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Redaktionsnotiz 
Mit diesem Heft senden wir Euch im Zuge Eures Abos das Buch von Harpal Brar 
„Perestrojka“ zu. An der ersten Auflage dieses Buches, die 2002, also vor 18 Jahren, 
erschienen ist, waren wir als Herausgeber beteiligt, Che und Chandler hat damals die 
verlegerische Arbeit übernommen. Das Buch war lange vergriffen und uns erreichten 
immer wieder Anfragen nach einer Neuauflage. Jetzt waren wir gemeinsam mit der 
KPD glücklicher Weise in der Lage, eine solche Neuauflage vornehmen zu können.  

Zu diesem Heft: es geht vorwiegend um die aktuellen Jubiläen und Gedenken, 75. 
Jahrestag des Sieges über den deutschen Faschismus, die Geburtstage von Marx und 
Lenin, der 1. Mai, 30 Jahre Konterrevolution. Dem letzteren Thema haben wir beson-
ders viel Raum gegeben, weil die Schlussfolgerungen aus der Konterrevolution äu-
ßerst wichtig sind für die kommunistische Bewegung. 

Und wie immer müssen wir um Spenden bitten.  

 

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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75. Jahrestag der Befreiung vom Faschismus 

Yana Zavatsky: 75. Jahrestag der Befreiung vom Fa-
schismus 
In diesem Jahr feiern wir den 75. Jahrestag der Befreiung Europas vom Hitler-
faschismus durch die Sowjetische Armee. Dieses Thema bleibt auch heute 
noch aktuell, weil es in Wirklichkeit immer noch nicht begriffen und aufgear-
beitet ist.  

Vielleicht scheint das zum Siegestag nicht angemessen, aber ich möchte zu 
diesem Anlass an etwas erinnern, was die imperialistische Propaganda der 
heutigen BRD so gerne unter den Teppich kehrt. Und zwar an das Leid und 
das Elend, das die Faschisten dem sowjetischen Volk, Ukrainer, Belorussen, 
Russen und besonders gezielt sowjetischen Juden, aber auch allen Völker der 
Sowjet-Union gebracht haben. 

In der Sowjet-Union selbst wurde nicht so viel darüber geredet. Es gab Filme 
wie „Geh und sieh“, aber eher schon zu späteren Zeiten. Sowjetische Men-
schen waren die Sieger. Sie waren stark und haben sich nicht als Opfer ver-
standen. Sie haben die Deutschen in der DDR als Brüder gesehen und es wur-
de kein nationaler Hass geschürt.  

Dennoch waren die Bürger der Sowjet-Union natürlich auch Opfer der Hitler-
faschisten. Das wird nur in der heutigen Propaganda nie so zugegeben. In 
westlichen Filmen und Bücher wird der Holocaust zurecht als schlimmstes 
Verbrechen bezeichnet, es wird z.B. über die Okkupation Frankreichs und die 
Bombardierung von Coventry mit tiefstem Bedauern gesprochen (so kenne 
ich sogar in der Stadt Meschede eine Coventry-Brücke als Zeichen der Reue).  

Ein normaler Bürger der BRD hat aber sehr wenig Wissen über das, was die 
deutschen Faschisten in der Sowjet-Union geplant und durchgeführt haben. 
Darüber wird nicht mal im Geschichtsunterricht ausführlich gesprochen. 
Vielmehr sehen sich die Bürger Westdeutschlands geschichtlich eher als Op-
fer der „bösen Russen“, man schreibt Bücher über das „vergewaltigte 
Deutschland“, angeblich wurden 2 Millionen deutsche Frauen von Russen 
vergewaltigt. Und auch über die Leiden der deutschen Soldaten an der Ost-
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front und in sowjetischer Gefangenschaft wird viel gesprochen. Und so wei-
ter.  

Deswegen, denke ich, ist es angemessen, einmal auch offen, auch wenn sehr 
kurz, daran zu erinnern, was die Hitler-Faschisten in der Sowjet-Union eigent-
lich wollten und was sie tatsächlich machten. 

Es gibt ein guter Grund, warum die Westpropaganda das eher verschweigt. 
Denn es gibt Handlungen und Verbrechen, die man nicht einfach auf den „bö-
sen verrückten Hitler“ schieben kann, denn die Absicht der deutschen Groß-
bourgeoisie war absolut identisch mit den Absichten jeder anderen imperialis-
tischen Bourgeoisie (inklusive auch der russischen vor 1917).  

Und das war: eigene Kolonien zu haben, und als „niedrig“ abgestempelte 
Völker zu unterwerfen, die man ausbeuten kann. Das Vorgehen der Spanier in 
Südamerika, wo dutzende Millionen von Indianern ihr Leben in Silberminen 
durch unerträgliche Sklavenarbeit gelassen haben, das Vorgehen von Europä-
ern in Nordamerika, wo die hiesige Völker einfach kaltblutig vernichten wor-
den sind, die Sklavenjagd in Afrika, das Vorgehen der englischen Bourgeoisie 
in Indien, das alles ist ganz normale imperialistische Praxis, und genau das 
wollten die deutschen Großkapitalisten auch „genießen“ können. Sie hatten 
dafür nur wenig Möglichkeiten, insbesondere nach dem Ersten Weltkrieg, in 
dessen Folge Deutschland sein sowie schon bescheidenes Kolonialreich gänz-
lich verloren hat.  

Die Vision Hitlers, die die deutsche Großbourgeoisie voll und ganz unterstützt 
hat, bestand genau darin, ein solches Kolonialreich zu erobern und aufzubau-
en, und zwar im Osten.  

Nach nazistischen Vorstellungen gab es eine bestimmte Hierarchie der Völ-
ker. Die untersten und „entarteten“ waren die Juden, Roma und Sinti. Danach 
kamen die minderwertigen Völker, deren natürliche Lebensaufgabe darin 
bestand, den Ariern zu dienen. Das waren Russen, Polen und andere osteuro-
päische Völker. Während die Juden für die Faschisten absolut lebensunwürdig 
waren, sollten die Ostvölker nicht komplett vernichtet werden, aber komplett 
versklavt.   

Man soll sich klar machen: Nazis haben das nicht mal als Klassenkampf gese-
hen, nicht mal als Kampf gegen den ersten sozialistischen Staat in der Ge-
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schichte (trotz der Propaganda des „Kampfes gegen Bolschewismus“), son-
dern wie eine ganz normale koloniale Eroberung. Die Faschisten sahen in den 
„Bolschewiken“ erst überhaupt keinen ernst zu nehmenden Feind, es ging 
nicht um die Bolschewiken, sondern um die neue „Indianer“, die diesmal den 
Reichtum des deutschen Reiches vermehren sollten. Propagandaschriften wie 
„Untermensch“ bekräftigten diese Ansichten. Darin wurde genau erklärt, wa-
rum die Russen (und andere osteuropäische Völker) nicht selbständig existie-
ren können und unbedingt eine Anleitung von „Ariern“ brauchen. Sie sind 
nämlich hässlich vom Aussehen (zum Beweis wurden extra Fotoreihen ange-
fertigt), unterbegabt und wild im Verhalten.  

Das ist allerdings im Grunde nichts Neues im Kapitalismus: genauso wurde 
im Süden der USA erklärt und sogar „wissenschaftlich“ belegt, dass die Afri-
kaner minderwertig sind und deswegen dazu bestimmt seien, als Sklaven für 
die Weißen zu schuften. 

Der Unterschied war allein, das es in diesem Fall nicht um die Schwarzen 
oder Indianer ging, sondern um die Russen. 

Was war der Generalplan „Ost“, wenn nicht die Beschreibung genau dieser 
rein imperialistischen Pläne? Schaffung des „Lebensraums“ auf sowjetischem 
Territorium, Vertreibung der ungefähr 30 Millionen unerwünschten Einheimi-
schen, während andere Teile unter Aufsicht deutscher Kolonisten in der land-
wirtschaftlichen Produktion für das Reich arbeiten sollten. Und das alles unter 
dem rassistischen Vorwand, dass die Osteuropäer sowieso Untermenschen 
seien.   

Die deutschen Faschisten sind gescheitert. Sie sind auf ein Volk getroffen, das 
sich gerade in einer voranschreitenden sozialistischen Formation befand, das 
waren also bereits gebildete, geistig freie Menschen, die über ein hohes 
Selbstwertgefühl verfügten und die absolut nicht bereit waren, wieder zu 
Sklaven zu werden. Sie waren eher bereit, für ihre Freiheit und ihre sozialisti-
sche Heimat zu sterben.  

Außerdem, und das war auch eine sehr böse Überraschung für die Strategen 
des deutschen Faschismus, herrschte in Sowjet Union gesellschaftliches Ei-
gentum an den Produktionsmitteln und eine Planwirtschaft, die erlaubte, in 
diesem vor kurzem noch ganz unentwickeltem Land eine Kriegsproduktion 
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auf höchstem Niveau auf die Beine zu stellen, und am Anfang des Krieges 
ganze Produktionszweige sehr schnell in den Osten des Landes zu verlagern.  

Ja, im Resultat sind die deutschen Faschisten sehr übel gescheitert. Aber sie 
haben es geschafft, unbeschreiblichen Schmerz und unbeschreibliches Leid 
über die Völker der Sowjet-Union zu bringen. 

Das Deutsche Reich hat, kaum war etwas Land erobert, sofort die einheimi-
sche Bevölkerung versklavt und ähnlich wie die Kriegsgefangenen als kosten-
lose Arbeitskräfte eingesetzt. Bereits im Jahr 1940 wurden aus Polen mehr als 
1 Million Menschen für die Arbeit ins Reich geholt, die Anzahl der jungen 
Männer und Frauen, die aus der Sowjet-Union verschleppt wurden, kam auf 
2,5 Millionen1. In Deutschland wurden sie wie Sklaven verkauft, es gibt Zeu-
genaussagen darüber, dass man diese Männer und Frauen wie am Sklaven-
markt eingeschätzt, abgetastet und sogar ihnen die Zähne überprüft hat. Dabei 
interessierte die Sklavenhalter kein bisschen, dass diese jungen Leute bereits 
sieben oder zehn Jahre Schule, Berufsausbildung oder sogar den Anfang eines 
Studiums hinter sich hatten, sie waren nur für die einfachste Drecksarbeit 
bestimmt.  

Ein Teil von ihnen kam auf Bauernhöfe, wo alles vom Gusto des Herrn ab-
hängig war: es gab natürlich durchaus „gute“ Sklavenhalter, die ihre Sklaven 
ausreichend ernährt und nicht gewalttätig behandelt haben. Es gab aber auch 
viele andere Beispiele, wo die Zwangsarbeiter für jedes Fehlverhalten fast 
totgeprügelt wurden. So sehen wir z.B. in Museum „Steinwache“ in Dort-
mund eine erschreckend riesige Peitsche, die dafür benutzt worden war, polni-
sche und russische Zwangsarbeiter in Zügen zu halten. Auch in diesem Muse-
um gibt es zahlreiche Fotos und Dokumenten über Hinrichtungen der 
Zwangsarbeiter, die zu fliehen versuchten. Die gleichen Zustände herrschten 
natürlich überall im Reich.  

Der größte Teil der Zwangsarbeiter kam in die Arbeitslager, wo die Arbeits-
kräfte meistens von Industriebetrieben ausgenutzt wurden. Die Verhältnisse in 
den Arbeitslagern sowie in den Lagern für sowjetischen Kriegsgefangenen 
waren dazu bestimmt, dass die Menschen bis zum Tod arbeiteten und prak-
tisch durch die Arbeit ermordet wurden. Hunger, unbegrenzte Arbeitsbelas-

 
1 https://www.bpb.de/izpb/239456/zwangsarbeiterinnen-und-zwangsarbeiter 
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tung, erschreckende Bestrafungen und Hinrichtungen, das alles war Alltag in 
solchen Lager2. Die „Arbeitgeber“ sahen die östliche Quelle von Arbeitskraft 
als unerschöpflich, man sollte sich nicht um einzelne Sklaven kümmern, wenn 
sie sterben, kann man sie ja jederzeit gegen frische austauschen. 

Die sowjetische Kriegsgefangene wurden, das ist durch zahlreiche Quellen 
belegt, ganz anders als die englischen oder französischen behandelt (was auch 
die Sterberate beweist: bei sowjetischen Kriegsgefangenen lag sie um 60%3, 
bei US-Amerikanern nur 4%). Während des Transportes nach Deutschland 
gab man oft einfach kein Essen oder Wasser aus, warum denn auch, je mehr 
der „Untermenschen“ starben, desto besser. Die Leute wurden wahnsinnig vor 
Hunger und Durst.  

In Deutschland waren die sowjetischen Kriegsgefangenen auch „Material“ für 
medizinische Experimente oder eben kostenlose Arbeitskräfte, die man aus-
gepresst hat und die Leichen dann sorgfältig verbrannte. Das zeigt, dass, wenn 
auch Westeuropäer oder Amerikaner für die Faschisten ebenbürtige Feinde 
waren, die Sowjetmenschen nur als „Wilden“, fast Tiere, angesehen wurden, 
die man einfach ausbeuten und abschlachten konnte. 

Was passierte in dieser Zeit auf den besetzten Territorien der Ukraine, Be-
lorussias und Russlands? Die Bevölkerung, die nicht verschleppt wurde, 
musste zwangsläufig vor Ort für die Deutschen arbeiten. Es gab einfach keine 
andere Arbeit.  

Der Umgang mit den Einheimischen wurde den deutschen Soldaten von oben 
vorgeschrieben. Als ersten wurden die Juden und die Kommunisten rausge-
sucht und vernichtet. Dann kam die übliche Bevölkerung an die Reihe. In 
manchen Fällen wurden Arbeitsunfähigen einfach vernichtet, in anderen soll-
ten sie verhungern. Jede Kleinigkeit wurde hart bestraft, so konnte ein Russe 
z.B. erschossen werden, nur weil er Wasser aus dem Brunnen trank, der für 
die Deutschen bestimmt war. Natürlich kamen dazu auch Hunderttausende bis 

 
2 https://tunnel.ru/post-ostarbeiter-vostochnye-raby-velikojj-germanii 
3 http://www.demoscope.ru/weekly/2013/0559/analit04.php 
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Millionen von Vergewaltigungen4. Dieses Thema wurde, im Vergleich zu 
anderen Ländern, in der SU wenig thematisiert, immer zusammen mit anderen 
Verbrechen gefasst. Dennoch: das Ausmaß von Vergewaltigungen (oft auch 
mit Folter und Mord verbunden) muss riesig gewesen sein.  

Es existierte ein umfassender Hungerplan. So sagte im November 1941 Her-
mann Göring: „In diesem Jahr werden in Russland zwischen 20 und 30 Milli-
onen Menschen verhungern. Und vielleicht ist das gut so, denn gewisse Völ-
ker müssen dezimiert werden“.5 Es ging nicht nur um die bewusste Blockade 
von Leningrad, sondern ebenfalls um den bewusst eingeführten Hunger in den 
besetzten Territorien.  

Natürlich versuchte das verzweifelte Volk sich zu wehren. Aber für jeden 
Versuch, für jede kleinste Tat der Partisanen wurde die Zivilbevölkerung auf 
grausamste Weise bestraft.  

Allein in Belarus wurden ca. 9.200 Dörfer komplett vernichtet und verbrannt, 
davon 5.295 mit der ganzen oder mit Teilen der Dorfbewohner. Die Frauen, 
Kinder und alte Menschen wurden in die Häuser gejagt, eingesperrt und in 
und mit ihren Häusern verbrannt, und so über fünftausend Mal. Manchmal 
wurde die Bevölkerung einfach erschossen. Und wir sprechen noch nicht über 
die in gleicher Weise vernichteten Dörfer in Russland und in der Ukraine.  

Diese faschistischen Verbrechen dürfen nicht vergessen werden. Sie werden 
aber bereits langsam vergessen. Über den Holocaust wissen alle etwas, über 
die massenweise lebendig verbrannten belorussischen Bauern jedoch – kaum 
noch jemand etwas in der BRD.  

Es gibt zwei einfachen Gründen dafür, warum diese Verbrechen der SS und 
der Wehrmacht nicht weiter thematisiert werden.  

Erstens, man soll nicht erkennen, dass die gesamte Vorkriegsgeschichte der 
Sowjetunion nicht durch die vielzitierte „stalinistische Diktatur“, sondern 
durch die Notwendigkeit, schnellstens auf einen Krieg vorbereitet zu sein, 

 
4 https://by-by.info/news/2019/01/21/1548062343/Iznasilovannie-i-ubitie-nemcami-
russkie-genschini/ 
5 https://www.welt.de/geschichte/zweiter-weltkrieg/article124186563/Das-Katzen-
fleisch-reicht-noch-fuer-zwei-Mal.html 
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erklärbar ist, und dass der Krieg an der deutschen Ostfront kein Konflikt zwi-
schen „zwei gleichen Diktatoren“ war (wie man uns bereits schon lange ver-
sucht einzuprägen), sondern ein Konflikt zwischen grausamen und gierigen 
Eroberern einerseits und dem Volk, das seine Überleben sichern und sich ganz 
einfach verteidigen wollte andererseits, dass Stalin nicht „wie Hitler, aber 
noch schlimmer“, war, sondern genau andersrum: dass Hitler an der Seite des 
Bösen, Stalin aber auf der Seite der Güte stand. Das wäre für die bürgerliche 
Propaganda absolut unerträglich und deswegen werden die von den deutschen 
Faschisten der sowjetischen Bevölkerung angetanen unendlichen Leiden ver-
schwiegen, das sowjetische Volk hatte nach dieser von der bürgerlichen Pro-
paganda permanent wiederholten Version nur unter dem eigenem „Diktator“ 
zu leiden.   

Zweitens, das war ein „ganz normales“ Verhalten der kolonialen Macht auf 
kolonisierten Territorien. Das aufzudecken würde aber zu offensichtlich die 
Absichten des Kapitals offenbaren, und dann könnte man nicht mehr die 
Schuld allein auf den „verrückten Führer“ und die „bösen Nazis“ schieben. 
Das alles war so gewollt vom Kapital und wurde mittels der Hände der Fa-
schisten fast perfekt durchgeführt und umgesetzt. Genau dieser Zusammen-
hang soll vernebelt werden. 

Ich schrieb gerade „fast perfekt“. Genau, fast perfekt – denn diese unglaubli-
chen Verbrechen dauerten nicht so lange, wie der deutsche Imperialismus sich 
das vorgestellt hatte, denn die Faschisten wurden von der Roten Armee zer-
schlagen.  

Aber in diese drei bis vier Jahren litt das sowjetische Volk auf so eine unbe-
schreibliche Art und Weise, dass selbst nach Jahrzehnten die Menschen sich 
dieser Zeit mit Schrecken erinnern. Außer sechs Millionen Juden ermordete 
der deutsche Faschismus auch mehrere Millionen (bis zu 14 Millionen nach 
verschiedenen Schätzungen) zivile Menschen verschiedener Nationalitäten in 
der Sowjet-Union. 

Selbstverständlich hat auch das deutsche Volk für die Verbrechen der eigenen 
Kapitalisten zahlen müssen. Es musste vernichtende Bombardierungen erle-
ben, eine großen Anzahl von Deutschen wurden aus Oberschlesien und Ost-
preußen vertrieben. Man kann auch nicht behaupten, dass wie russische Ar-
mee, so auch die englische und amerikanische, nur aus Engeln bestand, so 
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gibt es Quellen, die belegen, dass es mehrere Haftbefehle und Erschießungen 
von Soldaten der Sowjetischer Armee dafür gab, dass sie gegen deutschen 
Frauen Gewalt angewendet haben.  

Der Unterschied bestand erstmal darin, dass diese Soldaten dafür vom eigenen 
Kommando sehr hart bestraft oder sogar erschossen worden sind. Und zwei-
tens, auch aus diesem Grund, im natürlich viel kleineren Ausmaß und der viel 
kleineren Anzahl dieser Verbrechen, die, wie gerade erwähnt, eben keinesfalls 
geduldet worden sind.  

Es ist nicht genug, die bürgerliche Demokratie zu verteidigen, keinen „ver-
rückten Führer“ an die Macht zu lassen. Nächstes Mal kann der „Führer“ an-
ders aussehen und sich anders darstellen, z.B. als friedlicher Rechtspopulist. 
Faschismus bleibt aber immer das Gleiche – die schlimmste Form des Imperi-
alismus.  

Wer den Faschismus besiegen will, muss den Kapitalismus vernichten!  

J.W. Stalin: Ansprache an das Volk am 9. Mai 1945 
Genossen! Mitbürger und Mitbürgerinnen!  

Der große Tag des Sieges über Deutschland ist gekommen. Von der Roten 
Armee und den Truppen unserer Verbündeten auf die Knie gezwungen, hat 
sich das faschistische Deutschland für besiegt erklärt und bedingungslos kapi-
tuliert. 

Am 7. Mai wurde in Reims ein vorläufiges Kapitulationsprotokoll unterzeich-
net. Am 8. Mai haben in Berlin Vertreter des deutschen Oberkommandos im 
Beisein von Vertretern des Obersten Kommandos der verbündeten Truppen 
und des Obersten Kommandos der Sowjettruppen die endgültige Kapitulati-
onsurkunde unterzeichnet, mit deren Verwirklichung am 8. Mai um 24 Uhr 
begonnen wurde. 

Da wir die Wolfsnatur der deutschen Machthaber kennen, die Verträge und 
Abkommen als einen bloßen Fetzen Papier betrachten, haben wir keinen 
Grund, ihnen aufs Wort zu glauben. Seit heute morgen jedoch haben deutsche 
Truppen in Verwirklichung der Kapitulationsurkunde begonnen, in Massen 
die Waffen zu strecken und sich unseren Truppen gefangenzugeben. Das ist 
schon kein bloßer Papierfetzen mehr. Das ist die tatsächliche Kapitulation der 



offen-siv 5-2020 

 

12 

deutschen Wehrmacht. Allerdings sucht im Raume der Tschechoslowakei 
eine deutsche Heeresgruppe immer noch, sich der Kapitulation zu entziehen. 
Aber ich hoffe, daß es der Roten Armee gelingen wird, sie zur Besinnung zu 
bringen. 

Jetzt haben wir vollen Grund zu erklären, daß der historische Tag der endgül-
tigen Niederwerfung Deutschlands, der Tag des großen Sieges unseres Volkes 
über den deutschen Imperialismus gekommen ist. 

Die großen Opfer, die wir für die Freiheit und Unabhängigkeit unseres Hei-
matlandes gebracht haben, die unermeßlichen Entbehrungen und Leiden, die 
unser Volk während des Krieges zu erdulden hatte, die auf dem Altar des 
Vaterlandes dargebrachte angespannte Arbeit im Hinterland und an der Front 
sind nicht vergeblich gewesen, sondern durch den vollen Sieg über den Feind 
gekrönt worden. Der jahrhundertelange Kampf der slawischen Völker um ihre 
Existenz und Unabhängigkeit hat mit dem Sieg über die deutschen Okkupan-
ten und die deutsche Tyrannei geendet. 

Von nun an wird das große Banner der Völkerfreiheit und des Völkerfriedens 
über Europa wehen. 

Vor drei Jahren verkündete Hitler vor aller Welt, daß die Zerstückelung der 
Sowjetunion, die Losreißung des Kaukasus, der Ukraine, Belorußlands, der 
baltischen Länder und anderer Sowjetgebiete zu seiner Aufgabe gehört. Er 
erklärte unumwunden: „Wir werden Rußland vernichten, daß es sich niemals 
mehr erheben kann." Das war vor drei Jahren. Die wahnwitzigen Ideen Hitlers 
sollten jedoch nicht in Erfüllung gehen - im Verlaufe des Krieges sind sie wie 
Spreu im Winde verweht. Was in Wirklichkeit herauskam, ist das gerade Ge-
genteil dessen, wovon die Hitlerleute faselten. Deutschland ist aufs Haupt 
geschlagen. Die deutschen Truppen kapitulieren. Die Sowjetunion feiert den 
Sieg, wenn sie sich auch nicht anschickt, Deutschland zu zerstückeln oder zu 
vernichten. 

Genossen! Der Große Vaterländische Krieg hat mit unserem vollen Sieg ge-
endet. Die Periode des Krieges in Europa ist zu Ende. Die Periode der friedli-
chen Entwicklung hat begonnen. 

Ich beglückwünsche euch zum Siege, meine lieben Mitbürger und Mitbürge-
rinnen! 
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Ruhm und Ehre unserer heldenhaften Roten Armee, die die Unabhängigkeit 
unserer Heimat behauptete und den Sieg über den Feind errungen hat! 

Ruhm und Ehre unserem großen Volke, dem Siegervolk! 

Ewiger Ruhm den in den Kämpfen gegen den Feind gefallenen Helden, die 
ihr Leben hingaben für die Freiheit und das Glück unseres Volkes! 

Aus: Stalin Werke, Bd. 15, Verlag Roter Morgen, Dortmund 1979, S. 7 – 9 

Karl Rehbaum6: Der 70. Jahrestag der Gründung des MfS 
ist Anlass zum Rückblick  
Und vor allem Auftrag, uns mit Verleumdungen, Hetze, Diskrimi-
nierung, Benachteiligungen etc. auseinanderzusetzen. 
Mein Vortrag beinhaltet einige Gedanken zur erfolgreichen Arbeit der HVA, 
insbesondere der Tätigkeit zur Aufklärung der NATO. Von meinen 35 Dienst-
jahren war ich 25 mit der Arbeit gegen die NATO befasst. 

Vor kurzem erklärte der NATO–Generalsekretär Stoltenberg: „Die NATO ist 
eine defensive Allianz und tut nichts, was in irgendwelcher Art und Weise 
einen anderen Staat bedroht.“ 

Die Erklärung des NATO–Gipfeltreffens vom 4.12.2019 beinhaltet eine fast 
identische Formulierung. Man wolle auch an den Grundsätzen der Charta der 
Vereinten Nationen festhalten. Genug der Desinformation; denn die prakti-
sche Politik ist seit der Gründung der NATO genau das Gegenteil.  

In der Zeit der Blockkonfrontation war die Erkundung der Pläne und Absich-
ten der NATO einer der Schwerpunkte der HV A. Hier eine stark gekürzte 
Bilanz: 

 
6 Der Genosse Karl Rehbaum ist Mitglied des Vorstandes der GRH und Leiter der 
Arbeitsgruppe Aufklärer. Der Vortrag wurde beim Kolloquium des Vorstandes der 
GRH anlässlich des 70. Jahrestages der Bildung des Ministeriums für Staatssicherheit 
der DDR am 8. Februar 2020 gehalten. Alle Vorträge sind in einer Sonder-
Information der GRH gebündelt und zu beziehen über GRH, Franz-Mehring-Platz 1, 
10243 Berlin, 030-2978 4225, verein@grh-ev.org. 
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Wir waren ab Mitte der 60er Jahre mit zeitweilig bis zu vier Quellen in den 
Führungsgremien der NATO aktiv und gut aufgestellt. Wir stellten fest, dass 
die NATO zu jedem Zeitpunkt ein aggressiver Militärpakt war, allerdings 
gebremst durch das annähernde militär-strategische Kräftegleichgewicht zwi-
schen der NATO und Warschauer Vertrag. Bei der NATO deutlich ablesbar 
an der Veränderung ihrer Strategie von der Massiven Vergeltung zur Flexib-
len Reaktion. 

Wir hatten eine nahezu vollständige Kenntnis der Pläne und Absichten der 
NATO. Die Ratstagungen und die des Verteidigungs-Planungs-Ausschusses 
(DPC), die Szenarien der Kdo.-Stabsübungen Wintex-Cimes und Hilex waren 
für uns keine Geheimnisse. 

Wir kannten das Long Term Defense Programm (LTDP), die Ost-West-
Studie, die Kenntnisse der NATO über den Warschauer Vertrag (MC 161) 
und aktuell die eingehenden Geheimdienst–Informationen. 

Mit diesen Informationen haben wir zweifellos, obwohl es gegenteilige Be-
hauptungen gibt, einen Beitrag zur Erhaltung des Friedens und zur Reduzie-
rung von akuten Spannungen / Krisen geleistet. Unser Auftrag war die Be-
schaffung und unmittelbare Auswertung der geheimen NATO – Unterlagen. 
Die Politik hätte daraus Schlussfolgerungen und konkrete Aufgaben ableiten 
müssen. Nach unserer Kenntnis geschah dies nur gelegentlich und nicht in 
dem Umfang, wie es wirksam und möglich gewesen wäre. Eine Ausnahme 
bilden hier die Militärs des Warschauer Vertrages. 

