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Der Feind steht wieder links
Nach den gewalttätigen Auseinandersetzungen, insbesondere am Freitag, den 8.7., und in der Nacht auf den 9.7.,
überbieten sich bürgerliche Politiker und die Presse mit
wüsten Beschimpfungen gegen alles, was in ihren Augen
›links‹ oder ›linksextrem‹ ist oder von ihnen verdächtigt
wird, dafür Sympathie zu hegen. Man hat im Grunde nur
darauf gewartet, dass so etwas passiert, um nun ein scharfes
Vorgehen gegen ›Linksterroristen‹, eine Räumung der Roten
Flora in Hamburg und der Rigaer Straße in Berlin zu fordern. Wer nicht schnell genug in diesen Chor einstimmt,
wird als ›Verharmloser‹ denunziert.
Ein Leitartikler der FAZ, Jasper von Altenbockum, blies
am 10.7. mit Schaum vor dem Mund als einer der ersten zur
Hetzjagd. Die Rote Flora wird bei ihm zur »Kommandozentrale linker Marodeure«, ihr Anwalt wird zum »sogenannten Rechtsanwalt«, der eine »Terror-Klientel‹ vertritt. Den
anwaltlichen Notdienst während des G20-Gipfels nennt er
›Rechtsverdreher, die noch während der Ausschreitungen
der Polizei in den Rücken fallen, wo immer es geht«. Die FAZ
als Leuchtturm der deutschen Publizistik fordert also ganz
offen die Aufhebung des Rechtsstaats, wenn es gegen Linke
geht. Diese Aufhebung des Rechtsstaats geschieht aktuell
in der Türkei, was dieselbe FAZ dann als nicht vereinbar
mit den ›europäischen Werten‹ ansieht.
Dabei sieht Altenbockum den Staat vor der linksextremistischen Gewalt und deren weit ins liberale Lager reichenden Sympathisanten kapitulieren, während derselbe
Staat gegenüber den Rechtsextremen keine Rücksicht neh-

men würde. Damit macht er deutlich: Der Feind steht (wieder einmal) links, in der Tradition des deutschen Bürgertums  vom Kaiserreich über die Weimarer Republik, den
Faschismus bis hin zum antikommunistischen Konsens bei
Gründung der Bundesrepublik.
Einen Tag später geifert ein Kommentator in den Stuttgarter Nachrichten‹ von »sich zusammenrottenden linksextremen Verbrecherbanden« und von »asozial-linksextremer
Mordlust«. Für ihn gibt es logischerweise keinen Unterschied zwischen linker Gewalt und rechter Gewalt, sondern nur ›Verbrechen‹. Damit sind natürlich diejenigen gemeint, die immer noch einen Unterschied sehen zwischen
einem brennenden Auto und einem brennenden Flüchtlingsheim. Bei Angriffen auf Flüchtlinge oder auf Migranten ist das Geschrei auch nie so groß, wie es jetzt veranstaltet wurde.

Eine Stadt im Belagerungszustand
Schon Monate vor dem Gipfel hatte die Polizei von »bis zu
neuntausend gewaltbereiten Autonomen« gesprochen, die
aus ganz Europa anreisen wollten. Es seien heftigste Ausschreitungen und große Zerstörungen zu erwarten. Damit
wurde ganz offensichtlich gezielt Angst in der Bevölkerung
geschürt. Dass es sich um ›fake news‹ handelte, wurde später in der Gipfelwoche klar, als der gefürchtete ›Schwarze
Block‹ aus maximal 1000 Leuten bestand, davon die meisten Hamburger. In den Wochen vor dem Gipfel wurde

Verbarrikadierte Schaufenster im Schanzenviertel – Gewerbetreibende gegen den G30 Gipfel
dann bekannt, dass ein großer Teil von der Innenstadt bis
zum Flughafen zur demofreien und zeitweise auch autofreien Zone werden würde. Es war klar, dass an ein normales Geschäftsleben nicht mehr zu denken war. Schon alleine deswegen waren viele genervt und sauer. Dann wurden
die Protestcamps für die Auswärtigen vom Gericht teilweise erlaubt, von der Polizei aber trotzdem geräumt. Obwohl
es noch gar keine Krawalle gegeben hatte, wurde die Polizei
von vielen Menschen zunehmend als Störenfried und als
schikanös empfunden. Am Donnerstag, einen Tag vor dem
Gipfelbeginn, war dann die autonome bis linksradikale
»Welcome to Hell«-Demo angemeldet. Es trafen sich erstaunlich viele am Fischmarkt, 10-12000, davon vielleicht
1000 im ›Schwarzen Block‹. Entgegen üblicher Gepflogenheiten gab es für diese Demo von der Polizei keinerlei Auflagen (z.B. bezüglich Kleidung, mitgeführter Gegenstände
usw.). Der Sinn: Die Polizei dachte gar nicht daran, die
Demo marschieren zu lassen, sondern griff sie nach ca. 200
Metern an mit der Begründung, man wolle den ›Schwarzen
›Block‹ von den übrigen trennen. Das Ganze zwischen Kaianlagen und Steilufer, die die Teilnehmer einklemmten.
Was folgte, waren Hetzjagd, Scharmützel, angegriffene Versammlungen und erste Auseinandersetzungen im Schanzenviertel. Tatsächlich aber kippte die Stimmung bei vielen: gegen das Auftreten der Polizei, das als Eskalation und
brutal empfunden wurde, und gegen den erzwungenen
Stillstand in der Stadt. Das zeigten auch viele Geschäftsleute in den »bedrohten Stadtteilen«, die einerseits ihre Schaufensterscheiben verbarrikadierten, andererseits darauf ihren Protest gegen G20 zeigten.

Die »Eskalation«
Plötzlich dann am Freitagvormittag die Meldung: Es brennen Autos! Man konnte im Internet Videos von brennenden
Fahrzeugen an der Elbchaussee und der Max-Brauer-Allee
sehen. Das drehte die Stimmung auf einmal und zwar radikal. Mit einem Autobesitzer, dessen Auto abgefackelt wird,
kann sich jeder identifizieren. Das könnte einen selber
ziemlich hart treffen, wenn man z.B. keine Vollkaskoversicherung hat. Das ist anders bei einem brennenden Flüchtlingsheim, das betrifft einen erst mal direkt nicht. Diese
Bilder kamen der Polizei und nicht nur ihr wie gerufen.
Eine mit mehreren tausend Teilnehmern veranstaltete
Fahrraddemo am Abend wurde schon gar nicht mehr er2

wähnt. Dafür ging es dann abends und in der Nacht im
Schanzenviertel richtig los, interessanterweise als die Polizei für drei Stunden sich aus dem Viertel vollständig zurückgezogen hatte. Es waren dabei wohl vor allem Randale
Suchende aus ganz Hamburg und Umgebung aktiv, wie das
in einer sehr lesenswerten Stellungnahme von einigen
Hamburger Gewerbetreibenden aus dem Schanzenviertel
geschildert wird.1
1

(https://www.facebook.com/CantinaPopularHamburgo/
posts/2009834439251557)
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Am Freitag und in der Nacht zum Samstag bekam die
Polizei die Bilder, die sie in den Monaten zuvor beschworen
hatte, frei Haus geliefert. Natürlich werden die Herrschenden immer versuchen, alles zu verleumden und zu
verfälschen, um ihre Propaganda zu unterfüttern. Darüber
darf man sich keine Illusionen machen. Die bürgerliche
Presse hätte auch gehetzt ohne brennende Autos und geplünderte Supermärkte. Den Demo-Titel »Welcome to Hell!«
schlachtete sie sowieso entsprechend aus.
Was aber von Freitag auf Samstag passiert ist, ist noch
was ganz anderes: Aus einem politischen Desaster für die
Regierenden und ihre Polizei, die in einem großen Teil der
Bevölkerung bezüglich der G20-Veranstaltung Ärger und
Ablehnung erzeugt hatten, wurde ein Desaster für die autonomen und linksradikalen Gipfelaktivisten und damit für
die gesamte Linke. Was vielfach zu Verständnis geführt
hatte, wurde nun wieder zugedeckt. Es mögen ja viele ›Krawalltouristen‹ dabei gewesen sein, aber es waren eben nicht
nur die, die Schaufenster eingeschmissen haben. Vielleicht
waren beim Autoabfackeln auch Provokateure dabei, aber
es gab auch Gruppen, die sich genau darauf vorbereitet hatten.
Kommunisten wissen, dass nicht die Polizisten die
Feinde sind, sondern die Herrschenden, die diese Polizisten verheizen. Sie wissen, dass man ohne einen Rückhalt in der Mehrheit der arbeitenden Bevölkerung oder zumindest ohne deren Sympathie nichts verändern kann.
Und wenn man dann ein Auto abfackelt, für das einer mehrere Monatsgehälter bezahlt hat, oder eine Apotheke demo-

liert, dann ist das nicht links oder antikapitalistisch, sondern dumm und spielt der Gegenseite in die Hände.
Erstaunlicherweise waren bei der großen Antigipfeldemo am Sonnabend über 50.000 dabei, total bunt gemischt,
die sich nicht hatten abschrecken oder einschüchtern lassen. Es war eine große, widerstandsbereite Menge, weit
über die Linke hinaus. Sie drückte ein Bewusstsein oder
manchmal auch nur eine Ahnung aus, wofür die G20 stehen. Und dass trotz einer florierenden Wirtschaft in der
Bundesrepublik weltweit vieles schief läuft.
Man distanzierte sich auch nicht von den Autonomen,
die im Zug mitgingen. Vielleicht schäumten die Kommentatoren an den Tagen danach auch so besonders heftig.
Nachtrag:
Am Donnerstag, den 20.7., fanden sich auf einer außerordentlichen Stadteilversammlung im Ballsaal des St. PauliStadions über 600 AnwohnerInnen ein, um mit der »Roten
Flora« über die Gipfelereignisse zu sprechen. Nach einer
zwar kritischen, doch solidarischen Diskussion stimmten
die meisten der folgenden Zusammenfassung zu:
• Wir wollten keinen G20-Gipfel und jetzt wissen wir auch,
warum nicht.
• Wir haben eigene Erfahrungen und werden uns weiter
darüber austauschen.
• Wir wenden uns gegen die Räumung der Roten Flora und
anderer linker Zentren.
26.07.2017 n

Die Hamburger SPD: Nicht noch einmal Schill!
Im Jahr 2000 trat vor allem die Springerpresse eine Kampagne gegen den rot-grünen Senat los mit dem Inhalt, dass die
Stadt in Kriminalität versinke. Der Amtsrichter Schill, ein
rechter Psychopath, wurde zum Spitzenmann der SchillPartei, die diese Kampagne aufgriff, viele bürgerliche Anhänger gewann und den Senat vor sich her trieb. In ihrer
Not ernannte die SPD im Mai 2001 Olaf Scholz zum Innensenator, der eine harte Linie ankündigte, um die anstehende Bürgerschaftswahl für die SPD zu retten. Bekannt
wurde er u.a. dadurch, dass er den mittlerweile vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte verbotenen
Brechmitteleinsatz gegen mutmaßliche Rauschgiftdealer
anordnete. Trotzdem verlor die SPD im Herbst 2001 die
Wahl und musste für zehn Jahre in die Opposition. Unter
dem CDU-Bürgermeister von Beust wurde Schill Innensenator. 2011 konnte die SPD wieder den Senat stellen – unter
Olaf Scholz.
Die SPD hat ganz offensichtlich aus dem Jahr 2001 den
Schluss gezogen: Das passiert uns nicht ein zweites Mal.
Das nächste Mal machen wir selbst den Schill. In Fragen
der inneren Sicherheit wird uns keiner mehr rechts überholen!
Die Personifizierung dieser Devise ist der leitende Polizeidirektor Dudde. Dieser wurde vom damaligen Innensenator Schill zum Leiter der Bereitschaftspolizei berufen
und ist seither in der Karriereleiter weiter aufgestiegen. Er
vertritt die sogenannte ›Hamburger Linie‹, die da heißt, bei
Demonstrationen auch gegen kleinste Rechtsverstöße einzuschreiten. Das heißt konkret nichts anderes, als dass die
Polizei bei (in der Regel) linken oder autonomen Demonstrationen sofort eingreift und losknüppelt, sobald sie einen
Anlass sieht. Schon mehrmals wurden von Dudde geleitete
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Einsätze von Gerichten im Nachhinein als rechtswidrig beurteilt. Das schadete seiner Karriere und seinem Ansehen
bei der SPD aber keineswegs.
Ausgerechnet dieser Dudde wurde nun zum Einsatzleiter Polizei für den G20-Gipfel eingesetzt. Damit signalisierte der Senat, dass es Krieg gegen den Gipfelprotest geben
würde. Deshalb wurde auch für den Gipfel für mehrere
Millionen Euro in Harburg ein Sondergefängnis für bis zu
400 verhaftete ›Störer‹ aufgebaut. Der »Spiegel« zitiert Dudde von einer Einsatzbesprechung: ›Ein Wasserwerfer hat
keinen Rückwärtsgang«, und: »Melden Sie nicht, wenn eine
Straße blockiert ist, sondern wenn sie wieder frei ist.1‹
Rückendeckung bekam er vom »linksliberalen« Innensenator Grote: Für die Maßnahmen der Polizei gebe es ›keinen Spielraum für politische Aushandlungsprozesse«
(Hamburger Abendblatt, 25.4.2017).
Und einen Tag nach dem Gipfel kommt von Bürgermeister Scholz der Satz: "Polizeigewalt hat es nicht gegeben,
das ist eine Denunziation, die ich entschieden zurückweise."2
Einen Schill braucht es tatsächlich nicht mehr.

1

https://staatsunrecht.wordpress.com/2017/07/16/g20-proteste-in-hamburg-warum-man-friedliche-demonstranten-angreift-und-terroristengewaehren-laesst/

2
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NRW nach der Landtagswahl
Die Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen am 14. Mai endete mit der Abwahl der seit 2010 regierenden SPD. Doch die
Partei hat nicht nur eine Landtagswahl verloren, die vielerorts als »kleine Bundestagswahl« bezeichnet wird, sondern stürzte in der eigenen »Herzkammer« geradezu ab. Bei
einer gestiegenen Wahlbeteiligung verlor die SPD landesweit 7,9 %. Bei den Erststimmen ist der Abstand zwischen
CDU und SPD noch größer. Während die CDU gegenüber
der SPD bei den Zweitstimmen einen Vorsprung von 33,0%
zu 31,2% hatte, lag sie bei den Erststimmen mit 38,3% zu
34,5% vorne.
Von den großen Verlusten der SPD konnte DIE LINKE
nur teilweise profitieren. Obwohl sie ihren Anteil von 2,5%
auf 4,9% fast verdoppelte, wurde der Einzug in den Landtag knapp verpasst. Trotz der gestiegenen Wahlbeteiligung
erhielt DIE LINKE immer noch 20.000 Stimmen weniger
als 2010. Damals gelang der Partei mit 5,6% der Einzug in
Landtag.

Soziale Spaltung und …

Im NRW-Wahlprogramm dominierten kleinteilige und unbestimmte Forderungen, die den umfassenden Problemen
des Landes offenbar nicht gerecht werden.2 Vom Wahlvolk
wurde der SPD daher attestiert: »Hat viel versprochen und
wenig gehalten«. Hinsichtlich des Heraushaltens der »sozialen Frage« verfestigte sich über die SPD in Umfragen
die Ansicht: »Sagt nicht genau, was sie für soziale Gerechtigkeit tun will«. Das Ruhrgebiet wird in der Langfassung
des Wahlprogramms der NRW-SPD zweimal namentlich
genannt. Ein eigenes Kapitel oder eine Schwerpunktpunktsetzung für die bevölkerungsreichste Region des Landes
fehlt gänzlich.
Als zum Ende des Wahlkampfes offenbar wurde, dass
Rotgrün keine Regierungsmehrheit erhalten wird, geriet
die SPD unter Druck. Sie machte der FDP Angebote für eine
Ampelkoalition. Gleichzeitig erteilte sie der Linkspartei
eine Absage: »Mit mir als Ministerpräsidentin wird es keine
Regierung mit Beteiligung der Linken geben.« Der Rest ist
bekannt: die FDP winkte dankend ab, die SPD verlor die
Wahl und DIE LINKE bleibt draußen.

Der diesjährige Wahlkampf fand vor dem Hintergrund einer,
selbst gemessen an sozialdemokratischen Kriterien, enttäuschenden Bilanz der rotgrünen Landesregierung statt.
Zu Beginn der Amtszeit propagierte die Landesregierung
»Kein Kind zurücklassen« und wollte mehr Jobs schaffen,
um die hohe Arbeitslosigkeit wirksam zu bekämpfen.
Das Ergebnis ist ernüchternd: Von den zwischen 2009
und 2015 insgesamt 594.996 geschaffenen Arbeitsplätzen
sind 88,1% Teilzeitjobs. Gleichzeitig stieg die Leiharbeit
von 121.000 auf 203.000 Jobs. Das ist ein Zuwachs von 68%.
Dagegen stieg die sozialversicherungspflichtige Beschäftigung zwischen 2009 und 2016 um 2,4%. Das sogenannte Jobwunder der rotgrünen Landesregierung besteht aus
größtenteils atypischer Beschäftigung. Die Armutsquoten
in den Großstädten sind insbesondere im Ruhrgebiet weiter
gestiegen (siehe unten).1

NRW-SPD:
Das ist unser Plan für Soziale Gerechtigkeit
Mehr Qualität und flexible Öffnungszeiten in Kitas,
denn Bildung fängt schon bei unseren Kleinsten an.
Kitas 30 Stunden beitragsfrei pro Woche in den Kernzeiten – das entlastet Familien mehr als jede Steuerreform der letzten 20 Jahre.
Meister-Ausbildung gebührenfrei – was für Studierende
gilt, muss auch für Meister gelten.
Landesweites, vergünstigtes Azubi-Ticket – das entlastet junge Menschen in der Ausbildung finanziell und
erhöht ihre Mobilität.
Konsequentes Vorgehen gegen Steuerbetrug – wir lassen
uns nicht von Spionen beeindrucken. Steuerhinterzieher betrügen unsere Gesellschaft.

… Wohlfühlwahlkampf
Die SPD ignorierte in ihrem Wahlkampf das Interesse an
Lösungsvorschlägen für ihre wichtigsten Politikfelder. Für
eine Mehrheit der Befragten war das Aufzeigen konkreter Lösungsvorschläge »wichtig für meine Wahlentscheidung«. Stattdessen setzte die SPD auf einen personell auf
die Ministerpräsidentin Hannelore Kraft zugeschnittenen
Wohlfühlwahlkampf, der unter dem Motto »NRWir« geführt wurde. Im persönlichen Gespräch beschwerten sich
sozialdemokratische Gewerkschaftsfunktionäre über den
»inhaltsleeren« Wahlkampf der eigenen Partei. Das hatte jedoch keinen Einfluss auf die Wahlkampagne. CDU und FDP
konnten ungestört ihre Inhalte in den Wahlkampf einführen und im Fortlauf die politische Auseinandersetzung u.a.
mit den Themen innere Sicherheit, Schule und »Stauland
NRW« bestimmen. Obwohl der Themenblock »soziale Gerechtigkeit« bei den Wählern ganz oben rangierte, konnte
und wollte die SPD keine plausiblen Antworten geben. Obwohl Kanzlerkandidat Martin Schulz mehr als zwei Dutzend Wahlkampfauftritte im Landtagswahlkampf bestritt,
verzichtete er darauf, für sein Programm zu werben und
dieses mit den landesspezifischen Themen zu verknüpfen.
1

4

Vgl. Datenbank zur atypischen Beschäftigung unter https://www.
boeckler.de/tools/atypischebeschaeftigung/index.php#result; abgerufen am
25.6.2017

Ausbau des sozialen Arbeitsmarktes für Langzeitarbeitslose – Arbeit statt Arbeitslosigkeit finanzieren.
Mehr Polizei – mehr Sicherheit auf der Straße und bessere Aufklärung von Verbrechen.
Mehr preiswerte Wohnungen – in fünf Jahren 50.000
neue Sozialwohnungen / 400.000 neue Wohnungen insgesamt.

Brennpunkt Ruhrgebiet:
Abstieg der SPD, hohe Zugewinne der AfD
Die SPD gab Stimmen in alle Richtungen ab. Die meisten
Wähler wanderten Richtung CDU (310.000 Stimmen), FDP
(160.000) und AfD (60.000) ab. Viele Wahlkreise gingen
so verloren. Die politische Landkarte ist nun weitgehend
schwarz gefärbt. Lediglich das Ruhrgebiet und einige rote
Einsprengsel behalten ihre sozialdemokratischen Abgeordneten. In den verbliebenen Hochburgen – Ruhrgebiet, Ostwestfalen sowie in den Ballungsräumen Köln und Aachen –
sind die Verluste überdurchschnittlich hoch.

2

www.nrwspd.de/wahlprogramm/; abgerufen am 25.6.2017
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Im Ruhrgebiet hat die SPD viele Stimmen durch Wahlenthaltung oder direkte Abwanderung zur AfD verloren.
In den Städten Essen, Duisburg, Oberhausen, Bottrop, Gelsenkirchen, Herne und Bochum liegen die Wahlkreise, in
denen die AfD überdurchschnittliche Ergebnisse erzielen
konnte. In ihren Hochburgen3 gaben zwischen 10,3% (Recklinghausen I) und 15,2% (Gelsenkirchen II) der Wähler ihre
Stimme der AfD. Die SPD verlor in den neuen AfD-Hochburgen – i.d.R. prekäre Stadtteile – in einer Größenordnung
zwischen neun und dreizehn Prozent. Gemeinsam ist den
Städten des Ruhrgebiets, dass sie schon jahrelang erheblich
unter den Folgen der kapitalistischen Krise (Strukturwandel, Arbeitsplatzabbau, Verarmung) leiden. Im Unterschied
zum Landesdurchschnitt haben diese Städte deutlich höhere Arbeitslosenquoten4.
Die verfestigte und strukturell begründete Arbeitslosigkeit spiegelt sich in den abgehängten Ortsteilen wider,
die es in vielen Städten des Ruhrgebiets gibt. Entsprechend
hoch und weiter ist die Armutsquote des Bundeslandes
Nordrhein-Westfalen und besonders die der Ruhrgebietsstädte angestiegen. Während die Armutsquote im Bundesdurchschnitt zwischen 2005 und 2014 von 14,7% auf 15,4%
anstieg, explodierte diese im selben Zeitabschnitt förmlich
in Nordrhein-Westfalen und kletterte von 14,4% auf 17,5%.
Von dieser Entwicklung sind ausnahmslos alle Regionen
des Bundeslandes betroffen.5 In folgenden Großstädten
stellt sich das Problem der Armut noch schärfer dar: Dortmund (2014: 23,5%), Duisburg (24,8%), Düsseldorf (17,7%),
Essen (20,8%) und Köln (20,5%).6

schen Landtags. DIE LINKE wird von den Wählern, die sich
zu ihr anlässlich von Umfragen geäußert haben, als eine
Partei wahrgenommen, die zwar »keine Probleme löst«, die
»Dinge aber beim Namen« nennt (72%). Für 41% ist die Partei »eine gute Alternative für alle, die sich bei der SPD nicht
mehr aufgehoben fühlen«. Ein fast ebenso großer Anteil
(40%) bescheinigt der LINKEN, dass sie »sich am stärksten
um sozialen Ausgleich« bemüht.71
Bei der Analyse der Wählerwanderung fällt auf, dass
DIE LINKE von SPD und GRÜNEN jeweils 60.000 Stimmen
gewinnt; 10.000 Wähler wandern zur AfD ab. Aus dem Lager der Nichtwähler bekommt die Partei nur 40.000 Stimmen. Zum Vergleich: Der Wahlgewinner CDU holte bei den
Nichtwählern laut infratest dimap 440.000 Stimmen.
DIE LINKE hat in 25 von 128 Wahlkreisen 6% und mehr
der Zweitstimmen geholt. In 78 Wahlkreisen bleibt sie weiter unter 5%. Betrachtet man die Hochburgen der LINKEN,
fällt auf, dass von ihnen ein Drittel im Ruhrgebiet liegt. Die
Mehrzahl ihrer guten Ergebnisse erringt DIE LINKE jedoch
in Wahlkreisen von Universitätsstädten wie Köln, Bielefeld,
Aachen, Düsseldorf, Bonn und Münster. In diesen Städten
erzielen auch die GRÜNEN überdurchschnittliche Ergebnisse. Die Wahlkreise, in denen die AfD mit 10% und mehr
Stimmenanteil ihre Hochburgen hat, überschneiden sich
selten mit den Hochburgen der LINKEN. Nur drei dieser
Wahlkreise weisen sowohl überdurchschnittliche Ergebnisse für DIE LINKE als auch für die AfD auf.8 In den Wahlkreisen, in denen DIE LINKE ihre besten Ergebnisse (Köln
III, 12,1%, Bielefeld I, 11,9%; Köln VI, 10,8%9) erringt, bekommt die AfD relativ wenig Zuspruch.10

Die SPD vor der Bundestagswahl
Nachdem der SPD-Parteivorsitzende Sigmar Gabriel im
Januar auf die Kanzlerkandidatur verzichtet hatte, wurde

LINKE bleibt außen vor
Die Partei DIE LINKE hat sich deutlich auf 4,9% verbessert.
Sie bleibt dennoch vor den Türen des nordrhein-westfäliFrankfurter Allgemeine Zeitung, 16.5.2017, AfD-Hochburgen (nur Ergebnisse >
10%): Oberhausen I: 11,9%; Duisburg II: 10,7%; Duisburg III: 11,9%; Duisburg IV:
14,6%; Essen I: 12,0%; Recklinghausen I, II, III: 10,3%, 11,0%, 10,9%; Gelsenkirchen I: 14,1% und Bottrop 11,0%; Bochum III 11,9%.
4 Arbeitslosenquoten Mai 2017: Bundesdurchschnitt 5,6%, NRW-Durchschnitt 7,4%. Gelsenkirchen: 14,1%; Duisburg: 12,6%; Herne: 12,0%;
Essen: 11,4%; Recklinghausen: 9,9%; Bochum: 9,7 und Bottrop 8,0%.
20.06.17 unter www.castrop-rauxel.de/Inhalte/Wohnen_Wirtschaft/
Wirtschaft/Wirtschaftsstrukturdaten/ALO_Revier_aktMonat.pdf
5 Vgl. Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsverband Gesamtverband: Zeit
zu handeln. Bericht zur Armutsentwicklung in Deutschland 2016, S.
20f.
6 Vgl. a.a.O, S.22
3
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Martin Schulz am 29. Januar 2017 vom SPD-Parteivorstand
einstimmig zum Kanzlerkandidaten nominiert. Durch die
Partei ging ein Ruck. Über 16.000 Menschen traten in den
letzten Monaten in die SPD ein. Schulz sprach das Thema
soziale Gerechtigkeit an, das vielen Bürgern aus dem Her7

