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Redaktionsnotiz
Es ist ziemlich furchtbar, was wir zurzeit erleben müssen, und damit meinen
wir nicht nur den Ukraine-Krieg, sondern auch seine Auswirkungen auf die
kommunistische Bewegung. Es geht um den Charakter des Krieges in der
Ukraine, und da gehen die „Meinungen“ innerhalb der kommunistischen
Bewegung weit auseinander.
Womit wir schon beim ersten Problem sind, dem Begriff „Meinung“. Kann
man über den Charakter eines Krieges eine „Meinung“ haben? Muss man
nicht vielmehr mit dem Instrumentarium, das uns die Theorie des MarxismusLeninismus an die Hand gibt, die Realität wissenschaftlich entschlüsseln?
Selbstverständlich das zweite, aber dieser Auffassung scheinen nicht alle
Genossinnen und Genossen zu sein.
Schauen wir uns die als „Meinung“ daherkommenden Thesen genauer an. Die
Äußerungen, die wir im Folgenden zitieren, sind alle so getätigt worden, wir
habe sie aber anonymisiert, weil wir keine Einzelpersonen an den Pranger
stellen, sondern Positionen problematisieren wollen, wobei wir hier - natürlich
in der gebotenen Kürze - vor allem auf die theorierelevanten Folgen eingehen
wollen.
Hier also einige Äußerungen der letzten Wochen:
Eine Genossin äußerte: „Bei uns in der KPD war eine Theorie von mehreren
Zentren des Imperialismus verbreitet. Ich nehme an, man nimmt dann einfach
das Buch von Lenin und sagt, ok, damals existierten so und so viele Zentren
des Imperialismus, jetzt existieren sie auch, man kann dann einfach die
Länder nehmen, die nach dem BIP, nach der Armeestärke usw. relativ hoch
stehen und sie als imperialistisch bezeichnen. Gut, das stimmt aber so auf
jeden Fall nicht, das ist auf jeden Fall unwissenschaftlich.
Und was die Theorie von der imperialistischen Pyramide betrifft: Ich sehe da
überhaupt keinen Sinn. Wozu braucht man da überhaupt noch den Begriff
Imperialismus? Weil nach der Theorie der KKE jedes kapitalistische Land,
wenn es stark genug dazu ist, anfängt seine Einflusssphäre zu erweitern und
dann versucht, die anderen Völker zu unterdrücken. Da kann man ganz
einfach sagen, gut, das ist ein kapitalistisches Land, es führt eine aggressive
3
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Politik, das ist die Natur des Kapitalismus – wozu braucht man da überhaupt
den Begriff Imperialismus? Diese Theorie ist mir unklar: Wenn sowieso jeder
ein kleines oder großes Raubtier ist, das versucht, die anderen zu bekämpfen.
Deswegen finde ich diese Theorie schon ganz daneben, ehrlich gesagt. …
Aber es gibt auch andere Standpunkte, die werden jetzt ausgearbeitet. Also
erstmal, dass die Welt in Zentrum und Peripherie geteilt ist, das ist ein
ökonomischer Ansatz, (…) und er zeigt eigentlich ganz gut, dass Russland ein
Land der kapitalistischen Peripherie ist. Zentrum und Peripherie werden hier
unterschieden nach der Bewegung der Kapitale, es gibt Länder, die Kapital
bekommen und es gibt Länder, die Kapital spenden. Es gibt bestimmte
Anzeichen dafür.