Die Ost-West-Studie als Beispiel: In der Studie waren Aussagen darüber, 
unter welchen Voraussetzungen ein Umsturz in den einzelnen Staaten des WP 
Erfolg haben könnte, Beispiel VR Polen: 

- eine starke oppositionelle Gewerkschaft 
- schlechte Lebensverhältnisse 
- starke katholische Kirche mit Einfluss 
- schwache, unzulängliche Staatsmacht 
Die 80er Jahre bestätigten diese Einschätzung. 

Ein 2. Beispiel, die Übung „Able Archer“: Eine jährliche Übung zur Freigabe 
von Atomwaffen. Die sowjetische Führung war auf Grund von Veränderun-
gen in der Vorbereitung der Übung der Auffassung, dass ein Krieg der NATO 
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gegen den WP unmittelbar bevorstand. Wir hatten gegenteilige Informationen, 
konnten aber nur schwer die sowjetische Führung von der Richtigkeit dieser 
überzeugen. 

Ich bin immer noch der Meinung, dass das politische Reagieren auf hoher 
Ebene auf die Inhalte unserer Informationen völlig unzureichend war. Die 
maßgeblichen Politiker haben entweder die Informationen 

- nicht gelesen oder 
- nicht verstanden oder 
- es durfte nicht so sein oder 
- sie sind der Bündnistreue zum Opfer gefallen. 

Wenden wir uns der Zeit nach der Konterrevolution zu. Gorbatschow und 
Bush sen. haben sich bekanntlich 1990 in Malta getroffen. Gorbatschow zog 
im Ergebnis dieses Treffens die völlig falsche Schlussfolgerung, dass der 
Kalte Krieg beendet sei. Der Kalte Krieg fand aber kein Ende, er wurde kon-
tinuierlich fortgesetzt und wird seit geraumer Zeit intensiviert. Die aus der 
Zeit vor 1990 bekannte Bedrohungslüge hat eine neue Qualität, die Hochrüs-
tung in Größenordnungen floriert, die Russophopie ist tägliches Thema in den 
Medien und die Provokationen an die Adresse Russlands, neuerdings auch 
Chinas, nehmen zu. 

Die Schlussfolgerung von Bush: Er kreierte die Strategie einer „Neuen Welt-
ordnung“ (Wolfowitz Doktrin). 

Zitat: „Amerikas politische und militärische Mission besteht darin zu gewähr-
leisten, dass sich in Westeuropa, Asien und auf dem Gebiet der ehem. SU 
keine rivalisierende Supermacht herausbilden kann.“ 

Die praktische Verwirklichung: 

Ausweitung der psychologischen Kriegsführung, Ignorierung des Völkerrech-
tes, verstärkte Nuklearplanung, Osterweiterung, Embargopolitik, Hochrüstung 
und Stellvertreterkriege. Die NATO – Militär – und Rüstungsausgaben 957 
Mrd. Dollar, dies sind 75 % der weltweiten Ausgaben. 

Nun gibt es zwar den Russland – NATO Rat seit 1997, gedacht auch zur Kon-
sultation in Krisenzeit. Hier hat nach dem Krieg in Südossetien die NATO ihr 
Interesse an Gesprächen eingeschränkt und nach der Krim diese eingestellt. 
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Wollen wir hoffen, dass unsere ehem. Waffenbrüder der GRU bzw. vom 
SWR die gesellschaftlichen Veränderungen in Osteuropa und den Beitritt 
dieser Staaten zur NATO nutzen konnten, um Quellenpositionen zu schaffen. 

Neben dem Russland-NATO-Rat gibt es noch andere Vereinbarungen der 
NATO zum Zwecke der Einflussnahme. So den Mittelmeer -Dialog, ein Ver-
trag der Zusammenarbeit mit Staaten in Nordafrika. Außerdem die Istanbuler 
Kooperations-Initiative, eine ebensolche Vereinbarung mit den Emiraten. 
Beide Vereinbarungen wurden durch die NATO selbst mit den Nahost-
Kriegen im erheblichen Maße ad absurdum geführt. 

Die Politik der NATO gegenüber Russland geht immer stärker in Richtung 
einer politischen und militärischen Konfrontation, siehe das Manöver „Defen-
der Europa 2020“. Die Zeit erlaubt es nicht, hier auf Einzelheiten einzugehen. 
Nur so viel: Deutschland ist logistische Drehscheibe und am stärksten bean-
sprucht. 14 See–Flughäfen werden einbezogen, außer Ramstein alle zivil. 
Einzelheiten sind den Veröffentlichungen der verschiedenen Initiativgruppen 
gegen Defender zu entnehmen. Wir sind aufgerufen, uns aktiv an den Protes-
ten zu beteiligen. Während des Großmanövers finden zahlreiche kleinere statt. 
So in Grafenwöhr und Hohenfels, Luftlandemanöver in Georgien und im Bal-
tikum, Seemanöver in der Ostsee usw. Dies als geschichts- vergessen zu be-
zeichnen, ist eine Verharmlosung. Dieses Manöver zum 75. Jahrestag des 
Sieges über den Faschismus durchzuführen, ist als Provokation kaum noch zu 
überbieten. Defender erinnert an die von 1967 bis 1993 durchgeführten Ver-
legemanöver Reforger. Dabei erfolgte die Verlegung von Soldaten der US-
Army im Umfang von bis zu 100.000 Mann. Mit dem Manöver sind aber die 
Aktivitäten der NATO gegen Russland nicht erschöpft. 

Hier eine unvollständige Aufzählung: 

Aufbau von Lager für schweres Gerät, Aufbau von 3 Heeresdivisionen in 
Deutschland, NATO Kdo Ostsee in Warnemünde und Schwarzes Meer Kdo. 
in Bulgarien. Bau eines Kriegshafens an der Mündung des Bug, Vertrag von 
Montreux soll revidiert werden. Dieser völkerrechtliche Vertrag von 1936 gibt 
der Türkei die Souveränität über das Mararameer, die Dardanellen und den 
Bosporus. Er regelt, dass Militärschiffe von Nichtanrainern des Schwarzen 
Meeres Beschränkungen haben, Beschränkungen hinsichtlich der Tonnage 
und des Aufenthaltes im Schwarzen Meer, U-Booten und Flugzeugträgern ist 
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die Durchfahrt untersagt. Das Weltall wird zum Operationsgebiet erklärt, 
Nord-Mazedonien wird Mitglied der NATO, 4 weitere Staaten ( Georgien, 
Ukraine, Finnland und Schweden ) stehen auf der Wunschliste, eine schnelle 
Eingreiftruppe im Rahmen der Initiative 4 x 30 ( 30 Bataillone, 30 Flugzeug-
staffeln, 30 Kriegsschiffe und Einsatzbereitschaft in 30 Tagen ) steht kurz vor 
der Vollendung, die Vorwarnzeit verkürzt sich extrem usw. 

Es gibt keine logische Begründung, weshalb die USA in Deutschland die 
wichtigsten militärischen Kdo. außerhalb ihres Territoriums unterhält, außer 
für verbrecherische Kriege. Da ohne Deutschland Kriege im Nahen Osten, 
auch in Osteuropa, nicht möglich sind, wäre es notwendig, dass die Friedens-
bewegung sich auf drei Schwerpunkte konzentriert. 

1. Abzug der Atomwaffen aus Deutschland. Deutschland ist Unterzeichner 
des Atomwaffensperrvertrages, ist aber in die nukleare Teilhabe innerhalb der 
NATO einbezogen. Die Atombomben vom Typ B 61 1-4 werden zum Typ B 
61 -12 erneuert. Es entsteht eine völlig neue Waffe. Im Koalitionsvertrag der 
Bundesregierung Merkel – Westerwelle (2009 – 2013) war enthalten „Abzug 
der Atomwaffen aus Deutschland“. Heute behauptet die Merkel, dass dies 
nicht allein möglich sei, sondern nur wenn alle beteiligten Länder mitmachen 
würden. Eine mehr als primitive Ausrede. 

2. Kündigung des Stationierungsvertrages mit den USA 

3. Austritt zumindest aus der militärischen Integration der NATO ( hier fehlen 
aber in Deutschland Politiker des Formats von De Gaulle ). 

Granaten-Uschi von der Leyen unterstrich die Aggressivität auch der Bundes-
regierung auf der Sicherheitskonferenz in München 2019, indem sie sagte, 
dass die Wiederkehr großer Mächte das prägende Merkmal sei. Dafür müssten 
sich Deutschland und die NATO rüsten, ohne dabei die globalen Interventi-
onsansprüche fallen zu lassen. 

Es bleibt also viel zu tun. Ich möchte mit einen abgewandelten Ausspruch von 
meinem Freund und Genossen R. Rupp enden, der lautet: 

Früher waren wir Aufklärer, heute klären wir auf! 
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COVID 19 

Initiative der Kommunistischen und Arbeiterparteien Eu-
ropas: Konferenz zu COVID-19 und Wirtschaftskrise 
Erklärung der Initiative kommunistischer und Arbeiterparteien Europas, 10. 
Mai 2020; deutsche Übersetzung in Verantwortung der Partei der Arbeit Ös-
terreichs 

Am 10. Mai 2020 fand auf Initiative der Kommunistischen Partei Griechen-
lands (KKE) eine Telekonferenz der Parteien der Europäischen Kommunisti-
schen Initiative (ECI) statt, die sich dem Thema widmete: „Der Kampf der 
kommunistischen und Arbeiterparteien unter den Bedingungen der Pandemie 
und der neuen kapitalistischen Krise“. 

Die Eröffnungsrede auf der Telekonferenz wurde von Dimitris Koutsoumbas, 
Generalsekretär des ZK der KKE, gehalten. 

An der Telekonferenz nahmen 24 kommunistische und Arbeiterparteien aus 
Österreich, Bulgarien, Frankreich, Dänemark, Griechenland, Italien, Irland, 
Spanien, Kroatien, Lettland, Weißrussland, Litauen, Malta, Norwegen, Un-
garn, der Ukraine, Polen, Russland, Serbien, Schweden und der Türkei teil. 

Die Telekonferenz fand wenige Tage nach den Feierlichkeiten zum Tag der 
Arbeit sowie zum 9. Mai, dem 75. Jahrestag des antifaschistischen Sieges, 
statt, die in diesem Jahr von den Parteien unter besonderen Umständen ge-
würdigt wurden. Die Parteien der Europäischen Kommunistischen Initiative 
ehrten die zahllosen Toten des Arbeiterkampfes und den antifaschistischen 
Sieg der Völker, angeführt von der Roten Armee, dem sowjetischen Volk und 
der bolschewistischen Partei. 

Während der Telekonferenz tauschten die teilnehmenden kommunistischen 
und Arbeiterparteien Informationen über die Gesundheitssysteme und Ar-
beitsrechte in den europäischen Ländern, über die Maßnahmen der bürgerli-
chen Regierungen und der EU sowie über den Angriff des Kapitals aus. 

Während der Diskussion wurde bestätigt, dass die CoVID-19-Pandemie die 
enormen Probleme der öffentlichen Gesundheitssysteme in den kapitalisti-
schen Ländern aufdeckt. Diese Probleme werden durch die langanhaltende 
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volksfeindliche Politik der Unterfinanzierung, des Personalmangels und der 
Degradierung der öffentlichen Gesundheitsinfrastruktur zugunsten der Kom-
merzialisierung und Privatisierung des Gesundheitswesens verursacht, um die 
Rentabilität der Monopole zu unterstützen. Die Situation im Gesundheitssek-
tor, die sich zugunsten der kapitalistischen Rentabilität herausgebildet hat, 
führt einerseits zur Intensivierung der Arbeit von Ärzten/Ärztinnen und Kran-
kenpflegern/-innen, und ist andererseits nicht in der Lage, den gegenwärtigen 
Anforderungen der Prävention und der Gesundheitsfürsorge für die Bevölke-
rung substantiell gerecht zu werden, was bestätigt, dass der Kapitalismus das 
eigentliche „Virus“ ist. 

Darüber hinaus hat die gegenwärtige Situation die Widersprüche zwischen 
den kapitalistischen Ländern und den Monopolen rund um die Patentierung 
eines neuen Impfstoffs, die Behandlungen und die notwendige medizinische 
Versorgung aufgezeigt. 

Die Parteien der Europäischen Kommunistischen Initiative haben ihre Erfah-
rungen aus den Folgen der neuen kapitalistischen Krise vermittelt, die auf die 
Verlangsamung der Wirtschaft in der vorangegangenen Periode folgte und 
unter den Bedingungen der Pandemie große Ausmaße annimmt. Sie pranger-
ten den an allen Fronten manifestierten Angriff des Kapitals und die arbeit-
nehmerfeindlichen Maßnahmen der bürgerlichen Regierungen an, die gleich-
zeitig riesige Geldsummen zur Unterstützung der Monopolgruppen bereitstel-
len. 

Es wurde bestätigt, dass es einen allgemeinen Trend zu steigender Arbeitslo-
sigkeit, flexiblen Beschäftigungsformen, neuen arbeitnehmerfeindlichen 
Maßnahmen und einer Aussetzung der Gewerkschaftsrechte gibt. Es wird 
deutlich, dass wieder einmal die Arbeiterklasse und andere Volksschichten für 
die kapitalistische Krise bezahlen werden. 

Unter diesen Umständen diskutierten die Vertreterinnen und Vertreter der 
kommunistischen und Arbeiterparteien der Europäischen Kommunistischen 
Initiative die Positionen der Parteien und ihre Aktionen zum Schutz der Ge-
sundheit der Menschen und der Arbeitnehmerrechte vor den Sackgassen des 
Kapitalismus. 

Vorab bedankten sich die Parteien während der Telefonkonferenz herzlich bei 
den Ärzten/Ärztinnen und Krankenpflegern/-innen, dem Personal der Kran-
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kenhäuser und Gesundheitseinrichtungen, die den Kampf gegen die Pandemie 
aufgenommen haben und immer noch unter großen Schwierigkeiten gegen die 
Pandemie kämpfen. 

Die ECI-Parteien brachten auch ihre Solidarität mit den von der CoVID-19-
Pandemie Betroffenen zum Ausdruck und wünschten ihnen eine rasche Gene-
sung. 

Darüber hinaus begrüßten sie die Solidaritätsaktionen Kubas gegenüber den 
am stärksten betroffenen Ländern. 

Die Parteien einigten sich darauf, den Kampf zu intensivieren: 

Für die sofortige Stärkung der öffentlichen Gesundheitssysteme, die Einstel-
lung von ständigem medizinischen und pflegerischen Personal mit vollen 
Rechten, die Entsprechung aller Bedürfnisse auf den Intensivstationen und die 
für den vollen Betrieb der öffentlichen Gesundheits- und Forschungsdienste 
erforderliche Infrastruktur. 

Für die unverzügliche und kostenlose Bereitstellung aller notwendigen 
Schutzmittel (Masken, Handschuhe, Desinfektionsmittel usw.) für die Bevöl-
kerung durch den Staat und Bekämpfung der Geschäftemacherei. Unverzügli-
che Bereitstellung aller Schutzmaßnahmen für das Gesundheitspersonal, das 
diesen Kampf führt. 

Die kommunistischen und Arbeiterparteien in Europa stellten fest, dass sie 
den Kampf gegen den Angriff des Kapitals anführen werden, das angesichts 
der neuen Krise zu Massenentlassungen übergeht und versucht, Löhne, Ar-
beitszeiten, Urlaub und andere Arbeitsrechte weiter zu zerschlagen. Sie drück-
ten ihre Solidarität mit den klassenorientierten Gewerkschaften aus, die dafür 
kämpfen, dass die Arbeiterinnen und Arbeiter die Folgen der kapitalistischen 
Krise nicht bezahlen müssen. 

Sie sprachen sich gegen die imperialistischen Pläne der USA, der NATO und 
der EU aus sowie gegen Sanktionen und wirtschaftliche Ausgrenzungsmaß-
nahmen, die kriminell sind und den Menschen das Leben schwer machen. 

Die Parteien, die an der Telekonferenz teilnahmen, stellten fest, dass die ge-
genwärtige Situation die tiefen Sackgassen der kapitalistischen Produktions-
weise aufzeigt (Krise, Arbeitslosigkeit, Verarmung der Arbeiterklasse, Kom-



offen-siv 5-2020 

 

21 

merzialisierung sozialer Bedürfnisse wie Gesundheit, imperialistische Kriege 
usw.). 

Unter diesen Umständen ist die Losung „Sozialismus oder Barbarei“ aktueller 
denn je. 

Kubanisches Außenministerium: Die Pandemie beweist die 
Notwendigkeit zur Zusammenarbeit trotz politischer Dif-
ferenzen 
Die Auswirkungen von COVID-19 kann man bereits ermessen und man 
wird sie in Zukunft anhand der beeindruckend großen Zahlen an infi-
zierten Personen, der inakzeptablen Zahl von Toten, des unbestreitbaren 
Schadens für die Weltwirtschaft, den Handel, die Beschäftigung und die 
persönlichen Einkommen von Millionen von Menschen beurteilen kön-
nen. Es ist eine Krise, die weit über den Bereich der Gesundheit hinaus-
geht. 

Die Pandemie kommt und breitet sich in einem Szenarium aus, das vorher 
bereits von überwältigender wirtschaftlicher und sozialer Ungleichheit zwi-
schen den Nationen und innerhalb der Nationen gekennzeichnet war, von 
Migrations- und Flüchtlingsströmen in nie gekanntem Ausmaß, in dem Frem-
denfeindlichkeit und rassische Diskriminierung wieder aufblühen und in dem 
die beeindruckenden Fortschritte der Wissenschaft und der Technologie, ins-
besondere im Gesundheitsbereich, sich immer mehr in den pharmazeutischen 
Industrien und der Vermarktung von Medizin konzentrieren, anstatt sich da-
rauf auszurichten, das Wohlbefinden und das gesunde Leben für die Mehrhei-
ten zu sichern. 

Sie trifft auf eine Welt, die von Produktions- und Konsummustern belastet ist, 
von denen man weiß, dass sie nicht nachhaltig und inkompatibel mit den be-
grenzten zur Verfügung stehenden natürlichen Ressourcen sind, von denen 
das Leben auf dem Planeten abhängt, und dies gilt besonders für die am 
höchsten industrialisierten Länder und für die Eliten der Entwicklungsländer. 
Bevor man den ersten Kranken ermittelt hatte, gab es 820 Millionen hungern-
de Menschen auf der Welt, 2,2 Milliarden ohne Trinkwasserversorgung, 4,2 
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Milliarden ohne sichere Trinkwasser-und Abwasserreinigung und 3 Milliar-
den ohne die grundlegenden Bedingungen, um sich die Hände zu waschen. 

Das Szenario wird noch unannehmbarer, wenn man weiß, das weltweit jähr-
lich an 618 Milliarden 7000 Millionen US-Dollar allein für Werbung ausge-
geben werden, zusammen mit einer Billion 8 Milliarden US-Dollar an Ausga-
ben für Militär und Waffen, die völlig unnütz sind, um die Bedrohung durch 
COVID-19 mit ihren Abertausenden von Toten zu bekämpfen. 

Das Virus unterscheidet nicht zwischen den einen und den anderen. Es macht 
keine Unterschiede zwischen reich und arm, aber seine verheerenden Auswir-
kungen sind dort um ein Vielfaches schlimmer, wo die Schwächeren leben, 
diejenigen mit weniger Einkommen in der armen und unterentwickelten Welt, 
in den Armenvierteln der großen industrialisierten Städte. Man spürt es be-
sonders dort, wo die neoliberalen politischen Maßnahmen und die Reduzie-
rung der Sozialausgaben die Kapazitäten des Staates bei der öffentlichen 
Verwaltung eingeschränkt haben. 

Es gibt dort mehr Opfer, wo die Ausgaben für Gesundheit im Staatshaushalt 
gekürzt wurden. Es ruft dort größeren wirtschaftlichen Schaden hervor, wo 
der Staat wenige Möglichkeiten hat oder es ihm an Optionen fehlt, denen zu 
Hilfe zu kommen, die ihre Beschäftigung verlieren, ihre Geschäfte schließen 
und unter der dramatischen Reduzierung ihrer persönlichen und familiären 
Einkommensquellen erleiden. In den entwickelteren Ländern gibt unter den 
Armen, den Immigranten und in den Vereinigten Staaten besonders unter den 
Afroamerikanern und Latinos mehr Opfer. 

Es kommt noch erschwerend hinzu, dass die internationale Gemeinschaft zu 
einem Zeitpunkt vor dieser globalen Bedrohung steht, an dem die größte mili-
tärische, wirtschaftliche Macht, die größte Macht im Bereich Technologie und 
Kommunikation auf dem Planeten eine Außenpolitik durchführt, die darauf 
aus ist, Konflikte, Spaltungen, Chauvinismus und suprematistische und rassis-
tische Haltungen zu schüren und zu fördern. 

In Momenten, in denen es darum geht, weltweit die Pandemie zu bekämpfen 
und es erforderlich ist, stärker zusammenzuarbeiten und die wichtige Rolle 
der internationalen Organisationen zu beleben, insbesondere die der Organisa-
tion der Vereinten Nationen (UNO) und der Weltgesundheitsorganisation 
(WHO) greift die aktuelle Regierung der Vereinigten Staaten den Multilatera-
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lismus an und versucht die anerkannte Führung der WHO zu disqualifizieren. 
Sie verfolgt außerdem weiter ihre engstirnige Absicht, den Augenblick zu 
nutzen, um ihre Herrschaft aufzuzwingen und Länder anzugreifen, mit deren 
Regierungen sie Diskrepanzen hat. 

Beredte Beispiele dafür sind die jüngsten schweren militärischen Drohungen 
gegen die Bolivarische Republik Venezuela und vorgestern die Proklamation 
des Präsidenten der Vereinigten Staaten anlässlich des PanamerikanischenTa-
ges und der Panamerikanischen Woche vom 14. Bis 18. April, die begleitet 
wird von neokolonialen, von der Monroe Doktrin inspirierten Erklärungen 
gegen Venezuela, Nicaragua und Kuba, eine Erinnerung an die Panamerikani-
sche Konferenz die vor 130 Jahren von José Martí verurteilt wurde. In genau 
diesen Tagen fanden 1961 auch die Kämpfe von Playa Girón statt. 

Ein weiteres Beispiel ist die unmoralische und anhaltende Attacke gegen die 
kubanischen Anstrengungen, jenen Ländern Solidarität zukommen zu lassen, 
die um Zusammenarbeit nachgesucht haben, um COVID-19 zu bekämpfen. 
Anstatt diese Zusammenarbeit zu fördern und eine gemeinsame Antwort an-
zuregen, verbringen hohe Beamte des Außenministeriums in diesem Land ihre 
Zeit damit, Erklärungen herauszugeben, mit denen jene Regierungen bedroht 
werden, die angesichts des Dramas der Pandemie, souverän optiert haben, 
Kuba um Hilfe zu bitten. 

Die Vereinigten Staaten begehen ein Verbrechen und ihre Beamten wissen 
dies, wenn sie inmitten einer Pandemie die internationale Zusammenarbeit 
angreifen, die Kuba leistet, und damit bezwecken, Millionen Personen des 
universellen Menschenrechts auf gesundheitliche Dienstleistungen zu berau-
ben. 

Das Ausmaß der aktuellen Krise verpflichtet uns dazu zusammenzuarbeiten 
und Solidarität zu praktizieren, auch bei politischen Differenzen. Das Virus 
respektiert keine Grenzen und keine Ideologien. Es bedroht das Leben aller 
und es liegt in der Verantwortung aller, es zu bekämpfen. Kein Land sollte 
glauben, es sei groß, reich oder mächtig genug, um sich allein, isoliert zu ver-
teidigen und die Anstrengungen und die Bedürfnisse der übrigen zu missach-
ten. 

Man muss unbedingt wertvolle und vertrauenswürdige Informationen weiter-
geben und anbieten. 
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Man muss Schritte unternehmen, die es ermöglichen die Produktion und die 
Verteilung von medizinischer Ausrüstung, Mittel zum Schutz und Medizin in 
gerechter Weise zu koordinieren. Jene Länder, die über mehr Ressourcen 
verfügen, müssen mit denen teilen, die am meisten betroffen sind und die am 
wenigsten auf die Pandemie vorbereitet sind. 

Unter diesem Gesichtspunkt arbeiten wir von Kuba aus. Damit ein kleines 
Land, mit wenig natürlichem Reichtum, das einer langen und brutalen Wirt-
schaftsblockade unterworfen ist, einen bescheidenen Beitrag leisten kann. 
Über Jahrzehnte hin konnten wir Erfahrungen bei der Entwicklung der inter-
nationalen Zusammenarbeit im Gesundheitsbereich sammeln, was von der 
Weltgesundheitsorganisation und unseren Partnern großzügig anerkannt wur-
de. 

In den letzten Wochen haben wir auf Bitten nach Zusammenarbeit geantwor-
tet, ohne uns damit aufzuhalten, über politische Übereinstimmungen oder 
wirtschaftliche Vorteile zu achten. Bis jetzt sind 21 Brigaden in 20 Länder 
gegangen, die sich den nationalen und lokalen Anstrengungen des Gesund-
heitspersonals anschließen und zu den Brigaden hinzukommen oder sie ver-
stärken, die in 60 Ländern medizinische Zusammenarbeit leisten und sich in 
die Bemühungen zur Bekämpfung dieser Krankheit an den Orten eingeglie-
dert haben, an denen sie ihre Dienste versehen. 

Wir haben auch einige der auf der Insel produzierten Medikamente weiterge-
geben, die unserer Erfahrung nach erwiesenermaßen wirksam bei der Präven-
tion oder der Behandlung der Krankheit sind. Auch hat unser medizinisches 
Personal von Kuba aus über Telekonferenzen an Beratungen und Debatten 
über spezifische Behandlung für Patienten oder besondere Gruppen von Pati-
enten von diesen in verschiedenen Ländern teilgenommen. 

Diese Anstrengungen erfolgen ohne die Verantwortung zum Schutz der kuba-
nischen Bevölkerung zu vernachlässigen, die trotz der immensen Einschrän-
kungen, die uns die von den Vereinigten Staaten aufgezwungene die Wirt-
schafts-, Handels und Finanzblockade auferlegt, rigoros durchgeführt werden. 
Jeder, der es wissen möchte, wird die Daten finden, die diese Aussage stützen, 
denn sie sind alle öffentlich. Jeder, der einen Funken Anstand besitzt, wird 
verstehen, dass die Blockade Kuba unter einen außerordentlichen Druck setzt, 
um die Verbrauchsmaterialien und die Ausrüstung sicherzustellen, die das 
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Gesundheitssystem unter den zusätzlichen spezifischen Umständen zur Be-
kämpfung der Pandemie aufrechterhalten. 

Das jüngste Beispiel war eine aus China stammende Hilfslieferung, die nicht 
nach Kuba geliefert werden konnte, weil die Transportfirma anführte, die 
Wirtschaftsblockade der USA würde dies verbieten. Damit konfrontiert besa-
ßen hohe Beamte des State Department die Unverschämtheit zu erklären, dass 
die Vereinigten Staaten sowohl Medizin als auch medizinische Ausrüstung 
nach Kuba exportiere. Sie sind jedoch nicht in der Lage ihre Lügen mit einem 
einzigen Beispiel für irgendeine kommerzielle Transaktion zwischen beiden 
Ländern zu beweisen. 

Es ist bekannt und es ist mehr als fundiert, dass die Wirtschaftsblockade das 
Haupthindernis für die Entwicklung Kubas ist, für die Prosperität des Landes 
und das Wohlbefinden der Kubaner. Diese harte Realität, die einzig und allein 
der sturen und aggressiven Haltung der Regierung der Vereinigten Staaten 
geschuldet ist, hindert uns nicht daran, solidarische Hilfe anzubieten. Wir 
verweigern sie niemanden, auch nicht, wenn der Fall einträte, diesem Land, 
das uns so großen Schaden zufügt. 

