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Redaktionsnotiz 
Mit diesem Heft legen wir Euch einen bunten Strauß von Themen vor: Die Repressi-
on gegen Kommunisten in Polen, die Migration und die unterschiedlichen Arten der 
Hetze gegen Migranten am Beispiel von Sea Watch 3, der Ausgang der Parlaments-
wahlen in Griechenland, eine wissenschaftliche Abhandlung über Klima und Klima-
wandel, Bayer und Monsanto, der Weberaufstand 1844 und die Entwicklung des 
Denkens von Marx und Engels, unser Fernstudium, die Rote Hilfe, die Repression 
gegen den „Jugendwiderstand“ und die Konferenz der KPD zum 70. Jahrestag der 
Gründung der DDR, das alles sind Themen in diesem Heft. 

Es sind nur wenige schöne und bedauerlicher Weise wesentlich mehr negative, zum 
Teil schon beängstigende Sachverhalte, über die wir in diesem Heft berichten müssen. 
Aber wir können die Augen weder vor der Repression in Polen, noch vor den Quer-
frontlern anlässlich der Sea Watch 3, weder vor dem Antikommunismus der Roten 
Hilfe noch vor der Repression gegen den „Jugendwiderstand“ verschließen. 

Es gab einmal andere Zeiten. Daran sei hier erinnert: 

Kai Strathus: 40 Jahre Mangel 

Es gab in der DDR 
keine Ausbeutung 
keine Arbeitslosigkeit 
keinen Mietwucher 
keine Obdachlosigkeit 
keine Kinderarmut 
keine Altersarmut 
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keine Geschäfte mit der Angst 
keine Abzocker und Kredithaie 
keine Schuldenfallen und Schuldeneintreiber 
 
keine Diskriminierung der Frau 
keine Amokläufe an Schulen 
 
keine Naziparteien 
keine Revanchistenverbände 
keine Wehrmachtstraditionsvereine 
 
keinen Sensations-, Gassen- und Hysteriejournalismus 
keine Klatsch-und-Tratsch-Presse 
 
keine Kriegspropaganda 
keine Waffenlobbyisten 
keine Kriegsbeteiligung 
keine Rassenhetze 
 
keine Monopolkapitalisten. 

Die DDR gehört verteidigt, weil sie eines nicht war: ein kriegführender, aggressiver 
imperialistischer Staat, der nach innen die Arbeiterinnen und Arbeiter als verfügbare 
Lohnsklavenmasse für den Dienst am Kapital rannimmt (und nach Belieben bzw. 
Konjunktur in die Armut entlässt) und nach außen andere Völkerschaften und Land-
striche ausplündert bis aufs Blut und nach Bedarf auch mit Bomben und Soldaten 
beglückt. Was dieser kleine Staat im Herzen Europas 40 Jahre lang gezeigt hat, ist, 
dass es auch anders geht, dass man ohne Kapitalisten, ohne Ausbeuterei und ohne 
permanente Angst vor Arbeitsplatz- und Wohnungsverlust ein produktives und kreati-
ves Leben führen kann. 

Dafür wird die DDR so gehasst, dafür sind Medien, Politik, Historiker und die ganze 
Hofnarrentruppe des bürgerlichen Theaters damit beschäftigt, diesen Staat täglich in 
den düstersten Farben zu malen und so gut wie jeden Aspekt seines gesellschaftlichen 
Lebens zu dämonisieren und zu delegitimieren – und das auch noch 30 Jahre nach 
der Konterrevolution. 1 

 

 
1 Aus: RotFuchs Januar 2019 
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Zeitungmachen kostet Geld. Aktuell schon mehr als noch vor wenigen Jahren, weil 
die Papierpreise und der Druck erheblich teurer geworden sind und in Zukunft noch-
mal mehr, weil ab 1. Januar 2020 die Post die Preise für die einfache Büchersendung 
(bis 500 gr.) von 1,20 € auf 1,90 € und für die schwere Büchersendung (bis 1000 gr.) 
von 1,70 € auf 2,20 € heraufgesetzt hat.  

Wir sind auf Eure Unterstützung angewiesen. 

Spendenkonto Offensiv:  
Konto Frank Flegel bei der Sparkasse Hannover, 
IBAN: DE 10 2505 0180 0021 8272 49,  
BIC: SPKHDE2HXXX; Kennwort: Offensiv. 

Solidarität mit unseren polnischen Genossen/innen 

Jens Röstel: Liebe Genossinnen und Genossen! 
Im Rahmen des diesjährigen Ostermarsches in Frankfurt (Oder) und Slubice nahm ich 
Kontakt mit unseren polnischen Genossen auf, um mehr über das Verbot von kom-
munistischen Symbolen zu erfahren. Vor einiger Zeit bekam ich dazu noch einmal 
ausführlich Antwort. Diese beinhaltete einen internationalen Protestaufruf zum ge-
meinsamen Handeln gegen das Verbot von kommunistischen Symbolen in Polen, 
welches insbesondere gegen die polnische kommunistische Partei und den wissen-
schaftlichen Kommunismus als Weltanschauung gerichtet ist. Seit nunmehr dreiein-
halb Jahren sind z.B. Redaktionsmitglieder der Parteizeitung „Brzask“ und Mitglieder 
der KPP mittels Gerichtsverfahren der Verfolgung durch die polnischen Behörden 
ausgesetzt, obwohl sie bereits im Januar von einem Gericht für unschuldig erklärt 
worden sind. 

Unsere Regionalorganisation KPD-Oder/Spree hat sich deshalb entschlossen, den 
Aufruf der polnischen Genossen mit einem Protestbrief an die polnische Botschaft 
und diesen Aufruf, an die Rote Fahne, die UZ, die Junge Welt, den Rotfuchs, die 
offen-siv und dem Mitteilungsblatt der KPF weiter zuleiten. 

Dem proletarischen Internationalismus folgend, rufen wir nun alle Genossen, Sympa-
thisanten und Freunde auf, sich solidarisch mit unseren polnischen Genossen zu zei-
gen. 

Mit kommunistischen Grüßen, Jens Röstel, KPD-Regionalorganisation Oder/Spree. 
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... und hier nun das Antwortschreiben unserer polnischen Genossen: 
Lieber Genosse Jens, 

im Mai begannen die Behörden mit dem Verfahren zur Änderung des Strafgesetz-
buchs, einschließlich des Art. 256 Verbot der Verbreitung des Kommunismus. Der 
Wortlaut der Änderung des Strafgesetzbuchs ist unter http://orka.sejm.gov.pl/proc8. 
nsf/ustawy/3451_u.htm Art. 256 in Punkt 88 abrufbar. 

Eine umfassendere Studie zu diesen Änderungen https://strajk.eu/do-wiezienia-za-
dziela-marksa-na-polce/?fbclid=IwAR0UkvSmpiehHjGOIf9AexgtdtbMG8BlSOGW 
vDgDu94DUNyivIUS0Ty9Kc8. 

Unsere Partei hat zum internationalen Protest aufgerufen - der Text ist beigefügt. 

Darüber hinaus kämpfen wir mit der Fortsetzung des Prozesses gegen Parteimitglie-
der und gegen die Redaktion der Zeitschrift "Brzask". Wir operieren unter schwieri-
gen Bedingungen. 

Grüße Beata 

Revolutionärer Freundschaftsbund: Solidaritätserklärung  
Liebe polnische Genossinnen und Genossen, liebe Freunde,  

die gegenwärtigen Klassenkampfbedingungen in Polen sind extrem schwierig. Sie 
sind vielleicht die Schwierigsten in ganz Europa. Dazu zählt vor allem das Verbot 
kommunistischer/sozialistischer Symbolik, Äußerungen und Betätigung.  

Der Sozialismus, der auch in Polen allen Menschen über Jahrzehnte ein menschen-
würdiges Leben garantierte, wird heute mit dem barbarischen, menschenverachtenden 
Faschismus gleichgesetzt. Das überaus reaktionäre Regime des Klassenfeindes setzt 
seine Repressionsorgane ein, um alle progressiven Stimmen zu unterdrücken. Genos-
sinnen und Genossen werden für Ihr politisches Wirken vor Gericht gezerrt. Während 
Linke verfolgt werden, werden rechte paramilitärische Verbände gebildet und geför-
dert.  

Trotz alledem haltet Ihr die Fahne der Arbeiterklasse in Polen hoch. Dafür gilt Euch 
unser Dank und unsere Hochachtung.  

Das aggressive Agieren des Klassenfeindes kann nur eines bedeuten: Er hat auch 
heute große Angst vor dem Gespenst des Kommunismus. Daran ändert auch die aktu-
elle Schwäche der progressiven Kräfte nichts.  
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Hundertausende Polen waren und sind nach der Konterrevolution gezwungen, im 
Ausland ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Das kapitalistische System ist nicht in 
der Lage, ihnen ein vernünftiges Auskommen in ihrer Heimat zu sichern.  

Die unsterbliche Befreiungstat der Roten Armee soll ausradiert werden. Stattdessen 
soll das Bild der russischen Bedrohung in die Köpfe gepflanzt werden. Dazu werden 
Denkmäler zerstört und Straßen umbenannt. Das Regime in Warschau lädt den USA-
Imperialismus ein, Militärbasen auf dem Gebiet Polens zu eröffnen und an die Gren-
zen Russlands vorzurücken. Die Bevölkerung Polens muss die Herren aus den USA 
dann auch noch aus eigener Tasche bezahlen. Im Falle einer Aggression gegen Russ-
land werden sie die ersten Opfer eines russischen Verteidigungsschlages sein. Von 
Polen würde in diesem Fall wohl nichts übrig bleiben. Das Gleiche gilt übrigens auch 
für Deutschland. Angesichts dieser Tatsachen will die Reaktion jede positive Erinne-
rung an Volkspolen und den Sozialismus auslöschen. Niemand soll auf die Idee 
kommen, im Sozialismus einen Ausweg aus der Barbarei des Kapitalismus zu suchen.  

Schon ein Engagement für den Frieden oder für gute Nachbarschaf mit Russland kann 
unter den aktuellen Bedingungen vom Repressionsapparat leicht kriminalisiert wer-
den. Man muss dazu die Menschen, die sich dafür einsetzen, nur in die "linke Ecke" 
rücken. Noch ist es in Deutschland nicht verboten, mit linker Symbolik in die Öffent-
lichkeit zu gehen und linke Positionen öffentlich zu vertreten. Insoweit sind die 
Kampfbedingungen hierzulande deutlich günstiger. Die Frage ist: Wie lange wird dies 
noch so sein?  

Wir sehen in Polen, wie schnell sich das ändern kann. Unsere Antwort kann nur sein: 
Wir müssen unsere Zusammenarbeit weiter vertiefen und uns noch stärker gegenseitig 
unterstützen - ganz im Sinne des Proletarischen Internationalismus.  

Wir müssen Strategien und Taktiken entwickeln, mit denen wir auch unter erschwer-
ten Bedingungen und sogar in der Illegalität wirksam werden können.  

Wir möchten Euch versichern: Der Revolutionäre Freundschafsbund (RFB) steht fest 
an Eurer Seite.  

Die Kriminalisierung des wissenschaftlich begründeten Marxismus-Leninismus ist ein 
Verstoß gegen die in der UN-Menschenrechtscharta garantierte Meinungsfreiheit und 
die Freiheit der Wissenschaft. Wir fordern: Auch die polnische Regierung hat sich an 
diese Normen zu halten.  

Die militärische Bedrohung Russlands von polnischem Boden aus gefährdet den Frie-
den. Wir fordern: Schluss mit der Bedrohung Russlands! Schluss mit der Stationie-
rung ausländischer Streitkräfte in Polen!  
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Liebe Genossinnen und Genossen, die im RFB organisierten Thälmann-Freunde wer-
den nach Kräften mit Euch kämpfen.  

¡No Pasarán! Mit revolutionärem Gruß Rot Front! Eure Genossinnen und Genossen 
vom Revolutionären Freundschafsbund - Ernst Thälmann und Kameraden (RFB) e.V. 

Partei der Arbeit Österreichs: Gegen Antikommunismus 
und Geschichtsfälschung – Solidarität mit der KP Polens! 
Erklärung der Partei der Arbeit Österreichs (PdA), Wien, 11. Juni 
2019 
Die Regierung und die beiden Parlamentskammern Polens bereiten gegenwärtig den 
Beschluss eines Gesetzes vor, das gemäß der unwissenschaftlichen und revisionisti-
schen „Totalitarismus“-Doktrin neue Repressionen gegenüber der revolutionären 
Arbeiterbewegung beinhaltet. Das Ziel ist die vollständige Illegalisierung kommunis-
tischer Organisationen und Aktivitäten in Polen. Nach dem Verbot, über von Polen 
organisierte Pogrome vor und die Beteiligung von Polen an Verbrechen während der 
faschistischen Besatzung zu berichten, nach dem Versuch, die Rechtsprechung unter 
Kontrolle der Mehrheitspartei PiS zu zwingen, stellt dies einen weiteren Schritt zum 
Aufbau eines autoritären Staates und der damit verbundenen Struktur zur Unterdrü-
ckung der eigenen Bevölkerung dar. Ein Verbot, über Tatsachen zu berichten, ist 
Ausdruck gegenwärtiger Machtverhältnisse, ändert jedoch nichts an den historischen 
Tatsachen. 

Die polnische Staatsmacht ist bereit, das mörderische Okkupationsregime des deut-
schen Hitler-Faschismus 1939-1945 mit der Zeit der Volksrepublik Polens 1944-1989 
gleichzusetzen und versucht, generell den Faschismus mit dem Sozialismus-
Kommunismus auf eine Stufe zu stellen. Ein solches Vorgehen bedeutet immer, dass 
der Faschismus rehabilitiert und der Sozialismus diskreditiert werden soll. 

Es ist eine Tatsache, dass die deutschen Nazis 1939-1945 sechs Millionen polnische 
Bürgerinnen und Bürger ermordet haben, darunter Juden und Jüdinnen, Katholiken 
und Katholikinnen sowie Sozialisten und Sozialistinnen, Kommunisten und Kommu-
nistinnen – nur die Sowjetunion und China hatten während des Zweiten Weltkrieges 
mehr Opfer zu beklagen. Weitere Millionen von Menschen unterschiedlicher Nationa-
lität kamen in den deutsch-faschistischen Konzentrations- und Vernichtungslagern 
ums Leben, die das NS-Regime auf polnischem Gebiet errichtet hat, darunter wiede-
rum v.a. Juden und Jüdinnen, aber auch Roma, Homosexuelle, antifaschistische Wi-
derstandskämpfer/-innen, politisch Verfolgte sowie weitere Opfergruppen. 1939-1945 
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herrschte in Polen ein verbrecherisches Terrorsystem, das willkürlich Zivilistinnen 
und Zivilisten deportierte, inhaftierte, misshandelte und massenhaft ermordete. 

Dieses System wurde durch den polnischen, jüdischen und kommunistischen Wider-
stand bekämpft, schließlich wurde es durch die Rote Armee der Sowjetunion gestürzt. 
Die Rote Armee befreite am 1. Januar 1945 – gemeinsam mit der 1. Polnischen Ar-
mee – Warschau von den Nazis, am 19. Januar Krakau und am 27. Januar Auschwitz. 
Dies waren Voraussetzungen für den weiteren Vorstoß nach Deutschland und die 
Einnahme Berlins Anfang Mai 1945, womit der deutsche Faschismus vernichtend 
geschlagen und der Zweite Weltkrieg in Europa beendet wurde. Die Rote Armee und 
kommunistische Widerstandsgruppen hatten zu diesem Zeitpunkt den Großteil Euro-
pas befreit, denn sie waren die entschiedensten Gegner des Faschismus. So verdankt 
das heutige, unabhängige Polen seine Befreiung vom Hitlerfaschismus wesentlich den 
historischen Verdiensten der sozialistischen Sowjetunion und den unzähligen Opfern 
der siegreichen Roten Armee. 

Die neue polnische Gesetzesvorlage will den Faschismus und seinen erbittertsten 
Gegner auf eine Stufe stellen. Es wird so getan, als wären das NS-Terrorregime und 
die diejenigen, die Europa davon befreit haben, nicht zu unterscheiden. Dies ist eine 
inakzeptable und höchst unmoralische unhistorische Verzerrung, die zur Falschinfor-
mation, zur Unbildung und zur Verhetzung dient – sowie, ganz realpolitisch, der 
weiteren Repression gegenüber den polnischen Kommunistinnen und Kommunisten. 
Deren Tätigkeit und bloße Existenz sollen nun grundsätzlich für illegal erklärt wer-
den. Dies ist auch ein Angriff auf die bürgerlichen Grundrechte. 

Wir protestieren dagegen, dass dieses Gesetz beschlossen wird, und erwarten eine 
sorgfältige Prüfung durch den polnischen Verfassungsgerichtshof sowie die zuständi-
gen Institutionen der Europäischen Union, auch wenn wir diesbezüglich wenig Hoff-
nung hegen. Antifaschismus und der Kampf für eine Welt ohne kapitalistische Aus-
beutung und Unterdrückung, ohne imperialistische und faschistische Kriege sind kein 
Verbrechen. Wir protestieren gegen die Verzerrung der historischen Wahrheit und die 
Zerstörung antifaschistischer Monumente in Polen, und verlangen die Anerkennung 
der Verdienste der Roten Armee und des kommunistischen Widerstandes. Wir protes-
tieren gegen die Verleumdungskampagne gegenüber der historischen Volksrepublik 
Polen, die die bislang größte Errungenschaft der polnischen Arbeiterklasse darstellt. 

Vor allem aber protestieren wir ganz konkret gegen die weitere Verfolgung der 
Kommunistischen Partei Polens (Komunistyczna Partia Polski, KPP), die das Erbe 
des antifaschistischen Kampfes, der sozialen Befreiung, der marxistischen Weltan-
schauung und der internationalistischen Völkerfreundschaft in sich trägt. Wir erklären 
unsere uneingeschränkte Solidarität mit der KPP und sind überzeugt, dass unsere 
polnischen Genossinnen und Genossen vor den Repressionen der nationalistischen, 
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reaktionären und rechtsextremen Kräfte nicht kapitulieren werden. Der Kampf geht 
weiter – der schließliche Sieg des Sozialismus im Sinne der Menschheit ist unaus-
weichlich. 

Nein zu antikommunistischer Repression und Geschichtsfälschung! 

Für ein Polen der Arbeiterklasse, ohne Unterdrückung und Ausbeutung! 

Solidarität mit der Kommunistischen Partei Polens! 