Rosa-Luxemburg-Stiftung, Horst Kahrs/Benjamin-Immanuel Hoff: Die
Wahl zum 17. Landtag des Landes NRW am 14. Mai 2017, Wahlnachtbericht und erste Analyse, S. 20.
8 Vgl. a.a.O., S.29. Es handelt sich um die Wahlkreise (Ergebnisse der
LINKEN/AfD in Klammern) Duisburg III (LINKE 7,4%/AfD 11,9%);
Bochum III (6,9%/10,7%) und Oberhausen I (6,4%/11,9%).
9 Alle Wahlergebnisse finden sich hier: https://www.wahlergebnisse.nrw.de/
landtagswahlen/2017/index.shtml
10 Für Köln III, 5,1%; Bielefeld I, 5,0%; Köln VI, 6,1%. Vgl. Rosa-Luxemburg-Stiftung, a.a.O, S.29
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zen spricht: In diesem Land müsse es gerechter zugehen
und die SPD wolle gemeinsam mit den Gewerkschaften der
Vertreter der hart arbeitenden Menschen sein.
Schulz beklagt und kritisiert den Verlust gesellschaftlicher Solidarität, zunehmende Abstiegsängste und den
schwieriger werdenden sozialen Aufstieg und konstatiert
eine zunehmende Ungleichheit. Dagegen setzt er die Werte Gerechtigkeit, Solidarität und Demokratie. Dass die SPD
in der von ihr geführten rotgrünen Bundesregierung unter
dem Beifall der Arbeitgeberverbände die Hartz IV-Gesetze
eingeführt und einen breiten Niedriglohnsektor gefördert
hat, verschweigt Schulz.
Er konzediert dem geneigten Publikum: »Auch wir haben Fehler gemacht! Fehler zu machen, ist nicht ehrenrührig. Wichtig ist: Wenn Fehler gemacht werden, müssen sie
korrigiert werden. Wir haben sie längst erkannt und uns
auf den Weg gemacht, dort zu korrigieren, wo es notwendig
ist.«11 Es geht Schulz jedoch nicht um eine teilweise oder
gar vollständige Rücknahme der Agenda 2010-Politik. Er
setzt seine Rede fort mit Beispielen aus seiner Sicht politisch erfolgreicher Regierungsarbeit in der jetzigen großen
Koalition. Als erstes Beispiel führt er die Einführung des
gesetzlichen Mindestlohns an. Er kündigt an: »Die SPD
wird weiter konsequent diesen Weg fortsetzen. Vieles scheitert heute noch am Widerstand der Union.«12
Damit stellt Schulz klar, dass er nicht beabsichtigt, die
bisherige SPD-Politik zu revidieren. Die Werte Gerechtigkeit, Solidarität und Demokratie werden zwar verbal betont.
Doch die SPD formuliert keine politischen Projekte, die die
beschworenen Werte Wirklichkeit werden lassen. Damit
wird es auch schwierig, die eigenen Wähler oder die anderer Parteien zu mobilisieren. Es soll hier und da ein wenig
justiert und korrigiert werden. Konkreter wurde der Kanzlerkandidat bisher nicht. Eine Fundierung und Unterfütterung seiner allgemeinen und im Ungefähren verbleibenden
Ausführungen ist bisher unterblieben. Mit wem will die
11 Martin Schulz: Arbeit in Deutschland, Rede in Bielefeld vom 20.02.2017, abgerufen am 25.6.2017 unter https://www.spd.de/aktuelles/detail/news/arbeit-indeutschland/20/02/2017/
12 Ebenda

SPD ihr Programm durchsetzen? Eine Antwort bleibt die
SPD bisher schuldig. Es häufen sich die Anzeichen dafür,
dass die SPD dem Motto »nicht alles anders, aber vieles besser machen« folgen will. Damit bleibt sie in den vorgegebenen Gleisen der großen Koalition.
Der vorübergehende Höhenflug der SPD zu Beginn des
Jahres öffnete – vor den Landtagswahlen im Saarland –
zeitweilig die Möglichkeit für eine rechnerisch mögliche
Mehrheit aus SPD/GRÜNE und LINKEN. Doch nach den
verlorenen Landtagswahlen im Saarland, in Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen ist diese Option obsolet. Die
Konstellation »R2G« blieb wie in den vergangenen Jahren
programmatisch konturenlos und konnte potentielle Anhänger nicht mobilisieren. Im Gegenteil: Die bürgerlichen
Parteien CDU/FDP als auch die AfD konnten Zustimmung
aus dem Lager der Nichtwähler mobilisieren und gewannen die diesjährigen Landtagswahlen.
SPD und Grüne wollen nicht einmal mit dem Stimmzettel für das Bündnis »R2G« kämpfen. Die Linke betont,
je mehr die rechnerisch mögliche Bündnisoption verblasst,
ihre Oppositionsrolle auch im kommenden Bundestag.
SPD und Grüne gehen ihrer Wege. Beide Parteien wollen
nicht für soziale Reformen kämpfen, die aus Sicht relevanter Wählerschichten der LINKEN doch wenigstens die
Abwicklung einiger Maßnahmen der Agenda 2010-Politik
einschließen müsste.
Die jetzige im Bundestag existierende rechnerische
Mehrheit von »R2G« wäre nach heutigem Stand kein politischer Auftakt für radikale Reformen. Eine »R2G«-Bundesregierung würde lediglich punktuelle Änderungen vornehmen und ansonsten dem jetzigen Mainstream weitgehend
fortführen.
Nur wenn sich breite Schichten der Lohnabhängigen im
Bündnis mit anderen außerparlamentarisch tätigen sozialen Organisationen und Initiativen in Bewegung setzten
und gemeinsam für ihre Interessen einträten, würde die
Möglichkeit einer politischen Kursänderung bei SPD und
Grünen aufscheinen.
Stand: 28.06.2017 n

Faschismus in Deutschland I
Analysen und Berichte der KPD-O
von 1928 – 1933,
Vorwort Gruppe Arbeiterpolitik 1973

Westblock – Ostblock
Internationale monatliche Übersichten
von August Thalheimer 1945 – 1948,
Vorwort Gruppe Arbeiterpolitik 1992

August Thalheimer
Grundlagen der Einschätzung
der Sowjetunion
1946, Gruppe Arbeiterpolitik

296 Seiten A5 | Broschur | 8,00 EUR

460 Seiten A5 | Broschur | 7,50 EUR

43 Seiten A5 | 1,50 EUR
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August Thalheimer
Grundlinien und Grundbegriffe
der Weltpolitik nach dem
2. Weltkrieg
Anfang 1946, Gruppe Arbeiterpolitik
32 Seiten A5 | 1,50 EUR
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Gefahr aus, die von dieser Partei ausgeht. Andererseits ist
die Partei nicht in ihrer Gesamtheit faschistisch: Sie bewegt
sich nicht in einem dafür passenden Umfeld und sie hat in
ihrem jetzigen Entwicklungsstadium weder den Charakter
einer Massenbewegung noch die konsequente Zielsetzung
der gewaltsamen Zerschlagung der Gewerkschaften und
der diktatorischen Abschaffung der Rechte der Lohnabhängigen und des Sozialstaates (vgl. Kasten »Grundzüge
des Parteiprogramms«). Das ist für die Gegenwart so festzustellen, für eine fernere Perspektive sagt das noch nichts.
Da die AfD eindeutig autoritäre Lösungen propagiert, rassistische Auffassungen verbreitet und den Anspruch erhebt,
in dieser Weise den ordnungspolitisch noch akzeptierten
Parlamentarismus vor sich herzutreiben, ist ihre ideelle
Geistesverwandtschaft mit faschistischen Kräften nicht zu
leugnen. Sie vermeidet unter den gegenwärtigen Umständen, mit dem tabuisierten Nationalsozialismus identifiziert
zu werden. Sie möchte möglichst breite Schichten des unzufriedenen Teils der Bevölkerung ansprechen. Der AfD
gelingt das bisher in einem Ausmaß wie keiner anderen
Gruppierung in der Geschichte der BRD. Das macht ihre
Gefährlichkeit unter gegenwärtigen Bedingungen aus.

Die AfD vor der
Bundestagswahl
Es ist sehr wahrscheinlich, wenn auch nicht sicher, dass
mit der AfD im Herbst eine neue Partei rechts von CDU/
CSU in den Bundestag einzieht. Wie in anderen europäischen Ländern ist dieser Vorgang Ausdruck von Veränderungen, teilweisem (Italien, Frankreich) Verfall des bisherigen Parteiensystems. Am rechten Rand entwickelt sich
eine Strömung, die von bürgerlichen PolitikerInnen und
ihnen nahestehenden Medien als »rechtspopulistisch«1 bezeichnet wird. In Gruppierungen der Linken (im weitesten
Sinne) wird häufig der Begriff »faschistisch« zur Kennzeichnung der Positionen der AfD verwendet. Nachdem es
in der Geschichte der BRD zwar eine Reihe von rechtsextremen Gruppierungen und Parteien (SRP – Verbot 1952, NPD
– knapp gescheitert in der BT-Wahl 1969, Rep etc.) gegeben
hatte, diese aber nie in den Bundestag gelangt waren und
nach einem gewissen Aufstieg in der öffentlichen Wahrnehmung einen Wiederabstieg erlebt hatten, scheint sich
mit der AfD (mittlerweile in dreizehn Landtagen vertreten) eine dauerhafte Präsenz abzuzeichnen, die auch einen
starken Flügel faschistischer Kräfte umfasst.

Wo steht die AfD?
Es ist offensichtlich, dass die AfD viele Einzelpersonen und
einige Strömungen in sich trägt, auf die die Bezeichnung
»faschistisch« zutrifft. Darin drückt sich die tendenzielle
1

Der Begriff des Rechtspopulismus ist für die exakte politische und
wissenschaftliche Analyse unbrauchbar. Er wird insbesondere von
bürgerlichen PolitikerInnen und Medien verwendet, um Bedrohungen
des bürgerlich-parlamentarischen Systemkonsenses abzuwehren.
Dies gilt in deren Logik für »rechts« wie »links«, die Bezeichnungen
»Rechts-« und »Linkspopulisten« erlauben ihnen eine Gleichsetzung
von rechts und links. Etwas anderes ist der Gebrauch als grober Sammelbegriff, ohne den manche Diskussion nicht auskommt. Letztlich
sind »rechtspopulistische« Parteien doch recht ähnlich. Die Wählerbasis ist untere Mittelschicht, bis in die Facharbeiterschaft reichend,
wobei Männer mittleren Alters dominieren. Durchgängig alle diese
Gruppierungen wenden sich gegen Ausländer, Flüchtlinge und diejenigen, die sie als »Gutmenschen« begreifen.
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Ökonomische, soziale und politische
Voraussetzungen
Die Auflösung der Sowjetunion und ihres sozialistischen
Lagers haben die Welt grundlegend verändert und die Klassenverhältnisse auch auf nationaler Ebene neu positioniert.
Der strukturpolitische Sieg des Kapitalismus über die bisherige Form sozialistischer Vergesellschaftung, der von
den Herrschenden als »alternativlos« hingestellt wird, hat
auch in bisher systemoppositionellen Kreisen zu großer Resignation geführt. Dazu kommen Entwicklungen und Veränderungen in der kapitalistischen Ökonomie selbst: Auflösung der Großbetriebe in kleinere Einheiten, Tarifflucht
der Unternehmer und ihrer Verbände, Schaffung eines
Niedriglohnsektors mit gesetzlichen Mitteln und ökonomischem Druck, Anpassung der Gewerkschaften an diese
Bedingungen statt des Versuchs, gegenzuhalten usw.
Die SPD als Regierungspartei und die Vorstände der Gewerkschaften haben sich den Kapitalisten zur Verfügung
gestellt, um die Folgen der globalen Umbrüche und der
Zurichtungen der nationalen Arbeitsmärkte auf die Lohnabhängigen abzuwälzen. Der zentrale Umbruch wurde von
der SPD-Grüne-Koalition mit der Agenda 2010 und den
Hartz-Gesetzen vorgenommen. Seitdem haben sozialpolitische Transferleistungen (Arbeitslosengeld, Sozialhilfe,
Rente usw.) nicht mehr die Aufgabe, den Lebensstandard
auch unter Bedingungen ohne Erwerbsarbeit halbwegs zu
sichern. Sie werden vielmehr als Instrumente zur Verarmung und Disziplinierung der Lohnabhängigen genutzt.
Die Schere bei den Einkommen und Vermögen in der Bevölkerung ging seitdem immer weiter auseinander. Untere
Lohngruppen und Langzeitarbeitslose wurden mehr und
mehr abgehängt und in dieser Lage gefangen. Die Verbitterung darüber wuchs.
Ohne eine Erklärung, wie diese Entwicklung mit der kapitalistischen Wirtschaftsweise zusammenhängt, befinden
sich viele von sozialem Abstieg betroffene oder sich davon
bedroht fühlende Menschen in Orientierungslosigkeit. Sie
vertrauen der Sozialdemokratie und den anderen bürgerlichen Parteien nicht mehr, auch den Gewerkschaften nicht.
Die antikapitalistische Linke ist für viele ebenfalls derzeit
keine Option. So kann es kommen, dass frühere treue Wählerschichten der SPD, der französischen SP und KP usw.
heute zur AfD bzw. zum Front National laufen. Man sollte
sich aber nicht täuschen: Den Zulauf und die Wahlerfolge
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rechter Parteien nur aus der sozialen Lage und angeblicher
Alternativlosigkeit zu erklären, wäre zu einfach. Es müssen
konkrete politische Bedingungen hinzukommen.
Der Aufstieg der AfD ist nicht ohne die letzte Weltwirtschaftskrise (2007/8) zu verstehen. Diese Krise ging
so tief, dass die Herrschenden eine gewisse Zeit lang sogar bereit waren, die Anwendung keynesianischer Methoden zu akzeptieren: Der Staat sollte eingreifen, damit
der Schaden für die Gesamtwirtschaft nicht noch größer
würde. Ein Beispiel war etwa die sogenannte »Abwrackprämie«, eine Subvention für die Autoindustrie. Der Kern
der staatlichen Rettungsmaßnahmen war die bisher beispiellose Bankenrettung, bei der der Staat mit Hunderten
von Milliarden einsprang, um das System zu retten. Diese
war zwar im strengen Sinne nicht keynesianisch, wurde
aber in weiten Teilen der Öffentlichkeit so dargestellt (Hetze gegen die »faulen Griechen«, denen sie angeblich zugute
komme; bekanntlich sah aber die arbeitende und erwerbslose griechische Bevölkerung von den »Hilfspaketen« so
gut wie nichts). Wirtschaftsliberale Kräfte wandten sich
nach wie vor dagegen. Sie propagierten nach wie vor ihr
sozialdarwinistisches Weltbild, wonach ein Kapitalismus
ohne Pleiten nicht möglich ist (soweit muss man als Linker
sogar zustimmen, wenn auch natürlich mit ganz anderen
Schlussfolgerungen) und daher das ökonomisch Schwache
und Unterlegene nicht überlebensfähig ist. Aus dieser Welt
konservativ-liberaler Wertvorstellungen kommt eben auch
die AfD mit ihrem ursprünglich dominanten Lucke-Flügel.
Es ist vor allem die Welt des Mittelstandes und der Mittelschicht, in der in der Krise entsprechende Abstiegsängste
entstehen und rechtspopulistisch organisierbar sind. Die
AfD wendet sich gegen sozial schwächer Dastehende und
gegen fremd erscheinende Minderheiten.

Zur Gründungsgeschichte der AfD
Die AfD kommt ursprünglich aus wirtschaftsliberalen Zusammenhängen. Von Beginn an galt sie als eindeutig marktliberal in der Nachfolge der FDP, in den soziokulturellen
Fragen als rechts von CDU/CSU. In ihrer Gründungszeit
war sie professoral geprägt (Bernd Lucke, ursprünglich
CDU) und wies als besonderes Markenzeichen eine wirtschaftswissenschaftlich hergeleitete Gegnerschaft gegen
den Euro auf. Von Anfang an waren aber auch Nationalkonservative wie Alexander Gauland und Konrad Adam dabei, und Vertreter rechtspopulistischer und faschistischer
Strömungen, denen die AfD als ein neuer Kristallisationsfaktor erschien, sprangen auf den Zug auf. Dabei war, entsprechend dem Weltbild ihrer Gründer, der Weg der AfD
nach rechtsaußen von Anfang an vorgezeichnet. Nachdem
durch die sogenannten Rettungspakete für Griechenland
der Euro-Krise in der deutschen Öffentlichkeit die Spitze
genommen worden war, trat vorübergehend ein Niedergang
in der Entwicklung der Mitgliedschaft und der Umfragewerte der AfD ein.
Im Sommer 2015 trat ein neuer Faktor auf, in dem das
ganze rechte Spektrum eine Gefährdung für den nationalen
Zusammenhalt Deutschlands erblickte: die verstärkte Zuwanderung von Flüchtlingen aus überwiegend islamisch
geprägten Kriegsgebieten. Die AfD wurde zum Sammelpunkt und Sprachrohr derer, die der Bundesregierung für
deren taktisch flexible und von rationaler Staatsräson bestimmte Flüchtlingspolitik Rechtsbruch (vorübergehende
Aussetzung des Dublin-Abkommens) und Verstoß gegen angeblich deutsche Interessen vorwarf. Der Richtungswechsel
zeigte sich im Juni 2015 durch die Wahl von Frauke Petry
anstelle Luckes zur Vorsitzenden. Dieser verließ daraufhin
mit seinem Anhang die AfD.

Grundzüge des AfD-Programms
Zum Programm der AfD wäre viel zu sagen, doch reicht hier
der Platz dafür nicht aus. Im Endeffekt kommt es darauf an,
was die Partei in der Richtung, die sie verfolgt, durchsetzen
kann – auf die beschriebene indirekte Weise, indem parlamentarische Parteien ihre Forderungen aufgreifen, oder
irgendwann durch eigene Regierungsbeteiligung. So oder
so muss sich unser Widerstand dagegen richten.
Die Grundzüge des Programms sind nationalistisch, völkisch, neoliberal, antiemanzipatorisch. Es ist gegen die
Rechte und soziale Absicherung der Lohnabhängigen, gegen die Rechte der Frauen und der ethnisch definierten
Minderheiten gerichtet und leugnet menschengemachte
Ursachen des Klimawandels. Im einzelnen:
• In der Steuer- und Finanzpolitik sollen Kapitalsteuern
reduziert (Gewerbesteuer) oder abgeschafft (Erbschaftssteuer), im Grundgesetz analog zur "Schuldenbremse"
eine "Steuerbremse" eingeführt werden; Stärkung der
mittelständischen Wirtschaft; auf europäischer Ebene
Wettbewerb um die niedrigsten Steuern.
• Sozialversicherungen sollen zerschlagen werden (»nicht
mehr zeitgemäß«); »Zuwanderung in unsere Sozialsysteme« soll abgewehrt werden; Abschaffung des gesetzlichen Rentenalters; Abschaffung der Arbeitsagenturen,
Jobvermittlung nur noch durch kommunale Jobcenter.
• Nach internen Auseinandersetzungen entschied sich die
AfD, den gesetzlichen Mindestlohn beizubehalten, denn
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angeblich erlaube der Mindestlohn (derzeit 8,84 €) »eine
Existenz jenseits der Armutsgrenze und die Finanzierung
einer, wenn auch bescheidenen, Altersversorgung«, wovon natürlich keine Rede sein kann.
• Das Erneuerbare-Energien-Gesetz soll abgeschafft, die
Förderung erneuerbarer Energien eingestellt werden;
• In der Geschlechterpolitik fordert die AfD eine »aktivierende Familienpolitik«, also: Sanktionierung von Alleinerziehenden und von Menschen, die keinen Nachwuchs
zeugen und gebären, über die Steuer-, Sozial- und Rentenpolitik, im übrigen mit dem Ziel, Akademikerkinder
statt Arbeiterkinder zu fördern; Fortsetzung und Verschärfung der Verfolgungsbetreuung bei Hartz IV.
• Verschärfungen in der Straf- und Sicherheitspolitik:
Strafmündigkeitsalter auf zwölf Jahre senken; »kriminelle Migranten« ausweisen.
• Grundrecht auf Asyl an "Nützlichkeit" anpassen, Familiennachzug unterbinden; Integration als »Bringschuld«
des Migranten; Verbot der Schächtung von Tieren (Motto:
»Islam gehört nicht zu Deutschland").
• Erhalt des gegliederten Schulsystems; Verbot von Islamunterricht an Schulen.
• Alkohol- und Drogenabhängige sowie psychisch Kranke
in »Sicherungsverwahrung« (d. h. Lager) unterbringen.
• Nationalstaat stärken, ggf. aus Euro und EU austreten.
• Wehrpflicht wiedereinführen und aufrüsten; deutsche
Interessen durchsetzen.
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»Arbeitnehmerorganisationen« in der AfD
In der AfD gibt es zwei sogenannte Arbeitnehmerorganisationen: AVA (Alternative Vereinigung der Arbeitnehmer e. V.) und AidA (Arbeitnehmer in der AfD). Das erinnert an ähnliche Organisationsversuche faschistischer
Parteien (NSBO = Nationalsozialistische Betriebszellenorganisation), deren Funktion nicht daran besteht, »Arbeitnehmerinteressen« gegenüber dem Kapital und dem
bürgerlich-demokratischen Staat zu vertreten. Erst recht
sollen sie keine Eigenständigkeit in der faschistischen
Partei und gegenüber dem faschistischen Staat besitzen.
Ihre Funktion besteht darin, die Arbeiter und Angestellten von der gewerkschaftlichen Organisation und sozialistischen/kommunistischen Parteien abzubringen, um
sie wehrlos zu machen und in die Anhängerschaft der
faschistischen Partei einzureihen, um für deren Ziele
einzutreten. Analog ist das bei den beiden AfD-Vereinigungen zu sehen.
Die AfD-»Arbeitnehmerorganisationen« sind erst
frisch gegründet und daher noch ohne Profil. Das Wenige, das über sie bekannt ist, scheint typisch für die
derzeitigen Zeitumstände zu sein. Im Führungskader
finden sich ehemalige SPDler und Gewerkschaftsfunktionäre der mittleren und unteren Ebene. Sie gehörten
dort den rechten, standorttreuen, wirtschaftsfriedlichen
und managementtreuen Zusammenhängen an. Sie spiegeln Abstiegsängste wider, fürchten sich – dies natürlich zu Recht – vor der Stigmatisierung durch Hartz IV,
wenden sich damit aber nicht gegen Staat und Unternehmer, sondern gegen vermeintliche "Sozialschmarotzer",
Flüchtlinge und angeblich »Arbeitsscheue«. Sie fordern
gewisse Verbesserungen im Sozialsystem, bspw. Verlängerung der Bezugsdauer von Alg I (AidA) oder Hartz IV
als gestaffelte Geldleistung für langjährig Beschäftigte,
von der »in die Sozialsysteme 'Zugewanderte'« auszuschließen seien (AVA). Sie bekämpfen Betriebsräte, wenn
die allzu selbstbewusst und konfliktbereit gegen Unternehmensleitungen auftreten. Sie hoffen, durch Betonung
persönlicher Rechtschaffenheit und Orientierung auf
Sozial- und Volksgemeinschaft das erhalten zu können,
was das Kapital ihnen rein ökonomisch nicht mehr zu
gewähren bereit ist.

wichtigsten Funktionäre kommen. Viele ehemalige Anhänger der FDP wählten die AfD. Das gleiche gilt aber auch für
ehemalige Wähler der Partei DIE LINKE. Solche Angaben
sind mit Vorsicht zu genießen. 60 % der AfD-Wähler gaben
an, nicht aus Überzeugung, sondern aus Enttäuschung über
die anderen Parteien die AfD gewählt zu haben. Hier ist
vor allem zu berücksichtigen, dass auch DIE LINKE aus der
Sicht vieler WählerInnen als Protestpartei (nicht unbedingt
Ausdruck weltanschaulicher Positionierung) und in diesem Rahmen als austauschbar gilt. Mit der alten Mär von
»rot = braun«, die noch nie gestimmt hat, hat eine solche
Wählerwanderung nichts zu tun. Es muss natürlich zu Debatten Anlass geben darüber, wie die Inhalte der sozialen
Frage in nachvollziehbarer Weise in Wahlkämpfe eingebracht werden müssen.

Nach dem Kölner Parteitag
Die Flügelauseinandersetzungen in der AfD spiegeln
Grundpositionen um den weiteren Kurs der Partei wider.
Soll sie den »realpolitischen Weg einer bürgerlichen Volkspartei« (Petry) gehen oder eine »fundamentaloppositionelle
Strategie« (Höcke) verfolgen? Auf dem Kölner Parteitag, der
die Strategie für die Bundestagswahl festlegte, wurde die
Petry-Variante mit Pauken und Trompeten (einschließlich
der Beschädigung der Vorsitzenden) abgelehnt. So dürfte
deren Weg, die AfD quasi als eine Art bundesweite CSU im
parlamentarischen System zu integrieren, vorläufig unterbunden sein. Mit dem neuen Spitzenduo Gauland-Weidel
sind die Karten offenbar neu gemischt und die Koordinaten
noch weiter nach rechts verschoben.
Die Bundestagswahlen werden weiteren Aufschluss
dazu geben. Hierzu erinnern manche Kommentare daran,
dass die NPD 1969 schon einmal nahe daran war, in den
Bundestag einzuziehen, das dann jedoch äußerst knapp
verpasste. Ein derartiger Vergleich hinkt schon wegen des
großen Zeitabstandes und der ganz anderen Verhältnisse in
der Gesellschaft und in der NPD der damaligen Zeit. Die
AfD bietet heute einen sehr viel gefestigteren Eindruck aufgrund der Brückenfunktion zwischen dem national- und
wertkonservativen Lager und den rechtsextremen Kräften
sowie der taktischen Verarbeitung früherer Erfahrungen,
mittels derer die AfD ihre aktuelle Strategie formuliert.