Kuba ist der Überzeugung, dass dieser Moment Zusammenarbeit und Solida-
rität verlangt. Es ist der Auffassung, dass eine internationale und politisch 
vorurteilsfreie Anstrengung, um die wissenschaftliche Forschung zu entwi-
ckeln und zu teilen und die Erfahrungen der verschiedenen Länder bei der 
präventiven Arbeit, beim Schutz der Schwächeren und den Praktiken des so-
zialen Verhaltens auszutauschen, dabei helfen würde, die Dauer der Pandemie 
zu verkürzen und den Rhythmus des Verlusts an Leben zu reduzieren. Es 
glaubt fest daran, dass die Rolle und die Führung der Vereinten Nationen und 
der Weltgesundheitsorganisation dabei unerlässlich sind. 

Die Ausbreitung des Virus wird möglicherweise schneller und mit weniger 
Kosten zum Stillstand kommen, wenn wir gemeinsam agieren. 
Dann wird die wirtschaftliche und soziale Krise bleiben, die es auf seinem 
Weg hinterlassen hat, deren Ausmaß niemand in der Lage ist mit Gewissheit 
vorherzusagen. 

Wir können nicht auf diesen Moment warten, um zusammenzustehen, um die 
großen Probleme und Bedrohungen, auf die wir treffen, zu überwinden und 
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auf die zu reagieren, wir zu lange gewartet haben, bevor die Pandemie be-
gann, die ersten Leben zu fordern. 

Wenn man nicht sicherstellt, dass die Entwicklungsländer Zugang zu der 
Technologie haben, die sich in den am meisten industrialisierten Ländern 
konzentriert, und dazu gehört besonders der Gesundheitsbereich, und wenn 
diese Länder nicht bereit sind, ohne Einschränkungen und Egoismen die Fort-
schritte der Wissenschaft und ihre Produkte zu teilen, wird die immense 
Mehrheit der Bevölkerung des Planeten in einer zunehmend vernetzten Welt 
genauso oder stärker exponiert sein als heute. 

Wenn die wirtschaftlichen Zwangsmaßnahmen, die aus politischen Motivati-
onen heraus gegen Entwicklungsländer verhängt worden sind, nicht beseitigt 
werden und wenn diese nicht von der lähmenden und unbezahlbaren Aus-
landsverschuldung und von der rücksichtlosen Bevormundung der internatio-
nalen Finanzorganisationen befreit werden, kann man sich nicht der Illusion 
hingeben, dass man besser gerüstet sei, auf die wirtschaftlichen und sozialen 
Ungleichheiten zu reagieren, die auch ohne Pandemie, jedes Jahr ohne Unter-
schied Kinder, Frauen oder Ältere töten. 

Die Bedrohung des Friedens und der internationalen Sicherheit ist real und die 
ständigen Aggressionen gegen bestimmte Länder verschlimmern sie. 

Es ist sehr schwierig darauf zu hoffen, dass das mögliche Ende der Pandemie 
zu einer gerechteren, sichereren und anständigeren Welt führen werde, wenn 
die internationale Gemeinschaft, die von der Regierung jedes Landes vertreten 
wird, sich nicht ab sofort schnell daran macht sich zu versöhnen und Ent-
scheidungen zu treffen, denen man bis jetzt immer hartnäckig ausgewichen 
ist. 

Es bleibt auch die Ungewissheit in wie weit die Menschheit für die nächste 
Pandemie bereit ist. 

Noch ist Zeit zu handeln und die zu mobilisieren, die heute die Verantwortung 
tragen dies zu tun. Wenn wir das den zukünftigen Generationen überlassen, 
könnte es zu spät sein. 

Havanna, 16. April 2020 
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Zu den Geburtstagen von Marx und Lenin 

Heinz Ahlreip: Karl Marx – geboren am 5. Mai vor 202 
Jahren 
Der am 5. Mai 1818 in Trier geborene Karl Marx schrieb als 23jähriger Hege-
lianer seine Doktorarbeit über die Philosophie Epikurs. Nach dieser Arbeit 
wandelte er sich vom Idealisten zum Anhänger des materialistischen Philoso-
phen Feuerbach, der auch atheistische Positionen vertrat. Aber Feuerbach 
ging vom abstrakten Menschen aus, der rein anthropologisch gefasst wurde. 
Ihn kritisierend führt Marx in der 6. Feuerbachthese aus, dass der Mensch in 
Wirklichkeit „das Ensemble der gesellschaftlichen Verhältnisse“ ist.  

Die elf Thesen über Feuerbach gehören zu den wuchtigsten Hammerschlägen, 
die in der Weltgeschichte und in der Geschichte der Philosophie jemals gegen 
eine alte Weltanschauung ausgeteilt wurden. In den ‚Deutsch-Französischen 
Jahrbüchern‘ (1844) tritt Marx bereits als Revolutionär auf. Auf seine Fahne 
hat er die rücksichtslose Kritik alles Bestehenden geschrieben und diese muss 
eine mit Waffen sein. Als Subjekt der Revolution hat er zusammen mit Engels 
in der ‚Heiligen Familie‘ die Volksmassen ausgemacht, deren Speerspitze das 
Proletariat bildet.  

Für es schrieb er zusammen mit Friedrich Engels das ‚Kommunistische Mani-
fest‘, das im Februar 1848 erschien. „Mit genialer Klarheit und Ausdrucks-
kraft ist in diesem Werk die neue Weltanschauung dargestellt: der konsequen-
te , auch das Gebiet des gesellschaftlichen Lebens umfassende Materialismus, 
die Dialektik als die umfassendste und tiefste Lehre von der Entwicklung, die 
Theorie des Klassenkampfes und der welthistorischen revolutionären Rolle 
des Proletariats“  (Lenin, Karl Marx, Dietz Verlag Berlin,1952,7).  

An der bürgerlichen 48er Revolution nahm Marx als Chefredakteur der ‚Neu-
en Rheinischen Zeitung‘ zu Köln teil, nach deren Niederlage musste er 
Deutschland verlassen und fand Zuflucht in London, die Stadt, in der er auch 
sterben wird.  

Marx lebte mit seiner Familie in bitterster Armut. Ohne die finanzielle Unter-
stützung von Engels wären sie „unvermeidlich in Not und Elend zugrunde 
gegangen“ (a.a.O.,8).  Das hätte bedeutet, dass die damals noch fortschrittli-
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che bürgerliche Menschheit zwar über die Errungenschaften der klassischen 
deutschen Philosophie, über die des französischen Sozialismus und über die 
der klassischen englischen politischen Ökonomie verfügt hätte, die große 
Volksmasse des städtischen und ländlichen  Proletariats aber ohne das ‚Sys-
tem von Marx‘ dagestanden hätte,  ohne die Quintessenz  der Resultate des 
fortschrittlichen Denkens, ohne Marxismus, ohne Anleitung zum revolutionä-
ren Handeln. Die totale Versklavung der Völker durch eine Handvoll Parasi-
ten wäre ohne Ausweg geblieben.  

Der Materialismus wäre wohl in seiner Mechanik steckengeblieben und wäre 
nicht dialektisch auf die Geschichte und auf die Gesellschaft angewendet 
worden – das alte Gebrechen des bisherigen Materialismus neben seiner Un-
fähigkeit zur revolutionären praktischen Tätigkeit. Das Sein bestimmt nach 
materialistischer Auffassung das Bewusstsein, durch Marx kam hinzu, dass 
das gesellschaftliche Sein das gesellschaftliche Bewusstsein bestimmt. Mit 
Idealismen war weder in der Geschichte noch in der Gesellschaft irgendetwas 
auszurichten, aber wie Marx fundamental erkannte, mit der Ökonomie. Er 
revolutionierte die Geschichtsauffassung, entfernte alles Geisterhafte aus ihr 
und revolutionierte zugleich die ökonomische Wissenschaft. „Der Marxismus 
wies den Weg zur allumfassenden, allseitigen Erforschung des Prozesses der 
Entstehung, der Entwicklung und des Verfalls der ökonomischen Gesell-
schaftsformationen“ (a.a.O.,18).  

Marx entwickelte die Lehre vom Klassenkampf, die bereits bürgerliche Histo-
riker der Restaurationsepoche (Thierry, Guizot, Mignet, Thiers) als Schlüssel 
wenigstens für die französische Geschichte anerkannt hatten, als Triebkraft 
historischer Ereignisse weiter und wies nach, dass der moderne Klassenkampf 
in die Diktatur des Proletariats münden muss.  

Den Schwerpunkt legt der Marxismus auf die ökonomische Lehre, die Um-
wandlung der kapitalistischen Gesellschaft in die sozialistische wird von ihm 
nur aus den ökonomischen Bewegungsgesetzen der modernen Gesellschaft 
abgeleitet.  

Der Endzweck seines Hauptwerkes ‚Das Kapital‘ sei, so Marx, „das ökonomi-
sche Bewegungsgesetz der modernen Gesellschaft zu enthüllen“. Marx setzt 
in seinem Hauptwerk an mit der Analyse der Ware, die in der bürgerlichen 
Gesellschaft Millionen und Milliarden mal gegen Geld ausgetauscht wird. 
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Diese Massenerscheinungen   sind es, die Marx zu Grunde legt. Die Mitglie-
der der Arbeiterklasse, Männer, Frauen und Kinder, sind im Kapitalismus 
ebenfalls Waren, die ihre Arbeitskraft, da sie durch die sogenannte ursprüng-
liche Akkumulation sämtliche Produktionsmittel und alles Land verloren ha-
ben, an die Geldbesitzer verkaufen müssen.  

Marx entdeckt in der menschlichen Arbeitskraft eine Ware, die in ihrem Kon-
sumtionsprozess nicht verschlissen wird, sondern sogar noch einen Wert-
schaffungsprozess konstituiert. Die Kapitalisten müssen darauf achtgeben, 
dass ihre Ware erhalten bleibt und geben den Werktätigen den entsprechenden 
Lohn zum Überleben, zur Beibringung von allen notwendigen Lebensmitteln 
für sie. Der Geldbesitzer kauft die Arbeitskraft zu ihrem Wert, der wie der 
Wert jeder anderen Ware durch die gesellschaftlich notwendige Arbeitszeit 
bestimmt wird, die zu ihrer Herstellung erforderlich ist. Dazu ist aber nicht 
der ganze Arbeitstag erforderlich. Über die notwendige Arbeitszeit hinaus 
arbeitet der Arbeiter ohne Bezahlung, ohne Gegenleistung für den Kapitalis-
ten. Sobald an einem Arbeitstag die notwendige Arbeitszeit abgelaufen ist, 
beginnt die Ausbeutung der Arbeiterklasse durch die Kapitalistenklasse, wird 
ein vom Kapital unbezahltes Mehrprodukt geschaffen, das dann unter der 
unproduktiven Klasse verteilt wird.   

In jedem beliebigen kapitalistischen Land, in dem zersplitterte Warenprodu-
zenten nur durch den Markt miteinander verbunden sind,  ist weltweit zu kon-
statieren, dass sich auf der einen Seite der Gesellschaft Glanz und Reichtum 
ansammeln, auf der anderen Not und Elend. Und diese „Martyrologie der 
Produzenten“ wird immer krasser und immer schlimmer. Jedes Jahr sterben 
neun Millionen Menschen an Hunger, d. h. alle drei Sekunden stirbt ein 
Mensch. (>google<: Hunger und Ernährung Daten und Fakten).  

Die Frage, wie kommt es, dass die Arbeit der Vielen in den Reichtum der 
Wenigen mündet, ist von Marx beantwortet worden. Eine Handvoll Schma-
rotzer schöpft den arbeitenden Menschen aller Länder den Rahm ihrer Leis-
tungen ab und stürzt die Völker aller Länder aus Profitgier in Kriege. Profit ist 
das Verhältnis des Mehrwerts zum gesamten in einem Unternehmen investier-
ten Kapital.  Auch die Wurzeln der Kriegspest sind somit aufgedeckt. Der 
Klassenantagonismus zwischen Ausbeutern und Ausgebeuteten aber treibt auf 
eine geschichtliche Entscheidung, auf einen Bürgerkrieg  zu, dem sich nie-
mand entziehen kann.  
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Es wurde oben von der Dialektik als der tiefsten Lehre von der Entwicklung 
gesprochen. Neben der sogenannten ursprünglichen Akkumulation, d. h. der 
Verdrängung des selbsterarbeiteten, auf Verwachsung des einzelnen, unab-
hängigen Arbeitsindividuums mit seinen Arbeitsbedingungen beruhende Pri-
vateigentum durch das kapitalistische Privateigentum, welches auf Ausbeu-
tung fremder, aber formell freier Arbeit beruht, spricht Marx auch noch von 
der geschichtlichen Tendenz der kapitalistischen Akkumulation. „Was jetzt zu 
expropriieren ist, ist nicht länger der selbstwirtschaftende Arbeiter, sondern 
der viele Arbeiter exploitierende Kapitalist“ (Karl Marx, Das Kapital, Werke 
Band 23, Dietz Verlag Berlin 1960, 790).  

Das ist kein persönliches Vermächtnis von Karl Marx an die Arbeiterklasse, 
sondern der objektive geschichtliche Gang von Millionen und Abermillionen 
Ausgebeuteter weltweit zwingt zu dieser Expropriation, die aber nicht im 
objektiven Selbstlauf stattfindet, sondern eminent hohe revolutionäre An-
strengung, äußerst diszipliniertes wissenschaftliches Denken und die Bewaff-
nung der Ausgebeuteten erfordert.  

Nicht erst im ‚Manifest‘, bereits im ‚Elend der Philosophie‘ hatte Marx darauf 
hingewiesen, dass ab einer bestimmten Phase des Klassenkampfes die Auf-
rechterhaltung der Vereinigung der Arbeiterklasse wichtiger werde als die 
Behauptung des Lohnes. Dabei ist nicht der Bauer zu vergessen, denn im Ka-
pitalismus unterscheidet sich die Ausbeutung des Bauern von der Ausbeutung 
in der Industrie nur formell. Der Prolet und der arme Bauer und das Landpro-
letariat haben einen gemeinsamen Exploiteur: Das Kapital. Während aber die 
Landarbeiter über größere Flächen zerstreut werden, wird die Arbeiterklasse 
in den Industriestädten konzentriert.  

Auf dieses Ziel, die proletarische Revolution, auf die Einigung gerade dieser 
Klasse, ist hinzuarbeiten unter der Parole: PROLETARIER ALLER LÄN-
DER VEREINIGT EUCH! 
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Luca Frei7: Den Imperialismus erkennen: die Aktualität 
der Lehre Lenins. Zum 150 Jahrestag der Geburt Lenins 
am 22. April 1870 

Am 22. April 1870 wurde in Simbirsk der große Revolutionsführer und 
Kommunist Wladimir Lenin geboren, der die Oktoberrevolution leitete und 
danach die Sowjetunion in ihrer Gründungszeit regierte. Abgesehen von sei-
ner besonderen Bedeutung in der praktischen Anwendung des wissenschaftli-
chen Sozialismus, hat Lenin auch wichtige Analysen geliefert, die sich für uns 
auch heute von erheblichem Nutzen erweisen.  

1916 erarbeitete er eine interessante Analyse zur Erscheinung des Imperialis-
mus, welche auch nach mehr als hundert Jahren für die kommunistische Theo-
rie wegweisend bleibt. Das Thema des Imperialismus ist in der Tat von un-
glaublicher Aktualität: es handelt sich um einen der Hauptwidersprüche der 
heutigen Gesellschaft, und daher ist es von grundlegender Bedeutung, im 
Imperialismus den Hauptfeind zu erkennen, dem entgegenzutreten ist, um 
zum Aufbau einer multipolaren Welt des Friedens zu schreiten, wie auch um 
einen realistischen Weg hin zum Sozialismus zu erreichen.  

Darüber hinaus ist es fundamental zu verstehen, worauf die Geopolitik beruht, 
um in der Lage zu sein, die aktuellen Ereignisse sorgfältig zu analysieren und 
um nicht Gefahr zu laufen, dass einem die Fehler unterlaufen, die oft von der 
liberalen Linken begangen werden, die die Wichtigkeit des Antiimperialismus 
scheinbar komplett vergessen hat. Diese linke Strömung tut allzu oft nichts 
anderes, als Massenbewegungen wie die jüngste in Hongkong zu unterstützen, 
welche vom atlantischen Imperialismus benutzt werden, um souveräne und 
blockfreie Staaten zu destabilisieren, und Länder wie Venezuela zu kritisie-
ren, welche, auch wenn sie nicht perfekt sind, eine äußerst wichtige Rolle im 
Kampf gegen den Imperialismus einnehmen und infolgedessen von denen, die 
sich zu fortschrittlichen Idealen bekennen, nach Möglichkeit zu unterstützen 
wären. 

Der Imperialismus wurde von Lenin als höchste Form des Kapitalismus defi-
niert, der naturwüchsig auf die Realisierung eines immer höheren Profits setzt. 

 
7 Luca Frei gehört der Jugend der Kommunistischen Partei der Schweiz an. 
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Folglich drängt er, im Bestreben, immer mehr Kapital zu akkumulieren um 
den tendenziellen Fall der Profitrate wettzumachen, auf Ausdehnung der Pro-
duktionsskala und des Außenhandels.  

Und damit kommt es zur Erscheinung des Imperialismus, der dem Kapitalis-
mus selber vollständig innewohnt. Die Aggressivität des Imperialismus ist 
heute gut sichtbar, mit Fortsetzung der von der NATO primär zur Befriedi-
gung der Interessen der Vereinigten Staaten vorangetriebenen Kriegen und 
Wendungen.  

Schon zu Lenins Lebzeiten war die Aggressivität des Imperialismus sinnbild-
lich: man denke nur an die Verbrechen der Westmächte in den Kolonien in 
Afrika und Lateinamerika, wie auch an den Ersten Weltkrieg, der eben das 
Theater des Zusammenstoßes unter den imperialistischen Mächten zur Auftei-
lung der koloniale Ausbeute war. Um die eigenen Eroberungen und Aktionen 
zu rechtfertigen, konstruieren die imperialistischen Länder immer wieder 
Begründungen ad hoc. Zu Lenins Zeiten berief man sich oft auf die Überle-
genheit des westlichen weißen Mannes, dem die Aufgabe obliege, die eigene 
Zivilisation in die als unterentwickelt geltenden Gesellschaften zu exportie-
ren.  

Heutzutage wird dagegen eine Rhetorik der Menschenrechte oder des Exports 
von Demokratie (natürlich nur in ihrer bürgerlichen und liberalen Variante) 
bevorzugt, um in Ländern, die sich den atlantischen Interessen widersetzen, 
Regimes einzusetzen, die wir nicht müde werden, als «monströs» zu bezeich-
nen.  

Ein hervorragendes Beispiel in diesem Sinne bietet das oben erwähnte Vene-
zuela, das buchstäblich von einem Tag auf den anderen, weil es das eigene 
Erdöl nationalisiert und eine Politik von “sozialistisch gefärbten” Reformen 
fortgesetzt hatte, von den Vereinigten Staaten und ihren Verbündeten zu nicht 
mehr und nicht weniger als einer Diktatur definiert und schließlich Opfer von 
fürchterlichen Sanktionen und terroristischen Attentaten nach offensichtli-
chem putschistischem Muster wurde.  

Auf gleiche Weise wurde die Ukraine in den Augen der westlichen Länder 
allein deswegen zur Diktatur, weil sie sich zu einer strategischen Orientierung 
nach Russland entschlossen hatte: die Regierung von Kiew – die zeitweilig 
die Unterstützung der örtlichen Kommunisten genossen hatte – wurde so zum 
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Gegenstand einer Verleumdungskampagne (gestützt sogar auf die Tierrech-
te!), welche in den Augen der entsetzten öffentlichen Meinung die folgende 
Machtergreifung durch einen Staatsstreich von Seiten von erklärten neonazis-
tischen, pro-westlichen und antirussischen Gruppen rechtfertigte. Solche Situ-
ationen wiederholen sich laufend, und deswegen ist es von grundlegender 
Bedeutung, genau zu erfassen, was der Imperialismus ist und welche Interes-
sen er vertritt. 

Um den Imperialismus zu erkennen, hat Lenin in seiner Analyse fünf grund-
legende Merkmale identifiziert. Das erste bezieht sich auf die Konzentration 
des Kapitals, das heißt den Übergang von einer Phase des unternehmerischen 
Kapitalismus der Konkurrenz in eine monopolistische Phase, wo allein das 
Großkapital durch Holdings, Trusts, usw. vorherrscht. Das zweite besteht in 
der Herausbildung des Finanzkapitals, das mittels der Kreditvergabe an die 
Industrien eine Aktienbeteiligung der Banken mit sich bringt (und so zur Ver-
schmelzung von Banken und Industrie führt) und in der Herausbildung einer 
Finanzoligarchie. Das dritte Merkmal ist der Kapitalexport in die Länder der 
Peripherie, der sich vom Expansionsdrang des Kapitals und der Finanzmono-
pole sowie von der Knappheit an gewinnbringenden Absatzmärkten in den 
Ländern des entwickelten Kapitalismus ableitet. Das vierte besteht in der so-
wohl territorialen wie auch wirtschaftlichen Aufteilung der Welt unter den 
kapitalistischen Gruppen, sprich den oben erwähnten Monopolen. Das letzte 
Merkmal ist die regelrechte Aufteilung der Welt unter die imperialistischen 
Mächte, die oft zu großen Spannungen und Kriegen führt. Die Präsenz im 
Ausland wird heute meistens von supranationalen Institutionen wie der 
NATO organisiert und sichergestellt, die aber faktisch als Herrschafts- und 
Plünderungsinstrument zu Gunsten der westlichen Großmächte fungieren. 
(…) 

Lenin hat sich offensichtlich vielfach verdient gemacht. Man hätte leicht viele 
andere wertvolle Themen herausgreifen können, um seinen 150. Geburtstag 
zu würdigen, wie etwa die Wichtigkeit der Organisation oder Theorie der 
Partei des neuen Typus, höchstwichtige Elemente, die man nie vergessen darf.  

Über den Imperialismus nachzudenken ist äußerst nützlich, denn es ist auch 
heute entscheidend zu wissen, wie man die Welt deutet. Es ist wichtig zu ver-
stehen, wieso einige Länder als “Diktaturen” etikettiert werden und wieso 
Wirtschaftssanktionen auferlegt werden: nicht um angeblicher humanitärer 
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Ideale willen, sondern für besondere wirtschaftliche und geopolitische Inte-
ressen, die geeignet sind, die imperialistische Herrschaft zu konsolidieren. 
Dies muss uns zum Nachdenken bringen, vor allem in einer Periode wie die-
ser, in der die schädlichen und menschenfeindlichen Auswirkungen solcher 
Maßnahmen noch offener zu Tage treten, dort wo wie in Iran oder in Vene-
zuela die Regierungen gerade wegen diesen Sanktionen Mühe haben, die ei-
genen am Coronavirus erkrankten Bürger zu heilen. 

Rückblick auf den 1. Mai 
Karsten Schönsee: Geschichtliches zum Massenstreik und 
Ersten Mai 
Ein Blick in die Geschichte der (deutschen) Arbeiterbewegung zeigt deutlich, 
dass der revisionistische/reformistische Flügel der Arbeiterbewegung schon 
immer gegen den Ersten Mai und den politischen Massenstreik als Kampf-
maßnahmen der Arbeiter agitiert und gehandelt haben. So ist es auch nicht 
verwunderlich, dass die rechte Führung der gelben DGB-Gewerkschaften 
heute – ohne Diskussion in ihrer eigenen Mitgliedschaft – alle Kundgebungen 
und Demonstrationen zum 1. Mai 2020 im vorauseilenden Gehorsam mit dem 
BRD-Staatsapparat abgesagt hat. Aber schon die Revisionisten in der alten 
SPD haben (mit ihrem Gerede vom „friedlichen Hineinwachsen in den  Sozia-
lismus“) genauso gegen den Ersten Mai als Tag der Demonstrationen und der 
Manifestation des Kampfes der Arbeiter argumentiert und gehandelt. Denn 
dies hätte gegen den Terror der Kapitalisten und ihres (damals kaiserlichen) 
Staatsapparat durchgesetzt werden müssen … 

In Deutschland äußerte sich dieser Kampf zwischen dem revisionisti-
schen/opportunistischen und dem revolutionären Flügel auch auf den Gewerk-
schaftskongressen von Köln und Leipzig (1905) sowie den Parteitagen der 
Sozialdemokratischen Partei Deutschlands (SPD) von Bremen (1904) und 
Jena (1905). Karl Liebknecht sagte zum politischen Massenstreik auf dem 
Bremer SPD-Parteitag:  
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„Man sagt, das Reichtstagswahlrecht ist uns geblieben. Aber wenn uns auch 
das genommen wird? Dann sollen wir in die Kommunen gehen. Aber wenn 
uns auch der Zugang genommen wird? Dann bleiben die Gewerkschaften. 
Aber wenn uns das Koalitionsrecht genommen wird? Was tun wir dann? Es 
ist nicht wahr, dass wir unter allen Umständen eine Kraftprobe vermeiden 
können. Es kann der Fall eintreten, wo wir unsre Macht, von der wir jetzt 
einen mehr formalen Gebrauch machen, realisieren und manifestieren müs-
sen. Das geschieht in der dramatischsten Form durch die Entfaltung eines 
Massenstreiks. Das ist der Gedanke, den die Partei in sich aufnehmen muss. 
Es besteht in der Tat eine gewisse Gefahr für die Partei, die Gefahr des Ver-
rostens in Bezug auf die Kampfmittel. […] Und Genossen, wie sollen wir die 
ganze Welt erobern, wenn wir nicht einmal imstande sind, unsere wenigen 
Grundrechte, die wir schon haben, zu verteidigen, unsre jetzigen Positionen 
zu halten?! Dazu ist es notwendig, den Massenstreik zu diskutieren. […] Die 
Frage des Massenstreiks ist die aktuellste Frage unserer gegenwärtigen und 
künftigen Politik. Gehen Sie nicht mit Lächeln darüber hinweg. Erfassen Sie 
den Wert dieser Frage, und unsere Partei wird gerüstet sein!“ (Karl Lieb-
knecht, Gesammelte Reden und Schriften, Band I, Berlin/DDR, 1958, S. 87-
88) 

Clara Zetkin pflichtete dem 1905 (nach Vorwärts (Berlin), 25. März 1905) 
ebenfalls bei: 

„Der politische Massenstreik unterscheidet sich von den gewerkschaftlichen 
Streiks dadurch, dass er nicht bestimmten Forderungen an die Kapitalisten 
gilt, sondern dass er sich gegen deren politische Machtorganisation, gegen 
den Ausbeuterstaat wendet. Er wirkt einmal durch den ökonomischen Druck 
auf die Kapitalistenklasse. […] Andererseits übt der politische Massenstreik 
einen unmittelbaren Druck auf den Staat selbst aus, indem er desorganisie-
rend wirkt, und das durch die Furcht vor dem Gespenst der Revolution, wel-
ches hinter dem Massenstreik steht.“  

Da die Konzeption der reformistischen Gewerkschaftsführer auf eine Aussöh-
nung mit dem imperialistischen Staat hinausläuft, sind ihre Verfechter strikte 
Gegner des politischen Massenstreiks und der Kampfaktionen der Arbeiter. 
Außerdem hatten und haben diese Opportunisten Angst vor revolutionären 
Massenaktionen, da diese die legale Existenz und die Entwicklung der Arbei-
terorganisationen gefährden könnten. Auf dem Kölner Kongress der Gewerk-
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schaften im Mai 1905 unternahmen sie deshalb einen ersten großen Versuch, 
die Forderungen vieler Arbeiter und ganzer Gewerkschaftsorganisationen 
nach revolutionären Kampfmitteln zurückzudrängen. Auf dem Jenaer Partei-
tag der SPD (17. bis 23. September 1905) gelang es aber den revolutionären 
Kräften, den Massenstreik und die revolutionäre Durchführung der Maifeiern 
durchzusetzen. Die Resolution des Jenaer Parteitages über den 1. Mai, in der 
die Arbeitsniederlegung als die würdigste Form der Maifeier befürwortet 
wurde, bedeutete ebenfalls eine entscheidende Absage an die Opportunisten, 
die den Kampfcharakter des 1. Mai durch den Verzicht auf die Arbeitsnieder-
legungen, Streiks, Demonstrationen etc. beseitigen wollten. 

