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Redaktionsnotiz
Hiermit legen wir Euch das erste Monatsheft des Jahres 2020 vor.
Der Beginn dieses Jahres ist geprägt von einer rasanten Zuspitzung der Widersprüche
im imperialistischen Gefüge, und natürlich zeigen die USA als die NochFührungsmacht, die um ihre Stellung fürchtet, die größte Aggressivität. Der Konflikt
mit dem Iran ist zum Zeitpunkt der Drucklegung dieses Heftes noch nicht zum Krieg
geworden, aber wir wissen nichts darüber, wie sich die Lage entwickelt haben wird,
wenn dieses Heft ausgeliefert sein wird.
Aber auch die Verhältnisse in Syrien und die Planungen der Türkei, in Libyen einzufallen, die Repression in Deutschland, ebenso die konterrevolutionären Entwicklungen in Südamerika, das Verhalten Israels, um nur einige Schauplätze zu nennen, zeigen die Brutalität des imperialistischen Stadiums des Kapitalismus: Unbotmäßige
Staaten werden mit Sanktionen, Drohungen und wenn nötig auch Krieg überzogen,
Konkurrenten so stark wie möglich geschwächt, und das Ganze findet statt als ein
brandgefährliches „jeder gegen jeden“ mit den USA als niedergehende Führungsmacht.
Was wir unbedingt vermeiden sollten ist, in diesem Zusammenhang von „durchgeknallten“ Politikern und ähnlichem zu reden. Es gilt, das Geschehen auf seine ökonomischen Gründe zurückzuführen, und die heißen Kapitalismus und Imperialismus,
also ökonomische Interessen an der Ausbeutung der Welt. Daraus entstehen Unterdrückung, Knebelung durch Sanktionen und Kriege.
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In diesem Heft findet Ihr unter der Rubrik „Nachrichten und Berichte“ ein buntes
Gemisch von unterschiedlichen Themen. Die meisten sind wenig angenehm, aber
notwendig.
Der zweite Schwerpunkt besteht aus unterschiedlichen Aspekten der Geschichte des
Sozialismus. Das ist ein Thema, das uns sicherlich noch einige Zeit beschäftigen wird.
Es gilt, was Michael Kubi gesagt hat: „Es sollte unsere Aufgabe sein, uns mit dem
Sozialismus auseinander zu setzen.“
Schließlich stellen wir Euch die Plattform „BolscheWiki“ der Kommunistischen Organisation vor, berichten von dem finanziellen Angriff der Staatsbehörde gegen die
VVN/BdA und legen Euch den Rechenschaftsbericht für 2019 vor.
Ein Wort zum nächsten Studiengang unseres marxistisch-leninistischen Fernstudiums,
das wir gemeinsam mit der KPD durchführen: Wir sind voll, fast schon übervoll.
Stand bei Drucklegung dieses Heftes: 44 Anmeldungen. Das ist einzügig gerade noch
zu bewältigen. Eine Zweizügigkeit (also mit zwei parallel stattfindenden Fernstudiums-Seminarreihen) wäre erst ab etwa 60 Anmeldungen realisierbar, denn wir müssen
auch hier auf die Finanzen achten. Wir müssen das Tagungshaus bezahlen und für
Essen und Trinken sorgen, die Teilnehmer/innen sollen aber nicht mehr als 10,- Euro
pro Wochenende bezahlen müssen, denn schließlich müssen sie ja noch die Reisekosten tragen. Wir werden sehen, wie sich die Lage weiter entwickelt. Zur Zeit haben wir
also einen Aufnahmestopp, können weitere Anmeldungen nur als Vormerkung registrieren für den Fall, dass eine Zweizügigkeit zustande kommt. Trotzdem ist bei Interesse sinnvoll, sich anzumelden, denn vielleicht kommen ja genug Genossinnen und
Genossen zusammen, so dass wir zwei parallele Kurse vollbekommen.
Obwohl wir, wie Ihr im Rechenschaftsbericht sehen werdet, aktuell ein Plus von etwas mehr als dreieinhalb Tausend Euro haben, brauchen wir weiterhin Eure Spenden.
Die Zeiten werden nicht besser, es ist viel zu tun und leider kostet das alles Geld.

Spendenkonto Offensiv:
Konto Frank Flegel bei der Sparkasse Hannover,
IBAN: DE 10 2505 0180 0021 8272 49,
BIC: SPKHDE2HXXX; Kennwort: Offensiv.
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Nachrichten und Berichte
KPD-NRW: Verurteilung des Mordanschlags auf iranischen Generalmayor Qasem Soleimani
Die Landesorganisation der KPD in NRW verurteilt entschieden die Ermordung von Generalmayor Qasem Soleimani durch die Vereinigten Staaten.
Diese verbrecherische Tat zeigt, dass es den USA nicht darum geht, ISIS zu
besiegen, sondern die Rohstoffe und Märkte des Nahen Osten zu erobern. Für
die geopolitischen Interessen des US-Imperialismus nach einer Neuaufteilung
der Region bestanden und bestehen offensichtlich sogar große Schnittmengen
mit ISIS und anderen Terrororganisationen, denen der General ein Hindernis
geworden ist.
Der Imperialismus ist bereit einen dritten Weltkrieg zu eröffnen, um seine
Ziele zu erreichen.
Es wird Zeit für die Arbeiterklasse dieses System zu beseitigen.

Kommunistische Partei der Türkei: Die Kriegsratifizierungen müssen umgehend annulliert werden!
Das Parlament ratifizierte heute die Bevollmächtigung des Präsidenten, Soldaten nach Libyen zu senden. Dieses Ergebnis erstaunt niemanden, da das Parlament wie ein Notar funktioniert und nicht als das Entscheidungsorgan des
Volkes.
Und jetzt steht die Ratifizierung bereit, um unsere Soldaten, die die Imperialisten mit „23 Cent“ bewertet hatten, diesmal nach Libyen zu senden, um neben den Dschihadisten zu kämpfen. Wofür? (*)
Der Grund ist offensichtlich der Versuch, auf das Land, das von den Imperialisten und Dschihadisten erbeutet und in Stücke zerrissen wurde, wie die Aasgeier zu landen: Das Kapital will sich neue Quellen aneignen und die Macht
will neue Trümpfe. Beide sind in der Krise und suchen die Auswege auf
fremden Boden.
5

offen-siv 2-2020
Der Versuch der AKP die neo-Osmanische Manöver in neuen Regionen umzusetzen, stellt sowohl das eigene Volk als auch die Völker der Region Gefahren aus. Mit dieser Ratifizierung wurde noch ein Holzscheit unter den brodelnden Kessel geschoben, um das Mittelmeer in ein Areal der Verteilungskriege umzuwandeln.
Der Preis der profitgierigen und aggressiven Außenpolitik werden Armut,
Menschenopfer und noch größere Drohungen gegen unser Volk werden. Das
aktuelle Beispiel dafür ist Syrien. Niemand hat das Recht unser Volk nochmals „Reyhanli“ ähnliche Fälle erleben zu lassen. (**)
Diese, sowie alle Ratifizierungen davor müssen umgehend annulliert werden.
Alle Streitmächte der Türkei, die sich auf fremden Boden aufhalten, müssen
zurückbeordert werden.
Kommunistische Partei der Türkei Zentralkomitee 02.01.2020
Anmerkungen der Redaktion von „www.tkp-deutschland.com“ für die
deutschsprachigen Leser:
(*) Während des Korea-Kriegs bewertete der Verteidigungsminister der USA,
John Foster Dulles, die türkischen Soldaten als die billigsten Soldaten, die nur
23 Cent pro Monat kosten.
(**) Am 11. May 2013 gab es in der Stadtmitte der Grenzstadt Reyhanli hinter einander zwei Bombenattentate, infolgedessen 52 Menschen ums Leben
kamen und 146 Verletzt wurden. (Wegen des strengen Nachrichtenverbots
erfuhr die Öffentlichkeit die reale Zahl der Verluste nicht.) Die Verdächtigen
waren El Nusra-Militanten.

Heinz Ahlreip: Leipzig-Connewitz - Mit zweierlei Maß
2018 wurden in Deutschland elf Zivilisten von Polizisten ermordet, ohne dass
eine Staatsanwaltschaft bis heute eine Anklage wegen Mordes erhoben hat. In
der Silvesternacht 2019/20 wurde in Leipzig Connewitz kein Polizist ermordet und schon wird eine Mordanklage im beschleunigten Verfahren konstruiert. Entweder sind die Untertanen im BRD-Staat Tiere und seine Polizisten
und Staatsanwälte sind Menschen, oder die Bürger sind Menschen und Polizisten und Staatsanwälte sind Götter.
6
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In Wirklichkeit sind die Bürger der Bundesrepublik Staatssklaven, deren juristische Position sich kaum merklich von der der antiken Sklaven unterscheidet.
In der Antike galt die Tötung eines Sklaven nicht als Mord, denn er galt nicht
als Mensch, sondern als ein vernunft- und seelenloses Werkzeug.
Diesen rechtsfreien Raum besitzen auch die Sklavenhalter und ihre uniformierten Büttel in „unserem Rechtsstaat“, dessen Existenz geradezu von der
Enthumanisierung und Entwertung zu einem Ding seiner unter ihm lebenden
Menschen abhängt. Lenin hat das in ‚Staat und Revolution‘ richtig gesehen:
„Die Freiheit der kapitalistischen Gesellschaft bleibt immer ungefähr die gleiche, die sie in den antiken griechischen Republiken war: Freiheit für die Sklavenhalter“ (Lenin, Staat und Revolution, in: Lenin, Ausgewählte Werke, Progress Verlag, Moskau, 1975,354).
Das Leben eines Menschen hat für diesen Rechtsstaat keinen Wert, wird dagegen ein Polizist verletzt, wird eine Mordanklage konstruiert, nachdem die
Polizei ihm noch eine Notoperation angelogen hat.
Nach den Prinzipien der bürgerlichen Revolution liegt in Deutschland keine
Gleichheit vor, keine Freiheit und auch keine Brüderlichkeit.
Es ist zu Grunde zu legen, dass in der bürgerlichen Gesellschaft die Gewalt im
eigentlichen Sinne die organisierte Gewalt einer Klasse zur Unterdrückung
einer anderen ist (Vergleiche Karl Marx/Friedrich Engels, Manifest der
Kommunistischen Partei, Werke Band 4, Dietz Verlag Berlin, 1960,482). Das
ist der richtige Ansatzpunkt, um hinter die Mordbereitschaft der deutschen
Polizei gegen ihre Mitmenschen zu kommen. Durch die bürgerlichjakobinische Parole von 1789 können wir nur feststellen, dass die Wirklichkeit dem humanistischen Ideal nicht entspricht.
Es ergibt sich von selbst, dass die Lohnsklavinnen und Lohnsklaven nach
ihrer gewaltsamen Befreiung nicht mit Hilfe dieser krankhaft-schizophrenen
Büttel, die gespaltene Persönlichkeit misst eben mit zweierlei Maß, weder die
Diktatur der bisherigen lohnabhängigen „Untermenschen“ über die bisherigen
kapitalistischen „Herrenmenschen“ noch den Sozialismus aufbauen können.
Diese Büttel müssen von Revolutionsgerichten zur Verantwortung gezogen
werden.
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Die SPD-Vorsitzende Saskia Eskens hatte den Polizeieinsatz in Connewitz
kritisiert, ruderte aber sofort zurück: „Es geht mir nicht darum, Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte zu kritisieren in ihrem Handeln … Dann sage ich,
dass mir das leidtut, dass so eine Interpretation natürlich vollkommen falsch
ist“.
Man kann gar nicht so viel fressen, wie man kotzen muss. Die SPD arbeitet
immer Hand in Hand mit den Kapitalisten für die Beibehaltung der Lohnsklaverei, arbeitet für die straffrei bleibende Ermordung von Bürgern der „Republik“, sie ist immer beteiligt an der Organisierung der Gewalt der Klasse der
Kapitalisten zur Unterdrückung der werktätigen Völker. Nach einer proletarischen Revolution wird man in einem Wachsfigurenkabinett Saskia Eskens
unterbringen im Raum für antike Sklavenhalterinnen.

KPD: Repression gegen die KPD in Bayern
Am Vormittag des 28.12.2019 kam es zu einer weiteren Repressions- und
Einschüchterungsmaßnahme des BRD-Sicherheitsapparats gegenüber deutschen Kommunisten. Dieses Mal hat es einen Genossen aus unseren Reihen
getroffen.
Ohne richterliche Genehmigung stand ein staatliches Überfallkommando vor
der Tür eines jungen Genossen mit dem Vorwurf der illegalen Wiederbetätigung aufgrund des KPD-Verbots von 1956, offenbar in bewusster Ignoranz
der bekannten Legalität unserer Partei. Diese Verletzung unserer Demokratischen Rechte reiht sich ein in eine Serie ähnlicher Vorfälle dieses Jahr, beginnend beim Berliner Jugendwiderstand, das Vorgehen gegen die SDAJ in Baden Württemberg und nun zum Jahresende ein Vorfall, der gegen uns gerichtet war.
Erneut zeigt der BRD-Staat seine antidemokratische, monopolistische Fratze
unter Bruch der angeblich zugesicherten Grundrechte. Besonders erschreckend ist, dass ein derartiger Personalaufwand betrieben wird um politisch
aktive Arbeiter einzuschüchtern, während Faschisten, Antisemiten (wie jüngst
in Halle) am laufenden Band morden ohne das die Staatsmacht willens ist,
dies zu beenden.
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Abdelkerim Abu Habel: Ich habe nichts getan, um das zu
verdienen
Brief des zu lebenslanger Haft verurteilten Palästinensers - die
Kindheit in einem israelischen Gefängnis, das Leben in einem österreichischen
Ich schreibe diese Zeilen, obwohl ich aus meiner Zelle bereits eine Gruft gemacht und jede Verbindung mit dem Leben abgebrochen habe. Meine gesamte Jugend musste ich hinter israelischen Gittern verbringen, nur um auch in
Österreich dem gleichen Schicksal ausgeliefert zu werden.
Ich richte mich hiermit an alle freien Menschen:
Ich bin der Häftling Abdel Karim Mohammed Abu Habel aus Gaza in Palästina. Meine Familie musste im Herbst 1948 aus Palästina fliehen. Ich wurde am
Schwarzen Sonntag des 20. Mai 1990 geboren, zeitgleich zu dem Massaker,
das die israelische Armee an den Palästinensern anrichtete.
Ich war ein junger Bursche, der mit seinen gleichaltrigen Freunden spielte,
trotz Besatzung, Unterdrückung und ständigem Blutvergießen. Am 20. Juli
2000 schoss mir ein israelischer Soldat in den linken Fuß – ich war neun Jahre
alt und bis heute leide ich unter dieser Verletzung.
Einige Jahre später, am 12. Juli 2004, wurden wir von einer Offensive der
israelischen Armee überrascht. Wie andere Kinder warf ich Steine gegen die
angreifenden Armeefahrzeuge. Ich wurde gefangengenommen und im Lager
Nr. 16 im Norden des Gazastreifens festgehalten. Dort wurde ich misshandelt:
Man warf mich zu Boden, stieß und schlug mich, quetschte mir die Füße ein,
ließ mich stundenlang auf den erhitzten Metallteilen eines Bulldozers sitzen.
Sie hetzten Hunde auf mich, um mich weiter einzuschüchtern. Sie folterten
mich, indem sie mir vormachten, dass sie mich töten würden. Einmal verbanden sie meine Augen mit einem weißen Tuch und kündigen an, dass sie mich
nun hinrichten würden; schließlich brachten sie mich in einen anderen Raum
und schossen um mich herum auf den Boden.
Man verlegte mich nach Ashkelon. Während der Fahrt beschimpften sie mich,
schlugen mich auf den Körper und ins Gesicht. Und so ging es auch in der
Untersuchungshaft weiter.
9
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Ich durfte meine Eltern nicht sehen. Man drohte mir, dass man sie ebenfalls
herbringen würde, um mich zu zwingen, ein Geständnis in einer Sprache zu
unterschreiben, die ich nicht verstand. Dabei hörten sie nicht auf, meine Eltern
wüst zu beleidigen.
Ein Beispiel der Folter in Ashkelon war, mich zu zuerst zu schlagen und auf
den Boden zu werfen, mich dann an einen Stuhl zu fesseln, meine Hände am
Rücken und meine Füße an den Stuhl gebunden. Unzählige Personen schlugen auf mich ein. Nach fünf Stunden versuchte ich, meinen rechten Arm zu
befreien, und stellte fest, dass meine linke Hand gelähmt war. Ein Finger meiner linken Hand ist bis heute gelähmt.
Sie zwangen mich zu gestehen, dass ich Bomben auf sie geworfen hätte. Ich
war dreizehn Jahre alt und hatte keine Ahnung von solchen Dingen.
Nach dreißig Tagen, in denen ich weder Sonnen- noch Mondlicht gesehen
hatte, wurde ich in das Verhörzentrum des Gefängnisses ha-Sharon gebracht,
und von dort überstellte man mich an ein Militärgericht in einer Siedlung
namens Erez.
Ein Jahr später wurde ich vom Militärgericht zu neun Jahren Haft verurteilt.
Meine Kindheit wurde so hinter Gitter geworfen.
Mein Leben im Elend begann also. Während all dieser Jahre durfte ich meine
Eltern nur drei Mal sehen.
Ich wurde ständig hin und her verlegt, in insgesamt elf Gefängnisse von haSharon im Osten bis Nafha im Süden.
Am 11. Juli 2013 wurde ich in Beir Saba (Beersheva) entlassen und schlug
mich gleich zu meinen Eltern durch. Ich war ein völlig veränderter Mensch.
Es war wie eine Wiedergeburt nach ganz neun Jahren in den Kerkern der Besatzungsmacht.
Das Trauma von der Erinnerung an die Jahre im Gefängnis konnte ich bis
heute nicht überwinden. Ich ging in eine Verhaltenstherapie, doch bis heute
leide ich darunter. Alpträume plagen mich, und ich wache schreiend auf. Ich
war am liebsten allein, wurde sehr einsam und wenn ich in einen leeren Raum
komme, habe ich noch immer das Gefühl, ich werde in Isolationshaft gesteckt.
10
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Vier Monate später heirateten Saeda Hassan und ich.
Ein Jahr nach meiner Entlassung erhielt ich einen Aufruf von der Besatzungsarmee. Mein Fall sei noch nicht abgeschlossen, ich hätte „noch offene Rechnungen mit Israel“. Wofür war ich dann all die Jahre im Gefängnis gesessen?
Am nächsten Tag wurde mein Haus beschossen, während meine schwangere
Frau sich darin aufhielt. Sie überlebte gottseidank, aber sie hätte genauso auch
getötet werden können. Die Anrufe der Besatzungsarmee hörten nicht auf. Sie
drohten, mich umzubringen.
Ich dachte, dass ich Gaza verlassen musste. Ich ließ die beste Zeit und meine
geliebte Familie nach dem Horrer des Gefängnisses zurück. Am 24. März
2016 suchte ich in Österreich um humanitäres und politisches Asyl an.
Am 30. März 2016 kam die Polizei zu mir, brachte mich und meine elektronischen Geräte auf die Wache und stellte mir alle möglichen Fragen zu Posts,
Fotos und auch Telefonnummern. Meine Geräte wurden beschlagnahmt, aber
ich hatte damit kein Problem und begab mich wieder in meine Unterkunft.
Am 17. Juli 2016 um 5 Uhr morgens wurde ich in meiner Unterkunft in Litschau von einer Cobra-Einheit überfallen, verhaftet, brutal an Händen und
Füßen gefesselt und bis 9 Uhr in diesem Zustand gehalten. Sie beschuldigten
mich, palästinensische Jugendliche dazu angestiftet zu haben, Terrorangriffe
auf Israel zu verüben, sowie Mitglied einer terroristischen Organisation namens Hamas zu sein. Ich bat darum, meine Frau informieren zu dürfen. Aber
man antwortete mir, dass dies erst nach neun Monaten möglich sein würde.
Ich verstand nichts von dem, was sie mir sagten. Sie fragten mich ständig
nach Menschen, die ich nicht kannte. Ich erklärte, dass Israel die sozialen
Medien kontrolliert und manipuliert, sowie Propagandalügen über die Palästinenser verbreitet, um sie besser unterdrücken und niederhalten zu können.
Zuerst sperrte man mich in das Gefängnis Krems, dann kam ich am 19. Juli
2017 in die Hochsicherheitsanstalt Josefstadt in Wien.
Die Hauptverhandlung fand im August 2017 in Krems statt. Sie dauerte fünf
Tage. Die beiden wichtigsten „Zeugen“ waren zwei palästinensische Gefangene, die per Videokonferenz aus einem israelischen Gefängnis zugeschaltet
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waren. Der israelische Richter in Tel Aviv bestand darauf, dass ich die härteste Strafe erhielt.
Es war wurde mir nicht ermöglicht, mich in angemessener Weise zu verteidigen, so wie es den Palästinensern als Volk auch unmöglich gemacht wird.
Am 24. August 2017 wurde ich zu LEBENSLANGER HAFT verurteilt.
Ich war am Boden zerstört. Ein Leben hinter Gittern soll mein Schicksal sein?
Ich habe NICHTS getan, um das zu verdienen. Das kann nicht mein Schicksal
sein.
Abdelkerim Abu Habel, Justizanstalt Graz-Karlau, 14. Oktober 2019

Yavuz Özoguz: Was ist jetzt eigentlich mit der Hisbollah
in Deutschland?1
Falls es noch eines Beweises bedurft hätte, dass die deutschen MainstreamMedien im Sold der Zionisten stehen, dann ist die folgende Geschichte geeignet dafür.
Die Hisbollah ist bekanntlich eine Partei im libanesischen Parlament, stellt
nicht nur zahlreiche Abgeordnete und Minister, sondern ist auch die entscheidende Kraft gewesen, die die zionistische Besatzung des Südlibanon zurückgedrängt hat. Dafür werden sie im Libanon als Helden der Nation gefeiert.
Auch berühmte christliche Libanesen, wie die christliche Sängerin Julia
Boutros, die im Libanon berühmter ist als Helene Fischer in Deutschland,
unterstützen die Hisbollah. Julia Boutros veröffentlichte im Jahre 2006 die
berühmte Single „Ahibaii“ (Meine Geliebten). Der Songtext basiert auf einem
Brief des Hisbollah-Generalsekretärs Sayyid Hassan Nasrullah an die Kämpfer im Südlibanon während des Befreiungskrieges 2006 gegen die zionistische
Besatzung. Im Libanon kann jeder das Lied mitsingen, wie es eindrucksvoll
bei mehreren Konzerten der Sängerin verdeutlicht worden ist[1].2

