in Dortmund, Revierpark Wischlingen, eine aus
Anlaß des 100. Geburtstages von Max Reimann geplante Konferenz zum Thema ‚Die
Kommunisten und die Verteidigung des Grundgesetzes’, die Solidarität mit dem
sozialistischen Kuba und eine Solidaritätsadresse an die ehemaligen und augenblicklichen politischen Gefangenen in der BRD. Auch im Zusammenhang mit der fehlenden Veröffentlichung der Parteitagsprotokolle ist es aufschlussreich, dass jetzt die
Referate und Beschlüsse von Parteivorstandstagungen sowie eine inhaltliche Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge als Beilage in der UZ - Zeitung der DKP
dokumentiert werden sollten.
Wichtiger war es, dass der Parteitag den Parteivorstand beauftragt, die Initiative für
einen Diskussionsprozess über Strategien zu entwickeln zu ergreifen, um gemeinsam
mit anderen kommunistischen und Links-Parteien zu beraten, wie den mit der Entwicklung von Informations- und Kommunikationstechnologien entstehenden Gefahren, für die Arbeitsbedingungen begegnet werden kann.
Der 15. Parteitag – Düsseldorf 2000
Der 15. Parteitag der DKP fand vom 2. bis zum 4. Juni 2000 in der Düsseldorfer
Rheinhausenhalle statt. Die wichtigsten Ergebnisse dieser Beratung waren der
Beschluss ‚DKP – Partei der Arbeiterklasse – ihr politischer Platz heute’, die ‚Handlungsorientierung: Widerstand gegen Kriegspolitik, Sozial- und Demokratieabbau’ sowie die Beschlüsse ‚Zur Weiterentwicklung der betrieblichen Orientierung der DKP’,
‚Die DKP - Partei der Arbeiterklasse - stärken!’, ‚Jugendpolitik weiterentwickeln’, ‚Für
eine Wende in der UZ-Entwicklung - die zentrale Zeitung der DKP stärken’, ‚Zur
theoretischen Arbeit’, ‚Zu Organisationsfragen - Partnerschaften zwischen Parteigruppen in Ost- und Westdeutschland’, die Entscheidung, Kommunalpolitische Grundsätze
auszuarbeiten und der Beschluss ‚Zur Wahlpolitik der DKP’, der Beschluss ‚Die Solidarität mit dem sozialistischen Kuba bleibt unsere Sache’, der Beschluss zur
Entschädigung der ehemaligen Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter im Faschismus sowie Änderungen der Finanzordnung.1
1

15. Parteitag der DKP 02.-04.06.2000 in Düsseldorf Beschlüsse, unter: http://www.dkp-online.de
/Parteitage/15pt/
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Die im Zentrum dieser Entscheidungen stehenden ‚Handlungsorientierung: Widerstand gegen Kriegspolitik, Sozial- und Demokratieabbau’ war ein wesentlicher Beitrag
zur programmatischen Profilierung der Partei. Hier wurde Grundorganisationen, aber
auch Einzelkämpfern für ihre Arbeit im Stadtteil, im Betrieb, in Bürgerinitiativen und
in kommunalen Parlamenten Orientierung gegeben. Diese umschloss die ganze Vielfalt anstehender politischer Auseinandersetzungen um die Fragen von Frieden und
Abrüstung, Arbeit und soziale Gerechtigkeit, die Zukunft der Jugend, die Demontage
der kommunalen Leistungen und das ganze Spektrum des Kampfes gegen die Macht
des Großkapitals und der Banken.
Dabei ging es um die Information über neue NATO-Strategien, die NATOOsterweiterung, die Militärmacht Europa, die Verteidigungspolitischen Richtlinien der
Bundeswehr, die Verflechtung zwischen Rüstungs-industrie und Staat, Wirtschaftskriege und alle Elemente der ‚Neuen Weltordnung’ des Imperialismus. Aber auch um
das Engagement der Kommunistinnen und Kommunisten in der Entwicklung einer
breiten Friedensbewegung, die Beteiligung an örtlichen Friedensinitiativen und ihrer
bundesweiten Vernetzung, an Ostermärschen und den Antikriegstagen am 1. September.
Gegen die um sich greifende Massenarbeitslosigkeit sollte auch mit dem Mittel des
politischen Streiks , für den Fortbestand von Demokratie und Sozialstaatsgebot ein
Bündnis der Gegenwehr, des Widerstandes geschaffen werden. Die DKP wollte in
diese Debatte ihre, auf der marxistischen Weltanschauung beruhenden Positionen
einbringen: Arbeit ist mehr als ein Job. Arbeit schafft den gesellschaftlichen Reichtum. Und es war die Arbeit, mit der sich der Mensch selbst geschaffen hat. Mit der
Arbeitslosigkeit bricht eine Grundlage der menschlichen Zivilisation weg: das
Menschenrecht auf Arbeit. Denn Arbeit stiftet Gesellschaft, Arbeit hält zusammen,
Arbeit begründet Anrechte, auch durch Arbeit unterscheiden wir uns vom Tier, Arbeit
macht uns gesellig und verändert uns selbst - was braucht es mehr, ein Menschenrecht zu begründen. Den Verlust an Würde kann man nicht entschädigen. Aber nicht
Menschenrechte, sondern Angebot und Nachfrage, Markt und kapitalistische Profitlogik entscheiden über Wünsche und Hoffnungen, Lebensentwürfe und Perspektiven
von Menschen.
Angesichts der Tatsache, dass in absehbarer Zeit 20 Prozent der arbeitsfähigen Bevölkerung ausreichen würden, um alle Waren zu produzieren und Dienstleistungen zu
erbringen, die die Menschheit brauche wird das Ausmaß der Katastrophe um so
deutlicher, dass durch den Missbrauch der Arbeit im egoistischen Interesse des
Kapitals hervorgerufen wird. Schon daraus wird überdeutlich: Soziale Gerechtigkeit
und Kapitalismus - das geht nicht zusammen: Soziale Gerechtigkeit und privates
Eigentum an Produktionsmitteln schließen sich gegenseitig aus.
Gegen die verlogene Behauptung, dass der Gesellschaft die Arbeit ausgeht wird
deutlich gemacht: Das Problem liegt darin, dass ein immer größerer Bereich gesell-
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schaftlich notwendiger Arbeit nicht bezahlt wird, weil er für das Kapital nicht profitabel ist. Wir engagieren uns für umfassende staatliche und kommunale Beschäftigungsprogramme zum Bau von Wohnungen, für den Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs, für Bildungs- und Kultureinrichtungen, für die Umweltsanierung.
Die DKP unterstützt die gewerkschaftlichen Auseinandersetzungen im Kampf um die
Verkürzung der Wochenarbeitszeit, um die 32-Stundenwoche, um die Reduzierung
der Überstunden und vollen Freizeitausgleich geführt werden. Und sie weist darauf
hin, dass mit Arbeitszeitkonten, Jahresarbeitszeiten und anderen Arten flexibler
Arbeitszeit sind keine Arbeitsplätze zu sichern sind. Sie fordert Perspektiven für die
Jugend und Ausbildungsplätze. Sie wendet sich gegen die Privatisierung der Bildungsinstitutionen und gegen Studiengebühren, und tritt umgekehrt für die Erhöhung der Ausbildungsvergütungen bzw. Ausbildungsförderung ein.1
Der 16. Parteitag – Düsseldorf 2002
Auf dem vom 30. November bis 1. Dezember in Düsseldorf stattfindenden 16. Parteitag der DKP wurden der ‚Aktionsaufruf des DKP-Parteitages - Nein zum Krieg für Öl,
Profit und Machtinteressen! Keine deutsche Beteiligung, keine Unterstützung eines
Krieges gegen den Irak!, eine Beschluss zur Erarbeitung eines Programmentwurfs,
der Beschluss ‚DKP stärken: Mitglieder und UZ-Abonnenten gewinnen! - UZ-Jugendbeilage sichern, sowie Dokumente zu ‚Forderungen für Ostdeutschland’, zu ‚Unsere
Arbeit in den Betrieben und Verwaltungen - Was ist kommunistische Betriebsarbeit?’,
zur ‚Wirtschafts- und Sozialpolitik der DKP’ sowie Initiativanträge ‚Zum Kampf der
Hafenarbeiter gegen die Deregulierung in europäischen Häfen’, zur ‚Solidarität mit
dem sozialistischen Kuba’, ein ‚Aufruf zur Luxemburg-Liebknecht-Demonstration’,
Initiativanträge ‚Gegen die Fortsetzung der Strafverfolgung gegen Verantwortungsträger der DDR’, ‚Für die Auflösung des "Haager Tribunals" - für die sofortige
Freilassung von Slobodan Milosevic!’, zur Ehrung von Julius Fučik und zur ‚Solidarität
mit der Bolivarianischen Revolution in Venezuela’ beschlossen.2
In seinem Eröffnungsreferat ging Heinz Stehr unter der Überschrift ‚Widerstand gegen Kriegspolitik, Sozial- und Demokratieabbau’ auf die erstmals seit der Niederlage
des Sozialismus und der internationalen Arbeiterbewegung 1989/90 - eine zunehmend breiter werdende Bewegung gegen die Folgen der imperialistischen Globalisierung und gegen den Krieg ein. Im ersten Abschnitt (Die imperialistische Weltordnung dieser Zeit bringt neue Gefahren) setzte er sich detailliert mit aktuellen Tendenzen der militärpolitischen Entwicklung auseinander. Insbesondere wies er auf die im
Forschungsinstitut der Bundeswehr in Waldbröl unter dem Titel ‚Streitkräfte – Fähigkeiten und Technologie im 21. Jahrhundert’ erarbeitete Analyse hin, in der „nicht