W.I. Lenin würdigt dies in seinem Artikel „DER JENAER PARTEITAG 
DER SOZIALDEMOKRATISCHEN PARTEI DEUTSCHLANDS“ (in: 
Lenin-Werke (LW) Band 9, S. 285-289), dessen Abschnitt zum Ersten Mai 
nachfolgend dokumentiert wird (LW Band 9, S. 287-289): 

„Auch die andere Frage, die in Jena vor der Frage des politischen Streiks erör-
tert wurde, ist für Rußland außerordentlich lehrreich. Das ist die Frage der 
Maifeier oder, richtiger gesagt (wenn man vom Kern der Frage ausgeht und 
nicht von dem Tagesordnungspunkt, der den Anlaß der Diskussion bildete), 
die Frage des Verhältnisses der Gewerkschaftsbewegung zur sozialdemokrati-
schen Partei. Wir haben im „Proletari“ schon mehrmals davon gesprochen, 
welch tiefen Eindruck der Kölner Gewerkschaftskongreß auf die deutschen 
Sozialdemokraten, und nicht nur auf sie allein, gemacht hat. Auf diesem Kon-
greß zeigte sich mit aller Deutlichkeit, daß sie sogar in Deutschland, wo die 
Traditionen des Marxismus und sein Einfluß am stärksten sind, in den Ge-
werkschaftsverbänden—wohlgemerkt: in den sozialdemokratischen Gewerk-
schaftsverbänden — antisozialistische –Tendenzen entwickeln, Tendenzen 
zum „reinen Trade-Unionismus“ im englischen, d. h. im unbestreitbar bürger-
lichen Geist. Und so weitete sich auf dem Jenaer Parteitag die Frage der Mai-
demonstration im engeren Sinne des Wortes zwangsläufig zur Frage des Tra-
de-Unionismus und der Sozialdemokratie, zur Frage des „Ökonomismus“ aus, 
um die Bezeichnung der Richtungen unter den russischen Sozialdemokraten 
anzuwenden. 

Fischer, der über die Maifeier referierte, sagte rundheraus, es wäre ein großer 
Fehler, die Augen vor der Tatsache zu verschließen, daß „in den Gewerk-
schaften da und dort der sozialistische Geist etwas verlorengegangen ist“. Das 
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gehe so weit, daß z. B. Bringmann, der Vertreter des Zimmererverbandes, 
Sätze der folgenden Art aussprach und druckte: „Nach meinen Erfahrungen 
hat die Arbeitsruhe am 1. Mai in den Gewerkschaften gewirkt wie ein Fremd-
körper im menschlichen Organismus.“ „Die Gewerkschaft ist unter den gege-
benen Verhältnissen das einzige Mittel, um die Lage der Arbeiterklasse zu 
verbessern“ usw. Zu diesen „Symptomen einer Krankheit“, wie sich Fischer 
treffend ausdrückte, gesellt sich eine Reihe anderer. Der Gewerkschaftsego-
ismus oder „Ökonomismus“ ist in Deutschland ebenso wie in Rußland und 
überhaupt überall mit dem Opportunismus (Revisionismus) verknüpft. Die 
Zeitung desselben Zimmererverbandes schrieb, die Grundlagen des wissen-
schaftlichen Sozialismus seien zerstört, die Krisentheorie, die Katastrophen-
theorie usw. seien falsch. Der Revisionist Calwer forderte die Arbeiter auf, 
nicht unzufrieden zu sein, ihre Bedürfnisse nicht zu steigern, sondern sich zu 
bescheiden usw. usf. Liebknecht fand die allgemeine Zustimmung des Partei-
tags, als er sich gegen die Idee der „Neutralität“ der Gewerkschaften aus-
sprach und dazu bemerkte: „Bebel ist zwar auch für die Neutralität eingetre-
ten, aber ich glaube, daß es einer der wenigen Punkte ist, wo Bebel nicht die 
Mehrheit der Partei hinter sich hat.“ 

Bebel selbst bestritt, daß er den Gewerkschaftsverbänden Neutralität gegen-
über der Sozialdemokratie angeraten habe. Die Gefahr des Gewerkschaftsego-
ismus erkannte Bebel uneingeschränkt an. Er sagte weiter, daß ihm noch 
schlimmere Beispiele dieser zünftlerischen Verblödung bekannt seien: Bei 
den jüngeren Gewerkschaftsführern gehe das so weit, daß sie ganz ungeniert 
über die Partei und über den Sozialismus, ja sogar über die Theorie des Klas-
senkampfes höhnen. Diese Erklärung Bebels löste allgemeine Empörungsrufe 
des sozialdemokratischen Parteitags aus. Lauter Beifall ertönte, als er ent-
schlossen erklärte: „Genossen, seid auf dem Posten, überlegt euch, was ihr tut, 
ihr wandelt einen sehr verhängnisvollen Weg, an dessen Ende ihr euren eige-
nen Niedergang herbeiführt. …“ Zur Ehre der deutschen Sozialdemokratie 
muß also gesagt werden, daß sie der Gefahr unverzagt ins Auge schaute. We-
der vertuschte sie die Extreme des Ökonomismus, noch ersann sie üble Aus-
flüchte und Winkelzüge (wie sie bei uns z. B. von Plechanow nach dem II. 
Parteitag so reichlich erfunden wurden). Nein, sie hat die Krankheit rück-
sichtslos festgestellt, die schädlichen Tendenzen entschieden verurteilt und 
alle Parteimitglieder unumwunden und offen aufgefordert, sie zu bekämpfen. 
Ein lehrreiches Ereignis für die russischen Sozialdemokraten, von denen sich 
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manche das Lob des Herrn Struve für ihre „Erleuchtung“ in der Frage der 
Gewerkschaftsbewegung redlich verdient haben!“ 

Quelle: LW Band 9. S. 287-289 

Heinz Ahlreip: Heraus zum 1. Mai – Heraus zur Vorbe-
reitung auch einer Kulturrevolution 
Der Feiertag am 1. Mai geht auf das Jahr 1886 zurück. In diesem Jahr begann 
am 1. Mai in den USA ein mehrtägiger Generalstreik für den 8-Stunden-Tag, 
während dessen Verlauf die Polizei auf dem Haymarket in Chicago wild um 
sich schoss und mehrere Arbeiter ermordete. In Gedenken an dieses Ereignis 
begingen am 1.Mai 1890 Hunderttausende Menschen in Europa den ersten 
"Tag der Arbeit". In Deutschland beteiligten sich damals laut Deutschem Ge-
werkschaftsbund rund 100.000 Menschen an Streiks, Demonstrationen und 
Mai-Spaziergängen. Wie wird nun dieser für die Arbeiterklasse weltweit 
höchste Feiertag des Jahres im deutschen Fernsehen im Jahr 2020, am 130. 
Geburtstag, begangen?  

Wir wissen, dass dieses sich ausschließlich in den Händen der imperialisti-
schen Bourgeoisie befindet, wir wissen, dass es zu den hohen christlichen 
Feiertagen eine Kitschsendung nach der anderen abliefert, ein Brimborium 
nach dem anderen, eine Massenverdummung nach der anderen. Das Kindlein 
in der Krippe wird hochgehalten, und selbstverständlich rückt sein Nachfolger 
im Vatikan ins helle Licht, während zu gleicher Zeit wieder Pfaffen sich im 
Dunkeln an Kinder vergreifen.  

Der 1. Mai dagegen wäre ein Tag der Wissenschaft und ein Tag der medialen 
Aufklärung, aber weitgefehlt – wir schauen in eine Wüste und können nur 
eine Oase erkennen: Der MDR überträgt von 7 Uhr 50 bis 9 Uhr 20 einen 
Dokumentarfilm: „Irgendwer zahlt immer – Vom Wert der Arbeit“. Doch 
schauen wir zunächst auf die Sendezeit: 7 Uhr 50 an einem Feiertag, an dem 
der Prolet doch endlich einmal wieder ausschlafen möchte. Ich habe mir die 
Sendung angeschaut und kann nur sagen, er hat gut daran getan, sich auszuru-
hen. Gehauen nicht, und nicht gestochen, ahistorisch aufgezogen, Kopieren 
von Chaotischem, so langweilig und konterrevolutionär gestaltet, dass es eine 
Dreistigkeit ist, diesen medialen Fraß der Arbeiterklasse am 1. Mai vorzuset-
zen. Sie hätte besser in den Aschermittwoch gepasst. Marx, Engels und Lenin 
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waren den Machern offensichtlich unbekannt und es war bezeichnend, dass 
der einzig essentielle, für die Arbeiterbewegung verwertbare Satz aus dem 
Mund des Großkapitalisten Würth aus Künzelsau stammte: „Arm und Reich 
wird es geben, solange es den Kapitalismus gibt.“ Recht hat der Mann. Im 
Übrigen gab er zum Besten, er habe ob seines Reichtums kein schlechtes Ge-
wissen, denn er habe ja 75.000 Arbeitsplätze geschaffen. Die Oase hat sich als 
eine Fata Morgana erwiesen.  

Ich möchte hier nicht sogenannte Highlights, wie sprachwohliger ist doch das 
deutsche Wort ‚Höhepunkt‘!, aus dem ekelhaften und vulgären Brei anführen, 
der sich da am 1. Mai über die Kanäle in die Gehirne ausbreitet, doch auf eine 
Sendung ist hinzuweisen: „Hitlers Tod“ im ZDF-Info, doppelt so lang wie die 
frühe Sendung des MDR. Der Tod Adolf Hitlers ist dem imperialistischen 
Fernsehen quantitativ doppelt wichtiger als der internationale Kampftag der 
Arbeiterklasse.  

Lenin wies uns immer darauf hin, in Angelegenheiten der Pressefreiheit die 
Frage zu stellen, wem gehören die Druckereien? Engels wies in der Vorbe-
merkung zu seinem ‚Bauernkrieg‘ darauf hin, dass die Arbeiterklasse den 
Kampf gegen die Bourgeoisie nicht nur ökonomisch und politisch zu führen 
habe, sondern auch ideologisch, kulturell.  Marx sprach sich vehement dafür 
aus, die proletarische Revolution durch eine ‚Art Bauernkrieg‘ zu unterstüt-
zen. Ich glaube, meine wenigen Zeilen verdeutlichen bereits, wie wichtig es 
beim Ausbruch einer proletarischen Revolution, auf die alle arbeitssamen und 
ehrlichen Menschen hinarbeiten, ist, dass diese auch die Handschrift des 
Landproletariats trägt und die einer – Kulturrevolution! 
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30 Jahre Konterrevolution 

Todor Schiwkow: Brief an die Bulgaren. "Es war mein 
Fehler, dass wir dem Kapitalismus erlaubten, uns ein 
weiteres Mal zu täuschen"8 
„Wenn ihr diese Zeilen lest, schaut euch um. Schaut den Westen an. Ich bin 
sicher, dass ihr die Zeichen der Zerstörung seiner Gesellschaft sehen werdet. 
20 Jahre sind genug, um die wahre Natur des Kapitalismus zu sehen.“ (T. 
Schiwkow) 

Ein Brief des ehemaligen Führers des sozialistischen Bulgariens, Todor 
Schiwkow, fand in den letzten Tagen im Nachbarland weite Verbreitung. 20 
Jahre nachdem er geschrieben wurde. In ihm erinnert Schiwkow an die Er-
rungenschaften des sozialistischen Systems, antwortet auf den Vorwurf der 
Unterdrückung und Inhaftierung, erklärt die Gründe für die Vorrangstellung 
des westlichen Lebensstandards, sieht die noch größere Katastrophe vorher - 
sichtbar auch damals, als der Brief geschrieben wurde -, die der Kapitalismus 
seinem Land in den kommenden Jahrzehnte bringen würde. Er schließt mit 
einem optimistischen Ton und betont, dass es das Volk ist, das die Macht hat, 
den Sozialismus zurück zu bringen, ohne durch das ausbeuterische kapitalisti-
sche System gehindert zu werden: 

"Liebe Bulgaren, ich würde euch Genossen nennen wollen, denn das waren 
wir für mich..." 

Liebe Genossen, 

34-mal habe ich euch Neujahrsgrüße geschickt. Ich habe zurück geschaut auf 
das, was ich euch in diesen Jahren gesagt habe und beschloss, über die Zu-
kunft zu euch zu sprechen. Wenn ihr diesen Gruß erhaltet, werde ich nicht 
unter den Lebenden sein. Aber ich fühle mich verpflichtet, etwas Letztes, 
Nützliches für unser Land zu tun. 

 
8 Quelle: https://www.facebook.com/groups/174858446224630/permalink/ 1107 
765966267202/ (Freunde und UnterstützerInnen der KKE in Österreich), Übersetzung 
ins Deutsche: Frank Holzer 
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34-mal haben ich und die Partei über alles, was wir für euch im Laufe des 
Jahres getan haben, Rechenschaft abgelegt. Der Rückblick auf die Grußbot-
schaften zeigt die sprunghafte Entwicklung auf, die wir als Volk in diesen 34 
Jahren geschafft haben. 

Die Bevölkerung unseres Landes betrug zur Zeit meiner ersten Botschaft 7 
Millionen, bei der letzten waren es 9 Millionen. 

23 Mal stieg die Wirtschaft an. Denkt daran, dass, wenn ihr diese Nachricht 
lest, etwa 30 Jahre vergangen sein werden, seit Bulgarien den Sozialismus 
aufgegeben hat. Seht, ob ihr in diesen 30 Jahren das geschafft habt, was wir in 
den letzten 34 Jahren geschafft haben? Ist die Wirtschaft 23 Mal gewachsen? 
Uns ist es gelungen, das Volk hat es geschafft, also war es möglich. 

Warum passiert das jetzt nicht? 

Wir haben tausende Krankenhäuser und Schulen gebaut. Wir haben die Le-
benserwartung deutlich erhöht. Warum ist sie seit 1989 wieder zurückgegan-
gen? Wenn ihr diese Botschaft nach 20 Jahren lest, schaut wo ihr steht... 

Natürlich wird es immer Menschen geben, die den Sozialismus hassen wer-
den. Sie werden sagen - es gab Lager, ihr habt die Unerwünschten unter-
drückt. 

Das Land mit den meisten Inhaftierten der Welt sind die Vereinigten Staaten. 
Dort sind 3% der Bevölkerung im Gefängnis. Viel mehr als im sozialistischen 
Bulgarien. Aber das ist nicht die größte Unterdrückung. Die größte Unterdrü-
ckung ist die Dominanz des großen Kapitals und der Unternehmen, die be-
stimmen, wer arbeiten und wie viel man dafür bekommen wird. Diese Unter-
drückung ist es, die das Leben von Millionen von Menschen in einem viel 
größeren Ausmaß als unsere Gefängnisse zerstört! 

Aber auch die USA haben Gefängnisse. Sie halten die Menschen, die sie als 
"Terroristen" bezeichnen, ohne Prozess und Verurteilung auf unbestimmte 
Zeit fest. Sie fordern deren Herausgabe von überall in der Welt und die meis-
ten Länder gehorchen. 

Und ich will euch sagen, liebe Mitbürger, im Sozialismus haben wir keine 
Unschuldigen eingesperrt. Ihre Verwandten sind jetzt stolz, weil sie sich ihrer 
Vergangenheit schämen würden. Die Wahrheit ist, wir haben keine Unschul-
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digen bestraft. Wir bestraften Kriminelle, Großkapitalisten und Oligarchen. 
Diejenigen, von denen ich überzeugt bin, dass auch ihr ein Volksgericht ha-
ben wolltet. 

Liebe Freunde, bevor wir zum Sozialismus kamen, haben wir den Kapitalis-
mus sorgfältig studiert. Es ist immer der gleiche - ein System, bei dem eine 
kleine Gruppe von Privilegierten zu Lasten des Volkes als Parasiten agiert 
und das Volk auspresst. 

Ich bin sicher, dass, wenn ihr diese Botschaft nach 20 Jahren lesen werdet, die 
Verbrecher den Staat beherrschen werden. Sie werden die Gesetze schreiben, 
sie werden euch Steuern, Abgaben und Preise auferlegen und alles was ihnen 
erlaubt ist. Ich bin sicher, dass es eine kleine Gruppe von Superreichen geben 
wird, die wahllos stehlen und sich nicht verstecken werden. Ich bin sicher, 
dass das Volk leiden wird, aber es wird von der Dominanz, der Angst und der 
Unsicherheit des morgen gefesselt sein. 

Der Kapitalismus ist aus Prinzip ungerecht, er kann nicht anders sein. Er kon-
zentriert den Reichtum und mit ihm die Macht und schließlich erweist sich die 
Herrschaft als Quelle des Reichtums, während der Mensch zum Sklaven wird. 
So war es schon immer. 

Liebe Bulgaren, sie werden euch den Kapitalismus als besser als unseren So-
zialismus präsentieren, sie werden euch täuschen. 

Tatsächlich hatte der Westen Vorteile. ABER NICHT WEGEN DES KAPI-
TALISMUS. Ich betone das - nicht wegen des Kapitalismus. In Wirklichkeit 
hatte er Vorteile wegen des Sozialismus. Aus Angst vor unserem System be-
gannen die Kapitalisten im Westen Zugeständnisse an die Arbeiter zu machen 
und verbesserten damit deren Situation. Das sozialistische System half dem 
Menschen in den kapitalistischen Ländern besser zu leben. 

Aber ihr sollt wissen, dass sie nach der Zerstörung des Sozialismus alles wie-
der zurücknehmen werden, was sie den Arbeitern gegeben haben. Dieses 
Wohlfahrtssystem wird für den Kapitalismus teuer, also wird er es auflösen. 
Ohne Wettbewerb mit dem Sozialismus, werden die Unternehmen und loka-
len Oligarchien alles wieder nehmen. 

Der Westen war aus zwei Gründen besser - erstens hatte er eine längere In-
dustriegeschichte, hatte mehr Erfahrung und mehr Mittel erworben. Und 
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zweitens war er vom Sozialismus gezwungen, gute Bedingungen für die Men-
schen sicherzustellen, um die Revolution zu vermeiden. 

Wenn wir mit dem Sozialismus fortgefahren wären, hätten wir vielleicht nach 
weiteren 20 bis 30 Jahren die industrielle Geschichte des Westens erreicht. 
Beachtet, dass wir nur 45 Jahre beschleunigtes Wachstum hatten und Staaten 
mit 400 Jahren Industriegeschichte jagten. Dieser Vergleich war unfair, etwas 
was dazu führte, dass ich ihn eine dumme Ablehnung des Sozialismus nannte. 

Wenn ihr diese Zeilen lest, schaut euch um. Schaut auf den Westen. Ich bin 
sicher, dass ihr die Zeichen der Zerstörung seiner Gesellschaft seht. 20 Jahre 
sind genug, um die wahre Natur des Kapitalismus zu sehen. 

Ihr könnt selbst aus den Entwicklungen die Zunahme der internationalen 
Spannungen sehen, den Ausbruch neuer militärischer Konflikte. Das sind die 
Zeichen des verstärkten wilden Kapitalismus... Immer war es so, sie können 
sich nicht verstecken. 

Liebe Mitbürger, wir haben eine Menge geschafft, während wir zusammen 
waren. Und es war mein Fehler, dass wir dem Kapitalismus erlaubten, uns ein 
weiteres Mal zu täuschen. Vielleicht, wenn ich weiser und entschiedener ge-
wesen wäre, hätte ich nicht zugelassen, was 1989 passiert ist, und dass die 
Hoffnungen des Volkes zerstört werden, aber da es passiert ist, bin ich ver-
antwortlich. Aber mit der Hand auf dem Herzen sage ich, dass für die mögli-
che Wiederherstellung des Sozialismus und für die Korrektur seiner Fehler 
alleine das VOLK verantwortlich ist. Die Zukunft gehört euch. Wir haben es 
einmal geschafft den Kapitalismus zu besiegen, so unmöglich es auch schien. 
Wir haben die glückliche Welt des Sozialismus aufgebaut. Der Sozialismus ist 
das VOLK, das in der Gesellschaft die absolute Macht besitzt. Wenn ihr das 
als Volk wollt, könnt ihr ihn auf Neue erringen und kein repressives Regime 
kann euch aufhalten... 

Liebe Mitbürger, das, was es gab, wird wieder werden... 

Ich glaube daran...                                         Todor Schiwkow 19989 

 
9 Todor Schiwkow, 7.9.1911 bis 5.8.1998, war von 1954 bis 1989 Staatschef Bulgari-
ens und Vorsitzender der Bulgarischen Kommunistischen Partei. 1989 wurde er im 
Zuge der Konterevolution aus der Partei ausgeschlossen, verhaftet und zu sieben 
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Kommunistische Organisation: 30 Jahre Konterrevolution 
– Die Sieger schreiben die Geschichte 

 
IMMER DOCH SCHREIBT DER SIEGER DIE GESCHICHTE DES BE-

SIEGTEN;  
DEM ERSCHLAGENEN ENTSTELLT DER SIEGER DIE ZÜGE,  

AUS DER WELT GEHT DER SCHWÄCHERE UND ZURÜCK BLEIBT 
DIE LÜGE. 

Bertolt Brecht in: „Das Verhör des Lukullus“ 

Einleitung 
Vor 30 Jahren, am 9. November 1989, wurde die Grenze geöffnet, die zuvor 
die sozialistische DDR von der imperialistischen BRD trennte und ihr Schutz 
vor wirtschaftlicher Sabotage, Spionage und sonstigen Aggressionen des im-
perialistischen Westens bot. Mehr noch: es fiel eine internationale Trennungs-
linie der Systeme, die zuvor die Welt in das imperialistische Lager, repräsen-
tiert durch die NATO, und das sozialistische Lager, repräsentiert durch den 
Warschauer Vertrag, aufteilte. Mit ihr fiel die DDR. Auch 30 Jahre nach dem 
sogenannten Mauerfall, 29 Jahre nach der offiziellen Angliederung der Deut-
schen Demokratischen Republik an die Bundesrepublik, ist das Thema DDR 
längst nicht vergessen. 

Einerseits in der ostdeutschen Bevölkerung, die die Zeit vor 1990 bewusst 
miterlebte und -gestaltete. Hier haben viele Menschen häufig noch positive 
Erinnerungen an die DDR. Andererseits ruft gerade diese Stimmung andere 
auf den Plan: Schulbücher, bürgerliche Medien, Politiker und Thinktanks 
überschlagen sich geradezu wieder in ihrer Verunglimpfung jenes deutschen 
Staates. Jedes noch so irrelevante, an den Haaren herbeigezogene Detail wird 
instrumentalisiert – nicht selten kommt es auch zu Lügen oder starken Verzer-
rungen –, um die DDR und ihr Wirken negativ darzustellen. Der deutsche 
Imperialismus walzt die Geschichte der Deutschen Demokratischen Republik 
geradezu aus, um sich selbst zu legitimieren. Es gibt keinen Zweifel, die 40 

 
Jahren Gefängnis verurteilt, von denen er die letzten Jahre aus gesundheitlichen 
Gründen in Hausarrest verbrachte. 
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Jahre, die der Sozialismus auf deutschem Boden existierte, dürfen in keiner 
positiven Erinnerung verbleiben. Antikommunismus gehört nach wie vor zum 
Standardrepertoire der Geschichtsschreibung und Politik des deutschen Impe-
rialismus. Zufrieden sollen wir sein und glücklich über die „Freiheit“ und 
„Demokratie“, die das Ende der DDR für uns offenbarte. Niemals soll es wie-
der soweit kommen, dass die Werktätigen dieses Landes ihre Geschicke selbst 
in die Hand nehmen. 

Doch so recht ist die DDR nicht tot zu kriegen. Die Tatsache, dass die meisten 
ehemalige DDR-Bürger nach wie vor positiv über die DDR denken, ihre ver-
heerenden Erfahrungen mit der Deindustrialisierung in den 90er Jahren ge-
macht haben und der auch damit verbundene, offensichtliche Vertrauensver-
lust breiter Bevölkerungsteile gegenüber den etablierten Parteien, führt zu 
einem scheinbaren Entgegenkommen in der DDR-Berichterstattung. So ver-
bindet sich das oberflächliche Ernstnehmen der individuellen Lebensge-
schichten der Menschen mit der Erzählung der “SED-Diktatur”. Das Mantra 
der 1990er Jahre vom „Ende der Geschichte“ ist dem Paradigma der Alterna-
tivlosigkeit des marktwirtschaftlichen Systems gewichen. Zwar seien einige 
Episoden der Abwicklung der DDR ungünstig verlaufen, aber letztlich wogen 
die bürgerlichen Freiheitsrechte mehr. Und wie Wolfgang Thierse (ehemali-
ger DDR-Oppositioneller und Mitglied der SPD) erst kürzlich sagte: „Man 
muss daran erinnern, dass Helmut Kohl 1990 viel versprochen hat, und dass 
die Wunder halt länger dauern“ (SWR 2019). 

Für diese Art der Geschichtsschreibung ist das Gerede der „zwei deutschen 
Diktaturen“ wesentlich. Mit der unwissenschaftlichen Totalitarismus-Theorie 
wird dabei eine völlig inhaltsleere Gleichsetzung von Faschismus und Sozia-
lismus betrieben, um so die bürgerliche Ordnung der Bundesrepublik als ein-
zige wahrhaftig demokratische Alternative erscheinen zu lassen. Neben der 
Verunglimpfung des Sozialismus wird so gleichzeitig auch die Bedeutung 
faschistischer Eliten aus Militär, Wirtschaft und Politik für den Aufbau der 
BRD und der Zusammenhang von Faschismus und Kapitalismus grundsätz-
lich abgewiegelt. Während nach der Befreiung im Mai 1945 in den Besat-
zungszonen der West-Alliierten angeblich schnell ein demokratisches System 
etabliert worden wäre, wäre in der sowjetischen Besatzungszone gleich die 
nächste Schreckensherrschaft gefolgt: die “SED-Diktatur”. 
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Bürgerliche Geschichtsschreibung, Presse und Politiker jedweder parteipoliti-
schen Couleur erzählen uns seit nunmehr 30 Jahren fast immer das Gleiche 
über die sogenannte Wende. Die Grenzöffnung wird zu einer friedlichen Re-
volution umgedichtet: Im Herbst 1989 zwang schließlich ein ganzes Volk 
seine Unterdrücker erfolgreich in die Knie und bahnte sich den lang ersehnten 
Weg in ein Leben in Freiheit und Demokratie. 40 Jahre führten 16 Millionen 
Deutsche ein durch Unterdrückung und Überwachung, Mangel und Entsagung 
geprägtes Leben. Erst in den späten 1980er Jahren fanden sie zu der Stärke, 
das allgemeine Menschheitsinteresse zu erkämpfen: die bürgerliche Freiheit. 
Allerdings stießen sie um, was sowieso gefallen wäre. Der Untergang des 
Sozialismus in der DDR sei ohnehin notwendig gewesen, denn die Planwirt-
schaft als solche sei nicht funktions- und überlebensfähig. Geringe Produktivi-
tät der sozialistischen Planwirtschaft, die sich im allgegenwärtigen Mangel 
und der Unterversorgung der Bevölkerung ausdrückte, aber auch die überal-
terten Produktionsanlagen der DDR-Industrie, die enorme Auslandsverschul-
dung der DDR und ihre fehlende Konkurrenzfähigkeit auf dem Weltmarkt 
hätten das Schicksal des Sozialismus auch ohne sein aufbegehrendes Volk 
bald besiegelt. Das Ende der „Unterdrückung der Menschheit“ war also un-
vermeidlich und 1989 war die Zeit des „Totalitarismus“ endlich überstanden. 
So oder so ähnlich schallt es aus allen Kanälen. 

Doch warum darf es keine davon abweichende Auseinandersetzung mit der 
Geschichte der Deutschen Demokratischen Republik geben? Warum muss in 
der etablierten Geschichtsschreibung das Bild dieses Staates offenbar unbe-
dingt ein negatives sein? Und welches Bild der DDR müssen wir der herr-
schenden Propaganda entgegenstellen?  