Ich halte es mit der Theorie, dass es zur Zeit ein imperialistisches Zentrum in
der Welt gibt, und das ist nicht nur die USA selbst – und ich würde deshalb
sogar nicht von einem deutschen Imperialismus sprechen – das ist das
Zentrum und die Satelliten. Es gibt das Zentrum und andere Länder, die den
Reichtum an sich ziehen und andere Länder ausbeuten. Natürlich passiert das
nicht mehr so wie zu Lenins Zeiten, da gab es die koloniale Unterdrückung,
heute gibt es die koloniale Unterdrückung nicht mehr, aber es gibt
ökonomische Mechanismen, wie das passiert. Der Imperialismus ist immer
noch da, das sind eben diese Länder um die USA herum, die EU, Australien,
Kanada, Südkorea, Japan, und sie versuchen auch, eigene Handlungen
durchzuführen (…) aber diese Anstrengungen, etwas Eigenes zu machen, sind
sehr, sehr schwach und eigentlich wird alles den USA untergeordnet.“
In anderem Zusammenhang wurde uns von einem Genossen folgendes erklärt:
„Russland will etwas ganz Neues, ein Land, in dem alle zufrieden und alle
glücklich sind. Das geht natürlich nicht von heute auf morgen, aber sie
arbeiten daran.“ Dazu passt, dass uns schon vorher eine Genossin darüber
informiert hatte, dass „Russland sich auf einem nichtkapitalistischen
Entwicklungsweg befindet“.
Und ein weiterer Genosse ließ verlauten, dass Russland „angetreten“ sei,
„menschliche Werte zu verteidigen“.
Wir fassen zusammen: Lenins Imperialismustheorie gilt nicht mehr, sondern
ist „auf jeden Fall unwissenschaftlich“. Das Bild von der imperialistischen
Pyramide, welches sich an die leninsche Imperialismustheorie anlehnt, ist
4
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„schon ganz daneben“, die Vorstellung nur eines einzigen Zentrums des
Imperialismus, den USA, soll dagegen die Realität abbilden. Und da es
demnach nur ein Zentrum gibt, sollte man auch nicht mehr vom
Imperialismus der BRD sprechen. Imperialistische Konkurrenz gibt es
demnach auch kaum noch, denn die Bestrebungen der so genannten
Vasallenländer, „etwas Eigenes zu machen, sind sehr, sehr schwach“. Und
ansonsten ist Russland etwas anderes als ein kapitalistisches Land mit
imperialistischen Interessen, nämlich ein Land, in dem „alle zufrieden und
alle glücklich“ leben sollen, ein Land, das die Verteidigung „menschlicher
Werte“ als Grundlage seines Handelns ansieht und sich auf „einem
nichtkapitalistischen Entwicklungsweg“ befindet.
Wer meint, dass ein kapitalistisches Land den Willen entwickeln kann,
„menschliche Werte“ zu verteidigen, verabschiedet sich vom dialektischen
Materialismus. Ebenso tut dies derjenige, der meint, ein kapitalistisches Land
könne das Ziel haben, das „alle zufrieden und alle glücklich sind“. Diese
Genossinnen und Genossen treten den dialektischen Materialismus mit Füßen.
Ebenso widersprechen die oben angeführten Zitate der marxistischen
Staatstheorie. Der „ideelle Gesamtkapitalist“ scheint hier überholt zu sein.
Stattdessen gibt es nun „etwas ganz Neues“.
Wer meint, „zu Lenins Zeiten, da gab es die koloniale Unterdrückung, heute
gibt es die koloniale Unterdrückung nicht mehr“, der kann offensichtlich
nicht begreifen, dass der gleiche Inhalt unterschiedliche Formen annehmen
kann. Da ist weder der dialektische Materialismus, noch die Frage von Wesen
und Erscheinung begriffen.
Und wer die Existenz des BRD-Imperialismus abstreitet, lebt ganz
offensichtlich im Märchenland.
In der Konsequenz will man sich auch offiziell von Lenins
Imperialismustheorie verabschieden, denn diese sei ja schon mehr als 100
Jahre alt und deshalb könne man sie „nicht mechanisch auf heute
übertragen“, wie uns eine weitere Genossin belehrte.
Mit diesen Äußerungen geht es dem dialektische Materialismus, dem
Wissenschaftsbegriff des Marxismus, der marxistische Staatstheorie und
Lenins Imperialismustheorie an den Kragen. Das ist ein ziemliches Paket und
ein Frontalangriff auf den Marxismus-Leninismus.