weniger als eine Revolution, mindestens ein Wandel von der alten Armee hin zu einer
1

Handlungsorientierung: Widerstand gegen Kriegspolitik, Sozial- und Demokratieabbau, unter: http://
www.dkp-bonn.de/Programm/Handlungsorientierung/Handlung3.htm
2
http://www.dkp-online.de/Parteitage/16pt/
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modernen westlichen Interventionstruppe“ gefordert wurde. Im gleichen Kontext
machte er darauf aufmerksam, dass die Hauptmächte der Triade - USA, Deutschland,
Japan – seit 2001 in einer Rezession stecken, die auf die von ihnen dominierte
globale Wirtschaft übergreift. Auch hier wird deutlich, wie die hohe Integration der
Weltwirtschaft und die Herrschaft der Multis den globalen Zyklus der Wirtschaftsund Finanzkonjunktur prägt. Gegen die sich ausdehnende Krise ist kein Land immun.
Dass die Konzentration und Zentralisation des Kapitals voranschreitet wird in der Vernetzung der Banken, der Versicherungswirtschaft, der Kraftfahrzeug- und Chemieindustrie und in der beschleunigten Herausbildung weiterer transnationaler Konzerne
deutlich. Dabei gewinnen die Institutionen des transnationalen Monopol- und Finanzkapitals zunehmend Einfluss. Stehr wies darauf hin, dass ihre Interessen sowohl
durch reaktionäre, konservative, aber auch durch bürgerlich-liberale und durch rechte sozialdemokratische Kräfte vertreten werden. Unterschiede gibt es dabei höchstens in taktischen Fragen.
In seiner Einschätzung der DKP konzentrierte er sich auf Versäumnisse und
Schwächen in der Leitungstätigkeit. Die Tätigkeit der DKP sei von einer kritischen
und selbstkritischen Aufarbeitung auf allen Parteiebenen gekennzeichnet. Ein ‚weiter
so’ dürfe es nicht geben. Die politischen Herausforderungen verlange die Erarbeitung
organisationspolitischer Konzepte, die - ausgehend von der realen Kraft- und Finanzsituation - die DKP auf allen Ebenen befähige, politisch einzugreifen. In diesem Zusammenhang wurden Angaben zum organisatorischen Zustand der Partei gemacht.
Es gebe 280 Grundeinheiten, von denen 116 Teil einer Kreisorganisation sind, 14
Betriebsgruppen und 46 Kreisorganisationen mit mehr als einer Gruppe, davon 30
mit zwei Gruppen. 34 Kreisorganisationen bestehen aus einer Gruppe. 87 Kreisorganisationen sind in der zentralen Buchführung erfasst. Nach den Mitteilungen der
Bezirke hat die DKP 4.700 Mitglieder. Die Altersstruktur wurde mit durchschnittlich
knapp 58 Jahre angegeben.
Stehr machte darauf aufmerksam, dass sich die innerparteiliche Demokratie nicht
entsprechend den politischen Herausforderungen entwickelt habe. Zur Entwicklung
des Zusammenhangs von Bewahren und Erneuern von Politik gehöre eine ständige
Beschäftigung mit neuen politischen Entwicklungen, die Erarbeitung von Schlussfolgerungen und deren Umsetzung in Konzeptionen und Aktionen. Unklarheiten gebe es
durch die unterschiedliche Aufgabentei-lung der Gliederung der DKP. Auf der Ebene
von Landkreisen bzw. Bezirken in Großstädten werde kaum noch Politik entwickelt
und umgesetzt. Selbst in vielen Bundesländern gebe es keine landesspezifische
Konzeption. Und in Ostdeutschland sei die DKP kaum wahrnehmbar. Die Mitgliederentwicklung sei insgesamt stagnierend, in den Bundesländern Sachsen, SachsenAnhalt, Thüringen und Mecklenburg-Vorpommern rückläufig.
Der Vorschlag des Vorstandes ist eine Entwicklung der DKP durch eine weitere Erneuerung unserer Politikfähigkeit, eine gründlichere Beschäftigung mit den theoreti-
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schen Grundlagen des wissenschaftlichen Sozialismus, eine Weiterentwicklung der
innerparteilichen Demokratie und ein Zusammenarbeiten der Mitglieder auf solidarischer Grundlage, die unserem Anspruch entspricht, eine sozialistische Gesellschaftsordnung durchzusetzen.
Bei der Ausarbeitung des neuen Programms der DKP müsse eine Weltsituation
analysiert werden, in der der Sozialismus in Europa nicht mehr vorhanden ist. Sie sei
durch eine sich weiter beschleunigende Entwicklung der Produktivkräfte
gekennzeichnet. Jetzt sehe man sich mit der Tatsache konfrontiert, in der die
politischen Grundlagen der Nachkriegspolitik nicht mehr gelten. Dadurch sei unter
anderem auch die Grundlage ausgehöhlt, dass Krieg nie wieder von deutschem
Boden ausgehen darf. Ein neues Programm müsse den Charakter der Epoche
definieren und die Kräfte benennen, die Veränderungen im Kräfteverhältnis
durchsetzen können und die durch Klassenkampf und im Bündnis mit anderen
nichtmonopolistischen Schichten revolutionäre Veränderungen durchsetzen können
und eine Vorstellung vom Sozialis-mus und den Weg dorthin beschreiben.1
Der 17. Parteitag – Duisburg Rheinhausen 2006
Den Mitgliedern der DKP wurde vom Parteivorstand im Frühjahr 2005 die Diskussionsgrundlage eines Programmentwurfs vorgelegt, die von einer vierköpfigen Autorengruppe erarbeitet wurde. Dazu gab es bis zum 2. Januar 2006 insgesamt 270
Änderungsanträge, die teilweise völlig neu formulierte Kapitel und Abschnitten enthielten. Mit diesen Anträgen befassten sich die Autorengruppe und eine vorläufige
Antragskommission, die dem Parteivorstand am 4./5. Februar 2006 einen Antrag für
ein neues Parteiprogramm der DKP vorlegten. Aus der erneuten Diskussion in gingen
weitere 345 Abänderungsanträge hervor, die den Parteitagsdelegierten zusammen
mit Empfehlungen übergeben wurden.
Auf dem am 8. April 2006 in Duisburg-Rheinhausen stattfindenden 17. Parteitag
beschloss die DKP nach mehrjähriger, zeitweise sehr zugespitzter und sehr durch unterschiedliche Positionen geprägter Diskussion ein neues Parteiprogramm. Diesem
Dokument stimmten 115 Delegierte zu, 34 stimmten dagegen und 10 weitere enthielten sich der Stimme. Die stellvertretende Vorsitzende der DKP, Nina Hager, hatte
in einem knapp 30 Minuten langen Einleitungsreferat erklärt, dass die Programmdebatte ein ‚hohes Maß an theoretischer Verallgemeinerung’ erfordere. Andererseits
müssten ‚theoretische Erkenntnisse so gefasst werden, dass sie nicht nur eine Orientierung für das Denken, für die weitere Analyse geben, sondern auch handlungsorientierend wirken.’
Die Delegierten verständigten sich darauf, die Antragsdebatte auf der Grundlage des
Antrages des Parteivorstandes zu führen. Die politische Begründung dazu erfolgte
durch Hans Heinz Holz, einen der Autoren. Die Antragskommission hatte alle 345
H. Stehr: Widerstand gegen Kriegspolitik, Sozial- und Demokratieabbau, unter: http://www.dkponline.de/Parteitage/16pt/
1
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Anträge den einzelnen Kapiteln zugeordnet und in vielen Fällen wörtlich oder sinngemäß übernommen. Mit Hilfe einer eigens dafür bestimmten Geschäftsordnung und
Zeitplanung erfolgten die Beratungen und Abstimmungen. Zu allen Kapiteln wurden
kontroverse und solidarische Diskussionen geführt, in der unterschiedliche Ansichten
deutlich und weitere Vorschläge aufgegriffen wurden.
In seinem Schlusswort bezeichnete der Vorsitzende der DKP, Heinz Stehr, die
siebenstündige Beratung als ‚Lehrstunden für Theorie, Politik und Praxis’ in der DKP,
die gute Argumente und Kraft für ein stärkeres Eingreifen in die politischen Auseinandersetzungen gegeben habe.
Mein persönlicher Eindruck von diesem Dokument war durchaus positiv. Es enthält
für viele eine Vielzahl von Anregungen zum Nachdenken. Angesichts einer außerordentlich breiten Vielfalt unterschiedlichster eigener Erfahrungen ist aber davon
auszugehen, dass es in dem derzeitigen Stadium revolutionärer Umwälzungen nur
dann möglich sein wird, tragfähige Aussagen zur weiteren Entwicklung zu treffen
wenn diese prozessbegleitend weiterentwickelt werden. Innerhalb dieser Feststellungen bleibt kritisch anzumerken:
Es ist erstens viel zu lang, deshalb schon schlecht lesbar: Was ist das Wesentliche?
Kürzere und klarere Formulierungen, Einsparung erläuternder Textpassagen wären
notwendig
Der entscheidende inhaltliche Mangel: Zwar wird darüber geschrieben, dass es „ohne
real erscheinende Alternativen keinen wirksamen Widerstand gibt“ (S. 9) aber in der
Darstellung der eigenen programmatischen Eckpunkte fehlt die Konsequenz dieser
Überlegungen: Wohin treibt diese Welt, wenn es nicht gelingt, die Völker zur Lösung
der längst herangereiften Probleme zu mobilisieren?
Drittens ist anzumerken, dass es Wiederholungen (S. 1ff und 14 oben) und Teile enthält, die in ein Aktionsprogramm gehören (Ein anderes Europa ist möglich (S. 5), Für
eine Wende zu demokratischem und sozialem Fortschritt (S. 9)) resp. in das Statut
(S. 15) gehören und ist als solches kein homogenes Ganzes, das wirklich überzeugt
Viertens erscheint der Aufbau problematisch: Sinnvoller wäre es, die Analyse der
inneren und äußeren Ursachen der Niederlage des frühen Sozialismus (S. 8) an die
Spitze zu stellen. Dem sollte die Analyse der derzeitigen Entwicklung des Imperialismus und eine Prognose der Folgen imperialistischer Globalisierung folgen.
Fünftens fehlt in diesem Teil eine Analyse der Entwicklung konterrevolutionärer Prozesse und die Untersuchung von Verselbständigungsprozessen im Militärisch industriellen Komplex, in der Sicherheit und im Staatsapparat – welche Schlussfolgerungen
ziehen die Kommunisten aus (S. 9)
Sechstens fehlen nicht nur Aussagen, warum es nicht gelungen ist, einen neuen Typ
der Produktivkraftentwicklung zu schaffen, sondern auch Antworten auf die damit
postulierte Frage, wie denn dieser beschaffen sein sollte.. (S. 9)
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Als allgemeines Charakteristikum unserer ‚Zeit’ ist die „weitere Internationalisierung
ökonomischer Prozesse und der WTR“ zu neutral – hier geht es um neue Dimensionen äußerst aggressiver globaler Umverteilung und um Ausbeutungsprozesse, die
sich mit dem Tempo der WTR beschleunigen... Allein schon deshalb ist der Konjunktiv („könnte, wäre“) desorientierend Zugleich fehlen hier Hinweise auf die Praxis
einer de facto faschistoiden Großmachtpolitik der USA und das Ausufern der damit
verbundenen Kriegsgefahren.
Wenn vom ‚Missbrauch’ des WTF gesprochen wird, unterstellt das, dass dieser per se
fortschrittlich sei. Bei dieser Sicht der Dinge wird die nicht nur jeweilige sozialökonomische Realität ausgeklammert, sondern auch die objektive Ambivalenz. Viel
mehr wäre eine neue Qualität verantwortungsbewussten Umgangs mit diesen
Chancen und Problemen einzufordern, die nur als Alternative zur profitbeschränkten
Entscheidungsfindung Realisierbar ist.
„Die neue Armut prägt das Gesicht der Jahrtausendwende“ – realistischer, präziser
und problemorientierter wäre es, von einer Welle der Pauperisierung ganzer Völker
und Kontinente und von einer Welle neuer Proletarisierung großer Bevölkerungsgruppen unter Einschluss von Teilen des ehemaligen Mittelstandes, der akademischen und künstlerischen Intelligenz, der jungen Generation und der Alten zu
sprechen.
Zu den bitteren Niederlagen – Rosa Luxemburg: „Der Demokrat (d.h. der revolu-