1
Gefunden in: „Geheim“, Nr. 4-2019, 23.12.2019. Originalquelle: www.muslimmarkt-forum.de
2
Anmerkungen am Ende des Artikels.
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Die Liebe im gesamten Volk – einschließlich der Christen – zu Sayyid Nasrullah ist derart groß, dass bei freien Wahlen und einem wirklich demokratischen System, und nicht dem kolonial geerbten Spaltsystem, die Hisbollah
Wahlsieger im ganzen Land wäre.
Letzteres ist der Grund dafür, dass zionistische Kräfte und ihre Helfershelfer
in den westlichen Medien stets versuchen die Hisbollah als Terrororganisation
zu diskreditieren. Die politische Macht der Partei im Libanon hingegen war
gleichzeitig der Grund dafür, dass die Europäer versucht haben die Kontakte
und Einflussmöglichkeiten sowie vor allem die Geschäftsbeziehungen zum
Libanon nicht zu verlieren.
Daher hat Europa – einschließlich Deutschland – eine historische Neuigkeit
eingeführt bei der Einstufung von Organisationen zu Terrororganisationen.
Der militärische Arm der Hisbollah wurde zur Terrororganisation erklärt, aber
der politische nicht. So ganz verstanden hat diese Einstufung niemand. Selbst
deutsche Richter wussten nicht so recht, wie sie damit umgehen sollen.
Im Jahr 2014 hat der damalige Bundesminister de Maizière den Verein „Waisenkinderprojekt Libanon e. V.“ verboten und aufgelöst mit der Begründung,
der Verein richte sich durch seine fortdauernden finanziellen Zuwendungen
an die Hisbollah-eigene „Märtyrer-Stiftung“ gegen den Gedanken der Völkerverständigung. Damit wurde auch die finanzielle Zuwendung für Waisenkinder, die durch die zionistische Besatzung ihre Eltern verloren haben, zum
Verbotsgrund in Deutschland, was deutsche Richter später bestätigt haben.
Die Geschichte deutscher Richterurteile für unterdrückerische Imperien wurde
um ein Kapitel reicher.
Eigentlich hatte man sich mit dieser willkürlich wirkenden Zwittersituation
auf fast allen Seiten abgefunden. Einerseits war die Hisbollah eben nur „halb“
verboten. Andererseits konnte Deutschland jede Sympathie für den libanesischen Widerstand gegen die zionistische Besatzung und Expansion unterbinden.
Nur eine Seite hatte sich nicht damit abgefunden; die zionistische. Sie wollte
ein symbolträchtiges Gesamtverbot, das es faktisch ja schon gab. Aber in
einer Zeit, in der die Elite Israels nur noch wegen ihrer Verbrechen (neuerdings auch Korruption gegen die eigene Bevölkerung) in europäischen
Schlagzeilen auftauchte, bedurfte es einer medialen Propaganda-Offensive.
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Jene Propagandaoffensive startete am 28.11.2019 morgens um 3:32 Uhr bei
Twitter von Spiegel online mit der Überschrift: „Bundesregierung plant Hisbollah-Verbot“[2]. Wenn jene Nachricht wahr gewesen wäre, hätte Deutschland damit einer offenen zionistischen Forderung nachgegeben. Denn bereits
Anfang November 2019 hatte der amerikanische Botschafter in Berlin,
Richard Grenell, beim ersten europäischen Israel-Kongress in Frankfurt teilgenommen und in seiner Rede gesagt: „Wir fordern Deutschland auf, die Hisbollah zu verbieten.“[3]
Im Laufe des Tages nach der Spiegel-Meldung sprangen sämtliche deutsche
Hofberichterstatter und Presstituierte auf den fahrenden Zug auf. Das war
deshalb so erstaunlich, weil bereits morgens um 7:32 am 28. November, also
nur wenige Stunden nach der Falschmeldung, der Pressesprecher des Bundesinnenministers namens Steve Alter ebenfalls auf Twitter folgenden Text mit
der Überschrift „Richtigstellung“ verbreitet hat: „Die Medienberichte zu einem angeblichen Regierungsbeschluss über ein Hisbollah-Betätigungsverbot
können wir nicht bestätigen.“[4]
Allein dieser Hinweis hätte genügen müssen, um die Spiegel-Nachricht zu
korrigieren. Aber das Gegenteil geschah. Erst hetzte die Springer-Bild in bekannter Manier gegen Millionen von Libanesen, die faktisch zu Sympathisanten von Terroristen erklärt wurden, mit der Überschrift: „Terror-Hisbollah soll
verboten werden“[5] und erstaunlich schnell war sogar der Jüdische Weltkongress zu Stelle und „begrüßte“ das angeblich geplante Verbot der Hisbollah.
Die Meldung dazu war unmissverständlich: „Der Jüdische Weltkongress
(WJC) begrüßt ein Umdenken der Bundesregierung, die vom Iran geförderte
Terrormiliz Hisbollah in Deutschland zu verbieten. Weiterhin fordert der Jüdische Weltkongress die EU und alle Europäischen Länder auf, die Hisbollah
ebenfalls zu verbieten.“[6]
Allein die Geschwindigkeit, mit der diese Organisation auf unbestätigte Medienberichte reagiert hat, hätte jeden seriösen Journalisten zum Nachdenken
bewegen müssen.
Bei der am Tag darauf (29.11.2019) stattfindenden Bundespressekonferenz
klärt der Sprecher des Bundesinnenministeriums noch einmal auf, dass solch
ein Verbot gar nicht diskutiert worden sei. Spätestens jetzt wäre bei einer nur
halbwegs freien Presselandschaft zu vermuten, dass alle zurückrudern. „Spie14
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gel“, „Bild“, „Welt“ und alle anderen, die mit aufgesprungen sind, wie z.B.
„Die Zeit“ müssten bei einer Medienwelt, in der es um Nachrichten und nicht
um übelste Kriegspropaganda geht, die Falschmeldung korrigieren. Aber man
sucht jede Korrektur vergeblich! Die Presstituierten schweigen. Allerdings
kann der deutschsprachige Leser das Dementi dennoch nachlesen, z.B. beim
russischen Sender „RT“[7], bei der amerikanischen „Epoch Times“[8] und bei
der deutschen „junge welt“[9].
Jeder Deutsche, der sich für Frieden, Freiheit und Gerechtigkeit in seiner
Heimat einsetzen möchte, kann dies nur, wenn die alte Forderung „Enteignet
Springer!“[10] widerbelebt und auf sämtliche Propagandamedien ausgeweitet
wird. Es ist sicherlich kein Zufall, dass die 68er damals auf deutschen Straßen
„Enteignet Springer!“ auch deshalb gerufen haben, weil die Springerpresse an
der Seite des damaligen Diktators, dem Schah des Iran stand. Heute steht jene
Hofberichterstattung heftiger als je zuvor an der Seite des Imperiums gegen
diejenigen, die den Schah verjagt haben, und ist mitverantwortlich für so viel
Leid auf diese Welt.
Die 1968er konnten abgewürgt werden, indem man ihre Kinder in Form der
Grünen zu windelweichen Kapitalisten erzogen hat, die glauben, dass Kapitalismus mit Umwelt- und Klimaschutz ein besserer Kapitalismus sei.
Tatsächlich werden die Verbrechen der westlichen Welt so lange weitergehen,
so lange es den Kapitalismus gibt. Die mit der Islamischen Revolution im Iran
aufkeimende Befreiungstheologie kann eine Alternative für alle jene darstellen, die sich nicht aufhetzen lassen durch die Springer-Presse, sondern selbst
in Originalquellen recherchieren.
[1] https://www.youtube.com/watch?v=IDwk_SJR4AM
[2] https://twitter.com/SPIEGELONLINE/status...nd%2Fa-50330437
[3] https://www.achgut.com/artikel/wir_forde...ah_zu_verbieten
[4] https://twitter.com/BMISprecher/status/1200075034087305216
[5] https://www.bild.de/politik/ausland/poli...50824.bild.html
[6] http://www.hier-luebeck.de/politik-wirts...-der-hisbollah/
[7] https://deutsch.rt.com/kurzclips/95248-b...-der-hisbollah/
[8] https://www.epochtimes.de/politik/deutsc...t-a3081607.html
[9] https://www.jungewelt.de/artikel/367829....dementiert.html
[10] https://diefreiheitsliebe.de/politik/enteignet-springer/
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Heinz Ahlreip: Mitte des Jahres jährt sich der Beginn des
Koreakrieges (25. Juni 1950) zum 70. Mal
Der Imperialismus und seine Atombombe zwangen im Koreakrieg von 1950
bis 1953 zu einer Konspiration in einem Ausmaß, wie es in der Kriegsgeschichte bisher noch nicht bekannt war. Die SU, das flächenmäßig größte
Land, nimmt offiziell an diesem Krieg nicht teil, China, das volkreichste
Land, nimmt offiziell an diesem Krieg nicht teil, die USA, God’s own country, das seinen göttlichen Segen auf Hiroshima und Nagasaki vom Himmel auf
die Erde ausstrahlte, nehmen offiziell an diesem Krieg nicht teil, der am Ende
gar kein Krieg sein soll, sondern lediglich eine UN-Polizeiaktion. Schon von
daher ist der Koreakrieg hochinteressant, ein Bruderkrieg in einer sehr hohen
Faulphase des Imperialismus. Wenn man den Koreakrieg als einen Bruderkrieg bezeichnet, wie ich es eben getan habe, so ist das in gewisser Weise
nicht ganz richtig.
In seinem Kern war der Koreakrieg eine Pro-Slavery-Rebellion, ein hasserfüllter Krieg der Aneigner des Volksreichtums gegen seine Hervorbringer, der
Versuch der koreanischen Finanzbourgeoisie, ihre Klebefinger über ganz
Korea auszustrecken.
Was mir bei den in Deutschland vorliegenden Primärbüchern über diesen
Krieg auf das Lesepult kam, strotz nur so von Würfelverdrehung prostitutiver
Art mit der pseudowissenschaftlich umnebelten Hauptthese, das nordkoreanische Volk hätte zuerst angegriffen.
Kann denn ein ganzes Volk ein Interesse an einem imperialistischen Krieg
haben? Der Norden, der im Juni 1950 noch über gar keine schlagkräftige Armee verfügte, hätte doch erst klassenenkampfmäßig eingreifen können, wenn
in Südkorea erste Flammen einer sozialen Revolution hochgeschlagen wären,
aber das war ja gar nicht der Fall.
Kommen wir auf Deutschland zu sprechen, das 1950 mit dem Koreakrieg
ganz eng verbunden war und ist. Die angeblich friedliche Bundeswehr wurde
gegründet, weil der aggressive „Soffjetrusse“ Böses im Schilde führe. (Originalton Adenauer).
Nun, von der Sowjetarmee gibt es keinen Soldaten mehr auf deutschem Territorium, die NVA hat sich aufgelöst, und die Bundeswehr auch … sollte man
16
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meinen. Doch wir müssen feststellen, dass es in der Wirklichkeit nichts gibt,
was der Logik streng entspräche. Deutsche Soldatenstiefel marschieren heute
gleich auf mehreren Kontinenten, ohne dort aber auf einen Sowjetbürger in
Uniform zu stoßen.
Bin ich denn nun ein Mann von gestern, der die Zeichen der Zeit nicht versteht oder verstehen will? Doch wohl eher umgekehrt: Die Bundeswehr war
von Anfang an eine imperialistische Armee, die durch eine Lüge zur Welt
kam und dieses Lügen dauert an, geht weiter und weiter, ganze Heerscharen
von Geschichtsfälschern sind angestellt, um das deutsche Volk für dumm zu
verkaufen.
Mit dem Verdummen allein ist die Sache jedoch noch nicht abgetan. Dem
Verdummen eignet die Harmlosigkeit des Scherzes am ersten April.
Um zu erklären, was es damit auf sich hat, sei es mir erlaubt, philosophiegeschichtlich etwas weiter auszuholen. Der Kirchenvater Augustinus, für den
der Mensch per se ein Sündenkrüppel ist, schildert in seiner Autobiografie,
dass er als junger Mensch den Diebstahl eines Schmuckstückes einem unschuldigen Mädchen untergeschoben hatte. Während er den Diebstahl lediglich als kriminell bewertet wissen will, sieht er in der zweiten Tat das eigentlich Sündhafte, die satanische Freveltat, das, was zutiefst pervers und bösartig
ist. 1782 erscheint in Genf die Autobiografie von Jean Jacques Rousseau, in
der auch er den gleichen bösartigen, von ihm begangenen Vorgang des Diebstahls eines Schmuckstückes schildert, den er dem Zimmermädchen Marion
untergeschoben hatte. Aus diesem Grund wählt Rousseau für seine Autobiografie den gleichen Titel wie Augustinus für seine, schlicht und einfach: „Bekenntnisse“. Diese Bösartigkeit, zu der sich Rousseau öffentlich bekennt,
lastet schwer auf ihm, noch in seinem letzten, kurz vor seinem Tod verfassten
Werk „Träumereien eines einsamen Spaziergängers“ erinnert er sich an das
Mädchen Marion.
Und nun stellen wir uns einmal den bigotten Konrad Adenauer vor seinem
Kirchenvater Augustinus vor:
Der Aufbau der Bundeswehr aus faschistischem Offiziersmaterial ist lediglich
eine kriminelle Tat, aber das Böse einer Armee zu unterschieben, die die europäischen Völker vom Hitlerfaschismus befreit hatte, darin liegt die Bösartigkeit dieses Sündenkrüppels Konrad Adenauer.
17
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Und in seiner Nachfolge stehen doch die drei hübschen Grazien Angela Merkel, Ursula von der Leyen und Annegret Kramp-Karrenbauer, allesamt ebenso
bösartig und volksfeindlich wie er.

Fritz Dittmar: Zu: Ronald Reagan: Vortrag vor führenden Köpfen der US-Geheimdienste, Juni 1984
Die kursiv gedruckten Stellen sind Zitate aus dem offen-siv-Heft 6-19, in den
Klammern ist die Seitenzahl angegeben.
Implosion:
Alle den dreißig Jahre seit der „Wende“ habe ich mich gefragt, wie es dazu
kommen konnte, dass die Sowjetunion nach 72 großartigen Jahren, nach dem
Sieg im Bürgerkrieg, nach der Industriellen Revolution, nach dem Sieg über
den faschistischen Aggressor, nach dem Erstarken zu einer der zwei Weltmächte, so sang- und klanglos von der Weltbühne verschwinden konnte. Meine ganz allgemeine Einschätzung war, dass der materiellen eine ideologische
Niederlage vorausgegangen sein musste, ein Sieg des Revisionismus über den
Marxismus-Leninismus. Wie aber kam es dann von der Theorie zur konterrevolutionären Praxis? Der US-Präsident hat es nicht nur gewusst, er hat es
geplant und in seinem Vortrag hat er erläutert, wie es funktionieren würde,
und genauso ist es dann tatsächlich gekommen.
Zur Person: Reagan war ein mittelmäßiger Schauspieler, ehe er Präsident der
USA wurde. Er stand für eine konsequent reaktionäre Politik. Während seiner
gesamten Amtszeit unterstützte er die Contras in Nicaragua in ihrem blutigen
Terror gegen die Regierung und die Bevölkerung. 1983 stürzte er durch Invasion die linke Regierung in Grenada. (Andere US-Präsidenten hatten bedeutend mehr Blut an den Händen.) Seine Strategie gegenüber dem „Reich des
Bösen“ (wie er die Staaten des Realsozialismus bezeichnete) wird in dem
Vortrag von 1984 deutlich und erwies sich als durchschlagend erfolgreich.
Vortrag von Reagan 1984:
In diesem Vortrag vor dem Geheimdienst fasste er die Strategie der USA im
kalten Krieg zusammen und erläuterte die Perspektive, „dass die Sowjet weder durch militärische noch durch ökonomische Blockaden zu schlagen sind.
…Unser Kampf ist eine große Schlacht der Ideen.“(19) Es ging ihm um die
18
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Idee der Freiheit, die der Westen bietet: „Wenn unsere Leute in Russland an
die Macht kommen, wird das erste, was sie tun werden, das Verbot der KP
sein.“ (20) Die Freiheit der Ideen ist für ihn die Freiheit von der kommunistischen Idee. Mit dieser Strategie will er sich nicht direkt an die russischen
Massen wenden. Seine Strategie zielt auf die Vernichtung der sozialistischen
Machtstrukturen von innen heraus. „In den letzten Jahren sind tausende unserer Anhänger in die Partei eingetreten. Manche von ihnen haben es geschafft,
in die zentralen Organe der KP einzudringen.“ (20) Da drängt sich doch die
Frage auf, womit sich die Mitarbeiter des KGB ihre Zeit vertrieben haben,
und wofür sie ihr Gehalt bezogen!
Verschwörungstheorie?
Vor und nach der „Wende“ war es üblich, Vermutungen über „Trojanische
Pferde“ in Partei und Staat als „Verschwörungstheorien“ ab zu tun. Da half es
auch nichts, dass Gorbatschow, freiwillig und in prahlerischen Ton, verkündete, sein Lebensziel sei die Zerstörung des Kommunismus gewesen. Wer aber
nun nach Bekanntwerden von Reagans Planung immer noch behauptet, Gorbatschow, Schewardnadse und tutti quanti wären keine gekauften Verräter,
der stellt sich blind. Was haben sich diese Verräter davon versprochen, ihr
Land zu verraten? Es war immerhin mit einem Risiko verbunden, und ein
kleines Handgeld als Belohnung hätte sicher nicht gereicht. Vermutlich hat
Reagan ihnen in Aussicht gestellt, das Volkseigentum in ihr Privateigentum
zu verwandeln, oder sie haben das hinter Reagans Rücken geplant.
Um die Infiltration von Staat und Partei zu erreichen, ließ Reagan den „Charakter der Sowjetmenschen“ erforschen, und kam zu dem Ergebnis, die
Grundlage sei „eine langanhaltende Geduld und ein gewisser Herdencharakter“.(19) Wer würde da gleich von Rassismus sprechen? Oder gar auf die
These vom slawischen Untermenschen aus den Zeiten des Dritten Reichs
verweisen?
Wie weit war Reagan erfolgreich?
Für ihn war das wichtigste: „So bald der Westen das Reich des Bösen zermalmt haben wird, bekommt er endlich Zugang zu außerordentlichen Bodenschätzen und billigen Arbeitskräften.“ (23) Soweit die Position eines lupenreinen Imperialisten. Und was sah er für die vom Sozialismus befreiten sowjetischen Menschen vor? „Arbeitslosigkeit, Elend, Not, hohe Sterblichkeit und
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Aussterben der Nationen …“ (23) Das geht dann deutlich über durchschnittlichen Imperialismus hinaus. „Für ein Stück Brot werden sie alles tun, was die
westliche Zivilisation (!) befehlen wird.“ Es erinnert an den Generalplan Ost
der Nazis: Von den Slawen nur so viele am Leben lassen, wie wir als Arbeitskräfte brauchen! In etwa so hat Himmler die Zukunft der besiegten Russen
geplant. Mit einem Wort: dieser US-Präsident war Faschist.
Reagan und die weitere Entwicklung
Die Verräter in der SU wollten aber mehr als Reagan für sie, wie gerade gezeigt, vorgesehen hat. Sie rissen sich das Volkseigentum unter den Nagel und
haben ihr Ziel erreicht, es zu behalten und zu Imperialisten oder Oligarchen
zu werden. Es gelang ihnen weiter, mit Putin eine Regierung zu schaffen, die
ihr Eigentum sicherte und sie vor den weitergehenden Absichten Reagans
beschützte. Statt die SU vollständig dem Willen des Westens zu unterwerfen,
musste der Westen zur Kenntnis nehmen, dass die militärische Stärke Russlands bestehen geblieben war und Russland weiterhin einen westlichen militärischen Angriff mit Vernichtung beantworten könnte.
Ergebnis
Im Ergebnis hat sich der Westen nach dem Sieg über die SU einen weiteren
imperialistischen Konkurrenten geschaffen. Für die russische Arbeiterklasse
waren die Jahre 1989 bis 1991 die Zeit einer fürchterlichen Niederlage, so wie
für das Proletariat weltweit. Aber es bleibt für die Russen ein gewaltiger Vorteil, dass sie im Fall einer revolutionären Krise zunächst „nur gegen die eigenen Imperialisten siegen müssen, statt gegen eine äußere Besatzungsmacht,
wie Reagan das vorgesehen hatte. Auch dass weiter eine Kommunistische
Partei legal in Russland existiert, ist ein gewaltiger Vorteil. Möge sie die Erscheinungen ihrer früheren revisionistischen Versumpfung gründlich analysieren, sich davon und von den Vertretern dieser Verderben bringenden Politik
befreien und eine konsequent marxistisch-leninistische Politik entfalten.
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Jürgen Geppert: „Keine Sozialistische Revolution“? oder:
wie beginnt eigentlich die Diffamierung der DDR?
In einem kürzlich erfolgtem Gespräch mit einem „Genossen“, ehemaliger
DDR-Bürger, versucht mir dieser klarzumachen, in der DDR habe es niemals
eine sozialistische Revolution gegeben. Gleiches gelte auch für die anderen
sozialistischen Staaten. Nur durch den Sieg der Sowjetarmee gegen den Hitlerfaschismus und den darauf folgenden Einfluss der Sowjetunion konnte die
DDR entstehen. Das hätte nichts mit einer Revolution zu tun, und wir sollten
erkennen, dieses Experiment sei gescheitert.
Diesen Gedanken habe ich schon öfter gehört, auch von Kommunisten. Und
dann stellte ich mir die Frage: Was beinhaltet eigentlich eine Revolution, und
dazu noch speziell eine sozialistische?
Eine Revolution im allgemeinen ist eine grundlegende Umgestaltung der Gesellschaft als Ganzes oder einzelner gesellschaftlicher Bereiche (z.B. wissenschaftlich-technische Revolution). Das hat also gar nichts damit zu tun, dass
unbedingt militärische Gewalt eingesetzt werden oder Bürgerkrieg herrschen
muss. Selbst unsere Gegner haben das begriffen und nannten die Konterrevolution in der DDR mit der danach folgenden Annektion eine „friedliche Revolution“. Obwohl das nicht stimmt, denn wenn es einer überlebten, bereits entmachteten Klasse gelingt, ihre Herrschaft zeitweilig wiederzuerringen, dann
ist das keine Revolution, dann ist das eine Konterrevolution.
Die sozialistische Revolution ist der qualitative Sprung in der Entwicklung
der Gesellschaft, in deren Ergebnis die historisch überlebte Klassengesellschaft durch eine andere abgelöst wird. Sie ist der Höhepunkt des Klassenkampfes. Das Hauptmerkmal ist der Übergang der Staatsmacht aus den Händen der reaktionären Klasse (Bourgeoisie) in die der revolutionären Klasse
(Arbeiterklasse).
Lenin sprach davon, dass die „Niederwerfung der kapitalistischen Regierung“
nur ein einzelner Akt ist. Die sozialistische Revolution umfasst eine ganze
Epoche. Und sie umfasst alle Bereiche der Gesellschaft, die Ökonomie, die
Politik, die Kultur, die Bildung usw. All das hat in der DDR stattgefunden.
Das haben wir eindeutig auf unserer wissenschaftlichen Konferenz nachgewiesen. Und jeder kann das nachlesen.
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Es ist richtig, dass nach der Zerschlagung des Hitlerfaschismus in Deutschland diese sozialistische Revolution in ganz Deutschland hätte stattfinden
sollen. Durch die erneute Spaltung der Arbeiterklasse bereits wenige Monate
nach dem zweiten Weltkrieg, die durch den wiedererstarkenden Kapitalismus
in den westlichen Besatzungszonen erfolgte, war das nicht möglich. Wir wissen, die Politik der Regierung der DDR war sehr lange auf ein einheitliches
demokratisches Deutschland ausgerichtet.
Die sozialistische Revolution in der DDR basiert natürlich auf dem Sieg der
Sowjetunion gegen den Hitlerfaschismus in Deutschland. Und es ist auch
wahr, dass nur durch die Existenz der Sowjetunion und deren Hilfe die sozialistische Umgestaltung, da nicht anders möglich nur in einem Teil Deutschlands, in Angriff genommen werden konnte. Wir haben diese Chance genutzt.
Vorbild für ganz Deutschland und auch für andere Länder wurde die DDR.
Und wer es leugnet, dass die Arbeiterklasse der DDR und ihre Verbündeten,
das ganze Volk der DDR, an dieser Umgestaltung teilnahm, der diffamiert
nicht nur unseren Staat, sondern beleidigt auch unser ganzes Volk. Sicher gab
es auch Bürger, die mit diesem Weg nicht einverstanden waren. Die Auseinandersetzung mit jenen, das ist Klassenkampf, auch oder gerade in dieser
Periode.
Jene wurden durch die Vertreter der alten Gesellschaftsordnung, auch in Form
der imperialistischen BRD, als Oppositionelle aufgebaut und als Handlanger
der Konterrevolution ausgenutzt. Und sie werden heute als Helden gefeiert.
Die Konterrevolution hat einen zeitweiligen Sieg errungen, und die sozialistische Revolution in einem Teil Deutschlands wurde abgewürgt. Das ist aber
nicht das Ende der gesellschaftlichen Entwicklung. Denn dem Sozialismus
gehört die Zukunft.
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Reinhardt Silbermann: Erinnerungstafel für den Kampf
der Internationalen Transportarbeiter Föderation
Liebe Antifaschistinnen und liebe Antifaschisten !
Wir freuen uns euch mitteilen zu können, dass wir im Jahr des 75. Jahrestages
der Befreiung vom Faschismus, am 28. März 2020, auf dem Gelände des Internationalen Seemannsclubs DUCKDALBEN eine Erinnerungstafel für den
weltweiten Kampf der Internationalen Transportarbeiter Föderation (ITF)
einweihen werden.
Sie wird vor dem Eingangsbereich stehen - dort, wo jedes Jahr tausende Seeleute, Hafenarbeiter und auch Gäste den Internationalen Seemannsclub betreten.
Die Veranstaltung findet am frühen Nachmittag statt und wird mindestens
zwei Stunden andauern. Sie wird umrahmt mit Live-Musik, vorgetragen von
Ernesto Schwarz sowie einem Bildervortrag über den Widerstand der Transportarbeiter.
Wie hoffen auf euer Kommen! Ist ja man nicht so häufig in unserer bürgerlich
demokratischen Welt, dass man dem Arbeiterwiderstand gedenkt.
Mit antifaschistischen Grüßen und Salud !
Reinhardt von den Antifaschistischen Hafentagen Hamburg „Wolf Hoffmann“ und dem Freundeskreis der XI. Internationalen Brigade

KPD-LO Brandenburg und RO Oder/Spree, Cornelia
Noack und Jens Röstel: Erneute Schändung der ErnstThälmann-Gedenkstätte in Frankfurt (Oder)
Seit dem 29. November 2019 trägt der Sockel der Ernst-ThälmannGedenkstätte im Frankfurter Kleist-Park nicht mehr die Büste von Ernst
Thälmann, des Vorsitzenden der Kommunistischen Partei Deutschlands. In
der Vergangenheit wurde das Ernst-Thälmann-Denkmal immer wieder das
Ziel von Vandalismus. Im Jahr 2002 wurde die Büste schon einmal vom Sockel der Gedenkstätte gestohlen und konnte unweit der Konzerthalle wieder
aus der Oder geborgen werden.
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Die wiederholte Schändung des Ernst-Thälmann-Denkmals beweist aufs
Neue, in welchen Zustand diese Gesellschaft ist und welche Kräfte hier in
diesem Lande am Wirken sind und das in einer Zeit, in der die Bevölkerung
schon während der Schule nichts über die wirklichen gesamtgesellschaftlichen
Zusammenhänge des kapitalistischen Systems ihres Landes, ihre Geschichte
und über die Frage, wohin das heutige Deutschland wieder abgleitet, erfahren.
Dass sich wieder Menschen für solche Taten finden, ist daher auch kein Wunder. Wir wissen nicht, aus welchen Gründen die Thälmann-Büste gestohlen
wurde, möchten aber auf folgendes noch einmal aufmerksam machen.
Im Grundgesetz sind laut Artikel 8 “Vereinigungen, deren Zwecke oder deren
Tätigkeit den Strafgesetzen zuwiderlaufen oder die sich gegen die verfassungsmäßige Ordnung oder gegen den Gedanken der Völkerverständigung
richten, … verboten.“
Trotzdem wurde und wird faschistisches Gedankengut, Rassenhass und Ausländerfeindlichkeit in der BRD nicht ernsthaft bekämpft. In allen Organen des
bundesdeutschen Staates wie Bundeswehr, Polizei und Justiz sitzt dieser Geist
wie eh und je fest im Sattel und wird von Generation zu Generation weitergetragen, wie man es auch unlängst wieder in den Medien lesen konnte.
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Die Frankfurter VVN-BdA Kameraden haben Anzeige wegen des Diebstahls
bei der Polizei erstattet, klären seit Jahrzehnten über den Faschismus auf und
arbeiten daran, dass die faschistischen Verbrechen nicht vergessen werden.
Nun wurde ausgerechnet der Bundesvereinigung des VVN-BdA die Gemeinnützigkeit durch das Berliner Finanzamt aberkannt.