Kampf gegen rechts
Auf dieser Woge gelangte die AfD in immer mehr Landtage. Hier kam es erneut zu dem Effekt, dass die von einer
relativ doch recht kleinen, entschlossenen Gruppierung
geschürte Proteststimmung in Teilen der Bevölkerung die
parlamentarischen Parteien vor sich her trieb. Als besonders aktiv erwies sich dabei die CSU, die sich mit der AfD
einen Schaukampf um die weitestreichende Radikalität
lieferte. Auf der Straße spielte diese Rolle PEGIDA. Widerwärtige Höhepunkte lieferte die AfD in dem von Petry
und Storch geforderten Schießbefehl auf Flüchtlinge an der
Südostgrenze der EU, dem Umgang mit einem Holocaustleugner in ihrer Fraktion im baden-württembergischen
Landtag und immer wieder Björn Höcke mit seinen Äußerungen und seinen Kontakten in offen faschistische Kreise.
Nach all dem wird die AfD meist als radikale Mittelschichts- und Mittelstandspartei aufgefasst, deren Wählerschaft bis untere Einkommensschichten reicht. Bei Parlamentswahlen wird sie Studien zufolge zu jeweils hohen
Anteilen von Männern mit geringen Bildungsabschlüssen,
ArbeiterInnen und Arbeitslosen gewählt. Andere widersprechen und bezeichnen sie als Partei des gehobenen
Mittelstandes. Sicher ist, dass aus diesem jedenfalls ihre
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Gewerkschaften wenden sich in Stellungnahmen scharf gegen die AfD. Sie bieten auf ihren Internetseiten Argumentationshilfen an (z. B. »21 Gründe, warum Gewerkschaften
Rechtspopulisten wie AfD, Pegida und Co. ablehnen«, DGB
Nordrhein-Westfalen). Sie haben verstanden, dass die Programmatik der AfD sich gegen Rechte von Lohnabhängigen und Erwerbslosen richtet, weil sie a) die Spaltung der
Arbeiterklasse in In- und Ausländer betreibt, b) Sozialleistungen verringern, Sozialversicherungen teilweise privatisieren will, c) gegen Betriebsräte vorgeht, die sich im
Betrieb konfliktbereit zeigen, und d) auch Gewerkschaften
selbst in diesem Sinne angreift (vgl. Kasten). In diesen Stellungnahmen äußert sich aber vor allem ein staatstragendes
sozialdemokratisches Bewusstsein, das das traditionelle
sozialstaatliche Kapitalismusmodell gegen neoliberale Angriffe schützen will. Da sich die AfD mit den nationalistischen, völkischen, rassistischen Teilen ihrer Programmatik aus dem geltenden bundesdeutschen Parteienkonsens
heraushebt, sind die gewerkschaftlichen Abgrenzungen
nach außen und innerorganisatorisch sehr deutlich, führen
aber nicht zu weitergehenden Einsichten über die derzeitigen Realitäten im Kapitalismus und die Rolle der AfD in
9

der bürgerlichen Politik. Deshalb stört das nicht die Sozialpartnerschaft mit den Unternehmern, im Gegenteil, es
gibt auch gemeinsame Erklärungen mit diesen im Interesse
der »Wirtschaft«, des Standorts, der EU, des Euro usw. Gewerkschaftliche Aufrufe warnen vor der Stimmabgabe für
»rechtsextreme und rechtspopulistische« Parteien wie die
AfD.
In der Praxis ergibt sich ein anderes Bild. Es gibt auch
regionale Gliederungen des DGB und der Einzelgewerkschaften, die Diskussionsveranstaltungen zur AfD organisieren, zum Widerstand gegen PEGIDA aufrufen etc.,
aber selbstverständlich ist das nicht. Mittlerweile ist die
Furcht vor Auseinandersetzungen z. B. in Belegschaften
von Betrieben verbreitet, wenn etwa aktive und kritische
KollegInnen sich plötzlich als AfD-Sympathisanten oder
-Mitglieder/-Funktionäre outen. Es ist nicht auszuschließen,
dass rechtsorientierte Kräfte sich engagieren, wo es um berechtigte soziale Interessen geht, und damit Zustimmung
und Anhang auch für ihre Ideologie gewinnen. Schon in
der Weimarer Republik haben Teile der völkischen Parteien
und der NSDAP bewusst an der Vertretung von Arbeiterinteressen angeknüpft, um die KollegInnen den Sozialdemokraten und Kommunisten zu entziehen. Damals war die Arbeiterbewegung gespalten, aber potenziell stark. Unter den
heutigen Verhältnissen hat sie ein sehr viel schwächeres
Bewusstsein. Dies lässt sich auch in Parlamentswahlen ablesen, in denen die AfD auch unter Gewerkschaftsmitgliedern einen ähnlich hohen Anteil hat wie in der Gesamtgesellschaft.
Dagegen müssen klassenkämpferische gewerkschaftliche Tarifpolitik und antikapitalistische Sozialpolitik
gesetzt werden. Unter beiden ist zu verstehen eine Orientierung und eine Konfliktbereitschaft, die keine Rücksicht
nehmen auf die Profitinteressen des Kapitals oder die Lage
der öffentlichen Haushalte, sondern die Interessen und Bedürfnisse der Lohnabhängigen und Erwerbslosen in den
Mittelpunkt stellen. Dies schließt nicht aus, dass am Ende
aus Rücksicht auf reale Kräfteverhältnisse Kompromisse zu
schließen sind. Doch es macht einen entscheidenden Unterschied in der Motivierung und Positionierung in den Auseinandersetzungen, welche Ziele zu Beginn gesetzt werden
und ob ein Durchsetzungswille dahinter steht. Viele Menschen haben nach Jahrzehnten des Lohn- und Sozialabbaus
und der system- und staatstragenden Begründungen ein Gefühl der Ausweglosigkeit. Es fehlt eine glaubwürdige und
eindeutige Orientierung, und dieses Bedürfnis kann von
der falschen Seite genutzt werden.
Ein Beispiel für die Widersprüchlichkeit und Halbherzigkeit, mit der Gewerkschaftsvorstände mit der Lage
umgehen, ist die Rentenpolitik2, die immer mehr in den
Mittelpunkt von Auseinandersetzungen rückt. Die Gewerkschaften haben sich auf eine Vorlage der IG Metall für eine
Kampagne geeinigt. Auffällig ist nun zweierlei: Sie hat
kaum praktische Bedeutung, weil so gut wie keine Aktionen
und Mobilisierungen organisiert werden, von dem bundesweiten Aktionstag am 31. Mai einmal abgesehen. Der zweite Punkt ist die Begrenzung in der wirksamen Reichweite
der Forderungen: Die Gewerkschaften wollen das Rentenniveau (Verhältnis der sogenannten Standardrente zum
Bruttodurchschnittsverdienst nach Abzug der Sozialversicherungsbeiträge, aber vor Steuern) von derzeit ca. 48 %
»stabilisieren«, in einem weiteren Schritt auf 50 % anheben.
Sie haben dazu ein Bündnis »Netzwerk für eine gerechte
Rente«, z. B. mit Wohlfahrtsverbänden, gegründet. Abgesehen davon, dass »Gerechtigkeit« im Kapitalismus eine Chimäre ist, handelt es sich hier für immer mehr Menschen um
2
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Armutsrenten (aktueller Durchschnittswert: 823 Euro). Die
Linkspartei hat 53 % sowie eine Mindestrente von 1050 € in
ihrem Wahlprogramm. Aktivisten des Bündnisses »Rente
zum Leben« fordern die Rückkehr zu den Grundsätzen der
Rentenreform von 1957, als das erklärte, zeitweise auch erreichte Ziel darin bestand, die Durchschnittsrente auf 70 %
des Nettolohns zu bringen (nach heutiger Rechnung wären
das 59 % vom Bruttolohn).
Mit solchen Beispielen wäre fortzufahren in allen Bereichen der Sozial-, Gesundheits-, Bildungs-, Wohnungspolitik. Für die naheliegende Frage der Finanzierung ist auf
die Besteuerung von Profiten, hohen Einkommen und großen Vermögen zu verweisen. Die Solidarität mit Migranten
und Flüchtlingen wäre einzubeziehen. Dazu gehört auch,
dass die Linke die Ursachen von Krieg und Flucht klar benennt, dass es eben nicht »der Islam« ist, der uns bedroht,
sondern die Destabilisierungs- und Kriegspolitik der USA,
der EU und der NATO. Wir werden nicht durch Flüchtlinge,
die nach Deutschland kommen, um unsere Arbeits- und
Lebensbedingungen gebracht, sondern durch das Kapital,
das dafür sorgt, dass in einer instabilen Arbeitswelt immer
mehr Menschen in prekäre Lebensverhältnisse gedrückt
werden, ohne die Chance, jemals wieder aus diesen herauszukommen. Bedroht werden wir von ökologischen Katastrophen wie dem Klimawandel, dem die herrschenden
Klassen nichts als hohles Geschwätz entgegensetzen. Das
kapitalistische Wirtschafts- und Gesellschaftssystem bietet
der Menschheit keine Zukunft mehr. Das wird immer deutlicher. Die AfD ist eine reaktionäre Antwort darauf, die mit
Scheinversprechen an Mittelschichten und Lohnabhängige
heranzukommen versucht.
14.6.2017 n

vgl. Arbeiterpolitik 3/2016, Das programmierte Rentendesaster, S. 26 ff.
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AfD-Mitglieder und rechte Gesinnungen im Betrieb
Wie in der Gesellschaft insgesamt, gibt es auch bei der
S-Bahn Berlin Mitglieder der AfD und KollegInnen mit
»rechter« Gesinnung. Diese spiegeln sich zunächst in der
allgemeinen Diskussion und in Gesprächen unter den KollegInnen am Arbeitsplatz wider, aber auch in betrieblichen
Organisationen, wie den Gewerkschaften EVG und GDL
In Gesprächen unter KollegInnen kommen immer wieder
rechtspopulistische Gedanken gegen Ausländer, Flüchtlinge und Homosexuelle ans Tageslicht. Zumeist von »älteren« S-Bahnern, die mehr als 30 Jahre hier arbeiten. Rechte Gesinnungen von jüngeren KollegInnen kommen selten
vor, denn diese operieren eher im Hintergrund, indem sie
ihre KollegInnen unter vier Augen oder in kleinen Gruppen ansprechen und so für ihre rechte Ideologie gewinnen
wollen. So verhalten sich wohl auch Kollegen, die der AfD
hinterher laufen.
Inzwischen wechselt die Belegschaft, indem neue KollegInnen zur S-Bahn gekommen, die selber Migranten sind
oder aus Migranten-Familien kommen bzw. von russischen
Familien (»Russland-Deutsche«) abstammen. Einige Homosexuelle arbeiten bei der S-Bahn (als die S-Bahn in WestBerlin 1984 von der DDR "Deutschen Reichsbahn" zur BVG
überging, sind viele Homosexuelle bei der BVG vor den
homophoben Angriffen ihrer KollegInnen bei BUS und UBahn zur S-Bahn geflüchtet, sie sind kollektiv zum neuen
BVG-Bereich »S-Bahn« gewechselt).
Auch gibt es ehemalige hauptamtliche Mitarbeiter der
STASI, die zwar ihre stalinistische Ideologie behalten haben, aber rechte Tendenzen ächten, ohne sich deshalb selber vor den KollegInnen als »revolutionäre« Linke oder Antifaschisten zu outen.
Einzelne linksradikale KollegInnen gibt es bei der SBahn. Die Partei DIE LINKE ist in der S-Bahn nicht sichtbar
und auch mit einer eigenen Betriebsgruppe nicht vorhanden. Einzig eine trotzkistische Gruppe »SAS« ist mit einem
Betriebsflugblatt sichtbar.
Insgesamt gibt es unter den Lokführern als größte Berufsgruppe zwar immer wieder rechte Sprüche oder Tendenzen, sie konnten aber bisher keine Wurzeln bilden.
Was hilft? An folgender Begebenheit versuche ich das zu
verdeutlichen: Ein Kollege, bisher nicht weiter aufgefallen,
sprach darüber, dass er als Parteimitglied für die AfD in
seinem Stadtbezirk arbeitet. Er erkundigte sich bei Funktionären der GDL, ob seine Parteimitgliedschaft in der AfD
ein Problem für die GDL darstellt. Ein GDL-Betriebsrat reagierte darauf im Beisein von mehreren Kollegen: »Was Du
außerhalb des Betriebes treibst, ist zunächst Deine Sache,
die Folgen davon sind auch Deine Sache. Wenn Du im Betrieb die Auffassungen der AfD verbreitest, hast Du mich
und sicher auch viele andere Kollegen gegen Dich, weil Du
eine menschenverachtende Auffassung verbreitest, weil Du
unsolidarisch bist, und das brauchen wir hier genau nicht.
Als Betriebsrat werde Dich nicht vertreten können, weil Du
Dich mit der AfD von der notwendigen Solidarität verabschiedest.«
Eine deutliche Haltung gegenüber den Grundsätzen der
AfD-Politik ist das Entscheidende für eine Zurückweisung
solcher Auffassungen im Betrieb. Das bedeutet aber auch,
eine deutliche Haltung gegenüber dem Unternehmer zu haben und dafür bei den Kollegen zu werben und sie dafür zu
gewinnen. Das ist momentan nicht die allgemeine Haltung
der Gewerkschaftsvorstände, die drücken sich davor. Von
dort aus werden auch NPD-Funktionäre in der Gewerk-
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schaft akzeptiert, wenn diese öffentlich keine Werbung für
ihre Gesinnung machen.

In den Gewerkschaften ...
Die EVG-Betriebsgruppe wird stark von der DGB-Politik geprägt. Rechte Tendenzen werden im Keim erstickt. So gab
es auch Meldungen aus der EVG an die GDL bei der S-Bahn,
dass GDL-Mitglieder rechten Organisationen angehören
und diese KollegInnen rechte Gesinnungen im Betrieb verbreiten.
Der Versuch von KollegInnen, die GDL als Spektrum ihrer rechten Gesinnungen zu nutzen, scheiterte im Ansatz.
Nachdem KollegInnen mit demokratischen, transparenten
und linksradikalen Vorstellungen in Ämter der GDL gewählt wurden, wurde das Leben für rechte Gesinnungen
schwerer. Verschiedene Versuche der »Konterrevolution«,
mit Misstrauensanträgen oder Abwahl von »linken« Gewerkschaftsfunktionären, scheiterten am Willen der Gewerkschaftsmitglieder.
Eine GDL-Bezirksjugendlleiterin mit rechtspopulistischer Haltung hat ihren Kampf inzwischen verlagert.
Ehemalige Gewerkschaftsmitglieder mit ihrem rechtem
Gedankengut wollen nun mit der nächsten Betriebsratswahl 2018 mittels einer unabhängigen Liste ein Spektrum
der rechten Gesinnung bei der S-Bahn aufbauen und in den
Wahlkampf gehen. Die politische Auseinandersetzung in
der Gewerkschaft hat sich so in den Betriebsrat verlagert.
Die Gewerkschaften EVG und GDL wollen nun zusammen zur BR-Wahl 2018 mit einer gewerkschaftsübergreifenden Betriebsratspolitik ein unausgesprochenes »Bündnis
gegen Rechts« bilden, um zusammen gegen den rechten Populismus und Anti-Solidarität im Betrieb die Mehrheit der
BR-Listenplätze zu erringen.

...und am Arbeitsplatz
Schwerwiegender sieht die Tätigkeit von AfD-Mitgliedern
und KollegInnen mit rechter Gesinnung im Betrieb aus.
Denn einen vollkommenen Überblick über das Geschehen
kann man bei einem Flächenbetrieb wie der S-Bahn nicht
erlangen, das ist ja keine einzelne Fabrikhalle.
Ein rechtsorientierter Ausbildungslokführer hat nach
vorliegenden Informationen schon einmal die Ausbildung
von Lokführer-Anwärtern abgelehnt, da sie einen migrantischen Hintergrund haben.
Ein Lokführer, der aktives AfD-Mitglied ist, lässt in den
Meldestellen der Lokführer immer wieder Sprüche von den
allgegenwärtigen »linken Journalisten« usw. ab, die aber
nur bei wenigen KollegInnen Anklang finden. Was sich in
Abwesenheit bekannter »linker« KollegInnen in den Gesprächen unter den Lokführern abspielt, berichten dann
KollegInnen immer wieder in persönlichen Gesprächen
unter vier Augen.
Schlimmer ist es dagegen in den Werkstätten der SBahn, wo sich teilweise rechte Tendenzen frei produzieren
können. Dort gilt es als »Schwerverbrechen«, einen Kollegen beim Vorgesetzten oder Betriebsrat anzuschwärzen
(warum auch immer). Verbale rechtsorientierte Angriffe
und Drohungen körperlicher Gewalt gegenüber Andersdenkenden und Migranten sind an der Tagesordnung, werden
aber oft nicht gemeldet und somit nicht dem BR oder Gewerkschaften bekannt.
Willi K. n
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Betroffene beginnen sich zu wehren
»Niemanden trifft die Wohnungsnot in Deutschland so hart
wie die Berliner, heißt es in einem von der Wohnungswirtschaft veröffentlichten Bericht. Das liegt auch daran, dass
Bauträger in der Stadt Mietshäuser kaufen und aufteilen,
um die Mietwohnungen in Eigentumsobjekte umzuwandeln und zu verkaufen. […] Knapp 13.000 Mietwohnungen
wandelten Hauseigentümer im vergangenen Jahr in Eigentumsobjekte um. Das sind fast so viele Wohnungen, wie im
ganzen vergangenen Jahr neu gebaut wurden und den Wohnungsbestand mehrten (13.800).« [»Tagesspiegel«, 11. Juli
2017]
Die Umwandlung von Miet- in Eigentumswohnungen
ist nur eine der zahlreichen Methoden, mit denen Hauseigentümer und zunehmend internationale Investmentfonds
versuchen alteingesessene Bewohner*innen zu vertreiben.
Dazu zählen Luxus- und vor allem energetische Modernisierungen, gegen die sich die Mieter*innen juristisch kaum
zur Wehr setzen können.
So lief die Verdrängung in den vergangenen Jahren zumeist ohne Gegenwehr ab. In letzter Zeit allerdings häufen
sich die Fälle, in denen sich Betroffene zur Wehr setzen.
Der Artikel aus dem MieterEcho online vom 19. Juni 2017
(siehe Kasten) schildert einen solchen Fall.

Vertreibung trotz Milieuschutz? – MieterInnen in der Friedelstraße 44 wehren sich
Anfang April bekamen die Mietparteien des Hauses in der
Friedelstraße 44 (Reuterkiez Neukölln) die Ankündigung
der geplanten energetischen Modernisierung zugestellt. So
soll beispielsweise die Miete einer 58 qm großen Wohnung
von derzeit 449 Euro Warmmiete um 271 Euro steigen. Die
Heizkosten betragen monatlich 85 Euro; nach der Sanierung sollen sie um 20 bis 30 Prozent sinken. Im Klartext:
Für die Einsparung von 25, höchstens 30 Euro an Heizkosten dürfen die Bewohnerinnen nach der Sanierung 271
Euro berappen.
[…] Sollten die Eigentümer des Hauses, Yvonne und
Stephan Lindow, ihre Pläne durchsetzen können, würde
wohl die Mehrheit der heutigen MieterInnen aus dem Kiez
vertrieben. Denn wovon soll beispielsweise eine alte Dame,
deren Rente knapp über der Grenze liegt, um Wohngeld beantragen zu können, zukünftig leben? Hier schlagen bereits
30 oder 50 Euro zu Buche und bedrohen die Existenz.
Mal abgesehen von der tatsächlichen Bilanz nach einer
energetischen Modernisierung – so nimmt beispielsweise
die Gefahr von Schimmelbildung im Haus zu – dienen die
gesetzlichen Regelungen in erster Linie den Immobilienbesitzern und den Bauunternehmen. Die Eigentümer können
11 Prozent der Investitionskosten auf die Miete aufschlagen; nach 9 Jahren haben die BewohnerInnen alles bezahlt.
Danach kassieren die Hausbesitzer weiter die erhöhte Miete – ohne jegliche Gegenleistung. Eine mieterfreundliche
Gesetzgebung sollte die Mieterhöhung dagegen an die tatsächlichen Einsparungen von Energiekosten binden – also,
wie im geschilderten Falle der Friedelstraße, auf 20 oder 30
Euro begrenzen.
Die BewohnerInnen des Hauses wollen die Abzocke
mittels energetischer Sanierung nicht ohne Gegenwehr
hinnehmen, zumal die Vermögensverwaltung glaubt, sich
nicht einmal an die gesetzlichen Bestimmungen halten zu
müssen. In ihrem Schreiben zur energetischen Sanierung
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vom 28. März 2017 kündigt sie den Baubeginn für den 15.
Mai an. Der Vermieter muss den Mieter in Textform (schriftlich) informieren. Dazu muss er die Modernisierungsmaßnahme spätestens drei Monate vor dem Beginn ankündigen.
Auf einer Versammlung einigten sich 9 von den 10 Mietparteien darauf, die Modernisierungsmaßnahme wegen
der nicht ordnungsgemäßen Ankündigung in ihren Wohnungen nicht zu dulden – trotz der Drohungen der Hausverwaltung vom 4. April: »Vorsorglich weisen wir darauf
hin, sofern es zu einer Bauverzögerung kommt und gegebenenfalls dadurch Mehrkosten entstehen, wir Ihnen diese in
Rechnung stellen müssten.« […] Selbst an den von der Vermögensverwaltung angekündigten Baubeginn am 15. Mai
hielten sich die Handwerker nicht. Im Auftrag der Hausverwaltung rückten sie am 2. Mai an, rissen die Fenster im
Hausflur raus und ersetzten sie durch neue. In den Wohnungen – bis auf eine neu vermietete – scheiterten sie, weil
ihnen der Zutritt verwehrt wurde.
Am 16. Mai wurde mit der Aufstellung des Baugerüstes
in der Friedelstraße 44 begonnen; eine Woche später mit
den Arbeiten auf dem Dach. Per einstweiliger Verfügung
versuchen die MieterInnen die Baumaßnahmen zu stoppen
– bisher noch ohne eine Entscheidung des Landgericht Berlin. Trotzdem ruhen seit dem 2. Juni die Bauarbeiten. Das
Bezirksamt Neukölln verfügte einen Baustopp weil eine
öffentlich-rechtliche Baugenehmigung fehlt. Ohne den Zusammenhalt der BewohnerInnen und die Bereitschaft auch
an die Öffentlichkeit zu gehen, hätte das Bezirksamt wohl
kaum davon erfahren.
Zwar konnten die MieterInnen den Beginn der energetischen Sanierung erst mal stoppen. Aber das ist nur ein
Aufschub. Allein mit juristischen Mitteln dürfte die energetische Sanierung auf Dauer nicht zu verhindern sein.
Hierzu bedarf es des Druckes einer breiteren Bewegung, die
dazu beiträgt, dass positive Beispiele Schule machen.
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In der unmittelbaren Nachbarschaft der Friedelstraße sind
in letzter Zeit etliche Initiativen entstanden, die sich gegen
die Vertreibung der Bewohner aus dem Kiez zur Wehr setzen:
• In nur 300 m Entfernung befindet sich der Häuserblock
Fram-, Nansen-, Pflüger-, Pannierstraße, in dem über 300
Mieter*innen wohnen. »Wir haben »Unser Block bleibt
e.V.« gegründet, als im Herbst 2016 neue Immobilienbesitzer große Anteile der Mietgebäude übernommen haben,
hinter deren Firmengeflecht sich neben anderen auch die
Samwer-Brüder verbergen – renditeorientierte Investoren,
die in den Berliner Immobilienmarkt drängen. Als langjährige Nachbarn und Mieterinnen fürchten wir um unser Zuhause, wollen uns aber nicht verdrängen lassen und
stärken im Verein unseren Zusammenhalt.«
• Die Nachbarschaftsinitiative Weserstraße – sie kreuzt die
Friedelstraße – wehrt sich gegen das neue errichtete »Fantastic Foxhole Hostel«. »Die Nachbarschaftsinitiative setzt
ihre Hoffnungen nun auf den Bezirk, der dem Hostel die
Genehmigung verweigern soll. Andernfalls befürchten sie
einen Dammbruch, der den Kiez endgültig gewerblichen
Interessen und der Touristifizierung unterwerfe. Das Hostel sei von seiner Geschäftsstruktur absolut auf Partytourismus aus.« [taz, 10. Mai 2017]
• Nur wenige Häuser entfernt, in der Friedelstraße 54, wehren sich die Mietparteien gegen internationale Investoren,
die mittels energetischer Sanierung versuchen ihre Immobilien aufzuwerten, zu verkaufen und die alte Nachbarschaft zu vertreiben. Das Haus wurde von der Wiener
CITEC Immobilien GmbH gekauft und vor kurzem an
Luxemburger Briefkastenfirma »Pinehill Sárl« verkauft.
Dies sind nur drei Beispiele für die in Nord-Neukölln entstandenen Miet-Initiativen, die sich auf einer monatlich
stattfindenden Kiezversammlung treffen. Sie versuchen
die in Berlin erlassene Milieueschutzverordnung – z.B. für
den Reuterkiez – zu nutzen. Sie wirkt wie ein kleines Heftpflaster auf einer großflächigen Verbrennung. Die Verordnung kann den Investoren kleine Stolpersteine in den Weg
legen, zu zeitlichen Verzögerungen und Mehrkosten für die
Hauseigentümer führen. Doch einen wirksamen Schutz vor
Verdrängung bietet sie nicht – vor allem weil sie die Eigentums- und Verfügungsrechte der Immobilienbesitzer nicht
in Frage stellt.

der eingesetzten Beamten gefährdet, wurde von verschiedenen Zeitungen wie auch in der Radio- und Fernsehberichterstattung begierig aufgegriffen.
Auch wenn die Mehrheit der Mieter*innen im Reuterkiez die politischen Ziele und Auffassungen aus dem Kiezladen 54 nicht teilt, stieß die Räumung auf breites Unverständnis und Ablehnung. Die Betreiber*innen galten vielen
als Nachbarn, die eine für den Kiez einen sinnvollen und
notwendigen Treffpunkt betrieben.
Berlin, 18.07.2017 n
Aus der Presseerklärung NachbarschaftsInitiative
WESERKIEZ vom 5. Juli 2017
Am 29. Juni 2017 protestierten viele Mitglieder unserer
Initiative gegen die Räumung, die für uns steht für ein
weiteres aktives Ausliefern der gewachsenen Berliner
sozialen Wohn- und Lebensräume an internationale
gnadenlose Finanzspekulation durch Politik, Bezirk
und Senat!
Wir fordern vom Bezirk Neukölln:
• Kurzfristige Beschaffung geeigneter Ersatzräume für
die Betreiber des Kiezladens Friedel54!
• Förderung des Aufbaus weiterer neuer Kiezläden!
• Milieuschutz auch für nachhaltige Kleingewerbe und
Kulturzentren!
• Wirkungsvolle energische aktive Maßnahmen gegen
das weitere Vordringen von Finanzhaien und die fortschreitende Ausplünderung und Verdrängung der hier
lebenden Bevölkerung!
• Aktive, auch strukturell nachhaltige Unterstützung
der bestehenden und sich bildenden Mieter- und
Nachbarschafts-Vereinigungen!
Am 29. Juni wurden wir unmittelbare Zeugen der teils
gewalttätig-brutalen Übergriffe der Polizei gegenüber
uns und anderen DemonstrantInnen.
Wir fordern von Bezirk und Senat: Dringend Aufklärung, Verurteilung und Ahndung der Gewaltexzesse
von Seiten der Polizei und der Provokationen der Einsatzleitung!