tionäre Kleinbürger), sagt Marx, geht‚ ebenso makellos aus der schmählichsten
Niederlage heraus, wie er unschuldig in sie hineingegangen ist, mit der neugewonnenen Überzeugung, dass er siegen muss, nicht dass er selbst und seine Partei den
alten Standpunkt aufzugeben, sondern umgekehrt, dass die Verhältnisse entgegenzureifen haben.’ Das moderne Proletariat geht anders aus geschichtlichen
Proben hervor. Gigantisch wie seine Aufgaben sind auch seine Irrtümer. Kein
vorgezeich-netes, ein für allemal gültiges Schema, kein unfehlbarer Führer zeigt ihm
die Pfade, die er zu wandeln hat. Die geschichtliche Erfahrung ist seine einzige
Lehrmeisterin, sein Dornenweg der Selbstbefreiung ist nicht bloß mit unermesslichen Leiden, sondern auch mit unzähligen Irrtümern gepflastert. Das Ziel seiner
Reise, seine Befreiung hängt davon ab, ob das Proletariat versteht, aus eigenen
Irrtümern zu lernen. Selbstkritik, rücksichtslose, grausame, bis auf den Grund der
Dinge gehende Selbstkritik ist Lebensluft und Lebenslicht der proletarischen Bewegung“1 Das, was hier zu den Ursachen dieses Scheiterns gesagt wurde, ist keine
„rücksichtslose, grausame, bis auf den Grund der Dinge gehende Selbstkritik“....,
bleibt streckenweise oberflächlich und erfasst also nicht die Ursachen dieses
Scheiterns ...
Es sind durchaus nicht nur die Ideen von ‚Marxisten’, die es aufzugreifen gilt: So, wie
Marx, Engels und Lenin die Ideen anderer zu ihrer Zeit aufgriffen, muss das auch
1

Rosa Luxemburg (Junius) Die Krise der Sozialdemokratie Gesammelte Werke Bd. 4, S. 53
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heute geschehen. Und: So mancher, der sich selbst als Marxist versteht, ist Dogmatiker, Wirrkopf und – im Unterschied zu so manchem, der dies nicht so deklariert,
durchaus nicht ernst zu nehmen..
Der 18. Parteitag – Mörfelden 2008 / Berlin 2009
Die Beratungen des 18. Parteitages fanden in 2 Tagungen statt. Aber zu den auf der
1. Tagung vom 23. bis 24. Februar in Mörfelden gehaltenen Referaten, Diskussionsbeiträgen und Beschlüssen sind auf der Internetseite keine Angaben zu finden.
Aus dem mir vorliegenden Arbeitsmaterial Heft 3 ist zwar zu entnehmen, welche
Anträge gestellt wurden. Aber was davon überhaupt resp. zu welchen Teilen und mit
welchen Änderungen beschlossen wurde, ist daraus nicht zu ersehen.1
Im Internet sind nur einige Unterlagen von der 2. Tagung zu finden, die am 4. Juni
2009 in Berlin stattfand. Dazu gehören das Referat von Heinz Stehr ‚Zur Beteiligung
der DKP an den EU-Parlamentswahlen’, der Beschluss ‚Den Weg für ein sozialistisches Europa öffnen - Positionen der DKP zur Wahl des Europäischen Parlaments im
Juni 2009, die Resolution der Bundeswahlkonferenz der DKP gegen die israelische
Aggression im Gaza-Streifen ‚Sofortiger Waffenstillstand und Gewaltverzicht!’, der
Artikel ‚DKP-Wahlkonferenz zu den EU-Wahlen - Eigenkandidatur und Wahlplattform
beschlossen’ (UZ vom 16.01.09) und der Artikel ‚DKP beschloss Kandidatur zu den
EU-Parlamentswahlen - Heinz Stehr unterstrich revolutionären Charakter der DKP’
(UZ vom 16.01.09).
Heinz Stehr forderte in seinem Referat, dass der EU-Parlamentswahlkampf dazu
genutzt werden sollte, den Kandidatinnen und Kandidaten aller kandidierenden
Parteien die Frage zu stellen: Wie stehen Sie zum Krieg im Nahen Osten? Werden Sie
aktiv, damit dieser Krieg nicht weiter eskaliert. Leisten Sie jetzt und sofort nachvollziehbare Initiativen im Rahmen des EU-Parlaments, die Regierung Israels zu zwingen, keine weiteren Kriegshandlungen zu begehen. Und er setzte sich mit der im
Herbst 2008 ausgebrochenen Krise auseinander, zu der damals und bis heute keine
offiziellen Analysen zu Ursachen und Folgen vorgelegt wurden. Er forderte statt
"Rettungsschirmen" fürs Großkapital Geld für Bildung und ökologischen Umbau und
machte auf die gewaltigen Auswirkungen der Umverteilung zu Lasten der Arbeiterklasse, der Mittelschichten und anderer Teile der Bevölkerung aufmerksam und
warnte vor den immer offener zutage tretenden Tendenzen, die EU zu einem Instrument autoritärer Machtausübung auszubauen. Stehr qualifizierte die Europäische
Union als ein übernationales Überbaukonstrukt des neoliberalen Kapitalismus, als Teil
imperialistischer Machtpolitik der neoliberal globalisierten Welt. Sie ist Teil der
imperialistischen Militärstrategie, der ökonomischen Strategie des transnationalen
Kapitals und der Schaffung von Machtstrukturen, die dieses System schützen soll und
aus der Sicht der Herrschenden zukunftssicher gestalten soll. Zugleich warnte er vor
1