Die KPD, verurteilt zutiefst die erneute Schändung des Ernst-ThälmannDenkmals in Frankfurt (Oder) und erwartet durch die Polizei eine baldige
Aufklärung des Diebstahls und die Wiederherstellung der Büste.
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Zur Geschichte des Sozialismus
Michael Kubi: Es sollte unsere Aufgabe sein, uns mit dem
Sozialismus auseinanderzusetzen
Vortrag von Michael Kubi zu seinen beiden bei offen-siv erschienen Büchern bei einer Veranstaltung in Dresden-Heidenau
Liebe Genossen,
ich möchte mich dafür bedanken, dass ich bei euch referieren darf.
2015 und 2019 veröffentliche ich zwei Bücher, die sich mit der Stalin und der
Sowjetunion befassen. 2015 erschien „Sowjetdemokratie und Stalin“ und
befasste sich im Wesentlichen mit der Anwendung der Diktatur des Proletariates in der Sowjetunion. 2019 erschien „Zur Geschichte der Sowjetunion –
Eine totalitäre Diktatur der Bürokraten?“. Wesentlicher Inhalt dieser Schrift
ist die Klärung der Frage, ob die Sowjetunion ein sozialistischer Staat war
oder eine weitere Ausbeutergesellschaft. Dabei konzentrierte ich mich zum
einen auf die sog. Totalitarismus-Doktrin und ihre Arbeitsweise, sowie auf die
trotzkistischen Interpretationen der Charakterisierung des Sowjetstaates.
Dieser Vortrag soll die wichtigsten Punkte meiner Arbeiten vorstellen. Die
Veröffentlichung meiner Schriften erlaubte es mir, mehrere Vorträge halten
zu dürfen.
Bevor ich über die Inhalte meiner Bücher spreche, möchte ich jedoch den
Umgang seitens meiner „Kritiker“ erläutern, denn sie geben einen interessanten Einblick darüber, dass ein Großteil der Antistalinisten (ich will nicht für
alle sprechen) eine inhaltliche Auseinandersetzung scheut. 2017 hielt ich einen Vortrag bei den Freidenkern zum 100. Jahrestag der Oktoberrevolution.
Zu meinem Bedauern muss ich feststellen, nicht gut genug vorbereitet gewesen zu sein, weswegen der Vortrag deutliche Mängel aufwies.
Interessanter war das Nachspiel, bei dem diverse Antistalinisten versuchten
mich zu diskreditieren. Ein gewisser Klaus-Peter Kurch der Freidenker Berlin
unterstellte mir, dass meine Quellenarbeit ziemlich schlecht sei und ich nur
veraltete Literatur von „Apologetikern des Stalin-Regimes“ zitiere. Auf der
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Konferenz stellte er die Behauptung auf, dass etwa die Hälfte der Opfer des
sog. „Stalinschen Großen Terrors“ Kommunisten, Mitglieder oder Kandidaten
der KPdSU seien (genauer: 1,2 Mio. verhaftete Parteimitglieder und davon
600.000 hingerichtet). Das Problem dieser Behauptung ist, dass sie nicht
stimmt und u.a. von einer Reihe bürgerlicher Historiker, z. B. J. Arch Getty,
basierend auf Archiv-Daten widerlegt wurde. Klaus-Peter Kurch beharrte
jedoch darauf und verwies auf den russischen, trotzkistischen Professor
Wadim Rogowin, der in seinem Buch „Die Partei der Hingerichteten“ (S.
486-488) diese Behauptung angeblich anhand von Archivdaten belegen konnte. Und schließlich sei – laut Kurch – dem Professor Rogowin mehr zu glauben als mir. Ich habe mir das Buch von Rogowin besorgt und die Quellen
studiert und siehe da: Die Behauptung Rogowins stützt sich nicht auf Archivdaten, sondern auf eine in den 1960er Jahren erschienen Propagandaschrift
des Dissidenten Andrej Sacharow mit dem Titel „Gedanken über den Fortschritt, die friedliche Koexistenz und die intellektuelle Freiheit“, welches
während Gorbatschows Perestroika mehrmals aufgelegt wurde (Rogowin
nutzte dabei eine Neuauflage in der Zeitschrift Wosprosi filosophii von 1990).
Der Dissident Sacharow ist weder Historiker, noch hat er jemals in den Archiven geforscht und seine in den 1960er erschienene Hassschrift gegen die
Sowjetunion hat nicht mal im Ansatz etwas mit historischer Forschung zu tun.
Ich habe diesen Sachverhalt in einem Artikel unter dem Titel „Wenn Trotzkisten lügen. Das Beispiel Wadim Rogowin und die repressierten Kommunisten“, erschienen in der offensiv Ausgabe November/Dezember 2017 detailliert dargelegt. Diese Vorwürfe des angeblichen Freidenkers beweisen, dass er
a) mein Buch nicht gelesen hat und b) von der Literatur und der Forschung zu
diesem Thema keinen Schimmer hat. Andere waren - bei anderen Diskussionen - sogar noch unsachlicher: die einen warfen mir vor, ich sei kein Historiker (was diese Kritiker übrigens selbst nicht sind) oder ich sei zu jung, um
Bücher zu schreiben (aber wohl alt genug, um jeglichen antistalinistischen
Stuss zu glauben). Bei dieser unehrlichen Herangehensweise bleibt tatsächlich
die Frage offen, wer der wirkliche „Stalinist“ ist …
Nun zu den Inhalten:
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Totalitarismustheorie
Einen großen Teil meiner Analyse des zweiten Buches widme ich dem Konzept des Totalitarismus, also der Gleichsetzung von Kommunismus und Faschismus, und einigen ihrer wichtigsten Ideologen.
Der Totalitarismus-Doktrin geht es nicht um wissenschaftliche Wahrheit,
sondern um propagandistische Lügen. Die angebliche "Wesensgleichheit" von
Kommunismus und Faschismus "beweisen" die Totalitarismusforscher damit,
indem sie einige Merkmale aufzählen, die die beiden Systeme angeblich gemeinsam besitzen, z. B. ein Einparteiensystem, oder über Schnurbärte von
Diktatoren und Fackelmärsche (nicht jedoch diese Lichterketten bei meiner
Kommunion, die ich in der katholischen Kirche ertragen musste). Was völlig
ausgeblendet wird, sind die ökomischen Eigentumsverhältnisse. Die realen
historischen Akteure z. B. des Jahres 1932 in Deutschland - die Generäle, die
Industriellen usw. - hätten sich wohl tot gelacht, wenn ihnen ein solcher Totalitarismustheoretiker gesagt hätte, es sei doch gleichgültig, ob sie den rechten
oder den linken Extremismus an die Macht bringen, da doch beide wesensgleich seien.
Eine der bekanntesten und medial weit verbreitetsten Bücher der Totalitarismus-Ideologen ist das „Schwarzbuch des Kommunismus“. Dieses propagiert
die Lüge der 100 Mio. Todesopfer des Kommunismus. Der Kommunismus sei
damit viel schlimmer als der Faschismus und in seinen Gewaltphantasien
sogar habe der Faschismus vom Kommunismus gelernt und der angebliche
Klassengenozid der Kommunisten ein Vorreiter des Rassengenozids der Nazis.
Tatsächlich lassen sich viel mehr Gemeinsamkeiten des Faschismus mit der
bürgerlichen Ideologie und des Imperialismus finden. Noch direkt nach dem
Zweiten Weltkrieg wurde nämlich die Parallele zwischen Faschismus und
Kolonialherrschaft gezogen. Der Faschismus sei nur die bestialischste Ausdrucksform der Kolonialherrschaft gewesen. Es gab auch viele strukturelle
und ideologische Ähnlichkeiten. Viele weitere Beispiele zitiere ich in meinem
Buch, kann sie aber aus Zeitmangel nicht aufzählen.
Ungeachtet dieser Identitäten zwischen Faschismus und Kolonialpolitik der
imperialistischen Großmächte schwadroniert das Schwarzbuch von der Wesensgleichheit von Kommunismus und Faschismus, behauptet, dass Klassen28
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genozid (den es nicht geben kann) gleich Rassengenozid sei und die Opfer des
Kommunismus eigentlich viel schlimmer seien als die des Faschismus. Das
Ziel dieser Lüge ist es, die Verbrechen der imperialistischen Politik der Unterjochung und Ausrottung anderer Völker in Vergessenheit geraten zu lassen.
Und jegliche Verbindungen zwischen Faschismus und Imperialismus sollen
verdunkelt werden.
Die Absurdität besteht vor allem darin, dass die Oktoberrevolution als allererste eben gegen diese Tradition der kolonialistischen Unterdrückung und
Ausrottung vorgegangen ist.
Die Oktoberrevolution verwirklichte die Gleichheit der Völker, die Gleichberechtigung der Frauen und die ökonomische Absicherung. Der Faschismus
hingegen steht in der Tradition des Bürgertums, des Kapitalismus, Imperialismus und Kolonialsystems. Es war der Versuch der Bourgeoisie sich auf den
totalen Krieg vorzubereiten um diese Kontinuität der imperialistischen Ausplünderung ganzer Völker beizubehalten oder gar zuzuspitzen.
In meinem Buch setze ich mich neben dem Schwarzbuch des Kommunismus
auch mit den Arbeiten anderer Totalitarismus-„Forscher“ auseinander: Jörg
Baberowski, Alexander Solschenitzyn und Robert Conquest.
Baberowski reiht sich ein in die Tradition der Autoren des Schwarzbuch des
Kommunismus. Baberowski vertritt einen subjektiv-idealistischen und irrationalen Zugang zur Geschichte. Geschichte sei nach ihm nicht objektiv erklärbar, es gäbe keine Wirklichkeit jenseits des Bewusstseins. Wahrheit sei subjektiv, Geschichte sei nicht durch Dokumente objektiv fassbar und kausal ist
Geschichte ohnehin nicht. Es gibt also laut Baberowski keine objektive Erkenntnis in der Geschichtswissenschaft.
Wie erklärt nun aber Baberowski in seinem Buch „Verbrannte Erde“ dann die
Geschichte der Sowjetunion? Ganz einfach: Es ist eine Geschichte der reinen
Gewalt. Stalin und die Bolschewiki allgemein waren Psychopathen und
Blutsäufer und das war ihr Antrieb. Nicht mehr und nicht weniger.
Baberowskis Hauptmotiv der Geschichte allgemein ist die Gewalt, die ein
Grundbedürfnis des Menschen sei, für die es keinen Anlass und keine Bedingung geben muss. Gewalt sei ursachenlos. Sie ist laut Baberowski einfach nur
da. Nur der bürgerliche Staat vermag es, der Bestie Mensch etwas Zivilisation
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zu geben – die Kolonialpolitik der imperialistischen Staaten ist Zeuge dieser
Absurdität des zivilisatorischen bürgerlichen Staates.
Die größten internationalen Ikonen der antikommunistischen Propaganda sind
jedoch Robert Conquest, Roy Medwedew und Alexander Solschenitzyn. Zwar
teilen die drei nicht Baberowskis Gewaltorgien, jedoch sind sie in ihrer Methodik einander ähnlich. Alle Autoren haben ihre Quellen aus sogenannten
Klatschgeschichten und Informationen, die nicht durch Quellen und Dokumente unterstützt werden. Conquest glaubte sogar, dass man durch das Vergleichen von Gerüchten der Wahrheit näherkomme. Eine Methodik, die ziemlich unwissenschaftlich ist und in allen anderen Bereichen der Wissenschaft
niemals Fuß fassen könnte. Aber wenn es um die Geschichte der Sowjetunion
und der Arbeiterbewegung allgemein geht, scheint jede noch so dubiose
Pseudowissenschaft rechtens zu sein.
Es gibt jedoch auch eine Reihe von Historikern, die zwar Antikommunisten
sind, jedoch die Totalitarismus-Doktrin zurückweisen. Der Historiker J. Arch
Getty gehört zu den ersten Autoren, der, basierend auf den Archiven aus Smolensk, die schon seit dem 2. Weltkrieg für die Forschung zugänglich waren,
eine alternative Geschichte der Sowjetunion verfasste. Ihm folgten weitere
Historiker. All diese Arbeiten haben aus marxistischer Sicht ihre Schwächen
und Fehler. Doch sind sie im Vergleich zu Conquest und anderen Totalitarismus-Anhängern eher an der historischen Wahrheit interessiert und beziehen
ihre Informationen aus Archiven und anderen Primärquellen. Damit begehen
sie zumindest z. T. einen materialistischen Ansatz. Diese Arbeiten widerlegten auch die Lüge von den Millionenopfern des Kommunismus, indem sie die
Archive der Sowjetunion analysierten.
Im Übrigen war es Trotzki, der als einer der ersten Kritiker der Sowjetunion,
vom Begriff des Totalitarismus Gebrauch machte, noch bevor die Totalitarismusdoktrin in Mode gekommen war. In diesem Zusammenhang sei darauf
hingewiesen, dass Trotzki den Begriff 'Nationalsozialismus' (…) noch bevor
dieser in das internationale Vokabular eingegangen war, mehrmals zur Charakterisierung der Ideologie und Politik des sog. Stalinismus verwendet hatte
(er meinte damit die angebliche Orientierung des „Stalinismus“ ausschließlich
auf die Lösung nationalstaatlicher Aufgaben).
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Zwar lehnte Trotzki eine völlige Gleichsetzung beider Systeme ab, da die
ökonomische Basis eine andere war. Totalitarismus ist für Trotzki ein politisches Regime. Aber genau das machen bürgerliche Totalitarismus-Anhänger
genauso. Wie bei Trotzki, so ist auch bei ihnen die Ökonomie nur eine Randerscheinung. Trotzkis Theorien blieben – mit Ausnahme einiger Linkssektierer – in der kommunistischen und Arbeiterbewegung eine Randerscheinung.
Erst mit dem Geheimbericht auf dem XX. Parteitag haben Trotzkis Aussagen
"Gültigkeit" erhalten. Seit dem XX. Parteitag ist der Antistalinismus mit der
antikapitalistischen Bewegung konform, ist in sie eingepflanzt. Daher habe
ich mich mit Trotzkis Kritik an der Sowjetunion intensiver auseinandergesetzt.
Bürokratismus und Klassenherrschaft
In der Sowjetunion herrsche nicht die Arbeiterklasse, sondern eine dekadente
Schicht von Bürokraten, die in punkto Ausbeutung der Werktätigen die Bourgeoisie in nichts nachstand, so Trotzki. Besonders Stalin sei es, der den Marxismus-Leninismus entstellte und so die Herrschaft der Bürokraten zu rechtfertigen versuchte. In seinem Buch "Die Verratene Revolution" rechnet
Trotzki mit der stalinistischen Bürokratie ab und „entlarvt“ den Stalinismus
als Terrorherrschaft der Bürokraten. Wer sich das Buch von Trotzki mal zu
Rate ziehen will, dem wird eines auffallen: Trotzki meidet es so gut es geht,
Quellenangaben zu nennen, Fußnoten zu setzen oder ein Literaturverzeichnis
zu erstellen. Das heißt, Trotzki missachtet jegliche Methodik des wissenschaftlichen Schreibens, das nicht bloßer Formalismus ist, sondern ein notwendiger Bestandteil um Aussagen kritisch zu überprüfen. Man hat Trotzki zu
glauben wie an die Jungfrauengeburt Marias. Umso erstaunlicher ist es, dass
doch zur Stalin-Kritik dieses Buch immer wieder empfohlen wird.
Trotzki verkannte den eigentlichen Charakter der Bürokratie. Will man der
Frage nachgehen, ob die Bürokratie eine Herrschaft ausübte, ist es wichtig
ihre Stellung zu den Produktionsmitteln zu untersuchen. Denn Klassen definieren sich durch ihre Stellung zu den Produktionsmitteln. Jene die das Eigentum an den Produktionsmitteln haben, sind die herrschende Klasse. Den sowjetischen Verwaltungsapparat bezeichnete Trotzki verächtlicher Weise als
Bürokratie. Der Staat ist aber ein Instrument der herrschenden Klasse und
dient dieser. Der Verwaltungsapparat, oder, von mir aus die Bürokratie, verfügt jedoch über keine Produktionsmittel. Rein von dieser Logik her kann es
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weder im Sozialismus, noch im Kapitalismus eine Diktatur der Bürokraten
geben!
In meinem zweiten Buch untersuche ich, gestützt durch viele Quellen und
Statistiken, die soziale Differenzierung und die sozialen Aufstiegschancen in
der Sowjetunion. Damit die Arbeiterklasse im Sozialismus ihre Macht ausüben kann, muss sie sich ihre eigene Intelligenz, ihren eigenen Verwaltungsapparat schaffen, müssen die entscheidenden Stellen in der Ökonomie und Politik von dieser besetzt sein. Die meisten Studien zeigen, dass der größte Teil
der Intelligenz aus der Klasse der Arbeiter und Bauern stammte. Es ist offensichtlich, dass Betriebsleiter, Gewerkschaftsfunktionäre, Parteifunktionäre,
Ingenieure und technisches Personal zu einem großen Teil aus der Arbeiterklasse rekrutiert wurden, aber auch z. B. Lehrer und Schriftsteller.
Dieser Trend der Rekrutierung aus der Arbeiter- und Bauernklasse war in den
1930er und 40er Jahre besonders hoch, hielt aber bis in die Endzeit der Sowjetunion an. Es gab auch keine Hindernisse, seien es Geld, die gesellschaftliche Position oder ein Bildungsmonopol, die einfache Arbeiter und Kollektivbauern oder ihre Söhne und Töchter daran hindern können, in die Ränge der
Intelligenz oder Verwaltungskader aufzusteigen. Niemals wurde die sowjetische Bürokratie eine geschlossene, sich aus sich selbst erneuernde gesellschaftliche Gruppe und erreichte somit niemals die Charakteristika einer
Klasse.
Ganz anders hingegen im Kapitalismus. Die sozialen Aufstiegschancen für
Arbeiterkinder sind im Kapitalismus gering – sei es in den USA, Großbritannien, dem kapitalistischen Russland oder in der BRD.
Marx‘ Kritik des Gothaer Programms entsprechend, galt in der Sowjetunion
das sozialistische Prinzip, jeder nach seinen Fähigkeiten, jedem nach seiner
Leistung. Es gab damit auch Lohnunterschiede im Sozialismus. In meinem
Kapitel 4 „Soziale Differenzierung in der Sowjetunion“ untersuche ich den
Aspekt der Lohnunterschiede. Um Anreizsysteme zu schaffen, neue Fachkräfte auszubilden und die Industrialisierung voranzutreiben wurden während der
1930er Jahre die Löhne differenziert. Doch die Lohnunterschiede waren bei
weitem nicht so groß wie angenommen. Die höchsten gemessenen Lohnunterschiede hatten ein Verhältnis von etwa 1:10, wobei auf der unteren Skala ungelernte Arbeiter und Kollektivbauern waren und Top-Wissenschaftler,
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Schauspieler und Künstler am meisten verdienten. Mit zunehmender Anzahl
ausgebildeter Fachkräfte, kam es ab dem Zweiten Weltkrieg und besonders in
den 1950er und 60er Jahren zu einem Angleichen der Löhne, vor allem zugunsten der Industriearbeiter. Wichtig ist hier aber anzumerken, dass das Einkommen nicht als privates Kapital, also als Quelle des Profites und Mittel der
Ausbeutung verwendet werden konnte.
Dennoch gehen natürlich vom Verwaltungsapparat gewisse Probleme und
Gefahren aus. Vertieft in ihre Zettelwirtschaft haben Verwaltungskader oft
negative Eigenschaften wie Korruption, Inaktivität, Ineffizienz und Überheblichkeit, wodurch Partei und Staat entarten können. Lenin und Stalin schrieben in ihren Werken viel über die Gefahren, die der Verwaltungsapparat mitbringen kann. Um die negativen Eigenschaften des Verwaltungsapparates
hervorzuheben, sprachen sie vom Bürokratismus. Diese Unterscheidung ist
insofern wichtig, da nicht jeder, der in der Verwaltung tätig ist, automatisch
vom Bürokratismus befallen ist.
Die Positionen Stalins habe ich in „Sowjetdemokratie und Stalin“ zusammengefasst. In meinem neuen Buch zitiere ich die Positionen Lenins. Beide vertraten dieselbe Ansicht. Im Sinne Lenins (und Stalins) besteht die Gefahr des
Bürokratismus darin, dass sich vereinzelte Staatsbedienstete und Kader von
der Masse abheben, überheblich werden, sich der Kontrolle der Massen entziehen und jegliche politische und wirtschaftliche Initiative erwürgen. Sofern
sie unter der Kontrolle des Staates und der arbeitenden Massen stehen, ihren
Status weder juristisch noch ökonomisch sichern können (wie dies herrschende Klassen tun), ist in dem Sinne ein Verwaltungskader nicht vom Bürokratismus befallen.
Trotzki hingegen machte diesen Unterschied nicht. Da für ihn der sowjetische
Verwaltungsapparat insgesamt konterrevolutionär sei, müsse sie durch eine
politische Revolution gestürzt werden. Trotzkis Theorie zur Bürokratie ist
eine reine Abstraktion, die nicht die realen Verhältnisse widerspiegelt. Nach
einer marxistisch-leninistischen Definition der Bürokratie sucht man bei
Trotzki vergeblich. Seine Definition von Bürokratie neigt eher zu moralisierender Esoterik als zu Wissenschaftlichkeit. Ironischerweise war es Trotzki
selbst, der sich öfters als der größte Bürokrat zeigte, z. B. als er in den frühen
1920er Jahren forderte, die Gewerkschaften zu militarisieren.
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Stalin trat besonders energisch gegen bürokratische Auswüchse auf. Bei meiner Recherche zu diesem Thema konnte ich meine Hypothese, dass Stalin
gegen die Bürokratie kämpfte, durch ein interessantes Buch untermauern. Die
Rede ist von "Stalin - Briefe an Molotow" von Lars Lih, einer der wenigen
guten bürgerlichen historischen Schriften über die Stalin-Ära, die in deutscher
Sprache erhältlich sind. Lihs Aussagen zu diesem Thema sind an marxistischer Analyse näher dran als so manches Geschwätz eines "modernen, antidogmatischen Linken".
Trotzkis Analyse der sowjetischen Bürokratie in seinem Werk „Verratene
Revolution“ ist in mehreren Punkten schwierig und kaum nachvollziehbar.
Auf der einen Seite stellt er richtig dar, dass die Bürokratie nicht über Produktionsmittel verfüge und somit keine herrschende Klasse sei. Auf der anderen
Seite behandelt er sie aber so, als ob sie eine Ausbeuterklasse wäre. Er wirft
der sowjetischen Bürokratie vor, der faschistischen am ähnlichsten zu sein,
einen großen Grad der Unabhängigkeit erreicht zu haben, sich also vom
Staatsapparat zunehmend loslöse (ohne zu erklären, was das genau heißt),
parasitär und ausbeuterisch zu sein. Auch wird nicht klar, wer überhaupt zur
Bürokratie gehört, es gibt keine begründete Abgrenzung. Für Trotzki gehören
einfach alle zur konterrevolutionären Bürokratie, die den Grad eines Facharbeiters überschritten haben: vom Stachanowarbeiter zum Politbüromitglied.
Übrigens ist auch Trotzkis Ansicht, die Bürokratie sei eine privilegierte und
parasitäre Schicht nicht haltbar. Da die Bürokratie die Verteilung regele, habe
sie für Trotzki keine produktive, sondern parasitäre Funktion. Jedoch sind die
Leitung und Aufsicht der Produktion keine parasitäre, sondern produktive und
durchaus wichtige Funktion in der Ökonomie. Da das sowjetische Management die Produktion leitete und organisierte, konnten diese nicht parasitär
sein. Die Aufstellung der Pläne war die notwendige Vorbedingung, damit die
Produktion überhaupt stattfinden konnte. Folgerichtig können die Aufsteller
des Plans, dazu gehörten ja auch die politischen Führer, eben nicht parasitär
sein.
In Bezug zum Staatscharakter der Sowjetunion treten bei Trotzki ebenfalls
eine Reihe von Widersprüchen auf. Trotzki schreibt bezüglich der Sowjetunion, dass diese irgendwo zwischen Kapitalismus und Sozialismus stehe, also
eine Art Übergangsregime sei. Doch ist der Sozialismus selbst eine Über-
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gangsperiode, nämlich die Transformation in eine klassenlose Gesellschaft,
der Übergang vom Kapitalismus zum Kommunismus.
Staatskapitalismus?
Trotzkis widersprüchliche Charakterisierung der Sowjetunion führte zu verschiedenen Auseinandersetzungen im trotzkistischen Lager. Einige frühere
Weggefährten Trotzki wie James Burnham und Max Shachtman stellten sich
die durchaus berechtigte Frage, welchen Wert die Diktatur des Proletariats in
der Sowjetunion habe, wenn es das Proletariat zulässt, sich ausbeuten zu lassen und eine parasitäre Schicht dulde? Daraus lässt sich doch nur die Schlussfolgerung ziehen, dass die Diktatur des Proletariats in der Sowjetunion gar
nicht herrschte. Burnham und Shachtman sahen in der bürokratischen Schicht
eine neue Ausbeuterklasse, die aber nicht zur Bourgeoisie wurde. Sie vertraten die Theorie des sogenannten bürokratischen Kollektivismus, bei der eine
neue Ausbeuterklasse eine neue Form der Ausbeutung der Arbeiterklasse
verrichtet. Wie diese Ausbeutung nun aber konkret aussehen soll, dazu fehlt
jeglicher Beweis.
Der Vorwurf, in der Sowjetunion herrsche kein Sozialismus, sondern irgendeine gesonderte Form des Kapitalismus, ist nicht neu und wird von verschiedenen linken Strömungen verbreitet. Die wohl bekannteste ist die Version
derjenigen Linksopportunisten, die sich auf die maoistische Interpretation
beziehen, die besagt, dass nach Stalins Tod der Kapitalismus in der Sowjetunion restauriert wurde. Doch sie sind bei weitem nicht die einzigen. Es gibt
auch trotzkistische Interpretationen, die die Sowjetunion als kapitalistisch
oder staatskapitalistisch deuten.
Der Unterschied zwischen diesen Interpretationen liegt im Wesentlichen darin, ab welchem Zeitpunkt sie von einem Kapitalismus in der Sowjetunion
reden. Die einen verzeichnen diesen Zeitpunkt nach Stalins Tod, andere nach
Lenins Tod und wieder andere sogar von Beginn der Sowjetunion an.
Im trotzkistischen Lager ist dabei Tony Cliff der bekannteste, der in den
1950er Jahren sein Werk „Staatskapitalismus in Russland“ hervorbrachte.
Cliff verstand sich selbst als Anhänger Trotzkis, ging aber über Trotzkis Position hinaus, indem er die bürokratische Kaste zur kapitalistischen Klasse erhob. Wie erklärt er aber nun den Kapitalismus in der Sowjetunion? Die Bürokratie verfüge als kollektive kapitalistische Klasse über die Produktionsmittel
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und beute die Arbeiterklasse aus. Es gibt keine Privatproduzenten in der Sowjetunion, sondern die Sowjetunion als Ganzes wirke – nach Cliff – wie eine
riesige Firma. Und weil der sowjetische Staat mit dem kapitalistischen Ausland konkurriere (vor allem im Bereich der Rüstung), ist die Sowjetunion
nach ihm kapitalistisch. So einfach ist das – muss man nur wissen. Übrigens
gab es auch eine trotzkistische Strömung – der sog. Posadismus – der behauptete, weil es ja auch Außerirdische gibt, dass Sozialismus auf einen Planeten
nicht möglich sei. Wir dürfen auf neue trotzkistische Ideen gespannt sein,
wenn Paralleluniversen nachgewiesen werden…
Der Hass der trotzkistischen und anderen opportunistischen Strömungen auf
die Sowjetunion und Stalin, so wie die intellektuelle Aussichtslosigkeit und
der verbissene Dogmatismus, waren auch eine wesentliche Voraussetzung für
den Übergang ins Lager des Imperialismus, der diesen Hass auf die Sowjetunion teilte.
Eine Reihe trotzkistischer Persönlichkeiten und Strömungen stellte sich auf
Seiten der Konterrevolution. Einer der wichtigsten Anhänger Trotzkis in den
USA, der erwähnte Max Shachtman, wurde zu einem konsequenten Verteidiger des US-Imperialismus und Advokaten des Kalten Krieges und unterstütze
z. B. Kennedys Anti-Kuba-Aktion in der Schweinebucht und Südvietnam im
Kampf gegen den "Stalinisten" Ho Chi Minh. Der Fall Max Shachtman ist ein
glänzender Beleg dafür, wohin die trotzkistische Analyse führt, wenn man sie
konsequent zu Ende denkt: nämlich zur offenen Konterrevolution.
Jene, die dem Trotzkismus treu blieben, wie z. B. Ernest Mandel, hielten Leute wie Gorbatschow und Jelzin oder Organisationen wie Solidarnosc in Polen
für wahre Marxisten, die den Spuren Trotzkis folgen. Tony Cliff, der über den
Staatskapitalismus in Russland schrieb, lobte in der englischsprachigen Version seines Werkes sogar die ukrainischen Bandera-Faschisten als heldenhafte
und sogar linke Kämpfer gegen den Stalinismus. Ein Punkt, der auch für heute
noch Bedeutung hat, wenn wir uns die Situation in der Ukraine anschauen.
Partei und Demokratie
Die politische Führung der Arbeiterklasse in der Sowjetunion wurde durch die
Kommunistische Partei als Avantgarde gesichert. Daraus gibt es aber die Kritik der Bürgerlichen und mancher Linken, dass damit keine demokratischen
Strukturen herrschten, da Demokratien angeblich eine Opposition in Form
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einer anderen Partei brauche. Daher war es mir wichtig im zweiten Kapitel in
„Sowjetdemokratie“ auch die Dialektik zwischen Demokratie und Diktatur
aufzuzeigen.
An dieser Stelle brauche ich wohl nicht zu argumentieren, dass die Demokratie immer einen Klassencharakter hat. Dasselbe gilt im Übrigen auch für die
Parteien, deren Entstehung im historischen Zusammenhang verstanden werden muss. Entsprechend zeige ich die Geschichte der Parteien in den USA,
Großbritannien, BRD und Russland, sowie ihre Rolle im politischen System
bürgerlicher Herrschaftsstrukturen. Auch die politische Freiheit und die Freiheit der Medien stehen immer im Zusammenhang der Klassenherrschaft, sind
also von den Produktionsverhältnissen nicht losgelöst.
Themenbezogen konnte ich diese Thematik, die ganze Bibliotheken füllen
könnte, nur anreißen und selbst nur dieser kurze Einblick in die reale kapitalistische Meinungsfreiheit konnte überzeugend darstellen, dass kapitalistische
Meinungsfreiheit tatsächlich profitorientierte Manipulation ist, bei der (fast)
alles erlaubt ist außer der Verbreitung der wissenschaftlichen Weltanschauung
der Arbeiterklasse. Und wir wissen aus der Geschichte, dass, sobald die Arbeiterbewegung zur ernsten Gefahr für die Bourgeoisie wird, sie wieder in die
Mottenkiste des Faschismus oder des KPD-Verbotes zurückgreifen wird.
In der Sowjetunion, wie im Sozialismus überhaupt, sind die Medien ebenso
vergesellschaftet und die Verbreitung kapitalistischer Propaganda ist tatsächlich verboten. Das heißt aber nicht automatisch, dass das sowjetische Pressewesen monoton war und keinerlei Kritik duldete. Schaut man sich die sowjetischen Medienorgane an, wird man feststellen, dass es einen lebhaften und
leidenschaftlichen Meinungsaustausch über die gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Fragen des sozialistischen Aufbaus gab. In meiner Arbeit zitiere
ich unterschiedliche sowjetische wie bürgerliche Historiker, die das sowjetische Pressewesen analysieren. Selbst die striktesten Antikommunisten müssen
feststellen, dass der sowjetische Staat seine Bürger ermutigte, Verwaltungsbehörden zu kritisieren.
Planwirtschaft und Demokratie
Wenn nun festzustellen ist, dass Demokratie und die damit verbundenen politischen Freiheiten von den Produktionsverhältnissen abhängen, ist es folgerichtig zu analysieren, wie demokratisch ein Wirtschaftssystem ist.
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Bezüglich der Planwirtschaft herrschen dieselben alten Vorurteile: Planwirtschaft sei bürokratisch, ineffizient, unflexibel und natürlich undemokratisch.
Doch auch hier entsprechen diese Vorurteile nicht den Tatsachen. Ich zeige in
meinem Kapitel über die Planwirtschaft, dass diese sich auf eine möglichst
breiten Masseninitiative stützte und von Diskussionen, Verbesserungsvorschlägen, Auswertungen und Kontrollen begleitet waren. Bei der Planwirtschaft waren die von den Gewerkschaften organisierten Produktionsberatungen von größter Wichtigkeit. Diese hatten zu Beginn der Industrialisierung
der Sowjetunion ihren Anfang und hatten zum Ziel, dass sich die Belegschaft,
insbesondere die Arbeiter, mit den Planvorgaben auseinandersetzten, diese
diskutierten und Verbesserungsvorschläge machten. Es entstand eine breite
Masseninitiative, an der bald Millionen von Arbeitern teilnahmen und tausende von Verbesserungsvorschlägen machten. Aus diesen Produktionsberatungen entstanden der sozialistische Wettbewerb, der zum Ziel hatte, dass die
Arbeiter basierend auf Eigeninitiative die Produktionsmethoden verbesserten
und so die Arbeitsproduktivität steigerten. Der Höhepunkt des Wettbewerbs
wurde mit der Stachanow-Bewegung erreicht, benannt nach Alexej
Stachanow, der seine Normen während einer Schicht um das 15-fache erhöhte.
Das Selbstbewusstsein der Arbeiter wurde gestärkt, sie verbesserten ihre materielle Lage, wurden politisch gebildeter, kritisierten Betriebsleiter und Parteifunktionäre und hatten seitens der sowjetischen Regierung vollste Unterstützung.
Anders als die Behauptung Trotzkis oder anderer Kritiker führte die
Stachanow-Bewegung nicht zur Ausbildung einer Arbeiteraristokratie, da
jeder Arbeiter die Möglichkeit hatte (und sie der größte Teil auch nutzte!)
Stachanow-Arbeiter zu werden.
Als Quelle zu diesen Thematiken nutzte ich u.a. „Life and terror in Stalin's
Russia“ von Robert Thurston, ein sehr zu empfehlendes Buch eines bürgerlichen Historikers. Für das Kapitel über die Gewerkschaften nutzte ich u.a.
Wendy Goldmans Buch "Terror and democracy in the age of Stalin" (bemerkenswert, dass eine bürgerliche Historikerin es wagt Demokratie und Stalin in
einem Satz zu verwenden), die dem Kampf für die Demokratisierung der Gewerkschaften Mitte der 30er Jahre analysierte. Sie berichtet auch über die
Gewerkschaftswahlen 1937, die mit Gegenkandidaten stattfanden. Bezüglich
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der Effizienz der Planwirtschaft ist das Buch von Robert C. Allen "From Farm
to Factory" zu empfehlen. Dieser bürgerliche Ökonom weist nicht nur die
Kritik diverser "Sowjetologen" zurück, die die Ineffizienz der Planwirtschaft
behaupten, sondern kommt durch seine Auswertung ökonomischer und demographischer Daten zu dem Ergebnis, dass die Planwirtschaft ökonomisch
sehr erfolgreich war, die Konsumption und sozialen Leistungen enorm anstiegen und die Werktätigen von der Wirtschaft profitierten. Dabei macht er auch
internationale Vergleiche und stellt fest, dass das sowjetische Wirtschaftswachstum um einiges das der asiatischen kapitalistischen WirtschaftsboomLänder übertraf.
Verfassung und Wahlen
Das letzte Kapitel von Sowjetdemokratie befasst sich mit der sowjetischen
Verfassung von 1936 und der nach dieser Verfassung stattfindenden Wahlen.
Die sowjetische Verfassung von 1936 basierte auf einer breiten Masseninitiative, an der über 40. Mio. Sowjetbürger teilnahmen und fast 170.000 Vorschläge gemacht wurden. Es zeigt sich hier deutlich, dass das politische Bewusstsein der Sowjetbürger gestiegen ist, da man sich auch mit Fragen über
den Charakter der sowjetischen Gesellschaft befasste. Auf Basis dieser Verfassung fanden mehrere Wahlen statt: die Gewerkschafts- und Parteiwahlen
vom Sommer 1937, die mit Gegenkandidaten stattfanden und die Wahlen zum
Obersten Sowjet (Dezember 1937). Die Wahlen zu den neuen Gewerkschaftsund Parteiorganen dienten der Steigerung der Demokratie und dem Kampf
gegen den Bürokratismus.
Der Historiker J. Arch Getty hält die Parteiwahlen für die bedeutendste antibürokratische Maßnahme, die mit Sippenwirtschaft und Machtmonopolen
aufräumte. Die Hälfte der Parteiführung wurde ausgewechselt und jene korrupten Kader, die sich noch behaupten konnten, wurden im Zuge der Säuberung entfernt.
Die Wahlen zum Obersten Sowjet sollten ebenfalls mit Gegenkandidaten
stattfinden, Stalin und seine Anhänger haben dafür plädiert. Letzten Endes
fanden die Wahlen aber ohne Gegenkandidaten statt. Es gab nur einen Kandidaten pro Sitz. Was ist also geschehen? Die Partei- und Gewerkschaftswahlen
haben gezeigt, dass die Machtbasis einiger korrupter Parteibürokraten zu wackeln begann. Zeitgleich fiel dies mit entdeckten Verschwörungen gegen die
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Sowjetregierung zusammen (die sogenannten Moskauer Prozesse). Aus
Angst, ihre Machtposition zu verlieren, sabotierten viele hohe Parteifunktionäre die demokratischen Reformen Stalins (Wahlen zum Obersten Sowjet mit
Gegenkandidaten) und konzentrierten sich mit Kooperation des NKWD auf
die Suche nach "Volksfeinden". Die Zeit der sogenannten "Jeschowtschina"
begann. Um die Problematik etwas zu konkretisieren: Die Sowjetunion hatte
das enorme Problem zu meistern, binnen kürzester Zeit eine industrielle Basis
zu schaffen – in einem technisch und kulturell extrem zurückgebliebenen
Land und unter permanenter Kriegsgefahr. Somit fehlte es der Sowjetunion an
erfahrenen Kadern und viele Parteikader übernahmen hauptsächlich administrative Aufgaben. Darunter litt jedoch die politische und sonstige Ausbildung
dieser „etablierten“ Parteikader.
Mit den Fünfjahresplänen wurde aber eine technisch und kulturell geschulte,
junge und dem Sozialismus treu ergebene und enthusiastische Arbeiterklasse
geschaffen. Es ist nur folgerichtig, dass diese Millionenmassen neuer Kader
die neuen Positionen in Staat, Partei und Wirtschaft übernehmen mussten.
Diese Arbeiterklasse hatte mit Stalin, Shdanow, Molotow, Kaganowitsch und
anderen an der Spitze der Partei ihre Unterstützer.
Widerstand gab es aber seitens mehrerer, vor allem regionaler, Parteifunktionäre, die ihre sichere Machtposition gefährdet sahen.
Wir sehen hier eine antagonistische Entwicklung zwischen persönlichen Interessen der Parteifunktionäre und sich weiter entwickelnden Zielen der sozialistischen Entwicklung. Viele dieser Partei-Nomenklatura waren nicht Willens, so einfach ihre Machtposition aufzugeben und der neu geschulten Arbeiterklasse abzutreten. Der Historiker J. Arch Getty stellt fest, dass viele dieser
Parteifunktionäre ihre eigenen Seilschaften, Clansysteme und Sippenwirtschaften bildeten – ein Erbe, das auf das zaristische Russland zurückgeht und
ein Problem, welches Stalin an mehreren Stellen in seinen Reden bemängelt.
Sie nutzten die drohende Kriegsgefahr und die aufgedeckten Pläne, die sowjetische Regierung zu stürzen (sog. Moskauer Prozesse), um ihre Machtposition
zu sichern. Die Situation geriet teilweise aus dem Ufer: viele Unschuldige
wurden als Volksfeinde und Konterrevolutionäre verhaftet, teilweise erschossen. Teilweise eliminierten sich diese Parteisippschaften auch gegenseitig.
Jedoch, anders als die antikommunistische Propaganda es darstellt, nahmen
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die Repressionen bei weitem nicht die Ausmaße an, die von interessierten
Kreisen behauptet werden. Der russische Historiker Viktor Zemskow, der
intensiv die russischen Archive erforschte, fasst die Zahlen zusammen: Zwischen 1921 und 1953 wurden etwa 3,8 Mio. Menschen wegen konterrevolutionärer Verbrechen angeklagt, davon wurden etwa 680.000 zum Tode verurteilt, die meisten 1937/38, wobei nicht jedes Urteil vollstreckt wurde. In der
gesamten Periode von 1918 bis 1958 lebten etwa 400 Mio. Menschen im Territorium der UdSSR, von diesen wurden etwa 2,5% repressiert (hierzu zählen
alle möglichen Verbrechen, von der Enteignung der Kulaken, Diebstahl gegen
sozialistisches Eigentum, Kollaboration mit dem Faschismus etc.). 97,5% der
Bevölkerung wurden nicht mal ansatzweise repressiert. Der bürgerliche Historiker Robert Thurston schreibt:
„Aber die Statistiken der russischen Archive weisen darauf hin, dass das
Ausmaß der Verhaftungen und unnatürlicher Tode unter Stalin nicht ausreichend genug war um eine generelle Angst vor dem Regime hervorzurufen,
selbst wenn man die indirekten Opfer, die Freunde und Familien jener die
vom NKWD fortgebracht wurden, berücksichtigt. (…) Auf jeden Fall traf der
Terror nur eine Minderheit der Bürger, wenngleich eine bedeutende, und die
Gewalt konzentrierte sich auf die Elite des Landes. Viele Bürger hatten allerdings den Terror nicht erlebt oder gar bemerkt, außer in der Zeitung oder in
Reden.“ (S. 195 meines Buches)
Sarah Davies, wiedermals eine bürgerliche Historikerin, schildert in ihrem
Buch "Popular Opinion in Stalin's Russia" die Schlussfolgerung, dass man in
der Sowjetunion Stalins durchaus offen seine Meinung sagen konnte, ohne
gleich befürchten zu müssen, vom NKWD verhaftet zu werden.
Stalin und der Sowjetführung konnte es aber gelingen, die Situation zu normalisieren. Sie beendeten die Massenrepressionen von Jeschow, Eiche, Postychew und Chruschtschow. Die Position des NKWD-Chefs Jeschow begann zu
wackeln und viele übereifrige Säuberer wurden selbst wegen ihrer Verbrechen
an der sozialistischen Gesetzlichkeit verurteilt.
Tatsache ist auch, dass J. Arch Getty feststellt, dass Stalin derjenige war, der
gegen diese Parteiclans vorging und diese „alte historische Tradition“ der
Bildung von Seilschaften etc. sprengte – etwas, was weder im Zarismus, noch
unter Stalins Nachfolgern unternommen wurde. Und nicht zu vergessen ist
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auch die Tatsache, dass, wenn die Bourgeoisie ihre Macht sichert, sie alles
daransetzt, diese zu verteidigen. Gerade jetzt, in diesem Moment und auf diesem Planeten nutzt die Bourgeoisie ihre repressiven Organe, um ihre Machtposition zu sichern. Die Repressionen im Sozialismus sind – im Gegensatz zu
den Repressionen im Kapitalismus – im Interesse der Arbeiterklasse zu verstehen, die vor der Konterrevolution und der kapitalistischen Barbarei schützen soll.
Was passiert, wenn man die Gesetzmäßigkeit des Klassenkampfes im Sozialismus vernachlässigt, haben wir 1989 bis 1991 heftig zu spüren bekommen.
In diesem Prozess des Klassenkampfes vertrat Stalin die Interessen des Sozialismus und der Arbeiterklasse. Das heißt natürlich nicht, Stalin als Unschuldsengel darzustellen, ihn reinzuwaschen und aus der kompletten Verantwortung
zu ziehen. Noch falscher ist es jedoch, alles auf die Person Stalin zurückzuführen. Zum einen war Stalin kein allmächtiger Diktator. Er stand einer nicht
weniger mächtigen Parteinomenklatur entgegen. Zum anderen herrscht auch
im Sozialismus der Klassenkampf, der u. U. sehr hart sein kann und bei dem
auch Fehler gemacht werden.
So interessant und spannend die historische Entwicklung und die politischen
Prozesse dieser Zeit sind, sie konnten aufgrund der Fragestellung meiner Bücher nicht näher ausgewertet werden, was aber in Zukunft sicherlich folgen
wird. Die offen-siv veröffentlichte hierzu mehrere Artikel, z. B. die Arbeiten
von Grover Furr.
Abschluss
Natürlich können meine Bücher - schon gar nicht dieser Vortrag - alle Fragen
zum sowjetischen Sozialismus beantworten. Es sollte unsere Aufgabe sein uns
mit dem Sozialismus auseinanderzusetzen. Nicht nur um gegen antikommunistische Vorurteile anzukämpfen oder über Geschichte zu schreiben, sondern
auch, um von den reichen Erfahrungen der Geschichte der Arbeiterbewegung
zu lernen und sie für unsere Zukunft zu nutzen. Ich teile daher den Standpunkt
der KPD in ihrem offenen Brief an den Rotfuchs-Vorstand:
Der „Antistalinismus, dient nicht nur der Verleumdung und Verteuflung der
erfolgreichen Entwicklung der Sowjetunion unter der Führung Stalins. Der
Antistalinismus ist der direkte Angriff auf den Leninismus. Lenin war es, der
es nicht nur wagte, den Marxismus zu propagieren und weiter zu entwickeln,
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nein, unter seiner Leitung siegte auch die erste sozialistische Revolution auf
russischem Boden. Die Lehren von Marx und Engels fanden damit erstmalig
in der Praxis ihre erfolgreiche Anwendung. (…) Antistalinismus ist Antikommunismus, wer das nicht begreift oder gar will, bleibt unweigerlich den politischen Kampferfordernissen unserer Zeit zurück und spielt damit am Ende nur
dem gemeinsamen Klassenfeind in die Hände.“
Ich bedanke mich für euer Zuhören.