In diesem Artikel wollen wir erklären, welche Rolle die Grenzöffnung, als 
Sinnbild für die vollzogene Konterrevolution in der DDR, für den BRD-
Imperialismus, die (ost-)deutsche Arbeiterklasse und die Völker der Welt 
spielte. Unserer Ansicht nach ist der 9. November ’89 kein Tag der Freude, 
sondern ein Tag der Niederlage der Arbeiterklasse. Wir wollen jedoch auch 
unsere Schlussfolgerungen aus der Geschichte ziehen. Die Niederlage des 
Sozialismus ist schließlich vor allem auf Fehlentwicklungen im sozialisti-
schen Lager selbst zurückzuführen, die es für uns zu analysieren gilt. „An den 
Errungenschaften anknüpfend, aus den Fehlern lernend“ ist dabei die Losung, 
mit der wir eine wissenschaftliche, klassenbewusste und in die Zukunft ge-
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richtete Auseinandersetzung mit der Geschichte des ersten sozialistischen 
Staates auf deutschem Boden etablieren wollen. Ein abschließender Teil die-
ses Artikels wird sich also auch der Frage widmen, wie es zur Konterrevoluti-
on in der DDR kommen konnte. Es soll an dieser Stelle vorgemerkt werden, 
dass wir als Kommunistische Organisation noch nicht über eine ausgearbeite-
te Niederlagenanalyse verfügen und deshalb nur grobe Problemkomplexe 
nennen können, von denen wir bis dato der Meinung sind, dass sie entschei-
dend sind, um die Konterrevolution zu erklären. Für die notwendige umfas-
sende Klärung der Geschichte der DDR ist der von uns angestoßene Klä-
rungsprozess vorgesehen. Hingewiesen sei an dieser Stelle nochmal auf den 
kürzlich von uns, in Zusammenarbeit mit offen-siv und KPD, neu aufgelegten 
Sammelband „Unter Feuer – Die Konterrevolution in der DDR“, der neben 
weiteren Veröffentlichungen bereits wichtige erste Ansätze zur Diskussion 
liefert. 

Teil I – Die BRD und die DDR 
Deutschland greift zur Weltmacht – ein Blick in die Geschichte 
Um die BRD-Propaganda bezüglich der DDR zu verstehen, ist es wichtig 
nachzuvollziehen, welche Rolle die DDR für den deutschen Imperialismus 
gespielt hat und immer noch spielt. Hierfür müssen wir vorerst einen Blick in 
die Geschichte des deutschen Imperialismus werfen.  

Vergleichsweise spät setzte sich in Deutschland der Kapitalismus und damit 
die Bourgeoisie als herrschende Klasse durch. Mit der zunehmenden Konzent-
ration und Zentralisation von Kapital bildete sich im Übergang vom 19. zum 
20. Jahrhundert der Imperialismus (siehe BolscheWiki) als letztes Stadium 
des Kapitalismus heraus. Innen- aber vor allem auch außenpolitisch wollte das 
entstandene deutsche Monopolkapital nun seinem Interesse nach Extraprofi-
ten durch die Kontrolle von Rohstoffen und Absatzmärkten Geltung verlei-
hen. Doch zu dieser Zeit war die Welt bereits aufgeteilt: die anderen imperia-
listischen Länder wie Großbritannien oder Frankreich hatten sich überall in 
der Welt ihre Pfründe gesichert. Der deutsche Imperialismus kam zu spät, um 
– ohne Konflikte mit diesen Ländern zu riskieren – ebenfalls an Kolonien, 
Absatzmärkte, Rohstoffe, Einflusssphären im großen Stil zu kommen. Die 
rasche Entwicklung des deutschen Imperialismus, die enorme Monopolisie-
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rung der Wirtschaft und das Weltmachtstreben auf der einen, doch die bei der 
Aufteilung der Welt unterrepräsentierten deutschen Kapitalinteressen auf der 
anderen Seite, waren der Nährboden für einen besonders aggressiven Milita-
rismus. Dieser endete im großen imperialistischen Kampf um die Neuauftei-
lung, die niemand so herbeigesehnt hatte wie die deutschen Monopole: im 
Ersten Weltkrieg. Dieser erste Versuch des deutschen Imperialismus, sich zur 
Weltmacht zu erheben, scheiterte nach vier Jahren kläglich. Stattdessen hatte 
der Krieg die siegreiche sozialistische Oktoberrevolution 1917 in Russland 
und die Novemberrevolution 1918 in Deutschland zur Folge. Letztere rang 
der Bourgeoisie Zugeständnisse im Sinne des Proletariats ab, wie zum Bei-
spiel den Achtstundentag (Vgl. Gossweiler 2013, 93). Aber trotz der damali-
gen Schwäche des deutschen Imperialismus konnte ihn die Novemberrevolu-
tion nicht zu Boden ringen. Politisch gespalten, desorientiert und letztlich 
bekämpft durch den großen Einfluss der SPD und ihres Opportunismus war 
die deutsche Arbeiterbewegung 1918 bis 1923 nicht in der Lage, die Staats-
macht und damit die Oberhand im Klassenkampf zu gewinnen; ihr Kampf 
wurde in Bahnen gelenkt, die für den Kapitalismus ungefährlich waren. Die 
erst im Laufe der Revolution gegründete Kommunistischen Partei Deutsch-
lands (KPD) war noch zu schwach, zu wenig kampferprobt und selbst ohne 
ausreichende Klarheit, um den revolutionären Erhebungen des Proletariats 
eine Orientierung zu verleihen und sie von eben jenem integrierenden Einfluss 
der SPD abhalten zu können. 

Vom Ausgang des Krieges geschwächt und in seiner Entwicklung zurückge-
worfen, trachtete der deutsche Imperialismus nach einer Revanche, die seine 
wirtschaftlichen und politischen Verluste, die ihm der Versailler Vertrag be-
schert hatte, rückgängig machen sollte. Doch der wachsende Einfluss, den die 
KPD auf die deutsche Arbeiterklasse hatte, war dabei hinderlich. Als dann 
Ende der 1920er Jahre auch noch die große Weltwirtschaftskrise dem deut-
schen Kapital einen schweren Schlag versetzte, war es soweit: Nach 14 Jahren 
der „demokratischen“ und scheinbar friedfertigen Weimarer Republik, die 
trotz allem nie einem anderen Zweck diente als der Vorbereitung eines neuen 
Anlaufs zur Weltmacht, wurde vom deutschen Monopolkapital offen die Kar-
te des Faschismus ausgespielt. Es folgte die massive Kriegsvorbereitung zum 
erneuten Griff nach der Weltmacht. Die KPD als konsequenteste Kraft gegen 
den imperialistischen Krieg musste vernichtet werden. Der gesamten deut-
schen und internationalen Arbeiterbewegung wurde der Kampf angesagt. Der 
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deutsche Imperialismus beherrschte zeitweise halb Europa und führte einen 
Vernichtungsfeldzug gegen die junge Sowjetunion, die als damals einziger 
sozialistischer Staat eine Bastion für die internationale revolutionäre Arbeiter-
bewegung in der Arena der imperialistischen Mächte bedeutete. 

Nach sechs Jahren des Krieges schließlich zog die Rote Armee in Berlin ein, 
dem Hitlerfaschismus blieb nur die bedingungslose Kapitulation. Der deut-
sche Imperialismus hatte – maßgeblich durch den Kampf der Völker der Sow-
jetunion – die schwerste Niederlage seiner Geschichte einstecken müssen. 
Seine Herrschaft über weite Teile des Kontinents war zerschlagen. Die mit der 
Ausbeutung ganzer Völker, ihrer Arbeitskraft, Rohstoffe und Industrien stetig 
wachsenden Profite nahmen ein jähes Ende. Damit nicht genug, gab es ein 
Ereignis der Nachkriegszeit, das die deutsche Bourgeoisie nachhaltig und bis 
ins Mark erschüttern sollte: die Gründung der Deutschen Demokratischen 
Republik. 

Bedeutung der DDR für den deutschen Imperialismus 
Die DDR nahm vom gesamten Territorium des heutigen Deutschlands fast ein 
Drittel ein. Das bedeutete: ein Drittel ehemaliges Hoheitsgebiet des deutschen 
Imperialismus, ein Drittel seines Herzstückes war verloren. Es war die einma-
lige historische Situation, die das ermöglichte. Nur im Angesicht seiner mas-
siven Schwächung durch den Ausgang des Krieges und mit der Unterstützung 
sowie vor allem dem Schutz durch die Sowjetunion konnten in einem Teil 
Deutschlands die Monopolbourgeoisie und die Großgrundbesitzer enteignet 
und eine neue sozialistische Ordnung aufgebaut werden. 

Die deutsche Bourgeoisie, die Bankherren und Industriellen, die Großgrund-
besitzer, die Faschisten und Kriegstreiber konnten nach dem Krieg ihre Macht 
also lediglich im Westen wieder etablieren. Nur dort konnten sie ihren Privat-
besitz an Produktionsmitteln und Boden unter dem Schutz der Westalliierten 
vor Enteignungen bewahren. Die Gründung der BRD war keineswegs ein 
Neuanfang, sondern die Fortsetzung der Macht des deutschen Imperialismus, 
was allein die erschreckenden Erkenntnisse darüber zeigen, wie viele wirt-
schaftliche, politische, militärische und juristische Größen aus der Zeit des 
Faschismus ihre Karriere nach 1949 unbeirrt fortsetzen konnten (Vgl. Schu-
mann 2014, 129ff). Der Antrieb für die deutsche Spaltung kam von den alten 
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Eliten im Westen, ganz nach dem Motto: „Lieber das halbe Deutschland ganz, 
als das ganze Deutschland halb!“ (Buchholz et. al. 2019, 32). 

 In der DDR hingegen nahmen nun jene ihr Schicksal in die Hand, die bis dato 
allein für die Profite der Kapitalisten gearbeitet hatten und nicht minder für sie 
in die imperialistischen Kriege gezogen waren: die Arbeiter in den Fabriken, 
die Bauern auf den Feldern, sie alle zusammen im neuen, ihrem eigenen Staat. 
Sie konnten das, weil sie in diesem Teil Deutschlands die zentralen Produkti-
onsmittel, die große Industrie vom einstigen Besitz der deutschen Monopol-
bourgeoisie unter ihre eigene Kontrolle nahmen. Gleiches galt für Grund und 
Boden. Dem Kapital war die Machtgrundlage, die Verfügung über die gesell-
schaftliche Produktion genommen worden. Industrien, in denen die Arbeiter 
zuvor für den Profit ihrer Privatbesitzer produzierten, wurden volkseigen. Mit 
der Bodenreform wurden die Großbauern enteignet und das Land u. a. an 
Landarbeiter gegeben. Bauern, die sich lange Zeit auf dem kleinen Acker 
unter ihren Füßen und dem Druck der Großgrundbesitzer auf ihren Schultern 
abarbeiteten, bildeten nun Kollektive, die sogenannten Landwirtschaftlichen 
Produktionsgenossenschaften (kurz: LPG), in denen sie einzig für sich und die 
Gesellschaft tätig waren. 

Kurz: nichts und niemand auf dem Gebiet der DDR tanzte mehr nach der 
Pfeife der deutschen Imperialisten. 

Doch nicht nur der verlorene Einfluss war ein Problem für das deutsche Kapi-
tal, sondern auch die Ausstrahlung der DDR selbst. Um zu verhindern, dass es 
zu größeren Abwanderungen westdeutscher Arbeiter in den Osten kommt, 
musste sich der BRD-Imperialismus positiv präsentieren. Das machte Zuge-
ständnisse an die Arbeiter in Form von sozialen Reformen notwendig, die in 
der DDR grundlegend – aufgrund ihrer sozialistischen Gesellschaftsordnung 
und der zentralen Planwirtschaft, wodurch die Bedürfnisse des werktätigen 
Volkes stets im Mittelpunkt standen – gegeben waren: soziale Absicherung, 
ein funktionierendes Gesundheitssystem, flächendeckende Kinderbetreuung 
und kostenlose Bildungseinrichtungen, Sicherheit am Arbeitsplatz, niedrige 
Preise für Grundnahrungsmittel und so weiter. 

Für ihre eigene Ordnung, aber auch für den gesamten Block imperialistischer 
Staaten hatte die BRD eine Art „Schaufenster-Funktion“ gegenüber den sozia-
listischen Ländern und der internationalen Arbeiterklasse zu erfüllen. Sie 
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musste dem kapitalistischen System ein menschliches, ein soziales und hoff-
nungsvolles Antlitz verleihen. Die Existenz der DDR ist unzweifelhaft einer 
der Gründe für weitgehende sozialstaatliche Maßnahmen und den vergleichs-
weise hohen Lebensstandard, auch unter den westdeutschen Volksmassen 
gewesen. 

Auf Tarifauseinandersetzungen, gewerkschaftliche Kämpfe erzeugte die DDR 
durch ihr bloßes Bestehen stets einen Effekt, der seitens der Kapitalistenver-
bände Zugeständnisse an die Arbeiter im Betrieb – sei es z. B. bei Lohnforde-
rungen oder Arbeitszeitverkürzungen – notwendig machte. Der Ausdruck „die 
DDR als dritter Verhandlungspartner“ beschreibt das Phänomen treffend, das 
im Rückblick auch damit bewiesen wird, wie offensiv die Angriffe auf die 
Lebens- und Arbeitsbedingungen des Proletariats und der Volksmassen seit 
dem Ende der DDR geführt werden. Umfassende Privatisierungen, breiter 
Ausbau des Niedriglohnsektors, Leiharbeit, Hartz IV, Kürzungen im Gesund-
heitswesen und so weiter wären bei gleichzeitiger Existenz eines sozialisti-
schen Staates auf der anderen Seite der Elbe wohl kaum denkbar gewesen. 
Gleichzeitig hatte das Kapital keinen Zugriff mehr auf das Gebiet der DDR. 
Hiermit ist gemeint, dass die BRD-Imperialisten und die Imperialisten allge-
mein keinen Zugriff mehr auf die Rohstoffe und Arbeitskräfte hatten, dort 
nicht mehr produzieren konnten und keinen Profit mehr aus dem Gebiet 
schlagen konnten. Diese Problemlage für das Kapital beschränkte sich dabei 
natürlich nicht nur auf das Gebiet der DDR. Es war schließlich vom riesigen 
Absatzmarkt des Rates für Gegenseitige Wirtschaftshilfe (RGW) insgesamt 
weitestgehend ausgeschlossen. 

Deutschland war also zum Terrain des internationalen Klassenkampfes ge-
worden, wo sich internationale Bourgeoisie und Weltproletariat mit aller 
Schärfe gegenübertraten, wo sich ihr unauflöslicher Widerspruch zuspitzte.  

Die historische Entwicklung zeigt, dass der deutsche Imperialismus auf Grund 
seiner Lage und Widersprüche zu besonderer Aggressivität und damit auch zu 
Instabilität getrieben war. Er wurde zum Knotenpunkt der gesellschaftlichen 
Widersprüche. Kein anderer imperialistischer Staat war in der Zwischen-
kriegszeit mit so einer starken Arbeiterbewegung konfrontiert und 1945 sogar 
mit der Errichtung der Arbeiter- und Bauernmacht auf dem eigenen Territori-
um. 
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Die DDR musste vernichtet werden 
Die Wirkungen, die die DDR auf die BRD, also den deutschen Imperialismus 
hatte, waren zweifellos negativ für die Profite der Bourgeoisie. Mehr als das – 
die DDR war das Haupthindernis für das Großmachtstreben, das natürlich 
auch nach der schweren Niederlage 1945 ungebrochen blieb. Außerdem 
schlug sich hier, wie eben erwähnt, die internationale Klassenauseinanderset-
zung nieder, bei der es keinen Kompromiss und keine Existenz in Einklang 
geben konnte. 

Das konnte nur eins bedeuten: die DDR musste weg! In den über 40 Jahren 
ihres Bestehens, von der ersten Minute nach ihrer Gründung bis zum Ende 
1990, war die Vernichtung der DDR das Ziel des deutschen Imperialismus. 
Darauf waren letztendlich alle Maßnahmen ausgerichtet, der Kampf fand auf 
allen Ebenen und mit aller Schärfe statt. Dennoch musste vonseiten des Impe-
rialismus zunächst ein Weg – eine erfolgreiche Strategie – gefunden werden, 
mit der die DDR in die Knie gezwungen werden konnte. Die Tatsache, dass 
die BRD die Einheit Deutschlands 1949 nicht wollte und zum anderen die 
DDR von Beginn an loswerden wollte, steht dabei keinesfalls in einem Wi-
derspruch. Die BRD musste politisch unbedingt in die NATO integriert wer-
den, um den Kampf gegen das sozialistische Lager offensiv führen zu können. 
In diesem Sinne sind auch die oben zitierten Worte Adenauers zu verstehen: 
„Lieber das halbe Deutschland ganz, als das ganze Deutschland halb“. Ein 
einheitlich blockfreies – wenn auch marktwirtschaftlich orientiertes Deutsch-
land, wie es in den Stalin-Noten vorgeschlagen wurde, – hätte den antikom-
munistischen Strategien des Kapitals widersprochen. 

Zwei Strategien 
Wer sich ein bisschen mit der Geschichte der Beziehungen zwischen den zwei 
deutschen Staaten ab 1949 beschäftigt, den überkommen vielleicht Zweifel 
bei der Aussage, dass der deutsche Imperialismus über die gesamten 40 Jahre 
hinweg die DDR vernichten wollte. Tatsächlich sah es auf den ersten Blick 
nicht immer so aus, aber dazu später mehr. Widmen wir uns zunächst der Zeit 
kurz nach der Gründung der BRD und der DDR. 

Die BRD hatte starken Rückhalt bei den Westalliierten und bekam unter ande-
rem mit dem Marshallplan eine massive wirtschaftliche Aufbauhilfe. Nicht 
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ohne Grund: für die imperialistischen Länder – das strebte besonders der US-
Imperialismus an – sollte die BRD ein Bollwerk gegen den Sozialismus in 
Ost- und Mitteleuropa sein. 

Das 1949 frisch geschmiedete Kriegsbündnis der NATO war ein Meilenstein 
in der imperialistischen Aggression und diente der gemeinsamen Aufrüstung 
gegen den Sozialismus und der militärischen Entwicklung der BRD. Mit der 
Gründung der „Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl“ 1951 und 
der „Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft“ ein paar Jahre später, beides 
Vorläufer der Europäischen Union, erfolgte auch die Vernetzung der europäi-
schen imperialistischen Staaten gegen den gemeinsamen Feind im Osten (aber 
auch gegen die dominante Führungsrolle der USA). Zusammen mit Frank-
reich war die BRD bei diesen Entwicklungen federführend. 

Es war die Zeit des „Containment“ und „Rollback“, also der „Eindämmung“ 
und „Zurückdrängung“. Der Sozialismus, der sich nach dem Ende des 2. 
Weltkrieges in einem beachtlichen Teil Europas entwickelte, sollte auf jeden 
Fall aufgehalten und langfristig zurückgeworfen werden. Dafür waren alle 
Mittel recht. Es kam zur Aufrüstung im NATO-Block und Drohgebärden bis 
hin zur Provokation atomarer Auseinandersetzungen. Detaillierte Pläne für 
den nuklearen Erstschlag existierten in der Hinterhand des Imperialismus, 
„DROPSHOT“ war zum Beispiel einer der Kriegspläne der NATO, der die 
Zerstörung ganzer sowjetischer Städte mittels Atombomben vorsah (Vgl. 
Buchholz et. al. 2019, 124). 

Auch das Provozieren von Unruhen und Aufständen in den jungen sozialisti-
schen Ländern war wichtiger Bestandteil der „Rollback“-Strategie. Innenpoli-
tische Krisen sollten erzeugt, geschürt und ausgenutzt werden, um die sozia-
listische Ordnung ins Wanken zu bringen. Der 17. Juni 1953 steht exempla-
risch für diese Politik. Als es darum ging, den planmäßigen Aufbau des Sozia-
lismus voranzubringen, wollte man Maßnahmen umsetzen, die jedoch auf 
Unmut in der werktätigen Bevölkerung stießen, da sie zur Wirtschaftsent-
wicklung eine Erhöhung der Normen vorsahen (ebd., 153). Das nahm die 
BRD-Führung mit Unterstützung der NATO zum willkommenen Anlass, ihre 
lange vorher und detailliert ausgearbeiteten Pläne zum Putsch in der DDR 
umzusetzen. Sie nutzte den bestehenden Unmut und half dabei, ihn – durch in 
mehreren Städten eingeschleusten Unruhestiftern, aus Geheimdienstmitarbei-
tern und faschistischen Terrorbanden – zum Protest zu entwickeln. Angeheizt 
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wurde das Ganze noch durch die westliche Berichterstattung, so spielte etwa 
der aus Westberlin sendende Rundfunk „RIAS“ mit seiner Hetze und Fal-
schinformation eine zentrale Rolle. 

Doch in diesen Tagen hatte der deutsche Imperialismus keinen Erfolg. Der 
Aufruhr beruhigte sich wieder, die übergroße Mehrheit der DDR-Bevölkerung 
lehnte ihn ab (ebd., 154). Die Unruhen konnten letztendlich durch den Bei-
stand sowjetischer Streitkräfte in Schach gehalten werden. Doch für eine kur-
ze Zeit stand das Überleben des jungen Sozialismus und des ebenso jungen 
Friedens in Europa auf dem Spiel, für kurze Zeit schien der deutsche Imperia-
lismus seinem Ziel, die DDR zu liquidieren, sehr nah zu sein.  

Dass die BRD in dieser Zeit keinen Hehl aus ihrer feindseligen Haltung ge-
genüber der DDR machte, zeigt auch ihre strikte Nicht-Anerkennung dieses 
Staates. Mehr noch, mit der „Hallstein-Doktrin“ von 1955 (der CDUler Wal-
ter Hallstein war damals Staatssekretär im Auswärtigen Amt), wurde auch 
Druck auf alle anderen Staaten ausgeübt, die diplomatische Beziehungen zur 
DDR anstrebten (Schumann 2014, 151). Dies wurde von den bundesdeut-
schen Behörden als „unfreundlicher Akt“ angesehen und konnte Sanktionen 
bis hin zum Abbruch jeglicher Beziehungen zu den betreffenden Staaten nach 
sich ziehen. Insgesamt stehen die Maßnahmen der BRD jener Zeit im Ein-
klang mit der Politik der USA und der sogenannten „Truman-Doktrin“ (Harry 
Truman war ab 1947 US-Präsident): die Systemauseinandersetzung mit aller 
Härte führen und keine Möglichkeit des Angriffes gegen den Sozialismus aus 
lassen – von plumper antikommunistischer Propaganda bis hin zur Sabotage.   

Doch im Laufe der Jahre drohte die BRD sich damit zunehmend selbst zu 
isolieren. Dies und besonders auch der gescheiterte Putschversuch 1953 führte 
immer mehr vor Augen, dass die offene Aggression und Null-Toleranz ge-
genüber der DDR nicht zum gewünschten Erfolg führte. Im Gegenteil trug sie 
teilweise sogar dazu bei, dass die ostdeutschen Werktätigen umso stärker die 
Politik der BRD ablehnten und sich mit der DDR identifizierten, je mehr die 
Imperialisten die wirtschaftlichen und sozialen Errungenschaften im Osten 
angriffen. Direkte Beeinflussung und Unterwanderung seitens der westlichen 
Geheimdienste wurde ab dem 13. August 1961 auch zunehmend durch die 
Sicherung der Staatsgrenze der DDR zur BRD und Westberlin erschwert. 
Dabei ging es nicht nur darum, die offen feindliche Praxis des Westens, Sabo-
tageaktionen, Unterwanderungsaktivitäten, das gezielte Abwerben von Fach-
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kräften und das langsame Ausbluten der Wirtschaft der DDR zu verhindern, 
sondern auch Maßnahmen gegen drohende Kriegshandlungen zu unterbinden, 
für die längst Pläne bereit lagen. Hierzu schreiben Heinz Keßler und Fritz 
Streletz ausführlich in „Ohne die Mauer hätte es Krieg gegeben“. 

Die BRD-Strategen erkannten, was von einigen ihrer US-amerikanischen 
Kollegen schon seit Längerem formuliert wurde (Vgl. Buchholz et. al. 2019, 
155f): die Rollback-Strategie war gescheitert. Gleichzeitig wurden auch 
Stimmen aus der deutschen Wirtschaft lauter, die die blockierende Haltung 
der BRD bei Beziehungen zur DDR kritisierten und die dementsprechend eine 
neue Ostpolitik forderten. Der Stahlindustrie wurden zum Beispiel Geschäfte 
mit Pipelinelieferungen an die Sowjetunion durch das bestehende Embargo 
verwehrt, wodurch auch der erhoffte Transport von sowjetischem Erdgas aus-
blieb (Vgl. ebd., 157). 

Es galt also, neue Mittel und Wege zum Sturz des Sozialismus zu finden. Man 
fand sie in der sog. „Neuen Ostpolitik“, die insbesondere der SPD-FDP-
Regierung unter Willy Brandt Anfang der 1970er Jahren zugeordnet wird, 
jedoch bereits Anfang der 60er entwickelt wurde. „Wandel durch Annähe-
rung“ ist die Bezeichnung für die Strategie, die Dialogbereitschaft sowie Ent-
spannung suggerierte, aber in Wahrheit den Sozialismus mittels langfristiger 
Beeinflussung zu Fall bringen sollte. Der Unterschied zum Rollback- und 
Containment-Konzept bestand darin, dass nicht mehr die offene Feindselig-
keit gegenüber der DDR im Vordergrund stand, sondern das Bekenntnis zu 
Annäherung als Türöffner, die sozialistische Wirtschaft in den Weltmarkt zu 
integrieren und somit abhängig zu machen. Das Ziel – auch wenn die Größen 
der BRD damals und heute etwas anderes behaupten und ihren guten Willen 
bekunden – war also nach wie vor das gleiche: der Sieg der Konterrevolution 
in Ostdeutschland, die Vernichtung der DDR. 

Auf der wirtschaftlichen Ebene sollte die DDR durch Handel mit dem Westen 
und der Aufnahme von Krediten bei westdeutschen Banken zunehmend in die 
Abhängigkeit getrieben werden. Der gemeinsame Handel bot die Möglichkeit, 
die sozialistische Planwirtschaft zu untergraben und Einfluss zu gewinnen. 
Ein bekannter Fall ist die Milliarden-Kreditvergabe an die DDR auf Initiative 
des CSU-Ministerpräsidenten Franz-Joseph Strauß 1983, die ein weiteres 
Druckmittel gegen die DDR bedeuteten. 
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Im Gegensatz zur einstigen Politik von Isolierung und Embargos waren hier 
wirtschaftliche Beziehungen nach Ostdeutschland also durchaus nützlich.  

Auch auf der politischen und ideologischen Ebene kam es zur sogenannten 
„Annäherung“ der beiden deutschen Staaten. Konkret bedeutete es auch hier 
für die BRD-Imperialisten, Einfluss zu gewinnen sowie die DDR abhängig 
und mürbe zu machen, indem man ihr Zugeständnisse abringt. In dieses 
Handlungsfeld fällt die KSZE („Konferenz für Sicherheit und Zusammenar-
beit in Europa“) 1972-1975 in Helsinki. In ihrer Schlussakte ist erkennbar, 
wie die BRD aus dieser Zusammenkunft als Sieger hervorging: um den Preis 
einer allgemein gehaltenen Anerkennung der Souveränität, konnte man in 
innere Angelegenheiten eingreifen (Vgl. Schumann 2014, 170), ganz unter der 
Flagge der Menschenrechte, die es doch auch in der DDR und an ihrer Staats-
grenze zu schützen galt. Wenn es um die Diffamierung des Sozialismus ging, 
lagen dem deutschen Imperialismus auf einmal Freiheit und Menschenrechte 
sehr am Herzen – zumindest nach seinen Behauptungen. 

Das 1987 veröffentlichte SPD/SED-Papier, das von Egon Bahr (SPD, führen-
de Figur des „Wandels durch Annäherung“) initiierte Dokument zum „Streit 
der Ideologien“ (ebd., 176), schlägt ebenfalls in diese Kerbe – politische Ein-
mischung und ideologische Aufweichung, ohne selbst ernsthafte Zugeständ-
nisse zu machen. Die dortigen Formulierungen rückten klar von marxistisch-
leninistischen Erkenntnissen ab, so wird zum Beispiel vom Ziel einer dauer-
haften parallelen sowie friedlichen Existenz sowohl der kapitalistischen, als 
auch der sozialistischen Gesellschaftsordnung geschrieben, ja sogar von einer 
doch anzustrebenden gemeinsamen Sicherheitspolitik (Neubert 1994, 11). 