18. Parteitag der DKP 23.-24. Februar 2008 – Mörfelden, DKP in Bewegung, DKP für Sozialismus,
Anträge, Arbeitsmaterialien Heft 3
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der Fortsetzung einer aggressiven Politik nach Maßgabe der Ziele des transnationalen
Kapitals und verwies auf Bestrebungen des Demokratieabbaus. Dabei erinnerte er
daran, dass die Europäische Union die Direktiven der Europäischen Kommission
weitgehend ohne parlamentarische Kontrollen durchsetzt, dass hier eine umfassende
Zusammenarbeit zwischen Militär, Geheimdiensten und Polizei im übernationalen
Rahmen praktische Politik praktiziert wird.
In Sorge um die Handlungsfähigkeit der DKP verwies Stehr auf die Jahre der
Parteiauseinandersetzungen, die wir seit 1990 miterleben mussten. Sie hätten unsere
Handlungsfähigkeit beeinträchtigt und uns in der Linken nicht attraktiv und interessant gemacht sondern die Stärkung der DKP verhindert. Daraus sei die Schlussfolgerung gezogen worden, dass es keine Alternative zum Diskutieren, zur Überzeugungstätigkeit und zu einem organisatorischen Zusammenhalt in der DKP gibt.
Dennoch müsse es beunruhigen, dass es nicht gelang, politische Fragen so zu klären,
dass die notwendige innerparteiliche Solidarität sich entwickelte.
Der 19. Parteitag – Frankfurt 2010
Im Vorfeld des 19. Parteitages löste ein als ‚ politische Thesen des Sekretariats des
Parteivorstands der DKP - Diskussionsmaterial für die Parteigruppen’ deklarierte
Dokument mit dem Titel ‚ Der Weg aus der Krise: Der Mensch geht vor Profit Den
Kapitalismus überwinden’ einen heftigen Streit aus. Im Brief unserer Leipziger Parteigruppe an den Parteivorstand vom 27.1.2010 kam dies so deutlich zum Ausdruck,
dass es sinnvoll ist, diesen Text in voller Länge wiederzugeben:
„Uns hat die bisherige Diskussion um die weitere programmatische Orientierung unserer
Partei stellenweise arg irritiert. Für einige von uns war es zunächst unver-ständlich, warum in
nicht wenigen Stellungnahmen mit dem Vorwurf des Revisio-nismus und ähnlichen
Anschuldigungen operiert wurde. Nicht weniger unverständlich war aber auch die Art und
Weise, in der seitens des Gen. Stehr reagiert wurde. Unsere Sorge war und ist: Wenn sich
dieser Stil des Umgangs miteinander fortsetzt, wird es zu einer Selbstdemontage unserer
Partei kommen. Wer sich derart zofft ist nur noch mit sich selbst beschäftigt, kann nicht in der
Lage sein, auf die drängenden politischen Herausforderungen unserer Zeit zu reagieren.
Jetzt haben wir mit nicht geringerer Aufmerksamkeit die vom Parteivorstand erarbei-teten
‚Politischen Thesen des 19. Parteitages der DKP’ zur Kenntnis genommen. Wie damit
Voraussetzungen geschaffen werden sollen, „das während der Jahreshaupt-versammlungen,
Kreis- und Bezirkskonferenzen der Parteitag gründlich vorbereitet werden kann“, bleibt schon
an sich aber nun umso rätselhafter, weil zwischenzeitlich mitgeteilt wurde, dass das alles auf
2011 vertagt werden soll.
Dass es auch in unserer Partei notwendig ist, die Programmdiskussion fortzusetzen ist eine
banale Selbstverständlichkeit. Dies umso mehr, weil das derzeit beschlossene Programm kein
in sich geschlossenes Ganzes darstellt. Viel eher reflektiert dies nicht nur den unterschiedlichen Schreibstil verschiedener Autoren, sondern auch den Zustand unserer Partei. Trotz
dieser Mängel ist dieses Programm im Vergleich mit allen anderen kommunistischen und
sozialistischen Parteien (so weit vorhanden) das derzeit beste.
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Dass es sinnvoll ist, in Vorbereitung einer programmatischen Debatte, Thesen zu erarbeiten
halten wir durchaus für richtig. Aber das, was da vorliegt, sind Bruchstücke von Artikeln aber
keine Thesen. Als Modell sollten die 11 Marxschen Thesen zu Feuerbach dienen. Das ist
keine kurze, präzise Darstellung der wichtigsten programmatischen Schwerpunkte, auf die
sich unsere Partei orientieren sollte. Dieser Text ist für die Mehrzahl derjenigen, die das lesen
sollen, schon deshalb eine Zumutung, weil viel zu lang, abschweifend und nicht geeignet, um
irgendwen dazu zu bringen, sich ernsthaft mit den Zielstellungen unserer Partei zu beschäftigen. Dass da schon ganz andere diese Meinung hatten geht aus folgendem Zitat hervor: „ein
Programm muss kurze Thesen geben, die keine überflüssigen Worte enthalten, und die
Erläuterungen Kommentare, Broschüren der Agitation usw. überlassen.“ (LW Bd 6. S. 46)
Aber die für uns eigentlich ausschlaggebenden Gründe der Ablehnung dieses Papiers sind
inhaltlicher Art.
Wer es in der gegenwärtigen Situation für angebracht hält, die programmatische Diskussion
unter das Zitat aus der deutschen Ideologie stellt, muss sich fragen lassen, was das soll: Hier
kann man gleich Bernsteins Ausspruch aus dem Jahre 1899 nehmen: „Das, was man
gemeinhin Endziel des Sozialismus nennt, ist für mich nichts, die Bewegung alles..“ Als
Anregung zum Nachdenken: 1902 schrieb ein gewisser Uljanow denen, die in der damaligen
Situation Marx Satz zitierten: „Jeder Schritt wirklicher Bewegung ist wichtiger als ein
Dutzend Programme“ in ihr ‚Stammbuch’: „Diese Worte in einer Zeit der theoretischen Zerfahrenheit wiederholen ist dasselbe, als wolle man beim Anblick eines Leichenbegängnisses
ausrufen: ‚Mögen euch immer so glückliche Tage beschieden sein!’“ (LW Bd. 5. S. 379)
Was hier vorgelegt und ursprünglich zum Beschluss des nächsten Parteitages erho-ben