KKE: Protest gegen den Antikommunismus in Polen 
Eine Delegation der KKE, geleitet von Kostas Papadakis, Mitglied des ZK und EU-
Abgeordneter der Partei, besuchte gestern die polnische Botschaft in Athen, um gegen 
die Zunahme des Antikommunismus in Polen Protest zu erheben. Der Protest fand im 
Rahmen einer internationalen Kampagne kommunistischer Parteien gegen den neuen 
antikommunistischen Feldzug und die Kriminalisierung der kommunistischen Ideen 
im Land, diesmal anlässlich der Novellierung des Strafgesetzbuches. 

Charakteristisches Beispiel ist die Änderung des § 256, wonach die kommunistische 
Ideologie verboten wird und zur Gleichsetzung von Kommunismus und Faschismus 
unter dem irreführenden Begriff des "Totalitarismus" vorangeschritten wird. Das 
Gesetz verbietet die Ideologie, die Symbole und andere Materialien (Drucksachen, 
Medien) sowie den Besitz von Symbolen und solchen Materialien und stellt sie unter 
Strafe von nun an bis zu 3 Jahren Freiheitsentzug. 

Beim Treffen mit Botschaftsrätin für politische Angelegenheiten Jolanta Wójcik-
Niedzielska, Pressesprecherin der Botschaft, prangerte die KKE-Delegation die neuen 
inakzeptablen Verfolgungen gegen die KP Polens, die systematisch vor 10 Jahren 
begannen, als der Versuch unternommen wurde, die kommunistischen Symbole per 
Gesetz verbieten, was aber 2011 nach den Reaktionen aus dem In- und Ausland durch 
das Verfassungsgericht fallen gelassen wurde. 

K. Papadakis erinnerte auch dran, dass im vergangenen Februar, nach einem 3,5 Jahre 
dauernden Verfahren, die Anklage gegen Funktionäre und Mitglieder der KP Polens, 
sowie deren Zeitung «Brzask» in sich zusammengefallen ist. Abschließend betonte er, 
dass die KKE und andere kommunistische Parteien ihren Kampf gegen den antikom-
munistischen Feldzug in Polen und gegen die Geschichtsfälschung fortsetzen werden. 
Sie bringen ihre Solidarität mit den polnischen Kommunisten weiterhin zum Aus-
druck und fordern das sofortige Einstellen ihrer Verfolgung. 

Die Botschaftsrätin erklärte lediglich, dass der Antikommunismus und die Änderun-
gen des Strafgesetzbuches auf Artikel 13 der Verfassung zur "Bekämpfung des Tota-
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litarismus" beruhen. Diese inakzeptable Gleichsetzung von Faschismus, als Produkt 
des Kapitalismus, und Sozialismus-Kommunismus und der UdSSR, dem ersten Ar-
beiterstaat, der entschieden zur Zerschlagung der faschistischen Bestie beigetragen 
hatte, ist die Hauptrichtlinie der EU, die vergeblich versucht, den enormen Beitrag des 
sozialistischen Aufbaus im 20. Jahrhundert aus dem Gedächtnis der Völker zu lö-
schen. 

Parlamentswahl in Griechenland 

Hans Christoph Stoodt: SYRIZA - die antikommunisti-
sche Linke im Praxistest2 
vom 8. Juli 2019 

Bei den gestrigen Parlamentswahlen in Griechenland wurde SYRIZA abgewählt. Zu 
dieser Wahl soll hier keine eigene Analyse vorgetragen werden. Bemerkenswert ist 
aus hiesiger Sicht vielmehr, mit welch tiefem Schweigen die sogenannte undogmati-
sche oder radikale Linke mit diesem Ergebnis umgeht. 

Kurzer Rückblick: in den Auseinandersetzungen über eine angebliche Verschul-
dungskrise Griechenlands gegenüber französischen und deutschen Gläubigerbanken 
des Euroraums wurde SYRIZA von der „radikalen Linken“ in der Bundesrepublik 
und anderen europäischen Staaten mit geradezu euphorischen Hoffnungsvorschüssen 
bedacht. Nach dem Scheitern des Referendums, das Ministerpräsident Alexis Tsipras 
zur Frage eines Memorandums hatte durchführen lassen (Juli 2015), gab es in der 
BRD keine wirkliche Analyse der tieferen Gründe dieser Niederlage. Aus „OXI“ 
wurde kleinlaut „Nai“. 

Noch im Herbst 2014 hatten sich große Teile der radikalen Linken in der Hoffnung 
gewiegt, mit SYRIZA sei ein neuer Stern am Himmel einer revolutionären „Trans-
formation des Kapitalismus“ in Europa aufgegangen. Wer erinnert sich nicht des 
Blockupy-Slogans: „First we take Athens, then we take Berlin“? 

Schon damals gab es jede Menge Gründe, an solchen Sprüchen zu zweifeln. 

 
2 Zuerst erschienen auf: wurfbude.wordpress.com 
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Von einer ernstgemeinten revolutionären Strategie konnte bei SYRIZA nie eine Rede 
sein. Abgesehen vom „Fuck you, Germany“ samt vermeintlichem Stinkefinger des 
Kurzzeit-Finanzministers Varoufakis (der immerhin wenigstens einen Teil des Ruhms 
von Jan Böhmermann begründete), und einigen anderen Gesten, zum Beispiel der 
Ablehnung, die Troika künftig Troika, sondern „die Institutionen“ zu nennen, geschah 
nichts, was den Kapitalismus in Griechenland jemals ernsthaft infrage gestellt hätte. 

Vielmehr ist bekannt, dass Tsipras vor den Botschaftern maßgeblicher EU-Staaten 
frühzeitig signalisiert hatte: keine Sorge – wir bleiben in der NATO, wir bleiben in 
der EU, wir bleiben im Euro, falls wir gewählt werden. 

Damit war die Machtfrage bereits beantwortet, bevor sie je gestellt worden war. Klar 
war: auf dieser Basis war ein Bruch mit dem Kapitalismus völlig ausgeschlossen. 

Genau so kam es dann auch. 

Auf der Rückseite all dieser Ereignisse geschah hierzulande genau das was seit 1945 
immer geschieht: jede Diskussion, selbst eine mit „revolutionären“ Anstrich, ist so 
lange erlaubt, solange die Kommunisten nicht gleichberechtigt an ihr teilnehmen 
können. Selbst die radikale Linke in der Bundesrepublik beteiligte sich einmal mehr 
an diesem herrschenden Konsens. Nie wurde ernsthaft mit den Kommunistinnen und 
Kommunisten Griechenlands, der KKE, über die Lage in deren Land diskutiert, und 
sei es kontrovers. Sie blieben systematisch außen vor. 

Das Ergebnis kann heute besichtigt werden. Nach einer Legislaturperiode des sozialen 
Kahlschlags, der tiefen Rentenkürzung, Schulspeisungsabschaffungen, einer Serie 
verzweifelter Suizide und Hungertoten einerseits, Milliarden-Überweisungen deut-
scher und anderer „Hilfszahlungen“, die nach kurzem Aufenthalt auf griechischen 
Staatskonten umgehend auf den Konten der Banken landeten, von denen sie ursprüng-
lich kamen, konnte SYRIZA nicht mehr ernsthaft für sich behaupten in irgendeiner 
Weise etwas am Stand der Dinge in Griechenland ändern zu wollen. 

Konsequenterweise wählten nun die Griechinnen und Griechen die Regierung Tsipras 
/ Kommenos ab – eine Regierung, die von vornherein in einer bizarren Mischung aus 
sogenannten antiautoritären Linken, Sozialdemokraten, und den Rechtsnationalisten 
der ANEL bestand. Exakt das hatten KKE und die revolutionäre Gewerkschaftsfront 
PAME vorhergesagt. Sie blieben trotz heftiger Kämpfe noch zu schwach, um Tsipras, 
der NATO, der EU das Handwerk zu legen. 

Zu den Selbstrechtfertigungslegenden der hiesigen Linken in Bezug auf das absehbare 
Ergebnis dieser Politik gehört die Behauptung, SYRIZA sei zur Unterwerfung unter 
das Diktat der Banken und der EU gezwungen worden. Hierzu ist bereits berechtigt 
alles Wesentliche gesagt worden und muss hier nicht wiederholt werden. 
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Eine Linke, die ernsthaft mit dem Kapitalismus brechen will, kann nicht antikommu-
nistisch sein. Das ist eine der Lehren des Schicksals von SYRIZA. Eine revolutionäre 
Perspektive, der Versuch eines ernsthaften Bruchs mit dem Kapitalismus, braucht 
eine verankerte und breit diskutierte revolutionäre Strategie und eine revolutionäre 
Partei. Griechenland ist der jüngste schlagende Beweis für die Richtigkeit dieser 
Grundannahme, von der weite Teile der hiesigen Linken nichts hören und sehen wol-
len. 

In der Bundesrepublik ist, jenseits der sogenannten radikalen Linken, ein Versuch auf 
dem Weg, eine solche Partei neu zu gründen. Ob er Erfolg hat, wird die Zukunft zei-
gen. 

 

KKE: Die KKE wird auch der neuen volksfeindlichen Re-
gierung die Stirn bieten und die Interessen des Volkes 
verteidigen 
Am 7. Juli 2019 fanden in Griechenland vorgezogene Neuwahlen statt, bei denen die 
Kommunistische Partei Griechenlands (KKE) ca. 300.000 Stimmen auf sich vereinen 
(5,3 %) und wieder 15 Sitze im Parlament erreichen konnte. Dieses Wahlergebnis 
wurde unter Bedingungen von Polarisierung, Erpressung, Enttäuschung, Teilnahmslo-
sigkeit, reduzierten Ansprüchen erreicht, die durch die volksfeindliche Politik der 
regierenden „linken“ SYRIZA geschaffen wurden. 

Bei den Wahlen konnte sich die konservative Partei ND mit 39,8 % behaupten, wäh-
rend SYRIZA aufgrund der Unzufriedenheit des Volkes auf 31,5 % kam. 

Weitere Parteien, die den Sprung ins neue Parlament geschafft haben, war die Partei 
KINAL, die Fortsetzung der alten Sozialdemokratie in Griechenland, mit 8,1% der 
Stimmen, die nationalistisch-rassistische „Griechische Lösung“ mit 3,7%, und eine 
weitere sozialdemokratische Partei, die Mera25 mit 3,4%. Die Dreiprozent-Hürde 
konnten die restlichen 16 an den Wahlen teilnehmenden Parteien nicht erreichen, 
unter ihnen die faschistische verbrecherische Organisation „Chrysi Avgi“, die mit 
2,9% einen erheblichen Stimmenrückgang verzeichnet hatte. 
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Dimitris Koutsoumbas: Erklärung zur Wahl  
Gleich nach Bekanntgabe des Wahlergebnisses gab Dimitris Kout-
soumbas, Generalsekretär des ZK der KKE, folgende Erklärung 
ab: 
„Wir danken allen Wählerinnen und Wählern, die am 7. Juli der KKE ihre Stimme 
gaben, und besonders denjenigen, die diesen Schritt zum ersten Mal machten. Wir 
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danken auch all denen, die auf diesem Wahlkampf mit der KKE zusammengingen, 
die sich unseren Wahllisten anschlossen, obwohl sie früher anderen politischen For-
mationen angehörten. 

Wir grüßen die tausenden Mitglieder, Funktionäre und Freunde der Partei und der 
KNE, die ihr Bestes für die Stärkung der KKE gegeben haben. Am Tag danach wer-
den sich auch neue Kräfte auf dem Weg der Gegenoffensive, auf dem Weg des politi-
schen Klassenkampfes finden. 

Die Bedingungen der Parlamentswahlen, sowie auch der EU-Wahl vor einem Monat, 
reflektieren ein neues Verhältnis zwischen den bürgerlichen Parteien. Ihr Haupt-
merkmal ist die Überlegenheit der ND gegenüber der SYRIZA und demzufolge der 
Regierungswechsel. Dabei ist kein wesentlicher Politikwandel zu verzeichnen, son-
dern eine Stärkung des Bipolarismus und eine Gesamttendenz zum Konservatismus 
hin. 

Bei den Wahlen wurde eine berechtigte Unzufriedenheit des Volkes gegenüber der 
SYRIZA-Regierung registriert, die in den letzten Jahren die volksfeindliche Politik 
und die Umsetzung des Werks der Regierungen der ND und der PASOK fortgesetzt 
hat. 
Trotzdem ist es negativ, dass viele Menschen sich alten, erprobten volksfeindlichen 
Kräften zugewandt haben, wie der ND. Der Missbrauch und die Verunglimpfung 
linker, sozialistischer Werte durch SYRIZA führten viele radikale Menschen in die 
politische Teilnahmslosigkeit und wirkten negativ auf die Arbeiter- und Volksbewe-
gung. 

Positiv ist die Tatsache, dass Chrysi Avgi erheblich an Stimmen und Stimmanteilen 
verloren hat und den Eintritt ins Parlament nicht schaffte. 

Das Wahlergebnis der KKE wurde unter Bedingungen von Polarisierung, Erpressung, 
Enttäuschung, Teilnahmslosigkeit, reduzierten Ansprüchen erreicht, die nicht nur 
durch bürgerliche politische Kräfte, wie die ND, geschaffen wurden, sondern auch 
durch solche, die sich als "linke" präsentieren. 

Die neue Parlamentsfraktion der KKE wird in den nächsten Jahren all ihre Kraft zur 
Förderung und Verteidigung der Interessen der Arbeiterklasse und der Volksschichten 
unseres Landes einsetzen. 

Die KKE wird die Stimmen, die sie bei den Wahlen errungen hat, ab morgen in jedem 
Betrieb, im Wohngebiet, in den Schulen und Universitäten zur Organisierung der 
Kämpfe für die Abwendung neuer Maßnahmen, für die Entlastung der leidtragenden 
Menschen nutzen. 
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Wir alle wissen, dass die schwierigen Zeiten nicht hinter uns liegen. Wir spüren am 
eigenen Leib, dass die Märchen von der "Postmemoranden-Ära" und dem "gerechten 
Wachstum" mit dem Alltag der Menschen nichts zu tun haben. 
Für den 8. Juli ist bereits eine Sitzung der Euro-Gruppe geplant, um die neue Regie-
rung der ND auf die Verpflichtungen und die volksfeindlichen Prioritäten hinzuwei-
sen. 

Die KKE wird mit all ihren Kräften innerhalb und außerhalb des Parlaments auch der 
neuen Regierung im Interesse der Bedürfnisse der Arbeiterklasse und des Volkes die 
Stirn bieten. Sie wird bei der Organisierung der Kämpfe der Arbeiterklasse und der 
Volksschichten, sowie der Mittelschichten gegen die allseitige Offensive des Kapitals, 
der EU und der NATO, für den wirklichen Sturz eine Vorreiterrolle spielen». 

08.07.2019 

Auseinandersetzungen um Flucht und Migration 

Frank Flegel: Vorbemerkung  
Auf der Facebook-Seite der KPD fanden sich Ende Juni/Anfang Juli unglaubliche 
Eintragungen. Das liegt ganz und gar nicht an der KPD. Das Problem an solchen 
Seiten in den so genannten „sozialen“ Netzwerken ist ja, dass dort jede/r ungefiltert 
durch eine Redaktion das vorbringen kann, was ihm/ihr gerade an Eindrücken, Anmu-
tungen, Emotionen, Vorurteilen usw. durch den Kopf geht – meist ohne jede Art ana-
lytischer Klarheit. Dem entsprechend fallen Inhalt und Form dann aus.  

Ob die Beteiligten das, was sie von sich gaben, bewusst geschrieben oder ob sie aus 
Unüberlegtheit irgendein dumpfes Zeugs nachgeplappert haben, wissen wir nicht, 
aber wir müssen es leider aussprechen: Es ist ein weiterer Schauplatz der Querfront-
versuche, also der Versuche, rechte, faschistoide Inhalte in die linke bzw. die kom-
munistische Bewegung hineinzutragen.  

Dokumentation unsäglicher Facebook-Einträge 
Wir dokumentieren hier den Vorgang. Es begann mit einem humanistischen Appell 
des KJÖ (Kommunistischer Jugendverband Österreichs)- 
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"Die HeldInnen unserer Zeit - werden eingesperrt 

Tagelang kreuzte die Besatzung der Sea-Watch 3 gemeinsam mit 42 Geflüchteten aus 
den Folterlagern Libyens. Das mörderische Grenzregime der Europäischen Union 
verweigerte in ihrem Wahn die Anfahrt auf Lampedusa. 

Nachdem sich die Situation auf dem Schiff immer weiter zuspitzte und die Vorräte 
zuneige gingen, hat die Kapitänin Carola Rackete beschlossen, ohne Rücksicht auf 
die absurden Gesetze italienisches Hoheitsgebiet zu betreten. Rackete wurde heute 
verhaftet, ihr drohen bis zu 10 Jahre Haft dafür, dass sie mit den geretteten Menschen 
in Italien angelegt hat. Was an Perversion und Absurdität nicht mehr zu überbieten 
ist, wird von Kurz im übrigen mit 'Geltendem Recht' verteidigt. Die Kurz, Salvinis und 
alle anderen RassistInnen in politischen Spitzenpositionen verteidigen das Massen-
Sterben im Mittelmeer und wollen jene ins Gefängnis stecken, die versuchen dieses 
Sterben aufzuhalten. Für uns ist klar: Wer dem Sterben auf dem Mittelmeer ein Ende 
setzen will, muss die Fluchtursachen bekämpfen und nicht die Geflüchteten. Solange 
die Europäische Union mit ihren Knebelverträgen die afrikanischen Staaten ausblu-
ten lässt und in ihrer Funktion als Friedensnobelpreisträgerin die Konflikte der Regi-
on mit Waffen versorgt - solange werden auch Menschen nach einer sicheren Zukunft 
in der EU streben. Unsere volle Solidarität gilt der Besatzung der Sea Watch! Nieder 
mit der Festung EUropa! Freiheit für Carola Rackete!" 