Hermann Jacobs: Über Gewinn und Gewinn-Streben
Was ist Gewinn, was Streben nach Gewinn?
Zunächst: Warum diese Fragen? Nun, die Arbeiterbewegung hat sich das Ziel
gestellt, die Gesellschaft/Arbeit dieser Gesellschaft einmal in ihr Eigentum zu
überführen. Dann muss sie aber auch – auch schon im Voraus – wissen, was
Ökonomie ist. Also sich mit Sachverstand ausrüsten.
Daher: Was ist Gewinn, was Streben nach Gewinn?
Die gängigste Erklärung ist wohl noch immer die durch die kapitalistische
Produktionsweise geprägte. Danach ist Gewinn der Teil des Wertes resp.
Wertpreises einer Ware, der - beim Verkauf der Ware gegen Geld - über die
Kostenteile des Wertes/Preises (C/Wert der gegenständlich aufgebrachten
Arbeit plus V/Wert der lebendig aufgebrachten Arbeit, also Lohn) hinaus
realisiert wird. Also M = Mehrwert. Oder auch P = Profit. Und: Wie steigt der
Mehrwert/Profit? Dadurch, dass der Lohnanteil im Wert, die Größe V, sinkt,
so dass der Mehrwert im Wert, die Größe M, steigt – ein Spiel, das jeder Kapitalist mit Wonne betreibt.
Für die begriffliche Klarheit sorgte einst Marx.
Gibt es bzw. kann es noch eine andere Vorstellung von Gewinn und damit
Gewinnstreben geben? Aber sicher. Man braucht ja nur danach zu fragen,
worin denn C+V+M, die so gesehen nur besondere Geldmengen sind, aufgelöst werden, indem man mit ihnen Waren, sachliche Güter kauft: mit dem CTeil der Geldmenge also wieder Produktionsmittel, mit dem V-Teil wieder
Konsumtionsmittel. Und mit dem M-Teil … auch wieder Produktionsmittel
und Konsumtionsmittel, eben die nicht von C und V abgedeckten.
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Der dargestellten bürgerlich-kapitalistischen Vorstellung von Gewinn und
Gewinnstreben in Wert- resp. Geldformen entspricht immer auch eine sachlich-stoffliche Basis, also Güterform. Es sind reale Produkte, die C und V, der
sogenannten einfachen Reproduktion zu Grunde liegen, und es sind ebenso
reale Produkte bei M, der erweiterten Reproduktion. Die bürgerliche Produktionsweise kennzeichnet eine Doppeldarstellung Desselben – zur sachlichstofflichen eine zusätzliche energetisch-zeitliche; mag auch die zusätzliche
wie die eigentliche ökonomische wirken.
Frage nun: Kann, was energetisch, dem Wert/Arbeitsaufwand nach dargestellt
ist, stofflich nicht vorhanden sein? Nein, das ist ausgeschlossen. (Das wäre ein
Geld, das bereits außerhalb der gesellschaftlichen Zirkulation lagert - was es
zwar gibt, aber jenseits dieser Überlegungen steht). Der Wert ist an den Gebrauchswert gebunden, existiert zwar neben ihm – oder über ihm, ist ihm aufgelagert, aber nie ohne ihn.
Aber kann, was stofflich vorhanden ist, energetisch „nicht vorhanden“ sein?
Mit anderen Worten: Kann auf die Wertform der Darstellung (von C+V+M)
verzichtet und die menschliche Gesellschaft auf das andere Verständnis des
Gewinns, der Gewinndarstellung, ja, des Gewinnstrebens umgestellt werden –
nur das stoffliche?
Die Klassiker des wissenschaftlichen Sozialismus jedenfalls waren dieser
Meinung.
So sagte Friedrich Engels einst, im Sozialismus resp. Kommunismus zöge
sich der Wert „in die Produktion zurück“. Und mit ihm dann auch der Gewinn? Und von Marx ist der kategorische Satz bekannt, dass bei unmittelbar
gesellschaftlicher Arbeit (und das meint die Arbeit im Kommunismus) die
Produkte „nicht mehr die sachliche Eigenschaft des Wertes besitzen“. Somit
auch nicht mehr die sachliche Eigenschaft, von Gewinn oder Mehrwert zu
sein?
Logisch, dass diese Frage die Arbeiterbewegung/die sozialistischen Länder
beschäftigte wie beschäftigt. Soll die Arbeiterbewegung in ihrer eigenen Gesellschaftsordnung die Wertform des Gewinns/der Gewinndarstellung, ja, des
Gewinnstrebens abschaffen? Soll sie die kapitalistische Vorstellung vom Gewinn durch eine eigene, sachliche Vorstellung, und das kapitalistische Streben
nach Gewinn durch ein eigenes, sachliches Streben ersetzen, ja muss sie es
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ersetzen? Oder muss man doch, um „von Gewinnstreben“ sein zu können,
beim … Kapitalismus bleiben? Oder auch bei der kapitalistischen Form der
Produktion, der Warenproduktion resp. Wertform ihrer Produkte bleiben?
Wir kennen die vielen Reformversuche in der Sowjetunion (KossyginReform), DDR (NÖS), Nyers-Reform (Ungarn) usw., die gleich nach dem
Beginn der Planökonomie folgten. In ihnen ging es immer darum, Preisreformen durchzuführen, in denen „dem Gewinn eine größere Rolle“ zugeordnet
werden sollte als in dem Preissystem, das die Planökonomie hatte. Dieses war
ein System konstant, unverändert bleibender Preise und … steigender Löhne.
So dass es den Anschein hatte, „Löhne fressen Gewinn auf“ - das Gegenteil
also von dem, was den Kapitalismus umtreibt. Der Sozialismus schien „unrentabel zu werden“, man sprach von einem „Verfall der Wirtschaft“, schlussendlich vom „Zusammenbruch des Sozialismus“, usw.
Ist/war die Kritik berechtigt?
*
Im „Neuen Deutschland“ vom 18. Oktober 2019 berichtet Rudolf Stumberger
von einer Konferenz, die Mitte Oktober 2019 das Münchner Institut für sozial-ökologische Forschung zusammen mit der Rosa-Luxemburg-Stiftung und
dem Netzwerk „transform europa“ durchführte. Neben den beiden deutschen
Rednern Werner Rügemer und Ingar Solty kamen auch zwei chinesische Wissenschaftler zu Wort: Prof. Leming Hu vom Institut für Ökonomie an der
Chinesischen Akademie für Sozialwissenschaften in Peking und Prof. Ding
Xiaoqin von der Universität Schanghai.
In dem Bericht heißt es: „Bisher blieb der Kapitalismus mit seiner Dynamik
des 'permanenten Verdampfens' (Karl Marx) des Alten und des Vorantreibens
der Produktivkräfte ziemlich lebendig.“ Das habe insbesondere den „chinesischen Parteichef Deng Xiaoping beeindruckt“. „Damals (1978, J.) machte
sich China daran, mit der Zulassung von privatwirtschaftlichen Unternehmen
sozusagen 'auf dem kapitalistischen Tiger zu reiten' und die Dynamik der
'Anreize', also des individuellen Gewinnstrebens, für die ökonomische Entwicklung zu nutzen“.
„Mit enormen Erfolg“, so Rudolf Stumberger. „Was auf der Tagung auch
Prof. Ding Xiaoqin aufzeigte“. Das BIP von 30,5 Mrd. US-Dollar 1952 stieg
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auf ein BIP von 13,6 Billionen Dollar 2018. „China ist heute die zweitgrößte
Wirtschaftsmacht der Welt“.
Stumberger: „Zeigt sich hier einfach die für die Linke schmerzhafte Erkenntnis, dass es eben ohne Kapitalismus … nicht gehe? Und dass damit eigentlich
all die Opfer des sozialistischen Aufbaus der Sowjetunion vergeblich waren,
die Planwirtschaft eine Sackgasse?“
Da haben wir ihn - den absoluten Anspruch: Nur Kapitalismus hat/macht/kann
Gewinn.
*
Nun ist BIP, oder Anstieg im BIP, nicht gleich Gewinn oder Anstieg an Gewinn (im BIP). Aber ist mit China eine „schmerzhafte Erkenntnis der Linken“
verbunden? Eben „das Reiten auf dem kapitalistischen Tiger“ resp. die Fortsetzung der Waren-Wertproduktion im Sozialismus als notwendig bis hin zum
Kommunismus, seiner endgültigen Phase?
Nein! Wir müssen umlernen. Oder auch dazulernen: Die Arbeiterklassen dieser Welt müssen lernen, die Ökonomie wirklich, bis hinein in ihre neuesten
Entwicklungen zu verstehen. Und die vermitteln uns ein ganz anderes Bild
von dem, was Gewinn ist.
Wir begannen mit der bürgerlichen Sicht auf das Problem Gewinn, Gewinnstreben – und gelangten an das stoffliche Verständnis Desselben. Der Übergang von der wertförmigen Betrachtung zur stofflichen Betrachtung der ökonomischen Verhältnisse vermittelt uns statt eines einförmigen ein sehr differenziertes Bild des im Grunde Selben. Nicht, weil es den Mehrwert, d.h. einen
Wertteil über den Kostenteil des Wertes gibt, gibt es die Produktion von Produkten, über die die Produktion erweitert werden kann, sondern umgekehrt:
weil es Produkte gibt, die ihrem Wesen nach die Produktion erweitern, gibt
es, kann es den Mehrwert, oder salopp gesagt: Gewinn geben.
Aber: Unter dem Gesichtspunkt der Produktion von Gebrauchswerten ist die
Produktion von „Gewinn“ nicht eine allgemeine Erscheinung/Möglichkeit –
diesen Schein nimmt die Ökonomie nur unter Bedingung der Warenökonomie, der Wertförmigkeit der Produkte an, sondern ist sie nur eine besondere
Möglichkeit – und zwar nur Möglichkeit in der Abt. I der gesellschaftlichen
Arbeit.
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Hierbei stellt stofflich gesehen, als Gebrauchswert gesehen, nicht jedes produzierte Produkt schon einen Gewinn, ein Produkt der erweiterten Produktion/Reproduktion dar. D.h. das Erscheinungsbild der Produktion unterliegt
einem Wandel, wenn man von der doppelten Darstellung – energetischen und
stofflichen - rein auf die stoffliche Ebene der Produktion wechselt. Produktionsmittel der einfachen Reproduktion, die nur die Ausgangsbasis einer Produktion wiederherstellen, sind es jedenfalls nicht. Und Produkte der individuellen Konsumtion, die für die Entlohnung in dem Bereich der einfach genannten Reproduktion hergestellt werden, sind es auch nicht. Aber Produkte der
erweiterten Reproduktion – Produktionsmittel und Konsumtionsmittel für
diesen Zweck, die sind es. Also: Produktionsmittel und Konsumtionsmittel,
die über die Reproduktion ihrer Voraussetzungen hinaus produziert werden,
stellen ihren Gewinn dar. Und Arbeitszeit, die dafür aufgebracht worden, dito.
Die Wertform der bürgerlichen Produktionsweise stellt sachlich gesehen
nichts anderes dar, sie drückt es nur abstrahierend allgemein gegen das konkret-besondere aus.
Soviel ist sicher: Die Produktion dieser der Erweiterung dienenden Produktionsmittel in I – und deren Lohnsicherung in II - stellen den eigentlichen Gewinn, und das heißt die über den Ersatz für den Verbrauch (oder Verschleiß)
an Pm hinausgehende Produktion dar, sie sind im Eigentlichen das, was wir
unter Gewinn zu verstehen haben. Und zwar egal, ob im Kapitalismus oder im
Sozialismus/Kommunismus. Sie verdanken ihr Erscheinen in der Ökonomie
nicht an sich einem Eigentumsverhältnis zur Ökonomie – kapitalistischem
oder sozialistischem -, sondern schlicht der Produktion. Sie sind das Ergebnis
des Übergangs vom individuellen zum gesellschaftlichen Charakter der Arbeit. Erst in/mit diesem entstehen Produktionsabteilungen unterschiedlichen Sinns in der Gesellschaft, und diesen gilt es zu entschlüsseln.
Im Verstehen von Gewinn in der Form von besonderen Gebrauchswerten in
der Abteilung I der gesellschaftlichen Produktion (nennen wir sie Ib), und
ihrer Absicherung durch Konsumtionsmittel in der Abteilung II, besteht das
andere, von der Arbeiterbewegung zu entwickelnde Verständnis von Gewinn
und Streben nach Gewinn! Es ist ein besonderes Streben in wie um eine besondere Abteilung der gesellschaftlichen Produktion.
*
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Diese Tatsache liegt zwar auch jeder bürgerlichen Produktionsweise zugrunde, wird aber in bürgerlichen Gesellschaften nicht bewusst gemacht. Das Bewusstsein dieser Tatsache tritt erst ein, indem die Doppelform der bürgerlichen Produktionsweise verschwindet, die … Wert- resp. Warenform der Produktionsweise. Sie ist ja nur eine Darstellungsform, verdankt sich einem besonderen Eigentumsverhältnis an der Arbeit, nicht der Arbeit selbst! Denn die
Arbeit existiert – ab der gesellschaftlichen Form ihrer Entwicklung – nicht nur
unabhängig von dieser Eigentumsform, sie kann auch ohne sie existieren!
D.h. in eigenen Verhältnissen – denen direkt zu den Gebrauchsgütern (in denen ja der Charakter ihrer Aneignung im Gebrauchsgut vorausgesetzt ist). Wir
brauchen nicht erst bis zum Kommunismus zu warten, um zu solchem Verstehen zu gelangen.
Auch der Kapitalismus ist zum einen schon gesellschaftlicher Charakter der
Arbeit, also neuartiger Charakter der Arbeitsteilung, aber zum anderen noch
auf diesen Charakter geltend gemachtes privates Eigentumsverhältnis. Dies
das Wertverhältnis. Kapitalismus heißt, dass das Eigentumsverhältnis der
privaten resp. individuellen Arbeit auf den Gesellschaftscharakter der Arbeit
übertragen/geltend gemacht ist; das macht ihn doppeldeutig. Er will erst abstrakt verstehen, dem eigenen Wert – oder der Geldform des eigenen Wertes nach verstehen, was Gewinn ist, bevor er zu verstehen bereit ist, Gewinn
auch/endlich konkret, dem Gebrauchswert nach zu verstehen.
Der Kapitalismus muss einen vermittelten (über den eigenen Wert, das eigen
verdiente Geld vermittelten) Weg zum ökonomischen Mehrprodukt wählen,
er muss im Grunde doppelt denken/wissen/handeln. Der Sozialismus/Kommunismus, also die Arbeiterbewegung in ihrer Produktionsweise,
versteht – indem sich „der Wert in die Produktion zurückzieht“ - einen unvermittelten Weg zum Gebrauchswert, der die Bedeutung eines Mehrprodukts
– über die einfache Reproduktion hinaus – hat. Sie braucht nur einmal zu denken, um zu wissen.
Es zeigt sich daher nicht, dass die Planwirtschaft eine Sackgasse war (weil sie
vom Gewinnstreben wegführte), sondern umgekehrt zeigt sich, dass bisher
nur ein beschränktes Wissen vom Gewinn vorliegt, ein erst privatwirtschaftlich entwickeltes Wissen, ein auf die Wert- oder Warenform orientierendes
Bewusstsein. Und das ist eher eine Sackgasse – für das Wissen um die Ökonomie als die Planwirtschaft des Sozialismus eine sein soll. Daher auch ein
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Irrtum, „Gewinn/Gewinn-Streben“ einzig und allein dem Kapitalismus zuzuordnen.
Natürlich reicht es nicht, ein nur „erhabenes Gefühl“ für den Gewinn, weil
erhabenes Gefühl für den Kapitalismus zu entwickeln; umgekehrt: es geht um
ein wirklich anderes Wissen vom Gewinn, ein Wissen, in dem es überhaupt
nicht mehr darum geht, dass der Gewinn im Wert/Preis einer Ware steigt,
indem der Lohn im Wert/Preis einer Ware sinkt. Dazu ist Voraussetzung, dass
wir uns ein Wissen darüber aneignen, was ein gesellschaftlicher Charakter
der Arbeit ist, wie er sich, beginnend im 18. Jahrhundert in England, inzwischen weltweit ausbreitet.
*
Im gesellschaftlichen Charakter der Arbeit ist es vollkommen egal, ob es sich
um den Kapitalismus, „privatwirtschaftliche Unternehmen“, oder um Planwirtschaft, „volkseigene Betriebe“ handelt, er liegt beiden Gesellschaftsordnungen zugrunde. Und was den Gewinn, die Gewinn bringende Arbeit betrifft, so setzt sie historisch erst ein, wenn die gesellschaftliche Arbeit in zwei
große Abteilungen (so Marx) teilt: die eine Abteilung produziert Produktionsmittel = Abteilung I, die andere Abteilung Konsumtionsmittel = Abteilung
II. Genauer: Wenn die Abteilung I, Produktion von Produktionsmitteln, sich
„unterteilt“ in solche Produktionsmittel, die nur dem Ersatz für den Verbrauch/Verschleiß an Pm dienen = C/einfache Reproduktion, und einen anderen Teil, der über diesen bloßen Ersatz hinaus geht, somit Produktionsmittel
zur Erweiterung der Produktion herstellt. Diese „Abteilung“ erweiterte Reproduktion ist keine besondere Abteilung, förmlich abgegrenzt gegen die Produktion für die einfache Reproduktion von Pm, sondern das sind eben die in I
produzierten Produktionsmittel, die nicht dem Ersatz für den Verbrauch/Verschleiß von C in I und II dienen müssen, sondern darüber hinaus
produziert werden können. Auf diese kann dann per M/Mehrwert, wie er in I
und II gebildet worden, zugegriffen werden. Soweit I.
Und wie ist es nun mit II? II produziert Konsumtionsmittel für V/Lohn in II
selbst, sodann für V/Lohn in I, und zwar im gesamten I, einfach und erweiternd produzierend! D.h. C und V in I und II sind somit abgedeckt. Aber nun
M, worauf greift M, der Mehrwert denn in II zu? Diese Frage ist ja offen,
noch nicht beantwortet, solange vom Mehrwert nur gesagt wird, dass er auf
49