werden sollte, liegt deutlich unterhalb des Niveaus der Linkspartei. Wir haben die Entwicklung dieser Partei aus eigener Erfahrung äußerst aufmerksam verfolgt. Viele von uns waren
Mitglieder der PDS und wir wissen, wohin die Linie führt, die in den jetzt hier vorliegenden
Thesen beschrieben wurde. Unsere Parteidisziplin, unser Gewissen, unser im Verlaufe mehrerer Jahrzehnte angeeigneter Klassenstandpunkt, die Erfahrungen unseres Lebens gestatten
uns nicht, tatenlos zuzusehen, wie hinter dem Vorhang, Verteidiger der Partei zu sein, ihr
marxistisch und klassenmäßig begründeter Charakter, ihr Wesen und ihre daraus folgende
Politik einer Revision unterzogen werden sollen, die weg von Marx, Engels und Lenin führt.
Was wir, was unsere Partei jetzt dringender denn je braucht, ist eine inhaltliche Neubesinnung, die als Programm des Handelns, der Orientierung und Mobilisierung der von der Krise
des Kapitals in ihrer Existenz bedrohten Massen verstanden werden kann. Das, was hier
vorliegt ist nicht nur unausgereift, sondern ein Gemisch aus halbherzigen Versatzstücken
kommunistischer resp. sozialistischer Herkunft, das derzeitig gängige Redewendungen der
Massenmedien und regierungsoffizielle Selbstdarstellungen ebenso in sich einschließt, wie
prinzipienlose Anpassung an reformistische Positionen. Wenn das als die Richtung angesehen
wird, die Heinz Stehr meint, wenn er unterstellt, dass sich erst noch entscheiden müsse, ‚ob
jeder diesen Weg mitgehen kann’, dann ist nicht mehr zu fragen wo das hingehen soll. Wenn
wir uns angesichts der dramatischen Zuspitzung der Widersprüche des nach dem Scheitern
der Frühphase des Sozialismus übrig gebliebenen und von seiner schein-baren Allmacht
geradezu trunken und hemmungslos gewordenen Kapitals in diesem Stile mit uns selbst
beschäftigen, wird das kein Mensch verstehen.
Unterschiede zum Programm finden sich schon in der Gliederung der Thesen. Was hier als
‚Weg aus der Krise: Der Mensch geht vor Profit – den Kapitalismus über-winden’ dargestellt
wird, wird u.A. mit der Frage eingeleitet, ob ‚unsere Losungen zu wenig radikal sind’. Genau
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hier liegt das Problem: Wie kann man sich ernsthaft mit dem ‚Charakter der Krise’
beschäftigen, wenn das dafür ursächliche Wesen des Kapitalismus außen vor bleibt?
Nur folgerichtig ist es dann, wenn bei der Charakterisierung dieser Krise regierungsoffizielle
Sprachregelungen übernommen werden. Denn es geht gar nicht um die ‚Verstaatlichung
wichtiger Teile des Bankensystems’, sondern um Verstaatlichung der Verluste, die bei
Hedgefonds, Derivaten und anderen kriminellen Spekulationen angefallen sind. Gewinne und
‚Boni’ die die dafür Verantwortlichen kassiert haben, werden davon nicht berührt. Die Rolle
der Weltwährung, d.h. des US-$, bei der Umverteilung des weltweit erarbeiteten Reichtums,
die darüber laufende Finanzie-rung des Terrors der US-amerikanischen und NATO-Kriege –
alles das wird mit keinem Wort erwähnt.
Die Passagen zur EU hinterlassen bei unvoreingenommenem Lesen den Eindruck pflichtgemäßen Räsonierens. Hier wird nicht analysiert, welche neuen resp. anderen Kampfbedingungen für die kommunistischen Parteien Europas damit verbunden sind. Folgerichtig wird
auch nur über die Art und Weise unseres Mitwirkens in der Europäischen Linken gesprochen.
Wo bleibt die Suche nach einem organisierten Zusammenwirken der kommunistischen Parteien Europas? Wie kann unsere inter-nationalistische Verantwortung für die Nutzung dieser
Chancen wahrgenommen werden? Wie kommen wir mit anderen kommunistischen Parteien
und Gruppierungen in unserem Lande zusammen? An der Basis gibt es viel mehr Gemeinsamkeiten als zwischen den leitenden Gremien! Wie lange soll dieser Zustand noch andauern?
Warum und mit welchem Recht wird die Zusammenarbeit mit der kommunistischen Initiative
behindert und diskriminiert?
Dieses Papier kann nicht überarbeitet werden. Die darin vertretene Linie läuft auf eine
Selbstdemontage hinaus. Wir verweigern diesen Thesen unsere Zustimmung. Aus der mit
dieser Kritik übernommenen Verantwortung leiten wir für uns die Verpflichtung ab, in
Fortsetzung des schon zum vorangehenden Parteitages eingereichten Antrages unserer Parteigruppe einen Entwurf für ein programmatische Orientierung unserer Partei zu erarbeiten.
Wir verlangen, dass die mit diesen Thesen fortgesetzte und neu ausgelöste Diskussion um die
politische Grundorientierung der DKP zum Gegenstand der Diskussion auf dem XIX. Parteitag gemacht wird. Ferner fordern wir von dem von uns gewählten Vorstand, dass dieses
Schreiben allen Mitgliedern des Parteivorstandes, der Zentralen Revisionskommission und
den Vorsitzenden und Sprecher/innen der Bezirke zuge-stellt wird.
Mit kommunistischem Gruß
Der Vorstand der Parteigruppe Leipzig nach Absprache mit unserer Gruppe“1
Zu diesem Brief gab es eine Aussprache mit Genossin Nina Hager, die bei dieser
Gelegenheit erklärte, ‚dass das so nie gelesen wurde’. Die Bemühungen von Leo
Meier und anderen Mitgliedern des Sekretariats, dieses Papier als Beschluss des
Parteivorstandes durchzusetzen, habe ich selbst als Delegierter erlebt. Aber die Tatsache, dass dieses Papier von der Mehrheit der Delegierten abgelehnt wurde, änderte offensichtlich nichts an der Einstellung einer Mehrheit des neu gewählten
Parteivorstandes. Auf Grund der im folgenden Offenen Brief der DKP-Parteigruppe
angesprochenen Ereignisse sahen wir uns veranlasst, angesichts der nun ausbleibenden Reaktionen des Vorstandes den folgenden Offenen Brief an die Mitglieder
unserer Partei zu verfassen.