Quelle: 
https://www.facebook.com/kjoe.at/photos/a.457426698940/10157021023538941/?typ
e=3&theater 

Diese Erklärung wurde auf die Facebook-Seite der KPD gestellt. Es ergaben sich u.a. 
folgende Reaktionen (Schreibweisen wie in den Originalen): 

Sebastian H.: Seit wann vertreten die Kommunisten die Interessen des Großkapitals? 
Sebastian H: Ich sehe keine Grund ein verzogenes Gör reicher Eltern, die sich über 
dem Gesetz stehend sieht, zu unterstützen. 
Maik M: Kommunisten jetzt pro "Sklavenhandel"? 
Gerhard L., Maik M.: es zeigt wie einige in dieser Partei denken, nicht im Sinne und 
wie es Marx, Engels, Lenin .... machten, sondern wie es Bild und Co. vorgeben. 
Maik M: Das ist erst mal nur Einer. 
Jo O.: Das ist ganz dünnes Eis, liebe Genossen, auf das ihr euch da begebt. Fr. Ra-
ckete setzt sich nicht für das für Kommunisten oberste Menschenrecht, frei von Kapi-
talismus, von Ausbeutung des Menschen durch den Menschen ein.  
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Christoph N.: So ein Unsinn. Zeigt aber wieder einmal, dass es um das ideologische 
Niveau innerhalb des linksradikalen Narrensaums schlecht bestellt ist. Marx und 
Lenin rotieren in ihren Kisten. 
Nicky W.: Danke, Sie haben vollkommen recht! Mir ist es völlig unverständlich das 
weiter Teile die sich Links nennen, geschweige den sich als Kommunisten bezeichnen, 
auf diesen alten "Bauerntrick" des Kapitals hereinfallen, nur weil Sie was von "Men-
schenrechten" erzählen und große Kinderaugen über die Bildschirme schicken! Die 
Realität sieht anders aus und auch das Ziel das man damit erreichen will! 

Maik M, Jo O: das ist nur ein "Schuß" aus der Hüfte eines Genossen und mit Sicher-
heit keine Beschlußlage in der KPD. 
Gerhard L., Christoph N.: Kommunisten die das unterstützen, Schande für die Bewe-
gung. 
Margareta A.: Sie hat sich strafbar gemacht Schlepperin. Schlepperin. 
Christoph N.: Strafbar nach welchem Gesetz? (Ist ne rhetorische Frage.) 
Gerhard L.,Christoph N: nach dem der proletarischen Solidarität. Wer Sklavenhänd-
ler unterstützt ist selber einer. 
René Peter L., Christoph N.: Schlepperei ist strafbar. 
René Peter L.: Nepper, Schlepper, Bauernfänger ... 

Soweit eine Auswahl von der KPD-Facebook-Seite. Aber auch auf anderen Seiten 
gab es bei Facebook Ähnliches zu lesen, wobei uns vor allem die Hochachtung, die 
bezüglich der italienischen Regierung geäußert wird und die Behauptung, eine Kritik 
der italienischen Flüchtlingspolitik sei „ein Angriff auf die Souveränität des Landes“ 
sehr verwundern. Italien habe eine „legitim gewählte Regierung“, so heißt es da. Die 
ist zwar faschistisch, aber wir sollen sie bitte trotzdem nicht kritisieren. Im zweiten 
zitierten Eintrag kann man dann lesen, dass Sea Watch „praktisch ein kostenloses 
Taxiunternehmen“ betreibe und die Vermutung nahe läge: „wären die nicht da, würde 
sich auch keiner in die Todesfalle begeben.“ Kaum zu fassen ist, dass die beiden 
Verfasser der eben zitierten Zeilen nicht zum rechtsradikalen Spektrum der BRD 
sondern zur Linken gehört. Aber lest selbst: 

Dagmar H.: Nur mal so gefragt: Was wäre geschehen, hätte Frau Rackete einen 
deutschen Hafen angefahren? Zeit genug dafür hätte sie gehabt, schließlich ist das 
Schiff zwei Wochen lang vor Italien auf- und abgefahren. Könnte es sein, dass dieses 
Schiff mit seiner Fracht in Deutschland ebenfalls nicht hätte anlanden können? Falls 
ja, wäre das zumindest eine ehrliche politische Auseinandersetzung geworden. Ohne 
eigenartige Untertöne. Sie hätte in Frankreich anlanden dürfen, wurde ihr signali-
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siert. Aber sie wollte unbedingt nach Italien. Obwohl ihre Gäste vermutlich ohnehin 
weiter nach Norden wollen. Das ist es, was daran so irritierend ist. Warum Italien? 
Die italienische Regierung ist legitim gewählt, und es ist ein Teil der Souveränität 
jedes Landes, zu entscheiden, wen es ins Land lassen will, wann und unter welchen 
Voraussetzungen. Frau Rackete ist Deutsche. Die Entscheidungen der deutschen 
Regierung, des deutschen Parlaments kann und darf sie jederzeit in Frage stellen. 
Hätte zwar, wenn man sich vorstellt, sie würde ein Boot der deutschen Küstenwache 
rammen, ebenfalls Konsequenzen, aber das wäre Teil einer legitimen politischen 
Auseinandersetzung. In ein anderes Land fahren, um ihm gegen die dort getroffenen 
politischen Entscheidungen Migranten aufzuzwingen, das ist kein legitimer politischer 
Protest mehr, sondern ein Angriff auf die Souveränität dieses Landes. Ich denke, 
gerade wir Deutschen sollten sowas unterlassen. Aber offenbar stößt es nur noch 
wenigen auf, wenn am deutschen Wesen wieder mal die Welt genesen soll. Obwohl 
das belegbar nicht einmal im Interesse ihrer Gäste lag, die über zwei Wochen wohl 
selbst in medizinischen Notlagen auf See ausharren mussten, damit Italien vorgeführt 
werden konnte. Egal. Wir übergehen still die Untertöne von Großmachtgehabe und 
tun so, als wäre das alles ganz humanitär. 

Maik M.: Warum bringt sie die "Geretteten" nicht gleich nach Deutschland, wenn es 
in Italien verboten ist?? Wozu die Show sich als Retter zu geben? PR nehme ich an. 
Sind wir jetzt beim links-liberalen Mainstream angekommen? Ich habe mal versucht 
Videos von einer "Rettung" zu finden. Was ich jedenfalls finde sind Videos die bele-
gen, daß da Leute auf See ausgesetzt werden, außerhalb der 12 sm Zone (früher muß-
ten die noch in sicheren Booten nach Malta (rund 200 sm oder Lampedusa geschip-
pert werden ... nun nur noch 12 sm), weil es nen Anschluß gibt, einen Übergabeort ... 
also Schlepperei ... nix Rettung. Das ist praktisch ein kostenloses Taxiunternehmen 
was Sea-Watch betreibt: die kloppen sich da praktisch um die Ausreisewilligen. Die 
Vermutung liegt nahe, wären die nicht da, würde sich auch keiner in die Todesfalle 
begeben. 

Emko: Querfront-„Kommunisten“ 
Und nun wird munter „Sea Watch“ messerscharf und um jeden Buchstaben zuviel 
entlarvt als das eigentlich Böse, das in seinem Ränkespiel gegen den armen Faschis-
ten Salvini aufseiten bestimmter Kapitals-Kreise als eine „Schlepper“-Truppe ja so-
wieso nicht – igitt – „proletarisch“ sei. 

Sea Watch seien die Migranten eigentlich egal, denn es gehe (und das zieht doch 
immer) nur um Kohle, und zur Stützung dessen darf wohl alles verwendet werden, 
was Faschos, AfD und Querfront an zusammenfabrizierten und erfundenen Quellen 
und „Beweisen“ ins Netz hineinkontaminiert haben. 
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Kein „Beleg“, keine verrenkte Begründung, keine seltsame Gemeinsamkeit scheint 
denen nun dumm genug, von denen viele sich als „links“ geben und deren „völkisch“-
braunes Innere nur notdürftig übertüncht ist. Nein, mit Rassismus habe das nichts zu 
tun, das „Kapital“ werde ja schließlich bekämpft! 

Und so lässt sich dann prima mit der geballten Kraft pseudomarxistisch-
verschwurbelter Analyse auch noch der letzte Migrant im Mittelmeer versenken - 
mitsamt dem Humanismus, der Linke früher mal auszeichnete. 

Wie praktisch: Endlich ist er weg, der schwarze Mann. 

Emko: Nachtrag 
Es gäbe derzeit viele Nachsätze zu dem faschistoiden Dreck, der gerade überall über-
quillt. Auffällig, aber belegbar ist - ich sag's ungern - der hohe Prozentsatz von sich 
als Kommunisten verstehenden Personen. Die schwafeln noch mit Marx, Engels, 
Lenin und Stalin, dass einem übel wird. 

Rotbraun ist dabei m.E., wenn nicht der Migrant als solcher diffamiert und Ziel der 
Angriffe ist, sondern entemotionalisiert eingeordnet wird in wortreich-kritische "Ana-
lysen", die - cui bono? - ihm Solidarität rauben und Hilfe verwehren. 

Mit "alles Mafia" oder "zurück in nächstsichere libysche Häfen" (WAS wurde am 
03.04. in Libyen bombardiert?) wird Rassismus rationalisiert und veredelt. 

Frau Rackete ist wegen massiver Drohungen inzwischen untergetaucht. Die Rech-
nung von Faschisten & Co. geht auf: Seenotretter müssen sich mittlerweile verste-
cken. 

Stephan M.: Fundsache 
Im Internet gefunden: 

"Bei uns im Freibad gibt es Schwimmmeister und Rettungsschwimmer. Die haben die 
Fähigkeiten, Menschen vor dem Ertrinken zu retten. Nach meinem Wissen sind sie 
keine Kommunisten und wollen den Kapitalismus nicht abschaffen. Was sie aber 
machen ist, in Not befindliche Menschen retten. Egal ob Farbige, Weiße, Ausländer, 
deutsche Staatsbürger, Christen, Muslime, Juden, Frauen usw... 

Ach so: Sie bringen die aus dem Wasser Geholten immer zum Schwimmmeister-
Häuschen und nicht an die Gegenseite vom Schwimmbecken, wo jugendliche Rowdys 
sich aufhalten." 
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Es kennzeichnet die Verfasstheit humanistischen Denkens in der BRD zur Genüge, 
dass dieses Zitat offenbar nötig ist. Man lässt keine Menschen ertrinken. Punkt. 

Stephan M. 

 

 
 

Christian Kunz, Gregor Lenßen: Sea Watch 3 und Rackete 
- Grundsätzliches zur Migrationsfrage 
Vor einigen Tagen sorgte eine junge Frau für mediale Aufregung, die mit rund 40 
Flüchtlingen an Bord in Lampedusa/Italien anlegte, trotz Verbot der italienischen 
Regierung. Die Solidarität der deutschen Öffentlichkeit war groß, auch der Außenmi-
nister und Bundespräsident Steinmeier sowie Außenminister Maas sahen sich genötigt 
dem Tribut zu zollen, obwohl sie als Verantwortungsträger eines imperialistischen 
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Kernlandes für die Festung Europa und die Gründe, warum zahlreiche Menschen 
fliehen, wesentliche Schuld tragen. 

Zur Seenotrettung muss klar gesagt sein, dass die Menschen nicht über das Mittel-
meer kommen, weil es die Seenotrettung gibt, sondern weil sie vor Krieg, Hunger, 
Verfolgung und religiösem Extremismus fliehen. Eine Milliarde Menschen leben in 
Slums unter fürchterlich erniedrigenden Bedingungen. All das sind Symptome, die 
wesentlich von den imperialistischen Ländern und die durch sie verursachte extreme 
Ungleichheit bestimmt werden.  

Dass diese Menschen ihrem Elend und ihrer Perspektivlosigkeit entkommen wollen, 
ist nicht verwunderlich. Die Klassiker waren bei der Zuwanderung immer sehr klar. 
Es wurde darauf verwiesen, dass Ein- und Auswanderung im Kapitalismus eine Ge-
setzmäßigkeit sei und dass die Gewerkschaften und Arbeiterparteien sich um die 
Flüchtlinge und Einwanderer zu kümmern haben (siehe die angehängte Resolution). 

1907 drückte sich der Sozialistenkongress von Stuttgart folgendermaßen aus: „Die 
Ein- und Auswanderung der Arbeiter sind vom Wesen des Kapitalismus ebenso unzer-
trennliche Erscheinungen wie die Arbeitslosigkeit, Überproduktion und Unterkonsum 
der Arbeiter. Sie sind oft ein Mittel, den Anteil der Arbeiter an der Arbeitsproduktion 
herabzusetzen und nehmen zeitweise durch politische, religiöse und nationale Verfol-
gungen anormale Dimensionen an.“ 

Der Ruf rechter Opportunisten nach dem Staat, um die Zuwanderung einzudämmen, 
wurde bei dem Kongress zurückgewiesen. Lenin schreibt dazu in seinem Artikel „Der 
Internationale Sozialistenkongress in Stuttgart“ von September/Oktober 1907 folgen-
des (Lenin-Werke Band 13, S. 71 und 81): „Auch in der Frage der Ein- und Auswan-
derung sind in der Kommission des Stuttgarter Kongresses die Meinungsverschieden-
heiten zwischen Opportunisten und Revolutionären mit aller Deutlichkeit zutage ge-
treten. Die ersten trugen sich mit dem Gedanken, das Obersiedlungsrecht der rück-
ständigen, unentwickelten Arbeiter, insbesondere der Japaner und Chinesen, zu be-
schränken. Der Geist zünftlerisch beschränkter Abgeschlossenheit, trade-
unionistischer Exklusivität war bei solchen Leuten stärker als das Bewußtsein der 
sozialistischen Aufgaben: Aufklärung und Organisierung der von der Arbeiterbewe-
gung noch nicht erfaßten Schichten des Proletariats. Der Kongreß lehnte alle dahin-
gehenden Bestrebungen ab. Selbst in der Kommission gab es nur ganz vereinzelte 
Stimmen zugunsten einer Beschränkung der Übersiedlungsfreiheit, und die Resolution 
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des Internationalen Kongresses ist von der Anerkennung des solidarischen Klassen-
kampfes der Arbeiter aller Länder bestimmt.“3 

Stein des Anstoßes ist für einige Genossen und Sympathisanten - auch unserer Partei - 
aber die Wahl der Mittel zur Flucht. In unseren SocialMedia Kanälen wurde ein Arti-
kel geteilt, der sich für Kapitänin Rackete aussprach. Darauf sind Kommentare gefal-
len wie „Wie ist denn die Haltung der Partei zu der Schleuserin?“ oder „Kommunis-
ten jetzt pro >>Sklavenhandel<<"?“ oder „Sie hat sich strafbar gemacht. Schleppe-
rin, Schlepperin!“ oder „Auch diese Flüchtlinge sind bestimmt keine Kommunisten?“ 
sowie „Seit wann vertreten die Kommunisten die Interessen des Großkapitals?“ 

Einige sagen auch, dass die Organisation von Schleppern von Nichtregierungsorgani-
sationen (NGO) angestoßen worden sei und Ähnliches. Wir können diese Behauptun-
gen weder widerlegen noch bestätigen. Theoretisch ist es durchaus möglich, dass 
sogar einige der größten Unsympathen (um es vornehm zu formulieren), die die 
menschliche Gattung je hervorgebracht hat, auch von diesem Leid der Flüchtlinge 
profitieren. Gemeint sind George Soros und Konsorten und ihre berüchtigten Stiftun-
gen. Doch was spielt das für eine Rolle angesichts der oben geschilderten Gesetzmä-
ßigkeiten des Kapitalismus? Wenn der Weg nicht über das Mittelmeer erfolgt, dann 
wird eben eine andere Route gewählt. Erstere ist die schnellste, aber auch tödlichste. 
Vorsichtige Statistiken gehen von 18.515 Ertrunkenen im Zeitraum von 2014 - 2019 
aus4.  

Angesichts der kommunistischen Grundwerte von Solidarität und Kameradschaftlich-
keit wirken die geschilderten Spekulationen jedoch äußerst zynisch. In einer schon 
vor einigen Monaten geführten SocialMedia Diskussion mit einem Genos-
sen/Sympathisanten wurde generell zum Thema Migration folgender Standpunkt an 
uns herangetragen: 

„Er [der Klassenfeind] lacht sich ins Fäustchen, wenn die produktiven Arbeitskräfte 
gegen Migranten ausgespielt werden - das machen schon die Linken, da muss die 
Kommunistische Partei nicht noch mitmachen - Klassenstandpunkt! Migranten sind 
davor weggelaufen, tausende Kilometer.“ 

Nehmen wir zur Verdeutlichung ein weniger emotionalisiertes Beispiel zur Anwen-
dung dieser merkwürdigen Argumentation. Nach der Konterrevolution von 1989/1990 

 
3 zitiert nach: https://maoistdazibao.wordpress.com/2018/06/10/imperialismus-und-
arbeiterimmigration/ 
4 https://de.statista.com/statistik/daten/studie/892249/umfrage/im-mittelmeer-ertrun 
kenen-fluechtlinge/ 
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wurde das Gebiet der DDR nahezu vollständig durch die Plünderer der Treuhand um 
ihre Industrie beraubt. Infolgedessen wurden Millionen von ehemaligen DDR-
Bürgern zu Binnenflüchtlingen und zogen in die Alt-BRD um dort Arbeit zu finden. 
Rhetorische Fragen:  

1. Wie hilfreich wäre es nun auf dem Gebiet der Alt-BRD diesen neuen Arbeitskolle-
gen vorzuwerfen, sie wären ja vor dem Klassenkampf in ihrer Heimat hunderte Kilo-
meter davongelaufen?  

2. Fragen wir diese auch nach ihren „edlen klassenkämpferischen Motiven“ der Hei-
mat den Rücken zu kehren und ob diese Flüchtlinge wohl Kommunisten sind? 

Bekanntermaßen ist die Migration von Eisenach oder Eisenhüttenstadt nach der 
Ruhrstadt Essen nach bürgerlichen Gesetzen völlig legal mit dem PKW oder der 
Deutschen Bahn zu bewältigen. Die Auswanderung von Äthiopien nach Europa hin-
gegen ist nicht so leicht mit legalen Mitteln zu bewältigen. Man muss Grenzkontrol-
len umgehen und die Abwehrmaßnahmen der EU. Dabei werden natürlich bürgerliche 
Gesetze gebrochen und dazu ist für den Flüchtling eine Zusammenarbeit mit kriminel-
len-mafiösen Strukturen nicht auszuschließen. Ist aber diese Legalitätsfrage für 
Kommunisten entscheidend? Natürlich nicht! Gemeinsam haben alle, ob sie nun 
Treuhandflüchtlinge, Kriegsflüchtlinge oder Hungerflüchtlinge sind, dass sie vor den 
Auswirkungen des Imperialismus fliehen. 