offen-siv 2-2020
die Abteilung I/erweiterte Produktion zugreift. Das wären ja nur erst Produktionsmittel. Die Arbeit ist aber „organisch zusammengesetzt“ (Marx), d.h. Pm
sind, wenn die Produktion erweiternd eingesetzt, mit Arbeitskräften zu verbunden, also V.
Auch die Abteilung II besitzt dann eine sogenannte Unterabteilung erweiterte
Produktion, die über die Produktion von V/Lohn in I und II hinausgeht. Das
sind dann Konsumtionsmittel für Arbeiter, die aber – Achtung: kapitalistischer Expansionstrieb – vom Kapital erst „beschäftigt“ werden sollen.
Frage: Haben wir es – bei diesem besonderen „Sektor“ in II – nur mit einer
Bedingung des Kapitalismus zu tun, nicht einer allgemeinen jeder Gesellschaftsordnung, also auch einer sozialistischen? Antwort: Nur kapitalistischen!
*
Dem Kapitalismus ist ein besonderer Expansionstrieb eigen, den es zu erkennen gilt. Er erzeugt ein besonderes Verhältnis zur Abteilung
II/Konsumtionsmittel: Es ist ja nicht der Kapitalist selbst, der per Mehrwert
auf die Abteilung II/Konsumtionsmittel zugreift3 – dann wäre der Zugriff
nämlich seine „Revenue“, also nicht = Lohn, sondern dieser Teil des Mehrwertes ist für Arbeiter gedacht, die noch außerhalb der kapitalistischen Profitmaschinerie existieren, die also erst der Ausbeutung anheim fallen sollen.
Das Kapital könnte gar nicht expandieren, , das Kapital nicht „verwertender
Wert“ (Marx) sein, besäße/bildete es nicht eine Unterabteilung V in II, die
nicht vom Lohn in I und II abgedeckt ist. Das Interesse an einer extensiven
Erweiterung auch Arbeitern nach zwingt das Kapital dazu, für das ständige
Vorhandensein einer solchen Unterabteilung Erweiterung der Lohnbasis zu
ringen. Erreicht wird dies bzw. wirklich gesichert wird dies durch eine Politik
ständigen Niedrighaltens der Löhne, soweit sie schon in I und II ausgezahlt
werden.
Der Profittrieb des Kapitals ist ein exorbitanter Trieb. Es geht um absolute
Vermehrung des Kapitals, die über die relative Vermehrung des Kapitals (den
3
Nur soweit das Kapital zu seiner Expansion C-Teile, also Pm braucht, wendet der
Kapitalist den Mehrwert selbst in Bezug auf Produkte/die Produktion an, ist er der
Käufer dieser Produkte. Lohn wird immer durch Arbeiter/Arbeitende realisiert.
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Faktor M) nur abgesichert sein muss. Um Lohn für weitere Arbeiter zu sichern, ist das Interesse auf geringen bzw. sinkenden Lohn für die schon beschäftigten Arbeiter ein besonderer Trieb im Kapitalismus. Er treibt Kapital
über seine Grenzen hinaus.
Entfällt dieser Trieb an Expansion in lebendiger Hinsicht, z.B. in einer Gesellschaftsordnung mit ständiger Vollbeschäftigung, also einer entwickelt sozialistischen, fällt auch der kapitalistische besondere Gegensatz von einerseits
Geringhalten oder gar Senkung des Lohnes bei den beschäftigten Arbeitern
und Ausdehnung des so eingesparten Lohnes auf nicht oder noch nicht beschäftigte Arbeiter. Mit anderen Worten: Im Sozialismus kann – ist die Vollbeschäftigung erst einmal hergestellt – V, der Lohn in I und II, um einen Teil
von M in II erhöhen.4 Es besteht kein Grund, einen Teil des Lohnes zurückzuhalten, d.h. nicht der Zirkulation im Land zur Verfügung zu stellen, nur um
den „Sozialismus“ über seine Landesgrenzen hinaus zu treiben – wie beim
Kapitalismus üblich.
V/Lohn in I und II im Sozialismus entspricht daher dem Volumen an
Wert/Produktion in II.5 Dies ist Gesetz im Sozialismus bzw. kann wie ein
Gesetz des Sozialismus verstanden werden.
*
Was nun muss die Arbeiterbewegung über das ihr eigene Gewinnstreben wissen? Was ein realer Sozialismus tun, um zu einem Streben nach mehr Gewinn, möglichst großem Gewinn, zu gelangen? Er muss die „Unterabteilung I/
erweiterte Reproduktion“ möglichst groß halten/entwickeln, dann macht er
viel „Gewinn“. D.h. dann ist das Element der Entwicklung in einer Ökonomie
möglichst groß. Ist dieses Streben nur ein auf diese „Unterabteilung“ beschränktest? Nein, die „Unterabteilung I/erweiterte Reproduktion“ erreicht
4

Und selbst wenn Vollbeschäftigung nicht hergestellt ist, muss Lohn nicht für die
Nichtbeschäftigten fallen. Selbst im Kapitalismus fällt er nicht. Arbeitslose werden
auch „entlohnt“, allerdings auf Kosten der Löhne der Beschäftigten, nämlich per
Lohn- bzw. Gehaltsbesteuerung. Was der Kapitalismus notgedrungen machen muss,
wird im Sozialismus ein Recht. Löhne müssen unkündbar werden - bei Kündbarkeit,
d.h. Freisetzung von der Arbeit aus objektiven Gründen.
5
Genaugenommen dem Volumen an Einkommen aller im Sozialismus beschäftigten,
d.h. auch denen, die außerhalb der produktiven Arbeit tätig sind.
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ihre historisch jeweils maximale Größe (das kann eine verschiedene, auch
eine abnehmende Größe sein, dazu gleich mehr) durch Streben nach allgemeiner Rationalität, d.h. geringst möglichen Arbeitsaufwand in jeder Arbeit.
Das Indirekte ist eine Voraussetzung des Direkten.
Ist dies der Fall (und warum sollte es nicht der Fall sein, der Wert hat sich
doch „in die Produktion zurückgezogen“, d.h. muss dort einfach als der zeitbezogene Arbeitsaufwand verstanden und rational behandelt werden), werden
die jeweiligen besonderen Abteilungen der Produktion, sofern sie für die einfache Reproduktion bzw. Konsumtion eingesetzt sind, möglichst gering gehalten und jene „Unterabteilung“ oder besondere Produktion, die für die Erweiterung der Produktion eingesetzt wird, kann dadurch möglichst groß werden.
Das Ganze ist ja ein Verhältnis: Wo ihr einer Teil möglichst gering/klein,
kann ihr anderer Teil möglichst umfangreich/groß werden.
Kurz dazu ein Blick in die historische Entwicklung.
Wie entsteht eigentlich Gewinn? Nun so, wie die gesellschaftlichen Form der
Arbeitsteilung, wie ein Verhältnis zwischen den beiden großen Produktionsabteilungen I und II entsteht. Richtig ist hier, dass am Beginn des Übergangs
zu einer industriellen, also gesellschaftlichen Form der Arbeit, alle Bereiche
der Arbeit - wie in einem Nebeneinander - entstehen wie expandieren, keiner
auf Kosten des/der anderen.
Die Ausdehnung ist jedoch zunächst eine der extensiven Art. Erst wird das
Reservoir an Arbeitskräften, das in der frühen Landwirtschaft im Übermaß
vorhanden ist, ausgeschöpft. D.h. dieses nimmt absolut ab. Der Prozess der
absoluten Abnahme von produktiven Arbeitern und deren Übergang in die
industriell-produktive Arbeit zieht sich allerdings über Jahre, Jahrzehnte, ja
Jahrhunderte hin. Dagegen nimmt der Anteil der produktiv Arbeitenden in der
industriellen Arbeit über den gleichen Zeitraum zu – bis er in die Kritik der
neu produzierten Produktivkräfte gerät und ebenfalls absolut abnimmt.
Wie sich hierbei das relative Verhältnis der jeweiligen Abteilungen resp. Bereiche in I und II zueinander entwickelt, kann je nach Ländern – oder historisch bedingt - verschieden ausfallen. Was ist bei der inneren Verschiebung
der jeweiligen Abteilungen der Produktion der wichtigste Grund für die Möglichkeit eines solchen Prozesses? Das ist der Anstieg der Produktivkraft in der
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Arbeit (im Allgemeinen, also in jedem Bereich), der auf die qualitative Form
der Entwicklung im Bereich der erweiterten Reproduktion in I zurückführt,
der aber – diese neuen Produktivkräfte angewendet - verschieden ausfallen
kann je nach Bereich. D.h. mal kann die quantitative Entwicklung in I stärker
zur Geltung kommen als in II, mal ist es umgekehrt.
Nachdem es vorrangig in der Geschichte zu einer extensiven Form der Ausdehnung kommt bzw. kam, schlägt bei späteren Formen der Entwicklung der
qualitative Faktor in der Produktion durch und erzeugt eine intensive Phase/Form der Entwicklung der Warenwerte und damit auch der Entwicklung
des – Gewinns. Dabei kann es zu der scheinbar absurden Form der Entwicklung kommen, dass der Gewinn pro Wert/Preis einer Ware steigt, die absolute
Masse an Gewinn pro Warenwelt aber sinkt.
Historisch gesehen ist es aber so, dass sich die ökonomischen Gesetze des
Kapitals immer durchsetzen, egal ob wir es historisch mit einem absoluten
Wachstum an Arbeitern zu tun haben, oder mit einem Abbau dieser Arbeitsform. Nichts wiederum hat ein energetischer Abbau mit einem Niedergang
der Qualität der Arbeit zu tun. D.h. dem energetischen Abbau kann ein stofflicher Aufstieg gegenüber stehen; die Menschheit wird zahlenmäßig an produktiv Arbeitenden abnehmen und an stofflichem Wachstum zunehmen – bis
eventuell auch hier ein „Ende der Fahnenstange“ eingeläutet werden muss.
*
Weiter dazu: Gehen wir von der dem Kapitalismus vorgelagerten Produktionsweise als einer ohne organische Zusammensetzung, also im Wesentlichen
noch keine Produktionsmittel verwendenden Produktionsweise aus, so war es
auch eine ohne die Abteilung I. Es war also eine Produktion wesentlich von
Konsumtionsmitteln. Allerdings auf Basis individueller Arbeit. Konsumtionsmittel haben mehr oder weniger alle hergestellt. Die industrielle Form der
Arbeit, also die mehr und mehr mit Produktionsmitteln (Maschinen usw.)
ausgestattete Arbeit, rekrutierte ihr Potential an Arbeitskräften zunächst
mehr/eher aus einem in der Landwirtschaft vorhandenen Überschuss an Arbeitskräften – von Marx „ursprüngliche Akkumulation“ genannt; dieser Prozess der Schöpfung an Arbeitskräften aus der Landwirtschaft dauert bis in
unsere Tage. Er muss allerdings inzwischen durch eine eigene, innere Akkumulation der industriell Arbeitenden ergänzt resp. ersetzt werden. Während
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die eine, erste Form versiegt, ist die andere, zweite Form die inzwischen dominante geworden. Beide beruhen aber auf der gleichen Voraussetzung: Steigerung der Produktivkraft der menschlichen Arbeit infolge des Einsatzes von
Produktionsmitteln aus der Abteilung I der gesellschaftlichen Produktion.
D.h. die verschiedenen Abteilungen der menschlichen Produktion sind einer
steten Verschiebung ihrer Anteile unterworfen. Historisch sinkt II und steigt I.
Wobei Ib noch auf besondere Weise gegen Ia steigen kann - vorrangig.
Grundsätzlich ist aber auch eine allgemeine Abnahme des Arbeitsvolumens in
II und I möglich (wegen des Anstiegs der Arbeitsproduktivität, die von einer
absoluten Freisetzung von Arbeitskräften aus dem Arbeitsprozess begleitet
sein kann), so dass sich die relativen, anteiligen Verschiebungen nur im Rahmen des absoluten Rückgangs an Arbeitskräften herstellen.
Historisch gesehen kommt es zunächst zu einem allgemeinen Anstieg in der
Summe der Arbeitenden, aber ab einem bestimmten Punkt der Entwicklung
auch wieder zu einem allgemein Abbau an produktiv Beschäftigten und dem
Übergang der Menschen überhaupt in eine gesellschaftliche Tätigkeit außerhalb der Produktion.6 Zunächst hat im Rahmen dieses allgemeinen Prozesses
der Konsumtionssektor einen größeren Umfang als jeder andere Sektor der
Arbeit, also die Abteilung II überwiegt die Abteilung I. Dem bürgerlichen
Streben, Lohnteile in Mehrwertteile umzuwandeln, entspricht auch ein objektiver ökonomischer Prozess, aber das bürgerliche Gewinnstreben ist ihm dennoch nicht identisch; jeder Kapitalist treibt die Umwandlung auch subjektiv,
per Lohnpolitik, voran. Dann aber schlägt das Pendel um und I überwiegt II
quantitativ– ohne dass es dabei zu einem Abbau der stofflichen Produktion in
II kommen muss – die Produktivkraft steigt ja; es können tendenziell gleichviel oder gar mehr Güter mit absolut weniger Arbeitskräften produziert werden. Der stoffliche Reichtum steigt bei immer weniger energetischem Aufwand. Ein immer Weniger kann ein immer Mehr sein – siehe Marx: Doppelcharakter der Arbeit. So ist die Dialektik der Arbeit - ab dem Gesellschaftlichwerden des Charakters der Arbeit.