1

Brief der Parteigruppe der DKP Leipzig an den Parteivorstand der DKP vom 27.1.2010. unter: http://
www.kommunisten.de/attachments/1253_T006_PG_Leipzig_300110.pdf
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Offener Brief der DKP-Parteigruppe Leipzig
an die Mitglieder unserer Partei
Liebe Genossinnen und Genossen
Wir rufen alle Landesverbände, Bezirks- und Kreisorganisationen, Parteigruppen und alle
DKP-Zellen auf, uns in unserer ernsten Besorgnis um das Fortbestehen unserer DKP zu
unterstützen. Wir erleben mit wachsender Sorge, dass der eben erst neu gewählte Parteivorstand eine Politik praktiziert, die sich inhaltlich nicht am Programm unserer Partei,
sondern an den von der Mehrheit der Delegierten des XIX. Parteitages abgelehnten politischen Thesen des Sekretariats vom Januar 2010 orientiert.
Besonders deutlich wurde und wird das in der Stellungnahme des Parteivorstandes der DKP
zu den Briefen der Kommunistischen Partei Griechenlands KKE vom 1.12.2010 und
3.1.2011. In dieser Antwort wird deutlich, dass den Verfassern dieses Dokumentes (und
denen, die ihm warum auch immer zugestimmt haben) die Orientierung an den Positionen der
Europäischen Linken näher steht als die Orientierung auf die Kräfte, die sich der sozialen
Demontage und der Macht der Banken im offenen Kampf entgegenstellen.
Das wird durch die Art und Weise demonstriert, in der Leo Mayer mit der KKE, mit diesen
Briefen und dem Parteivorstand umgeht. In seinem Interview zum 3. Kongress der EL hat er
sich deren Argumente zu eigen gemacht, dass sich „die Regierungen gegenseitig stützen und
sich dabei auf den anonymen Zwang der Finanzmärkte bei der Durchsetzung ihrer Politik
berufen können.“ Die Behauptung, dass sich die EL seit ihrer Gründung ‚nach links bewegt’
habe, können wir nicht nachvollziehen. Zugleich wird die Einschätzung der KKE, dass die EL
ein Instrument sei, „um die revolutionären Kräfte im Rahmen des Kapitalismus gefangen und
als Anhängsel der europäischen Sozialdemokratie zu halten“ von ihm ohne Begründung als
„unwahr und haltlos“ bezeichnet.
Der ganze Vorgang wird den Mitgliedern des Sekretariats eben mal so am Ende der Beratung
vom 27. Januar mitgeteilt. In der Stellungnahme des Vorstandes findet sich zur Vorgehensweise des LM keine kritische Bemerkung. Stattdessen ist da nachzulesen, dass „wir“ dazu wie
auch zu der Einschätzung, dass es elementare Pflicht von Kommunisten ist den Wiederaufbau
der kommunistischen Bewegung in Ländern zu unterstützen, wo die existierenden kommunistischen Parteien degeneriert sind“ eine andere Auffassung haben. Basta! Jeder macht seins…
Gleiche Erfahrungen haben wir gemacht: Ganz in diesem Stile wurden und werden der
Beschluss unserer Parteigruppe vom 27.1.2010, unser Antrag an den XIX. Parteitag vom 28.6.
und unsere Stellungnahme zur Arbeit unseres Parteivorstandes und zu den Beschlüssen der 3.
Tagung wurden ignoriert. Es gab und es gibt dazu keine einzige Reaktion.
Dabei blieb es nicht. Unser Versuch, mit Genn. Hager über unsere Kritik an den Thesen des
Sekretariats zu sprechen, endete damit, dass sie uns gegenüber erklärte, sie hätte das ‚nie so
gelesen’. Darauf folgte ihr Eingeständnis, dass diese Thesen ein politischer Fehler gewesen
seien. Aber Nina Hager hat sich nie offen von diesen Thesen distanziert. Im Gegenteil: Eine
von uns zu diesem Problem organisierte Beratung mit Genossen aus anderen Bundesländern
wurde von Nina Hager zum Anlass genommen, um uns Verrat vorzuwerfen, da wir uns
getroffen hätten, ohne sie dazu einzuladen. Wie kann jemand bloß auf die verquere Idee
kommen, dass sich Kommunisten nur beraten dürfen, wenn die oberste Leitung dabei ist, dass
ein Gespräch in ihrer Abwesenheit ‚Verrat’ sei?
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Auf dem Parteitag wurde diese Art der Auseinandersetzung fortgesetzt. Bei der Abstimmung
für die politische Resolution des Parteivorstandes wurden 83 Stimmen für, 80 gegen und 2
Enthaltungen gezählt. Die Forderung des Gen. Händler aus Halle, die Auszählung angesichts
dieser geringen Differenz zu überprüfen, wurde von der Versammlungsleitung ignoriert. Bei
dem ebenfalls vom Parteivorstand eingebrachten Antrag für das Forderungsprogramm wurden
81 Stimmen für, 79 gegen und 1 Enthaltung gezählt. Zwischen der ersten (165 Stimmen) und
der zweiten Abstimmung (161 Stimmen) gab es eine Differenz von vier Stimmen. Aber auch
die deswegen per Geschäftsantrag eingebrachte Forderung nach erneuter Auszählung wurde
von der Versammlungsleitung ignoriert. Bis heute ist nicht geklärt, wie es zu dieser Differenz
gekommen ist. Dieses Verhalten ist ein eklatanter Verstoß gegen die Elementarien der
innerparteilichen Demokratie.
--Es ist schlechterdings unsinnig, wenn wir uns nur noch oder vorwiegend mit innerparteilichem Streit befassen. Aber eben so unübersehbar war und ist das Bestreben der reformistischen Gegner des im Programm unserer Partei formulierten Kompromisses, ihre Position
mit dem Hinweis auf eine ansonsten drohende Spaltung durchzusetzen. Der davon ausgehende Versuch, die inhaltliche Orientierung der DKP auf ein reformistisches Programm
durchzudrücken und unsere Partei von ihrer kommunistischen Identität abzudrängen wurde
mit den Thesen des Sekretariats dokumentiert.
Hier handelt es sich nicht um Thesen, die auf einer wissenschaftlich fundierten historischmaterialistischen Analyse aufbauen. Dieses Papier beinhaltet eine nicht mehr zu entwirrende
Gemengelage von ‚kommunistisch’ erscheinenden Sprachhülsen, ‚Anleihen’ am Reformismus, an spätbourgeoisen ideologischen Konstrukten des Neoliberalismus und die kritiklose
Übernahme regierungsoffizieller Lügen. Es weist keinen ‚Weg aus der Krise’ dieser
Gesellschaft, hier wird eine ideologische Krise der Partei provoziert. Einige ‚Perlen’ dieser
mit Verlaub ‚Thesen’ Die Schlussfolgerungen sehen entsprechend aus:
1.