Beide Ereignisse – KSZE und das SPD/SED-Papier – stellen Höhepunkte in 
der „friedlichen Einmischung“ des deutschen Imperialismus in die Entwick-
lung der DDR dar. Exemplarisch stehen sie für eine Politik, die gerade durch 
ihre Offenheit und scheinbar friedvolle Intention das sozialistische System im 
Osten langsam, aber sicher zermürbt und die Konterrevolution vorbereitet. 
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Teil II – Die Konterrevolution konkret 
Protest der Bevölkerung 
Und so kam es schließlich auch. Erinnern wir uns zurück an den 17. Juni 
1953. Schon damals versuchten die Herrschenden der BRD die junge DDR zu 
liquidieren. Ausgangspunkt war die, an anderer Stelle beschriebene, innenpo-
litische Krise des sozialistischen Staates. Aufkommende Unzufriedenheit bei 
der werktätigen Bevölkerung gegenüber der politischen Führung war in die-
sem Moment die Schwäche der DDR, die der deutsche Imperialismus ausnut-
zen wollte. An diesem Datum hat er es letztendlich nicht geschafft. Um die 
bedrohliche Wirkung, die innenpolitische Beeinflussung bis zum Putschver-
such entfalten kann, wusste man aber nun in der BRD. Nach dem gescheiter-
ten Putschversuch 1953 bekam der BRD-Imperialismus eine zweite Chance. 
Diesmal waren die Voraussetzungen zur Annexion der DDR besser – eine 
gemeinsame Sicherheitspolitik der sozialistischen Staaten war abgeschafft 
und in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten haben sich Problemherde 
entwickelt, die nun die DDR entscheidend destabilisierten. 

Seit Beginn der 80er Jahre formierten sich in der DDR unabhängige Friedens- 
und Umweltgruppen, meist unter dem Dach der Kirchen, die unter anderem 
mit Abrüstungsforderungen (“Schwerter zu Pflugscharen”) in der Bevölke-
rung Widerhall finden konnten. Vor allem aber blieben sie Sammelstellen für 
eine politische Opposition. 

Im Spätsommer 1989 formierten sich in Leipzig die ersten größeren Proteste 
von unzufriedenen und oppositionellen DDR-Bürgern – die so genannten 
Montagsdemonstrationen. Diese breiteten sich schnell auch in andere Städte 
aus. Mit Parolen wie „Wir sind das Volk“ skandierten die Demonstrierenden 
ihre Unzufriedenheit mit der SED-Politik. 

Die politische Krise und der Protest der Bevölkerung waren Ausdruck unter-
schiedlicher Problemlagen. Die Ausreiseantragssteller bildeten dabei einen 
Hauptkern der Proteste. Ihre Unzufriedenheit mit den Reisebeschränkungen 
für die BRD und das westliche Ausland verbanden sich unter anderem mit 
Protesten gegen eine zu enge Kulturpolitik. Wahlen, Pressepolitik, Meinungs-
freiheit und Repression waren weitere Themen, die von den Demonstranten 
aufgenommen wurden. Außerdem begleitete der Wunsch nach höheren Le-
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bensstandard, der dem Westen glich, die Proteste. Die offensichtliche und 
illegale Wahlfälschung im Frühjahr ’89 von eigentlich ansehnlichen 90 Pro-
zent auf 99 Prozent gab dieser Entwicklung zusätzlich Feuer. 

Der Unzufriedenheit lagen reale Probleme der Ökonomie und der politischen 
Entwicklung vor allem der SED zugrunde, auf die vor allem im nächsten Teil 
ausführlicher eingegangen werden soll. Die Ökonomie schaffte es nicht wie 
erwartet, die BRD zu „überholen ohne einzuholen“, dies wurde den DDR-
Bürgern spätestens mit dem starken Schwinden der Akkumulationsdynamik in 
den 80er Jahren bewusst. Eine sich ausbreitende Lethargie der Partei, gepaart 
mit einer unzureichenden, sich stark verschlechternden Kommunikations- und 
Diskussionskultur schädigte indes die Vertrauensbasis zwischen der SED und 
der Bevölkerung. Im Allgemeinen gehen wir jedoch davon aus, dass die Prob-
leme entweder grundsätzlich im Sozialismus lösbar gewesen wären oder eine 
bessere Vermittlung der Probleme hätte stattfinden können, um der DDR-
Bevölkerung transparent ein differenziertes Bewusstsein über die Problemla-
gen zu vermitteln. 

Die Proteste und die ungelösten Probleme in der DDR bildeten schließlich 
eine Grundlage für die konterrevolutionäre Entwicklung. Treibende Kräfte der 
Konterrevolution waren objektiv die Montagsdemonstrationen – jedoch muss 
zu dieser Aussage ergänzt werden, dass die Konterrevolution nicht die subjek-
tive Intention der meisten Demonstranten war. Diese gingen keineswegs für 
das Ende des Sozialismus auf die Straße. Ihre Forderungen richteten sich nicht 
gegen das Volkseigentum an Produktionsmitteln, gegen das verbriefte Recht 
auf Arbeit, Erholung und Bildungsgleichheit, gegen die garantierte unentgelt-
liche Gesundheitsversorgung und all die anderen Errungenschaften, die sie 
durch ihrer Hände Arbeit kollektiv haben verwirklichen können. Der Ruf der 
demonstrierenden Massen nach Freiheit war keineswegs ein Ruf nach der 
Freiheit des Kapitals, nach Ausverkauf des Volkseigentums und Deindustria-
lisierung. Die Unzufriedenheit von Teilen der DDR-Bevölkerung war zwar 
real, doch sie richtete sich nicht explizit gegen den Sozialismus, sondern an 
seine Weiterentwicklung und Reform. So lässt sich etwa einige Tage nach der 
Grenzöffnung in einem Flugblatt des „Neuen Forums“, das in der DDR-
Oppositionsbewegung den größten Einfluss hatte, lesen: „Lasst Euch nicht 
von den Forderungen nach einem politischen Neuaufbau der Gesellschaft 
ablenken! Ihr wurdet weder zum Bau der Mauer noch zu ihrer Öffnung be-
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fragt, lasst Euch jetzt kein Sanierungskonzept aufdrängen, das uns zum Hin-
terhof und zur Billiglohnquelle des Westens macht! […] Wir werden für län-
gere Zeit arm bleiben, aber wir wollen keine Gesellschaft haben, in der Schie-
ber und Ellenbogentypen den Rahm abschöpfen“ (NZZ 2019). Über alles, was 
die DDR-Bürger nicht bereit waren aufzugeben, wird heute geschwiegen. 

Während der Großteil der protestierenden Massen hinters Licht geführt und 
als Träger der Konterrevolution instrumentalisiert wurde, wussten jedoch 
führende Köpfe der Protestbewegung wie Rainer Eppelmann sehr wohl was 
sie da taten – sie schafften es lediglich ihre konterrevolutionären Ziele ge-
schickt zu verpacken. Auch Gregor Gysi und andere aus der SED propagier-
ten zwar den „demokratischen Sozialismus“, hatten jedoch die Abschaffung 
des Sozialismus als Ziel. 

Nichtsdestotrotz sehen wir es als unsere Aufgabe, den Charakter der Opposi-
tionsbewegungen und ihrer Forderungen weiter zu untersuchen und zu verste-
hen. 

Letzten Endes muss auch gesagt sein, dass, während kaum jemand tatsächlich 
gegen die DDR oder den Sozialismus auf die Straße ging, insgesamt nur etwa 
3-4% der DDR-Bürger überhaupt protestierten. Die Propaganda-Lüge, dass 
sich das Volk gegen den Sozialismus erhoben hätte, ist deshalb mehr als ab-
surd. Wir gehen also davon aus, dass diese Unzufriedenheit der Bevölkerung 
an sich kein ausschlaggebender Grund für die Konterrevolution war, da sich 
die Unzufriedenheit nur in seltenen Fällen gegen den Sozialismus, sondern 
viel mehr gegen politische Entscheidungen der SED gerichtet hat. Viel eher 
war es der Zustand der SED, in dem sie es nicht geschafft hat, adäquat auf die 
Unzufriedenheit einzugehen, und schließlich keine Lösungen mehr innerhalb 
des Sozialismus, sondern dessen Abschaffung ermöglicht hat. Der BRD-
Imperialismus hat seine Chance schließlich gewittert und die DDR annektiert 
– also die Konterrevolution praktisch vollzogen. 

Für uns ergeben sich hieraus einige Fragen, die es zu klären gilt. Warum wur-
den von unzufriedenen DDR-Bürgern kaum die verfassungsmäßig vorgesehe-
nen demokratischen Mittel genutzt, um ihren Unmut kundzutun – etwa die 
Ablehnung der Einheitsliste? Warum konnten die Unzufriedenen ihre Vor-
schläge für eine Reformierung der DDR nicht über die Massenorganisationen 
in die Volkskammer einbringen und somit eine gemeinsame Diskussion über 
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existierende Probleme forcieren – wie es das demokratische Modell der DDR 
vorgesehen hätte? Welche Rolle hat die denunziatorische Berichterstattung 
aus dem Westen bei der Mobilisierung von Teilen der Bevölkerung gegen die 
SED gespielt? Wie hätte die politische Führung schließlich ’89 mit den Pro-
testen innerhalb des Sozialismus umgehen können? 

Die BRD greift ein und vollzieht die Konterrevolution 
Am 3. Oktober 1990 war es schließlich so weit – die Deutsche Demokratische 
Republik trat dem Gebiet der BRD bei. Damit war ihr Ende besiegelt, so weit, 
so schlecht. Aber was ist damals eigentlich genau passiert? Wie kam es dazu, 
dass die DDR dem Imperialismus der BRD, nachdem sie seinen Angriffen 
über 40 Jahre lang trotzte, auf einmal doch unterlag und nahezu widerstands-
los einverleibt werden konnte? 

Die Strategie des „Wandels durch Annäherung“, die subtile Einmischung des 
Westens in die wirtschaftlichen und politischen Angelegenheiten war nicht 
spurlos an den sozialistischen Ländern vorübergegangen. In der DDR wurden 
zunehmend offen revisionistische, den Marxismus-Leninismus über Bord 
werfende Positionen offiziell. Auch unter dem Einfluss der Politik von Gor-
batschow in der Sowjetunion war die Führung zunehmend gelähmt.  

Die innenpolitische Krise bahnte sich an – außerhalb der SED und der staatli-
chen Strukturen der DDR bekamen oppositionelle Kräfte wie Kirchenkreise 
Oberwasser und Zulauf. Sie sprachen sich vermehrt offen gegen die SED-
Führung aus und suchten den Kontakt mit Journalisten sowie diplomatischen 
Vertretungen aus den westlichen imperialistischen Ländern.  

Solch eine Gelegenheit hat man sich dort natürlich nicht entgehen lassen: 
besonders der US-amerikanische Geheimdienst CIA schaltete sich ein und bot 
den Oppositionellen die erhoffte Unterstützung (Vgl. Eichner/Dobbert 1997, 
138f). Ab Oktober 1989 wurden die Proteste und objektiv (also nicht unbe-
dingt der Intention nach) konterrevolutionäre Forderungen auf den Straßen 
der DDR lauter. Ob von allen Protestierenden gewollt oder nicht, sie unterla-
gen zu diesem Zeitpunkt schon dem massiven Einfluss des Westens. Schon im 
Januar 1989 deklarierte Helmut Kohl auf einem CDU-Kongress: „Wenn wir 
das 40jährige Bestehen unserer freiheitlichen Demokratie feiern, dann verges-
sen wir darüber niemals, dass die Bundesrepublik nicht unser ganzes Vater-
land ist: Auch die DDR wird in diesem Jahr vierzig Jahre alt. Um so mehr 
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bekräftigen wir (…) unsere Verbundenheit mit all jenen Deutschen, denen ein 
Leben in Freiheit bislang versagt blieb. (…) In dieser europäischen Perspekti-
ve liegt Deutschlands Zukunft – und wenn ich Deutschland sage, meine ich 
nicht nur die Bundesrepublik allein“ (helmut-kohl.de 2019). 

Erfolgreich erhielt diese Forderung nicht selten mit nationalistischem Ein-
schlag Einzug in die Oppositionsbewegung in der DDR: aus der ursprüngli-
chen Parole „Wir sind das Volk“, die gegenüber der Staatsführung wohl eine 
Forderung nach mehr Mitbestimmung und -einbeziehung ausdrückte, wurde 
beispielsweise „Wir sind ein Volk“ – ein klares Statement für den Zusammen-
schluss mit der BRD, also das Ende der souveränen Deutschen Demokrati-
schen Republik. Innerhalb der Oppositionsbewegung gab es jedoch große 
Uneinigkeit darüber, ob ein Zusammenschluss mit der BRD das richtige Ziel 
ist. 

Schließlich zeigte diese Beeinflussung erste Erfolge: am 9. November 1989 
kam es zur Öffnung der Staatsgrenze. Dieser Akt war bereits Ausdruck der 
politischen Führungslosigkeit der SED – die Apathie und Orientierungslosig-
keit des ZK der SED wurde offensichtlich. Für den deutschen Imperialismus 
war jetzt klar, dass seine Stunde gekommen war: bereits am 28. November 
1989 veröffentlichte Bundeskanzler Helmut Kohl einen Zehn-Punkte-Plan zur 
„Wiedervereinigung“ (natürlich in dem Sinne, dass der Sozialismus in der 
DDR beendet wird und Ostdeutschland wieder unter das Diktat des deutschen 
Imperialismus fällt) (Vgl. Schumann 2014, 178).  

Im März 1990 standen die letzten Wahlen zur Volkskammer, dem Parlament 
der DDR, an. Es waren die ersten Wahlen nach dem Vorbild des bürgerlichen 
Parlamentarismus – die bürgerlichen Medien sprechen noch heute von den 
„ersten freien Wahlen in der DDR“. So kam es, dass neben der PDS, in die 
sich die SED ein paar Monate vorher umgewandelt hatte, vor allem Ableger 
der etablierten bürgerlichen Parteien aus dem Westen antraten. CDU und 
SPD, aber auch der CSU-Ableger DSU und der an der Seite der FDP verortete 
„Bund freier Demokraten“ standen als eigenständige Parteien auf dem Wahl-
zettel. Sie alle wurden im Wahlkampf massiv von ihrem jeweiligen Pendant 
aus dem Westen unterstützt – finanziell, organisatorisch, personell. Besonders 
die CDU setzte hier, mit Kohl als Galionsfigur der „Wiedervereinigung“, ihre 
riesige Wahlkampfmaschinerie in Gang. 



offen-siv 5-2020 

 

62 

Unter dem Eindruck großer Versprechungen nach „blühenden Landschaften“, 
den Konsumgütern des Westens und nicht zuletzt der D-Mark für Ostdeutsch-
land, bildete von da an eine Koalition der etablierten bürgerlichen Parteien 
beziehungsweise ihrer Ableger die Regierung in der DDR. Diese neue Staats-
spitze arbeitete offen für den Beitritt der DDR zum Hoheitsgebiet der BRD. 
Wie schon im Wahlkampf vor allem von der CDU propagiert, strebte sie die 
„Wiedervereinigung“ nach Artikel 23 des Grundgesetzes an, obwohl dafür 
eigentlich das Verfahren aus Artikel 146 vorgesehen war. Das hätte aber für 
den deutschen Imperialismus die möglicherweise unangenehme Folge einer 
neuen, gesamtdeutschen Verfassung gehabt. Dies hätte die Gefahr beinhaltet, 
dass die BRD Inhalte aus der DDR-Verfassung hätte übernehmen müssen. 
Insofern war das Vorgehen nach Artikel 23, der lediglich den Beitritt zum 
Geltungsbereich des bestehenden Grundgesetzes vorsah, das bevorzugte. 
(Vgl. Schumann 2014, 182ff).  

Mit großen Schritten ging es für den deutschen Imperialismus weiter: im Juli 
1990 wurde auf dem Gebiet der DDR die D-Mark eingeführt, das Umtausch-
verhältnis von 2:1 war ein gezielter Schlag gegen die ostdeutsche Wirtschaft 
und die Ersparnisse der Bevölkerung. Ebenfalls im Juli reiste Kohl in die 
UdSSR. Ohne dass auch nur ein einziger Vertreter der DDR anwesend war, 
handelte er dort Bedingungen für den Beitritt Ostdeutschlands mit Gor-
batschow aus – und dieser ließ die DDR fallen (ebd., 184f). Die Bedingungen 
schlugen sich auch im sogenannten „Zwei-plus-Vier-Vertrag“ nieder, der 
zwischen der DDR, der BRD und den vier Alliierten Frankreich, Großbritan-
nien, USA und Sowjetunion zum kommenden Ende der deutschen Teilung 
geschlossen wurde. Sie waren äußerst günstig für den erneut aufstrebenden 
deutschen Imperialismus. Um einen offiziellen Friedensvertrag mit den Alli-
ierten kam er, wie schon die 45 Jahre zuvor, herum. Dies war zweifellos sein 
Hauptanliegen, denn ein Friedensvertrag hätte die Anerkennung der Nach-
kriegsordnung bedeutet, sprich die Anerkennung der nach dem Krieg entstan-
denen Grenzen (insbesondere der Oder-Neiße-Grenze zu Polen), die Aner-
kennung des „Verlustes“ der Ostgebiete und vielleicht sogar mögliche Repa-
rationszahlungen. Doch nichts dergleichen hat sich im Vertrag niedergeschla-
gen, im Gegenteil hat er eine Verzichtserklärung der Alliierten auf ihre bishe-
rigen Sonderrecht bezüglich Deutschland dargestellt (ebd., 179). Ein durchaus 
erfolgreicher Vertragsschluss also, für den deutschen Imperialismus jeden-
falls. 
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Am 23. August 1990 stimmte die neue Volkskammer für den Beitritt der 
DDR zum Gebiet der BRD – am 3. Oktober des selben Jahres war es schließ-
lich so weit. Die Deutsche Demokratische Republik war damit Geschichte. 

Was die Konterrevolution den Menschen gebracht hat 
Im Rückblick müssen wir feststellen, dass die zweite Strategie des deutschen 
Imperialismus, der „Wandel durch Annäherung“, letztendlich die für die DDR 
tödliche war. Die ökonomische Schwächung des sozialistischen Lagers, die 
Nachfrage nach hochentwickelten Konsumgütern aus dem Westen, die Ver-
teuerung des Öls und anderes mehr, aber auch die abnehmende Erkennung 
vom Gefahrenpotential des Imperialismus für die DDR (im Sinne der Neuaus-
legung der Theorie der friedlichen Koexistenz) ermöglichten es dieser Strate-
gie zu greifen und ihre Wirkung zu entfalten. Mit einer politisch klaren und 
offensiv klassenkämpferischen DDR und einem starken, prinzipienfesten so-
zialistischen Lager insgesamt, wäre die Strategie womöglich nicht erfolgreich 
gewesen. Am 3. Oktober 1990 war das Ende ihrer Existenz besiegelt. Der 
Moment, den die deutsche Bourgeoisie über 40 Jahre lang ungeduldig herbei-
gesehnt hatte, trat nun ein. Das Gebiet der DDR wurde einverleibt, dem BRD-
Imperialismus wirtschaftlich und politisch angegliedert. Das hatte natürlich 
Folgen: 

Einerseits traf es Ostdeutschland selbst. Der Ausverkauf der DDR und mit ihr 
ein sozialer Kahlschlag der seinesgleichen sucht – die „Treuhand“ – war die 
unmittelbare Folge der „Wende“. Die Anstalt zur treuhänderischen Verwal-
tung des Volkseigentums, so der offizielle Name, wurde am 01.03.1990 durch 
einen Ministerratsbeschluss gegründet. Die im November 1989 letzte nach 
DDR-Recht von der Volkskammer gewählte Regierung um Hans Modrow 
erhoffte sich eine längere Übergangsphase von etwa 10 Jahren bzw. eine rela-
tive Selbständigkeit des Wirtschaftsraumes der DDR trotz der politischen 
Niederlage. Diese Illusion fußte nicht gerade auf einer realistischen Analyse 
der Klasseninteressen der BRD und wurde spätestens am 18.05.1990 mit dem 
sogenannten Einigungsvertrag ad absurdum geführt, in dem die DDR auch 
juristisch der BRD einverleibt wurde. 

Die Treuhand wurde dem Bundesfinanzministerium (und nicht etwa dem 
Wirtschaftsministerium) als Anstalt öffentlichen Rechts unterstellt. In deren 
Führungsspitze und Verwaltungsrat saßen nun BRD-Monopolisten wie Detlev 
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Karsten Rohwedder (Hoesch), Jens Odenwald (Tschibo, Kaufhof), Manfred 
Lennings (Krupp), Hans-Olaf Henkel (BDI, IBM, Bayer, Daimler etc.) sowie 
allerlei CDU- und FDP-Politiker (vgl. deutsche-einheit-1990.de o.D.). Der 
ursprüngliche, nach außen vorgegebene Plan, das öffentliche Eigentum der 
8.500 volkseigenen Betriebe und 465 volkseigenen Güter zu wahren, wurde 
damit ins Gegenteil verkehrt. Bis Ende 1994 wurden die in 12.500 Häppchen 
aufgeteilten Betriebe veräußert, 90 % davon in den ersten 19 Monaten. Mehr 
als die Hälfte davon wurden dabei direkt privatisiert und fanden den überwie-
genden Teil ihrer Käufer in Westdeutschland; 30 % wurden abgewickelt und 
zerschlagen; 13 % ihren vormaligen Eigentümern im Deutschen Reich über-
geben und 2,5 % unter kommunale Verwaltung gestellt (Katapult 2019). 

In einem einzigen Jahr wurden von den verwalteten 4,1 Millionen Arbeits-
plätzen 70 % „abgebaut“ – das macht 2,86 Mio. vernichtete Berufsexistenzen 
(Kühl 1992). Arbeitslosigkeit, die vorher in der DDR gar nicht existent war, 
wurde nun zum Massenphänomen. Dabei handelte es sich um die größte Zer-
störung von Produktionskapazitäten außerhalb von Kriegszeiten. 

Quelle: Brenke (2009) 
Für diesen beispiellosen Ausverkauf musste aus marktwirtschaftlicher Sicht 
der Tauschwert des Volkseigentums geschätzt werden, was der planwirt-
schaftlichen Konzeption der Betriebe und Güter zuwider lief, da größere 
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Kombinate als Träger von Kultur- und Sportstätten, Kindergrippen- und -
gärten eng mit der öffentlichen Daseinsvorsorge verknüpft waren. Wurde der 
Marktwert unter Modrow 1990 auf 950 Mrd. DM und unter Rohwedder 1991 
noch auf 600 Mrd. DM geschätzt, schloss dessen Nachfolgerin, die vormalige 
niedersächsische Finanzministerin Birgit Breuel, Ende 1994 mit einem Defizit 
von 270 Mrd. DM ab. Anschließend wurde die Treuhandanstalt in Bundesan-
stalt für vereinigungsbedingte Sonderaufgaben (BvS) umbenannt, wobei ein 
Großteil ihres Portfolios unter diverse AGs, GmbHs und andere Nachfolgege-
sellschaften aufgeteilt wurde (Bundesfinanzministerium o.D.). Was die wirt-
schaftliche Bilanz angeht, wurde also binnen weniger Jahre ein sozialisti-
sches, planwirtschaftlich funktionierendes Land, welches 1988 auf der Welt 
den 15. Platz und im gesamteuropäischen Vergleich (je nach Rechnungswei-
se) den 8. oder 9. Platz in Sachen Industrieproduktion einnahm, vom deut-
schen Kapital beinahe völlig deindustrialisiert (vgl. Blätter für deutsche und 
internationale Politik, 360). Die ostdeutsche Bevölkerung wurde in dieser Zeit 
mit Statistiken und Meldungen über angebliche Überbeschäftigung und maro-
de Betriebe derart überhäuft, dass sie die scheinbare Alternativlosigkeit des 
Geschehens weitestgehend passiv ertrug. Welchen kulturellen Verfall das 
Schließen von Kindertagesstätten, Klubhäusern, Bibliotheken, der Abriss des 
öffentlichen Personennahverkehrs und des Bahnnetzes auf dem Land, ein 
klassenselektives Schmalspur-Bildungssystem sowie Arbeitslosigkeit in Ge-
nerationen nach sich zog, sehen wir heute. 

Der in der DDR verfassungsmäßig verankerte Rechtsanspruch auf Arbeit 
wich dem Konkurrenzkampf auf dem Arbeitsmarkt. Die Ostlöhne liegen nach 
30 Jahren im Kapitalismus 18 % unter dem Westdurchschnitt, Frauen verdie-
nen weniger als Männer in den gleichen Berufen – knapp 78 % des Gehaltes 
der männlichen Kollegen – und eine Berufstätigkeit der Frauen mit Vollzeit-
stelle ist nicht mehr die Regel, sobald Kinder oder ältere pflegebedürftige 
Angehörige ins Spiel kommen. Durch die Zerschlagung der Großindustrie 
besteht eine geringere Bezahlung nach Flächentarifen. In einer regelrechten 
Landflucht ist die Bevölkerungszahl in Ostdeutschland seitdem um 15 % ge-
sunken, der Umzug vom Land in die Städte hält an, eine flächendeckende und 
erst recht kostenlose medizinische Versorgung ist nicht mehr gewährleistet, 
die Kriminalitätsrate hat sich durchschnittlich verzehnfacht (und damit West-
niveau erreicht) – und das alles ohne Bürgerkrieg (Blessing/ Kuhn 2014; 
Wenzel 2007; Buchholz 2008). Viele Städte Ostdeutschlands verloren sogar 
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mehr als ein Drittel ihrer Einwohner und fielen zum Teil auf den Stand von 
vor 200 Jahren zurück. 

Diese massive Zerstörung hat viele Menschen in Verzweiflung und Not ge-
stürzt. Sie hatten ihre Gesellschaft, für die sie viel geleistet haben und in der 
sie mitbestimmten konnten, verloren und eine neue aufgezwungen bekom-
men, in der sie gedemütigt, degradiert und entmündigt wurden. 

Doch welche treibende Kraft steht hinter dieser Misere? Die herrschende 
Klasse der BRD konnte durch die politisch mit allen Mitteln forcierte Anne-
xion der DDR ihre ab Mitte der 80er drohende Rezession bis 2008 verschlep-
pen, produktive Konkurrenz zerschlagen, lukrative Wirtschaftsbereiche ein-
verleiben und sich einen neuen Absatzmark erschließen. Die Konterrevolution 
musste letztlich zur Verwüstung führen, weil das Kapital mit den ganzen Pro-
duktionskapazitäten und Arbeitskräften aufgrund der Überproduktion in der 
BRD nichts anfangen konnte. Sie waren also aus Sicht des Kapitals überflüs-
sig und nicht profitabel auszubeuten. Der Zugriff auf ein Millionenheer an 
hervorragend ausgebildeten Arbeitskräften im Osten, welcher dem Kapital für 
die 40 Jahre der Existenz der DDR versagt blieb, wurde schließlich als Hebel 
gegen die Arbeiterklasse der BRD eingesetzt und letztlich mit der Agenda 
2010 zementiert. Die „Wende“ – ein erfolgreiches Werkzeug des Klassen-
kampfs von oben. 

Das Gebiet der ehemaligen DDR wurde zur Goldgrube für die Kapitalisten. 
Für die ostdeutsche Arbeiterklasse wurde es zur perspektivlosen Einöde, die 
es in vielen Teilen bis heute geblieben ist.  

Das alles ist kein Zufall: es ist die Konsequenz, mit der der deutsche Imperia-
lismus sein Ziel umsetzte, die DDR ohne Gnade auszurotten. Das verlorene 
Territorium musste zurückerobert werden, das heißt, der BRD-Staat musste 
seine Macht durchsetzen, ohne Kompromisse zu schließen und alle Überreste 
der DDR – ob politisch, ökonomisch, militärisch, juristisch, ideologisch, … – 
auszuradieren. Für die ostdeutschen Arbeiter bedeutete dies (neben dem Ver-
lust ihrer ökonomischen und sozialen Errungenschaften) Unterordnung, De-
mütigung, Anerkennung der neuen (alten) Herren und sonst bitteschön die 
Klappe halten! 