Die Räumung des Kiezladens in der Friedel 54
Am frühen Morgen des 29. Juni 2017 sahen sich die Anwohner der Friedel- und umliegender Straßen mit einem riesigen Polzeiaufgebot konfrontiert; Zugang zu den Häusern
erhielten nur noch Anwohner*innen unter Vorlage ihres
Ausweises. Ziel des martialischen Polizei-Aufmarsches
war die Durchsetzung der Eigentumsrechte der »Pinehill
Sárl«, die einen gerichtlichen Titel zur Räumung des Kiezladens in der Friedelstraße erwirkt hatte.
Der Kiezladen verstand sich als ein selbstverwaltetes,
soziales Zentrum im Norden Neuköllns. Verschiedensten
Initiativen und der Nachbarschaft diente er als Treffpunkt
und wurde so auch zu einem Ort des Widerstandes gegen
die Wohnungs- und Mietenpolitik. Mit diesem Polizeieinsatz wurden nicht nur die Eigentums- und Verfügungsrechte des Immobilienbesitzers durchgesetzt, sondern zugleich auch ein Treffpunkt des politischen Widerstands
dichtgemacht – unter entsprechender Berichterstattung
der Medien. In der Friedel 54 probten die Anhänger des
»Schwarzen Blocks« für den G20-Gipfel, wurde behauptet.
Die Falschmeldung der Polizei, die »Besetzer« hätten einen
Türgriff unter Strom gesetzt und damit bewusst das Leben
A r b e i t e r p o l i t i k N r . 3 / 4 · a u g u s t 2 017
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n Pr ä s i d e nts c h a f tswa h le n i n F r a n k r e i c h :

Emmanuel Macron:
»Der letzte Schuss der Fünften Republik«
FA Z , 15 . m a i 2 017
Am 7. Mai 2017 defilierte der neu gewählte Präsident der
Fünften Französischen Republik zu den Klängen der von
Ludwig van Beethoven in seiner 9. Sinfonie vertonten »Ode
an die Freude« einsam an der Pyramide im Innenhof des
Louvre vorbei. Eine Inszenierung, die an den 10. Mai 1981
erinnern sollte, an François Mitterrands Auftritt vor dem
Panthéon. Diese Aufführung sollte das Rendez-Vous Macrons mit der Geschichte zeigen, die Würde des Amtes nach
zwei unwürdigen Vorgängern, eine fast königliche Darbietung. Aber Macrons Pyramide des Louvre ist nicht Mitterrands Panthéon. Während der Sieg Mitterands 1981 gerade
die Versöhnung der »politischen Linken«, der Anhänger
von Sozialisten und Kommunisten mit den Institutionen
der Fünften Republik ausdrückte, steht der Wahlsieg Macrons unter dem Zeichen einer erheblichen Verschärfung
der Klassengegensätze in Frankreich.
Gegenüber der Stichwahl von 2002, bei der noch 25
Millionen gegen Jean-Marie Le Pen als Präsidentschaftskandidaten gestimmt hatten, hat das Lager der Republik bei
der Stichwahl fünfzehn Jahre später 5 Millionen Stimmen
verloren. Galt die Teilnahme des alten Antisemiten und
Holocaust-Leugners noch als Betriebsunfall, der Millionen
auf die Straße und an die Wahlurnen brachte, so waren
die Reaktionen dieses Mal eher schwach. Der alte Faschist
konnte 2002 in der 1. Runde 4,8 Millionen und in der 2.
Runde 5,5 Millionen hinter sich versammeln. Seine Tochter
Marine, die sich bemüht, eine gemäßigte Fassade um ihre
menschenverachtende Organisation aufzurichten, gewann
in der 1. Runde fast 7,7 Millionen und in der 2. Runde 10,6
Millionen Stimmen.
Auch wenn Macron in etwa doppelt so viele Stimmen
an sich binden konnte, kann das den tiefen Einbruch nicht
verschleiern, der dem Front National seit 2002 ins bürgerliche Lager und ins Lager der Arbeiterklasse gelang. Mit
33,9% der Stimmen für Le Pen konnte der FN auch sein
bisheriges Top-Ergebnis von knapp 28% bei den Regionalwahlen im Dezember 2015 übertreffen.
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Das Ergebnis
Vor dem FN mit 10,6 Millionen kommen am 7. Mai 2017
noch das Lager der Nichtwähler mit 12 Millionen und dazu
4 Millionen ungültige oder leere Stimmzettel. Der Anteil
von 66% gültigen Stimmen bei einer Präsidentschaftswahl
ist der zweitschlechteste Wert in der Geschichte der Fünften Republik.1 Die schlechte Beteiligung ist Ausdruck der
»divorce«, der »Scheidung« der alten politischen Eliten von
der normalen Bevölkerung und der Enttäuschungen nach 5
Jahren Sarkozy und 5 Jahren Hollande.
Die 308 Abgeordneten von Macrons Bewegungspartei
»La République En Marche« (LREM) und die 42 Sitze des
verbündeten »Mouvement démocrate« (MoDem) nach den
Wahlen zur Nationalversammlung am 18. Juni, zusammen
60% der insgesamt 577 Mandate, können nicht darüber
hinwegtäuschen, dass dahinter nur 19% der Wahlberechtigten stehen. Möglich wurde diese in deutschen Augen
grobe Verzerrung des Wählerwillens durch die Verfassung
der Fünften Republik mit ihrem Mehrheitswahlrecht und
den Kollaps der traditionellen Parteien. Die Wahlbeteiligung bei den Wahlen zur Nationalversammlung betrug in
den 1960iger und 70iger Jahren noch um die 80%. Nach der
Wahl 1997 nahm sie kontinuierlich ab:2
1997

2002

2007

2012

2017

67,92%

64,42%

60,44%

57,22%

49,80%

Am 11. Juni 2017, bei der 1. Runde der Wahlen zur Legislative, lag der Anteil gültiger Stimmzettel bei historisch
niedrigen 46,5%, bei der 2. Runde am 18. Juni bei nur noch
18,2 Millionen oder 38% der Wahlberechtigten. Bei den Arbeitern waren es nur 31%, bei den Jungen zwischen 18 und
1
2

Nur 1969, nach dem Rücktritt de Gaulles, war der Anteil gültiger Stimmen in der 2. Runde mit 64% noch niedriger.
http://www.faz.net/aktuell/politik/wahl-in-frankreich/wahl-infrankreich-alles-auf-eine-karte-15057407.html vom 12.06.2017
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24 Jahren hatte nur jeder Vierte abgestimmt. Aussagekräftig sind nur die Ergebnisse der 1. Runde. In der 2. Runde
wird taktisch abgestimmt: Es gilt, bestimmte Kandidaten
zu verhindern, andere Kandidaten stehen nicht mehr zur
Wahl. Selbst LREM und MoDem zusammen bekamen in der
1. Runde am 11. Juni 1,4 Millionen Stimmen weniger als
Macron am 23. April:3
23. April 2017

11. Juni 2017

Sitze

Macron

8,7 Mio.

LREM u. MoDem

7,3 Mio.

350

Le Pen

7,7 Mio.

Front National

3,0 Mio.

008

Fillon

7,2 Mio

LR u.a. Gaullisten

4,9 Mio.

137

Mélenchon

7,1 Mio.

LFI, PCF u.a.

3,3 Mio.

028

Hamon

2,3 Mio.

PS u. Verbündete

2,2 Mio.

045

Der Parti Socialiste mit dem Kandidaten Benoît Hamon hat
mit 2,3 Millionen (6,5%) am 23. April und 1,7 Millionen
(7,4%) am 11. Juni einen historischen Tiefpunkt erreicht.

Die Ausgangslage
Was Frankreich aus Sicht bürgerlicher Ökonomen plagt,
sind verhinderte »Reformen«, das »Erledigen der Hausaufgaben« zu Ungunsten der arbeitenden und erwerbslosen
Bevölkerung. Die deutsche Bourgeoisie konnte die politische und gewerkschaftliche Orientierungslosigkeit nach
dem Zusammenbruch der DDR und des Ostblocks nutzen
und die soziale und rechtliche Lage der Bevölkerung in
Deutschland Stück für Stück verschlechtern. Die westdeutschen Gewerkschaften waren bei diesem Spiel mehr oder
weniger williges Werkzeug. Ebenso als unter der SchröderFischer-Regierung mit der Agenda 2010 ein Quantensprung
im Sozialabbau gelang. Gepaart mit der wachsenden Produktivität konnte die deutsche Industrie so zum »Exportweltmeister« aufsteigen und neben den Waren auch die
Arbeitslosigkeit und die sozialen Probleme zu einem Teil
ins Ausland verlagern. Ein Konzept, das den Interessen
der deutschen Bourgeoisie entspricht und von den Gewerkschaftsvorständen unterstützt und von der Masse der
Beschäftigten aktiv oder passiv mitgetragen wurde. Was
heute »Standort« heißt, nannte man früher »Vaterland«.
Ein solches Verständnis von Gewerkschaftspolitik gibt es
natürlich auch bei Beschäftigten und Gewerkschaften in
Frankreich. Aber die Härte der Klassenauseinandersetzungen links des Rhein ist eine andere als in Deutschland.
Nach dem Zusammenbruch der DDR fand ein kultureller,
politischer und gewerkschaftlicher Roll-Back im vereinten
Deutschland statt. In Frankreich kam es ab Mitte der 1990er
Jahre zu heftigen Klassenkämpfen.
Die Vorgeschichte begann spätestens 1981. Mit Mitterand war zum ersten Mal in der Geschichte der Fünften
Republik ein Bewerber der »Linken« zum Präsidenten gewählt worden. Mit ihm verbanden sich Hoffnungen, an
den Front Populaire der 1930er Jahre unter Léon Blum anknüpfen zu können. In dieser Epoche hatte eine Massenbewegung mit Demonstrationen, Streiks und Fabrikbesetzungen viele Rechte für die Beschäftigten erkämpft, u.a.
den bezahlten Urlaub. Die Vergesellschaftung der Fabriken
schien in der Luft zu liegen. Ähnliche Hoffnungen waren
nach der Befreiung 1944 mit der Vierten Republik und ihren Verfassungsentwürfen verbunden. Der 1. Entwurf von
1945 enthielt noch einen Katalog von 39 Grundrechten. Die
3

Zahl der Sitze am 18. Juni. Durch Überläufer können sich diese Zahlen
permanent ändern.

A r b e i t e r p o l i t i k N r . 3 / 4 · a u g u s t 2 017

Arbeiterbewegung und die Kommunisten waren spätestens
seit dem 21. Juni 1941 integraler Bestandteil der Resistance
und mussten nach 1944 in die provisorischen Regierungen
eingebunden werden. Nachdem sie ihren Beitrag zur Festigung der bürgerlichen Eigentumsverhältnisse geleistet
hatten, wurden sie nach 1947, im Kalten Krieg, unter politische Quarantäne gestellt. Ein Grund für das Scheitern der
Vierten Republik war ihre politische Instabilität. Ständig
mussten Regierungen gegen die stärkste Partei, die Kommunisten, gebildet werden. Solche Regierungen zu stürzen
war leicht, neue zu bilden schwierig. Zwischen 1947 und
1958, in 11 Jahren, wurden 21 Regierungen gebildet und
wieder gestürzt. Nach dem Scheitern der Kolonialmacht in
Indochina und Algerien und einem Putschversuch der Algeriengeneräle 1958 konnte Charles de Gaulle seine alten
Vorstellungen einer »Präsidialmonarchie« in der Verfassung der Fünften Republik verwirklichen.
Gestürzt wurde die Vierte Republik. Was nicht gestürzt
werden konnte, waren die Hoffnungen der Arbeiterbewegung auf ein besseres Leben. Diese Hoffnungen wurden
auch von Mitterand und den teilweise mitregierenden Kommunisten enttäuscht. Der Sozialist Lionel Jospin verlor im
Mai 1995 die Stichwahl gegen den Gaullisten Jaques Chirac,
nachdem der PS schon 1993 eine erdrutschartige Niederlage bei den Wahlen zur Nationalversammlung einstecken
musste.4 Die Antwort der Gewerkschafts- und Jugendbewegung auf Alain Juppés Renten- und Sozialversicherungs»Reformen« war eine für das Westeuropa dieser Epoche
beispiellose politische Streikwelle im November und Dezember 1995, die zur Rücknahme der »Reform«pläne und
zum Rücktritt des gaullistischen Premierministers führte.
In den nächsten zwei Jahren konnten die Gaullisten gegen
die politische Mobilisierungsfähigkeit der Gewerkschaftsund Jugendbewegung keine »Reformen« mehr durchsetzten.
Die 35-Stunden-Woche, die 1997 unter dem sozialistischen
Premierminister Lionel Jospin5 beschlossen wurde, war ein
Ergebnis dieses Drucks von unten. Diese Kraft von unten
zeigte sich auch, als im Frühjahr 2006 der Ersteinstellungsvertrag CPE, le Contrat Première Embauche, durch eine politische Massenmobilisierung gekippt werden konnte, obwohl er schon im Amtsblatt verkündet worden war. Gegen
Sarkozys Renten-»Reform« 2010 endete die Mobilisierung
jedoch mit einer Niederlage.
Gleichwohl hatte sich die Situation für das französische
Kapital gegenüber der deutschen Konkurrenz durch die unterwürfige Haltung der Gewerkschaften und Belegschaften
in Deutschland stark verschlechtert. Die Erwerbslosigkeit
entsteht in Frankreich wie in Deutschland durch Automatisierung und die Verlagerung der Produktion in Länder
mit geringeren Lohnkosten. Dazu kommt in Frankreich die
Erwerbslosigkeit durch den deutschen Exportüberschuss.
Jeder überschüssige Volkswagen, der in Frankreich verkauft wird, bedeutet zusätzliche Arbeitslose bei Renault in
Frankreich. Der zunehmende Druck auf die französische
Bourgeoisie zeigt sich in der Härte, mit der die Sozialproteste von 2016 durch Regierung und Polizei niedergeknüppelt wurden. Der Ballast klassenkämpferischer Gewerkschaften soll abgeworfen werden. Das Jahr 2016 bedeutete
dafür nur den Auftakt.
Niemand in Deutschland sollte die Wut der französischen Bevölkerung unterschätzen, auf die schlechten Perspektiven besonders der jungen Generation und die schamlose Bereicherung durch Vertreter der herrschenden Klasse:
4
5

von 48% im Jahr 1988 auf 30% fünf Jahre später. Kein Vergleich mit
der Katastrophe von 2017!
1997 konnte der PS wieder 43% der Stimmen und 250 Mandate in der
Nationalversammlung gewinnen.
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un peuple en colére6. Diese Wut hatte im letzten Jahr zu
der monatelangen Massenmobilisierung gegen das neue
Arbeitsgesetz, Loi Travail, geführt. Die Bewegung war fest
entschlossen, das Land ökonomisch lahm zu legen um das
Gesetz zu kippen, was ihr Ende Mai fast gelungen wäre. Der
Neustart im September scheiterte an der zu geringen Mobilisierung und möglicherweise am mangelnden Willen in
den Führungsetagen von Force Ouvrière und CGT. Seitdem
beherrschte wieder die Angst vor Terroranschlägen den
öffentlichen Diskurs, der Ausnahmezustand, die massive
Präsenz von Militär in den Städten. Der Wahlkampf konnte nicht zu einer neuen Mobilisierung von Gewerkschaften
und Jugend genutzt werden. Der Jahrestag der Nuit Debout, der »aufrechten Nacht«, am 31. März 2017 sah keinen
vollen Platz der Republik in Paris, ebenso der Abend vor
der 1. Runde, der 22. April, an dem einige kleinere Gewerkschaften und Kulturschaffende zur »Ersten Sozialrunde«
aufgerufen hatten. Für Paris sind 2.000 bis 3.000 Demonstrierende einfach zu wenig.

Der Parti Socialiste
Es war bereits im Sommer letzten Jahres klar, dass Präsident François Hollande, Premierminister Manuell Valls
und der PS einen furchtbaren Preis für ihre Durchsetzung
des Loi Travail gegen den Willen von zwei Dritteln der
Bevölkerung würden zahlen müssen. Die Umfragewerte
Hollandes im letzten Jahr waren die schlechtesten, die ein
Präsident der Fünften Republik je hatte. Normalerweise
wäre er als amtierender Präsident der natürliche Kandidat
des PS gewesen. Wegen seiner Unbeliebtheit wurde seine
Kandidatur verhindert und Vorwahlen unter den Anhängern der Sozialisten durchgeführt. Diese gewann nicht sein
ehemaliger Premier Valls, sondern Benoît Hamon, einer der
»Frondeurs«7 in der Nationalversammlung, die sich gegen
das Loi Travail positioniert hatten. Valls und mit ihm viele
der Rechten im PS, verweigerten Hamon anschließend die
Unterstützung: ausdrücklich gegen das Regelwerk der Vorwahlen. Konnte Hamon Anfang Januar in den Umfragen
noch über 16% Unterstützung verzeichnen, landete der
Kandidat der Partei François Mitterands am 23. April bei
historisch niedrigen 6,5%. Die Rechten hatten das sinkende Schiff bereits verlassen und versuchen, mit triefendem
Fell, bei Macrons Bewegung En Marche unterzukommen.
Die linke Backe des Nussknackers, der den PS zerlegen
wird, heißt Jean-Luc Mélenchon.8

La France Insoumise und Jean-Luc Mélenchon
Hamon warb für ein »bedingungsloses Grundeinkommen«,
ohne die Rahmenbedingungen zu nennen. Das Programm
von la France Insoumise (LFI – das nicht unterworfene
Frankreich) sieht die Anhebung des Grundeinkommens
um ca. 200 auf 1.326 Euro netto vor, aber es ist nicht bedingungslos. Hamon unterstützte, wie Macron, den USMilitärschlag gegen Syrien am 7. April. Mélenchon war
dagegen, so wie der gaullistische Präsidentschaftsbewerber
François Fillon und Le Pen. Hamon möchte innerhalb des
integrierten Kommandos der NATO und in der EU verblei6
7
8
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ein Volk in Wut
Aufsässig
Der PS und seine Bündnispartner erlebten einen beispiellosen Rückgang der Zahl ihrer Mandate. Von 331 vor fünf Jahren auf 45 heute.
Hamon und der Parteivorsitzende Cambadélis wurden aus der Nationalversammlung gefegt. Ex-Premierminister Manuel Valls konnte seinen Wahlkreis nur deswegen erobern, weil LREM keinen Kandidaten
aufstellte und ihn so schonte. Er hatte nur 139 Stimmen Vorsprung vor
der Kandidatin von La France Insoumise. Nach seiner Wahl verließ er
das sinkende Schiff PS.

ben. Mélenchon ist für den Austritt aus der NATO und für
Neuverhandlungen der EU-Verträge und, bei deren Scheitern, für den Frexit.
Zwischen Mitte März und Mitte April waren die steigenden Werte für Mélenchon die Überraschung der Wahlkampagne. Von knapp über 10% Anfang Februar konnte er
sich dicht an die drei anderen Kandidaten heran arbeiten
und lag am 17. April in einer Umfrage von blog-scanresearch.leterrain.fr mit 22% sogar auf Platz 2 vor Le Pen
und Fillon. Er wurde daraufhin zur Zielscheibe eines gemischten Chors, der vom Präsidenten des Unternehmerverbands MEDEF, Pierre Gattaz, bis zum »Sozialpartner« Laurent Berger (CFDT) reichte und natürlich auch den Grünen
Yannick Jadot und Präsident Hollande einschloss.
Jean-Luc Mélenchon ist ein charismatischer Politiker
und begnadeter Redner. Er bekommt bei strömendem Regen
weit über 100.000 Zuhörer auf den Place de la République
in Paris und seine wöchentlichen You-Tube-Auftritte haben
über 300.000 Unterzeichner. Als Schüler am Mai 68 beteiligt, wurde er als Student Trotzkist. Im Jahr 2000 Bildungsminister unter Jospin begann er sich spätestens 2002 vom
PS abzunabeln. Er war 2009 Mitbegründer und bis 2014
Vorsitzender des Parti de Gauche, einer linkssozialistischen
Partei, ähnlich der Linken in Deutschland oder Podemos in
Spanien. In der 1. Runde 2012 erreichte Mélenchon 11% der
Stimmen, bei einer starken Beachtung in der öffentlichen
Wahrnehmung.
Das Programm von LFI entstand durch viele Eingaben,
angelehnt an die »Cahiers de doléances«, die »Beschwerdehefte« der Französischen Revolution. Das Programm ist
nicht revolutionär, es fordert nicht die Vergesellschaftung
der Produktionsmittel und den Übergang in eine Rätedemokratie. Ein solches Programm würde im Frankreich
von 2017 auch höchstens 2% Zustimmung finden. Aber das
Programm macht immerhin die Widersprüche deutlich,
die die Gesetze des Kapitalismus auf dem Boden der parlamentarischen Demokratie angehäuft haben. Beispielhaft
seien genannt:
• Verstaatlichung wichtiger Großunternehmen wie Électricité de France EDF und der Energieunternehmen Engie,
Alstom oder Areva
• Einkommen von über 33.000 Euro pro Monat werden bis
zu 100% besteuert
• Verkürzung der Arbeitszeit auf 32 Stunden pro Woche
(travailler tous en travaillant moins: Weniger arbeiten,
damit alle arbeiten können)
• Bei Schließung oder Verkauf von Unternehmensteilen
soll es ein Vorrecht der Beschäftigten auf Bildung einer
betrieblichen Kooperative geben9
• Verbot der ökologischen Verschuldung: Verbot, mehr aus
der Natur zu entnehmen, als diese reproduzieren kann
• Ausstieg aus der Kernenergie bis 2050
• Einberufung einer verfassungsgebenden Versammlung
für die 6. Republik. Dieser darf kein Abgeordneter aus
Nationalversammlung oder Senat der 5. Republik angehören. Ende der »Präsidialmonarchie«, starke Stellung des
Parlaments. Verhältniswahlrecht
Ein Programm ist ein Programm und Papier ist geduldig.
Dass ein Jakobiner als Minister kein jakobinischer Minister
ist, wusste schon Mirabeau und es wurde uns durch Alexis Tsipras kürzlich wieder vor Augen geführt. Entscheidend für die Zukunft wird der Ausgang der Schlägerei sein,
die sich Macron und seine Entourage10 mit den klassenbe9

Hier spielen sicherlich Mélenchons persönlichen Erfahrungen aus dem
Kampf der Beschäftigten beim Uhrenhersteller LIP 1973 eine Rolle
10 Umgebung
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Parallel dazu schrumpfte der Parti Communiste Français von 16,1% bei den Parlamentswahlen 1981 auf 9,8%
fünf Jahre später. Die Perestroika-Diskussion und der anschließende Zusammenbruch der Sowjetunion führten zu
einem weiteren Orientierungsverlust bei den Anhängern
der noch lange nach 1956 stark autoritären Partei. Der PCF
mit seinem »eurokommunistischen« Reformismus hatte
keine überzeugenden Antworten mehr auf die industriellen Umbrüche seit Mitte der 1970er Jahre, die Deindustrialisierung, den Konkurrenzdruck der Einwanderer auf die
alteingesessene Arbeiterschaft. Didier Eribon zitiert Jean
Paul Sartre mit der Aussage: »Vor dem Streik ist der französische Arbeiter spontan rassistisch und traut Einwanderern
nicht über den Weg, während des Streiks aber verschwinden
diese niedrigen Empfindungen. Dann herrscht Solidarität,
und sei es nur eine partielle oder vorübergehende.« Diese
Solidarität hatte im Mai 68 die Losung gefunden: Travailleurs français – immigrés: mêmes patrons même combat!
»Französische Arbeiter, eingewanderte Arbeiter: gleicher
Boss, gleicher Kampf!« 15 Auch bei den Kämpfen des Frühjahrs und Sommers 2016 hatte sich gezeigt, dass eine soziale Massenmobilisierung den Front National in unüberwindliche innere Widersprüche stürzen kann. Interessant
ist das Wahlverhalten der Mitglieder von CGT, FO und
der »sozialpartnerschaftlichen« CFDT in der 1. Runde der
Präsidentschaftswahlen:16
CGT

FO

CFDT

nicht organis. Besch.