Dieser Text ist weder kurz noch klar, gleich gar nicht präzise und als solcher für die
Mehrzahl derjenigen, die das lesen sollen, schon deshalb eine Zumutung, weil viel zu
lang, abschweifend und nur dazu geeignet, jeden davon abzubringen, sich ernsthaft
mit den Zielstellungen unserer Partei zu beschäftigen.

2.

Das Zitat aus der ‚deutschen Ideologie’ signalisiert nur, dass den Autoren nicht bewusst ist, dass es sich hier um ein Frühwerk handelt, in dem die Grundlagen des
Historischen Materialismus vorerst nur in Grundzügen ausgearbeitet waren. Viel problematischer und geradezu tückisch ist es, wenn hier durch die Hintertür eines MarxZitates Bernstein eingeführt wird.

3.

Hier wird unterstellt, dass „der Zusammenbruch des globalen Finanzsystems .. nur
dadurch verhindert worden (ist), dass in den USA wie in Europa die Banken mit
Finanzhilfen in astronomischen Größenordnungen gestützt oder …. wichtige Teile des
Bankensystems verstaatlicht wurden.“ Aber der Zusammenbruch des globalen
Finanzsystems wurde nicht verhindert, sondern nur verzögert. Die Instrumente, die
den Fast-Kollaps verursacht haben, werden nach wie vor angewendet. Die ersten
Opfer dieser Manipulationen sind lohnabhängig Arbeitende, Rentner und sozial
Schwache aus Griechenlands, Portugals, Spaniens …. und die Steuerzahler. Verstaatlicht – d.h. zu Lasten der Steuerzahler übernommen – wurden wertlose ‚Wertpapiere’. Die dafür Verantwortlichen, d.h. die, die mit kriminellen Spekulationen
zusammmengerafft wurden, bleiben ungeschoren.
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Es wird auch vergessen, dass die Schalthebel der MACHT NICHT in Brüssel und
Berlin, sondern bei der deutschen Bank und bei der Bank von Paris
4.

Da wird behauptet: „Der moderne Kapitalismus hat die soziale Basis der Arbeiterbewegung zersetzt und aufgelöst. Mit der Folge, dass ‚die’ Arbeiterbewegung als
klassenautonome politische, gewerkschaftliche und kulturelle Bewegung nicht mehr
existiert.“ Bleibt die Frage wer hier warum der absoluten Mehrheit der Menschheit
beibringen will, dass sie ohnehin keinen Einfluss hat. Wer besorgt da wessen
Geschäft, was hat das noch mit der Identität einer Partei zu tun, die das Wort
‚kommunistisch’ im Namen führt??

5.

Da wird kritisiert, dass die Gewerkschaften in sozialpartnerschaftlich orientierten Verhaltensweisen verharren. Zugleich wird davon ausgegangen, dass „die Demokratisierung von Betrieb und Gesellschaft, von Staat und supranationalen Institutionen sowie
die Ergänzung der repräsentativen Demokratie durch Elemente direkter und partizipativer Demokratie .. Mittel zur Einschränkung der Macht der Banken und Konzerne
und gleichzeitig Weg im Emanzipationsprozess der arbeitenden Menschen sind.“ Und
ganz in diesem Sinne wird „radikale Demokratie nicht nur (als) ein gesellschaftspolitisches Ziel, sondern auch (als) Weg und wichtigste Methode, sich dem Ziel der
Emanzipation des Menschen … zu nähern“ bezeichnet. Wer hat schon mal hinter
einem Konzerntor Demokratie erlebt??

6.

Sowohl im Programm als auch in diesen Thesen gibt es das Wort ‚Verbrechen’ nur im
Kontext von ‚im Namen des Sozialismus’. Wer sich mit der Geschichte des XX.
Jahrhunderts und den imperialistischen Kriege der Gegenwart, mit den Dimensionen
von Ausbeutung, Armut und all dem, was hinter der verlogenen Fratze bürgerlicher
‚Werte’ befasst, kann sich nur wundern. Im Programm ist von einigen Erfahrungen
aus der DDR die Rede. In den Thesen wurde die Deutsche Demokratische Republik
und alles das, was da an Erfahrungen gemacht wurde, völlig entsorgt. Ganz im Stile
Kinkels: Der hatte in seiner Begrüßungsansprache auf dem Deutschen Richtertag am
23.9.1991 in Köln erklärt: »Es muss gelingen, das SED-System zu delegitimieren.«
Generalstaatsanwalt Christoph Schaefgen hat für einen kleinen Kreis interessierter
Juristen aufgeschrieben: »Nach dem Stand von Anfang 1999 sind etwa 62.000
Ermittlungsverfahren bundesweit gegen ungefähr 100.000 Beschuldigte einge-leitet
worden. Davon wurden bisher nur etwa 300 Personen rechtskräftig verurteilt.« Auch
von dem in den Massenmedien immer wieder vorgebrachten ‚Schießbefehl’ ist nichts
geblieben. In Ermangelung rechtskräftiger Tatsachen und Beweise wird jetzt von
einem ‚ideologischen Schießbefehl’ geschwätzt. Trotz ziemlich weit rechts liegender
Rechtslage und Aufhebung des Rückwirkungsrechtes, d.h. auch unter Rechtsbruch
war die BRD-Justiz nicht in der Lage, das nachzuweisen, was Kinkel von denen
verlangt hatte. Was sollen wir von Leuten halten, die zwar nicht in der DDR gelebt
haben, aber angesichts der Verbrechen bei der Liquidierung der DDR nun bereit sind,
sich die Argumente unserer Klassengegner zu Eigen zu machen?