6

Es handelt sich um gesellschaftliche Bereiche, die außerhalb der Produktion/Wertbildung entstehen. Sie verbrauchen aber ebenfalls Produktion/Produkte. Sie
kommen aber dadurch zu ihrem Recht, dass Werteinkommen besteuert werden. Ich
lasse diesen Gesichtspunkt hier aber weg.
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Für die Steigerung der Produktivkraft der menschlichen Arbeit ist im Wesentlichen der Arbeitsbereich I/Mittel der erweiterten Reproduktion verantwortlich. Sie führt zu drei Erscheinungen: 1. Senkung des Arbeitsaufwandes/Wertes pro Produkt, 2. Steigerung des stofflichen Ertrages, also Menge
der produzierten Gebrauchswerte, 3. Freisetzung von überschüssig werdender
Arbeitskraft. Alles zur gleichen Zeit ist auch möglich.
Diese Absenkung ist in der Abteilung II, die für die Konsumtion/den Lohn
arbeitet, zunächst größer bzw. die bemerkenswerteste. Das kann dazu führen,
dass das Arbeitsvolumen in I/erweiterte Reproduktion stärker wächst, oder
mit anderen Worten: Auf Kosten von II wächst. Das muss aber nicht wirklich
zu Lasten der Produktion in II, bzw. nicht wirklich zu Lasten der auf der Produktion in II beruhenden Löhne führen. Denn die Steigerung der Arbeitsproduktivität kennt ja die beiden Phänomene: 1. Senkung der Arbeitszeit, des
Arbeiter-Volumens, 2. Steigerung der stofflichen Produktion, also der Menge
der produzierten Gebrauchswerte, trotz Abgang von Arbeitskräften.
Müssen also, wenn Ib Zugang von Arbeitskräften bzw. Steigerung der stofflichen Seite der Produktion aufweist, Löhne allgemein sinken? Nein, sie können sogar steigen! Stofflich gesehen, also ihrem Gebrauchswert-Volumen
nach. Auf diesen Gesichtspunkt hat Marx bekanntlich schon hingewiesen. Die
Löhne, so machte er den Vorschlag, können bei Sinken dem
Wert/Arbeitsaufwand nach langsamer sinken als die Preise entsprechend dem
Wert sinken, so dass sie zwar formell, dem Wert nach sinken, aber stofflich
steigen. Man könne mit weniger Geld mehr Waren kaufen, so sein Gedanke.
Hier noch der Hinweis: Diese Erscheinungen haben wir aber nur bei einem
mit den Werten sinkenden Preisniveau. Historisch ist dieses System im laufenden Kapitalismus aber längst durch ein permanent inflationäres, d.h. nominell steigendes Preissystem abgelöst worden. In ihm steigen Preise und Löhne, und der Anstieg des Gewinns zeigt sich in diesem System im schnelleren
Anstieg des Teils im/am Preis, der auf den Gewinn fällt. Und drittens: Da
gibt/gab es auch noch das sozialistische Preissystem; es operierte mit unveränderlichen Preisen. In ihm stiegen Löhne mit dem Anstieg der Summe der
Preise in II, und das heißt nichts als mit dem stofflichen Anstieg in II, und der
Gewinn im Sozialismus stieg mit … Na? Mit dem stofflichen Anstieg in der
„Abteilung“ I/ erweiterte Reproduktion!
55

offen-siv 2-2020
Wir haben allerhand zu denken, um die ganze Geschichte der modernen Ökonomie, kapitalistisch ersten und zweiten und sozialistischen, zu begreifen.
*
Wie also werden sich „die Produzenten“ im Kommunismus noch der Eigenschaft bewusst, auch „mit Gewinn zu arbeiten“? Oder wie werden sie noch ein
„Gewinnstreben“ entwickeln können? Antwort:
Durch möglichst rationales Arbeiten in allen Bereichen der Produktion. Im
Streben nach möglichst geringen wie immer geringeren Arbeitszeiten an jedem Ort der Arbeit; das ermöglicht, besondere Bereiche der Arbeit quantitativ
auszudehnen. Die Absicht, bestimmte Bereiche möglichst umfangreich zu
entwickeln, ist historisch bedingt, unterliegt auch einem allgemeinen Fortschritt der Produktivkraft in jeder Form der Arbeit. Auf keinen Fall werden
Bereiche ausschließlich dadurch in die Höhe getrieben, dass die Abteilung II
der gesellschaftlichen Arbeit, Produktion von Konsumtionsmitteln für die
Menschen/Arbeitskräfte möglichst klein/gering gehalten wird – was die bürgerliche Methode ist, die ja den Anstieg von M/Mehrwert/freien Wert für die
Expansion direkt von der Absenkung der Löhne abhängig macht, und hier den
objektiven Prozess mit einem übertriebenen subjektiven Prozess, einer bewussten Antilohn-Politik begleitet.
Gibt es noch eine 2. Methodik, den Abschnitt erweiterte Reproduktion historisch möglichst groß zu machen, auszudehnen – und zwar nicht auf Kosten
anderer Bereiche? Ja, indem der Faktor C, die Amortisation/Abschreibung,
einer Überprüfung unterzogen wird.
Das Kapital nämlich übertreibt (oder überzieht) auch beim Faktor C, der so
genannten Abschreibung beim Verbrauch in den Dienst gestellter Produktionsmittel. Kapital versteckt M-Teile im C-Teil, indem es einen zu schnellen
Reproduktions-Zyklus beim Ersatz „verschlissener“ Pm in Gang setzt. Da die
Form Wert-Abschreibung abstrakt ist, kann sie auch entgegen dem stofflichen
Ersatz umgesetzt werden. D.h. der Möglichkeit, per Geld schon ein Pm ersetzen zu können, muss nicht die Wirklichkeit entsprechen, dass es auch ersetzt
wird.
Dazu noch: Produkte der Abteilung I/Produktionsmittel sind Maschinen, Produktionsgebäude; Rohstoffe, Energie. Der Verbrauch an Rohstoffen und
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Energie muss in der Regel, weil meist absoluter Verbrauch vorliegt, vollständig reproduziert werden. Maschinen und Gebäude nur sukzessive. Man
spricht hier von einer Amortisations-Periode. Aber wie lange dauert sie? Man
kann sich ein Zeit-System einfallen lassen, der Kapitalismus macht so etwas.
Sagen wir in jährlichen Raten mal 10 Jahre. Dann haben kapitalistische Unternehmen so viel Geldmittel angesammelt, dass sie auch die allmählich verschleißenden Pm ersetzen („reproduzieren“) können.
Im bisherigen Sozialismus bzw. bisherigen Planwirtschaften noch mit PreisGeld-Systemen gab es auch noch solche Amortisations-Perioden; die DDR
hatte 5%-Abschreibungen, also 20 Jahre.
Das zeigt, dass man Amortisations-Perioden variieren kann, verkürzen oder
verlängern. Die Verkürzung einer Amortisations-Periode von Pm in I und II,
sagen wir von 20 auf 10 Jahre, führt zur Vergrößerung der Abteilung
I/einfache Reproduktion, was wiederum den Anteil der Produktion von
I/erweiterte Reproduktion senkt.7 Umgekehrt: Durch Verlängerung/Ausdehnung der Amortisations-Periode in I und II, sagen wir von 10 auf
20 Jahre, kann man den Anteil der erweiterten Reproduktion in I gegen den
Anteil an einfacher Reproduktion in I erhöhen. Bisherige Planwirtschaften
haben die Amortisation bzw. den Ersatz für den Verschleiß an langlebigen Pm
ausgedehnt. Sinn dieser Maßnahme war, den Anteil an Pm für die Erweiterung der Produktion möglichst groß zu machen. Dadurch haben sozialistische
Länder u. U. den Ersatz für den Verschleiß auch übermäßig in die Länge gezogen, so dass auf bestimmten Gebieten, in einer Reihe von Fällen, der Eindruck entstand, der Sozialismus verstünde nicht zu wirtschaften, „verkomme“
oder verkümmere.
Für den Sozialismus, der zunächst in wenig bzw. noch gar nicht industriell
entwickelten Ländern begann, war das aber eine unvermeidliche Entscheidung – also Hinnahme des Eindrucks des Verfalls zugunsten des tatsächlich
7

Kapitalistische Unternehmen legen Wert auf möglichst kurze Perioden der einfachen
Reproduktion, d.h. eine möglichst schnelle Amortisation der gegenständlich verwendeten Produktionsmittel (also C). Machen sie nicht einen ökonomischen Fehler? Sie
verkürzen doch damit die Produktion an Pm/erweitert. Nun, in Repr./einfach kann ja
ein Element von Repr./erweitert versteckt sein. D.h.Wertformen verschleiern auch die
Absicht.
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größeren quantitativen wie qualitativen ökonomischen Wachstums, insbesondere der Revolutionierung der Produktivkräfte (die Arbeit in I/erweiterte Reproduktion bildet bekanntlich den Ausgangspunkt für diese Revolutionierung,
und zwar allgemein). Es gab die Losung vom vorrangigen Wachstum der
Abteilung I/Produktionsmittel vor der Abteilung II/Konsumtionsmittel. Was
heißt vorrangig? In einer allgemein wachsenden Wirtschaft heißt das immer
schnelleres, vorgezogenes Wachstum. Muss I aber den größten Teil der Arbeit, und auch gegenüber II, ausmachen – und immer? Nicht unbedingt; es
mag solche Zeiten geben/gegeben haben, wo es tatsächlich darum ging, I an
sich, erweiterte Reproduktion in I im Besonderen, zur größten Abteilung in
der Ökonomie zu machen, aber im Grunde ist das auch eine historische Entscheidung.
Es ging in beiden Abteilungen um Wachstum, in I aber um ein schnelleres.
Gemeint war ganz sicher ein quantitatives Wachstum, d.h. um ein stärkeres
Wachstum zunächst der Zahl der Arbeitenden in I als in II, und dann stärker
in I/erw. Repr. als in I/einf. Repr. (Eine stärkere Versorgung auch mit Produktionsmitteln, auch die Produktion erweiternden Versorgung, ist nur die Folge
des Wachstums im subjektiven Faktor der Arbeit).
Was ist aber an sich ökonomisch richtig, d.h. worauf hat sich ein normaler,
ökonomisch entwickelter Sozialismus in dieser Frage einzustellen? Darauf,
dass es – im Kommunismus, bei wirklich verstandener (nicht voranzutreibender) Ökonomie - überhaupt keine Amortisations-Perioden gibt. Ersetzt (auf
einfache Weise) wird, wenn der Verschleiß real eintritt. Die wertgeleitete
Reproduktion wird durch eine gebrauchswertgeleitete Reproduktion abgelöst.
Es gibt gar keine Abschreibung/Amortisation mehr (im eigentlichen Kommunismus). Die eine Maschine wird also schon nach 5 Jahren „reproduziert“ weil verschlissen, die andere aber erst nach – na, sagen 25 Jahren. Fabrikgebäude vielleicht erst nach 30, 40 oder 50 Jahren.
Auch im Kapitalismus sollte es real nicht anders zugehen; d.h. nicht, weil
genügend Geldmittel angesammelt sind, wird ein Pm schon ersetzt, sondern
erst wenn ein wirklicher Bedarf, also ein absoluter Verschleiß vorliegt.8

8

Es ist auch die Regelung möglich, bei den Betrieben Geldfonds für die einfache und
erweiterte Reproduktion erst in Abhängigkeit vom realen Verschleißgrad zu bilden, –
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Richtig wäre sogar, Pm vor jedem eintretenden Verschleiß zu ersetzen, nämlich dann, wenn mit einer neuen Maschine eine höhere Produktivität erzielt
werden kann, dann muss auf jedes „Zeit-System“ verzichtet werden, es regiert
der wirkliche ... ökonomische Verstand. Die Steigerung der Produktivkraft
einer Gesellschaft hängt im Wesentlichen ab natürlich von der Produktion
besonderer Produktionsmittel, und das sind eben solche, die in der „Abteilung“ erweiterte Reproduktion hergestellt werden.
*
Ich fasse zusammen: An sich ist die Reproduktion von Pm immer vom Verbrauch resp. Verschleiß der Pm bestimmt, bestimmbar. Nur der Kapitalismus
wählt resp. muss wählen einen doppelten Weg, er muss erst in Geldmengen
sichern, was er an sich in Gebrauchswert-Mengen braucht. Der Sozialismus
resp. Kommunismus wählt diesen Weg direkt.
Damit ist im Grunde die Frage beantwortet: Kann die vom Kapitalismus geborene Form des Gewinns durch ein anderes Verständnis von Gewinn ersetzt
werden, und: ist die sozialistisch-kommunistische Gesellschaft jene, die, weil
sie den Kapitalismus ersetzt (und das heißt ja laut Engels, den „Wert in die
Produktion zurückkehren zu lassen“), das kapitalistische Verhältnis/Verständnis von Gewinn ersetzt? Die Antwort lautet Ja. Der Sozialismus
holt ja nur das, was im Kapitalismus unter der Werthülle verborgen schlummert, ans Tageslicht. D.h. beendet die Doppelform ökonomischen Tuns. Man
braucht, um sich ein anderes Verständnis von Gewinn zu erarbeiten, nur vom
Wert zum Gebrauchswert wechseln und sich fragen, welcher Teil der Produktion geht über die Erstattung von C in I und V in II bei der Produktion hinaus
– das ist der Gewinn an Produktion/Gebrauchswerten. Das ist der Produktionsteil in I, der durch Ia nicht belegt wird, und der Produktionsteil in II, der
nicht durch V in Ia und in II belegt wird – aber belegt werden kann. Dann
„verschwindet“ zwar nicht das Produktionsvolumen in II, aber … M aus II!
Indem es in V in I und II verwandelt. Nur aus I kann der „Gewinn“ nie verschwinden, oder auch ein Sozialismus würde – allmählich – versiegen.

das war – in den ersten Planwirtschaften – schon eine Revolution gegenüber dem
Kapitalismus noch in einem Sozialismus mit Preis und Geld.
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Man kann natürlich auch zu einer ganz anderen Form von GewinnVerständnis übergehen, das wäre ja auch möglich. Dann ist Gewinn einfach
die stoffliche Mehrproduktion in allen Abteilungen der gesellschaftlichen
Produktion, in I und II, wie sie aufgrund einer Steigerung der Produktivkraft
der menschlichen Arbeit ja auch möglich ist. Wir haben den Gewinn dann
zweimal: in besonderen Produkten (Ib) und in allen mehrproduzierten Produkten.

Hermann Jacobs: Übersah Marx, was Stalin aber sah?
Oder war es umgekehrt: Übersah Stalin, was aber Marx sah?
Zur richtigen Deutung des Geldes im Leistungsprinzip des Sozialismus
In seiner Kritik am Gothaer Programm der deutschen Sozialdemokratie traf
Marx eine bedeutsame Aussage für den Aufbau einer kommunistischen Gesellschaft: Er erfolge in zwei Phasen. Für eine erste Phase (später Sozialismus,
sozialistische Phase – oder auch Periode - des Kommunismus genannt) gelte
dieses Prinzip: „Demgemäß erhält der einzelne Produzent … exakt zurück,
was er ihr (der Gesellschaft, Jac.) gibt. Was er ihr gegeben hat, ist sein individuelles Arbeitsquantum. … die individuelle Arbeitszeit … ist der von ihm gelieferte Teil des gesellschaftlichen Arbeitstages, sein Anteil daran. Er erhält
von der Gesellschaft einen Schein, dass er soundso viel Arbeit geliefert …,
und zieht mit diesem Schein aus dem gesellschaftlichen Vorrat von Konsumtionsmitteln so viel heraus, als gleich viel Arbeit kostet“.
Erst in einer zweiten Phase dann dieses Prinzip: „In einer höhern Phase der
kommunistischen Gesellschaft..., nachdem … alle Springquellen des genossenschaftlichen Reichtums voller fließen – erst dann kann der enge bürgerliche Rechtshorizont ganz (!, Jac.) überschritten werden und die Gesellschaft
auf ihre Fahnen schreiben: Jeder nach seinen Fähigkeiten, jedem nach seinen
Bedürfnissen“.
Nun, den Sozialismus, die erste Phase/Periode des Kommunismus, gab es:
Arbeiteten in ihr „die einzelnen Produzenten“ sagen wir 8 Stunden, bekamen
dafür einen Schein, auf dem auch stand „8 Stunden gearbeitet“, und zogen sie
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damit „aus dem gesellschaftlichen Vorrat an Konsumtionsmitteln“ Mengen
heraus, die auch „8 Stunden kosteten“?
Nein, es ist nicht zu den Arbeitszeitscheinen gekommen, sondern es ist – in
den ersten Ländern mit sozialistischer Praxis – beim Geld geblieben. Man
arbeitete so und soviel Stunden, erhielt dafür Geld, sagen wir „100 Rubel“,
und „zog damit aus dem gesellschaftlichen Vorrat an Konsumtionsmitteln“,
also Geschäften, soviel an Gütern heraus, als auch 100 Rubel. „kosteten“. So
war es „im Sozialismus “.
Aber so war es ja auch schon im Kapitalismus!
Wir können alle sozialistischen Länder betrachten: Am Lohn, am Verhältnis
der Arbeiter zum Geld, unterscheidet sich nichts, egal ob wir die kapitalistische oder ob wir die sozialistische Praxis betrachten. Nicht, soweit es sich um
ihr Verhältnis zum Geld handelt!
Übersah also Marx etwas? Übersah er, dass bereits das Geld in der Form, wie
es im Kapitalismus als Lohn an die Arbeiter gezahlt wird, die Bedingungen
erfüllt, die er erst für den Sozialismus, eine erste Periode des Kommunismus
voraussah?
Ja, man muss es so sagen. Marx mag dafür sogar einen Grund gehabt haben:
Den, dass die Produkte, wie er meinte, im Sozialismus „nicht mehr die sachliche Eigenschaft des Wertes besäßen“. Und da für Marx das Geld nichts als die
vergegenständlichte Form des Wertes war, er es aus seinem Kopf also verbannt hatte, musste er sich für ein Leistungsprinzip im Sozialismus natürlich
eine neue Form ausdenken, über das es „gegenständlich werde“: den Arbeitszeitschein. Das Geld verschwand, der Zeitschein kam ... in seinem Kopf.
Am Geld also änderte sich nichts. Hat sich wenigstens am Zeitprinzip etwas
geändert? Nein, auch das nicht. Auch im Kapitalismus bekommen Arbeiter
den Lohn auf die Zeit gezahlt, die sie laut Uhr arbeiten – unabhängig davon,
unter welchen konkreten Bedingungen der jeweiligen Betriebe sie arbeiten.
D.h. die Wertform der Zeitbestimmung, wie sie für die Warenproduktion,
oder den „bürgerlichen Rechtshorizont“ gilt, galt für die Arbeiter … nie!
Nicht im Sozialismus, aber auch schon nicht im Kapitalismus! Sie bekommen
Lohn immer für die individuell geleistete Arbeitszeit (!) gezahlt und wechseln
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deren Menge in eine Warenmenge, die nach der gleichen Menge Geldes in
ihrem Preis verlangt.
Anders kann es auch gar nicht sein, denn: Im Kapitalismus ist der Arbeiter
nicht Eigentümer der sachlichen Bedingungen der Arbeit, deshalb kann deren
Einfluss auf eine Zeitbestimmung bei den Arbeitern keine Rolle spielen. Wie
sie natürlich bei den Eigentümern der Arbeit, den Kapitalisten, eine Rolle
spielen; ihnen wird nur die durchschnittlich notwendige Arbeitszeit anerkannt, wie sie sich aus einem Mittel der real individuellen ergibt, d.h. die unterschiedlichen konkreten Bedingungen in den Arbeiten sind von Einfluss auf
die Zeit- resp. Wertbestimmung - siehe Marx Werttheorie.9
Und wenn im Sozialismus die Arbeiter endlich wieder die Eigentümer dieser
sachlichen Bedingungen sind, sind sie nicht Eigentümer nur einer besonderen
Bedingung der Arbeit, sondern aller besonderen Bedingungen, d.h. sie sind
Gesamteigentümer der Arbeit. In einem Eigentumsverhältnis zu jeglicher
Arbeit heben sich die besonderen Bedingungen der unterschiedlichen Produktionsstätten wieder zu einer gemeinsamen Bedingung – oder „gemeinsamen
Produktionsstätte“ - auf.
Also: Das Zeitprinzip, nach dem den Arbeitern der Lohn gezahlt wird, wie
die Form Geld, über die Lohn auf diese Zeit gezahlt wird, sind dieselben, egal
ob im Kapitalismus oder ob im Sozialismus, erste Periode des Kommunismus.
*
Bei soviel Übereinstimmung taucht natürlich die Frage auf, was, wenn nicht
das Zeitprinzip des Sozialismus für den Lohn der Arbeiter sich von dem des
Kapitalismus für den Lohn der Arbeiter unterscheidet, und auch die Geldform
für den Lohn bleibt, sich dann beim Arbeiter im Sozialismus vom Kapitalismus unterscheidet? Nun, das ist natürlich das Geld/der Lohn in seiner Bestimmung der Menge nach. Nicht, dass er auf Zeit bezahlt wird, sondern wieviel an Lohn auf Zeit gezahlt wird, ist jetzt die Frage; ob sich hierin Sozialismus und Kapitalismus unterscheiden. Ob der Lohn im Sozialismus ein anderes Verhältnis zur Arbeit annimmt, ist Frage an die erste Periode des Kommunismus.
9