Mélenchon (FI)

48%

34%

19%

19%

Hamont (PS)

07%

14%

07%

07%

Macron (EM)

12%

14%

44%

24%

Fillon (LR)

01%

05%

10%

13%

Le Pen (FN)

22%

24%

12%

28%

Drei Viertel der Anhänger des FN waren 2016 gegen das Loi
Travail, 25% für seine neoliberale Verschärfung. Der wohlhabende Anhang des FN von der Cote d'Azur, Unternehmer, reiche Rentner, hat soziale Interessen, die denen der
abgehängten Anhängerschaft Nord- und Ostfrankreichs
entgegengesetzt sind. Für die Wohlhabenden hat das Programm des FN Bonbons wie die steuerfreie Schenkung an
mögliche Erben im Wert von 100.000 Euro alle 5 Jahre. Ein
wichtigeres Geschenk an die Reichen und Mächtigen ist jedoch die Aufgabe des Front National, den proletarischen
Anhang politisch zu paralysieren. Nicht: »gleicher Boss,
gleicher Kampf!« soll die Losung sein, sondern völkische
»Identität« gegen alles »Fremde«17 und Zugewanderte.
Hörte man Marine Le Pen ohne jedes Vorwissen an, man
würde denken, hier spräche eine Generalsekretärin der CGT.
Gegen das Loi Travail, gegen die »wilde Globalisierung«,
für eine Rente ab 60 Jahren: Sie führte sich im Wahlkampf
auf wie die Jeanne d'Arc, die Jungfrau von Orléans der französischen Arbeiterklasse. Aus der AFD heraus wurde schon
der »Ultra-Sozialismus« des FN kritisiert und auch der Parteiflügel um ihre Nichte Marion Maréchal-Le Pen bevorzugt
ein schärfer neoliberales Programm. Die (national-) sozialistischen Töne sind zweifellos der wütenden Stimmung in
15 Didier Eribon, Rückkehr nach Reims, Berlin 2016, 12. Auflage 2017, S.
139
16 http://www.humanite.fr/sondage-les-syndicats-restent-un-rempart-aufn-635309 vom 26.04.2017
17 Methusalix scheint ein Vorläufer des modernen FN-Wählers gewesen
zu sein: »Du kennst mich doch: ich habe nichts gegen Fremde. Einige
meiner besten Freunde sind Fremde. Aber diese Fremden da sind nicht
von hier!« Das Geschenk Cäsars, Paris, 1974, Goscinny und Uderzo
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der französischen Bevölkerung geschuldet. Finanziert werden sollen die Geschenke an die Unternehmer und die Zugeständnisse an die »blutsfranzösischen« Lohnabhängigen
durch radikale Sparmaßnahmen bei Migranten und durch
die Einstellung der Zahlungen an die EU. Dass die damit
verbundenen Einbrüche dem exportorientierten Teil des
französischen Kapitals nicht gefallen können, versteht sich.
Nachdem sich der FN von 1982 bis 2012 auf einem Sockel
von ungefähr 14% der Wählerstimmen bewegen konnte, gelang ihm nach 2012 ein weiterer Schub. Bei den Europawahlen 2014 wurde er mit 25% stärkste Partei in Frankreich. Dieser Zuwachs gelang auch durch einen Einbruch
ins katholische, wertkonservative Lager der Gaullisten.
Schon Sarkozy hatte versucht, den FN zu übertrumphen
was Stimmungsmache gegen Muslime angeht, und Fillon
blies ins gleiche Horn. Bezeichnend ist die Aussage von
Louis Aliot, Vizevorsitzender des FN und Lebensgefährte
von Marine Le Pen, im Kommunalwahlkampf 2014: »Unsere Verteufelung hängt einzig und allein an der Verdächtigung des Antisemitismus. Es liegt nicht an Themen wie
Islam, Immigration – da sind die anderen Parteien mittlerweile schlimmer als wir.«
Die brüchige Fassade einer »gemäßigten« Partei bezieht
sich nur auf den Versuch, den eingefleischten Antisemitismus seiner Aktivisten zu verbergen. Der Rassismus des
FN verbirgt sich hinter dem Schein, für einen aufgeklärten
Laizismus einzutreten, die Trennung von Staat und Religion. Der Laizismus des FN ist so falsch wie seine (national-) sozialistische Attitüde: Er richtet sich ausschließlich
gegen den Islam. Wie dünn die »gemäßigte« Tünche ist,
zeigte sich am 28. April. Le Pen hatte nach der 1. Runde den
Parteivorsitz vorübergehend niedergelegt, um für die Stichwahl als über den Parteiinteressen stehend zu gelten. Der
Übergangsvorsitzende, François Jahlk, musste schon nach 6
Tagen zurücktreten. Le Monde hatte herausgefunden, dass
er 2005 behauptet hatte, Zyklon B könne aus technischen
Gründen nicht für die Ermordung von Millionen von Menschen verwendet worden sein.
Direkt nach der 1. Runde am 23. April war ein noch höheres Ergebnis für diese Partei erwartet worden, als es Le
Pen am 7. Mai dann tatsächlich einfuhr. Nach Macrons verpatztem Start für die 2. Runde, der den Abend des 23. April,
Champagner trinkend, mit illustren Freunden in der Pariser Brasserie »Rotonde« gefeiert hatte, stahl ihm Le Pen die
Show bei der streikenden Belegschaft des US-Herstellers
für Haushaltsgeräte »Whirlpool« in Macrons Heimatstadt
Amiens. Das Werk soll nach Polen verlagert werden. Le
Pen konnte sich unter die Arbeiterinnen einreihen, Macron
wurde mit Pfiffen empfangen. An diesem 26. April lag Le
Pen in Umfragen bei 40%.
Statt der erwarteten 14 Millionen Stimmzettel gewann
Le Pen dann doch »nur« 10,6 Millionen. Kurz vor der Abstimmung hatte sie das letzte TV-Duell gegen Macron am
3. Mai verpatzt und sich als äußerst schlecht informiert
gezeigt. Sie verwechselte beispielsweise das Telekomunternehmen SFR mit dem Turbinenhersteller Alstom. Die verbale Schlägerei im Fernsehen empfanden viele Französinnen
und Franzosen als unwürdig. Der Zickzackkurs des FN um
dem Euro-Ausstieg verschreckte viele Rentnerinnen und
Rentner, die um ihre Euro-Ersparnisse fürchten. Vollends
konfus erschienen Le Pens Vorstellungen, als sie die parallele Einführung des ECU für Staat und Großunternehmen
und eines neuen Francs für die Beschäftigten vorschlug.
Auch wenn Le Pen unter den Erwartungen blieb, müssen uns 10,6 Millionen Stimmen für diese Partei mit ihrem
menschenverachtenden Weltbild, mit ihrem Auftrag, die
Spaltung der Lohnabhängigen in Kategorien wie »Einheimischer« und »Zugewanderter« zu vertiefen und den Hass
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stimmung« hat möglicherweise toxische Nebenwirkungen: »Denn das schaltet weitgehend die
Gewerkschaften aus!«
Das Modell der deutschen Betriebsräte ist die
Verkehrung der revolutionären Arbeiterräte von
1918 in etwas sehr Seltsames. Sie sollen den Interessen der Beschäftigten genauso gerecht werden
wie den Interessen des Unternehmens. Sie sollen Verantwortung übernehmen ohne wirklich
Macht zu haben, denn der Betrieb gehört ihnen
nicht. Die Quadratur des Kreises. Oft hat die
Mitarbeit in ihnen eine ermüdende, manchmal
eine korrumpierende Wirkung. Die Spitze des
Eisbergs sind gekaufte Betriebsräte, sind Bordellbesuche in Brasilien. Das System Peter Hartz.
Ein VW Betriebsratsvorsitzender, der ein Jahresgehalt von 200.000 Euro angemessen findet, ist
kein
Vertreter der Beschäftigten, sondern einer
»Sozialer Schleudergang« – der US-Haushaltsgerätehersteller
der Gegenseite. Und wichtiger: Während sich das
»Whirlpool« in Nordfrankreich
deutsche Modell in den Zeiten des wirtschaftlichen Aufschwungs und der Vollbeschäftigung
gegeneinander zu schüren, außerordentlich alarmieren. So, nach dem zweiten Weltkrieg entwickeln konnte und den
Beschäftigten in Deutschland materielle Vorteile brachte,
wie der Front National während der Massenbewegung im
soll es den Lohnabhängigen in Frankreich in Zeiten der
letzten Jahr monatelang in der öffentlichen Versenkung
Massenarbeitslosigkeit verordnet werden, um ihre kollekverschwand, um nach der Niederlage der Bewegung um so
tive Kraft zu brechen.
stärker wieder zu erscheinen, hängt auch seine Zukunft
Macron ist Sproß eines Professors für Neurologie und eivom Ergebnis der Auseinandersetzung Macrons mit den
fortschrittlichen Gewerkschaften, der Bewegung der Be- ner Kinderärztin aus Amiens im strukturschwachen Nordfrankreich. Er besuchte, wie der größte Teil der politischen
schäftigten, Erwerbslosen und Jugendlichen ab. Sollte die
soziale Bewegung scheitern, wird der FN gefährlich an- Elite, die Ècole Nationale d'Administration ENA in Straßburg. Mit 28 Jahren Finanzinspektor nutzte er seine Konwachsen.18
takte um 3 Jahre später Investmentbanker bei Rothschild
zu werden. In diesem Jahr wurde er auch in eine von SarEmmanuel Macron und seine Bewegung En Marche
kozy eingerichtete »Zukunftskommission« berufen. Deren
Die soziale Auseinandersetzung wird von beiden Seiten äu- Ratschläge waren: Schleifen des Umweltrechts als »Wachsßerst hart geführt werden. Die Brutalität, mit der die Bereit- tumsbremse« und Senkung der Arbeitskosten: Zukunftsfähiges Frankreich! Hollande holte ihn 2012 als Berater zu
schaftspolizei CRS im letzten Frühjahr und Sommer gegen
die Demonstrierenden, Streikenden, Blockierenden vorge- sich und machte ihn 2014 zum Wirtschaftsminister.
Schon 2016 hatte Macron mit der Aussage für Furore
gangen ist, zeigt den Druck, unter dem das französische Kagesorgt, er wünsche sich mehr junge Franzosen, die den
pital und die ihm gefälligen Regierungen stehen. Macron
Ehrgeiz hätten Milliardär zu werden. Mélenchon hatte dahat nichts weniger angekündigt, als die von Hollande und
raufhin angemerkt, das System Hollande bringe ausschließseinem Premier Valls begonnenen Maßnahmen gegen die
lich politische Monster zur Welt. Und vielen Französinnen
arbeitende und erwerbslose Bevölkerung auf die Spitze zu
treiben. Die ewigen Blockierer der neoliberalen Deregulie- und Franzosen ist die Monstrosität der Aussage Macrons
rung, die Arbeiterbewegung und ihre widerständigen Or- sehr bewusst. Im August 2016 demissionierte er und gab im
ganisationen sollen geschwächt, nein, sie sollen zerschla- November seine Kandidatur als Präsidentschaftsbewerber
bekannt: Ein junger Königsmörder seines politischen Ziehgen werden. Das gallische Dorf soll sich unterwerfen.
Am Abend der Wahl Macrons zum französischen Präsi- vaters Hollande. Für seine bereits im April 2016 gegründete
Bewegung En Marche konnte man sich über das Internet bedenten drückte das der alte deutsch-französische Publizist
werben. Er sammelte in kurzer Zeit bei den französischen
Alfred Grosser bei Anne Will folgendermaßen aus: »Das
andere ist, dass er etwas ganz Furchtbares will. Er will Mit- Eliten 2,7 Millionen Euro ein, bis heute über 13 Millionen
bestimmung in den Betrieben. Furchtbar.19 Denn das schal- und hatte danach sehr viel Glück. Seine sozialistischen Rivalen hatten sich nachhaltig selber demontiert und ab Janutet weitgehend die Gewerkschaften aus. Und deswegen ist
ar räumte ihm Fillons Realitätsverlust endgültig den Weg
es nicht ausgeschlossen, dass wir im September, nach den
Ferien immer, dass wir hunderttausende auf die Straße be- frei. Seine Bewegung En Marche hinterlässt als Kollateralschäden den Parti Socialiste und möglicherweise bald die
kommen.«
gaullistischen Les Republicains.
Der französischen Bevölkerung wird seit Jahren das
deutsche Modell der Klassenkollaboration als Vorbild gepredigt. Und der kleinere Teil der französischen Gewerk- Der neoliberale Umbau Frankreichs
schaftsbewegung, CFDT, UNSA, hat sich dieses Modell auf
die Fahnen geschrieben. Wahrscheinlich ungewollt sagt
Im Wahlkampf gab sich Macron den Anschein, über den
Grosser etwas Zweites: Das Modell der deutschen »Mitbe- Lagern zu stehen, Ideen der Sozialisten ebenso zu verfolgen
wie die der Republikaner. Staatliche Investitionen in Höhe
18 Nach der Niederlage Le Pens am 7. Mai schien sie in eine Depression
von 50 Milliarden, die Rücknahme der bei Lehrerinnen
zu fallen und der FN begann sich über die Frage des Euro-Austritts
und Lehrern verhassten Reform der Mittelstufe, des Collège
zu zerstreiten. Le Pen eroberte den 11. Wahlkreis von Pas-de-Calais
unique, und Maßnahmen wie die Verkleinerung der Grundin Nordfrankreich. Der FN konnte weitere 7 Wahlkreise erobern und
schulklassen in Problemvierteln auf 12 Kinder werden sidamit die Zahl seiner Deputierten vervierfachen.
cher auch von den Anhängern der Gewerkschaften begrüßt.
19 »Furchtbar« ist hier von Grosser offensichtlich ironisch gemeint.
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Ebenso unbestritten ist seine Initiative zur »Moralisierung
der Politik«, angesichts der verhassten Korruption der alten
Eliten. Auch die unbeliebte Wohnsteuer soll für 80% der
Franzosen wegfallen, was den Staat um etwa 10 Milliarden
Einnahmen bringen wird.
Auf der anderen Seite der Bilanz stehen die Senkung der
Steuern für Unternehmen von 33% auf 25%. Geldvermögen sollen nicht mehr der Vermögenssteuer ISF unterliegen.
Im Gegenzug soll die Sozialsteuer CSG erhöht werden, die
nicht nur die Beschäftigten zahlen, sondern auch die Rentner. Er will 120.000 Stellen im öffentlichen Dienst abbauen,
nicht 500.000, wie Fillon plante. Was ihm einen handfesten
Konflikt mit den Anhängern von CGT, FO oder Sud einbringen wird, ist zum einen der Umbau der Arbeitslosenkasse
Pôle Emploi. Diese wurde bisher paritätisch von Gewerkschaften und Unternehmerverbänden organisiert, Macron
will sie verstaatlichen. Künftig soll es auch dann Arbeitslosengeld geben, wenn der Beschäftigte von sich aus gekündigt hat. Aber nach dem zweiten abgelehnten Job-Angebot
wird die Unterstützung gestrichen.
Der zweite, entscheidende Konfliktpunkt ist Macrons
Absicht, das Loi Travail weiter zu verschärfen. Alle Zugeständnisse, die Valls und Hollande der Massenbewegung
gemacht hatten, will er zurücknehmen:
• Die Umkehrung der Hierarchie der Normen: Der bessere
Branchentarif und sogar das Gesetz sollen durch einen
schlechteren Haustarif unterlaufen werden dürfen. Dies
soll nicht nur die Arbeitszeit, sondern auch die Bezahlung oder den Arbeitsschutz betreffen. Betrieb für
Betrieb sollen die Belegschaften weich gekocht werden.
• Momentan dürfen internationale Konzerne wie Toyota nur dann Leute entlassen, wenn sie weltweit in
Schwierigkeiten stecken. Macron will nun, dass schon
rote Zahlen bei Toyota France dafür ausreichen. Durch
Gewinnverlagerung ins Ausland können sich die Konzerne dann in Frankreich arm rechnen und Leute feuern.
• Entlassungen sollen außerdem durch eine Obergrenze
für Abfindungen erleichtert werden.
Sein Zeitplan sieht diese Gesetzesänderungen bis zum 20.
September 2017 vor. Die »Reform« der Arbeitslosenkasse
soll 2018 erfolgen, die der Renten erst in der nächsten Legislaturperiode ab 2022. Nach seinem Sieg am 7. Mai lagen
vor Macron drei schwere Aufgaben:
1. Seine Bewegung La République En Marche musste eine
Mehrheit der Wahlkreise für die Nationalversammlung
erobern.
2. Er muss die Gewerkschafts- und Jugendbewegung
niederkämpfen.
3. Er muss versuchen, den deutschen Exportüberschuss
zu vermindern und dazu Reformen der Euro-Finanzstruktur gegen starke deutsche Interessen durchsetzen.
Die erste Aufgabe hat er mit Bravour gemeistert. Bei den
gut Ausgebildeten und Besserverdienenden konnte Macron
besonders punkten. In der Gehaltsstufe über 3.000 Euro
entschieden sich am 23. April 33% für Macron und 14%
für Le Pen. Bei einem Monatsgehalt unter 1.250 Euro waren
die Verhältnisse fast genau umgekehrt.20 Von den Wählern
mit Hochschulabschluss stimmten bis zu 30% für Macron,
ohne Abitur nur 19%. Hier lag Le Pen mit 30% deutlich
vorn. La Republique En Marche hatte eine Quote für Frauen
und für Neueinsteiger in die Politik. Dem Widerwillen der
Bevölkerung mit den alten französischen Eliten sollten Signale des Aufbruchs, der Erneuerung entgegengesetzt werden. Der Altersdurchschnitt der Abgeordneten wurde deut20 FAZ online, 24.04.2017
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lich gesenkt, der Frauenanteil (224 Sitze von 577) und der
Anteil der Neueinsteiger (424 Sitze) ist ein Rekord.
Wir sollten uns nicht täuschen lassen: Macron konnte in
der 1. Runde der Präsidentschaftswahl nur 18% der Wahlberechtigten an sich binden, LREM und MoDem zusammen
am 11. Juni nur 15,3%. Die Mehrheit der Menschen in Frankreich traut Macron und seinem Anhang nicht restlos über
den Weg. Diese zwiespältige Haltung spiegelt sich auch
in der Umfrage, die der »Figaro« am 18. Mai veröffentlichte. Danach schenken Macron nur 45% der Bevölkerung
ihr Vertrauen, 46% trauen ihm nicht. Das sind deutlich
schlechtere Werte als sie selbst Sarkozy (59%) oder Hollande (58%) am Beginn ihrer Amtszeit hatten. Ebenso schlecht
wurde der neue Premierminister bewertet, der zu ihm übergelaufene »gemäßigte« Gaullist Eduard Philippe: Ihm trauen nur 36% der Befragten.
Zwei schwere Aufgaben bleiben. Stefan Brändle schreibt
im Wiener »Standard« am 12. Juni: »Doch auch wenn die Sozialisten und Republikaner mit sich selbst beschäftigt sein
werden, muss sich Frankreichs neuer Präsident durchaus
auf eine harte Opposition einstellen: Die antieuropäischen
und globalisierungsfeindlichen Populisten werden ihn von
rechts wie links in die Zange nehmen. Darin besteht der eigentliche Grabenbruch der französischen Politik.« Macron
weiß das genau. Der Ausnahmezustand soll in einem neuen Antiterrorgesetz zementiert werden. Juristen warfen der
Regierung daraufhin vor, damit gebe es in Frankreich keine
Gewaltenteilung mehr.21 Die neu gewählten Abgeordneten
von LREM wurden bereits eingenordet. Macron hat sehr
deutlich gemacht, dass er abweichende Meinungen »seiner«
Deputierten ganz und gar nicht schätzt. Im Sommer möchte
er die Zustimmung zu einem »Loi d'habilitation« (Gesetz
der »Ermächtigung«). Danach kann das Arbeitsrecht, der
Code du travail per Verordnungen (ordonnances) ohne
Debatten und Abstimmungen im Parlament neoliberal entkernt werden. So sieht die »demokratische Erneuerung«
des Emmanuel Macron aus!

Deutscher Granit?
Den intelligenteren Teilen der deutschen Bourgeoisie ist
klar, welches Glück sie an diesem 7. Mai 2017 hatten. Schon
nach dem Brexit hatte sich ein Blick in den Abgrund aufgetan. Der Abgrund wäre unvergleichlich verheerender gewesen nach einem Sieg Le Pens. Der Euro, die EU und damit
das gesamte geostrategische Gerüst des deutschen Imperialismus nach 1945 hätten in Trümmern gelegen. Aber die
deutsche Bourgeoisie hat aus ihrer Geschichte heraus einen
Hang zum Selbstmitleid und zu einer Überheblichkeit, die
den Keim der historischen Katastrophe in sich trägt. Dies
muss man jedenfalls befürchten, wenn man das Titelbild
des Spiegel vom 13. Mai 2017 betrachtet: »Emmanuel Macron rettet Europa: Teurer Freund … und Deutschland soll
zahlen.« Zwar erklärt Stefan Kuzmany in seinem Kommentar in dieser Spiegel Ausgabe, warum die deutsche Bourgeoisie gar keine andere Wahl hat, als Macron zu unterstützen »koste es, was es wolle«. Wie Teile der SPD plädiert er
für eine Ende der strikten deutschen Austeritätspolitik und
empfiehlt mehr Investitionen, eine Lockerung der Defizitgrenze und gemeinsame europäische Anleihen. Aber das
Titelblatt hat eine ganz andere Aussage und bedient das
Selbstmitleid des deutschen Spießers, der sich als »Zahlmeister Europas« fühlt und keine Lust hat, die Rechnung
für die faule Verwandtschaft in Südeuropa zu zahlen. Ressentiments, die von vielen deutschen Regierungen und

21 Der Standard, 22.6.2017
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willigen Presseorganen jahre-, wenn nicht jahrzehntelang,
geschürt wurden.
Alle Vertreter der deutschen Bourgeoisie, einschließlich
der SPD-Führung und Martin Schulz, sind sich darüber einig, dass Macron erst einmal seine »Hausaufgaben« erledigen soll, den Widerstand der Gewerkschaften zu brechen
und das Land unter das Paradigma des Neoliberalismus zu
unterwerfen. Danach sind die Ansichten zu seinen europä-

Es ist wirklich nicht unsere Sache, der deutschen Bourgeoisie Ratschläge zu erteilen. Stefan Kuzmany schlussfolgert in seinem Kommentar im Spiegel vom 13. Mai: »Sollte
Macron scheitern mit seiner Reform Frankreichs, dann
droht Le Pen im nächsten Anlauf.«
Das Gegenteil ist der Fall: Wenn es Macron gelingen
sollte, den Widerstand der Gewerkschaften und der Jugendbewegung zu brechen, drohen in gefährlicher Weise
Le Pen und der Front National. Die momentane Schwäche
des FN und seine Zerstrittenheit in der Frage des Euro-Austritts sollten uns darüber nicht hinwegtäuschen.

Ausblick

ischen Ideen sehr geteilt. Macron möchte keine Euro-Bonds
für Altschulden, sondern für gemeinsame zukünftige Investitionen. Er möchte ein Parlament der Euro-Zone mit eigenem Budget und eigenem Finanzminister, eine gemeinsame
europäische Arbeitslosenversicherung und die Vollendung
der Bankenunion durch eine gemeinsame Einlagensicherung. Im Kern verlangt er als Vertreter der französischen
Bourgeoisie einen Abbau des deutschen Exportüberschusses, ebenso wie das die Vertreter der US-Bourgeoisie
verlangen. Ob die Vertreter der deutschen Bourgeoisie dazu
willens und innenpolitisch in der Lage sind, steht in den
Sternen. Macrons Vorgänger Hollande biss mit ähnlichen
Ideen bei Merkel und Schäuble auf deutschen Granit.
Es ist zu bezweifeln, ob man gegen das Stereotyp des
»fleißigen, tüchtigen Deutschen« Exportvorteile aufgeben
kann, was dann die sozialen Spannungen in Deutschland
verschärfen würde. Und große Teile der herrschenden Klasse in Deutschland begreifen nicht, wie stark die antideutschen Ressentiments in Südeuropa heute schon sind. Diese
wurden im Wahlkampf natürlich von Le Pen bedient. Aber
auch Jean-Luc Mélenchon und die Teile der französischen
Gesellschaft, die er repräsentiert, würden sich niemals, wie
Alexis Tsipras, von Merkel und Schäuble demütigen lassen.
Einen Tag nach seinem Auftritt am Louvre nahm Macron
den Ritterschlag der französischen Generalität entgegen.
Bei den Feiern zum Kriegsende am 8. Mai 1945 wurde am
Arc de Triomphe aber nicht Schillers »Ode an die Freude«
intoniert. Hier erklangen die Töne des »Chants de Partisans«, die Erinnerung an den Widerstand gegen die deutschen Besatzer durch die »Resistance«, das Bündnis aller
antifaschistischen Kräfte, Gaullisten wie Kommunisten:
»Ami, entends-tu ces cris sourds du pays qu'on enchaîne?
– Freund, hörst du diese dumpfen Schreie des Landes, das
man in Ketten legt?«
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Didier Eribons Beschreibung seiner Familie in Nordfrankreich, die nach 1945 immer kommunistisch gewählt hatte
und nun zum Teil ihr Kreuz beim Front National macht,
hat in jedem Fall einen wahren und nicht widerlegbaren
Kern. Die durch die industriellen Umbrüche abgehängten
Teile der Arbeiterklasse wurden durch den neoliberalen
Schwenk der Sozialdemokratie tief gekränkt. In den 1970er
Jahren wurde Erwerbslosigkeit noch als gesellschaftliches
Problem betrachtet und die Opfer von Entlassungen bedauert. Die neoliberale Ideologie der »Eigenverantwortung«,
des »aktivierenden Sozialstaats«, schreibt die Schuld für
gesellschaftliches Unglück dem Einzelnen zu und beleidigt
so seine Würde.
Das innere Gefängnis des Rassismus, die Aggression
auf die noch ungeschützteren Teile der Arbeiterklasse, Migranten, Papierlose, bietet auch dem rassistisch fühlenden
Arbeiter oder Erwerbslosen keinen ökonomischen Ausweg.
Im Gegenteil schwächt es die Durchsetzungsfähigkeit seiner Interessen, weil es die Lohnabhängigen spaltet. Trotzdem gilt seit der Entstehung der Arbeiterbewegung Mitte
des 19. Jahrhunderts, dass der Rassismus in der Arbeiterklasse nur durch die Solidarität in konkreten, praktischen
Auseinandersetzungen mit der Bourgeoisie und ihren
Vertretern zurückgedrängt werden kann: »Gleicher Boss,
gleicher Kampf!« In dem Maße, in dem die nur wirtschaftlichen Kämpfe durch die strukturelle Massenerwerbslosigkeit schwieriger zu führen sind, wächst die Bedeutung
politischer Kämpfe, wie der, den die französische Arbeiterklasse im letzten Jahr führen musste.
Auf der Kundgebung am Tag vor der 1. Runde der Präsidentschaftswahlen am 22. April auf dem Platz der Republik berichtete Michaël Wamen von der CGT-Goodyear:
»Wir werten die sozialen Kämpfe aus und zählten seit Januar dieses Jahres täglich im Durchschnitt 250 Streik- und
soziale Protestbewegungen. Nur bleiben diese örtlich zersplittert und kommen nicht rund um ein zentrales Anliegen
zusammen, wie letztes Jahr beim Konflikt um das Arbeitsgesetz. Und die Presse berichtet kaum darüber.« Nach der
Mobilisierungsschwäche der Gewerkschaften und der Jugendbewegung vor den Präsidentschaftswahlen kam es am
8. Mai in Paris zu einer ersten Demonstration mit einigen
Tausend Menschen. Aber die entscheidenden Auseinandersetzungen könnten ab dem September stattfinden.22 Wir
sollten uns darauf vorbereiten, unsere Klassengenossinnen
und – genossen in Frankreich, unsere Schwestern und Brüder auf der anderen Seite des Rhein, nach unseren besten
Kräften zu unterstützen!
Liberté, égalité, fraternité !
Vive la solidarité internationale !
27. Juni 2017
22 Für den 12. September 2017 wird zu einem ersten grève générale, zu
einem ersten Generalstreik aufgerufen.
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Klasse schlägt Nation?
Premierministerin Theresa May wollte nach dem Ja zum
Brexit ein starkes Signal aus der Wählerschaft für ihre Verhandlungen mit Brüssel. Ihre Hoffnung war, dass ein Wahlerfolg für die Tories unter ihrer Führung die Widersprüche
zwischen den Flügeln in ihrer Partei – zwischen den Verfechtern eines »harten« Brexit und denen einer milderen
Form der Trennung von der EU – abschwächen würde.
Es kam aber anders. Bei den Wahlen vom 8. Juni 2017
verloren die Konservativen ihre absolute Mehrheit im Unterhaus. Die Tories erhielten 318 (-12), Labour 262 (+29)
Sitze. Nach abgegebenen Stimmen sieht das Ergebnis für
Theresa May noch schlechter aus: Die Tories erhielten 42,4
Prozent, Labour 40 Prozent der Stimmen; damit hatte Labour unter der Führung von Jeremy Corbyn fast dreieinhalb Millionen Stimmen gegenüber den letzten Unterhauswahlen von 2015 hinzu gewonnen. Das gleichwohl stärkere
Abschneiden der Konservativen bei den Mandaten ist auf
das britische Mehrheitswahlrecht zurück zu führen, das es
nicht zulässt, dass Stimmengewinne in einem Wahlbezirk
Stimmenverluste in einem anderen Wahlbezirk kompensieren können. Hauptverlierer (nach Parlamentssitzen) war
die Scottish National Party (-21); UKIP (United Kingdom Independence Party), einst Stachel im Fleisch der Tories und
Antreiber für den Brexit, verlor nun auch das letzte Mandat
im House of Commons.
Da keine der maßgeblichen Parteien das Ergebnis des
Brexit-Referendums angriff, war der Austritt aus der Europäischen Union selbst kein Thema im Wahlkampf. Theresa
May versuchte lediglich, damit zu punkten, dass sie sich
als »Eiserne Lady« aufführte mit Sprüchen wie, sie sei gern
eine »verdammt schwierige Frau« oder »Kein Deal ist besser als ein schlechter Deal«. Ihr fiel die Rolle als prinzipienund durchsetzungsstarke Politikerin umso leichter, als in
den ersten Wochen des Wahlkampfs die Konservativen um
bis zu zwanzig Prozentpunkten vor Labour lagen. Da aber
im Laufe der Zeit vor allem soziale Fragen in den Mittelpunkt der Wahlkampagne rückten, schmolz der Abstand
zwischen den beiden großen Parteien zusehends. Als das
Wahlprogramm der Tories vorzeitig durchgestochen wurde,
in dem eine höhere Eigenbeteiligung der Pflegebedürftigen
an den Pflegekosten angekündigt wurde, gab es heftige
Kritik, die Corbyn gern aufgriff. Theresa May machte daraufhin einen Rückzieher, aber das schadete ihr zusätzlich,
weil es nach Einknicken aussah, dem krassen Gegenteil
von Durchsetzungsfähigkeit und Prinzipienstärke.
Das Wahlprogramm von Labour atmete den Bruch mit
Tony Blair und dem rechten Flügel der Partei und war sozusagen Corbyn pur. Zum Beispiel sollen Eisenbahn (British
Rail) und Post (rück-)verstaatlicht werden. Über einen »Nationalen Transformationsfonds« sollen binnen zehn Jahren
mehr als 280 Milliarden Euro in die britische Infrastruktur
investiert werden. Steuererhöhungen für Unternehmen und
Spitzenverdiener ab etwa 92 000 Euro Jahreseinkommen
sollen Einnahmen erbringen, mit denen Studiengebühren
an britischen Universitäten vollständig abgeschafft und
über 40 Milliarden Euro zusätzlich für den ausgezehrten
Nationalen Gesundheitsdienst NHS bereit gestellt werden
sollen. Das kam auch bei den jungen Wählern gut an. Um so
hasserfüllter reagierte die Unternehmerpresse: Am Wahltag zeigte das Massenblatt »Sun« eine Fotomontage mit Jeremy Corbyn in einer Mülltonne und titelte »Don‘t chuck
Britain in the Cor-bin« (Schmeißt Britannien nicht in die
Mülltonne).
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In der allgemeinen Wahrnehmung war Theresa May
nun die Wahlverliererin und Jeremy Corbyn der Sieger der
Wahl. Der tiefere Grund für diese richtige Einschätzung
liegt darin, dass es der Premierministerin nicht gelang,
ihre Position in der Konservativen Partei durch einen überwältigenden Wahlsieg so zu festigen, dass ihre Autorität
gegenüber den parteiinternen Flügeln der »Brexiteers« und
der »Remainers« unanfechtbar geworden wäre. Sie muss
weiter zwischen den unterschiedlichen Interessen in ihrer
Partei lavieren und wirkt dabei immer mehr wie eine Getriebene, nicht wie eine Anführerin. Im Unterschied dazu
war Jeremy Corbyn erfolgreich darin, sein linkes Programm
gegen den Widerstand des rechten Flügels auf die Bühne
zu heben; das schwächte den rechten Flügel, der unter den
gegebenen Bedingungen nicht die Option hatte, sich von
der Corbyn-Mehrheit abzuspalten und eine eigene Partei zu
gründen. Labour war mit diesem Wahlprogramm eine klare
wirtschafts- und sozialpolitische Alternative zu den Tories
und der Wahlerfolg stärkt Corbyn und den linken Flügel
gegen die Rechten.
Aber der Ausgang der Wahl und die als Folge ausbrechenden Flügelkämpfe in ihrer Partei sind nicht die einzigen Probleme der Premierministerin. Um eine Mehrheit
im Unterhaus zu erhalten, mussten die Tories eine Bündnis
mit der nordirischen Democratic Unionist Party DUP eingehen. Diese ist eine erzkonservative, antikatholische Partei
des nordirischen Protestantismus, deren militante Galionsfigur in den siebziger Jahren der protestantische Pfarrer Ian
Paisley war. Sie steht für die Zugehörigkeit zu Großbritannien und für den Kampf gegen Abtreibung und Homo-Ehe.
Aber sie hat auch tiefe Wurzeln in der protestantischen Arbeiterklasse, steht gegen Austeritätspolitik und für offene
Grenzen zur Republik Irland. In sozialer Hinsicht stärkt
dieses Bündnis somit die sogenannten »Wet Tories«, also
den linken Flügel der Konservativen, vertieft damit allerdings gleichzeitig die Kluft zum rechten Flügel, der Steuersenkungen für Unternehmen und Abbau von staatlichen
Sozialleistungen fordert. Die britische Regierung wird den
nordirischen Haushalt als Gegenleistung für die Unterstützung durch die DUP mit einer Milliarde Pfund zusätzlich
finanzieren. Auch dieses Detail zeigt, wie sehr soziale und
wirtschaftliche Aspekte in den Vordergrund drängen, die
durch nationalistische Demagogie und Institutionenkritik
am Beispiel der Europäischen Union und Brüssels zeitweilig verdeckt zu werden schienen. Gleichwohl: Auch wenn
keine der Parteien das Ergebnis des Brexit-Referendums
grundsätzlich in Frage zu stellen wagt, so hält doch die
Auseinandersetzung um den Brexit in den herrschenden
Klassen des Vereinigten Königreichs unter den Parolen
»harter« oder »weicher« Brexit an.
18.07.2017 n
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Die Sowjetunion im Zweiten Weltkrieg
In dem Zeitraum 1917 bis 1941, den die Artikel unserer Broschüre »Weiße Flecken« umfassen, befand sich die junge
Sowjetunion im Zustand der belagerten Festung und somit in höchster Gefahr, als Staat und Gesellschaftssystem
liquidiert zu werden. Wir schilderten die Anstrengungen,
die zum Aufbau des Sozialismus und zur Sicherung seiner
Existenz in seiner damals möglichen Form unternommen
werden mussten, in allen Facetten und auch den unvermeidlichen Widerwärtigkeiten. Das war notwendig, um
ein zutreffendes und möglichst umfassendes Bild dieser
Schwierigkeiten zu zeichnen. In dem vorliegenden Artikel kommen wir zur Untersuchung einer neuen Phase der
sowjetischen Geschichte. Sie umfasst den Existenzkampf
gegen den deutsch geführten Faschismus, einen Krieg, der
notwendigerweise erst mit der völligen Zerschlagung des
Feindes auf dessen eigenem Boden endete. Damit entstand
zugleich eine neue geostrategische Situation: Die Sowjetunion befreite sich aus ihrer Isolierung, baute ein eigenes
Lager verbündeter Staaten auf, das bald das »sozialistische
Lager« genannt wurde, und entwickelte sich zum Gegenspieler der führenden kapitalistischen Weltmacht USA.