Zur Ehrenrettung der Genossen mit oben knapp zitierten Standpunkten muss ange-
merkt werden, dass sie größtenteils Kinder der DDR sind und die DDR sehr gut daran 
tat, genau hinzusehen, wer ein- und ausreiste. In der Tat war von der BRD organisier-
ter Menschenhandel ein großes Problem, welches der DDR massiven Schaden zufügte 
und aus gutem Grunde wurde auch nicht jedem der Zutritt in die DDR gewährt. 
Schutzbedürftige jedoch, wie beispielsweise die vom Pinochet-Putsch in Chile be-
troffenen Genossen, kamen in den Genuss der Internationalen Solidarität der DDR.  

Dennoch ist es so, dass diese damaligen Bedingungen heute unter den Voraussetzun-
gen der „wiedervereinigten“ imperialistischen BRD ihre Bedeutung verloren haben! 
Migration ist eine Naturbedingung des Kapitalismus und leider kein Wunschkonzert. 
Es kommen Freund und Feind über die Grenze, progressive Arbeiter, aber auch impe-
rialistische Söldner wie die Angehörigen der Weißhelme aus Syrien. Scheinbar migra-
tionsfreundliche Maßnahmen der Regierung, wie kürzlich das „Fachkräfteeinwande-
rungsgesetz“, sind - wie nahezu jede Maßnahme einer kapitalistischen Regierung - 
mit reaktionären Absichten verbunden (Löhne senken!). Etwas anderes ist nicht zu 
erwarten. 

Trotzdem wäre es absurd und schädlich, eine generell migrantenfeindliche Stimmung 
zu verbreiten. Man stelle sich vor, dies hätte die KPD in den 20er Jahren getan, ange-
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sichts des reaktionären Packs, welches Hals über Kopf aus Russland abhaute nach der 
Oktoberrevolution! Nein, Migration ist leider kein Wunschkonzert, d. h. wir können 
dem imperialistischen Staat keine Wünsche vortragen, wer kommt und wer nicht. 
(Zum Beispiel: Bitte nur Arbeiter mit höherem Klassenbewusstsein als der BRD-
Schnitt!) Flüchtlinge sind auch nicht, wie das einige naive Kosmopoliten gerne an-
nehmen, automatisch Heilige. Ihre pauschale Verdammung aber spaltet die Arbeiter-
klasse und ein empathieloses Verhalten angesichts von ertrinkenden Menschen unter-
gräbt unsere solidarischen Grundwerte als Kommunisten. Ein Kommunist darf diese 
Spaltung nicht mitbetreiben, denn sie dient nur dem Klassenfeind. Internationale 
Solidarität darf nicht zur Verhandlung stehen, geduldige Aufklärung gegenüber den 
Massen tut not. Geduldig sein bedeutet, dass nicht jeder Einwanderungsskeptiker als 
„Nazi“ betitelt werden sollte oder dergleichen! 

Auch heute kommen rückständige Proletarier zu uns nach Deutschland, die besonders 
stark ausgebeutet werden. Das scheinen einige Genossen zu vergessen. Sie in den 
hiesigen Klassenkampf zu integrieren und mit ihnen im vereinten Kampf Seit an Seit 
zu stehen, kann so manche reaktionäre Einstellung der Zuwanderer beseitigen, aber 
auch die Vorbehalte der schon hier lebenden deutschen Arbeiter. Vorstellungen von 
westlicher Überlegenheit stehen dem Klassenkampf genauso im Weg wie religiöser 
Fundamentalismus. Dieses Hindernis ist durchaus auch bei deutschen Proletariern 
anzutreffen. 

Die Arbeiter, egal aus welchen Ländern sie kommen, haben die selben Interessen und 
Sorgen, die nur durch Überwindung des Kapitalismus zu überwinden sind und mit 
den Aufbau des Sozialismus. Man darf nicht vergessen, je mieser der kapitalistische 
Staat und die Kapitalherren den ausländischen Arbeiter behandeln können, desto 
geringer sind auch die Rechte des inländischen Arbeiters. Beide verlieren! Reaktionä-
re Flüchtlinge, wie beispielsweise imperialistische Kämpfer aus Syrien, dürfen nicht 
als Argument herhalten, das Recht auf Asyl noch weiter zu beschneiden. Es ist nicht 
zu erwarten, dass die Bundesregierung sich daran hält, jedoch müsste diese z. B. bei 
straffälligen syrischen Staatsbürgern mit der legitimen Regierung Syriens zusammen-
arbeiten. 

Die Ursachen der Flucht können erst beseitigt werden, wenn der Imperialismus be-
siegt ist, denn er erzeugt durch ungleiche, erpresserische Handelsverträge, durch Aus-
rüstung der Islamisten in Syrien, durch den Krieg in Afghanistan, Jemen, Libyen, 
Irak, etc. die Gründe, warum so viele Menschen fliehen müssen. 
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Anhang: Resolution zur "Ein- und Auswanderung" des 
Internationalen Sozialisten-Kongresses in Stuttgart 1907 
Der Kongress erklärt: 

Die Ein- und Auswanderung der Arbeiter sind vom Wesen des Kapitalismus ebenso 
unzertrennliche Erscheinungen wie die Arbeitslosigkeit, Überproduktion und Unter-
konsum der Arbeiter. Sie sind oft ein Mittel, den Anteil der Arbeiter an der Arbeits-
produktion herabzusetzen und nehmen zeitweise durch politische, religiöse und natio-
nale Verfolgungen anormale Dimensionen an. 

Der Kongress vermag ein Mittel zur Abhülfe der von der Aus- und Einwanderung für 
die Arbeiterschaft etwa drohenden Folgen nicht in irgendwelchen ökonomischen oder 
politischen Ausnahmemaßregeln zu erblicken, da diese fruchtlos und ihrem Wesen 
nach reaktionär sind, also insbesondere nicht in einer Beschränkung der Freizügigkeit 
und in einem Ausschluß fremder Nationalitäten oder Rassen. 

Dagegen erklärt es der Kongress für eine Pflicht der organisierten Arbeiterschaft sich 
gegen die im Gefolge des Massenimportes unorganisierter Arbeiter vielfach eintre-
tende Herabdrückung ihrer Lebenshaltung zu wehren, und erklärt es außerdem für 
ihre Pflicht, die Ein- und Ausfuhr von Streikbrechern zu verhindern. 

Der Kongress erkennt die Schwierigkeiten, welche in vielen Fällen dem Proletariat 
eines auf hoher Entwicklungsstufe des Kapitalismus stehenden Landes aus der mas-
senhaften Einwanderung unorganisierter und an niederer Lebenshaltung gewöhnter 
Arbeiter aus Ländern mit vorwiegend agrarischer und landwirtschaftlicher Kultur 
erwachsen, sowie die Gefahren, welche ihm aus einer bestimmten Form der Einwan-
derung entstehen. 

Er sieht jedoch in der übrigens auch vom Standpunkt der proletarischen Solidarität 
verwerflichen Ausschließung bestimmter Nationen oder Rassen von der Einwande-
rung kein geeignetes Mittel, sie zu bekämpfen. Er empfiehlt daher folgende Maßnah-
men: 

I. Für das Land der Einwanderung: 

1. Verbot der Aus- und Einfuhr derjenigen Arbeiter, welche einen Kontrakt geschlos-
sen haben, der ihnen die freie Verfügung über ihre Arbeitskraft wie ihre Löhne 
nimmt. 

2. Gesetzlichen Arbeiterschutz durch Verkürzung des Arbeitstages, Einführung eines 
Minimallohnes, Abschaffung des Sweating-Systems und Regelung der Heimarbeit. 
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3. Abschaffung aller Beschränkungen, welche bestimmte Nationalitäten oder Rassen 
vom Aufenthalt in einem Lande und den sozialen, politischen und ökonomischen 
Rechten der Einheimischen ausschließen oder sie ihnen erschweren, weitgehendste 
Erleichterung der Naturalisation. 

4. Für die Gewerkschaften aller Länder sollen dabei folgende Grundsätze allgemeine 
Geltung haben: 

a) Uneingeschränktester Zutritt der eingewanderten Arbeiter in die Gewerkschaften 
aller Länder, 

b) Erleichterung des Eintritts durch Festsetzung angemessener Eintrittsgelder, 

c) unentgeltlicher Übertritt von einer Landesorganisation in die andere bei vorheriger 
Erfüllung aller Verbindlichkeiten in der bisherigen Landesorganisation, 

d) Erstrebung internationaler gewerkschaftlicher Kartelle, durch die eine internationa-
le Durchführung dieser Grundsätze und Notwendigkeiten ermöglicht wird. 

5. Unterstützung der Gewerkschaftsorganisationen derjenigen Länder, aus denen sich 
die Einwanderung in erster Linie rekrutiert. 

II. Für das Auswanderungsland: 

1. Regste gewerkschaftliche Agitation. 

2. Belehrung der Arbeiter und der Öffentlichkeit über den wahren Stand der Arbeits-
verhältnisse in den Einwanderungsländern. 

3. Reges Einvernehmen der Gewerkschaften mit denen des Einwanderungslandes 
behufs gemeinsamen Vorgehens in der Frage der Ein- und Auswanderung. 

4. Da die Arbeiterauswanderung außerdem oft durch Eisenbahn- und Dampfschiffge-
sellschaften, durch Landspekulanten und andere Schwindelunternehmungen, durch 
Erteilung falscher erlogener Versprechungen an die Arbeiter künstlich simuliert wird, 
verlangt der Kongress: 

Ueberwachung der Schiffsagenturen der Auswanderungsbureaus, eventuell gesetzli-
che oder administrative Maßnahmen gegen diese, um zu verhindern, daß die Auswan-
derung für die Interessen solcher kapitalistischen Unternehmungen mißbraucht wer-
den. 

III. Neureglung des Transportwesens, insbesondere auf den Schiffen, Ueberwachung 
der Bestimmungen durch Inspektoren mit Disziplinargewalt, welche aus den Reihen 
der gewerkschaftlich organisierten Arbeiter des Einwanderungs-sowie Auswande-
rungslandes zu bestellen sind. Fürsorge für neuankommende Einwanderer, damit sie 



offen-siv 4-2019 

 

28 

nicht von vorneherein der Ausbeutung durch die Schmarotzer des Kapitals anheimfal-
len. 

Da der Transport von Auswanderen nur auf internationaler Basis gesetzlich geregelt 
werden kann, beauftragt der Kongress das Internationale sozialistische Bureau, Vor-
schläge zur Neuregelung dieser Materie auszuarbeiten, in denen die Einrichtung und 
Ausrüstung der Schiffe sowie der Luftraum zu normieren ist, welcher auf jeden Aus-
wanderer als Minimum zu entfallen hat, und dabei besonders Gewicht darauf zu le-
gen, daß die einzelnen Auswanderer die Passage direkt mit der Unternehmung ver-
einbaren, ohne Intervention irgendwelcher Zwischenunternehmer. 

Diese Vorschläge sind den Parteileitungen behufs legislativer Verwendung sowie zur 
Propaganda mitzuteilen. 

Bayer und Monsanto 
oder: Wie Monopolkapitalismus funktioniert 

Coordination gegen BAYER-Gefahren (CBG), Presse-
Information vom 8.7.2019: Bundesregierung bestätigt: 
Schmidt-Ministerium im Visier von MONSANTO 
Wie eine Anfrage der Linkspartei-Abgeordneten Sylvia Gabelmann vom 26.6.2019 
ergab, befinden sich auch Namen von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Ministe-
riums für Ernährung und Landwirtschaft auf den Listen von FLEISHMAN HIL-
LARD, der von der jetzigen BAYER-Tochter MONSANTO angeheuerten PR-
Agentur. Das nährt den Verdacht, dass im Zuge der umstrittenen Entscheidung des 
damaligen Landwirtschaftsministers Christian Schmidt (CSU), einer Zulassungsver-
längerung von Glyphosat auf EU-Ebene zuzustimmen, Einflussnahmen erfolgten. 
Umso mehr, als die Firma damals gemeinsam mit ihrem Auftraggeber für Deutsch-
land dezidiert eine Strategie entwickelte, „um es der Regierung zu erlauben, zu einer 
Position zurückzukehren, die der Glyphosat-Zulassungsverlängerung positiv gegen-
übersteht“. 

Für die COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN (CBG) stellen sich des-
halb einige Fragen. „Wen führte FLEISHMAN HILLARD auf den Listen als Gly-
phosat-Fürsprecher*in, wen als Kritiker*in oder Wankelmütigen? Welche Details 
finden sich zu den Beschäftigten in den Unterlagen? Gab es persönliche Kontakte, 
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Telefon-Gespräche oder Mail-Verkehr? Stellte die Agentur Wohlmeinenden „Argu-
mentationshilfen“ in Sachen „Glyphosat“ zur Verfügung, wie sie es in Frankreich 
getan hat? All das muss jetzt auf den Tisch“, fordert Axel Köhler-Schnura. Für den 
Vorstand der CBG tut das auch deshalb not, weil interessierte Kreise FLEISHMAN 
HILLARD unmittelbar nach der Glyphosat-Entscheidung der EU zu ihrer Einfluss-
Arbeit beglückwünscht haben. „Es war Fleishmans multinationale Kampagne, die 
MONSANTO und wohlmeinende Regierungen mit den Argumenten versorgte, wel-
che diese brauchten, um diejenigen in die Schranken zu weisen, die für einen Bann 
eintraten“, gratulierte etwa das Webportal Politico. 

Sylvia Gabelmann fordert ebenfalls weitere Schritte: „Die Bundesregierung muss sich 
bei der Aufklärung des Skandals mehr engagieren und darf nicht alles einer internen 
Untersuchung des BAYER-Konzerns überlassen.“ 

Die CBG dringt in ihrer aktuellen Kampagne auch auf eine unabhängige Aufklärung. 
„Es ist nicht einzusehen, wie eine Aufklärung, die BAYER ohne unabhängige Kon-
trolle durch Dritte durchführt, glaubwürdig sein soll. BAYER versucht offensichtlich, 
die Situation auszusitzen. Eine wirkliche Aufklärung darf nicht unter Ausschluss der 
Öffentlichkeit erfolgen“, so CBG-Geschäftsführer Marius Stelzmann. Gegen eine 
solche wehrt sich BAYER allerdings, obwohl mittlerweile sogar mehrere Bundes-
tagsabgeordnete für eine solche eintreten. 

BAYER wollte sich, konfrontiert mit den Ergebnissen der Anfrage, nicht äußern. Der 
Konzern hatte bereits vor geraumer Zeit angekündigt, dass alle Personen, die auf den 
Listen zu finden seien, benachrichtigt werden. Dies ist bisher allerdings nur in Einzel-
fällen geschehen. Die Coordination hat deshalb einen Offenen Brief an den Lever-
kusener Multi geschrieben, in dem sie ihn auffordert, die Überwachungslisten offen-
zulegen. Auch hierzu äußerte sich der Konzern bis zum jetzigen Zeitpunkt nicht. 

Anhang: Offener Brief an BAYER 

Offener Brief an den Vorstand und die zuständigen Stel-
len des BAYER-Konzerns 
Aus den jüngsten Presse-Berichten geht hervor, dass der Agrar-Konzern MONSAN-
TO die PR-Agentur FLEISHMAN HILLARD damit beauftragt hat, Kritiker*innen 
von MONSANTO-Produkten wie Glyphosat aufzulisten, zu überwachen und, wenn es 
dem Unternehmen notwendig erschien, zu beeinflussen. Das Handelsblatt berichtet, 
aus Deutschland seien rund 300 Namen von Politiker*innen, Journalist*innen und 
Umweltschützer*innen aufgeführt. MONSANTO ist nun eine BAYER-Tochter. Da-
mit fällt die Verantwortung der Aufklärung BAYER zu.  
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Die Coordination gegen BAYER-Gefahren (CBG) und/oder ihre maßgebenden Akti-
vist*innen haben bereits seit 1978 sowohl den BAYER-Konzern als auch MONSAN-
TO in allen Fällen, in denen BAYER mit MONSANTO kooperierte, kritisch beglei-
tet. Sie deckten Skandale auf und forderten sowohl die demokratische Zivilgesell-
schaft als auch die Politik weltweit auf, dem menschen- und umweltgefährlichen 
Treiben der beiden Konzerne Einhalt zu gebieten. Unter anderem ist die CBG seit 
bereits mehr als 10 Jahren aktiv an den Debatten und Auseinandersetzungen in aller 
Welt um Glyphosat beteiligt. Deshalb geht die Coordination davon aus, von der jetzi-
gen BAYER-Tochter MONSANTO ebenfalls unter Überwachung gestellt worden zu 
sein.  

Da BAYER selbst seit Jahren nachweislich mit der Spionage- und Einschüchterungs-
agentur Fleishman Hillard zusammenarbeitet,  

stellt sich die Frage, ob BAYER nicht sogar selbst solche Listen führt und sich glei-
cher oder ähnlicher Methoden bedient.  

Wir fordern daher Aufklärung darüber, ob sich die Coordination gegen BAYER-
Gefahren (CBG), mit uns in aller Welt (auch in den USA!) verbundene Organisatio-
nen sowie Mitarbeiter*innen und/oder Aktivist*innen der CBG bzw. mit uns verbun-
dener Organisationen auf Überwachungslisten von BAYER bzw. von MONSANTO 
befinden.  

Weiterhin verlangen wir die Garantie, dass die von MONSANTO und/oder BAYER 
getroffenen Maßnahmen keine (weiteren) Nachteile für eventuell überwachte Organi-
sationen und Personen mit sich bringen werden. Wir behalten uns vor, jegliche Kom-
munikation zu diesem Thema zu veröffentlichen und rechtliche Schritte zu prüfen.  

Auf der BAYER-Internetseite „hier-sind-die-fakten.de“ wird ausgeführt, dass die 
beauftragte Anwaltskanzlei Sidley Austin begonnen hat, die Listen, welche laut der 
genannten BAYER-Seite „in erster Linie Journalisten, Politiker und andere Interes-
sengruppen“ umfassen, auszuwerten. Weiterhin wollte die Kanzlei die auf den Listen 
verzeichneten Personen zunächst bis Ende der 22. Kalenderwoche kontaktieren und 
sie „in Übereinstimmung mit den geltenden Datenschutzgesetzen“ informieren, wel-
che Daten über sie erhoben worden sind.Davon ist jetzt nicht mehr die Rede. Es heißt 
dort nun lediglich:“Wir gehen davon aus, dass die Benachrichtigungen in naher Zu-
kunft beginnen werden.“ Einen Grund für die Änderung nennt BAYER nicht. Darum 
verlangt die CBG eine Erklärung dafür. 