Interessant: Im Kapitalismus kommt es zu einer Doppelform der Bestimmung der
Arbeit/Arbeitszeit für die Aneignung: jede Klasse besitzt eine eigene.
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Vom Kapitalismus wissen wir, dass in ihm der Lohn als Wert der Ware Arbeitskraft sich bestimmt wie der Wert jeder Ware: Zu einem als notwendig
bestimmten Arbeitsaufwand – eben Wert. Nun gibt es keine Produktionsstätte,
in der dem Menschen die Eigenschaft, von Arbeitskraft zu sein, „angebacken“
wird. Dass die den Wert bildende Kraft selbst einen Wert besitzt, ist im Grunde ein Widerspruch in sich selber. Menschliche Arbeitskraft wird „gebildet“,
indem der Mensch Gebrauchswerte verbraucht, die ihn „bilden“. Um also
einen Wert der Arbeitskraft zu bestimmen, muss das Kapital zu dem Trick
greifen, den Wert derjenigen Gebrauchswerte, über die ein Mensch wie damit
seine Arbeitskraft ständig produziert wie reproduziert wird, in einen Wert der
Ware Arbeitskraft umzuwandeln.
Der Wert dieser Reproduktions-Waren mag schwanken wie die Produktivkraft
der Arbeit schwankt, sein Bezug auf ein bestimmtes (wenn auch historisch
veränderbares) Paket von Gebrauchswerten schwankt nicht. D.h. ein Wertbewegter Lohn bleibt relativ stabil in Bezug auf Waren/Gebrauchswerte. Auf
keinen Fall ist er ein Anteil an der stofflichen Entwicklung der Arbeit nach
Maßgabe der Entwicklung der Produktivkraft in der Arbeit. Wäre er nämlich
das – trotz aller historisch möglichen Bewegbarkeit auch des Lohnes –, wäre
er kein Wert einer Ware Arbeitskraft mehr.
Aufhebung nämlich der Arbeitskraft als Ware ist nichts als die Umwandlung
des Lohnes in einen „Anteil an der gesellschaftlichen Gesamtarbeit, soweit sie
Konsumtionsmittel für ihre Individuen herstellt“, so Marx.
Was ist ein Anteil an der Gesamtarbeit/Konsumtionsmittel im Unterschied zu
einem Wert der Ware Arbeitskraft? Wir wissen inzwischen: Der Unterschied
muss bestimmt werden unter der Bedingung, dass der Lohn in beiden Fällen
im selben Medium – Geld - ausgezahlt wird. Woran also? An seiner anderen
Mengenbestimmung im Sozialismus, der wiederum ein anderes Eigentumsverhältnis an der Arbeit im Sozialismus zu Grunde liegt.
Im Kapitalismus, bei einem Wert der Ware Arbeitskraft, ist der Lohn vom
Prinzip, dem Verhältnis oder auch Gesetz her ein gebundenes Verhältnis zu
Waren, und im Sozialismus ein … offenes; ein solches, das automatisch an
die Entwicklung der Produktivkraft gekoppelt ist, allerdings im stofflichen
Sinne, nicht mehr energetischen. Bewegt sich diese, bewegt sich jener. Der
Lohn überschreitet dabei nicht den Bereich der Produktion von Konsumti63
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onsmitteln, ist also kein Lohn, der auch in der Lage wäre, Produktionsmittel
zu kaufen – dieses Recht besitzt nur die Gesellschaft im Ganzen, aber er füllt
den Bereich der Produktion von Konsumtionsmitteln voll aus. D.h. alles, was
an Konsumtionsmitteln im Sozialismus produziert wird, ist Lohn, wird
Lohn.10
Das kann bei einem Lohn, der nach dem Wertprinzip bestimmt ist, nie der
Fall sein. Es bleibt immer ein Teil an Konsumtionsmitteln übrig, der nicht
vom Lohn der Arbeiter, so weit sie schon Lohn empfangen – also beschäftigt
sind, erfasst wird. D.h. es gibt immer einen Teil der Konsumtionsmittel, der
nicht vom Lohn, sondern vom … Mehrwert erfasst wird. Denn dem Kapital
liegt das Prinzip der Verwertung/Vermehrung zugrunde. So dass den Lohn im
Kapitalismus einerseits immer Begrenzung/Eingrenzung und andererseits
immer Ausweitung/Expansion – in weiteren Arbeitern – kennzeichnet.
Der eigentliche Grund dafür, dass die menschliche Arbeitskraft im Kapitalismus zu einem Wert bestimmt wird – oder mit anderen Worten: die Summe
der Löhne nicht gleich der Wertsumme der Abteilung II/Konsumtionsmittel
ist, liegt im Verwertungsprinzip des Kapitals: Es soll/muss immer über seine
Voraussetzung hinaustreiben können. Und das heißt auch: In menschlichem
Arbeitsvermögen vermehren können, in diesem ein Maximum zu sichern. Der
unvermeidliche Kehrwert ist darum, in Löhnen ständig ein Minimum zu sichern.
Damit haben wir drei wichtige Fragen für das Leistungsprinzip im Sozialismus beantwortet – etwas anders als Marx das schon getan hat. Es ist 1. beim
Geld der Form nach geblieben, d.h. es ist nicht zu den Marxschen Arbeitszeitscheinen gekommen, und es wurde 2. den Arbeitern im Sozialismus ebenso
wie den Arbeitern im Kapitalismus auf die individuell notwendige Arbeitszeit,
damit nicht wie Warenproduzenten/Kapitalisten auf die Wert-bestimmte, also
durchschnittliche „individuelle“ Arbeitszeit gezahlt. 3. Die Wertform der Arbeitskraft bzw. des Lohnes selbst wurde aufgehoben, indem sie in einen An-

10

Was hier für die Arbeiter in der Produktionsarbeit gesagt, gilt natürlich auch für die
Beschäftigten außerhalb dieser, gilt also für Werktätige im Sozialismus an sich. Wie
die Warenform, das Wertgesetz im Kapitalismus natürlich auch für alle Beschäftigten
gilt.
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teil an der gesellschaftlichen Produktion/Konsumtionsmittel umgewandelt
wurde.
*
Aber nun die „spannende Frage“: Die nach dem Geld selbst, nicht, woraufhin
es den Arbeitern als Lohn gezahlt wird, sondern an sich. Was ist Geld im Sozialismus, ist es denn noch der Wertausdruck von Waren, ausgedrückt in einer
eigenen Ware, eben dem Geld. Machten denn die Preise der Produkte im Sozialismus noch die Wertbewegungen, die ja an sich in der Arbeit, mit dem
Wechsel der Produktivkraft stattfinden, mit, d.h. bewegten die Preise wie die
Werte? Sanken sie, wenn die Produktivkraft stieg, oder stiegen sie, wenn die
Produktivkraft sank?
Löhne mögen so oder so nach ihrem Verhältnis zur Arbeit bestimmt sein,
begrenzt oder geöffnet hin zur stofflichen Entwicklung, aber das beantwortet
noch nicht die Frage, ob noch das Wertgesetz für die Warenpreise existiert.
Wenn ja, dann nämlich bewegen Geldmengen, also auch Lohnmengen, ebenfalls wie Wertgrößen, d.h. würden - bei steigender Produktivkraft - auch in
dem Fall sinken, wenn sie ein offenes Verhältnis zu Mengen Gebrauchswerten einnähmen, nicht ein geschlossenes wie im Falle einer Wertform der Ware
Arbeitskraft. Demnach nicht zwei Identitäten, sondern - zweieinhalbe. Zwar
nicht mehr durch Wertform begrenzter Zugang zu Gebrauchswerten, aber
Öffnung unter Bedingung eines Geldes, das – wie im Kapitalismus – dem
Wertgesetz unterliegt.
Die Wissenschaft vom realen Sozialismus hat das nie geklärt! Stalin z.B. der
als erster Parteiführer einer kommunistischen Partei praktisch mit dem Aufbau einer kommunistischen Gesellschaft konfrontiert war, äußerte sich angesichts einer ersten Grundsatz-Debatte, die in der Sowjetunion über ökonomische Probleme des Sozialismus noch vor Ausbruch des 2. Weltkrieges eröffnet, nach ihm dann fortgesetzt wurde, ebenfalls zu dieser Frage:
„Es ist so, dass die Konsumgüter … bei uns als Waren erzeugt und realisiert
werden, die der Wirkung des Wertgesetzes unterliegen“.11

11

J. Stalin, „Ökonomische Probleme beim Aufbau des Sozialismus in der UdSSR“, S.
20.
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Also Waren, Waren wie im Kapitalismus, Waren, die bzw. deren Preise „dem
Wertgesetz unterliegen“. Das schließt aber ein, dass sich Verhältnisse zum
Geld orientieren an den Bewegungen der Preise. Preise, die sich nach dem
Wertgesetz regeln, ist ein Geld, das sich nach dem Wertgesetz regelt. Und das
heißt: Den Wert von Waren im Geld vergegenständlichen. In einem Geld, das
– Konsumtionsmittel kauft. Wie auch im Kapitalismus. Nichts da von Marxschen Arbeitszeitscheinen, die an die Stelle des Geldes (als ebenfalls „Arbeitszeitschein“, aber eben der anderen Art) treten. Aber auch nichts von einem anderen Geld im Sozialismus als im Kapitalismus. Geld blieb „Ware des
Wertes von Waren“.
Weil er nichts sah von den Marxschen Arbeitsscheinen, sondern beim Geld
blieb – war Stalin da der größere Realist des Sozialismus? Aber weil er auch
nichts geändert sah am Geld, am Geld als Wertausdruck der Waren, übersah
da nicht Stalin etwas … „am realen Sozialismus“? Was umgekehrt Marx,
wenn auch indirekt, aber voraussah! Nämlich indem das Geld durch Zeitscheine abgelöst wurde. Das ist nicht anderes, geändertes Geld, sondern kein
Geld mehr. Das klingt radikaler als die Frage, ob sich am Geld im Sozialismus etwas geändert habe.
Aber wie war/ist es denn nun wirklich?
Wir haben zu klären: Ist denn das Geld im Sozialismus noch ein Geld wie im
Kapitalismus, wie in einer Warenproduktion?
Nein, eben nicht! Stalin übersah etwas. Oder irrte sich. Jeder irrte auf seine
Weise. Marx bei den Arbeitszeitscheinen, Stalin beim Geld (im Sozialismus).
Es blieb zwar das „Geld“ im Sozialismus, aber es war nicht mehr ein Geld
wie im Kapitalismus, d.h. es war kein den Wert der Arbeit/Ware mehr ausdrückendes Geld, damit kein Geld mehr im Sinne der Politischen Ökonomie
des Kapitalismus, im Sinne einer Warenproduktion. Eben, weil es nicht mehr
zum Wertausdruck der Ware benutzt wurde.
Sondern? Nun, wenn im Geld nicht mehr der Wert der Ware ausgedrückt wird
– was nichts heißt, als dass im Preis, der ideellen Form des Geldes, sich nicht
mehr die Bewegungen des Wertes niederschlagen, dann verwandelt das Geld
in einen Schein, über den „Waren“ erworben werden müssen. Also einen
Schein, der, indem er Produzenten, die gearbeitet haben, das Recht vermittelt,
Güter der geleisteten Arbeit zu erwerben, von mir aus auch - „kaufen“. Das
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Geld beendet – dann – sein Verhältnis zur abstrakten Seite der Arbeit, aber
beendet noch nicht sein Verhältnis zu … den Menschen. Es vermittelt Menschen zum stofflichen Gut, d.h. den Gebrauchswerten, aber es ist nicht mehr
(!) durch die Bewegungen in der abstrakten, d.h. energetischen Seite der Arbeit vermittelt.
Das ist nicht direkt, nicht der Form nach das, was Marx für den Sozialismus
vorausgesagt hat, aber dennoch dem Inhalt nach. Per Geld werden Arbeitende bestätigt; wer zeitlich gesehen mehr/länger gearbeitet hat, dem wird die
Zeit mit mehr Geld bestätigt, wer weniger/kürzer, mit weniger Geld, aber das
Geld ist nicht mehr der Ausdruck, die Vergegenständlichung der abstrakten
Seite ihrer Arbeit. Geld im Sozialismus ist nicht Geld wie im Kapitalismus,
wie in einer Warenproduktion, aber es ist ein Medium, das zum Erwerb von
Produkten berechtigt, die in ihrem Preis die Menge des Geldes ideell, dem
Namen nach, „kosten“. Also alles so im Geld, wie Marx vorausgesagt hat –
wenn auch für seine Arbeitszeitscheine vorausgesagt hat! Marx hat die
Form nicht richtig vorausgesagt, aber den Inhalt.
Und Stalin?
Er hat die Form richtiger als Marx gesagt – Geld, aber er hat den Inhalt der
Form nicht richtig gesagt, oder die Veränderung, die der Sozialismus gebracht, nicht richtig erkannt. Er glaubte noch die Wertform der Konsumgüter
wie des Geldes, über die sie erworben werden, als gegeben, also wie im Kapitalismus. Aber das stimmte nicht mehr. Denn die Menge dieses Geldes selbst
bewegt jetzt wie die stoffliche Seite der Arbeit bewegt, verändert. D.h. es
entsteht – im Sozialismus – ein anderer Mengenmechanismus des Geldes, ein
anderes Verhältnis des Geldes zur Arbeit: Nicht mehr zur abstrakten Seite der
Arbeit, sondern zu ihrer konkreten Seite. Geld bewegt in seiner Menge wie
die Menge an Gütern bewegt, also auch in einer Abhängigkeit, aber in einer
solchen, die bisher, in einer Warenökonomie, nur in einer Kaufkraft des Geldes erschien. Jetzt, im Sozialismus, in einer direkten Beziehung zu den Gebrauchswerten. D.h. um von mehr Kaufkraft zu sein, bedarf es jetzt eines
Mehr an Geldes. Einkommen in Geld, darunter Löhne, müssen steigen, um in
den Genuss einer Erhöhung in Gebrauchswerten zu kommen.
*
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Worin sehe ich das Problem dieses Unterschieds zwischen Marx und Stalin?
Darin, dass die stalinsche Version eines Erhalts noch der Waren- resp. Wertform bei den Konsumtionsgütern die Frage nach der Existenz auch eines Warenproduzenten aufwirft, also im Grunde das Problem einer Verdoppelung des
Produzenten/Eigentümers im Sozialismus aufwirft und – auch aufgeworfen
hat! (Wenn auch nicht durch Stalin selbst). Keine Klärung im Charakter der
Produkte ist auch keine Klärung im Charakter der Produzenten. Wenn Waren
produziert werden, dann auch von Warenproduzenten. Wer aber ist/wird Warenproduzent im Sozialismus? Niemand! Denn wer Waren produziert, eignet
– den Wert der Waren an. Aber jeder im Sozialismus, der arbeitet, bezieht
Lohn – und der wiederum wechselt von einem Wert für die Ware Arbeitskraft
zu einem Anteil an der Gesamtarbeit Konsumtionsmittel. Und warum? Weil
er zu einem Eigentümer der Gesamtarbeit wechselt. Also was nun? Für wen
bestimmen wir denn nun die Verhältnisse im Sozialismus? Entweder für den
Arbeiter, der eine neue Qualität seines Verhältnisses zur Arbeit einnimmt,
oder – ausgehend von Gegenständen - für einen „Warenproduzenten“, den es
gar nicht mehr gibt, auf den nur – ausgehend von „Waren“, die nur deshalb
Waren sind, weil gegen Geld zu erwerben – „geschlossen wird“.
Die Wissenschaft vom Sozialismus, erste Periode des Kommunismus, hat sich
ein Bein gestellt. Sie hat – ihre „Revolution den Verhältnissen nach“, nicht
richtig gedeutet, weil nicht auf das Geld – oder die „Ware“ - im Sozialismus
ausgedehnt. Sondern es bot sich die umgekehrte Herangehensweise an: Ausgehend von Gegenständen, die als Waren gedeutet wurden, auf einen Produzenten dieser Gegenstände zu schließen. Und warum das alles? Weil am Geld
im Sozialismus wie am Geld im … Kapitalismus festgehalten wurde. Geld im
Sozialismus muss aber als eine Übergangsform vom Wertverhältnis zu einem
Gebrauchswert-Verhältnis bestimmt werden, dann ist es richtig. D.h. Bestimmungen des Geldes müssen immer aus seiner Bewegung gefolgert werden.
Und weil dies – in einem Preissystem, das mit unveränderten Preisen operierte
– nicht mehr Bewegungen dem Wert nach, sondern Bewegungen dem Gebrauchswert, dem stofflichen Charakter der Arbeit nach wurden – deshalb
anderes Geld dem Inhalt nach!
*
Es ist eine Besonderheit der Marxschen Definition der zwei Perioden des
Kommunismus festzuhalten – die Stalin übrigens mit Marx teilt, also hier sind
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sie einer Meinung: Die Periodisierung des Kommunismus betrifft nur die
individuelle Konsumtion (oder Aneignung). Die gesellschaftliche Konsumtion, also die Aneignung von Produktionsmitteln durch die Produktion, ist
damit nicht gemeint! Warum nicht diese Erweiterung bzw. keine Verallgemeinerung der Periodisierung auf die Aneignung im Allgemeinen, Individuum und produktive Konsumtion betreffend? Weil Marx hierzu bereits eine
allgemeine Aussage getroffen hatte. Sie lautet:
In einer Arbeit bzw. einem Verhältnis der Aneignung unmittelbar gesellschaftlichen Charakters „besitzen die Produkte nicht mehr die sachliche Eigenschaft des Wertes“.
Das gilt also für Produkte ohne den Unterschied von solchen für die Produktion oder solchen für die Konsumtion. Dasselbe finden wir bei Stalin, allerdings
nur bezogen auf Produktionsmittel.
Mit anderen Worten: die Produktionsmittel sind nicht mehr Waren, die Produktion von Produktionsmitteln im Kommunismus – ohne jede Einteilung in
Perioden/Phasen – ist keine der Warenproduktion mehr! Womit eigentlich
auch klar gewesen wäre, dass Geld, über das Produktionsmittel erworben
werden, nicht mehr Ware für den Wert der Waren sein kann. Der Kommunismus also einheitlich Kommunismus. Das war - und ist - zu lehren. Sogar in
Bezug auf die erste Periode bei den Konsumtionsmitteln.
Theoretisch war es auch möglich, ausgehend von den Produktionsmitteln alle
Verhältnisse im Sozialismus zu bestimmen, und dann wäre man bestimmt auf
das „Problem“ gestoßen: Ja, aber die Produktionsmittel werden doch auch
über die Geldform (von den Betrieben) angeeignet. Ja, hätte man dort antworten müssen: Dieses Geld wird aber von der Gesellschaft/dem Staat an die
Betriebe verteilt! Die Betriebe wenden Geld ja nur an, indem/nachdem sie es
bekommen haben. Sie erhalten Geld nicht (!) auf die Arbeit, die sie geleistet
haben, sondern Geld nach dem Bedarf (!), das sie auf Gebrauchswerte (Produktionsmittel) haben. Und dieser Bedarf wird ihnen per Plan zugeordnet!
Nur weil Konsumtionsmittel zwar der Form nach noch über Geld angeeignet
wurden, aber angeeignet wurden nach der Arbeit, die man geleistet, blieb für
das oberflächliche Betrachten die Voraussetzung des Geldes erhalten und
nahm man an, dass der Charakter der Produktionsweise des Sozialismus/1.
Periode des Kommunismus als einer noch der Warenproduktion fortbestand;
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die Warenproduktion, also bürgerlich-kapitalistische Form der Produktionsverhältnisse, schien eine „besondere Form“ der Fortsetzung im Sozialismus zu
finden.
Genaue Analyse der Geld-Beziehungen in dieser Periode, worauf sich diese
Beziehungen überhaupt beziehen, beweist uns das Gegenteil.
Die Geschichte ist beweglich. Nur die jeweiligen Pole in dieser Bewegung im
Großen in der Geschichte der Menschheit sind eindeutig zu definieren, weil
eindeutig in den Formen gewechselt wurde. Wir beginnen (gesellschaftliche
Produktionsweisen) mit der Wertform = Warenproduktion/einfach, und enden
in der Gebrauchswertform = Kommunismus/entwickelt. Übergänge zu diesen
polaren Formen dagegen verleiten zu Fehldeutungen. Kapitalismus ist nicht
gleich Kapitalismus; er besitzt eine Übergangsform, die bereits auf den
Kommunismus/1. Phase hindeutet. Und auch Kommunismus ist nicht gleich
Kommunismus; auch er besitzt eine – eigentliche Phase, auf die aber bereits
in der 1. Phase – mag diese auch noch so sehr an den Kapitalismus erinnern –
hingewiesen wird.
Schöne Dialektik, nicht?

Hermann Jacobs: Plan und Markt. Oder: Plan oder
Markt?
Plan und Markt klingt nach Vereinigung, Vereinbarkeit. Plan oder Markt aber
nach Trennung, Unvereinbarkeit. Was hatten wir nun im Sozialismus? Ein
„Und“ oder ein „Oder“? Die Frage ist ja im Sozialismus durchaus auch von
der ökonomischen Wissenschaft aufgeworfen worden. Und nicht nur aufgeworfen, sie hat den Sozialismus, seine Wissenschaftler und auch nicht wenige
seiner Politiker, gespalten.
Ich meine: Wir hatten ja Klarheit, indem wir andere Begriffe gebrauchten:
Kapitalismus oder Sozialismus. Ein „Und“ wäre hier gar nicht in Frage gekommen. Es war, ist und bleibt ein Gegensatz, basta. Aber warum wurde in
den Begriffen Plan und/oder Markt relativiert? Warum wurde in ihnen nicht
vom gleichen Gegensatz gesprochen wie in den Begriffen Kapitalismus und
Sozialismus?
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Dafür gibt es einen absichtsvollen Grund: Man wählt andere, auf den ersten
Blick harmlosere Begriffe, um dem Gegensatz die Schärfe zu nehmen. In
diesem Fall für den Kapitalismus, der nun „Marktwirtschaft“ heißt. Damit
wird er integrierbar – in den Sozialismus.
Wer es noch weiß: Auch Kurt Hager, Mitglied des Politbüros des ZK der
SED, vertrat einmal die Meinung, im Sozialismus gäbe es ebenfalls einen
Markt. Damit auch eine Marktwirtschaft? Aber mit Geld Waren kaufen – „auf
dem Markt“, was wohl Kurt Hager eher meinte, ist nicht dasselbe wie mit
Ware Geld kaufen, was aber Marktwirtschaft ist.12 Einmal verwandelt Ware in
die Wertform, dargestellt durch die Ware Geld, andermal Geld in den/einen
Gebrauchswert. Aber es gab Ökonomen (des Sozialismus), die sogar den Begriff sozialistische Marktwirtschaft gewählt haben. Und nicht etwa ohne Absicht. Marktwirtschaft im Sozialismus empfanden diese Ökonomen durchaus
nicht als dasselbe wie Planwirtschaft, der zuerst gefundene Begriff für die
Wirtschaft des Sozialismus. Sondern war seine Reform, Ausdruck seiner Reformierbarkeit in diesem Sinne: weiter eine Marktwirtschaft zu sein.
Wie bringen wir Klarheit hinein in diese Frage?
Wir brauchen nur Wissen hineinbringen in die Frage, wie die Planwirtschaft
Lösung dessen ist, was in einer Marktwirtschaft Widerspruch ist!
Was ist Widerspruch in der „Marktwirtschaft“? Widerspruch in ihr ist, dass
das Äquivalenz-Prinzip ihr ökonomisches Verhältnis der Aneignung ist, sie
aber bereits dem Proportionalitäts-Prinzip unterworfen ist. Sie muss dem
proportionalen Prinzip nach anders aneignen als sie dem Äquivalenzprinzip
nach aneignen kann, das ist ihr Widerspruch. Ihre zukünftige, also proportionale Bewegung ist nicht durch ihre gegenwärtige, also äquivalente Bewegung
gesichert.
Sie eignet, bei dem Verkauf ihrer Produkte, Geld im Maße der von ihr selbst
geleisteten Arbeit an – das ist Inhalt der Äquivalenz, muss Geld beim Kauf
12