Der faschistische Vernichtungskrieg
Der Zweite Weltkrieg hatte seine Ursachen grundsätzlich in
den politischen und ökonomischen Schwierigkeiten insbesondere des deutschen Kapitals in der Lage, in die es durch
die Niederlage des kaiserlichen Deutschlands von 1918 und
die Weltwirtschaftskrise von 1929 bis in die frühen dreißiger Jahre geraten war. Die spezifische Form, in der dieser
Krieg verlief, gründete in der Ideologie und Herrschaftspraxis der faschistischen Hitlerbewegung, also des Nationalsozialismus. Prägend war für diese die extrem auf die Spitze getriebene rassistische Auffassung vom Existenzkampf
der verschiedenen Völker und Rassen, die Vorstellung der
unterschiedlichen, biologistisch hergeleiteten Wertigkeit
von Menschen und hierin speziell die Einbildung einer »jüdischen Weltverschwörung« und von »slawischen Untermenschen«, die dem Zionismus als willenlose Werkzeuge
dienten. In der sozialistischen Oktoberrevolution und der
daraus hervorgegangenen bolschewistischen Parteiführung in der Sowjetunion floss diesem ideologischen Gebräu
zufolge alles Übel der Welt zusammen.
In der bedrängten Lage, in der sich Kapitalfraktionen
der deutschen Industrie – Kohle, Stahl, Chemie – und des
Großgrundbesitzes sahen, erschien diese NSDAP als letzter Rettungsanker vor einer drohenden Revolution auch
im Westen. Die führenden Eliten der Weimarer Republik
kamen im Verlauf der Weltwirtschaftskrise überein, Hitler die Kanzlerschaft zu übertragen und der bereits in den
Straßen und in den Reichstagswahlen bedrohlich angewachsenen Bewegung die letzten Schleusen zu öffnen. Mit
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diesen knappen Bemerkungen müssen wir uns an dieser
Stelle begnügen.1 Sie sollen deutlich machen, dass die Sowjetunion im Fokus der Nazis stand, aufs höchste gefährdet
war und einem Existenzkampf entgegen ging. Unabhängig
davon, wie KPdSU und Komintern ihrerseits den Faschismus auffassten2 und ihre Handlungsstrategie ausrichteten,
war ihnen die Bedrohung durchaus bewusst.
Bereits am 30. März 1941 hatte Hitler vor 250 Wehrmachtgenerälen den kommenden Krieg als »Kampf zweier
Weltanschauungen gegeneinander« und als »Vernichtungskampf« proklamiert. Er forderte die »Vernichtung der bolschewistischen Kommissare und der kommunistischen Intelligenz«. In der Konsequenz wurde nach dem Eindringen
in die Sowjetunion der berüchtigte »Kommissarbefehl«
erlassen. Danach waren »politische Kommissare grundsätzlich sofort mit der Waffe zu erledigen«. Eine Erläuterung
Himmlers dazu lautete: »Zu exekutieren sind alle Funktionäre der Komintern (wie überhaupt die kommunistischen
Berufspolitiker schlechthin), die höheren, mittleren und radikalen unteren Funktionäre der Partei, der Zentralkomitees, der Gau- und Gebietskomitees, Volkskommissare, Juden in Partei- und Staatsstellungen.« Die »Bestimmungen
über das Kriegsgefangenenwesen« vom 16. Juni 1941 forderten »rücksichtsloses und energisches Durchgreifen bei
den geringsten Anzeichen von Widersetzlichkeit, insbesondere gegenüber bolschewistischen Hetzern«. Diese Befehle
wurden in der Wehrmacht von der Spitze bis in die untersten Ränge weitergeleitet und befolgt.
Die Zivilbevölkerung wurde in vielfältiger Weise Opfer des NS-Lebensraumprogramms. Die besetzten Gebiete
sollten dazu dienen, durch rücksichtslose Requirierung die
Wehrmacht mit Nahrungsmitteln und kriegswichtigem Material zu versorgen, also die Besatzungsmacht zu ernähren.
Dabei kalkulierte man ein, dass »zweifellos zig Millionen
Menschen verhungern« – es waren ja nicht nur Kriegsgegner, sondern »Untermenschen«, deren Siedlungsräume für
Zu einer Auseinandersetzung mit Faschismustheorie – wir
beziehen uns bekanntlich auf August Thalheimer – verweisen
wir auf andere Materialien, z. B. Broschüren, die auf unserer
Internetseite angeboten werden, insbesondere »Der Faschismus in Deutschland, Analysen und Berichte der KPD-Opposition 1928 bis 1933 (aus »Gegen den Strom«), herausgegeben
und eingeleitet von der Gruppe Arbeiterpolitik, Frankfurt/M.
1973).
2 Hier sei an die Dimitroff-Formel erinnert, der zufolge der Faschismus die Diktatur des Monopolkapitals sei; sie bestreitet
zwar nicht die zwingend notwendige Bedeutung der faschistischen, überwiegend aus von sozialem Abstieg bedrohtem
Kleinbürgertum rekrutierten Bewegung als Massenbasis zur
Zerschlagung der Arbeiterbewegung, verkennt aber deren
Eigencharakter und die Verselbständigung der Exekutivgewalt
als zentrale Merkmale der faschistischen Machtausübung im
allgemeinen Klasseninteresse des Kapitals.
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deutsche Bauern frei gemacht werden sollten. Die »deutsche Volkstumsgrenze« sollte um fast 1000 km nach Osten
verschoben werden. So mancher NS-Funktionär träumte
von einer neuen Stellung als junkerlicher Großgrundbesitzer mit billigen Arbeitssklaven. Strategische Planungen,
Karrierewünsche, kriegswirtschaftliche Überlegungen
und rassistische Exzesse verschmolzen miteinander. Schätzungen von Historikern gehen von vier bis sieben Millionen
Hungertoten unter insgesamt 26 Millionen sowjetischen
Kriegstoten aus.

Der »Große Vaterländische Krieg«
Zentrales Bedürfnis der Sowjetunion in den Verhandlungen, die später zum deutsch-sowjetischen Nichtangriffspakt führten, war die Gewinnung von Zeit, um das
Kriegsgeschehen möglichst lange vom sowjetischen Boden
fernzuhalten, Schutzmaßnahmen gegen den zu erwartenden faschistischen Angriff zu treffen und Ressourcen
für den Gegenschlag und den Sieg aufzubauen. Dabei stand
zunächst die Option im Raum, im Bündnis mit den Westmächten das faschistische Deutschland einzudämmen.
Gegen diese sprachen jedoch die Erfahrungen mit der sogenannten Appeasement-Politik, zuletzt dem Münchener
Abkommen3. Zudem schickten die Regierungen Großbritanniens und Frankreichs zu den Verhandlungen mit der
Sowjetunion über eine Garantieerklärung für den Bestand
Polens nur nachrangige Delegationen ohne Mandat. Hier
drückte sich der Klassengegensatz zwischen den bürgerlich-kapitalistischen Demokratien des Westens und dem
ersten sozialistischen Staat der Weltgeschichte aus. Konkret mussten die Sowjets den Eindruck gewinnen, dass die
Westmächte sie allein gegen die Deutschen kämpfen lassen
würden, um sie auf diese Weise zu verheizen. Der Verlauf
der Verhandlungen ergab sich aus diesen Voraussetzungen.
Die Sowjets schlossen den Pakt mit dem schlimmsten aller Feinde ab, weil es nicht anders ging, sie aber unbedingt
noch Zeit zur weiteren Vorbereitung von Gegenmaßnahmen
brauchten. Dieser Hintergrund, den wir in den »Weißen
Flecken« ausführlich geschildert haben, wird in der bürgerlichen Geschichtsschreibung teils unterschlagen, teils
in seiner Bedeutung abgewertet und seinem Wahrheitsgehalt verzerrt wiedergegeben.
Die Sowjetunion bereitete sich somit auf eine Auseinandersetzung zwischen feindlichen Staaten vor und traf dementsprechend ihre Maßnahmen. Die Ressourcen, auf die sie
zählte, waren nun ganz offen nationalstaatliche. Die europäische Arbeiterbewegung, darunter die vom Faschismus
zerschlagene deutsche, kam in dieser Strategie nur noch
als nachgeordnete Fußtruppen vor. Zu diesem Zeitpunkt
war das eine realistische Widerspiegelung der Lage. Nach
allem, was bis dahin geschehen war – von der Novemberrevolution in Deutschland bis hin zum Spanischen Bürgerkrieg –, war die Kraft der Arbeiterbewegung zur Abwehr
des Faschismus nicht mehr vorhanden. Es half auch nichts
mehr, über die politische und moralische Verantwortung
zu streiten. Unter der latenten Kriegsdrohung, die jederzeit
akut werden konnte, mussten nun die Machtmittel eingesetzt werden, über die die internationale kommunistische
Bewegung noch verfügte.
Diese Mittel waren eben die staatlichen Ressourcen der
Sowjetunion. Sie musste als Nationalstaat handeln und
auf dieser Ebene Bündnisse schließen, soweit sie möglich
waren. Innenpolitisch bedeutete sie ein Heranziehen des
großrussischen Nationalismus, teilweise sogar der ortho3
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Im Münchener Abkommen hatten die Westmächte Hitler die
Annexion des Sudetenlandes zugestanden, vgl. Weiße Flecken
S. 54 ff.

doxen Kirche, um die Reihen gegen den äußeren Feind zu
schließen. Der Existenzkampf der sozialistischen Revolution auf sowjetischem Boden gegen den Faschismus begann
mit dem nichterklärten Überfall der deutschen Wehrmacht
vom 22. Juni 1941. Er bekam den Titel »Großer Vaterländischer Krieg«. Das war nicht zuletzt das unvermeidliche
Eingeständnis, dass 24 Jahre sozialistischer Aufbau nicht
genügt hatten (nicht genügen konnten), einen »neuen Menschentyp« in der Sowjetunion umfassend herauszubilden,
der bereit war, die sozialistischen Grundlagen um ihrer
selbst willen zu verteidigen. Zwar gab es Massen von opferbereiten Arbeitern und Bauern, aber in den rückständigen
Verhältnissen Russlands eben auch viele von denjenigen,
die aus vielfältigen Gründen in Opposition standen und
sich in gegnerische Partisanen- oder gar in SS-Verbände
pressen ließen. Dass am Ende die Sowjetunion dennoch
siegreich war, ist auch vor diesem Hintergrund eine besondere historische Leistung und erwies die Kraft und Leistungsfähigkeit der neuen Gesellschaft.
Heinrich Brandler stellte hierzu fest: »Nun, Verteidigung der Sowjetunion im vaterländischen Krieg ist auch
Verteidigung des Sozialismus, des Staatssozialismus der
Sowjetunion.«4 An diese Bemerkung knüpfte er aber auch
seine Kritik an der Stalin'schen Kriegführung, mit deren
Voraussetzungen, Erscheinungsformen und Konsequenzen
wir uns weiter unten noch befassen werden.
Zu Beginn des Krieges jedoch stießen die Deutschen
weit vor. Sie kamen bis auf 40 km an Moskau heran, schlossen Leningrad für grauenvolle 900 Tage ein (8. September
1941 bis zum 27. Januar 1944; allein das kostete über eine
Million Einwohner der Stadt das Leben) und erreichten im
Süden Rostow am Don. Dass die Rote Armee diesen Durchmarsch nicht verhindern konnte, ist in der Geschichtsschreibung meist auf die »Säuberung« der militärischen
Führung (Tuchatschewski u. a.) im Frühjahr 1937 zurückgeführt worden. Die neue Kommandostruktur habe sich
zeitbedingt nicht konsolidieren, ihre Führungskräfte die
notwendigen Kenntnisse und Fähigkeiten nicht entwickeln
können. Das mag in der Beurteilung durch Militärexperten durchaus richtig sein, trägt jedoch nicht sehr weit. Die
politische Seite dieser Entscheidung wird wesentlich bedeutsamer gewesen sein. Gerade wenn ein großer Existenzkampf droht, muss die politische Leitung des Landes sicher
sein, dass der militärische Arm sich zuverlässig unterordnet (Weiße Flecken, S. 35f). Die riesigen Anfangsverluste
des Krieges an Boden, Material und Menschenleben sind
unbestreitbar; so gelang es den Deutschen z. B. schon am
ersten Kriegstag, 1200 sowjetische Flugzeuge zu zerstören,
die ungetarnt auf den Flugplätzen herumstanden, und sich
damit Lufthoheit zu sichern5. Am Ende aber stand der Sieg
über den angreifenden Faschismus. Bereits die Abwehr
des feindlichen Vormarschs vor Moskau, dann die Wende
in Stalingrad erwiesen die Leistungsfähigkeit der – überstürzt ins Hinterland verlagerten – Rüstungsindustrie und
die Stärke der sowjetischen Armee.

Die Wende von Stalingrad
Im Sommer 1942 befand sich das faschistische Deutschland immer noch militärisch in der besseren Ausgangslage. Die Deutschen und ihre Verbündeten (Italiener, Ungarn,
Rumänen, Kroaten) hatten 250.000 Soldaten, 740 Panzer,
1200 Flugzeuge, die Sowjets jeweils 187.000, 360, 330. Die
Stimmung in der sowjetischen Bevölkerung war nach
schweren Verlusten an Menschen, Material und TerritoriHeinrich Brandler, Die Sowjetunion und die sozialistische
Revolution, 1950, zit. nach der Ausgabe von 1982, S. 74
5 Manfred Hildermeier, Geschichte der Sowjetunion 1917 –
1991, München 1998, S. 603
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um niedergeschlagen, sie litt unter deutschem Terror und
Bombenangriffen. Auch im Ausland setzte kaum noch jemand auf einen sowjetischen Sieg. »Gegen einen Feind, dessen Industrie viermal größer war, schienen die sowjetischen
Aussichten tatsächlich trostlos. «6 Hinzu kam, dass auch die
Gegenoffensiven des Jahres 1942 zunächst in Niederlagen
mündeten. Die Nazis und ihre Generale rechneten schon
damit, die Eroberung zumindest Zentralrusslands mit
Moskau und Leningrad im Sommer 1942 zu Ende zu bringen. Doch es gab noch ein zweites, ebenso wichtiges Ziel:
den Vorstoß nach Südosten an die russischen Erdölfelder
und andere kriegswichtige Bodenschätze und damit nach
Stalingrad. Am 5. April 1942 ging hierzu die Weisung Nr.
41 aus Hitlers Hauptquartier. Erneut gingen die deutschen
Truppen sehr schnell vor.
Die Folgen waren Panik in der Bevölkerung und Massenflucht aus der Roten Armee. Die erste Aufgabe der kommunistischen Führung war also die Stabilisierung der
Disziplin. Stalin erließ den Befehl Nr. 227: »Keinen Schritt
zurück!« Härteste Strafen bis hin zur sofortigen Exekution
wurden angedroht und vollzogen. Es wurden Strafbataillone eingerichtet, in die politisch und militärisch Unzuverlässige – »Panikmacher« und »Feiglinge« – eingewiesen
wurden. Sie wurden als »Kanonenfutter« in gefährlichen
Lagen in das Mündungsfeuer der Deutschen getrieben. Um
diesen Zwang ausüben zu können, wurden teils NKWDTruppen (NKWD = Innenministerium mit Geheimdienst-,
Polizei- und Militäraufgaben), teils besonders aufgestellte
»Abriegelungseinheiten« eingesetzt, die die regulären Soldaten an der Flucht vom Frontgeschehen hindern sollten.
Insgesamt sollen 442.000 Soldaten in Strafbataillonen gedient haben, weitere 436.000 zu Haftstrafen, 158.000 zum
Erschießungstod verurteilt worden sein7. Dies ist in Relation zur Gesamtzahl von ca. 3 Mio. Rotarmisten zu Beginn
des Krieges zu sehen. Selbstverständlich trüben solche
Tatsachen die offizielle Heldenpropaganda, die wie überall
in kriegführenden Staaten auch in der stalinistischen Sowjetunion üblich war. Vernichtend für die Betroffenen war
auch, dass Kriegsgefangene oft sehr schnell und nachhaltig
unter den Generalverdacht der Kooperation mit dem Feind
gestellt wurden.
Man muss sich aber vergegenwärtigen, dass wir hier
nicht über das normale Alltagsleben, sondern über den
Krieg schreiben. In solchen existenziellen Situationen ist
die wichtigste Aufgabe immer die, den Krieg und seine Ursache, in diesem Fall den aus Deutschland eingedrungenen
Faschismus, zu beenden bzw. beseitigen. Dennoch wäre
es verfehlt, davon auszugehen, dass quasi jeder Rotarmist
»einen Gewehrlauf im Rücken« hatte; die Bedeutung des
Befehls 227 ist übertrieben worden, nicht zuletzt, um die
Opferbereitschaft und den erbitterten Widerstand zahlloser
sowjetischer Männer und Frauen zu diffamieren. Doch bis
zur Wende von Stalingrad war die Lage prekär, und deshalb
waren solche Maßnahmen erforderlich. Am 29. Oktober
1942 wurden sie durch einen neuen Befehl wieder aufgehoben.
Von August an wurden 90 % von Stalingrad durch die
deutsche 6. Armee erobert. Aber ab 22. November wurde
diese durch neu herangeführte sowjetische Truppen eingekesselt, am 31. Januar 1943 erfolgten Kapitulation und
Gefangennahme der deutschen Soldaten. Im Gesamtverlauf wurden auf deutscher Seite 850.000, auf sowjetischer
1.700.000 Mann eingesetzt. Die Verluste waren ungeheuer:
auf sowjetischer Seite 500.000 Tote, auf deutscher 147.000
Richard Overy, Russlands Krieg 1941 – 1945, Hamburg 2003
(englische Originalausgabe 1998), S. 243f.
7 Overy, a. a. O., S. 250
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Tote und 91.000 Gefangene. Die Wirkung der Befreiung von
Stalingrad war durchschlagend: Die Deutschen hatten ihren Nimbus der Unbesiegbarkeit verloren, die Menschen in
der Sowjetunion erlangten ihre Zuversicht zurück, und die
bisher trotz der eigenen Niederlagen untätigen Westmächte
mussten ihre Kriegsstrategie überdenken. Der sowjetische
Schriftsteller Ilja Ehrenburg fasste seine Gefühle in die
Worte: »Vorher hatte man an den Sieg glauben müssen, trotz
allem was dagegen sprach, nunmehr blieb für Zweifel kein
Platz. Der Sieg war sicher.«8

Der gemischte Krieg
Der Erste Weltkrieg war eindeutig ein imperialistischer,
nämlich zwischen zwei hochgerüsteten Bündnissen jeweils kapitalistischer Staaten geführter Krieg; der Zweite
war eine Auseinandersetzung, für die der Begriff des gemischten Krieges9 angebracht ist. Der lange Vorlauf (»Blitzkriege« in West-, Nord- und Südosteuropa) bis zum Sommer
1941 war zwar noch ganz traditionell, doch mit dem Überfall auf die Sowjetunion zeigte sich ganz offen eine neue
Lage in der Weltpolitik. Von da an ergab sich ein Bündnis
der westlichen kapitalistischen Demokratien mit dem ersten sozialistischen Staat gegen die faschistischen Achsenmächte, das bis zu deren Niederlage reichte. Die Wende
von Stalingrad sorgte dafür, dass in diesem strategischen
Zweckbündnis mit imperialistischen Mächten die Sowjetunion deutlich mehr Anerkennung und Unterstützung erfuhr. Die Niederschlagung des Faschismus besaß zunächst
Vorrang, und dafür wurde die Rote Armee als stärkste Landmacht gebraucht. Andererseits standen in der militärischen
Koalition die Klassengegensätze von Staaten unterschiedlicher Gesellschaftsordnung gegeneinander. Aus Sicht der
Westmächte, insbesondere Großbritanniens, sollte auf keinen Fall die Rote Armee – und mit ihr die Gefahr der revolutionären Umwälzung – freien und kampflosen Zugang
nach Mitteleuropa bekommen. Je länger der Krieg dauerte,
desto mehr machten sich diese Gegensätze geltend.
Wirksam wurde das Bündnis zunächst in der Aufnahme Moskaus in das Leih- und Pachtgesetz (Lend-Lease
Act) vom 18. Februar 1941, mit dem die USA verbündeten Nationen Waffen liefern konnten. Mehr als vierzig
Staaten profitierten davon, vor allem Großbritannien und
Commonwealth-Länder, Frankreich und (ab August 1941)
die Sowjetunion. Insgesamt gaben die USA für dieses Programm 48.395,4 Mio. $ im damaligen Nennwert aus.10 Diese Geschäfte brachten dem amerikanischen Kapital riesige
Profite auf Kosten der Steuerzahler ein und halfen ihm eine
Überproduktionskrise ersparen, die nach dem Krieg tatsächlich eintrat.
Strategische Absprachen wurden zunächst kaum getroffen. Erst mit der sich abzeichnenden Niederlage des
Nazi-Reichs kam es zu den Konferenzen der »Großen Drei«
(Roosevelt, Churchill, Stalin) von Teheran (Dezember 1943),
Jalta (Februar 1945) und Potsdam (August 1945). Die Verhandlungsstrategien, insbesondere um die »2. Front«, die
8
9

Overy, a. a. O., S. 285
»Gemischter Krieg« bedeutete das Kriegsbündnis des ersten
sozialistischen Staates mit zwei seiner Klassenfeinde, den
imperialistischen Westmächten bürgerlich-demokratischer
Ordnung, gegen den direkt an seiner Kehle sitzenden faschistischen Todfeind, der auch für diese aufgrund seiner
Aggressivität und militärischen Macht einen unerträglichen
Konkurrenten darstellte, den sie niederschlagen mussten. Aus
diesem »ungleichen Bündnis« ergaben sich für die Arbeiterbewegung des westeuropäisch-britischen Raums, z. B. noch
aktionsfähige kommunistische Parteien, spezifische Fragestellungen und politische Anforderungen, auf die wir im Rahmen
dieses Artikels nicht näher eingehen können.