Vor dem Hintergrund der Zusage von BAYER, diese Vorgänge und Vorhaltungen 
vollständig, transparent aufzuklären, stellen wir folgende Fragen: 
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1. Steht die Coordination gegen BAYER-Gefahren (CBG) auf der Liste, die von 
FLEISHMAN HILLARD im Auftrag von MONSANTO zusammengestellt wurde? 

1.1 Mit welchen anderen PR-Agenturen haben BAYER und MONSANTO noch zu-
sammengearbeitet? Dauert die Zusammenarbeit bis heute an? Welchem Zweck dient 
diese Zusammenarbeit? 

1.2 Existieren andere Listen und/oder Dokumente, die entweder von MONSANTO 
und/oder BAYER oder im Auftrag eines der beiden Konzerne zum Zweck der Über-
wachung, Kontrolle, Bespitzelung, Isolierung oder Ähnlichem erstellt wurden oder 
auf die BAYER und/oder MONSANTO Zugriff haben oder hatten? Ist in diesen Lis-
ten und/oder Dokumenten die Coordination zu finden? 

1.3 Welche Maßnahmen haben BAYER und/oder MONSANTO von der Agentur 
FLEISHMAN HILLARD gegen die Coordination gegen BAYER-Gefahren (CBG) 
angewendet oder anwenden lassen? 

1.4 Welche Maßnahmen hat die Agentur FLEISHMAN HILLARD gegen die Coordi-
nation gegen BAYER-Gefahren über die angewendeten hinaus in Erwägung gezogen 
und/oder vorgesehen? 

1.5 Welche Maßnahmen haben BAYER/MONSANTO selbst oder vom Konzern 
beauftragte bzw. in Anspruch genommene dritte Akteur*innen gegen die Coordinati-
on gegen BAYER-Gefahren durchgeführt? Wer waren diese „dritten Akteur*innen“? 

1.6 Welche Maßnahmen haben BAYER/MONSANTO oder vom Konzern angestellte 
dritte Akteur*innen gegen die Coordination gegen BAYER-Gefahren über die ange-
wendeten hinaus noch vorgesehen? 

2. Welche Informationen über die Coordination befinden sich auf der Liste, welche 
FLEISHMAN HILLARD im Auftrag von MONSANTO zusammengestellt hat? 

2.1 Welche Informationen über die Coordination stehen auf möglichen anderen 
Überwachungslisten, auf die MONSANTO und/oder BAYER Zugriff haben oder 
hatten? 

3. Welche Personen werden von der Agentur FLEISHMAN HILLARD im Rahmen 
der von MONSANTO beauftragten Überwachung der Coordination zugeordnet, bzw. 
werden mit ihr in Zusammenhang gebracht? 

3.1 Welche Personen werden vom BAYER-Konzern der Coordination zugeordnet, 
bzw. werden mit ihr in Zusammenhang gebracht? 

4. Welche Informationen finden sich über diese Personen auf der Liste, welche 
FLEISHMAN HILLARD im Auftrag von MONSANTO zusammengestellt hat? 



offen-siv 4-2019 

 

32 

4.1 Welche Informationen sind über diese Personen auf möglichen anderen Überwa-
chungslisten, auf die MONSANTO und/oder BAYER Zugriff haben oder hatten? 

5. Welche Organisationen, Institutionen oder ähnliche Körperschaften werden im 
Rahmen der von MONSANTO beauftragten Überwachung von der Agentur 
FLEISHMAN HILLARD der Coordination zugeordnet, bzw. werden mit ihr in Zu-
sammenhang gebracht? 

5.1 Welche Organisationen, Institutionen oder ähnliche Körperschaften werden vom 
BAYER-Konzern der Coordination zugeordnet, bzw. werden mit ihr in Zusammen-
hang gebracht? 

6. Welche Informationen finden sich über diese Organisationen, Institutionen oder 
ähnliche Körperschaften auf der Liste, welche FLEISHMAN HILLARD im Auftrag 
von MONSANTO zusammengestellt hat? 

6.1 Welche Informationen sind über diese Organisationen, Institutionen oder ähnliche 
Körperschaften auf möglichen anderen Überwachungslisten, auf die MONSANTO 
und/oder BAYER Zugriff haben oder hatten? 

Ein Ziel der Überwachungskampagne, die bei FLEISHMAN HILLARD in Auftrag 
gegeben wurde, war es, die Entscheidung der EU über die Glyphosat-
Zulassungsverlängerung zu beeinflussen. So schrieb das Webportal Politico: „Es war 
Fleishmans multinationale Kampagne, die MONSANTO und wohlmeinende Regie-
rungen mit den Argumenten versorgte, welche diese brauchten, um diejenigen in die 
Schranken zu weisen, die für einen Bann eintraten.“  

Zu einer Aufklärung über die Überwachungsvorgänge gehört also auch eine Veröf-
fentlichung des Materials, welches mit der Glyphosat-Zulassungsverlängerung in 
Zusammenhang steht. Hierzu haben wir die folgenden Fragen: 

1. Welche Vorgänge der Beeinflussung des damaligen Landwirtschaftsministers 
Christian Schmidt und/oder seiner Mitarbeiter*innen sind in den Unterlagen von 
FLEISHMAN HILLARD vermerkt? 

2. Welche Ergebnisse der politischen Beeinflussung sind in den Unterlagen von 
FLEISHMAN HILLARD dokumentiert? 

Düsseldorf, 03. Juni 2019 

Coordination gegen BAYER-Gefahren (CBG), Vorstand, Uwe Friedrich/Brigitte 
Hincha/Axel Köhler-Schnura/Jan Pehrke 
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Klima und Klimapolitik 

Michael Kubi: Irrationalismus und Klimaskepsis 
Klima und Klimapolitik sind heute das Top-Thema schlecht hin. Jeder, ob Experte 
oder absoluter Laie, redet darüber. Freitags demonstrieren Schüler gegen die bösen 
Alten für Klimaschutz und selbst ein blauhaariger Youtuber, der für diese Sparte so 
typisch unterbelichtete Video-Beiträge postet, die das intellektuelle Niveau von Bak-
terienkulturen haben, hat was (durchaus Überzeugendes) zu sagen. 

Gleichzeitig ist die gesamte Klimageschichte geprägt durch einen schon fast lächerli-
chen Irrationalismus; typisch für eine untergehende und sterbende Gesellschaftsfor-
mation (wie der Imperialismus es nun mal ist), die aber irgendwie noch nicht sterben 
will und aufgrund der Schwäche der organisierten Arbeiterklasse (noch) nicht so 
leicht zu töten ist. 

Zum einen wird eine Klima-Hysterie und apokalyptische Zukunft produziert, dass 
man meinen könnte, manche wollen die Welt einfach nur brennen sehen. Solche Un-
tergangsszenarien sind im Kapitalismus, bei dem der Mensch nicht planend in die 
Produktion eingreifen kann, keine Seltenheit. Wurde das Weltall erforscht, so zerstör-
ten dann böse Aliens die Welt (passend zum kalten Krieg und den „bösen“ Russen), 
wurden Computer für die gesellschaftliche Produktion immer wichtiger, rebellierten 
diese und „terminierten“ die „Zivilisation“, wurde unser Genom entschlüsselt, tauch-
ten Supermutanten (von Killertomaten, Dinosauriern und hoch gezüchteten Krieger-
soldaten) auf, die außer Kontrolle gerieten. Das ließe sich bis ins Unendliche fortset-
zen. Irrationalismus ist Bestandteil des Kapitalismus. Es scheint immer so, dass jeder 
gesellschaftliche Fortschritt, jede wissenschaftliche Erkenntnis die Gefahr birgt, die 
Welt zu zerstören und schuld daran ist nur der Mensch mit seiner verdammten Neu-
gier. Doch es ist nicht der wissenschaftlich-technische Fortschritt, der die Welt zer-
stört, sondern es sind die gesellschaftlichen Verhältnisse. Dieser wissenschaftlich-
technische Fortschritt hat die Möglichkeit das Leben der Menschheit zu verbessern, 
wozu auch Umwelt- und Klimaschutz gehören. Wenn aber die gesellschaftliche Pro-
duktion von einer Hand voll Großkonzernen und Banken kontrolliert wird, die nur auf 
Profite aus sind, so haben sie die Kontrolle darüber, was mit diesem technischen Fort-
schritt geschieht – und er wird meist aufgehalten, sabotiert oder missbraucht. Das 
zeigt sich auch an den politischen und wirtschaftlichen Maßnahmen, die zur angebli-
chen Rettung des Klimas eingeführt werden: 

Z. B. fördert die EU die Produktion von Bio-Diesel, wodurch in Indonesien (und bald 
in Afrika) ganze Regenwaldgebiete restlos vernichtet werden. Man muss kein Klima-
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Experte sein, um zu verstehen, dass das Abholzen von Wäldern, die tausende Kilome-
ter weiter weg sind, damit europäische, grüngefärbte Herrenmenschen-Kleinbürger 
„umweltfreundlich“ Autofahren können, das Klima nicht retten kann. 

Der Umstieg auf Elektroautos klingt zwar erstmal sinnvoll, aber dafür braucht es 
Lithium und Kobalt, die u. a. (ähnlich wie das Coltan für Handys) unter menschen-
unwürdigen Bedingungen im Kongo abgebaut werden. Gleichzeitig vernachlässigt 
man den gesamtgesellschaftlich sinnvolleren öffentlichen Nah- und Fernverkehr und 
fördert den ressourcenverschwenderischen Individualverkehr. 

Man will eine CO2-Steuer einführen. Das heißt im Umkehrschluss: die Preise für 
viele Lebensmittel werden steigen. Das schützt weder das Klima, noch fördert es ein 
Umdenken in Richtung nachhaltiger Politik, sondern trifft vor allem die Armen und 
die arbeitende Bevölkerung, die sich teurere oder „alternativere“ Produkte nicht leis-
ten können. 

Die einzige Konsequenz, die man hieraus ziehen kann, ist die Erkenntnis, dass solan-
ge Großkonzerne und Lobbyisten Politik und Wirtschaft bestimmten, die aktuellen 
Probleme sich nicht lösen lassen. Die Produktion muss vergesellschaftet werden, um 
eine rationale und geplante Produktion zu ermöglichen. Erst dann kann der wissen-
schaftlich-technische Fortschritt sich voll entfalten. Das erlaubt der Kapitalismus 
nicht. 

Es reicht daher nicht, die CDU (nebst SPD und AfD) zu zerstören, nicht zuletzt weil 
die Grünen kein Deut besser sind, auf deren Konto die Angriffskriege auf Jugoslawi-
en und Afghanistan gehen, die die Hartz-IV-Gesetze eingeführt haben, der Rodung 
des Hambacher Forstes zugestimmt haben und die in der Ukraine faschistische Mör-
derbanden als „Demokraten“, die gegen die „bösen Russen“ kämpfen, fördern. Es 
muss klar die System-, die Eigentumsfrage gestellt werden. (für den „kritischen“ 
Leser: mir ist durchaus bewusst, dass die sozialistischen Staaten ihre Umweltproble-
me hatten und haben; gleichzeitig aber hatte z.b. die Sowjetunion in den späten 
1940ern und frühen 1950ern durch das Anlegen von Waldpflanzungen, Hecken usw. 
mehr für den Klimaschutz getan, als es die EU jemals könnte). 

Zum anderen zeigt sich aber auch eine andere Form der Irrationalismus. Viele Men-
schen erkennen, dass die Klimahysterie und die Klimapolitik nichts bringt, außer, 
dass sich einige daran bereichern. Aber sie ziehen auch hieraus die falschen Konse-
quenzen. So entsteht ein gewisser „Ökologismus“, in der die Natur und zwar nur die 
Natur gerettet werden soll vor dem bösen Menschen. Ideologisch ist für sie der 
Mensch Grund allen Übels, nicht jedoch die Produktionsweise, in der 99% aller Men-
schen ökonomisch zu Konsumenten gezwungen werden! So geben sie sich, unter 
ihnen auch einige Wissenschaftler, auf sehr reaktionäre Wege und sehen ein Problem 
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daran, dass es zu viele Menschen gibt. Diese Vorstellung ist keineswegs neu. Schon 
in der Jahrhundertwende des 18. Und 19. Jh., im Zeitalter der Industrialisierung und 
des aufstrebenden Kapitalismus hatte ein gewisser Thomas Robert Malthus im Bevöl-
kerungswachstum ein Problem gesehen. Die Ressourcen reichen angeblich nicht aus, 
um eine wachsende Weltbevölkerung zu ernähren. Seine pseudowissenschaftlichen 
Vorstellungen wurden längst widerlegt. Doch das Problem der „Überbevölkerung“ 
wurde immer wieder aufgetischt. Ein kurzes googlen reicht aus, um sich über die 
Sorgen der Überbevölkerung zu machen. Selbst der von mir geschätzte und namhafte 
Naturfilmer David Attenborough sieht in dem Bevölkerungswachstum das eigentliche 
Problem. Die Bevölkerung solle angeblich reduziert werden, um die Erde zu retten. 
Das wirklich perverse an dieser Hinsicht: Die Ablenkung von der gesellschaftlichen 
Produktion auf die Zahl der Menschen ist zutiefst reaktionär und lenkt vor dem ei-
gentlichen Problem ab. Zum einen können wir nach jetzigem Stand unserer Produkti-
on 10 Milliarden Menschen ernähren. Dass so viele Menschen Hunger leiden, liegt 
nicht an ihrer Vermehrung, sondern daran, dass wenige reiche Industriestaaten sich 
den Löwenanteil des erwirtschafteten Reichtums stehlen. Der Kolonialismus ist noch 
keineswegs „Geschichte“! Zum anderen ist die Propaganda von der Überbevölkerung 
eine typische Herrenmenschen-Ideologie. Malthus hetzte gegen die Armen, gegen das 
Proletariat und gegen die Bauern, welches sich wie die Ratten vermehren und dem 
Adel und dem reichen Bürgertum die Luft zum Atmen nehmen. Heute ist es nicht 
anders, hat jedoch einen verstärkt rassistischen Unterton. Nicht nur die ganzen AfD-
Spinner, die meinen müssen, dass sich die Moslems stark vermehren (offensichtlich 
müssen sie damit ihre geistige wie geschlechtliche Impotenz kompensieren), sondern 
die Überbevölkerung wird als Problem der „Entwicklungs- und Schwellenländer“ 
angesehen (vor allem Afrika, Indien, China, Südostasien und Lateinamerika). Da 
haben wir es also: Es sind die „Schwarzen“, die laut Aussage einer grenzdebilen, 
homophoben, christlich-fundamentalistischen und zu guillotinierenden Inzucht-
Adeligen namens Gloria von Thurn und Taxis zu viel schnackseln. Es soll nur der 
weiße Herrenmensch seine Kinder in die Welt setzen, der Rest sollte einfach sterben, 
ob durch Hunger, rassistische Morde oder durch Krieg. Die Ironie der Geschichte ist 
jedoch, dass gerade der ökologische Fußabdruck der weißen Herrenmenschen um 
einiges größer ist, als der in den Schwellenländern. Unter dem ökologischen Fußab-
druck wird die biologisch produktive Fläche auf der Erde verstanden, die notwendig 
ist, um den Lebensstil und Lebensstandard eines Menschen dauerhaft zu ermöglichen. 
Dieser ist in den Industriestaaten deutlich größer als in den Entwicklungsländern, 
obwohl diese an einer Überbevölkerung leiden. Es ist also eher der westliche Lebens-
stil, welcher der Umwelt schadet. 

Dass eine begrenzte Erde nicht unbegrenzt viele Menschen haben kann und dass eine 
Bevölkerungskontrolle durchaus rational und wichtig ist, ist selbstverständlich. Aber 
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es zeigt sich, dass der Kampf gegen Armut die beste Waffe ist und die Armut be-
kämpft man nicht durch christliche Almosen (die die Abhängigkeit eher verstärken), 
sondern durch die Veränderung der Produktionsbedingungen. Dieses Beispiel konnte 
man z. B. in der Sowjetunion sehen, als durch Industrialisierung, die Befreiung der 
Frau und Sozialleistungen seit den 1930ern die rasante Bevölkerungsexplosion abge-
nommen hat, obwohl noch in den 1920ern die Sowjetunion ein unterentwickeltes 
Agrarland war. 

Dass unser verschwenderischer Lebensstil sicherlich auch nicht tragbar ist, ist eben-
falls eine Selbstverständlichkeit (wozu brauchen wir jedes Jahr ein neues Handy?). 
Die kapitalistische Produktion ist auf quantitatives Wachstum ausgelegt: Es muss 
mehr produziert und mehr verkauft werden, damit Profite entstehen (an denen sich 
einige wenige bereichern), ob das Produzierte gesellschaftlich sinnvoll ist, spielt keine 
Rolle. Doch anstatt in reaktionäre Naturromantik zu verfallen, ist der einzig gesell-
schaftliche Fortschritt, die gesamtgesellschaftliche Planung der Produktion. 

Eine andere Form des Irrationalismus zeigt sich nicht nur in einem reaktionären Öko-
logismus und einer naiven Naturromantik (ehrlich: würde man diese Naturromantiker 
in die Natur aussetzen, ob im Amazonas oder auf eine Kuhweide, sie würden verhun-
gern), sondern auch in einer Ablehnung wissenschaftlicher Erkenntnisse. Dass einige 
Wissenschaftler die wissenschaftlichen Erkenntnisse nutzen, um ihre reaktionäre 
Propaganda zu verbreiten, habe ich in meinen über das Problem des biologischen 
Determinismus (Teil 7 der Mars versus Venus Reihe) dargelegt. Daraus ist aber nicht 
zu schlussfolgern, dass wissenschaftliche Erkenntnisse als solche falsch seien. Da 
aber der Mensch nicht Herr der Produktion ist, sondern die kapitalistische Produkti-
onsweise den Menschen von dieser entfremdet, entfremdet sich der Mensch auch von 
der Wissenschaft. So gibt es Impfgegner, als Kämpfer gegen die Pharma-Lobby, 
Kreationisten als Kämpfer gegen die Evolutionslobby, Esoteriker als Kämpfer für die 
„wahre Physik“ und auch sogenannte Klimaskeptiker. 