Darüber hat Marx bekanntlich sein Buch „Das Kapital“ geschrieben: Die Darstellung des Wertes der Ware in der Ware Geld konstituiert die besondere Produktionsweise des Privateigentums an der Arbeit, die Warenproduktion. Die später in die
kapitalistische Form, die sich verwertende, d.h. vermehrende Form des Geldes umwandelt.
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von Produkten (zur Produktion von Produkten) aber anwenden im Maße der
für sie von anderen geleisteten Arbeit – das ist Inhalt der Proportionalität.
Oder auch so: Was geschichtlich Arbeitsteilung nach Produkten war – alle
Bedingungen der Arbeit sind an einem Arbeitsort vereint, ist geschichtlich
geteilte Arbeit geworden - um ein Produkt fertig zu produzieren, müssen Produkte ineinander (von Produktionsort zu Produktionsort) fließen. D.h. einmal
gilt für die Marktwirtschaft das Äquivalenzprinzip der Aneignung, andermal
das Proportionalitäts-Prinzip der Aneignung. Und das sind zwei verschiedene
Größen … an Geld-Erwirtschaftung, Geld-Bedarf. Das eine Prinzip ist ein
elementar bewegtes Prinzip: der Wert/Geld einer Ware. Das andere Prinzip ist
ein gesellschaftlich bewegtes Prinzip: der Wert einer Ware/Geld mal Waren.
(Beispiel: 1 Stahltür = 100 Euro, 1 000 Stahltüren = 100 000 Euro). Man kann
es so sagen: die eine Summe wird bewegt durch ein Verhältnis zur abstrakten
Seite der Arbeit, die andere Summe durch ein Verhältnis zur konkreten Seite
der Arbeit. Oder auch so: Das eine Prinzip ist wertgeleitet, das andere gebrauchswertgeleitet. Das eine befriedigt ein Eigentumsverlangen an
Wert/Geld, das andere ein Bedürfnisverlangen an Gebrauchswerten. (Zum
obigen Beispiel: 1 000 Stahltüren zu 100 000 Euro also nur deshalb, weil 1
000 Häuser gebaut werden. Wäre der Bedarf gleich 2 000 Häuser, dann = 2
000 Türen oder = 200 000 Euro. Usw. Die Voraussetzung der anteiligen
Summe ist immer der Bedarf an Gebrauchswerten.).
Welches nimmt eine Marktwirtschaft wahr? Die Antwort scheint auf den ersten Blick verblüffend, nachdem zunächst so offensichtlich von einem Unterschied, ja Gegensatz gesprochen wurde: Sie nimmt zu beiden Prinzipien ein
Verhältnis auf, dem abstrakten und dem konkreten. Zuerst zum abstrakten – in
der Metamorphose W – G, dann zum konkreten – in der Metamorphose G –
W. Und die Planwirtschaft? Sie nimmt nur ein Verhältnis wahr, und zwar zum
Prinzip der konkreten Seite der Arbeit, also zum proportionalen Gesetz der
Aneignung. Das erste Verhalten ist ein Widerspruch, das zweite … seine Lösung!
Warum ist ein Doppelverhalten – vom Äquivalenz und Proportionalität in der
Ökonomie – ein Widerspruch; warum ein ausschließliches Verhalten nur zum
Proportionalitäts-Prinzip aber Lösung/Trennung vom Widerspruch?
Nun, von einem Widerspruch zwischen diesen beiden Prinzipien sprechen
wir, wenn das Äquivalenzprinzip dem Proportionalitäts-Prinzip nicht mehr
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genügt, wenn es nicht mehr alle Bedingungen in sich enthält, auch einer proportionalen Bewegung in der Wirtschaft in jeder Hinsicht gerecht zu werden.
D.h. wenn die Mengen Geldes, die über das Äquivalenz-Prinzip, also über die
eigene Arbeit, gebildet bzw. erworben werden, nicht mehr ausreichen, um die
Geldmengen, die nach dem Proportionalitäts-Prinzip aber gebraucht werden,
zu sichern. Womit auch klar ist, was Lösung dieses Widerspruchs ist: Bildung
der Geldmengen von vornherein nach dem Proportionalitäts-Prinzip. Das
Äquivalenz-Prinzip hat – dann - zu fallen, scheidet aus der Geschichte aus.
Was man auch kann („Der Wert zieht sich (in der Planwirtschaft) in die Produktion zurück“ – siehe Engels, ist also nicht mehr Gegenstand einer besonderen Form der der Aneignung).
War die Planwirtschaft so geregelt? Ja! Sie verzichtete auf das Äquivalenzprinzip (in der Aneignung durch die Betriebe), indem sie ausschließlich zum
Proportionalitäts-Prinzip überging. Sie arbeitete im Geld ausschließlich mit
der Bestimmung von Geldmengen, soweit sie garantierten, die proportionale,
d.h. anteilige Bewegung von Produkten im Rahmen der gesellschaftlichen
Gesamtarbeit zu sichern. Und dafür wurde sie von „sozialistischen Marktwirtschaftlern“ kritisiert. Das Verlangen nach „mehr Markt“ im Sozialismus ist
nichts als das Verlangen nach Beibehalten des Äquivalenzprinzips in der
Planwirtschaft. Womit natürlich der Widerspruch, die Doppelbestimmung der
Aneignung, erhalten geblieben wäre.
Jetzt interessiert natürlich die Frage: Warum hat die Marktwirtschaft so lange
funktioniert trotz des in ihr aufgetretenen Widerspruchs der beiden Prinzipien? Antwort: Weil es innerhalb noch der Marktwirtschaft eine Lösung dieses Prinzips gibt; sie ist aber nur eine relative, keine absolute Form der Lösung dieses Widerspruchs. Die relative Lösung besteht in der Bildung eines
allgemeinen Geldes, den Begriff hierzu kennt jeder: Finanzkapital.
Wie wird Finanzkapital geschaffen, geschaffen unter der Bedingung, dass das
Äquivalenzverhältnis das Gesetz der Aneignung von Geld ist? Nun, durch
Umverteilung. Proportional heißt ja nicht in jedem Fall, dass man mehr Geld
braucht, um Gebrauchswerte zu kaufen als man durch Verkauf Geld eingenommen hat. Es gibt auch viele Bereiche, in denen die eingenommene Geldmenge ausreicht, auch die proportionale Entwicklung zu sichern; ja, es gibt
Bereiche, die sogar weniger an Geldmenge brauchen, um die proportionale
Bewegung zu sichern, die also aus dem Äquivalenzprinzip heraus Überschüs73
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se bilden. Diese Überschüsse bilden nun das Finanzkapital und sie sind es,
die, per Vergabe an solche Bereiche, die aus dem Äquivalenzprinzip unterversorgt sind, deren proportionale Bewegung sichern.
Nur durch Bildung von Finanzkapital, also nur durch Überschreiten des Äquivalenzprinzips, indem es nicht absolutes, nicht alleiniges Prinzip in einer
Marktwirtschaft ist, ist die Marktwirtschaft in der Lage gewesen, Wirtschaft
unter Bedingung des gesellschaftlichen Charakters der Arbeit zu werden. Die
Marktwirtschaft, das in ihr geltende Gesetz von der Äquivalenz dem Werte
nach, war im Grunde an ihr geschichtliches Ende angelangt. Sie überdauerte,
indem sie gesellschaftliches Kapital, von jedem Marktwirtschaftler erwerbbares Kapital schuf. Das Finanzkapital hat die Marktwirtschaft noch einmal
gerettet.13
Reicht also das eigen verdiente Geld nicht mehr aus, der ökonomischen Bewegung nach dem Prinzip der anteiligen Entwicklung in der Produktion gerecht zu werden, pumpt man sich das Geld „der anderen“, frischt so das
selbstverdiente Geld auf, und kann die anteilige Entwicklung über das Wertbzw. Äquivalenzprinzip hinaus garantieren. Im Rahmen allein noch des Äquivalenzprinzips, also einer „Marktwirtschaft“ ohne Leihkapital (oder auch
ohne Kreditgeld) ist das nur begrenzt möglich.14
Wir kennen ja alle unseren Marx. Nach ihm ist die Wertgröße einer Ware
dreigeteilt in C + V + M. Über C + V wird die einfache Reproduktion, also
deren Wiederholung bzw. äquivalente Produktion gesichert, über M, den
Mehrwert, die Erweiterung der Produktion. Dies ist vom Prinzip her Siche13

Im Sozialismus auch? Man muss es klar sagen: Würde im Sozialismus auch – wie
in einer Marktwirtschaft – das Gesetz der Äquivalenz bei der Aneignung von Geld
gelten, zunächst, vor dem Kauf von Waren durch dieses Geld, so wäre ein
Sozialismus ohne auch Finanzkapital undenkbar gewesen. Die vielen sozialistischen
Marktwirtschaftler „vergessen“ den Hinweis auf auch ein „sozialistisches
Finanzkapital“ immer. Oder … man spricht nur noch vom Geld im Sozialismus als …
finanzierendes „Kapital“, das wäre dann die Revolution totale.
14
Die Begrenzung bildet der Anteil des Mehrwertes am Wert der Ware. Historisch
steigt dieser zwar, indem der Anteil von V am Wert der Ware sinkt. So dass es den
Anschein hat, im Rahmen noch des Äquivalenzprinzip könnte der proportionalen
Bewegung historisch immer mehr Rechnung getragen werden. Das ist aber nur
Schein, wie die wachsende Bedeutung des Kreditwesens beweist.
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rung einer proportionalen Bewegung aus dem Äquivalenzprinzip heraus. Aber
eben eine durch Mehrwertbildung im Rahmen noch der eigenen Arbeit begrenzte Möglichkeit, damit nicht jede Möglichkeit, nicht gesellschaftliche
Möglichkeit ohne jede Ausnahme, wie es aber das Proportionalitäts-Prinzip
auch verlangt. Im vollen Maße ist proportionale Bewegung in der Ökonomie
nur zu sichern über einen Bruch mit dem Äquivalenzprinzip. Finanzkapital ist
im Grunde Ausdruck der Kritik am Äquivalenzprinzip der Aneignung.
Nicht Bruch, d.h. noch Sicherung auch der proportionalen Bewegung vermittelt über die Äquivalenz verlangt daher danach, dass im Rahmen des Äquivalenzprinzips ein Kompromiss geschlossen wird: Der Teil der Wirtschaft, der
seine proportionale Bewegung schon über einen Teil nur seines Mehrwertes
sichern kann, stellt den nicht gebrauchten Teil des Mehrwertes denjenigen
Bereichen der Wirtschaft zur Verfügung, die einen größeren Teil Mehrgeldes
als den durch ihren Mehrwert gebildeten brauchen. Mehrwert wird – über die
Form Finanzkapital – umverteilt! Das ist Marktwirtschaft unter der Bedingung, dass sie gesellschaftlichen Charakter annimmt, d.h. Produkte auch unter
der Bedingung produziert, dass sie in gesellschaftlich bestimmten wie bewegten anteiligen Mengen produziert werden.
Und was ist Planwirtschaft? Planwirtschaft ist, dass die Umverteilung wegfällt. D.h. wenn Geld von vornherein nach dem Prinzip des proportionalen
Anteils an der ökonomischen Bewegung/Entwicklung verteilt/angeeignet wird
– von der Wirtschaft, ihren einzelnen Bereichen. Der Mehrwert nimmt – unter
der Bedingung, dass das Eigentum an der eigenen Arbeit in ein Eigentum an
der gesellschaftlichen Gesamtarbeit umgewandelt wird, und das ist in der
Planwirtschaft der Fall - die Form einer gesamtgesellschaftlichen Größe an,
und verteilt wird nach Bedarf an anteiliger Entwicklung jeweiliger Bereiche
der Wirtschaft.
Herauskommt in letzter Konsequenz dasselbe wie in einer Marktwirtschaft
mit Finanzkapital – nur auf direktem Wege statt auf dem über äußerem Geld
vermitteltem Wege und bei Aufgabe aller Illusionen, die mit dem Äquivalenzprinzip verbunden sind. Nach diesem wachsen ja alle – immer entsprechend der Größe des Mehrwertes, selbst angewendeten oder geliehenen.15 Das
15

Verliehenes Kapital, also Finanzkapital, bleibt Eigentum derjenigen, die es verliehen haben.
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proportionale Prinzip dagegen kennt nur ausgewähltes, also auch unterschiedliches Wachstum – immer entsprechend dem Bedürfnis auf Wachstum den
Gebrauchswerten nach.
Um aus einem Äquivalenzprinzip heraus an ein Proportionalitäts-Prinzip zu
geraten – und hier auch an einen Widerspruch des einen zum anderen Prinzip,
muss man natürlich an einen gesellschaftlichen Charakter der Arbeit geraten
sein; er ist es, der, weil er Gebrauchswerte gesellschaftlich produziert, auch
von gesellschaftlichen Bedürfnissen geleitet ist. Davon sprechen wir, wenn
wir heute von Marktwirtschaft sprechen. D.h. solche Marktwirtschaften, die
nur dem Äquivalenzprinzip, also dem elementaren Prinzip der Arbeit – individuelles Arbeiten für einzelne Produkt – entsprechen, gibt es heute nicht
mehr. Denn das wäre ein im Grunde sich selbst versorgender Produzent, der,
ab einer bestimmten Stufe seiner Entwicklung, aber „Überschüsse für andere“
bereits zu leisten vermag.16 Im Grunde war das ein Wirtschaften noch ganz
ohne einen Markt.
Heutige Marktwirtschaften dagegen versorgen eine Gesellschaft, sind im Sinne des Wortes erst eine Wirtschaft mit einem Markt. Und das heißt einer Produktion für eine Gesellschaft. Damit aber auch eine Wirtschaft, in der die
elementare Wirtschaft um eine äußere Bestimmung erweitert wird; um eine
Bestimmung dem Anteil an elementar produzierten Produkten nach. Das Eine
ist um ein Vieles erweitert. Oder das Individuelle um ein Gesellschaftliches
(Element).
Und was ist nun eine Planwirtschaft? Auch eine Wirtschaft, die eine Gesellschaft versorgt, aber ohne das Hin und Her mit dem Geld. Also zunächst mit
einem durch proportionale Aneignung geregeltem Geld (wenn noch mit
Geld). In einer höheren Stufe der Planwirtschaft kann das Ganze auch direkt
nach dem Gebrauchswert geregelt werden, denn die Umverteilung des Geldes
ist ja an die Bewegung nach dem Gebrauchswert gebunden. Er ist das steuernde Element der proportionalen Aneignung in einer – ersten Entwicklung
der Planwirtschaft.
Wir sind auf den Punkt gekommen, um den es bei der Frage von Marktwirtschaft im Sozialismus geht: Nicht dass Geld Ware kauft, ist das eigentliche
16

Womit der genannte Widerspruch natürlich seinen Anfang nahm.
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Problem an der Frage, ob oder ob nicht Marktwirtschaft im Sozialismus, sondern umgekehrt: dass Ware Geld kauft, dass Ware den Wert ihrer Ware im
Geld kauft, endlich wieder kaufen kann, ist das Wesen der für den Sozialismus, für die Planwirtschaft des Sozialismus aufgeworfenen Frage nach mehr
- oder wieder Marktwirtschaft im Sozialismus! Es ging um eine verkappte
Wiederherstellung des Eigentums an der so genannten eigenen Arbeit. Nicht
mit dem Käufer soll ein Verhältnis verbunden sein – es ist für diese Frage
belanglos, wie er zu seinem Geld kommt, sondern mit dem Verkäufer, das
war wichtig, wie er zu „seinem“ Geld kommt. Warum? Nun, weil er in der
Planwirtschaft – nicht (mehr) zu seinem Geld kommt, denn in der Planwirtschaft ist alles anders mit dem Geld, dem Kommen zu Geld geregelt – als in
einer Marktwirtschaft! Wie das Eigentum selbst ein Gesamteigentum ist, ist
auch das Geld – in einer ersten Periode der Planwirtschaft – zunächst ein
Gesamteigentum, das aber dann, in der unmittelbaren Form der Aneignung
(denn die Gesellschaft eignet ja nicht an, sie ist selbst kein Subjekt, nur ein
Verhältnis von Subjekten) nach Bedarf an Gütern/Gebrauchswerten an seine
Subjekte (Betriebe und Individuen) verteilt zu werden.

Kommunistische Organisation
Kommunistische Organisation: Die Plattform „BolscheWiki“
Ein Gespenst geht um …
So beginnt das Manifest der Kommunistischen Partei. Heute, 170 Jahre nach
der ersten Veröffentlichung des Manifests, gehen viele Gespenster um, die
sich als kommunistisch ausgeben. Es spukt regelrecht vor lauter Gespenstern
des Kommunismus. Wer von außen einen Blick auf das spukige Haus des
Kommunismus wirft, wird feststellen, dass es kein harmonisches Miteinander
unter diesen Gespenstern gibt. Es wird sich gegenseitig munter beschimpft
und des Verrats beschuldigt. Rufe wie „Revisionismus“, „Sektierertum“,
„Linksradikalismus“, „Dogmatismus“ und vieles mehr sind zu hören. Für
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viele Außenstehende mag es so aussehen, als wäre der Kommunismus deshalb
schon längst im Reich der Toten angekommen.
Totgesagte leben länger!
Vom Aussterben des Kommunismus kann aber keine Rede sein. Der Kommunismus ist eine wissenschaftliche Weltanschauung und eine Bewegung der
bewusstesten und kämpferischsten Teile des internationalen Proletariats. Vor
nicht allzu langer Zeit hatte die kommunistische Bewegung auf einem großen
Teil dieser Erde den Sozialismus aufgebaut. Viele Arbeiterinnen und Arbeiter
waren endlich vom Joch der Kapitalistenklasse befreit und konnten selbst über
ihr Schicksal bestimmen. Den Sozialismus aufzubauen und ihn gegen Faschismus und Imperialismus zu verteidigen, war und ist bis heute ein harter
und verlustreicher Kampf für viele Kommunistinnen und Kommunisten. Dieser Kampf ist vorerst für die Kapitalistenklasse entschieden worden. Jener
Sieg ist aber nicht endgültig. Es geht darum, den Kampf neu aufzunehmen.
Klarheit schaffen!
Wenn nicht klar ist, wer unser Gegner ist, wie unsere Kräfte aufgestellt werden müssen und wie wir die bisherigen Erfahrungen der Arbeiterbewegung
auswerten, werden wir nicht mit einer Stimme sprechen und keinen einheitlichen und schlagkräftigen Kampf organisieren können. Wir haben uns zusammengeschlossen, um uns für die bitter nötigen Kämpfe gegen die Angriffe der
Kapitalisten vorzubereiten. Dafür haben wir kollektiv und systematisch mit
der Aufräumarbeit begonnen. Das heißt:
* Die vielen Standpunkte und Positionen innerhalb der kommunistischen
Weltbewegung, ihre Ursachen und Vertreter ausfindig machen und transparent darlegen
* Vertreter der verschiedenen Strömungen und Positionen an diesem Prozess
beteiligen
* Die Argumente, dazu gehören auch unsere eigenen Standpunkte, auf ihre
Stichhaltigkeit überprüfen
Ergebnisse festhalten und praktische Schlussfolgerungen für die Wiederaufnahme des Klassenkampfes ziehen
Du kannst mit anpacken!
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Um diesen Klärungsprozess zu organisieren, haben wir eine Plattform nach
dem Wiki-Prinzip aufgebaut. Diese Plattform heißt BolscheWiki und soll die
Streitpunkte in der kommunistischen Bewegung darlegen, diskutieren und an
ihrer Klärung arbeiten. Die Zusammenarbeit ist möglich und ausdrücklich
erwünscht. Der Unterschied, z. B. zu Wikipedia, ist, dass wir die gemeinsame
Arbeit organisiert und kollektiv angehen. Um mitzumachen, muss man sich
bei einer der AGen anmelden.
Wie wird im BolscheWiki gearbeitet?
Offenheit ja, aber ein paar Regeln müssen sein. Der kommunistische Klärungsprozess ist ein offener Prozess, an dem wir so viele Kommunistinnen
und Kommunisten, so viele Interessierte mit positivem Bezug auf marxistische Wissenschaft wie möglich beteiligen wollen. Wir sind der festen Überzeugung, dass nur durch einen offenen und transparenten Umgang mit den
umstrittenen Fragen innerhalb der kommunistischen Weltbewegung ein Ausweg aus dem Dunkel der Unklarheiten gefunden werden kann. Die einzige
Bedingung für die Teilnahme am kommunistischen Klärungsprozess ist die
konstruktive Arbeit.
Wir dulden keine Beschimpfungen und keine Beleidigungen. Arbeit an der
Sache selbst, sachliche Argumentation und die Akzeptanz der organisatorischen Rahmenbedingungen sollen uns dazu befähigen, strukturiert, systematisch und zielführend gemeinsam an den Fragen zu arbeiten, die hier aufgeworfen werden.
Die Arbeitsgruppen (AGen):
AG Wissenschaft
...beschäftigt sich mit den Fragen des historischen und dialektischen Materialismus
Kontakt: ag_wissenschaft@kommunistische.org
AG Politische Ökonomie des Imperialismus
...beschäftigt sich mit der Frage der politischen Ökonomie des imperialistischen Weltsystems
Kontakt: ag_oekonomie@kommunistische.org
AG Revolutionäre Arbeiterbewegung und Kommunistische Partei
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...beschäftigt sich mit der Frage der Geschichte und Aktualität der revolutionären Arbeiterbewegung und der Rolle und dem Charakter der Kommunistischen Partei
Kontakt: ag_arbeiterbewegung@kommunistische.org
AG Formen bürgerlicher Herrschaft
...beschäftigt sich mit den Fragen des bürgerlichen Staates, mit den unterschiedlichen Formen bürgerlicher Herrschaft, mit Faschismus und Sozialdemokratie.
Kontakt: ag_staat@kommunistische.org
AG Sozialismus
...beschäftigt sich mit den Fragen der gesellschaftlichen Verhältnisse des Sozialismus, mit Planwirtschaft und den historischen Formen des Sozialismus,
insbesondere der Sowjetunion und der DDR
Kontakt: ag_sozialismus@kommunistische.org
AG Klassenanalyse
...beschäftigt sich mit der Analyse der Klassenverhältnisse in Deutschland,
mit der Frage der Arbeiterklasse und anderer Klassen und Schichten
Kontakt: ag_klassenanalyse@kommunistische.org
AG Deutscher Imperialismus
...beschäftigt sich mit den Strategien der deutschen Bourgeoisie und deren
Umsetzung durch ihre Vertreter in Staat und Regierung
Kontakt: ag_imperialismus@kommunistische.org

VVN-BdA
KPD-NRW: Solidarität mit der VVN-BdA
Die Landesorganisation der KPD in NRW solidarisiert sich mit der VVNBdA.
Wie erst jetzt bekannt wurde, wurde ihr die Gemeinnützigkeit entzogen. Dies
gefährdet die antifaschistische Organisation finanziell ungemein.
80

offen-siv 2-2020
Zuständig dafür ist das Berliner Finanzamt das unter der Kontrolle eines Sozialdemokraten steht. Dies zeigt wieder mal den Charakter der Sozialdemokratie, der nichts gemeinsam hat mit den sozialdemokratischen Arbeitern und
sich gegen die Interessen der Arbeiterklasse richtet.
In einer Zeit, in der die faschistoide AfD überall in den Parlamenten sitzt, es
im Staatsapparat von Faschisten wimmelt, ist Antifaschismus wichtiger denn
je. Die Bourgeoisie hält ihre faschistischen Kettenhunde noch an der Leine,
doch bereitet sie sich bereits für kommende Krisen vor und für den Fall einer
erstarkenden Arbeiterklasse.
Der Faschismus ist eine Option für die Bourgeoisie, deswegen dürfen wir uns
nicht auf den bürgerlichen Staat verlassen, sondern müssen mit Hilfe der Einheit der Kommunisten und der Arbeiterklasse den Faschismus zertrümmern.

Helmut Loeven: Gemeinnützigkeit der VVN aberkannt
Der Vereinigung der Verfolgten des Nazi-Regimes / Bund der Antifaschisten
(VVN-BdA) wurde von der Berliner Finanzbehörde die Gemeinnützigkeit
entzogen. Das bedeutet zunächst, daß Spenden an die Organisation nicht mehr
von der Steuer abgesetzt werden können. Schwerer wiegt, daß auf zukünftige
Einnahmen Körperschaftssteuer erhoben wird. Die Haltung der Finanzbehörde passt ja wie die Faust aufs Auge in die Zeit, in der Rassenhass und Naziterror vorwärtsdrängen.
Dass diese Entscheidung den Bundesverband trifft, die Gliederungen (Landesund Ortsverbände) davon – vorerst – nicht betroffen sind, kann nicht wirklich
beruhigen.
Mit einer Online-Petition sollen 50.000 Stimmen gesammelt werden. Die Zeit
ist knapp. Hier findet man den Weg dorthin: https://www. openpetition.de/petition/online/die-vvn-bda-muss-gemeinnuetzig-bleiben#petition-main
Von Unterschriftensammlungen (auch noch online) mag man halten was man
will (in diesem Fall auch noch nach dem Prinzip: Warum-denn-einfach-wennes-auch-kompliziert-geht). Es schadet zwar nichts, aber es sollte auch nicht
damit sein Bewenden haben.
Wichtiger und wirksamer und noch besser scheint mir, die VVN – vor Ort, im
Land oder als Ganzes – durch Spenden zu fördern.
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Rechenschaftsbericht der Zeitschrift offen-siv 2019
Realisierte Hefte:
Wir haben in 2019 sechs Hefte herausgebracht. Das waren:
Heft 1-2019, Zwei-Monatsheft, Januar-Februar 2019, 84 Seiten
Heft 2-2019, Zwei-Monatsheft, März-April 2019, 84 Seiten
Heft 3-2019, Zwei-Monatsheft, Mai-Juni 2019, 76 Seiten
Heft 4-2019, Zwei-Monatsheft, Juli-August 2019, 56 Seiten
Heft 5-2019, Zwei-Monatsheft, September-Oktober 2019, 108 Seiten
Heft 6-2019, Zwei-Monatsheft, November-Dezember 2019, 60 Seiten
Insgesamt 468 Seiten

Autorinnen und Autoren:
Heinz Ahlreip, Erich Buchholz, Fidel Castro, Die Rote Fahne, Fritz Dittmar,
Frank Flegel, Karl Peter Füßlein, Jürgen Geppert, Kurt Gossweiler, GRH,
Ideologische Kommission der KPD, ІФВ, Hermann Jacobs, T. Khabarova,
Kim Jong Il, KKE, Kommunistische Allunionspartei (Bolschewiki), Kommunistische Organisation, Kommunistische Partei der Türkei, Kommunistische
Partei Österreichs, Kommunistische Partei Venezuelas, Dimitris Koutsoumbas, KPD, KPD-NRW, Vitali Kovel, Gregor Lenßen, Alexej Makow, Stephan
Messerschmidt, Willi Opitz, Partei der Arbeit Österreichs, Michael Wassiljewitsch Popow, Protokoll des Vereinigungsparteitages der SPD und der KPD,
Brigitte Queck, Ronald Reagan, Redaktion offen-siv, RFB, Jens Röstel, Sebastian Rostock, Rote Hilfe, Gerhard Schiller, Karsten Schönsee, Torsten
Schöwitz, Hans Christoph Stoodt, Sergej Turtschenko, Nadezhda Syrkina,
Tanja, Jörg Wegener.

Realisierte Bücher:
Michael Kubi: Zur Geschichte der Sowjetunion, 480 Seiten
Michael Kubi: Die Sowjetdemokratie und Stalin, 2. Auflage, 228 Seiten
Buchholz, Gossweiler, Keßler, u.a.: Unter Feuer. Die Konterrevolution in der
DDR, 2. Auflage, 256 Seiten
Insgesamt 964 Seiten
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Finanzen:
Ausgaben:
Druck:
Porto:
Werbung17:
Büro18:
Summe:

15.966,00 €
3.215,40 €
2.553,10 €
845,10 €
22.579,60 €

Spenden:

22.514,58 €

Saldo:

- 65,02 €

Noch niemals haben wir so viel Geld in einem Jahr für die offen-siv ausgegeben19 und noch niemals haben wir so ein hohes Spendenaufkommen verzeichnen können wie in diesem Jahr. Allen, die dazu beigetragen haben, danken
wir sehr herzlich. Ohne Euch wäre all das nicht möglich, was die offen-siv
schafft!
Aus den Jahren 2017 und 2018 hatten wir ein Guthaben von 3.653,69, welches wir Anfang 2019 zusammen mit einer sehr großzügigen Spenden von
guten Genossinnen und Genossen aus Berlin in die Herausgabe des Buches
von Michael Kubi: „Zur Geschichte der Sowjetunion“ gesteckt haben. Und
nun, am Ende des Jahres, ist von diesem Guthaben noch die Summe von
3.588,67 € vorhanden!
Nochmals herzlichen Dank an alle, die daran mitgewirkt haben, dass das so
ist.
Anna und Frank

17

Bezahlte Anzeigen in „junge Welt“ und „Musik&Rhythmus“ sowie kostenlose
Anzeigen in „Die Rote Fahne“ und „Der Metzger“.
18
Papier, Briefumschläge, Luftpolsterumschläge, Druckerpatronen, Quittungsblöcke
usw.
19
Zum Vergleich: In 2018 waren es 11.636,64 €
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