Das, was hier vorgelegt und ursprünglich zum Beschluss des Parteitages erhoben werden
sollte, liegt deutlich unterhalb des Niveaus der Linkspartei. Aber wir haben die Entwicklung
dieser Partei aus eigener Erfahrung erlebt. Viele von uns waren Mitglieder der PDS und wir
wissen, wohin die Linie führt, die in den jetzt hier vorliegenden Thesen beschrieben wurde.
Unsere Parteidisziplin, unser Gewissen, unser im Verlaufe mehrerer Jahrzehnte angeeigneter
und erprobter Klassenstandpunkt, die Erfahrungen unseres Lebens gestatten es uns nicht,
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tatenlos zuzusehen, wie hinter dem verlogenen Vorhang, Verteidiger der Partei zu sein, ihr
marxistisch und klassenmäßig begründeter Charakter, ihr Wesen und ihre daraus folgende
Politik einer Revision unterzogen werden sollen.
Nach dem Parteitag entstand der Eindruck, dass die im Vorfeld vom Sekretariat erarbeiteten
Politischen Thesen nicht nur an der heftigen Kritik der Mitglieder gescheitert seien, sondern
durch den Parteitag in einem Begräbnis erster Klasse beigesetzt wurden. Aber in der
Mehrheitspraxis des Sekretariats und des Vorstandes sieht es anders aus. In ihrer Rede auf der
3. Tagung des Parteivorstandes mahnt Nina Hager, dass wir nicht „Hinter die Aussagen
unseres Programms zurückgehen dürfen.“ Die Debatte dürfe ‚nicht zu Skandalisierungen der
jeweils anderen Position genutzt werden’. Und dann hat sie die Stirn sich dagegen zu verwahren, „wenn nicht mit den Genossinnen und Genossen selbst geredet wird.“ Wir haben mit
ihr gesprochen. Was dabei rauskam, steht vorn.
Nina Hager stellt in ihrem Referat auf der 3. Tagung des PV fest, dass es ‚Unwägbarkeiten bei
der Vorbereitung dieser Konferenz’ gibt. Als Themen listet sie die Rolle der Volksmassen in
der Geschichte, das Verhältnis von Spontaneität und Bewusstheit, die Frage nach der Dauer
von Revolutionen, die weitere Präzisierung der marxistischen Position zur Technik- und
Technologieentwicklung und zur Risikoproblematik und die Überlagerung von Krisenprozessen auf. Wenn man sich vorstellt, was da alles zusammengeredet werden wird, bleibt
eine Frage offen: Was kann dabei herauskommen?
Was ist das Ziel einer solchen aufwendigen Veranstaltung und welchen Nutzen verspricht
man sich von einer Orientierung, die an den eigentlichen Meinungsverschiedenheiten vorbei
geht? Was aber sind die wichtigsten Fragen? Aus dem Programm und aus dem von einer nicht
zu unterschätzenden Minderheit vertretenen Standpunkt zu den ‚Thesen’ geht hervor, dass es
nach wie vor tief greifende Unterschiede in der Einschätzung der Geschichte und der
Ursachen des Scheiterns des realen Sozialismus in Europa gibt.
Nicht weniger prinzipiell sind die Unterschiede in Analyse und in Einschätzung der
gegenwärtigen Entwicklungsphase des Imperialismus und des Charakters der Krise. Es ist
eben durchaus nicht so, dass sich „die Aussage der ‚Politischen Resolution’ des 19. Parteitages über die Verflechtung der Finanz- und Wirtschaftskrise mit verschiedenen weiteren
Krisenprozessen derzeit in besonderer Weise bewahrheitet,“ wie das von Nina Hager vorweg
genommen wird.
Als dritter Themenkreis sind Fragen zur aktuellen Entwicklung der Arbeiterklasse, zu den
arbeitsteiligen und sozialökonomischen Veränderungen in den Lebensbedingungen der lohnabhängig Arbeitenden und zur Rolle der und zu unserer Haltung zu den Gewerkschaften von
äußerster Aktualität.
Schließlich konzentriert sich alles das in einem vierten Problemkreis: Wodurch, durch welche
programmatischen Grundlagen definiert sich hier und jetzt und in ihrer Verantwortung für die
Zukunft eine kommunistische Partei? Welche programmatischen und organisatorischen Forderungen sind heute an eine Partei neuen Typus zu stellen? Was ist schließlich zu tun, damit
unsere Partei dieser historischen Verantwortung gerecht werden kann?
Schon die Auflistung dieser vier großen Themenkreise lässt erahnen, dass das alles nicht im
Rahmen einer einzigen theoretischen Konferenz geklärt werden kann. Viel eher ist absehbar,
dass eine derartige Bandbreite dazu verführt, Probleme in einer Art zu vereinfachen, die mehr
oder weniger begnadete Rhetoriker als Gelegenheit nutzen, um zum Fenster hinaus zu reden.
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Wollen wir uns das antun? Ist es nicht vielmehr notwendig, sich in ernster gründlicher
Debatte mit Analysen, dadurch fundierten unterschiedlichen Schlussfolgerungen und praktischen Konsequenzen zu befassen?
Unsere Sorge war und ist nach wie vor: Wenn sich dieser Stil des Umgangs miteinander
fortsetzt, wird es zu einer Selbstdemontage unserer Partei kommen. Wer sich derart zofft ist
nur noch mit sich selbst beschäftigt, kann nicht in der Lage sein, auf die drängenden politischen Herausforderungen unserer Zeit zu reagieren. Aber: Eklatante Verletzungen der
Prinzipien des demokratischen Zentralismus und der innerparteilichen Demokratie können
und wollen wir Leipziger Kommunisten nicht mehr länger hinnehmen. Dieser Vorstand ist in
seiner derzeitigen Zusammensetzung weder willens noch in der Lage, eine Lösung anzugehen, die den Herausforderungen an eine Partei gerecht wird, die sich zu Recht kommunistisch nennt. Deshalb ist die Klärung grundsätzlicher Fragen unerlässlich.
Und deshalb spricht unsere Parteigruppe diesem Vorstand unser Misstrauen aus.
Wir schlagen auf Grund der vorab genannten Gründe vor, einen außerordentlichen Parteitag
einzuberufen, diesen unter Kontrolle der Mitgliedschaft vorzubereiten und durchzuführen und
aus den in den Parteigruppen gewählten Delegierten eine neue Leitung zu wählen.
Jetzt verfolgen wir mit großem Interesse die Vorbereitung des 20. Parteitages und
erwarten, dass es hier zu Beschlüssen kommt, die als Profil einer kommunistischen
Partei glaubwürdig sind. Vorn wurde konstatiert, dass dieses Buch nicht ‚zu Ende’
geschrieben werden konnte. Auch dann, und gleich wie dieser Parteitag endet – ein
Ende ist dies weder für dieses Buch noch für die Sache, um deren Willen da gestritten wird.
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