Ich muss eingestehen selbst mal Klimaskeptiker gewesen zu sein, nicht zuletzt, weil 
mich diese reaktionären Öko-Hippies, die Hysterie und die verlogene Politik tierisch 
nerven. Doch als Wissenschaftler bin ich grundsätzlich für Erkenntnisse offen und 
habe mir Argumente von beiden Seiten angehört, sie gelesen, studiert, damit näher 
auseinandergesetzt. Grundsätzliches Ergebnis: Die Klimaskeptiker sind nicht über-
zeugend, ihre Argumente sind entweder aus dem Zusammenhang gerissen, Rosinen-
pickerei (man ignoriert also alles, was gegen die eigene Hypothese spricht), Fäl-
schungen, ihre Erkenntnisse entstammen nicht aus wissenschaftlichen Fachpublikati-
onen, sind selber Lobbyisten diverser Wirtschaftszweige und tummeln sich fast aus-
schließlich in reaktionären, faschistoiden und verschwörungstheoretischen Grüppchen 
herum. Daher macht es Sinn sich damit näher auseinanderzusetzen. 
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Stein des Anstoßes: Ein trotzkistisches Grüppchen veröffentlichte einen offenen 
Brief, welches mir per E-Mail zugesendet wurde, welches „Klima-skeptische“ Aussa-
gen auf sieben Seiten zusammenfasste. Ich werde mich auf diesen Brief beziehen, 
weil sie den Vorteil hat, die allermeisten Skeptiker-Argumente zusammenzufassen, 
werde aber natürlich andere Kritiken zu Rate ziehen Doch das Erstellen einer Gegen-
darstellung erfordert natürlich Zeit, man muss die Argumente sammeln und zusam-
menschreiben – und man hat ja laufend viele weitere Projekte (auch die “gender-
Geschichte” sollte ja bald zu Ende gebracht werden und ins Englische übersetzt wer-
den) und irgendwo gibt es ja noch sowas wie Arbeit, Privatleben etc. Daher wird es 
dauern, aber meine grundsätzlichen Positionen sind ja bekannt. 

Zur Geschichte: Der Weberaufstand 1844 und zur 
Entwicklung von Marx und Engels 

Heinz Ahlreip: Eine politische Revolution mit einer sozia-
len Seele – Karl Marx und der schlesische Weberaufstand 
1844 

Karl Marx war 26 Jahre alt, als er Zeitzeuge der ersten großen proletarischen Erhe-
bung in Deutschland wurde. Am 4. Juni 1844 erhoben sich im schlesischen Peters-
waldau zirka 3000 Heimweber gegen Lohnkürzungen durch ihre sogenannten Brot-
herren. Die Niederschlagung des Aufstandes gelang preußischen Truppen erst durch 
Verstärkung mit Artillerie und Kavallerie im zweiten Anlauf. Die Ausbeutung der 
Weber durch die Fabrikherren war grässlich, so dass die Weber zu den radikalsten 
Kräften im Proletariat gehörten. In Frankreich waren es 1830 und 1834 Seidenweber, 
die in Lyon ihre Köpfe aufrichteten und in der 48er Revolution finden wir wiederum 
Weber in den Frontpositionen. 

Marx war sich zu diesem Zeitpunkt schon über die besondere revolutionäre Rolle des 
Proletariats im Klaren, dieser Klasse, die kein besonderes Recht in Anspruch nimmt, 
weil kein besonderes Unrecht an ihr begangen wird, sondern das Unrecht schlecht-
hin.5  

 
5 Vergleiche Karl Marx, Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie/Einleitung, Werke Band 1, 
Dietz Verlag Berlin, 1960, S. 390 
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Er sah schon im Herbst 1843 die Notwendigkeit, dass der Mensch seine eigenen Kräf-
te als gesellschaftliche Kräfte erkennen und organisieren muss, „und daher die gesell-
schaftliche Kraft nicht mehr in der Gestalt der politischen Kraft von sich“6 zu trennen 
brauche, so dass die menschliche Revolution vollbracht werden kann. Es beginnt sich 
in ihm der Gedanke herauszubilden, dass die proletarische Revolution keine politisch-
engherzige wie 1789, sondern eine genuin menschliche sein wird. Durch den schlesi-
schen Weberaufstand stoßen bereits einige Keime seiner kommunistischen Revoluti-
onstheorie aus dem Boden der nächtlichen Labyrinthe an das Tageslicht, einige ande-
re noch nicht. Während der stark von der Philosophie (Hegels) beeindruckte Marx das 
deutsche Volk noch als ein philosophisches hochhält, stößt der zwei Jahre jüngere 
Friedrich Engels in Manchester bereits auf die außerordentliche Bedeutung der Öko-
nomie für die Gesellschaftswissenschaften. 

Marx löst sich zu dieser Zeit, Mitte 1844, von den idealistischen Linkshegelianern 
und versucht ihre These vom unpolitischen Deutschland umzustoßen. Schon im Brief 
aus Köln an Arnold Ruge im Mai 1843 finden wir den Satz, dass kein Volk, also auch 
das deutsche nicht, auf Dauer verzweifelt, bereits im März 1843, ebenfalls an Ruge, 
auch Narren stehe eine Revolution bevor. Während sich die Linkshegelianer immer 
mehr in eine idealistische Selbstbewusstseinsphilosophie der Gebildeten versteifen 
und Arnold Ruge den Weberaufstand oberlehrerhaft als Bagatelle, vergleichbar einer 
lokalen Wassernot, abtut, erkennt Marx mehr und mehr die Bedeutung der Volksmas-
sen als Schubkraft der Geschichte. Während sich Ruge nach den Worten von Marx als 
Schulmeister des Weberaufstandes aufspielt, lernt Marx von den Massenbewegungen. 
Noch deklamiert Marx zwar in der Gestik einer humanistischen Feuerbachschen 
Anthropologie „der Mensch … der Mensch schlechthin … der Mensch überhaupt“, 
aber bald wird der Proletarier, die Masse der Fabrikproletarier und der Mensch des 
Materialisten Feuerbach vom jungen Marx auseinandergehalten, die progressive Rolle 
des Menschen Feuerbachs gegen theologische Kastrationen des Humanen verliert an 
Bedeutung. Der Kultus des abstrakten Menschen musste ersetzt werden durch die 
Wissenschaft von den wirklichen Menschen, sie mussten als „Ensemble“ der gesam-
ten gesellschaftlichen Verhältnisse betrachtet werden und zudem auch ihrer geschicht-
lichen Entwicklung. Die sechste und die neunte Feuerbachthese markieren im Früh-
jahr 1845 den endgültigen Bruch.  

Zwar denunziert auch Marx Deutschland als das klassische Land der Konterrevoluti-
on, nimmt die deutschen Spießer auf den Arm, verhöhnt sie abgrundtief, will aber das 
deutsche Proletariat von der Belastung durch ein schwarz-reaktionäres Bleigewicht 
(‚die deutsche Misere‘) ausgenommen wissen. Es ist keine Übertreibung, wenn man 

 
6 Karl Marx, Zur Judenfrage, Werke Band 1, Dietz Verlag Berlin, 1960, S. 370 
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behauptet, der schlesische Weberaufstand sei für ihn bis dahin der Gipfel proletari-
scher Erhebungen in Europa, zumal die Weber auch den versteckten Feind des Prole-
tariats, den Bankier, auftrieben und angriffen, Kaufmannsbücher zerrissen, während 
sich englische und französische Emeuten nur mit den unmittelbaren Feinden, den 
Industrieherren, konfrontierten. Deutschland ist für ihn nicht nur das klassische Land 
der Konterrevolution, sondern auch, so widersinnig es zunächst klingt, das Mekka der 
Philosophie. Kein Proletariat in Europa kann theoretisch höher entwickelt sein als das 
deutsche, das französische Proletariat sei der Politiker des europäischen Proletariats, 
das englische sein Nationalökonom.7 Aber weder der Politiker noch der Nationalöko-
nom stießen auf die Bankiers, diese gefräßigen ‚grauen Eminenzen‘ im Hintergrund. 
Das gelang dem Philosophen des europäischen Proletariats. Die Industrieherren und 
die Bankiers entziehen den Völkern die Subsistenzmittel, keineswegs überschreitet 
diese die Bevölkerung, wie der Pfaffe Malthus behauptet. 

Überspitzt formuliert: Das Proletariat ist für Marx bereits eine besondere Klasse und 
das deutsche Proletariat bereits ein besonderes Proletariat. Doch die Wortspielerei 
beiseite: Ernsthaft zu belegen ist die besondere Mission des deutschen Proletariats 
durch die um die Jahreswende 1843/44 formulierten Schlussgedanken in der Einlei-
tung zur Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie: „In Deutschland kann keine Art 
der Knechtschaft gebrochen werden, ohne jede Art der Knechtschaft zu brechen … 
Die Emanzipation der Deutschen ist die Emanzipation des Menschen“.8  

Das also ging im Kopf des jungen Marx noch vor dem Ausbruch des Weberaufstan-
des herum. Der Weberaufstand änderte daran nichts, im Gegenteil: Auf Deutschland, 
heißt es Ende 1847, richten die Kommunisten ihre Hauptaufmerksamkeit, weil die 
deutsche bürgerliche Revolution nur das unmittelbare Vorspiel einer proletarischen 
Revolution sein kann.9  

Es ist wenig bekannt, was für Marx und Engels ausschlaggebend war, um wissen-
schaftliche Einsicht vor revolutionäre Ungeduld zu setzen: Marxens Besuch der ersten 
Weltausstellung der Industrie in London 1851 warf alles über den Haufen, die revolu-

 
7 Vergleiche Karl Marx, Kritische Randglossen zu dem Artikel ‚Der König von Preußen und 
die Sozialreform. Von einem Preußen, Vorwärts Nr. 60, Werke Band 1, Dietz Verlag Berlin, 
1960, S. 405. Diese Gedanken aus dem Jahr 1844 wird Lenin dann im März 1913 zu drei Quel-
len des Marxismus ausgestalten. 
8 Karl Marx, Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie/Einleitung, Werke Band 1, Dietz Verlag 
Berlin, 1960, S. 391 
9 Vergleiche Karl Marx, Friedrich Engels: Manifest der Kommunistischen Partei, Werke Band 
4, Dietz Verlag Berlin, 1960, S. 493 
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tionären Träume zerschellten an der harten Klippe der Wirklichkeit, will sagen: an der 
Tatsache, dass enorme Produktivkräfte sich erst im Schoß der bürgerlichen Gesell-
schaft zu entwickeln hätten. Was die kapitalistischen Großunternehmen in London 
perspektivisch präsentierten, war imposant und atemberaubend, Kollektivität im Pro-
duktionsprozess fördernd, der Sozialismus als vereinte menschliche Arbeit brauchte 
die Totalentfaltung dieser aus dem Vulkan der technisch-industriellen Revolution 
geschleuderten Produktivkräfte. Der Sozialismus ist eine frische Frucht des bei sei-
nem Hervorbringen eingehenden Kapitalismus.  

Nach dem Besuch der Londoner Industrieausstellung kann es keinen Zweifel mehr 
geben, das Studium der Ökonomie steht an oberster Stelle. Der Schwerpunkt der 
Erforschung „der Triebkräfte der Triebkräfte“ (Engels) der Entwicklung der mensch-
lichen Gesellschaft hatte sich von philosophischen Grübeleien auf die ökonomische 
Wissenschaft gelegt. Gleichzeitig kühlt die Präferenz für das deutsche Proletariat ab; 
England ist die klassische Stätte der kapitalistischen Produktionsweise und das klassi-
sche Vorbild für andere Länder: De te fabula narratur! 

Es kann ja nicht bestritten werden, dass die schizophrene Stellung der Begründer des 
wissenschaftlichen Sozialismus zu ihrem Geburtsland, Hort der Reaktion zu sein, der 
zugleich Heimat des revolutionärsten Proletariats Europas sei, auf die widersprüchli-
che Philosophie Hegels zurückgeht. Dessen Rechts- und Religionsphilosophie gehö-
ren zu den schwärzesten Werken der europäischen Reaktion, bilden die fatale Ent-
wicklung Deutschlands seit der Niederlage der Bauern 1525 richtig ab und die Gro-
ßen Sowjetenzyklopädien der Stalin-Ära waren völlig im Recht, Hegels Philosophie 
als eine aristokratische Reaktion auf die bürgerliche Revolution von 1789 auszulegen. 
Willi Dickhut sieht das entgegengesetzt: „Die klassische Philosophie war eine revolu-
tionäre Philosophie. Es war die Philosophie des aufstrebenden Bürgertums. Hegel 
brachte die klassische Philosophie auf den Höhepunkt und zum Abschluss“10. Ist das 
nicht ein Dozieren, das sich in Blödsinnigkeit verbiestert hat? Was gibt Dickhut wie-
der als die ordinäre Lobhudelei des mittlerweile dekadenten Bürgertums gegenüber 
sich selbst? 

Hegel, dieser fortschrittliche Dialektiker und reaktionäre Philosoph, hatte zudem eine 
starke chauvinistische Ader. Am 22. Oktober 1818 führte er in seiner Antrittsvorle-
sung in Berlin aus: „Wir werden in der Geschichte der Philosophie sehen, daß in den 
anderen europäischen Ländern, worin die Wissenschaften und die Bildung des Ver-
standes mit Eifer und Ansehen getrieben, die Philosophie, den Namen ausgenommen, 
selbst bis auf die Erinnerung und Ahnung verschwunden und untergegangen ist, daß 

 
10 6. Willi Dickhut, Hegels ‚Logik‘ als Höhepunkt und Ende der klassischen Philosophie, Ver-
lag Neuer Weg, 2018, S. 6 
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sie in der deutschen Nation als eine Eigentümlichkeit sich erhalten hat. Wir haben 
den höheren Beruf von der Natur erhalten, die Bewahrer dieses heiligen Feuers zu 
sein, wie der eumolpidischen Familie zu Athen die Bewahrung der eleusinischen 
Mysterien, den Inselbewohnern von Samothrake die Erhaltung und Pflegung eines 
höheren Gottesdienstes aufgetragen war, wie früher der Weltgeist die jüdische Nation 
für das höchste Bewußtsein sich aufgespart hatte, daß er aus ihr als ein neuer Geist 
hervorginge“.11  

Das schmeichelte den Sauerkrautfressern und wirkte lange narkotisierend, endlich 
schrieben Marx und Engels in der ‚Deutschen Ideologie: „Philosophie und Studium 
der wirklichen Welt verhalten sich zueinander wie Onanie und Geschlechtsliebe“12. 
Es heißt, heiter Abschied nehmen vom absoluten Weltgeist und der extraordinären 
Bedeutung des deutschen Proletariats, die der Weberaufstand für den jungen Marx 
noch ausdrückte. 

Dessen Bedeutung für die theoretische Entwicklung des jungen Marx wird in der 
Sekundärliteratur unterbelichtet. Durch ihn werden aber entscheidende Weichenstel-
lungen im Gesamtwerk von Marx vorgenommen. Der anarchistische Humanimpuls 
des Kommunismus wird in der giftigen Polemik gegen Ruge im Vorwärts-Artikel 
vom 7. August 1844 ganz plastisch und eindeutig in einer bis dahin nicht gekannten 
Klarheit ans Licht gekehrt: „Die Existenz des Staats und die Existenz der Sklaverei 
sind unzertrennlich“13.  

Man bedenke, diese Fundamentalaussage des Marxismus fällt im Zusammenhang mit 
Marxens Kritik an der Fehlinterpretation des Weberaufstandes durch einen Linkshe-
gelianer. Eine größere Distanz zu Hegel kann es kaum geben, für den der Staat der 
Gang Gottes durch die Welt war. Was Ruge von sich gibt, kehrt Marx in sein Gegen-
teil: O-Ton Ruge: Wenig Militär wurde mit schwachen Webern fertig; O-Ton Marx: 
Viel Militär musste gegen starke Weber aufgeboten werden. O-Ton Marx: „Der kluge 
Preuße vergleiche den schlesischen Weberaufstand mit den englischen Arbeiterauf-
ständen, und die schlesischen Weber werden ihm als starke Weber erscheinen“14. Und 

 
11 Hegel, Antrittsvorlesung, Heidelberger Niederschrift. zeno.org 
12 Karl Marx/Friedrich Engels: Die deutsche Ideologie, Werke Band 3, Dietz Verlag Berlin, 
1960, S. 218 
13 Karl Marx, Kritische Randglossen zu dem Artikel ‚Der König von Preußen und die Sozialre-
form. Von einem Preußen, ‚Vorwärts‘ Nr. 60, Werke Band 1, Dietz Verlag Berlin, 1960, S. 
401f.  
14 a.a.O., S. 393 
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weiter: Nach Ruge brauche Deutschland eine soziale Revolution mit einer politischen 
Seele, nach Marx eine politische Revolution mit einer sozialen Seele. 

Auch gewinnt der junge Marx durch den Aufstand in Schlesien eine größere Klarheit 
über den Begriff des Politischen und über die Unzulänglichkeiten einer bloß politi-
schen Revolution, die Defizite der sogenannten Großen Französischen Revolution 
werden ihm immer deutlicher. „Der politische Verstand ist eben politischer Verstand, 
weil er innerhalb der Schranken der Politik denkt. Je geschärfter, je lebendiger, desto 
unfähiger ist er zur Auffassung sozialer Gebrechen. Die klassische Periode des politi-
schen Verstandes ist die Französische Revolution“15.  

Das Denken des jungen Marx steht vor einer Weggabelung. Welchen Weg soll das 
unterdrückte Proletariat einschlagen? Den einer bloß politischen Revolution, in der 
der gallische Hahn schmettert, oder den einer sozial-menschlichen? In der Auseinan-
dersetzung mit Arnold Ruge und dessen Auseinandersetzung mit dem schlesischen 
Weberaufstand, der für Marx Keime einer politischen Revolution mit einer sozialen 
Seele enthält, fällt der Würfel: „Die Revolution überhaupt - der Umsturz der beste-
henden Gewalt und die Auflösung der alten Verhältnisse - ist ein politischer Akt. 
Ohne Revolution aber kann sich der Sozialismus nicht ausführen. Er bedarf dieses 
politischen Aktes, soweit er der Zerstörung und der Auflösung bedarf. Wo aber seine 
organisierende Tätigkeit beginnt, wo sein Selbstzweck, seine Seele hervortritt, da 
schleudert der Sozialismus die politische Hülle weg“16. Auf dieses Fortschleudern der 
Politik kommt alles an. Es versteht sich von selbst, dass die Konterrevolution vor der 
sozialen Revolution auf diese Hülle beharrt und nach ihr mit dieser Hülle anrückt. Je 
weiter der Sozialismus voranschreitet, desto weniger wird politisiert. In Russland, in 
China, auf Kuba wird zur Zeit viel zu viel politisiert.  