Zum Zweiten traf es die gesamte deutsche Arbeiterklasse. Weiter oben haben 
wir schon erläutert, wie die DDR als „dritter Verhandlungspartner“ zeitlebens 
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Druck auf den westdeutschen Staat ausübte, sodass er gewisse Sozialstandards 
über die 40 Jahre hinweg garantieren musste. Dieser Druck war nun entwi-
chen. Es gab kein sozialistisches Deutschland mehr, das den Werktätigen 
beweisen konnte, was in ihrem Interesse alles möglich war. Und so konnte der 
deutsche Imperialismus seine Angriffe auf ihre Arbeits- und Lebensbedingun-
gen (von Neuem) beginnen. Oben wurden diese Angriffe schon angerissen: 
Hartz-IV-Schikane für die Arbeitslosen, Niedriglöhne und Minijobs für die 
Arbeitenden, Armutsrente für die Alten und Selektion nach Herkunft für die 
Jugend.  

Zum Dritten traf es Europa und die Welt – es wird sie weiter treffen. Territo-
rial, wirtschaftlich und politisch ging der deutsche Imperialismus gestärkt aus 
der Einverleibung der DDR hervor. Noch dazu konnte er sein Großmachtstre-
ben ohne Fesseln – jetzt, wo das größte Hindernis, der sozialistische Staat auf 
deutschem Boden beseitigt war – erneut auf die Tagesordnung setzen. Einer 
der fundamental unterscheidbaren Züge der DDR war ihr Internationalismus. 
Ihre Armee war eine Armee des Friedens, sie zog nie in einen Angriffskrieg, 
sie unterstützte Befreiungsbewegungen, sie strebte nach der Solidarität der 
Völker, anstatt nach Bomben und Tod. In der DDR waren Solidarität und 
Frieden – auch im internationalen Maßstab – nicht nur leere Worte, sondern 
gelebte Praxis. Das Ende der DDR lag noch keine neun Jahre zurück, als das 
erste Mal nach 1945 wieder deutsches Militär in einen Kriegseinsatz geschickt 
wurde – mit der perfiden Propagandalüge, ein zweites Auschwitz zu verhin-
dern, die vom grünen Kriegsminister Fischer verbreitet wurde. Der völker-
rechtswidrige Angriff auf Jugoslawien, der die Region schwächen und so den 
Zugriff des deutschen Kapitals auf die Region erleichtern sollte, war ein Start-
schuss. Seitdem werden deutsche Soldaten wieder weltweit eingesetzt, die 
militärische Sicherung deutsch-imperialistischer Interessen und Einflüsse ist 
wieder möglich. Sie wird es mittels Aufrüstung und ideologischer Mobilma-
chung zunehmend sein. Die EU und NATO-Osterweiterung wurde indes nun 
auch möglich und knüpfte an die Strategie des deutschen Imperialismus seit 
der Gründung der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl an. Sie 
fand einen weiteren Höhepunkt in der Destabilisierung und politischen Inter-
vention in der Ukraine 2014 mit Unterstützung faschistischer Kräfte. 
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Teil III – Beginn einer wissenschaftlichen Auseinander-
setzung mit der DDR 
Skizze einiger Ursachen der Konterrevolution 
Die Kommunisten müssen der bürgerlichen Geschichtsschreibung wieder 
etwas entgegensetzen können. Gerade weil die DDR die größte Errungen-
schaft der deutschen Arbeiterbewegung ist, muss es gelingen, an den Errun-
genschaften des Sozialismus anzuknüpfen und eine fundierte Klärung der 
Probleme zu erreichen – die Ursachen ihrer Niederlage zu erforschen und zu 
erkennen. Es ist unsere Niederlage und die Arbeiterklasse in Deutschland 
muss die Gründe dafür kennen, um die richtigen Lehren für ihren Kampf zu 
ziehen.  

Bisher gibt es in der kommunistischen Bewegung, wie auch in der kommunis-
tischen Organisation selbst, noch keine vollständige Analyse der Entwicklung 
und Niederlage der DDR, die unseren Ansprüchen genügen würde. Einige 
Arbeiten der Zeitschrift „offen-siv“ und der KPD, die am intensivsten und am 
weitgehendsten dazu geforscht haben, stellen für uns jedoch bereits eine wich-
tige Orientierung dar, weshalb wir auch weiter mit ihnen gemeinsam an einer 
Klärung arbeiten wollen. Beispielhaft seien hier die Sammelbände „Niederla-
genanalyse“ und „Unter Feuer. Die Konterrevolution in der DDR“ genannt. 

Wenn wir nun auch noch keine vollständige Analyse der Ursachen der Kon-
terrevolution bieten können, wollen wir trotzdem bereits einige Problemsträn-
ge skizzieren, die unserer bisherigen Auffassung nach zu den Ursachen der 
Konterrevolution gehören. In welchem Verhältnis diese Problemstränge zuei-
nander stehen, können wir noch nicht abschließend beantworten. In der kom-
munistischen Bewegung befinden sich zuweilen auch sehr unterschiedliche 
Einschätzungen zu dieser Frage. Manche meinen, es sei vorrangig ein „De-
mokratiedefizit” gewesen, andere meinen zuallererst die Ökonomie als Kern 
der Konterrevolution zu erkennen. Entscheidend ist es unserer Ansicht nach 
vorerst, die verschiedenen problematischen Entwicklungen, sowohl innerhalb 
der SED, den politischen Beziehungen zum Nichtsozialistischen Wirtschafts-
gebiet (NSW), der Ökonomie der DDR etc. im Zusammenhang zu sehen. So 
haben wir auch in unseren Programmatischen Thesen festgehalten, dass z. B. 
die Entwicklung revisionistischer Auffassungen in einem Zusammenhang mit 
anderen Faktoren verstanden werden muss: 
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„DIE KOMMUNISTISCHEN PARTEIEN VERTEIDIGTEN DEN SOZIA-
LISMUS NICHT MEHR, SONDERN SCHUFEN DIE VORAUSSETZUN-
GEN SEINER ZERSTÖRUNG. ALS MATERIALISTEN GEHEN WIR JE-
DOCH DAVON AUS, DASS FALSCHE BEWUSSTSEINSINHALTE 
NICHT „VON SELBST“ ENTSTEHEN, SONDERN MATERIELLE UR-
SACHEN HABEN.“ (Programmatische Thesen der KO) 

Im Kern handelte es sich bei der Konterrevolution in der DDR um eine politi-
sche Krise, die hervorgerufen wurde durch ökonomische Fehlentwicklungen, 
falsche politische Entscheidungen, einem Aufweichen marxistischer Weltan-
schauung in vielen Bereichen der gesellschaftlichen Organe und vor allem 
auch der SED selbst, die schließlich vom BRD-Imperialismus zur Zerschla-
gung des Sozialismus genutzt wurde. Auf den folgenden Seiten werden nun 
also einige Faktoren dargestellt, die die politische Krise hervorgerufen haben. 

Kontext der internationalen kommunistischen Bewegung 
Um die Entwicklung und den Sieg der Konterrevolution in der DDR verste-
hen zu können, müssen auch die internationalen Entwicklungen und insbe-
sondere die Entwicklungen im sozialistischen Lager, also dem Warschauer 
Vertrag und dem Rat für gegenseitige Wirtschaftshilfe berücksichtigt werden.  

Auf dem XX. Parteitag der KPdSU 1956 wurde unter der Führung Nikita 
Chruschtschows eine neue strategische Orientierung beschlossen, wonach ein 
„freundschaftliches Verhältnis“ zu den USA angestrebt wurde und man sich 
in die inneren Angelegenheiten der kapitalistischen Länder nicht einmischen 
wolle (Khrushchov 1956). Die marxistische Analyse, wonach der Imperialis-
mus unvermeidlich zum Krieg führe, wurde implizit für überholt erklärt, da 
nun aufgrund der Existenz der Sowjetunion und starker Friedenskräfte die 
Situation eine andere sei. Schließlich wurde auch die Möglichkeit eines fried-
lichen und parlamentarischen Übergangs zum Sozialismus formuliert. Diese 
Positionen stellten eine Wende der Parteilinie hin zum rechten Opportunismus 
dar. In den meisten kommunistischen Parteien wurde diese Wendung mitvoll-
zogen und dementsprechend auch oft die Parteiführung ausgetauscht. In der 
DDR war dies zunächst nicht der Fall – Walter Ulbricht blieb bis 1971 an der 
Spitze der SED. Der XX. Parteitag spielte eine entscheidende und negative 
Rolle. Aber er reicht längst nicht als alleinige Erklärung für die Konterrevolu-
tion. Weder hat mit ihm der Sozialismus in der Sowjetunion und der DDR 
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aufgehört zu existieren, noch hat sich damit in den kommunistischen Parteien 
der Revisionismus vollständig durchgesetzt. 

Der XX. Parteitag der KPdSU leitete auch auf ökonomischem Gebiet eine 
Wende ein. In der Sowjetunion wurden zuerst nur beschränkte Wirtschaftsre-
formen, dann 1965 die umfassendere „Kossygin-Reform“ beschlossen. Bei 
der Reform von 1965 wurden die Ideen des sowjetischen Ökonomen Jewsej 
Liberman umgesetzt: Danach bekamen die Betriebe wesentlich weniger Plan-
ziele verbindlich vorgeschrieben. Die Betriebe mussten ihre Planung nun da-
rauf orientieren, einen betrieblichen Gewinn zu erzielen und die Finanzmittel 
für Investitionen selbst zu erwirtschaften (vgl. Spanidis 2018). Neben den 
Reformen des Planungssystems wurden auch die Prioritäten der Planung ver-
ändert, sodass nun die Produktion von Produktionsmitteln zur Beschleunigung 
der wirtschaftlichen Entwicklung nicht mehr den Vorrang gegenüber der Pro-
duktion von Konsumtionsmitteln hatte. 

Diese Reformen verblieben zwar im Rahmen der Planwirtschaft und wurden 
zudem nur unvollständig umgesetzt und teilweise auch wieder rückgängig 
gemacht. Sie schwächten trotzdem den sozialistischen Charakter der Produk-
tionsverhältnisse, trugen zu einer Verringerung des Wirtschaftswachstums ab 
Mitte der 1970er Jahre bei und verschafften längerfristig den Kräften Auf-
wind, die den Sozialismus als solchen beseitigen wollten. Auch in den ande-
ren sozialistischen Ländern wurden entsprechende Reformen zur Stärkung 
von Marktmechanismen durchgesetzt, wobei z. B. Ungarn besonders weit 
dabei ging, die zentrale Planwirtschaft aufzuweichen. In den Jahren 1982/83 
bestand in der Sowjetunion unter Andropow die Möglichkeit eines Kurswech-
sels. Andropow hat an vielen Stellen den Revisionismus in der KPdSU, be-
sonders in der Ökonomie, richtig erkannt und erarbeitete Konzepte zur erneu-
ten Vertiefung der sozialistischen Verhältnisse (Keeran/ Kenny 2015, 58ff). 
Nach etwa einem Jahr starb Andropow jedoch krankheitsbedingt – seine Re-
formvorhaben wurden nach seinem Tod nicht weiter umgesetzt. Nachdem in 
der Sowjetunion 1985 Michail Gorbatschow zum Generalsekretär der KPdSU 
gewählt wurde, wurde die Planwirtschaft innerhalb weniger Jahre zerstört und 
aufgelöst. Wesentliche Schritte waren dabei die Aufhebung der staatlich fest-
gelegten Preise sowie die Legalisierung der Lohnarbeit und privater Unter-
nehmen. 
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Auf internationaler Ebene wirkten sich die Beschlüsse des XX. Parteitag inso-
fern aus, dass die Orientierung auf die sozialistische Revolution und die Er-
richtung der Diktatur des Proletariats für vermeidbar gehalten wurde. Die 
Frontstellung des Sozialismus gegen den Imperialismus wurde damit auf ideo-
logischer Ebene relativiert. 

Auf ökonomischer Ebene wurde das Ziel der Eigenständigkeit niedriger prio-
risiert und eine Reihe sozialistischer Länder begab sich in die Abhängigkeit 
von Krediten und Warenimporten aus dem kapitalistischen „Westen“. Zu-
nächst führte all das aber noch nicht dazu, dass die Grundsätze des proletari-
schen Internationalismus aufgegeben worden wären: Die Sowjetunion und 
anderen Länder des Warschauer Verteidigungsbündnisses agierten weiterhin 
als Stütze kommunistischer und antiimperialistischer Befreiungsbewegungen 
und Regierungen auf der ganzen Welt. 

Solange sie sozialistisch blieben, bildeten sie auch ein Gegengewicht gegen 
den Imperialismus und die Reaktion. Auch das änderte sich dann jedoch mit 
der Machtübernahme der offenen Konterrevolution ab Mitte der 1980er. War 
zuvor die sogenannte „Breschnew-Doktrin“ handlungsleitend gewesen, wur-
den schließlich die gemeinsamen Sicherheitsabkommen über Bord geworfen. 
Die „Breschnew-Doktrin“ besagte richtigerweise, dass die Eigenständigkeit 
der einzelnen sozialistischen Länder nicht in dem Sinne missbraucht werden 
dürfe, dass es der Konterrevolution gestattet wäre, in einem Land den Sozia-
lismus zu zerschlagen und dieses Land gegen die Interessen der sozialisti-
schen Staatengemeinschaft zu kehren. Mit Berufung auf dieses Prinzip war 
1968 noch durch eine militärische Intervention der Warschauer Vertrags-
Staaten in der Tschechoslowakei ein Sieg der dortigen konterrevolutionären 
Kräfte abgewendet worden (siehe unseren Hintergrund dazu). Gorbatschow 
machte nun deutlich, dass nach der neuen Linie der sowjetischen Außenpoli-
tik jede kommunistische Partei für ihre eigene Politik zuständig sei und gege-
benenfalls die Konsequenzen auch alleine zu tragen habe. 

Die Solidarität, gegenseitige Garantie und Unterstützung der sozialistischen 
Staaten wurden damit aufgekündigt. Nachdem schon in den vorherigen Jahr-
zehnten einzelne Länder wie Albanien, Jugoslawien, die Volksrepublik China 
und in manchen Fragen auch Rumänien die gemeinsame Front der sozialisti-
schen Staaten verlassen hatten, zerfiel das sozialistische Lager nun mit rasan-
ter Geschwindigkeit. Kurz darauf, nachdem die konterrevolutionären Kräfte 
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dem Sozialismus in der Sowjetunion den Todesstoß versetzt hatten, zerbrach 
auch sie in ihre Teilrepubliken.  

Wirtschaftliche Probleme 
Der Kontext der internationalen kommunistischen Bewegung hatte natürlich 
seine Auswirkungen auf die DDR. Vor allem auf ökonomischem Gebiet las-
sen sich starke Parallelen zu der Entwicklung in der UdSSR und anderen 
RGW-Ländern erkennen. Sowohl in der DDR, als auch in der UdSSR verlie-
fen die Entwicklungen dabei keineswegs gradlinig oder gar synchron, im 
Trend der Jahrzehnte betrachtet wird jedoch eine grundsätzlich einheitliche 
Entwicklungsrichtung sichtbar. Inwiefern diese Ausdruck des sowjetischen 
Einflusses auf die DDR ist, muss an anderer Stelle genauer untersucht wer-
den. 

In der ökonomischen Entwicklung der DDR lassen sich einige Ursachen für 
die Konterrevolution erkennen. Innerhalb der kommunistischen Bewegung 
herrscht jedoch keine Klarheit darüber, in welchem Verhältnis die ökonomi-
schen Probleme tatsächlich zur Konterrevolution stehen. Während z. B. einige 
die Hauptursache der Konterrevolution in der Ökonomie sehen, meinen ande-
re, die Konterrevolution resultiere vorrangig aus einem „Demokratiedefizit”, 
ökonomische Probleme hätten den Prozess nur befeuert. 

Ebenfalls herrscht Unklarheit darüber, welche ökonomischen Entscheidungen 
problematisch und welche zielführend waren. Wie in anderen Bereichen die-
ses Hintergrundartikels können wir noch keine umfassende und abschließende 
Analyse der ökonomischen Entwicklung der DDR nachzeichnen und treffsi-
cher politisch bewerten. Hierfür ist der Klärungsprozess, in dem wir bereits 
konkret zur ökonomischen Entwicklung der DDR und UdSSR forschen, eine 
notwendige Voraussetzung. Nichtsdestotrotz wollen wir an dieser Stelle eini-
ge Entwicklungen beleuchten, die wir momentan als problematisch einschät-
zen und weiterführend analysieren wollen. 

Während die DDR noch bis in die 70er Jahre einen beeindruckenden wirt-
schaftlichen Aufbau vollzogen hatte, in vielen wirtschaftlichen Bereichen 
international Stand halten konnte und in einigen Bereichen sogar Vorreiter 
war, begann in den folgenden Jahren ein wirtschaftlicher Abschwung. Ab 
Mitte der 70er Jahre machten sich ökonomische Fehlentscheidungen langsam 
bemerkbar und das Wachstum der DDR-Ökonomie ging Stück für Stück zu-
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rück. Die Produkte der DDR konnten sich immer weniger auf dem internatio-
nalen kapitalistischen Weltmarkt behaupten, die DDR verschuldete sich im 
Westen, hatte Liquiditätskrisen zu erleiden.  

Wenn auch die Wachstumsraten des BIP durchschnittlich höher waren als in 
der BRD (Heske 2009, S. 52), schaffte die DDR es nicht, den Konsumstan-
dard der BRD zu erreichen. Das Ziel, die BRD zu “Überholen ohne Einzuho-
len“, war für die meisten DDR-Bürger nicht mehr greifbar. Je Einwohner lag 
das BIP der DDR 1989 um 44 Prozent unter dem der BRD. Um den Rück-
stand aus den Jahren 1949/50 auszugleichen (z. B. durch die einseitig geleiste-
ten Reparationszahlungen der DDR auf der einen Seite und den Marshallplan 
für die BRD auf der anderen), hätte die DDR je Erwerbstätigem im Schnitt 
jährlich um 6,2 Prozent wachsen müssen, statt um real 3,9 Prozent. (ebd., S. 
70). 

Was waren also die Problemkomplexe die den wirtschaftlichen Abschwung 
der DDR und die Unterminierung des Sozialismus beförderten? 

…Marktelemente und Wertgesetz 

In unseren Programmatischen Thesen haben wir Folgendes zur Frage von 
Wertgesetz und Markt festgehalten: 

„THEORIEN, DIE VON EINER DAUERHAFT BLEIBENDEN WIRKUNG 
DES WERTGESETZES IM SOZIALISMUS ODER DER SOZIALISTI-
SCHEN WARENPRODUKTION AUSGEHEN, HABEN SICH ALS 
FALSCH UND SCHÄDLICH ERWIESEN. WO DIE PRAXIS IN DEN SO-
ZIALISTISCHEN LÄNDERN SICH NACH SOLCHEN VORSTELLUN-
GEN RICHTETE, UNTERGRUB SIE DEN SOZIALISMUS“ 

Und: 

„MASSGEBLICHE URSACHE DER KONTERREVOLUTION WAR DIE 
VERBREITUNG UND SCHLIESSLICH VORHERRSCHAFT REVISIO-
NISTISCHER AUFFASSUNGEN UND „MARKTSOZIALISTISCHER“ 
TENDENZEN. (Programmatische Thesen der KO) 

Und wie hat es sich nun mit dem Wert in der DDR verhalten? Mit dem Neuen 
Ökonomischen System der Planung und Leitung (NÖSPL) ab 1963 und später 
dem Ökonomischen System des Sozialismus (ÖSS) ab 1967 wurden Markte-
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lemente in der DDR zunehmend etabliert. Die politische Führung erhoffte 
sich damit vor allem die materielle Interessiertheit und damit die Produktivität 
der Betriebe zu steigern. Bestandteile dieser Reformen waren die Stärkung der 
Rentabilität und Unabhängigkeit/Eigenständigkeit „individueller“ Betriebe, 
die Stärkung des Gewinns als Produktionsregulator, Preisreformen, nach de-
nen die Preise in erhöhtem Maße die Werte (Produktionspreise) widerspiegeln 
sollten, und die verstärkte Betonung materieller Anreize. Ab 1971 wurden die 
Reformen unter Honnecker wieder weitestgehend zurück genommen. 

Hierzu sind zahlreiche Debatten entstanden, die bis heute noch intensiv ge-
führt werden. Auf der einen Seite sehen Theoretiker wie Jörg Rösler und Ek-
kehard Lieberam in dem NÖSPL einen wichtigen Schritt zur Produktivitäts-
steigerung in der DDR. Auf der anderen Seite betonen Theoretiker wie Ger-
fried Tschinkel, Hermann Jacobs oder die KKE, dass Marktelemente und 
Wert im Sozialismus unbedingt zurückgedrängt anstatt gefördert werden müs-
sen, da sie in Widerspruch zur sozialistischen Ökonomie stünden und diese 
zersetzen würden. 

Grundsätzlich halten auch wir die Wirkung des Wertgesetzes im Sozialismus 
für ein Problem. 

Markt und Plan stehen schließlich in einem prinzipiellen Widerspruch zuei-
nander. So weit dem Markt Freiheit zur Entfaltung gegeben wird, so weit wird 
der Plan als Grundlage der sozialistischen Gesellschaft außer Kraft gesetzt. So 
weit dem Plan Platz gegeben wird für eine allseitige Koordinierung der Öko-
nomie, so wenig kann sich der Markt überhaupt mit seiner Funktionsweise 
herausbilden. Entsprechende Marktreformen hemmen also die Planungsfähig-
keit in der Ökonomie, die eine entscheidende Grundlage der sozialistischen 
Gesellschaftsordnung ist. Gleichzeitig läuft eine zunehmende Einführung von 
Marktelementen der Entwicklung des Sozialismus hin zum Kommunismus 
zuwider. In unseren Programmatischen Thesen haben wir deshalb geschrie-
ben, dass „die Planwirtschaft in ihrer Entwicklung den sozialistischen Charak-
ter der Produktion vertiefen“ muss. 

Doch es ist nicht hinreichend nur theoretisch zu sagen, dass wir die Wirkung 
des Wertgesetzes im Sozialismus für falsch halten. Das Verhältnis von Plan 
und Wertgesetz, wie es unter den Bedingungen des NÖSPL entstand, muss 
noch genauer durchdrungen werden. Um uns diesem Fragenkomplex zu nä-



offen-siv 5-2020 

 

75 

hern, müssen wir die Ökonomie der DDR und die sie umgebenden Umstände 
konkret und allseitig in ihrer Entwicklung untersuchen. 

Hier stellen sich für uns einige Fragen: Waren die zunehmenden ökonomi-
schen Disproportionalitäten, der Geldmengenüberhang, der Mangel an Gütern 
bei gleichzeitiger Vergeudung von Produktivkräften und schließlich das 
Nachlassen der Akkumulationsdynamik in der DDR Folgen der NÖSPL (wie 
es z.B. Tschinkel behauptet)? Wieso wurde die Zentralplanung nicht ausge-
weitet? Worin bestanden die Schwierigkeiten einer vertieften Zentralisierung? 
Welche Mechanismen hätte es gebraucht, um sowohl eine Zentralplanung als 
auch flexible wirtschaftliche Mechanismen zusammenzubringen? Im Klä-
rungsprozess wollen wir uns weitergehend damit befassen, was genau die 
ökonomischen und politischen Bedingungen waren, unter denen sich die SED 
für das NÖSPL und ÖSS entschieden hat, welche Diskussionen dazu in der 
SED stattgefunden haben und welchen Einfluss die Sowjetunion bei diesen 
Entscheidungen gespielt hat, inwieweit sich die Rolle des Wertgesetzes ab der 
„Einheit von Wirtschafts- und Sozialpolitik“ ab ’71 wieder veränderte und 
anderes mehr. 

…„Einheit von Wirtschafts- und Sozialpolitik“ 

Ein zweiter Problemkomplex leitet sich aus der ökonomischen Leitlinie ab 
1971 ab, der so genannten „Einheit von Wirtschafts- und Sozialpolitik“. Diese 
stellte insofern eine Zäsur in der ökonomischen Entwicklung der DDR dar, als 
dass ab diesem Zeitpunkt die Konsumtionsmittelproduktion (sog. „Abteilung 
II“) vor die Produktionsmittelproduktion (sog. „Abteilung I“) gestellt wurde. 
Der Grund hierfür war vor allem der politische Druck zur besseren Versor-
gung der Bevölkerung mit Konsumgütern. Teile der politischen Führung hat-
ten sich erhofft, dass der schneller anwachsende Lebensstandard der Men-
schen dazu führen würde, dass diese auch effektiver arbeiten würden, und sich 
somit die Sozialinvestitionen ausgleichen ließen. 

Hieraus resultieren für uns erneut Fragen: Ist diese Entwicklung auch Aus-
druck einer mangelnden Verbindung der SED mit den Werktätigen der DDR? 
Hätte es nicht einer politischen Arbeit für die zwar entbehrungsreichere, aber 
dafür solidere Orientierung des Wirtschaftsaufbaus bedurft? Mit überpropor-
tionalen Ausgaben für Sozialprogramme, allen voran dem Wohnungsbaupro-
gramm, fehlte schnell das notwendige Investitionsvolumen, um mit der Ent-
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wicklung internationaler Standards in der Produktion mithalten zu können. 
Die Hoffnung, durch höhere Konsumausgaben die Arbeitseffektivität zu stei-
gern, erfüllte sich nicht. Dies verschlechterte die Akkumulationsdynamik der 
DDR allgemein und damit die Stellung der DDR in der Weltwirtschaft: „Der 
Anteil der Nettoinvestitionen in diesem Bereich [produzierender Bereich, 
Anm. KO] am im Inland verwendeten Nationaleinkommen war in den 70er 
Jahren und in der ersten Hälfte der 80er Jahre erheblich reduziert worden. 
Dieser Anteil sank von 16,1 Prozent im Jahre 1970 auf 8,1 Prozent im Jahre 
1985“ (ND 1990). 

Während die DDR in den 60ern und frühen 70er Jahren z. B. noch ausge-
zeichnete Maschinenbauerzeugnisse herstellte und gegen Devisen in den Wes-
ten verkaufte, kam es ab Mitte der 70er zu einem starken Einbruch in diesem 
– für den DDR-Export sehr wichtigen Zweig. Der Grund dafür war unter an-
derem, dass sie die Mikroelektronisierung und damit die Einführung der 
CNC-Steuerung verpassten, da dies einer der Zweige war, der unter der „Ein-
heit von Wirtschafts- und Sozialpolitik“ von Honecker zu leiden hatte. Die 
hohen Ausgaben für den Konsumtionsbereich verunmöglichten schließlich die 
notwendigen Investitionen in Bereiche wie die Mikroelektronisierung, die 
Ulbricht noch forciert hatte. Da die DDR die CNC-Steuerungen zu Beginn 
noch nicht selbst produzieren konnte und auch später viele Jahre Rückstand 
hatte, war sie i. d. R. darauf angewiesen, diese aus dem Ausland zu kaufen 
und in die eigenen Produkte einzubauen. Dies führte dazu, dass der Netto-
Devisenerlös aus den Maschinenbauerzeugnissen 30-40 Prozent unter den 
erzielten Gewinnen vom Anfang der 70er Jahre lag (Roesler, 2003, 30f). Die 
Auswirkungen des neuen ökonomischen Paradigmas unter Honecker erstreck-
ten sich natürlich auf mehr Bereiche als nur auf den der Maschinenbauer-
zeugnisse. Aus Platzgründen soll die beispielhafte Darstellung dieses Berei-
ches jedoch genügen. 