10 Wolfgang Schumann (et al.), Deutschland im Zweiten Weltkrieg.
Akademie-Verlag, Berlin 1982, Bd. 3, S. 468
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Behandlung des geschlagenen und vom Faschismus zu
befreienden Deutschlands, die Aufteilung der Interessensphären in Europa und die Konstruktion der Vereinten
Nationen (UN), verwiesen bereits auf die heraufziehende
Blockbildung des »Kalten Krieges«. Gerade in der Frage der
»2. Front« spielten Aufmarschüberlegungen ab Mitte 1943
eine größere Rolle als die abzusehende endgültige Niederschlagung des faschistischen Feindes. Es ging um das begreifliche sowjetische Verlangen einer Invasion der Westalliierten in Nordfrankreich zur Entlastung der Roten Armee.
Die Sowjets hatten eine solche »Westfront« schon seit
Beginn des deutsch-sowjetischen Krieges 1941 gefordert,
doch war Großbritannien allein, unmittelbar nach seiner
militärischen Niederlage in Nordfrankreich, dazu nicht
in der Lage, und die USA waren bis Ende 1941 politisch
noch nicht bereit. Der zweite wesentliche Grund war aus
britischer Sicht die Sicherung des Mittelmeers und des
Suezkanals im Interesse des British Empire. Drittens war
von strategischem Gewicht, dass London zwar mit Moskau
gegen das Nazireich verbündet war, allerdings die Sowjetunion als sozialistische Macht nicht durch diesen Krieg
stärken und gewissermaßen nach Mitteleuropa hineinziehen wollte. Aus all diesen Gründen versuchte die britische
Regierung, eine »Zweite Front« im Westen des Kontinents
möglichst lange hinauszuschieben. Für die Sowjetunion
bedeutete die Verzögerung eine entsprechende Vermehrung ihrer Opfer und Kriegslasten.
So kam es zunächst (Dezember 1940) zu einer »Südfront«, um den »weichen Unterleib« des faschistischen
Machtbereichs in Europa anzugreifen. Nach der Zerschlagung des deutsch-italienischen Afrikakorps (Mai 1943)
besetzten Amerikaner und Briten in raschem Zugriff Sizilien. Gleichzeitig drängte Churchill zum Eingreifen auf
dem Balkan, um der Sowjetunion dort möglichst viel Raum
streitig zu machen (Griechenland) und strategisch auch die
griechischen und jugoslawischen Partisanen unter Kontrolle zu bekommen. Diese Differenzen unter den Alliierten
führten schließlich dazu, dass in der Aufteilung Europas
in Interessensphären Griechenland als britische Einflusszone festgelegt wurde (endgültig im Moskauer Abkommen
von Oktober 1944). Ab Dezember 1944, nach dem Abzug der
geschlagenen Deutschen, wurde das Land durch britische
Truppen besetzt. Damit läuteten sie für das geschundene
Land eine weitere blutige Phase ein, den Bürgerkrieg, der bis
1949 dauerte, und in dem schließlich US-Amerikaner anstelle der Briten die Truppen der griechischen Konterrevolution unterstützten. Europaweit wurden kommunistische,
sozialistische und antifaschistische Befreiungsorganisationen die Opfer strategischer Absprachen der Großmächte.
Es ging darum, wie Stalin realistisch bemerkte, dass der
jeweilige Sieger in seinem Einflussgebiet die gesellschaftliche Verfassung und das regierende Personal bestimmte.

Die Kriegslasten
Die sowjetische Industrie war von dem deutschen Vormarsch 1941/42 schwer getroffen. Die Verlegung kriegswichtiger Industrieanlagen an den Ural verlief nicht reibungslos.
So gab es massive Produktionseinbrüche. Der Tiefpunkt
in den Bereichen der Industrieproduktion, der Landwirtschaft, des Transports, des Handels lag im Jahr 1942, eine
spürbare Erholung setzte 1943 ein, gegen Kriegsende erreichte zumindest die Industrie wieder den Vorkriegsstand.
Die bemerkenswerte Ausnahme in der Gesamtentwicklung
bildete die Rüstungsindustrie, die als einzige Branche von
Kriegsbeginn an weit mehr als 100 % der Vorkriegszeit produzierte, in die also offenbar vorrangig soviel Ressourcen
wie möglich geleitet wurden. Auch Metallverarbeitung und

Maschinenbau, die in großem Maße für die Rüstung arbeiteten, zogen merklich an.
Wenn also von interessierter Seite darauf hingewiesen
wird, dass die Sowjetunion westliche Hilfe dringend nötig
hatte, so trifft dies für das erste Kriegsjahr zu, in den folgenden Jahren stand aber immer mehr Eigenproduktion zur
Verfügung. Umgekehrt brauchten die Westmächte ihren
östlichen Bündnispartner, der immer noch die Hauptlast
der Kriegsanstrengungen und -opfer zu tragen hatte, nicht
zuletzt, weil die rassistische Ideologie der Nazis den Bolschewismus und den »slawischen Untermenschen« zum
Hauptfeind erklärte.
Entwicklung ökonomischer Kennziffern (in % zu 1940)
1941

1942

1943

1944

1945

Nationaleinkommen

92

66

74

88

83

Gesamtindustrieprod.

98

77

90

104

92

Rüstungsindustrie

140

186

224

251

173

Landwirtschaftliche
Bruttoproduktion

62

38

37

54

60

Güterumschlag aller
Transportzweige

92

53

61

71

77

Kapitalinvestitionen

86

53

53

72

89

Zahl Arbeiter/Angest.

88

59

62

76

87

Umfang d. Einzelhand.

84

34

32

37

45

Quelle: Hildermeier, a. a. O. S. 636

Mit der zunehmenden Offensive der Roten Armee und
der immer rascher verlaufenden Zurückdrängung der deutschen Wehrmacht aus dem Sowjetgebiet, insbesondere nach
der Schlacht bei Kursk im Juli 1943, setzten die Deutschen
eine Strategie der »verbrannten Erde« ein, die eine doppelte
Zielsetzung hatte: dem sowjetischen Militär Ressourcen zu
entziehen und der sowjetischen Bevölkerung das Überleben so schwer wie möglich zu machen. In vielen Ländern
haben die Nazis in einem brutalen, bewusst auch gegen die
Zivilbevölkerung gezielten Vorgehen ungeheure Verluste
an Menschenleben und materiellen Gütern verursacht (wie
in Griechenland, Frankreich, zuletzt auch Italien), aber gerade gegen die slawischen Menschen Osteuropas war das
Morden und Brandschatzen als bewusster Rassenkrieg angelegt wie sonst wohl nur gegen die jüdische Bevölkerung.
Der Blutzoll der sowjetischen Bevölkerung war ungeheuer und in der Geschichte wohl beispiellos. Allein für die
Armee kommt Hildermeier11 auf neun Millionen Tote auf
dem Schlachtfeld und an den Folgen schwerer Verletzungen
Gestorbene. Hinzu kamen 18 Mio. Invaliden, Verletzte und
Erkrankte. Die Gesamtzahl der Kriegstoten unter Einschluss
der Zivilbevölkerung setzt auch er mit 26 Mio. an. Rechnet
er den kriegsbedingten Geburtenausfall dazu, so kommt er
auf eine Schätzung von insgesamt 45 – 48 Mio. Menschen,
die vorzeitig starben oder nicht geboren wurden. Allein
2,5 Mio. Personen wurden als Juden/Jüdinnen von den SSEinsatzkommandos ermordet. Andere Kriegseinwirkungen
waren Krankheit, Hunger, Kälte und Erschöpfung.

Kriegsverbrechen
Kriegsverbrechen anzuklagen, ist eine wichtige Sache,
um die schlimmsten Gräueltaten zu verhindern oder wenigstens zu bestrafen. Zur Frage eines »humanen« Kriegsrechts ist aber doch eindeutig anzumerken, dass der Krieg
an sich eine extrem inhumane Angelegenheit ist. Im Krieg
sind Mord und Zerstörung Ziele von Aktionen, nicht »Kollateralschäden«. Krieg und Kriegsverbrechen sind nicht zu
11 Zahlen in diesem Absatz nach Hildermeier, a. a. O, S. 616
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trennen, letztere zu bekämpfen erfordert also, Kriege an
sich zu verhindern, dieses wiederum, die Kriegsursachen
aufzudecken. Im Zweiten Weltkrieg waren das eindeutig
die Verwertungsschwierigkeiten des deutschen Kapitals
und die Aggressivität des deutschen Faschismus. Die Sowjetunion befand sich in der Position, sich verteidigen zu
müssen. Über die Verbrechen der Nazis im Zweiten Weltkrieg, auf sowjetischem Gebiet insbesondere, und den nicht
direkt militärisch, sondern rassistisch bestimmten Völkermord besteht keine Unklarheit.
Aber es geht in diesem Artikel um die Geschichte der
Sowjetunion im Zweiten Weltkrieg. Daher muss auch die
Tatsache angesprochen werden, dass es im Rahmen des
eben Dargelegten unvermeidlich auch zu sowjetischen
Kriegsverbrechen kam. Wir beschäftigen uns hier nicht
mit den Ereignissen, die den Einmarsch der Roten Armee
in deutsches Gebiet begleiteten – nach den Massenmorden
und systematischen Verwüstungen, der »verbrannten Erde«,
die die deutschen Invasionstruppen in sowjetischem Gebiet – Belarus, Ukraine und europäischem Teil Russlands
– zuvor angerichtet hatten, verbietet sich jede Aufrechnung.
Wir greifen hier vielmehr beispielhaft zwei zwischen Polen
und der Sowjetunion strittige Komplexe heraus, mit denen
damals und in der Zeit des Kalten Krieges Politik gemacht
wurde und die unterschiedlich zu erklären sind.
Der eine ist das Massaker in Katyn. Dort wurden zwischen dem 3. April und dem 11. Mai 1940 ca. 4.400 gefangene Polen, größtenteils Offiziere, kaltblütig erschossen. Diese Tat gehörte zu einer Reihe von Massenmorden an 22.000
bis 25.000 Berufs- oder Reserveoffizieren, Polizisten und
anderen Staatsbürgern Polens, darunter vielen Intellektuellen. Die Annahme, es handele sich hier darum, die Führungselite des damaligen Polens auszuschalten, liegt auf
der Hand. War das Motiv ein rassistisches oder ging es um
die Beseitigung der Gegner einer künftigen sozialistischen
Umgestaltung Polens? War die Tat also eher den Nazis oder
den Bolschewiki zuzuordnen? Die jahrzehntelange Auseinandersetzung, die auf allen Seiten von politischer Instrumentalisierung bestimmt war, fand ihren Abschluss darin,
dass die sowjetische Führung unter Gorbatschow im Frühjahr 1990 die Archive öffnete und öffentlich die Verantwortung der Stalin-Führung anerkannte.
Der zweite Komplex ist der Warschauer Aufstand gegen die Nazi-Besatzungsmacht im Herbst 1944. Die sowjetischen Truppen standen an der Weichsel, griffen aber
nicht ein. Ging es darum, die polnische »Heimatarmee«,
das Werkzeug der bürgerlichen polnischen Exilregierung,
den Nazis ans Messer zu liefern, um die »Drecksarbeit« von
ihnen erledigen zu lassen, oder wäre die Auseinanderziehung der Front für die Rote Armee ein zu großes Risiko
gewesen, das sie nicht ausgerechnet für die mit ihnen tief
verfeindeten, bürgerlich gesinnten polnischen Partisanen
eingehen konnte? Der britische bürgerliche Historiker Overy, der als Experte des deutsch-sowjetischen Krieges gilt,
erkennt hier eindeutig die zweite Deutung als die richtige
an. Unzweifelhaft kam die Niederlage der »Heimatarmee«
den Absichten Stalins entgegen, aber so oder so hätte er in
dieser Lage nichts ohne eigenes Risiko tun können. Zudem,
so Overy, war der Warschauer Aufstand von der bürgerlichen polnischen Führung gar nicht dazu gedacht, den sowjetischen Truppen bei der Eroberung der Stadt zu helfen,
sondern im Gegenteil ihnen zuvorzukommen.12 Die Exilregierung selbst hatte kein Interesse an einer Zusammenarbeit. Die Systemfrage des »Kalten Krieges« warf hier schon
einen Schatten voraus.

12 Overy, a. a. O, S. 377
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Kritik des »vaterländischen« Krieges
Eine Belastung der sowjetischen Kriegsführung ergab sich
auch daraus, dass es im Lande selbst immer noch Gegner
der sozialistischen Gesellschaftsform und der kommunistischen Führung gab. Das war in der Geschichte der
jungen Sowjetunion nach der Periode der Bürger- und Interventionskriege nichts Neues. Ab 1941 handelte es sich
um Kräfte, die die Rückkehr kapitalistischer Verhältnisse
und privaten Grundbesitzes, teils um solche, die Nationalstaaten nichtrussischer Volksgruppen (Baltikum, Ukraine,
Kaukasus) zu schaffen hofften. Ihr Vertrauen auf die Deutschen in dieser Hinsicht war aussichtslos, weil solche Projekte den Zielen des »Lebensraum«-Programms der Nazis
völlig widersprachen; die wollten den Boden für deutsche
Siedler und Funktionärskader besetzen. Doch Kollaboration ist längst nicht immer eine Sache der politischen Überzeugung, sondern auch des persönlichen Opportunismus
und des Verrats. Daneben gab es Kriegsgefangene und zivile Zwangsarbeiter, die unter erbärmlichen Bedingungen
ausgebeutet wurden. Die militärischen Befehlshaber der
deutschen Wehrmacht vor Ort erkannten freilich, dass sie
auf ein umfassendes Maß an Kollaboration angewiesen waren, weil für die Länge der Front nicht genügend deutsche
Arbeitskräfte bereit standen. Doch die Rassenideologie der
Nazis engte ihren Spielraum sehr viel stärker ein, als es
nach militärischer Zweckmäßigkeit geboten war.
Auch kämpfende Einheiten wurden aus kollaborationsbereiten Teilen der örtlichen Bevölkerung rekrutiert.
Hierbei handelte es sich in erster Linie um nichtrussische
Nationalitäten. Im Verlauf des Krieges wurden sie in größeren Einheiten (Divisionen) zusammengefasst, die aus der
Ukraine, Galizien, Turkestan, den Gebieten der Kosaken
und dem Baltikum stammten. Insgesamt sollen ca. 1 Mio.
ehemalige Sowjetsoldaten auf der Seite der Deutschen gekämpft haben – die weitaus meisten weniger für die Nazis
als aus Verzweiflung, um dem Kriegsgefangenenlager, dem
Hungertod, der Zwangsarbeit und anderem Elend zu entgehen. Auch Antikommunisten waren darunter. In diesem
Sinne eine russische sogenannte Befreiungsarmee gegen
Stalins Regime war die Wlassow-Armee. Der Gründer war
ein ehemaliger Sowjet-Offizier, der in der Kriegsgefangenschaft umgedreht wurde und sich den Nazis anbot. Hitler
freilich lehnte eine starke russische »Befreiungsarmee«
ab, weil sie seinem Unterwerfungskonzept widersprach.
Deshalb bekam Wlassow nur zwei schwache Divisionen
zugeteilt. Am Ende des Krieges versuchte er sich zu den
Truppen der USA durchzuschlagen, wurde jedoch von der
Roten Armee aufgegriffen und im August 1945 hingerichtet.
Eine ähnliche Rolle spielten in der Ukraine die Verbände dortiger Antikommunisten und Faschisten wie die mit
dem Namen Stepan Bandera verbundene Organisation Ukrainischer Nationalisten (OUN) und ihr militärischer Arm,
die Ukrainische Aufstandsarmee, die nach verschiedenen
Schätzungen 30.000 bis 200.000 Mann umfasste. Andere
Einheiten in der Ukraine waren das Bataillon »Nachtigall«
und die 14. Waffen-Grenadier-Division bei der SS (galizische SS-Division Nr. 1), in der auch sogenannte »Volksdeutsche« dienten. Die ukrainischen antikommunistischen
Verbände kämpften aus »nationalen« Gründen gleichzeitig
gegen die Rote Armee und die bürgerliche polnische Heimatarmee und beteiligten sich an Massakern gegen die jüdische Bevölkerung. In der Ukraine und im Baltikum gab
es Umtriebe dieser Partisanengruppen bis in die fünfziger
Jahre hinein.
An dieser Stelle greifen wir die oben angesprochene Kritik von Heinrich Brandler am nationalen Verständnis des
Krieges durch die Sowjetführung wieder auf. Er beschreibt,
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wie »alles von langer Hand für den vaterländischen, nicht für einen
revolutionären Krieg vorbereitet« worden war. Stalin habe in
einer Rede am 7. Februar die »großen Vorväter«, »Heerführer
des Zarentums« und »waschechte Reaktionäre« als Vorbilder gepriesen. In der damaligen Zeit und den unmittelbaren Auseinandersetzungen, aus den daraus resultierenden Enttäuschungen und ohne unser heutiges Wissen vom Fortgang
der Entwicklung, also auch der relativen Schwäche der
Grundlagen des Sozialismus in der jungen Sowjetunion ist
diese scharf formulierte Feststellung verständlich.
24 Jahre sozialistischer Aufbau hatten nicht genügt, um
das zu schaffen, was Generationen von Marxisten und sozialistischen Aktivisten als unbedingt notwendiges Ziel vor
Augen hatten: nämlich den Typus eines »neuen Menschen«,
der zu der sozialistischen Vergesellschaftung passt, sie vorantreibt und verteidigt. Stalin und seine verantwortlichen
Mitstreiter waren sich dessen bewusst. Aber angesichts der
drohenden Invasion musste die Bevölkerung gegen den faschistischen Feind geschlossen zusammenstehen. Deshalb
setzten sie auf die Verbindung des Neuen mit dem Alten
und propagierten den »Sowjetpatriotismus«.
Brandler bezeichnet dies als Verknüpfung des Sowjetsozialismus mit nationaler Beschränktheit. Er hat recht,

wenn er davor warnt, dies mit Nationalismus in westlichen
Staaten gleichzusetzen, der der Verteidigung kapitalistischer Verhältnisse dient. Darüber muss aber auch Klarheit herrschen. Sowjetpatriotismus hieß in diesem Sinne,
dass Russland in der Welt eine besondere Rolle zu spielen
hatte, die nicht auf der schieren Größe des Landes beruhte,
sondern dem Aufbau des Sozialismus in dieser Dimension
und dem Vorbild für diejenigen, die den Versuch ebenfalls
wagen. Die Zusammenarbeit mit den imperialistischen
Westmächten in der Anti-Hitler-Koalition war eine historische Notwendigkeit, die unmittelbar danach, teilweise
schon während dieser Zeit von der neuen Stufe des Klassenund Systemgegensatzes abgelöst wurde.
Thalheimer schrieb hierzu als Quintessenz der ungleichen Anti-Hitler-Koalition: »Eine gemeinsame imperialistische
Front gegen die Sowjetunion kam nicht zustande. Dafür musste die
Sowjetunion einen hohen Preis bezahlen. Der Preis war der Verzicht darauf, den Krieg als revolutionären zu führen. Das schloss
vor allem auch ein den Verzicht der Sowjetunion auf die Revolutionierung Deutschlands während des Krieges. Die sozialistische
Revolution in Deutschland war das Hauptopfer der Koalition eines
sozialistischen Staates mit zwei imperialistischen Weltmächten.
Dies war der Preis für die Erhaltung der Aufspaltung des imperia-

Die internationale Lage nach Kriegsende
In den Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg, die ihm bis
zu seinem Tode (1948) blieben, schrieb Thalheimer zwei
wichtige Broschüren: "Grundlinien und Grundbegriffe der
Weltpolitik nach dem 2. Weltkrieg" und "Grundlagen der
Einschätzung der Sowjetunion"1. In der ersten beschrieb
er die Veränderung der außenpolitischen Gesamtlage: Vor
dem Krieg gab es zwei Lager imperialistischer Mächte – das
der in der politischen Verteidigung befindlichen ("friedlichen") Westmächte und das der im Angriff befindlichen
("aggressiven") faschistischen Achsenmächte; dazu kamen
die Sowjetunion als einziger sozialistischer Staat sowie die
Halb- und Vollkolonien. Nach dem Krieg gab es das relativ einheitliche Lager der imperialistischen Siegermächte
(dieses wurde durch die Vormachtstellung der USA und
das Interesse an der Abwehr der sozialistischen Revolution
zusammengezwungen) und dem gegenüber das von der Sowjetunion geführte neue sozialistische Lager – die Isolation
der "belagerten Festung" war also endgültig aufgebrochen;
dazu kamen damals immer noch die Halb- und Vollkolonien als "(wenn auch rebellische) Unterwelt der Weltpolitik".
Die zweite wichtige in der Broschüre behandelte Frage
ist die, ob "ein dauernder Friede bei der Fortdauer kapitalistischer Verhältnisse möglich ist". Dies ist zu verneinen.
Thalheimers grundsätzliche theoretische Begründung
läuft auf zwei Aspekte hinaus. Einerseits: "(I)m Gegensatz
zum Ergebnis des Ersten Weltkriegs ist jetzt den innerimperialistischen Gegensätzen die Spitze abgebrochen worden."
Andererseits: "Dieser (imperialistische) Ausdehnungsdrang
kann sich … nur nach außen wenden: gegen den sozialistischen Sektor, die Sowjetunion und ihren Machtbereich."
Das war in der Zeit des "Kalten Krieges". Wir erleben in unseren Zeiten nachhaltig, dass nach dem Untergang des um
die Sowjetunion gescharten sozialistischen Lagers von der
versprochenen "Friedensdividende" keine Rede sein kann.
Der dritte zentrale Punkt betrifft den gesellschaftlichen Charakter der Sowjetunion: Hierüber lässt er sich
1
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Alle hier genannten Broschüren von Thalheimer und Brandler
sind von unserer Internetseite zum Download abrufbar: www.
arbeiterpolitik.de.

ausführlich in dem Kapitel "Gibt es Sowjetimperialismus? "
aus. Imperialismus ist Eroberungspolitik, die nach der
Lenin'schen Erklärung der Unterstützung und Realisierung
von Kapitalexport dient. Er führt aus: "Es wäre gewiss keine ausreichende Antwort, dass es in der Sowjetunion kein
privates Kapital mehr gibt. Es könnte das staatliche Kapital
sein, das Anlage im Ausland sucht, weil es im eigenen Land
nicht anwendbar ist. Aber die Tatsachen sagen bekanntlich
das gerade Gegenteil. Die Sowjetunion hat nicht nur keinen Kapitalüberschuss, den sie ausführen müsste, sie selbst
hat einen riesigen Bedarf an Kapitaleinfuhr. (S. 18)" Die
Machtpolitik der Sowjetunion dient vielmehr ihrer Selbsterhaltung und dem Schutz ihres Lagers. "Alle Klagen oder
Anklagen gegen Machtpolitik sind gegenstandslos: Es gibt
keine andere als Machtpolitik, es hat nie eine andere gegeben, solange nicht die sozialistische Gesellschaftsform zur
Weltform geworden ist (S. 23). "
Die zweite Broschüre äußert sich zur Einschätzung der
Sowjetunion noch ausführlicher. Leider ist sie unvollendet geblieben. Die Abschnitte zur konkreten Ereignisgeschichte der Oktoberrevolution, der Lenin'schen und der
Stalin'schen Periode sowie der Revolution im Westen konnte er nicht mehr schreiben. Der erste Teil dagegen zu den
eigentlichen (theoretischen) Grundlagen der Einschätzung
der Sowjetunion beschäftigt sich anhand vieler Marx- und
Engels-Zitate mit der materialistischen und dialektischen
Methode, ob und wie eine Gesellschaft als sozialistisch einzustufen ist. Hierbei legt er besonderen Wert darauf, dass
nicht die subjektiven Wünsche und Vorstellungen, sondern
die gegebenen Voraussetzungen und vorgefundenen Bedingungen den Weg aus dem Kapitalismus in den Sozialismus
bestimmen. Nicht zufällig steht hier das berühmte Zitat aus
der "Deutschen Ideologie": "Der Kommunismus ist nicht ein
Zustand, der hergestellt werden muss, ein Ideal, wonach
die Wirklichkeit sich zu richten haben wird. Wir nennen
Kommunismus die wirkliche Bewegung, welche den jetzigen Zustand aufhebt. Die Bedingungen dieser Bewegung
ergeben sich aus der jetzigen Voraussetzung. (S. 12)" Wir
empfehlen diese Broschüren – auch und gerade mit ihren
zeitgebundenen Bezügen- zur vertiefenden Lektüre.
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listischen Gesamtlagers während des ganzen Kriegsverlaufs, ohne
die der Sowjetstaat nicht hätte überleben können.«13 Allerdings
hatte die Sowjetunion angesichts der realen Entwicklungen
in Mittel- und Westeuropa schon seit den späten dreißiger
Jahren nicht mehr auf die selbständige Ausweitung der proletarischen Revolution gesetzt.