Ganz offensichtlich spiegelt der politische Verstand die Klassenwirklichkeit falsch 
wider. Die jüngste englische und französische Geschichte zeigen, dass das soziale 
Kardinalproblem zwischen Proletariat und Bourgeoisie vom politischen Verstand nur 
administrativ angepackt, also nicht gelöst werden kann: In England gingen Politiker 
mit einem ‚Regime der Workhouses‘, in Frankreich die napoleonische Administration 
mit ‚Dépôts‘ (Anstalten für Polizeigewahrsam) gegen Proletarisierung und Pauperis-
mus vor, „welche sich so rasch in Strafanstalten verwandelten“17. Das Proletariat 
muss seine eigenen Kräfte organisieren und eine soziale Revolution durchführen, 
durch die der Widerspruch zwischen allgemeinen und besonderen Interessen gelöst 

 
15 a.a.O., S. 402 
16 a.a.O., S. 409 
17 a.a.O., S. 399 
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wird. Durch diese Lösung erlischt die Demokratie, die ihn gerade stipuliert. Wir be-
finden uns mitten im Übergang Marxens vom republikanischen Demokratismus zum 
Kommunismus. 

Die Entdeckung der Bankiers durch die Weber scheint auf den ersten Blick nur ein 
kleiner Mosaikstein zu sein. Jedoch wurde ein interessanter Zusammenhang aufgetan, 
den Marx weiter verfolgte und der ihn von der philosophischen Spur weg ein Stück 
weiter zur ökonomischen Lebensader, zur Aorta seines Werkes lenkte. Noch hatte das 
entscheidende Treffen zwischen Marx und Engels in Paris nicht stattgefunden, ab 
dem eine lebenslange Zusammenarbeit datierte, es fiel in den Spätsommer 1844.  

Engels kam immerhin mit seiner Studie ‚Umrisse zu einer Kritik der Nationalökono-
mie‘ und der ‚Lage der arbeitenden Klasse in England‘ im Gepäck an die Seine, mit 
einer ökonomischen Studie vor allem, deren wesentliche Bedeutung Marx aber so-
gleich erfasste und die er später im ‚Kapital‘ als genial bezeichnete. Die Bedeutung 
der Ökonomie, die der Volksmassen, die klassenlose Gesellschaft, das Fortschleudern 
der politischen Hülle im Sozialismus, in allen diesen fundamentalen Fragen der 
kommunistischen Bewegung stimmten Marx und Engels Ende August 1844 grund-
sätzlich überein und ich hoffe aufgezeigt zu haben, dass der Beitrag der schlesischen 
Weber dazu kein geringer war.  

Die erste gemeinsame Arbeit war die ‚Heilige Familie‘: „Ideen können überhaupt 
nichts ausführen. Zum Ausführen der Ideen bedarf es der Menschen, welche eine 
praktische Gewalt aufbieten“18. Das, was uns heute als lapidar erscheint, war damals, 
als idealistische Spießer den Taktstock der öffentlichen Meinung schwangen, Gegen-
stand hitziger Debatten unter Intellektuellen.  

Die Junghegelianer (Feuerbach inklusive) näherten sich sozialen Bewegungen von 
ihrer spezifischen theoretischen Sichtweise aus und insofern blieb alles deduktiv im 
privaten Lampenlicht der Philosophie getaucht, soziale Bewegungen wurden verbal 
verurteilt, wenn sie sich nicht ‚der Idee gemäß‘ vollzogen.  

Die theoretischen Sätze von Marx und Engels sind umgekehrt induktiv „nur allgemei-
ne Ausdrücke tatsächlicher Verhältnisse eines existierenden Klassenkampfes, einer 
unter unseren Augen vor sich gehenden geschichtlichen Bewegung“19. Aber einer, in 
die mit praktischer Gewalt eingegriffen werden kann. 

 
18 Karl Marx, Friedrich Engels: Die heilige Familie, Werke Band 2, Dietz Verlag Berlin, 1960, 
S. 126 
19 Karl Marx, Friedrich Engels: Manifest der Kommunistischen Partei, Werke Band 4, Dietz 
Verlag Berlin, 1960, S. 475 
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Marxistisch-leninistisches Fernstudium 

Frank Flegel: Bericht von den beiden sechsten Seminaren 
des marxistisch-leninistischen Fernstudiums von KPD 
und offen-siv 
Am 25./26. Mai und 15./16. Juni fanden die sechsten und damit vorletzten beiden 
Seminare unseres doppelten Studienganges statt. Insgesamt waren 41 Genossinnen 
und Genossen anwesend. 

Nachdem es bei den fünften Seminaren um den klassischen und den modernen Revi-
sionismus gegangen war und wir uns mit den Verbrechen des Revisionismus (vom 
Verrat der Novemberrevolution über den Blutmai 1929 und die Weigerung, nach der 
Machtübertragung an die Hitler-Faschisten gemeinsam mit der KPD zum General-
streik aufzurufen, von der Mitwirkung der West-SPD an der Restauration des Imperi-
alismus in Westdeutschland über die Politik des „Wandels durch Annäherung“ bis zu 
Gorbatschow und zur Konterrevolution und zur Transformation der SED in die PdL 
usw.) und mit den typischen Einfallstoren desselben in unsere wissenschaftliche 
Weitanschauung befasst hatten, ging es bei den beiden sechsten Seminaren um die 
Parteitheorie. 

Wir haben die Notwendigkeit der Partei abgeleitet aus der im Kapitalismus zunächst 
nur  eng begrenzten spontanen Entwicklung von Klassenbewusstsein. Im Kapitalis-
mus bezieht sich die Entwicklung von Klassenbewusstsein hauptsächlich auf die 
Verkaufsbedingungen der Arbeitskraft, sprich Lohnhöhe und Arbeitszeiten. Die Ar-
beiterklasse tritt damit zwar in einen Interessenkonflikt mit dem Kapital, aber es geht 
allein um bessere Konditionen für die Arbeiterklasse unter Beibehaltung des kapitalis-
tischen Systems, nicht aber um die Brechung der Lohnsklaverei durch gesellschaftli-
che Aneignung der privaten Produktionsmittel. Für den weiteren Schritt, die Klarheit 
über und den Kampf gegen die Ausbeutung und den Imperialismus braucht es eine 
Klarheit schaffende, die wissenschaftliche Weltanschauung vertretende Organisation 
– die Partei.  

Danach ging es um Lenins Parteitheorie, dann um die strategischen Probleme der 
Partei und der kommunistischen Bewegung, z.B. die jeweilige Epochebestimmung, 
die Dialektik von Reform und Revolution, den Umgang mit der Sozialdemokratie als 
organisierter Kraft, den innerparteilichen ideologischen Kampf und die Bündnispoli-
tik, was da heißt: punktuelle Bündnisse, Aktionseinheiten, Einheitsfront, Volksfront 
und deren Probleme. Schließlich widmete wir uns Lenins Revolutionstheorie. 
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Am zweiten Tag beschäftigten wir uns mit Agitation und Propaganda, zunächst, in-
dem wir aus dem Verkehrungen, Mystifizierungen und Fetischbildungen der Oberflä-
che des Kapitals ableiteten, was die im Kapitalismus lebenden Menschen davon ab-
hält, sich zu wehren, zu versuchen, die Verhältnisse zu durchschauen und ihr Schick-
sal in die eigenen Hand zu nehmen. Diese Einsichten machten es möglich, Grund-
probleme von Agitation und Propaganda herauszuarbeiten, darauf aufbauend einige 
Maximen aufzustellen, auf die Agitation und Propaganda stets achten müssen. Um 
das Ganze zu konkretisieren, haben wir im Anschluss in Kleingruppenarbeit Parolen, 
Aufrufe usw. analysiert und versucht, selbst welche zu formulieren. 

Am Ende des Seminars ging es um die Zukunft der Bildungsarbeit durch das Fernstu-
dium. Resultat: Es gibt ein großes Interesse, wieder Referenten- und Teamerseminare 
durchzuführen für Genossinnen und Genossen, die selbst in die Aufgaben der Bil-
dungsarbeit hineinwachsen wollen, und es gibt eine großes Interesse an einem weite-
ren Studiengang des Fernstudiums. Wahrscheinlich werden es so viele Anmeldungen, 
dass wir es wieder zweizügig werden organisieren müssen. 

Das Schlusseminar des Fernstudiums Anfang September wird als Plenum stattfinden. 
Inhaltlich werden wir uns mit dem Antiimperialismus beschäftigen, dies sowohl theo-
retisch (Lenin) als auch konkret historisch und aktuell. Außerdem werden wir eine 
Reihe von organisatorischen Festlegungen treffen. Wir werden wie immer davon 
berichten.  

Zuschrift zum Thema „Rote Hilfe“ 

Uwe Nebel: Zur Roten Hilfe und deren Problem mit dem 
Antikommunismus 
Das Problem der (neuen, natürlich nicht der historischen!) Roten Hilfe besteht nicht 
erst seit den letzten unsäglichen Artikeln in der „Roten Hilfe Zeitung“ (RHZ). Dem 
Autor dieser Zeilen, es haben ja bereits zwei andere Genossen Richtiges dazu ge-
schrieben, ist das Nachfolgende wichtig: 

Ich war selbst über fünf Jahre in der Aktivengruppe einer der größten Ortsgruppen der 
Roten Hilfe tätig und bin, dies maße ich mir an, zu einer Stellungnahme zu diesem 
Problem aus interner Kenntnis befugt. 
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Gleich vorweg: ich habe die Rote Hilfe Mitte des letzten Jahrzehnts nach zehnjähriger 
aktiver Mitgliedschaft verlassen, dies war für mich zwingend und hatte ebenfalls 
einen konkreten Anlass! 

Zur damaligen Zeit hieß der Innenminister der BRD Schäuble. In einer der damaligen 
Ausgaben der RHZ prangte auf der Titelseite die Fratze des Innenministers, versehen 
mit der Unterschrift „Stasi 2.0“. Dies brachte für mich, nach vielerlei Unmut, das Faß 
zum Überlaufen. In meiner ausführlichen Austrittserklärung stand sinngemäß: wer 
den Innenminister der imperialistischen BRD als Fortentwicklung des (ja doch sehr 
notwendigen!) Staatssicherheitsdienstes der sozialistischen DDR bezeichnet und 
damit auch seine Ablehnung der DDR und ihrer Organe zum Ausdruck bringt, hat 
historische und politisch rein gar nichts begriffen! So war es und genau so ist es. 

Auf meine Austrittserklärung hin hat sich damals auch der Bundesvorstand bei mir 
gemeldet (recht schnell) und mitgeteilt, daß dieses Titelbild auch nicht von der Re-
daktion mit dem Bundesvorstand abgesprochen worden sei und dieser jenes Titelbild 
auch nicht sonderlich gelungen fände. An meinem Austritt konnte diese Stellungnah-
me natürlich nichts ändern. Ich konnte und wollte nicht mit meinen Mitgliedsbeiträ-
gen (und meinen unterstützenden Aktivitäten) dazu beitragen, daß derartiger Dreck 
erscheinen kann. Dies sollten sich auch diejenigen Kommunistinnen und Kommunis-
ten fragen, die Mitgliedsbeiträge an die Rote Hilfe oder auch gelegentliche Spenden 
zahlen… 

Die Rote Hilfe hat ihre Verdienste! Natürlich auch die aktuell existierende. Es sei hier 
nur an ihre Unterstützung der Gefangenen des bewaffneten Kampfes im In-und Aus-
land erinnert. Ebenfalls hat sie sich für die Organisation von Hilfe vor, bei und nach 
Demonstrationen stark gemacht. Und daß es eine Rechtshilfeorganisation für „linken“ 
(mit diesem Begriff habe ich meine Probleme, ich bin kein Linker, ich bin Kommu-
nist!) Widerstand braucht, ist ebenfalls eine Binsenweisheit. Nur eben, zu welchen 
Bedingungen? 

Die Rote Hilfe war gerade damals zunehmend problematisch und hatte eine Entwick-
lung genommen, die - dies zeigt der besagte aktuelle Artikel – wohl nicht beendet ist. 

Sie hatte sich, auch dank des großen Mitgliederzuwachses, zu einer linken „Rechts-
schutzversicherung“ entwickelt, die von allerlei Verwirrten gern und kostenlos in 
Anspruch genommen wurde. Davon, daß Solidarität eben keine Einbahnstraße ist, 
hatten derartige „Nassauer“ keine Ahnung oder wollten davon nichts hören oder le-
sen. 

Makabererweise standen nicht selten bei Demonstrationen mit leichteren Händeln 
(auf der einen Seite wehten palästinensische Fahnen, auf der anderen die des Staates 
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Israel) Teilnehmer auf beiden Seiten, die dann beim Bundesvorstand Unterstützung 
beantragten. Hierüber wurde natürlich intern diskutiert. 

Entscheidend aber war damals und ist es wohl auch derzeit noch: wie viele linken 
Bewegungen wurde auch die Rote Hilfe von „Antideutschen“ unterwandert, wenn 
nicht geradezu übernommen! Bitte dafür keinen Pfennig oder Cent. 

Wie damals bei meinem Austritt hat ja der Bundesvorstand die Möglichkeit, sich nun 
auch zu diesem Artikel zu äußern. Ob dies erfolgt, werden wir sehen. Aus vorgenann-
ten Gründen ist dies nicht allzu wahrscheinlich. Lange sollte nicht abgewartet werden, 
aussitzen gilt nicht. 

Erfolgt hier keine eindeutige Distanzierung, kann es für Kommunisten nur heißen: 
RAUS aus dieser Roten Hilfe!! 

Solidarität mit dem „Jugendwiderstand“ 

Kommunistische Organisation: Solidarität mit den Be-
troffenen! Wir verurteilen die Repressionen gegen den 
Jugendwiderstand 
Am Mittwoch, den 26.6. haben Polizei und Staatsanwaltschaft in Berlin nach eigenen 
Informationen in neun Wohnungen von angeblichen Mitgliedern der vor kurzem 
aufgelösten maoistischen Gruppe „Jugendwiderstand“ (JW) Razzien durchgeführt. 

Wir verurteilen den gewaltsamen Überfall der Polizei auf den JW auf das Schärfste! 
Kein Kommunist darf irgendwelche Zweifel daran lassen, dass staatliche Repressio-
nen irgendwelcher Art gegen Linke, gegen antiimperialistische und antifaschistische 
Aktivisten absolut inakzeptabel sind. Mit den Hausdurchsuchungen sollen Aktivisten 
eingeschüchtert werden und Informationen über Organisationsstrukturen gewonnen 
werden, womit potenziell die nächsten staatlichen Repressionsschläge vorbereitet 
werden. 

In den Pressemeldungen wird als Vorwand angeführt, dass Mitglieder des JW erstens 
angeblich 2017 den Rudolf-Hess-Gedenkmarsch, also einen Nazi-Aufmarsch, ange-
griffen hätten; und dass sie zweitens eine „Demonstration“ gegen die palästinensische 
Aktivistin Manal Tamimi angegriffen hätten. 



offen-siv 4-2019 

 

48 

Wie an den faschistischen Netzwerken in Polizei und Militär, dem NSU, den Kontak-
ten des Verfassungsschutzpräsidenten Maaßen zur AfD und nun auch dem Mordfall 
Lübcke und den neuen Enthüllungen um die terroristische Nazigruppe „Revolution 
Chemnitz“ (dessen führender Kopf im Kontakt mit dem Verfassungsschutz stand) zu 
sehen ist, gibt es eine stetig wachsende Flut von Belegen dafür, dass der Staat offen-
sichtlich Nazistrukturen aufbaut, unterstützt und toleriert. Gleichzeitig werden nun 
Antifaschisten mit Polizeirepressionen überzogen. Während Nazis jahrelang ungehin-
dert mordend durchs Land zogen, während nach der Verhaftung des Mörders von 
Walter Lübcke keine breit angelegten Hausdurchsuchungen im Umfeld des Täters 
angeordnet wurden, bekommt der JW die harte Hand des Staates zu spüren, weil eins 
ihrer Mitglieder mutmaßlich eine Windel nach einem Zionisten geworfen hat (so die 
Behauptung des Tagesspiegel in: „Razzia bei sieben Jugendwiderstand-Mitgliedern“, 
26.6.2019). 

Wieder einmal zeigt der BRD-Staat sein wahres Gesicht – die Propaganda über die 
„zwei Extreme“, gegen die sich die sogenannte „Demokratie“ erwehren muss, ist in 
Wahrheit nur eine Fassade, hinter der der kapitalistische Staat gegen Revolutionäre 
vorgeht, während er sich zum selben Zweck die Faschisten als nützliche Kettenhunde 
bereithält. 

Wir sagen dagegen: Nazis bekämpfen und den antifaschistischen Selbstschutz organi-
sieren ist richtig und legitim! 

Auch der zweite Vorwand verdient unsere Aufmerksamkeit: Immer offener wird die 
Solidarität mit dem palästinensischen Befreiungskampf kriminalisiert und die alte 
Propagandalüge aufgewärmt, wonach Antizionismus oder gar jede Kritik an Israel mit 
Antisemitismus gleichgesetzt wird. Dass der JW eine Veranstaltung einer palästinen-
sischen Aktivistin gegen prozionistische Schlägertrupps beschützt hat und es ihr da-
mit überhaupt erst ermöglicht hat, ihre Sicht auf die Lage in Palästina darzulegen, ist 
ebenfalls richtig und legitim. 

Der Beschluss des Bundestages und verschiedener Gewerkschaftsjugenden gegen die 
BDS-Bewegung zeigt, dass der deutsche Imperialismus die Solidarität mit dem paläs-
tinensischen Volk als Bedrohung seiner außenpolitischen Strategien begreift und 
verlogene Antisemitismusvorwürfe regelmäßig als Hebel einsetzt, um fortschrittliche 
Initiativen und Proteste zu unterdrücken. 