Durch die nachlassende Wettbewerbsfähigkeit der DDR in der internationalen 
Wirtschaft entwickelten sich Probleme dabei, Güter im Nichtsozialistischen 
Wirtschaftsgebiet (NSW) gegen Devisen abzusetzen. Auf der anderen Seite 
erodierte der Rat für gegenseitige Wirtschaftshilfe (RGW), also das sozialisti-
sche Wirtschaftsbündnis. Die DDR konnte auf den Handel mit dem NSW 
nicht verzichten, sondern intensivierte ihn sogar über die letzten Jahrzehnte. 
Da sich die Deviseneinnahmen durch den Export infolge des zunehmenden 
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Investitionsrückstandes systematisch reduzierten, gleichzeitig jedoch Importe 
aus dem NSW zum Aufrechterhalten der eigenen Export-Wirtschaft an Be-
deutung gewannen, folgte ein massiver Anstieg der Westverschuldung. Die 
80er Jahre waren schließlich gekennzeichnet von einer Politik des „Exports 
um jeden Preis“ in der die DDR einige Produkte sogar unter dem Produkti-
onspreis verkaufte, um Devisen zu erlangen und mittelfristig die Handelsbi-
lanz wieder auszugleichen (Roesler 2003, 34ff). Dass in diesem Sinne der 
Vorzug der Konsumtionsmittelproduktion vor die Produktionsmittelprodukti-
on gravierende negative Auswirkungen auf die DDR-Wirtschaft hatte, ist 
unzweifelhaft. Ob die DDR jedoch ohne gemeinsamer Forschungsprogramme 
im RGW überhaupt die Möglichkeit gehabt hätte, in der Entwicklung der 
Mikroelektronisierung international Schritt halten zu können? Wir wollen 
noch weiter zu dieser Frage arbeiten. 

…Der Zerfall des RGW 

Während sich in den Fünfjahrplänen der DDR (siehe z.B. SED: Dokumente 
des VIII. Parteitages der SED, S. 55) immer wieder das Bestreben widerspie-
gelt, die wirtschaftliche Zusammenarbeit im RGW zu intensivieren, sank der 
Anteil des Außenhandels mit dem RGW jedoch faktisch seit Anfang der 60er 
Jahre zugunsten der westlichen Industrieländer 

Die DDR vernetzte sich also immer mehr mit dem NSW, was natürlich eine 
gewisse ökonomische Abhängigkeit zur Folge hatte, die im Kontext der Sys-
temkonfrontation von der BRD politisch genutzt wurde. Weiterhin lässt sich 
ein steigendes Unvermögen des RGW erkennen, gemeinsam innovativ zu 
forschen und somit technologisch mit dem Westen Schritt halten zu können, 
bzw. diesen zu überflügeln. Das Versagen bei der Entwicklung der Mikro-
elektronisierung im gesamten RGW ist dafür nur ein Beispiel. Außerdem 
nahm die Praxis der gegenseitigen Hilfe seit den 70er Jahren immer mehr ab. 
Infolge der Ölkrise erhöhte die Sowjetunion beispielsweise in der zweiten 
Hälfte der 70er-Jahre die Ölpreise für die DDR, 1982 drosselte sie die Ölliefe-
rungen, beides im Wissen darum, dass das sowjetische Erdöl existenzieller 
Bestandteil der DDR-Ökonomie war. 
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DDR – Außenhandel nach Ländergruppen 1949-1989 (Quelle: Förster o.D.) 

Wie genau und warum sich der RGW so problematisch entwickelt hat, muss 
weiter untersucht werden. Es ist jedoch zweifelhaft, ob die riesigen Potenzia-
le, die in einer internationalen Wirtschaftskooperation wie dem RGW stecken, 
ausreichend entfaltet wurden. Auch hier ergeben sich für uns wieder viele 
Fragen, die es zu klären gilt: Warum wurde die wirtschaftliche Kooperation 
im RGW nicht intensiviert? In welchem Zusammenhang steht die abnehmen-
de Arbeitsteilung im RGW mit der geringeren Rolle der Zentralplanung in 
den einzelnen Ökonomien? Ist die Abkehr einer gemeinsamen sozialistischen 
Arbeitsteilung selbst Ausdruck der Implementierung von Marktelementen in 
die sozialistische Wirtschaft? Inwiefern steht die Entwicklung im Zusammen-
hang mit politischen Differenzen der sozialistischen Länder? Wie hätte eine 
gemeinsame Arbeitsteilung aussehen müssen, die sowohl die nationalen Wirt-
schaften entwickelt, als auch die gemeinsame Arbeitsteilung in den Blick 
nimmt?  

Der Zerfall des RGW und damit die Intensivierung der wirtschaftlichen Be-
ziehungen der DDR mit dem NSW hatte schließlich auch zur Folge, dass die 
DDR immer krisenanfälliger wurde. Während die sozialistische Produktions-
weise in sich grundsätzlich nicht den zyklischen Krisen des Kapitalismus 
unterliegt, bedeutet eine Verflechtung mit dem NSW natürlich, dass deren 
Krisen auch auf die sozialistischen Länder wirken. Die DDR hatte ihre Öko-
nomie in den 80er Jahren auf ein sehr riskantes Unternehmen fokussiert – den 
Export von Erdölderivaten. Die Gewinne beruhten hierbei im Wesentlichen 
auf der Differenz der niedrigen sowjetischen Erdölpreise und den verhältnis-
mäßig hohen Weltmarktpreisen. Während die Erdölpreise auf dem Weltmarkt 
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die 12 vorangegangen Jahre relativ gleichmäßig und stark überhöht waren, 
fielen die Preise Ende des Jahres 1985 binnen Kürze auf die Hälfte. Die in 
diesem Zweig erwirtschafteten Deviseneinnahmen fielen dementsprechend 
auch um ca. die Hälfte (vgl. Rösler 2003, 38). 

Derlei Rückschläge der DDR-Ökonomie haben ihre Ursachen in der starken 
Integration in den kapitalistischen Weltmarkt und sind daher nicht von der 
Frage der Entwicklung des RGW zu trennen. Der Aufbau des Sozialismus in 
direkter Nachbarschaft und Konkurrenz zum Imperialismus ist dabei natürlich 
eine grundsätzliche Schwierigkeit. Auf allen Gebieten, auch der politischen 
Auseinandersetzung, wurde hier jedoch zunehmend nicht die selbständige 
Entwicklung gefördert, sondern die militärische, politische und ökonomische 
Annäherung zum Imperialismus. 

Ist die DDR an ihrer Ökonomie zugrunde gegangen? 

Viele Fehlentscheidungen und unvorteilhafte Entwicklungen haben der DDR-
Wirtschaft erheblichen Schaden zugefügt. Doch sie war keineswegs am Ende. 
Zwar kam es 1982 zu einer Liquiditätskrise, die jedoch bis 1985 wieder 
neutralisiert werden konnte. Auch wenn die Westverschuldung bis 1989 an-
schließend wieder zunahm, war die DDR nicht zahlungsunfähig (Roesler 
2003, 38 / Steiner 2004, 225). Die Aussage, die DDR sei pleite gewesen, ist 
ebenso falsch. Die Schulden der DDR im Verhältnis zum BIP betrugen 89 
tatsächlich nur etwa 3/5 von denen der BRD (Bundesbank, Monatsberichtsbe-
richt März 1997, S. 18). Die DDR hatte wirtschaftliche Probleme, diese waren 
jedoch an sich nicht existenzgefährdend.  

Politische Lethargie 

Die entscheidende Ursache für die Konterrevolution lässt sich letztlich im 
politische Gebiet verorten. Dadurch also, dass die Kommunisten und die Mas-
sen den Sozialismus nicht mehr mit aller Kraft verteidigten und weiterentwi-
ckelten. Die vielfältigen Mechanismen der sozialistischen Demokratie, die die 
DDR geschaffen hatte, waren in den 80er Jahren nicht mehr in der Lage, die 
sich stellenden Probleme zu lösen. Das betrifft die unterschiedlichen Bereiche 
der Arbeiter- und Bauernmacht, allen voran die SED. Die führende Rolle, die 
sich die SED jahrelang erkämpft hatte und die in der Verfassung von 1968 
fest verankert und breit anerkannt war, konnte sie zuletzt nicht mehr spielen. 
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Innerhalb der SED wurden grundlegende Erfahrungen der Arbeiterbewegung 
aufgegeben. 

Die Entwicklung der SED hatte dabei unterschiedlichste Phasen. Ihr Zustand 
in den 80er Jahren ist nicht derselbe wie zu ihrer Gründung oder auch in den 
60er Jahren. Die Situation der SED zum Ende der DDR lässt sich dabei nicht 
ohne den Zusammenhang der Entwicklung der kommunistischen Bewegung 
weltweit erklären. 

Im Abschnitt zum Kontext der internationalen kommunistischen Bewegung 
wurde dazu bereits auf einige schädliche Entwicklungen eingegangen, die sich 
insbesondere seit dem XX. Parteitag der KPdSU international verbreiteten. 
Die SED unter Walter Ulbricht unterstützte diese Position zwar nicht offensiv, 
bekämpfte sie allerdings auch nicht. Diese unklare Haltung legte jedoch be-
reits die Grundlage dafür, dass die offene und scharfe politische Diskussion 
um die richtige Linie und die ständige Überprüfung der Theorie mit den tat-
sächlichen gesellschaftlichen Verhältnissen innerhalb der SED geschmälert 
wurden (Buchholz et al. 2019, 87ff.) Letztlich konnte sich so auch eine be-
sonders zerrüttende Auslegung der friedlichen Koexistenz zwischen Sozialis-
mus und Imperialismus nach dem XX. Parteitag der KPdSU durchsetzen, die 
der Politik des „Wandels durch Annäherung“ schließlich Tür und Tor öffnete 
(hierzu: Münder 2007). Die im ersten Teil erwähnte Konferenz für Sicherheit 
und Zusammenarbeit in Europa von 1972-75 in Helsinki und später das ge-
meinsame SED/SPD-Papier von 1987 sind schlagende Belege dafür, dass der 
Imperialismus falsch eingeschätzt wurde. 

Dem Imperialismus wurde auf einmal eine Friedensfähigkeit bescheinigt, es 
wurde der kooperative Wettbewerb der Systeme proklamiert und das gemein-
same Ziel der allgemeinen Menschenrechte erklärt (SPD/SED-Papier: Der 
Streit der Ideologien und die gemeinsame Sicherheit, 1987). 

Die Haltung der Unumkehrbarkeit der sozialistischen Entwicklung – eine 
voluntaristische Auslegung der Gesetzmäßigkeit der Geschichte –, der Ein-
fluss des Eurokommunismus mit seiner Parole vom “Sozialismus mit mensch-
lichem Antlitz” so wie die Aufgabe einer einheitlichen und gemeinsamen 
Entwicklung des Sozialismus zugunsten einer Orientierung auf nationale Ei-
genständigkeit und Nichteinmischung der sozialistischen Staaten untereinan-



offen-siv 5-2020 

 

81 

der, taten ihr Übriges, um sich den imperialistischen Staaten politisch anzunä-
hern. 

Hinzu kommen Entwicklungen in der Organisationspolitik der SED ab den 
70er Jahren, die einen gelebten demokratischen Zentralismus, entgegen den 
eigenen Vorgaben des Statuts, untergruben und letztlich zu einem massiven 
Vertrauensverlust sowohl gegenüber den Massen als auch den eigenen Mit-
gliedern beitrugen. Hier soll sich dafür vornehmlich auf die Sammlung von 
Itzerott und Gossweiler in “Unter Feuer – die Konterrevolution in der DDR” 
bezogen werden, die sich auch in den vielen Erfahrungen ehemaliger DDR-
Bürger widerspiegeln. 

Probleme wurden nicht länger klar und offen angesprochen und angegangen, 
Informationen und Wissen konzentrierte sie auf einen begrenzten Kreis von 
leitenden Mitgliedern. 

Die Bildungs- und Ideologiearbeit verlor zunehmend die Verbindung sowohl 
zu den Grundlagen des wissenschaftlichen Sozialismus als auch ihr schöpferi-
sches Verhältnis zu den gesellschaftlichen Entwicklungen und bekam eher die 
Rolle der Begründung der Beschlüsse der Partei. Die erlebte widerspruchsvol-
le Wirklichkeit stand den verbreiteten positiven Positionen häufig entgegen 
und der tatsächliche Bewusstseinsstand der Klassen und Schichten der DDR 
wurde allzu oft überschätzt. 

Die leninistische Orientierung auf eine kommunistische Kaderpartei, die auch 
die SED seit ihrem Statut von 1950 verfolgte, wich zunehmend einer fakti-
schen Orientierung auf eine Massenpartei, Mechanismen wie die Kandidaten-
zeit bekamen zunehmen formale Züge. All dies beförderte zudem den Eintritt 
und Einfluss von Karrieristen innerhalb der SED. Aus heutiger Perspektive ist 
offensichtlich, dass nicht 2,3 Millionen ehrliche Kommunisten auf dem Ge-
biet der DDR existierten, die den Anspruch eines Mitglieds einer kommunisti-
schen Kaderpartei erfüllten. Vielmehr lässt sich z. B. an den Abwanderungen 
von der SED zur CDU nach der Konterrevolution erkennen, dass die Mitglie-
der der SED in vielen Fällen alles andere als eine Vorhut der Arbeiterklasse 
waren. 
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Mitgliederentwicklung der SED: 

1946 – 1,2 Mio. 
1949 – 1,6 Mio. 
1970 – 1,9 Mio. 
1988 – 2,3 Mio. 

1989 spitzte sich die negative Entwicklung der SED noch weiter zu. Die SED 
war nicht mehr Herr der Lage. Statt die Verbindung zu den Massen wieder 
mühsam herzustellen, wurde das Ministerium für Staatssicherheit politisch 
verantwortlich erklärt. Anstatt sich die Führungsrolle, durch das Annehmen 
von ökonomischen und politischen Problemen zu erarbeiten, wurde der Füh-
rungsanspruch der SED gänzlich negiert. Der Einfluss der Politik Gor-
batschows erreichte und spaltete die Parteiführung. Während Honecker die 
verheerenden Folgen von Perestroika und Glasnost erkannte, sprangen andere 
wie Hans Modrow auf den Zug mit auf und übernahmen letztlich die Partei-
führung. Die SED war schließlich so stark von Revisionismus zersetzt, dass 
sie sich selber abschaffte. Im Februar 1990 legte die neu gebildete Regierung 
von Hans Modrow ein „Regierungskonzept zur Wirtschaftsreform in der 
DDR“ vor, nach dem die Planwirtschaft zugunsten einer kapitalistischen 
Marktwirtschaft abgeschafft werden sollte. Auf ihrem Sonderparteitag am 
8./9. Dezember beschloss die SED (bald PDS) ebenfalls das Ende der führen-
den Rolle der SED als Partei der Arbeiterklasse. 

Die Entwicklungen innerhalb der SED hatten ihre Auswirkungen auf weitere 
Bereiche der sozialistischen Demokratie, auf die Presse, die Massenorganisa-
tionen und auch die Kulturproduktion. 

Nicht allein die Ausbürgerung von Wolf Biermann im Jahr 1976, der heute 
noch keine Gelegenheit auslässt, in den Chor der Anti-DDR Hetze einzu-
stimmen, sondern vielmehr eine Kulturpolitik, die die mangelnde politische 
Diskussionsfähigkeit und Klarheit der SED abbildet, führten letztlich zur 
Frustration und Aufwiegelung einiger Kulturschaffender gegen die SED. 
Hiermit ist nicht gemeint, dass etwa die Ausbürgerung Biermanns grundsätz-
lich falsch war oder dass die DDR-Kulturproduktion nicht auch erstaunliches 
geleistet hat. Die Entwicklung der Kulturpolitik und das Verhältnis der Kul-
turschaffenden zur SED und DDR muss noch weiter untersucht werden. Wel-
che Rolle haben Kulturvereinigungen wie der Schriftstellerverband gespielt; 
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inwiefern blieb Potenzial der Kulturschaffenden ungenutzt; was waren die 
konkreten Umstände der Auseinandersetzung mit den Kulturschaffenden in 
den 80er Jahren, was waren hier die Möglichkeiten der SED; inwiefern konnte 
die Jugend für die Kulturlandschaft gewonnen werden und vieles weitere 
mehr. 

Auch die zentralen Presseorgane bildeten zuletzt die Diskussionsmüdigkeit 
und die Abkehr von den gesellschaftlichen Problemen, die in der SED sicht-
bar wurden, ab und konnten so die Verbindung der Massen mit der Partei 
nicht mehr befördern. 

Die SED war nicht länger Vorbild für die sozialistische Macht und konnte der 
weiteren Entwicklung der DDR auch nicht länger die Zukunft weisen, die 
Führungsrolle der SED war untergraben. 

Uns muss es allerdings darum gehen zu verstehen, wie es dazu kommen konn-
te. Dafür ist eine genaue Betrachtung der hochkomplizierten politischen Situa-
tionen, innerhalb derer die SED handelte und sich entwickelte, genau zu un-
tersuchen. Die äußeren Einflüsse dürfen dabei nicht unterschätzt werden. 

Die Bedingung als Frontstaat der sozialistischen Länder mit direkter Grenze 
zum wichtigsten Frontstaat der imperialistischen Welt; die Voraussetzung der 
gemeinsamen Sprache, Geschichte und Kulturtradition, die die Bevölkerung 
der DDR mit der der BRD verbanden, wogen schwer. Die Systemauseinan-
dersetzung wurde auf allen Ebenen, ökonomisch, militärisch, ideologisch usw. 
geführt und erschwerte eine selbstbewusste Entwicklung der DDR. Die DDR 
ließ sich auf eine Konkurrenz mit der BRD ein, ohne dabei der eigenen Be-
völkerung die Voraussetzungen des höheren Konsumstandards in der BRD 
hinreichend vermittelt zu haben – wenn auch hierfür viele Versuche unter-
nommen wurden. Der Einfluss der BRD auf die Politische LethargieDDR-
Bevölkerung war nicht gering. Inwieweit schaffte es die DDR jedoch eine 
hinreichend selbstbewusste sozialistische Antwort auf den Einfluss der BRD 
herzustellen, die die Unterschiedlichkeit der Systeme erfolgreich vermittelte? 
– und wo haben sich dabei eventuell Probleme aufgemacht? 

Der Einfluss der internationalen kommunistischen Bewegung und der sozia-
listischen Staatengemeinschaft, der oben bereits ausführlich besprochen wur-
de, hat andererseits entscheidenden Einfluss auf die Bedingungen der politi-
schen Entwicklung der SED gespielt. 
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Die Abweichung von Erkenntnissen und Erfahrungen des wissenschaftlichen 
Sozialismus in der SED ist ohne die Einbeziehung der unterschiedlichen Ein-
flüsse nicht zu erklären, dennoch müssen wir noch genauer untersuchen, wel-
che Rolle auch einzelne führende Mitglieder der SED auf die Abweichung 
vom wissenschaftlichen Sozialismus gespielt haben, wie es sein konnte, dass 
revisionistische und letztlich offen antisozialistische Positionen auch inner-
halb der SED Widerhall fanden. 

Dabei ist die historische Entstehung der proletarischen Macht der DDR, die 
Gründung der SED und auch der Massenorganisationen und des Demokrati-
schen Blocks ein wichtiger Untersuchungsgegenstand. Die Orientierung auf 
eine antifaschistisch-demokratische Umwälzung war eine zentrale Schlussfol-
gerung aus dem VII. Weltkongress der Kommunistischen Internationale von 
1935. Die Volksfrontorientierung konnte in der spezifischen historischen Si-
tuation nach dem Zweiten Weltkrieg in Deutschland, unter der Bedingung der 
gebrochenen Macht des deutschen Imperialismus, den leidvollen Kriegserfah-
rungen der deutschen Bevölkerung und dem militärischen Schutz der Sowjet-
union erfolgreich sein. Für die Orientierung der Ausrottung der Grundlagen 
des Faschismus konnte die KPD zunächst die Massenbasis der SPD und Teile 
ihrer Führung im Osten und dann breite Teile der Bevölkerung gewinnen und 
erarbeitete sich die Zustimmung für die großen Enteignungsaktionen der Na-
zi- und Kriegsverbrecher. Auch die Entwicklung von der antifaschistisch-
demokratischen Ordnung zum Aufbau der Grundlagen des Sozialismus und 
die Entwicklung der SED zu einer marxistisch-leninistischen Partei ab 1950 
waren erfolgreiche Schritte im Aufbau der DDR. 

Inwiefern aber entsprach die Bolschewisierung der SED der tatsächlichen 
Situation der Partei – die gerade aus der KPD und SPD hervorgegangen war? 
Wie ist die Vereinigung von KPD und SED insgesamt zu bewerten? Wie ist 
die ideologische Arbeit und Mitgliederpolitik der SED zu dieser Zeit und in 
ihrer Folge zu bewerten? 

Welchen Einfluss hatten die weiteren Strukturen, die aus der antifaschistisch-
demokratischen Ordnung hervorgegangen sind und ihre historisch positive 
Rolle gespielt hatten, auf den weiteren sozialistischen Aufbau und die Ent-
wicklung der SED? Vor allem muss hier die jeweilige Rolle der unterschiedli-
chen Parteien der Nationalen Front (CDU, LDPD, DBD, NDPD) näher unter-
sucht werden. Aber auch die Entwicklung der Massenorganisationen muss 
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analysiert werden. Welchen Einfluss hatte beispielsweise die Wandlung der 
FDJ von einer antifaschistischen Jugendorganisation zur Parteireserve der 
SED auf ihre Anerkennung und Wirksamkeit unter der Jugend? 

Außerdem bleibt zu klären, weshalb es keine konstruktive und transparente 
Diskussions- und Kommunikationskultur mehr zwischen der politischen Füh-
rung und der Bevölkerung gab. Hat dies strukturelle Gründe wie den fakti-
schen Massenpartei-Charakter der SED, welcher zunehmend Karrierismus 
und Opportunismus beförderte? Auch stellt sich die Frage, wie eine sozialisti-
sche Kultur-, Presse und Sicherheitspolitik aussehen müsste und ob und wenn 
ja, inwiefern die DDR dort Fehler gemacht hat, die vermeidbar gewesen wä-
ren. 

Ausblick und Schluss 
Mit der Konterrevolution 1989/90 ist die Arbeiterbewegung und die kommu-
nistische Bewegung weltweit in ihre tiefste Krise geraten. Ihre Desorganisati-
on und Orientierungslosigkeit führten dazu, dass den massiven Angriffen des 
Kapitals und den erneuten kriegerischen Raubzügen der imperialistischen 
Länder, die der Annexion der DDR folgten, nichts ernsthaft entgegengesetzt 
werden konnte. Die Fratze kapitalistischer Ausbeutung erscheint durch die 
nahezu vollständige Aufhebung der Systemkonkurrenz umso deutlicher, die 
Klassengrenzen treten wieder schärfer hervor, und somit kann auch die kom-
munistische Bewegung und mit ihr die Arbeiterbewegung wieder an Klarheit 
und Orientierung gewinnen. 

Die Arbeiterklasse hat auch noch 30 Jahre nach dem sogenannten Mauerfall 
kein Interesse am Kapitalismus. Die ostdeutsche Arbeiterklasse im Speziellen 
fühlt sich mit ihren Erfahrungen im Sozialismus allein gelassen. Etliche Mil-
lionen DDR-Bürger haben positive Erfahrungen in der DDR gesammelt, trau-
ern um die verloren gegangenen Errungenschaften. Noch heute – nach 30 
Jahren konterrevolutionärer Propaganda – sagen etwa 2/3 der ehemaligen 
DDR-Bürger, dass in der DDR die positiven Seiten mindestens überwogen 
(Statista 2019). Gleichzeitig revidieren viele ehemalige DDR-Bürger ihre 
Einstellung zur DDR, da ihre Erfahrungen durch das Totschweigen verblassen 
und sich in vielen Köpfen schließlich 1000 Lügen der BRD-Propaganda zu 
einer „Wahrheit” formieren. So kommt es z. B., dass auch Leute, die, genau 
wie ihre Familien und Freunde, nie in (negativen) Kontakt mit dem Ministeri-
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um für Staatssicherheit (MfS) gekommen sind, heute davon ausgehen, dass 
die Stasi eine allgegenwärtige Unterdrückung gegen das gesamte Volk durch-
setzte. 

Wir können dem BRD-Imperialismus nicht vorwerfen, dass er alles dafür tut, 
die DDR in ein schlechtes Licht zu rücken – er tut das, um seine eigene Exis-
tenz zu legitimieren und abzusichern. Schließlich kann es nur der Sozialismus 
sein, der die Arbeiter von ihrer Ausbeutung und Unterdrückung befreit. So 
weit wie der Sozialismus als gesellschaftliche Alternative aus den Köpfen der 
Arbeiter verschwindet, so stabil ist die Herrschaft der Kapitalistenklasse. Was 
dagegen unsere Aufgabe sein muss, ist der BRD-Propaganda Paroli zu bieten. 
Alle Analysen oder Positionen von Organisationen, die das Problem einfach 
beim XX. Parteitag oder bei Honecker verorten, sind dabei nicht nur verkürzt, 
sondern liegen grundsätzlich falsch. Die DDR und die Sowjetunion waren bis 
zu ihrer Auflösung sozialistisch. Die Produktionsmittel waren nicht privat, es 
gab keine Ausbeutung, die Planwirtschaft war der ökonomisch dominierende 
Mechanismus, die Arbeiterklasse herrschte. Der Prozess, der zum Erfolg der 
Konterrevolution führte, ist ein längerer komplexer Prozess, den wir verstehen 
müssen. Die DDR und die SU aber als staatskapitalistisch oder gar sozialim-
perialistisch zu diffamieren, entspricht nicht den Tatsachen und hilft letzten 
Endes dem Klassengegner. Es lenkt davon ab, dass es die Arbeiterklasse war, 
die diese große Leistung vollbracht hatte. Es war die Macht der Arbeiterklas-
se, die mit Problemen konfrontiert war und diese lösen musste. Diese Schwie-
rigkeiten zu verstehen, ist im Interesse der Arbeiterklasse. Es muss deshalb 
Aufgabe der Kommunisten in Deutschland sein, wieder eine wissenschaftli-
che und konstruktive Auseinandersetzung mit der DDR zu etablieren, an der 
sich die Arbeiter orientieren können. Dies kann nur funktionieren, indem brei-
testmöglich die Erfahrungen der ehemaligen DDR-Bürger gesammelt werden 
und ein langfristiger Klärungsprozess die Fehler und Errungenschaften der 
DDR herausarbeitet und analysiert. Wir müssen schließlich klar benennen 
können, welche Errungenschaften uns als Richtschnur dienen und warum 
welche Fehler passiert sind, bzw. wie wir diesen bei einem erneuten Anlauf 
zum Sozialismus aus dem Weg gehen können. Die Frage der Haltung zur 
DDR ist die Frage der Haltung zum Sozialismus. Werden wir nicht die Hoheit 
(und Klarheit!) über die Geschichte unseres ersten Arbeiter-Staates auf deut-
schem Boden erkämpfen, werden wir die deutsche Arbeiterklasse kein zweites 
Mal zum Sozialismus heranführen können. 
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Deshalb beteiligt euch am Klärungsprozess (siehe BolscheWiki), damit wir 
die Hoheit über unsere eigene Geschichte wiedererlangen und schließlich den 
Arbeitern wieder eine Perspektive ohne Ausbeutung, Armut, Krieg und Ver-
rohung bieten können. 
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Diskussionsangebot 

Cinar Cimen: Ein von mir oft besichtigtes Problem des 
ideologischen Klassenkampfes unserer Bewegung: Selbst 
in der relativen Offensive objektiv zu defensiv zu sein. 
Der ideologische und psychische Druck und Terror des Antikommunismus - 
parallel zur antikommunistischen ideologischen Zersetzung eines beträchtli-
chen, opportunistischen Teils unserer kommunistischen Bewegung in 
Deutschland - auf weite Teile der kommunistischen Bewegung Deutschlands 
ist so intensiv, so erstickend und so umfangreich, dass oft selbst die ideolo-
gisch standhaftesten Kommunisten in unserer Bewegung es nicht merken 
bzw. wahrhaben, dass sie selbst dann, wenn sie ihre relativ offensivsten ideo-
logischen Positionen einnehmen, immer noch (- aus objektiver Sicht -) ideo-
logisch zu defensive Positionen einnehmen. 

Dies ist eine kritische Feststellung von mir. Ich merke dieses Problem auch 
manchmal an mir selbst und insofern ist es auch eine selbstkritische Feststel-
lung von mir. Jedenfalls ist dies eine Feststellung von mir über unsere kom-
munistische Bewegung in Deutschland, über die ich mit allen meinen Genos-
sen diskutieren möchte. 

Kommunistische Grüße,                     

Cinar Cimen 
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