Die Lage nach Kriegsende
Zur inneren Lage der Sowjetunion nach dem Ende des
Krieges schreibt Brandler: »Der Aufbau der sozialistischen
Wirtschaft bedeutet nicht nur, dass die durch die kapitalistische Entwicklung vergesellschaftete Produktion eine
gesellschaftliche (staatssozialistische) Leitung erhält, das
Proletariat kapitalistische Großbetriebe übernimmt und im
gesellschaftlichen Interesse leitet, sondern sie schafft sie
erst selbst. Infolge der kulturellen Rückständigkeit Russlands entsteht in dieser Periode der Bürokratismus, d. h. die
Tendenz zur Beseitigung der Kontrolle der Massen über ihre
leitenden Funktionäre, zur Selbstherrlichkeit des Apparats,
was dem Wesen der proletarischen Diktatur widerspricht. …
Die Ursache dieses Widerspruchs liegt in der Tatsache,
dass die Arbeiterklasse nach Eroberung der politischen
Macht sich erst die Qualifikation zur Führung des Staates
und der Wirtschaft aneignen muss. …
Wir haben die Entwicklung und die Formen dieses Widerspruches während der drei Perioden bis zum zweiten
Weltkrieg (Kriegskommunismus, NEP und Industrialisierung/Kollektivierung, Anm. d. Red.) aufgezeigt. Wir fanden,
dass eine 1950 33,5 Millionen Menschen zählende moderne Industriearbeiter- und Angestelltenschaft und Dutzende
Millionen Kollektivbauern geschaffen worden sind, die alle
nicht nur lesen und schreiben können, sondern auch technische Qualifikationen, Selbstverwaltung im Kolchos ge13 Thalheimer, Grundlinien und Grundbegriffe der Weltpolitik

nach dem 2. Weltkrieg, 1946

lernt und ihr kulturelles Niveau weit über den barbarischen
Ausgangspunkt gehoben haben. Das sind Qualifikationen,
die 1917 bis 1928 fehlten, aber heute heran gebildet sind. Damit verringert sich nicht nur die Notwendigkeit der bürokratischen Ausübung der Diktatur des Proletariats, sie wird zu
einem Hemmnis der Entwicklung.«14
Hier ist also etwas angesprochen, das uns in späteren
Artikeln beschäftigen wird: der Widerspruch zwischen
den Grenzen des bürokratischen Systems und den Ansprüchen einer weiterentwickelten Arbeiterklasse. Hinzuzufügen wären noch die Notwendigkeiten der politischen und
militärischen Selbstbehauptung im neu aufgekommenen
Systemgegensatz zwischen dem von der Sowjetunion geführten sozialistischen Lager und dem kapitalistischen
Block unter den USA. Diese Situation führte unausweichlich zum Abzug von Ressourcen für den gesellschaftlichen
Aufbau.
Von der belagerten Festung zur Durchbrechung der
Isolation und Weltmachtstellung des führenden sozialistischen Landes, darüber hinaus die Stärkung der Arbeiterbewegung und der antifaschistischen Linken – das war
das epochale Ergebnis des Zweiten Weltkriegs, wie wir es
hier beschrieben haben. Wenn der Erste Weltkrieg der bürgerlichen Herrschaftsform zum endgültigen Durchbruch
verholfen und ihre Antithese, die sozialistische Oktoberrevolution, geboren hatte, so setzte der Zweite Weltkrieg
die soziale Frage in bis dahin nicht gekannter Breite und
Tiefe (sozialistische Umwälzung im Osten, staatliche Sozialpolitik im Westen) und den Antifaschismus (Wiederherstellung, Verteidigung und Ausbau demokratischer Rechte)
auf die Tagesordnung. Die Resultate davon waren und sind
abhängig von Klassenkämpfen und politisch-gesellschaftlichen Auseinandersetzungen.
12.7.2017 n
14 Brandler a. a. O., S. 80f.
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100 Jahre Oktoberrevolution:
Erfolg und Scheitern zusammendenken
Es erschließt sich mir nicht unmittelbar aus dem Text, was
uns der Artikel "Oktoberrevolution, Faschismus, 2. Weltkrieg und Zusammenbruch der Sowjetunion" eigentlich
sagen soll. Was ist in diesem Potpourri verschiedener, irgendwie zusammengehörender Themen die leitende Fragestellung, an deren Ende eine möglicherweise weiterführende Antwort oder zumindest Einschätzung stehen könnte?
Am Schluss des Textes heißt es: "Und trotzdem muss aus
diesem Chaos und dieser Anwendung von ökonomischer
und militärischer Gewalt eine Kraft entwickelt werden, die
die Spaltungen in und zwischen den Arbeiterklassen überwindet und die Parole der Pariser Kommune aufgreift: ... Die
Internationale wird die menschliche Art sein."
Vielleicht will der Autor dazu beitragen, dass die
schwierige Ausgangslage der Oktoberrevolution für heutige und künftige Generationen nicht in Vergessenheit gerät.
Sollte es so sein, dann wäre dieses zweifellos berechtigte
Anliegen aber nicht deutlich genug geworden, sondern in
der Vermischung mit anderen Themen untergegangen.
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Wir wissen, dass vielen Menschen die politische Lage
im Land, in Europa, in der Welt und in der jüngeren Geschichte unübersichtlich und chaotisch erscheint, besonders seit dem Wegfall der Aufteilung in Ost und West, sozialistische Sphäre und kapitalistischer Block. Viele macht
das ratlos, es führt zu Auf- und Abstieg populistischer
Strömungen, Rassenhass, Fluchtbewegungen, religiösen
Formen der Weltdeutung und vielem mehr. Müssen wir uns
daran beteiligen, indem wir diese Erscheinungen assoziativ
in einem einzigen Artikel zusammenschreiben, oder ist es
nicht vielmehr unsere Aufgabe, in dieser Unübersichtlichkeit den Kompass auszurichten? Müssen wir uns nicht mit
den einzelnen Themen genauer und ausführlicher befassen,
damit es uns gelingt, eine sinnvolle Gliederung und einen
roten Faden darein zu bringen?
Der Artikel hält sich gar nicht erst bei der Oktoberrevolution auf. Er beschreibt in einem kurzen Vorspann die
Lage der Sowjetunion nach dem Zweiten Weltkrieg, die
ökonomisch und technisch hinter dem Westblock zurück29

lag: "Dass die moskautreuen Parteien den Grund dafür
nicht erklärten, sondern die Verhältnisse schön redeten,
stieß viele Kollegen in Westeuropa ab." Hier scheint mir
ein Schlüsselproblem für unser heutiges Verständnis der
Oktoberrevolution zu liegen: Können wir den verbreiteten
Verlust von Klassenbewusstsein damit auffangen, dass wir
den Lohnabhängigen den Sozialismus und seine bisherige
Geschichte besser erklären? Ich meine, nein: Wir müssen
uns das erst einmal selbst neu erarbeiten. Es gehört nicht
nur die Geschichte des sozialistischen Aufbaus in der Sowjetunion, der DDR, China usw. vor dem Hintergrund der
harten Ausgangsbedingungen dazu, wie wir es bisher, z. B.
in den "Weißen Flecken", getan haben. Damit allein können
wir die Generationen von heute nur schwer ansprechen.
"Die Sowjetunion war nach dem Zweiten Weltkrieg immer noch isoliert", heißt es auf Seite 23. Vor dem Hintergrund, dass der sozialistische Weltteil je nach Zählweise
(insgesamt oder aufgeteilt nach politischer Präferenz Moskaus und Pekings) bis zu einem Drittel des Globus nach Fläche und Bevölkerung umfasste, ist das eine gewagte und im
Artikel nur oberflächlich begründete These. Sie zielt nur
auf die fehlende Anziehungskraft auf die Arbeiterklassen
der imperialistischen Kernländer ab. Es fehlt die Reflexion
der damaligen globalpolitischen Lage in den fünfziger bis
siebziger Jahren. Außer den Lagern der direkten Systemkonfrontation in Europa gab es schließlich die Befreiung
Afrikas und großer Teile Südostasiens vom Kolonialismus,
den Algerienkrieg, die Bewegung der blockfreien Länder,
ebenso die des sogenannten "Arabischen Sozialismus",
den Vietnamkrieg mit seinen Unterstützern in den USA
und Westeuropa, den sozialistischen Aufbruch in Chile
u. v. m. Bekanntlich ergaben sich hier immer wieder Anknüpfungspunkte für Bündnisse mit wenigstens teilweise
antiimperialistischen Tendenzen. Hieran anschließend
könnte z. B. die Frage vertieft werden, warum die führende
Weltmacht des sozialistischen Weltteils zunehmend nicht
in der Lage war, diese Situation zu nutzen, zu halten und
weiterzuentwickeln, sondern es im Gegenteil ab den späten
siebziger Jahren zu einem territorialen Rollback des Imperialismus sowie der Entstehung ganz anderer gegen den Westen gerichteten, aber wohl kaum als antiimperialistisch zu
bezeichnenden Kräfte (Beispiel: Khomeini im Iran) kam.
Im Schlussabschnitt befasst der Artikel sich mit "Gedanken zum Zusammenbruch der Sowjetunion". Heute sind wir
in einer Realität, in der es ein sozialistisches Lager nicht
mehr gibt – eine Binsenwahrheit. Aber welche Schlussfolgerungen ziehen wir daraus? Wenn wir in diesem "Gedenkjahr" über die Oktoberrevolution reden, diskutieren und
schreiben, müssen wir den Erfolg und das Scheitern zusammendenken. Das ist die Dialektik, die z. B. Lenin klar
vorweggedacht hat: Die Revolution muss – und kann – in
Russland, dem schwächsten Glied in der Kette der imperialistischen Mächte, beginnen, aber sie muss sich im weiterentwickelten Westen fortsetzen, damit sie – nicht zuletzt in
Russland selbst – Bestand haben kann. Die Geschichte hat
diese Dialektik bestätigt – auf andere Weise, als erwartet,
und auch das ist eine Binsenwahrheit. Der hier kritisierte Artikel aber behandelt die Geschichte der Sowjetunion
so, wie wir es schon zu Zeiten getan haben, als sie – noch
existierend – gegen den kapitalistischen Westen verteidigt werden musste. In diesem Zusammenhang mussten die
Ursachen ihrer ökonomischen, technischen Unterlegenheit
(auch ihre undemokratischen Erscheinungsformen) von
uns erklärt werden (ohne das alles als wünschenswertes
Modell hinzustellen, was wir auch niemals getan haben).
Heute stehen wir aber vor anderen Aufgaben: Wir müssen die Sowjetunion von ihrem Ergebnis (d. h. von ihrem
Untergang) her verständlich machen. Wir müssen aufarbei30

ten, wie die junge Sowjetunion von den Idealen der Oktoberrevolution zum Stalinismus kam (Stichwort: belagerte
Festung; das war das Thema der "Weißen Flecken"). Daran
anschließend müssen wir uns – gründlicher als bisher –
Klarheit darüber verschaffen, dass und warum die kurze
Periode der "Entstalinisierung" Stückwerk blieb und zur
bürokratischen Parteiherrschaft erstarrte; im hier kritisierten Artikel wird das nur erwähnt. Für uns muss es heute
um unser Selbstverständnis gehen, um unser Sozialismusbild, das nicht nur aus theoretischen Annahmen bestehen
kann, sondern sich in der Untersuchung und Aneignung
der bisherigen Realgeschichte bewähren und messen lassen
muss. Was sagt uns das für die Kapitalismuskritik in heutiger Zeit und unter heutigen Ansprüchen der Menschen an
die Gestaltung des gesellschaftlichen Lebens? Nur so kann
dieses "Gedenkjahr" für uns selbst und für unsere Außenwirkung Sinn ergeben.
Konzentrieren wir uns zunächst einmal auf die abgeschlossene sowjetische Realgeschichte, so sollten folgende
Kernüberlegungen gelten:

Thesen zum Umgang mit der sowjetischen Geschichte
I.

Für eine kommunistische Gruppe wie unsere ist es
notwendig, von der Beschränkung einer reinen Verteidigung der Sowjetunion wegzukommen zu einer möglichst objektivierbaren Würdigung ihrer historischen
Rolle und Nachwirkung mit Licht und Schatten.
II. "Die Oktoberrevolution hat die soziale Frage international qualitativ und quantitativ auf ein bis dahin ungekanntes Niveau gehoben. Sie prägte das zwanzigste
Jahrhundert in unverwechselbarer Weise und wirkt
immer noch fort. … Die soziale Frage ist aus der nationalen und internationalen Politik nicht mehr wegzudenken, welche Form und welchen Inhalt die Auseinandersetzungen auch annehmen." (Arbeiterpolitik Nr.
1/2 2017, S. 22)
III. Dennoch muss festgehalten werden, dass die
Lenin'sche Revolutionsstrategie nicht aufgegangen ist.
Diese besagte im wesentlichen, dass die Revolution im
"schwächsten Kettenglied des Imperialismus" beginnen könne, dann aber unbedingt der Fortsetzung im
Westen bedürfe, um sich international durchzusetzen.
Nur unter dieser Voraussetzung könne sie sich auch in
Russland halten und zum Kommunismus führen.
IV. Aus dem Scheitern der Revolution im Westen folgte für
die Sowjetunion die Situation der "belagerten Festung".
Aus dieser Lage ergaben sich all diese Erscheinungen,
die im üblichen Sprachgebrauch, wenn auch verkürzt,
als "Stalinismus" zusammengefasst werden (wir haben
das in unseren Materialien, vor allem "Weiße Flecken",
hinreichend erfasst und müssen nicht ständig darauf
zurückkommen).
V. Nach dem Ende des unmittelbaren Existenzkampfes
und der Ausweitung des sozialistischen Lagers auf
einen beträchtlichen Teil der Erde gelang es jedoch
nicht, eine Politik der "Entstalinisierung" glaubwürdig und nachhaltig durchzuführen. Die harte Form
des "Stalinismus" (Massenterror) mutierte nur zu einer
liberaleren Form autoritärer Parteiherrschaft. Die obrigkeitsstaatliche Orientierung konnte nicht überwunden werden, eine Aneignung der sozialistischen Vergesellschaftung durch die Arbeiter selbst fand nicht
statt. Angesichts der Unterlegenheit in den materiellen
Ressourcen gegenüber dem Kapitalismus ist hier ein
zentraler Grund für den Untergang des sozialistischen
Lagers zu sehen. Zugespitzt formuliert: Der "Stalinismus" war historisch sowohl der Geburtshelfer als auch
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der Totengräber der bisherigen sozialistischen Gesellschaften.
VI. Zusammengefasst: Der Sozialismus in seiner bisherigen historischen Gestalt hat nicht dazu geführt,
dass die Menschen ihr aus der bürgerlichen Gesellschaft stammendes Lohnarbeiterbewusstsein ablegten.
Dieses bedeutet, dem "Arbeitgeber" so wenig zu geben
wie möglich, aber so viel zu verlangen wie möglich.
Im bisherigen Sozialismus übertrug sich das entsprechend: der Gesellschaft so wenig zu geben wie möglich, aber von ihr so viel zu erwarten wie möglich.
Dies erwies sich zunehmend als Blockade im sozialistischen Aufbau und zeigte sich auch in den Formen
des Untergangs der sozialistischen Gesellschaften (Sowjetunion und Osteuropa) bzw. ihrer Transformation

in regulierte kapitalistische Verhältnisse (China und
Ostasien). Das gehört – in Licht und Schatten – zur
historischen Hinterlassenschaft der bisherigen sozialistischen Gesellschaften.
VII. Es gehört zu unseren Aufgaben als kommunistische
Gruppe, diese Entwicklung materialistisch zu erklären. In der Sowjetunion entstand aus den damaligen
Bedingungen heraus eine Form vergesellschafteter
Produktionsweise, die niemand vorhergesehen hat. Es
ist aber offensichtlich, dass das nicht unser Sozialismusbild sein kann, mit dem wir heute und in Zukunft
Menschen in lohnabhängigen Verhältnissen für eine
sozialistische Transformationsstrategie überzeugen
und gewinnen wollen.
28.6.2017 n

Theodor Bergmann
7. März 1916 – 12. Juni 2017
Am 12. Juni 2017 ist in Stuttgart mit Theodor (Ted) Bergmann das letzte noch lebende Mitglied der KPD-Opposition
gestorben. Bereits zu seinem 100. Geburtstag hatten wir einen Aufsatz aus der »Arbeiterstimme« nachgedruckt (Arpo
1‘2016). In dem Artikel wurden die wichtigsten Stationen
seines Lebens ausführlich beschrieben. Die brauchen wir
hier nicht zu wiederholen.
Aus unserer Sicht sind aber noch einige kleinere Anmerkungen zu machen, die Teds Verhältnis zur Gruppe näher beleuchten.
Ted wurde Mitte Mai 1952 als verantwortlicher Redakteur der »Arbeiterpolitik« abgelöst. An seine Stelle trat Bertha Schöttle-Thalheimer als pressrechtlich Verantwortliche. Intern übernahm Rudi Hanke die Redaktion der
Zeitung.
Allerdings gab Ted nicht nur die Leitung der Redaktion
ab, er verließ auch die Gruppe. Er hat Zeit seines Lebens
keine politische Begründung für seinen Austritt formuliert.
In den folgenden Jahren konzentrierte er sich auf seine berufliche Weiterentwicklung, bezog aber zu einzelnen politischen Fragen klar Stellung. An der Universität Hohenheim engagierte er sich für Studenten und Doktoranden,
die durch den Radikalenerlass der damaligen Bundesregierung bedroht waren.
Im Herbst 1959 löste sich die Gruppe Arbeiterpolitik wegen rückläufiger Resonanz in der Arbeiterschaft und unterschiedlicher Einschätzungen zur Sowjetunion und zur
DDR vor allem auf Betreiben von Rudi Hanke auf. Er trat für
die Fortsetzung der politischen Arbeit in der SPD ein. Ein
kleiner Teil der Ortsgruppen und einzelne Mitglieder
folgten ihm.
Ted verfolgte diese Entwicklung als Außenstehender. Er
gab ab Juli 1959 die Zeitschrift »Der Sozialist« heraus, die
in etwa 20 Nummern bis Anfang 1961 in kleiner Auflage
erschien. Doch als Sammelpunkt für heimatlos gewordene
Mitglieder der Gruppe Arbeiterpolitik blieb sie ohne Bedeutung.
Diejenigen, die den Weg in die SPD nicht mitgehen und
sich auch nicht zurückziehen wollten, entschlossen sich
schon bald zu einem politischen Neuanfang. Kern dieser
Aktivitäten bildete die Bremer Ortsgruppe, die sich scharf
gegen die »Kapitulation« Hankes wehrte und mit Unterstützung von Heinrich Brandler schon im Januar 1961 die
»Briefe an unsere Leser, Informationen der Bremer Gruppe
Arbeiterpolitik« herausgab. Das war der Neubeginn der
Sammlung der Gruppe und der Zeitschrift.
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Theodor auf einer Veranstaltung in Salzgitter, November 2011
Im Verhältnis zu uns betonte Ted einmal. »Seit 1952
habe ich die Arpo nicht mehr gelesen«. Dennoch ließ er sich
ständig über die Gruppe informieren und begrüßte die seit
etwa zehn Jahren wieder stärker gewordene Zusammenarbeit der Gruppen »Arbeiterpolitik« und »Arbeiterstimme«.
Die Differenzen in der Beurteilung der zionistischen Politik der israelischen Regierung und der Folgen für die Palästinenser blieben unüberbrückbar1.
Ted hielt in den letzten Jahren zu einzelnen Mitgliedern
beider Gruppen Kontakt und war bereit, sie bei bestimmten
Aktivitäten zu unterstützen. Er hielt auf der Beerdigung seines Bruders Josef (Pepp) im März 2005 eine Rede und er
folgte unserer Empfehlung, die in seinem Besitz befindlichen Unterlagen zur KPD-O und zur Gruppe Arbeiterpolitik der »Forschungsstelle für Zeitgeschichte Hamburg« zur
Archivierung zu überlassen. Die Forschungsstelle verwaltet das Archiv der GAP sowie mehrere Nachlässe von Genossen der KPD-O.
Trotz aller Differenzen im Einzelnen wird seine Bedeutung für uns bleiben, dass er immer die Geschichte der
KPD-O als Grundlage für einen politischen Neuanfang der
sozialistischen und kommunistischen Linken gesehen hat.

1

Rezension in der Arbeiterpolitik Nr. 3/2012. zu: » Der 100jährige Krieg
um Israel. Eine internationalistische Position zum Nahostkonflikt «,
VSA-VerlagHamburg,2012.
Ebenso: Rezension zu »Klassenkampf & Solidarität, Geschichte der
Stuttgarter Metaller und Metallerinnen«, Th. Bergmann, Hrsg., VSAVerlag 2007, Besprechung in Arpo Nr. 3/2008, S. 25
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Erich Kassel
19. August 1943 – 6. Juli 2017

Gerd Graw
30. April 1932 – 22. Juni 2017

Erich war ein Mensch, der sich un- Wenige Monate nach dem Tod seiner Frau Edith ist auch
ermüdlich für die gewerkschaft- Gerd Graw von uns gegangen. Seine Biographie ist ein Spielichen und politischen Interessen
gelbild der Nachkriegsgeschichte Deutschlands, auf die wir
der Lohnabhängigen einsetzte und
in den kommenden Ausgaben ausführlicher eingehen werfür den Schutz der Natur, in der er
den. 1932, in Königslutter im Elm geboren erlebte er als HeErholung suchte von den Mühen des
ranwachsender noch die Schrecken der Nazi-Diktatur, des
Alltags und Kraft schöpfte für sein
II. Weltkrieges und die Entbehrungen der Nachkriegszeit.
politisches Engagement.
Nach acht Jahren Volksschule begann er 1946 die Lehre
Seine ersten Erfahrungen mit
als Hufschmied. Schon während der Ausbildung trat Gerd,
der Gewerkschaftsarbeit sammel- beim ersten Metallerstreik seit Kriegsende 1948, der IGM
te er in der Braunschweiger Jugend
bei.
der Gewerkschaft Nahrung, Genuss
Gerd engagierte sich u.a. in der 1951 verbotenen FreiGaststätten. Nach einer Weiterbildung wechselte er dann
en Deutschen Jugend (FDJ) – nun aber illegal. Er gehörte
als Programmierer zu den Klöckner-Werken nach Bremen.
mit zu den Organisatoren der „Jugendkarawane gegen
Dort trat er der Gruppe Arbeiterpolitik bei und schloß
Wiederaufrüstung und gegen den Generalvertrag", auf der
sich dem Kreis der Aktivist*innen an, welche die gewerk- Philipp Müller in Essen von der Polizei erschossen wurde.
schaftlichen und politischen Auseinandersetzungen auf
1952 wurde Gerd wegen angeblichen Hochverrats und so
der Hütte und in Bremen prägten. Er gehörte er zu den Kri- genannter Geheimbündelei mit Strafverschärfung wegen
tikern der zurückhaltenden Tarifpolitik der IGM als auch „Helgoland-Teilnahme“ wieder ins Gefängnis geworfen. Als
der sozialpartnerschaftlich ausgerichteten Politik des da- er 1954 aus gesundheitlichen Gründen vorzeitig entlassen
maligen BR-Vorsitzenden Prott. Nachdem im Mai 1969 bei
wurde, immigrierte er mit Edith bei Nacht und Nebel in
der Betriebsratswahl eine zweite Liste von aktiven Gewerk- die DDR. Dort erhielt Gerd eine Ausbildung zum Journaschaftern die offizielle IGM-Liste geschlagen hatte, zählte
listen. Er konnte nun getreu seiner Überzeugung leben und
er zu den 41 Kollegen, gegen die ein Verfahren wegen ge- arbeiten.
werkschaftsschädigenden Verhaltens eingeleitet wurde.
1968 kehrte Gerd, inzwischen verheiratet mit Edith,
Der konsequente Streik bei Klöckner im September
und ihren drei Kindern in die BRD zurück. Gerd wurde
1969 machte deutlich, was eine Belegschaft bewirken kann, als hauptamtlicher Funktionär bei der DKP angestellt; ein
die nicht auf die Anweisungen des IGM-Apparates wartet, halbes Jahr später entlassen, nachdem er sich mit führensondern selbst initiativ wird. Der Zusammenhalt aus dem
den Genossen des Parteivorstandes »angelegt« hatte.
69er-Streik wirkte in der Belegschaft nachhaltig und gab
Sein weiterer beruflicher Weg führte ihn nach dem erdem linken Betriebsrat, dem auch Erich angehörte, für die
neuten Ausbruch der schweren Lungenerkrankung über
nächste Jahre Rückhalt gegenüber der Direktion und auch
zwei Versicherungen in die IGM – 1972 als "Tariflehrer"
der IGM-Führung.
zu VW nach Wolfsburg und 1983 als Fachreferent des
Für Erich Kassel war der gewerkschaftliche Kampf um
damaligen neuen Betriebsratsvorsitzenden bei VW nach
materielle und soziale Verbesserungen kein Selbstzweck. Salzgitter. Neben der Betriebs- widmete er sich der geEr sah darin die Möglichkeit, um die Konkurrenz der
werkschaftlichen Öffentlichkeitsarbeit und vor allem der
Kolleg*innen untereinander zu überwinden – nicht nur im
antirassistischen und antifaschistischen Arbeit unter der
eigenen Betrieb, sondern in der Gesellschaft. Das war für
Jugend in Salzgitter.
ihn eine Voraussetzung zur Überwindung des Systems der
Gerd und Edith waren maßgeblich an dem Gründungen
Lohnarbeit, des Kapitalismus. Er zählte deshalb bis zuletzt
der PDS und auch der Partei DIE LINKE beteiligt, in dezu den entschiedensten Kritikern, nachdem sich die Be- ren Ältestenrat er bis zuletzt Mitglied war. Im Winter 1991
triebsräte der Hütte in den 80er Jahren immer stärker der
gehörte er zu den Gründungsmitgliedern der »AG BetriebStandortlogik und der Direktion der Hütte unterordneten.
und Gewerkschaft«. Die konkrete Tätigkeit unter den arDer Blick über den betrieblichen Tellerrand veranlasste
beitenden Menschen war für ihn entscheidend, nicht die
Erich, den Kontakt zu anderen Belegschaften herzustel- formelle Mitgliedschaft in einer Partei.
len. Auf zahlreichen Treffen der gewerkschaftlichen LinSo war es für ihn selbstverständlich, sich den zehn
ken brachte er seine Erfahrungen ein, mischte mit, wenn
Kolleg*innen anzuschließen, die 1999 ein Zeichen der Soliin anderen Branchen und Betrieben bei Arbeitskämpfen
darität setzen wollten und während des NATO-Bombardepraktische Unterstützung notwendig wurde oder sein Rat
ments nach Serbien reisten: »Dialog von unten – statt Bomgefragt war. Dieser Aufgabe widmete er sich auch im Ruhe- ben von oben. Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter
stand mit seiner ganzer Kraft, so beispielsweise beim Ar- gegen den Krieg.«
beitskampf bei Neupack.
»Opa«, wie Gerd von
Das Labounet, zu dessen finanziellen Förderern Erich
den jungen Kolleg*innen
gehörte, hielt er für ein wichtiges Instrument zur Informagenannt wurde, hat in
tion und Vernetzung klassenkämpferischer Kolleg*innen
Salzgitter viel hinterlasund der Gewerkschaftslinken. Mit zahlreichen Artikeln
sen. ihm haben wir auch
nahm Erich dort immer wieder Stellung zu jeweils wichzu verdanken, dass die
tigen Arbeitskämpfen und Diskussionen.
Werte der internationalen
Solidarität, einer antifaschistischen Tradition geIn seinem Sinne wären Spenden an: LabourNet e.V.,
gen Rassismus und FremIBAN: DE 76 4306 0967 4033 7396 00, Kennwort: E. Kassel
denfeindlichkeit in der
täglichen GewerkschaftsWir werden in der nächsten Ausgabe ausführlicher über
arbeit lebendig sind.
Erichs Wirken und seine Erfahrungen berichten.
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