Bereits in den vergangenen Monaten hatten verschiedene bürgerliche Zeitungen sich 
den JW als Zielscheibe ausgesucht, um auf niederträchtigste Art und Weise Propa-
ganda für das israelische Besatzungsregime und gegen den Kommunismus zu betrei-
ben. Die Artikel schreckten nicht einmal davor zurück, angebliche „Wortführer“ des 
JW namentlich und mit ihrem Arbeitsplatz öffentlich zu machen. Zu den Vorwürfen 
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gegen den JW gehörte u.a., dass sie sich positiv auf die Geschichte der revolutionären 
Arbeiterbewegung bezögen und solidarisch mit dem Befreiungskampf des palästinen-
sischen Volkes seien. Der JW wurde immer wieder als „antisemitisch“ diffamiert, 
ohne dass für diesen Vorwurf jemals ein einziger Beleg angeführt wurde. In einem 
Artikel wurde zudem Ahed Tamimi, eine palästinensische Jugendliche und Nichte 
von Manal Tamimi, die für eine Ohrfeige monatelang in israelischen Gefängnissen 
eingesperrt wurde und in dieser Zeit zum Vorbild des palästinensischen Widerstands 
wurde, zu einer „palästinensischen Terroristin“ umgelogen. All das zeigt unmissver-
ständlich, dass mit der Hetze und den Repressionen keineswegs nur der JW gemeint 
war, sondern jeder Kommunist, jeder Antifaschist, jeder Internationalist, der es 
„wagt“, gegen Krieg und Ausbeutung, gegen die barbarischen Zustände im imperia-
listischen Kapitalismus aufzubegehren und sich mit dem Widerstand unterdrückter 
Völker solidarisch zu erklären. 

Bezeichnend ist auch, dass zahlreiche Gruppen und Personen aus dem „antideut-
schen“ Spektrum, das heißt prozionistische und proimperialistische rechte Kräfte, die 
allerdings immer noch oftmals als „Linke“ dargestellt werden, sich sowohl über die 
Medienhetze als auch über die polizeilichen Repressionen im Internet mit hämischer 
Freude hervortun. Als jemand aus dem Umfeld des JW vor einigen Monaten von 
einem Neonazi ein Messer in die Brust gerammt bekam und diesen Mordanschlag nur 
mit Glück überlebt hat, waren es dieselben Leute und Gruppen, die sich in Schweigen 
gehüllt haben. Ein undenkbarer Vorgang, wäre der Betroffene Aktivist einer x-
beliebigen Antifa-Gruppe gewesen. Diese Elemente zeigen damit wieder einmal, dass 
sie bedingungslos auf der Seite des Kapitals, seines Staates und letztlich auch der 
Nazis stehen. 

Auch die Linkspartei spielt dabei eine schmutzige Rolle. Dass die Razzien unter ei-
nem „rot-rot-grünen“ Senat, also unter einer Regierung von SPD, Grünen und Links-
partei beschlossen wurden, zeigt, dass die Linkspartei nicht nur im Kapitalismus „mit-
regieren“ will, sondern auch keine Skrupel hat, die Polizei auf linksgerichtete Aktivis-
ten loszulassen. Der Innenexperte der Linksfraktion im Berliner Abgeordnetenhaus 
Niklas Schrader begrüßte den Gewaltakt der Polizei vorbehaltlos („Razzia bei Neu-
köllner Politsekte“, Neues Deutschland 26.6.2019). Auch daraus sollten Schlussfolge-
rungen gezogen werden:  

Niemals kann eine solche Partei, die die Zerstörung sozialer Rechte mitträgt, die im-
perialistische EU feiert und nun auch Unterdrückungsmaßnahmen gegen links einfor-
dert, ein Bündnispartner für die Arbeiterbewegung oder gar ein Hoffnungsträger sein. 

Wir wünschen den von den Repressionen Betroffenen viel Kraft und dass sie sich 
dadurch nicht brechen lassen mögen! Keine Toleranz für staatliche Repression und 
ihre Lakaien! 
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Konferenz: 70. Jahrestag der Gründung der DDR 

KPD: Wissenschaftlich-strategische Konferenz zum 70. 
Jahrestag der Gründung der DDR 
5./6. Oktober 2019, Berlin, Franz-Mehring-Platz 1 
Ausrichtung der Konferenz: 
Die Veranstaltung soll drei Gesichtspunkte behandeln: 
- Die kompromisslose Verteidigung der Errungenschaften und des revolutionären 
Erbes der DDR gegen alle Angriffe und Diffamierungen. 
- Die Analyse der Bewältigung von Widersprüchen und Problemen sowie des Kampf 
gegen den Revisionismus und dessen späteres Erstarken in der DDR und der SED. 
- Die Bedeutung der DDR und der SED und ihres Erbes für die kommunistische Be-
wegung heute und morgen. 

Referate: 
Zu jedem Unterpunkt ein einzelnes Referat von wechselnden Referenten/innen. Die 
Referate müssen kurz, knapp, präzise sein, kein Blah-Blah, sondern klare Inhalte bei 
klarer Struktur in überschaubarer Zeit. Als Referenten eine Mischung aus bewährten 
Altkadern der SED und jungen Genossinnen und Genossen aus der KPD, aus dem 
Fernstudium und aus der „Kommunistischen Organisation“ (KO). 

Inhaltliches Konzept und Zeitplan: 
Sonnabend: 

12.00 Uhr: Begrüßung, Regularien der Konferenz, Grußadressen  
13.00 Uhr: Die DDR – der erste sozialistische Staat auf deutschem Boden 
13.00 Uhr: Zbigniew Wiktor: Antifaschismus und gute Nachbarschaft zur Volksre-
publik Polen. 
13.15 Uhr: Junge Genossin der KO: Aufbau und Funktion der FDJ. Lesung eines 
Interviews mit Heinz Keßler und Vortrag der „Rechte der jungen Generation“  
13.30 Uhr: Phil Ramke: Vereinigung von KPD und SPD zur SED, Ende des Refor-
mismus, Einheit der Arbeiterklasse. 
13.45 Uhr: Hans Fischer: Sozialistische Militärpolitik = Friedens- und Verteidi-
gungspolitik  
14.00 Uhr: Torsten Reichelt: Internationale Solidarität 
14.15 Uhr: Nachfragen und Diskussionsbeiträge aus dem Publikum. 
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14.45 Uhr: Philipp Kissel: Recht auf Arbeit und Vollbeschäftigung, keine Arbeits- 
und Obdachlosigkeit. 
15.00 Uhr: Anna C. Heinrich: Veränderung der Menschen, Solidarität, Integration, 
Eindämmung der Kriminalität 
15.15 – 16.20 Uhr: Kaffeepause 
16.20 Uhr: Jürgen Geppert: Brechen des Bildungsmonopols, Arbeiter- und Bauernfa-
kultäten und Polytechnische Oberschule 
16.40 Uhr: Iris Harnack: Gleichstellung der Frau 
17.00 Uhr: Nachfragen und Diskussionsbeiträge aus dem Publikum. 
17.30 Uhr: Aitak Barani: Fazit: Warum war das alles möglich? Enteignung des Groß-
kapitals, Überführung der Produktionsmittel in gesamtgesellschaftliches Eigentum 
und Entwicklung eines sozialistischen Arbeiter- und Bauerstaates. Hierin: Abschied 
von bürgerlichen Wahlen, Interessenvertretung (z.B. der Jugend, der Frauen, der Ge-
werkschaften usw.) durch feste Quoten von Mitgliedern in der Volkskammer, Rolle 
der Partei. 
18.00 Uhr: Nachfragen und Diskussionsbeiträge aus dem Publikum 
18.30 – 19.30 Uhr: Abendessen 
19.30 Uhr: Kulturprogramm (Lieder und Texte) mit Ernesto Schwarz  
21.00 Uhr: Ende des ersten Tages 

Sonntag: 

09.00 Uhr: Beginn 
09.15 Uhr: Der Kampf der SED gegen den Revisionismus und die später zuneh-
menden Einflussnahmen des Revisionismus in der SED 
09.15 Uhr: Imdat Salman: Revisionismus in der kommunistischen Bewegung, ein 
Überblick: von der Bewilligung der Kriegskredite durch die SPD bis zur Konterrevo-
lution. 
09.45 Uhr: Renate Schiefer: Der 17. Juni 1953 und das Handeln der neuen SU-
Führung unter Chruschtschow. 
10.00 Uhr: Michael Kubi: Der 20. Parteitag der KPdSU und die SED-Führung 1956. 
10.15 Uhr: Martin Kober: Die Auseinandersetzungen um Karl Schirdewan 1958. 
10.30 Uhr: Michael Pardon: Die Grenzsicherung 1961. 
10.45 Uhr: ІФВ20: Das Neue Ökonomische System der Planung und Lenkung der 
Volkswirtschaft. Inhalt, Abbruch, Widerspruch zwischen Distanzierung und Fortwir-
kung. 
11.00 Uhr: Frank Flegel: Intershops für DDR-Bürger und damit die Legalisierung der 
DM in der DDR 1974. 

 
20 Der Name des Referenten ist den Organisatoren bekannt. 
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11.15 Uhr: Heinz Ahlreip: Die Probleme des RGW und ökonomische Probleme mit 
der Sowjetunion vor allem in den 1980er Jahren. 
11.30 Uhr: Nachfragen und Diskussionsbeiträge aus dem Publikum. 
12.15 – 13.30 Uhr: Mittagspause 
13.30 Uhr: Gregor Hollender: Revisionistische Auffassungen in Theorie und Praxis 
der DDR-Ökonomie, innere Aufweichung durch Implantierung marktwirtschaftlicher 
Elemente und Opportunismus in Bezug auf den Außenhandel. 
13.50 Uhr: Dave Meßner: Erosion der sozialistischen Kulturproduktion in der DDR – 
Arbeitstitel: von „Wege übers Land“ zu „Ein Kessel Buntes“. Darin: Einflüsse durch 
die BRD-Unterhaltungsindustrie. 
14.10 Uhr: Wolfgang Schumann: Entwicklung von Illusionen in den Imperialismus 
und in die Sozialdemokratie = wachsender Opportunismus in der Außenpolitik. 
14.30 Uhr: Nachfragen und Diskussionsbeiträge aus dem Publikum. 
15.00 Uhr: Schlusswort des Parteivorsitzenden Torsten Schöwitz: Folgerungen 
aus der Geschichte der DDR  
1. Der Sozialismus ist die einzige und reale Alternative zum Elend des Imperialismus. 
Weder Sozialreformismus noch Anarchismus, weder Christentum noch andere For-
men der Esoterik weder Dritte Wege noch „alternative Bewegungen“ haben bisher die 
Macht des Kapitals brechen können.  
2. Wir leben in einer zutiefst konterrevolutionären Situation, die kommunistische 
Bewegung ist verwirrt und zersplittert. 
3. Schlussfolgerungen: Kampf gegen den Revisionismus auf allen Gebieten, beson-
ders:  
- in der Frage unseres sozialistischen Ziels, - in der Frage der Geschichte des Sozia-
lismus, also des Anti-Stalinismus, - in der Frage der Parteitheorie, - in der Frage der 
Staatstheorie. 
15.20 Uhr: Danksagungen, Gemeinsames Singen der Nationalhymne der DDR. 
15.30 Uhr: Ende der Veranstaltung. 

Die Referenten/innen: 
 

Heinz Ahlreip (Fernstudent und Referent des Fernstudiums, KPD), Aitak Barani 
(ehem. Fernstudentin, KO), Prof. Dr. Hans Fischer (SED, DDR-Marine, Hochschul-
lehrer), Jürgen Geppert (SED, stellv. Vorsitzender der KPD), Iris Harnack (SED, ZK 
der KPD), Anna C. Heinrich (offen-siv, KPD), Gregor Hollender (ehem. Fernstudent 
und Referent des Fernstudiums, ZK der KPD), Philipp Kissel (ehem. Fernstudent, 
KO), Martin Kober (KPD), Michel Kubi (ehem. Fernstudent und Referent des Fern-
studiums, KPD), Dave Meßner (Fernstudent, KO), Michael Pardon (SED, ZK der 
KPD), Phil Ramcke (ehem. Fernstudent, KPD), Torsten Reichelt (ZK der KPD), Im-
dat Salman (Fernstudent und Referent des Fernstudiums, Auslandsorganisation der 
türkischen Kommunisten), Renate Schiefer (Fernstudentin, PDL), Torsten Schöwitz 
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(SED, Vorsitzender der KPD), Wolfgang Schumann (SED, KPD), Zbigniew Wiktor 
(Kommunistische Partei Polens), ІФВ (Fernstudent und Referent des Fernstudiums, 
DKP) 

Zeitregie:  
Alle Referatszeiten müssen genauestens eingehalten werden, sonst entgleist die Kon-
ferenz. Wer überzieht wird unterbrochen, denn nicht der Referent, sondern das Gelin-
gen der Veranstaltung steht im Vordergrund. Begrenzte Redezeit bei Wortmeldungen 
aus dem Publikum: 5 Minuten. Auch hier kein Überziehen. 

Dokumentation der Veranstaltung: 
Ein Protokollband mit allen Referaten und Anfragen/Beiträgen aus dem Publikum 
wird erscheinen in der Schriftenreihe der KPD. Paperback mit Klebebindung. 
Geschätzter Umfang: ca. 250 Seiten. Verkaufspreis: 12,- Euro 

Veranstaltungsort, Anmeldungen und Kostenbeitrag: 
Die Veranstaltung findet statt im ND-Haus in Berlin, Franz-Mehrung-Platz 1, erste 
Etage, Seminarraum 1, für die Versorgung stehen Nebenräume zur Verfügung. Ein-
tritt: 10,- Euro, darin enthalten sind am Sonnabend Nachmittag Kaffee/Tee und Ku-
chen sowie ein Abendessen, am Sonntag ein Mittagessen und Mineralwasser frei 
während der gesamten Veranstaltung. Da wir die Versorgung planen müssen und da 
die Räumlichkeiten natürliche Kapazitätsgrenzen haben, müssen wir mit Anmeldun-
gen arbeiten. Diese bitte per Mail an: redaktion@offen-siv.com oder per Post an 
Frank Flegel, Gerhart-Hauptmann-Str. 14, 37194 Bodenfelde. Dabei die eigene Post-
adresse angeben, denn wenn dann die 10,- Euro Tagungsgebühr eingegangen sind, 
(Konto Frank Flegel, DE10 2505 0180 0021 8272 49, Sparkasse Hannover, Kenn-
wort: Eintrittskarte 70. Jahrestag der DDR-Gründung), senden wir die Eintrittskarte 
zu.  

Das Verfahren ist zugegebenermaßen etwas umständlich, aber wir müssen nunmal 
wissen, wie viele Genossinnen und Genossen wir versorgen müssen und die Räum-
lichkeiten haben nunmal nur begrenzte Kapazitäten.  

Achtung! Es gibt nur noch wenige freie Plätze! 

Bitte um Spenden: 
Der Eintritt von 10,- Euro pro Person wird die entstehenden Kosten nicht vollständig 
decken können. Wir wollen den Eintrittspreis jedoch nicht weiter in die Höhe schrau-
ben, um nicht die eine oder den anderen wegen eines zu hohen Eintrittsgeldes auszu-
grenzen. 
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Deshalb bitten wir diejenigen, die es sich leisten können, uns mit Spenden für die 
Veranstaltung zu helfen. Spendenkonto: Konto Frank Flegel, DE10 2505 0180 0021 
8272 49, Sparkasse Hannover, Kennwort: Spende DDR-Veranstaltung. (Kennwort 
nicht vergessen!) 

2. Auflage von „Unter Feuer“ erschienen 

Redaktion offen-siv: „Unter Feuer“ wieder lieferbar 
Wir freuen uns sehr darüber, dass es möglich war, die zweite Auflage von „Unter 
Feuer“ so schnell zu realisieren. Wir hatten sage und schreibe mehr als 240 Vorbestel-
lungen! So ließen sich die Druckkosten ohne großes Risiko stemmen. In diesem Zu-
sammenhang geht ein großer Dank an die Kommunistische Organisation.  

Bitte versteht, dass wir das Buch nicht, wie wir es sonst immer bei den bei uns er-
scheinenden Büchern machen, im Zuge des Abos an unsere Abonnenten/innen ver-
schicken. Der Grund ist, dass das Buch in der ersten Auflage vor zehn Jahren erschie-
nen ist und damals an alle unsere Leserinnen und Leser gegangen ist. Eine nochmali-
ge flächendeckende Verschickung würde dazu führen, dass viele Bezieher der offen-
siv das Buch dann doppelt hätten. 

Deshalb haben wir uns dafür entschieden, Euch als Abonnenten/innen das Buch zum 
Buchhändlerrabatt - das wären dann 9 Euro (statt 14 Euro Ladenpreis)21 - anzubieten. 
Schließlich feiern wir dieses Jahr den 70. Jahrestag der Gründung der DDR! 

Für diejenigen, die das Buch nicht kennen, nun ein kurzer Überblick zu Themen und 
Autoren:  

Nach den Vorworten der Mitherausgeber, das sind die Kommunistische Partei 
Deutschlands und die Kommunistische Organisation und unserer Vorbemerkung zur 
1. Auflage: „Zur Entstehung dieses Buches“ findet Ihr vier thematische Schwerpunk-
te: 1. Statt einer Einleitung – oder: was wir verloren haben; 2. Die Sozialistische Ein-
heitspartei Deutschlands; 3. Imperialistische Strategien, Diversion und Revisionis-
mus; 4. Ökonomie. 

Die jeweiligen Autoren sind bei 1.: Hermann Leihkauf: Fakten zu 40 Jahren DDR, 
Erich Buchholz: Die sozialistische Verfassung der DDR von 1968, bei 2.: Dieter 

 
21 Bitte einfach anfügen: „Ich bin offen-siv-Abonnent/in“ 
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Itzerott/Kurt Gossweiler: Die Entwicklung der SED, Heinz Keßler: Die letzten Tage 
der SED und der Deutschen Demokratischen Republik, bei 3.: Klaus Eichner: Zur 
imperialistischen Strategie gegen die sozialistische Staatengemeinschaft im Kalten 
Krieg, Michael Opperskalski: Die dialektische Wechselwirkung zwischen Revisio-
nismus und imperialistischer Diversion am Beispiel der DDR, zu 4.: Klaus Hesse: 
Aufstieg und Niedergang des realen Sozialismus – über ökonomische Ursachen und 
politische Perspektiven zwischen Revolution und Konterrevolution, Hermann Jacobs: 
Der Beitrag der DDR zur ökonomischen Theorie und zur ökonomischen Praxis des 
Sozialismus/Kommunismus und Hermann Jacobs: Die Debatten in der UdSSR und 
der DDR um die Warenproduktion im Sozialismus – dargelegt anhand der unter-
schiedlichen Ausgaben der ökonomischen Lehrbücher. 

254 Seiten, ISBN: 978-3-9818899-5-6  
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Frank Flegel, Gerhart-Hauptmann-Str. 14, 

37194 Bodenfelde-Wahmbeck  
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DPAG, H 14360 
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