5

offen-siv 5-2022
Nun kann man sich natürlich fragen, warum diese Genossinnen und Genossen
das tun? Natürlich wissen wir das nicht, denn wir sind für sie keine
Vertrauenspersonen, also öffnen sie sich uns gegenüber auch nicht. Unsere
Vermutung ist, dass es an einer emotionalen Bindung an Russland liegt, dass
also vor der Untersuchung schon das Ergebnis feststeht und die
Argumentation dem entsprechend zurechtgebogen wird – aber wie gesagt, wir
wissen es nicht wirklich.
Wir hätte uns vorher nie vorstellen können, dass einige Genossinnen und
Genossen sich so weit von den Grundlagen des Marxismus entfernen würden,
dass es einmal zu einer solch abstrusen Auseinandersetzung über den
Imperialismusbegriff kommen würde. Aber es bleibt ja nichts: die
Auseinandersetzung muss geführt werden.
Mit diesem Heft wollen wir einige Beiträge dazu bringen.

Und müssen wir auf unser Spendenkonto hinweisen. Dies Heft hat mehr als
130 Seiten, die Druck- und Papierpreise steigen unentwegt, so dass die Kosten
für dieses Heft mit der aufgedruckten Spendenempfehlung nicht zu decken
sind. Wir bitten um Eure Hilfe.

Spendenkonto Offensiv:
Konto Frank Flegel bei der Sparkasse Hannover,
IBAN: DE 07 2505 0180 0910 4774 77
BIC: SPKHDE2HXXX; Kennwort: Offensiv.
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Der Imperialismusbegriff
Michael Kubi: Imperialismus im 21. Jahrhundert
Vortrag vom 14. 11. 2014, power-point-Präsentation
Inhalt:
- Einführung
- Ökonomie des Imperialismus
- Imperialismus als fauler, parasitärer & sterbender Kapitalismus
- Die „Kritiker“ von Lenins Imperialismustheorie
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Einführung:
Was ist eigentlich Imperialismus?
- Römisches Reich imperialistisch, weil es groß war und militärisch stark?
- Bürgerliche Terminologie oft verwirrend
- Lenins Definition
Einleitung:
- Marx legte im Kapital die Grundlagen für die Analyse des Kapitalismus,
Lenin entwickelte sie weiter.
- Kapitalismusanalyse von Marx kann hier nicht wiedergegeben werden.
- Wichtigste Merkmale des Kapitalismus:
- Privateigentum an Produktionsmittel.
- Klassen: Bourgeoisie und Proletariat.
- Höchste Form der Warenwirtschaft.
- Unabhängige Warenproduzenten (Anarchie der Produktion, Mensch wird
zum Objekt der Gesellschaft).
- Profit als Regulator der Produktion.
- Die Imperialismus-Definition Lenins:
- Monopolistischer Kapitalismus.
- Parasitärer und fauler Kapitalismus.
- Sterbender Kapitalismus.
Ökonomie des Imperialismus:
Die 5 Kategorien Lenins:
- Konzentration der Produktion und des Kapitals in einem Ausmaß, dass sie
zur Bildung von Monopolen führt, die im Wirtschaftsleben die entscheidende
Rolle spielen.
- Verschmelzung des Industrie- und Bankkapitals zum Finanzkapital und
Herausbildung einer Finanzoligarchie.
- Der Kapitalexport gewinnt gegenüber dem Warenexport an besonderer
Bedeutung.
- Internationale Monopole teilen die Welt ökonomisch unter sich auf.
- Die territoriale Aufteilung der Welt unter die kapitalistischen Großmächte ist
beendet.
- Die 5 Kategorien Lenins, sind sie noch aktuell oder veraltet?
8
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Monopole
Übergang von der freien Konkurrenz zum Monopol.
Verstärkte Konzentration des Kapitals.
Monopol: = Zusammenschluss, Verband oder Vereinigung kapitalistischer
Unternehmen, die einen bedeutenden Anteil der Produktion einer bestimmten
Ware kontrollieren.
Organisationsformen des Monopols:
- Ein Beispiel: Fünf Monopole kontrollieren 80% der Autoproduktion und
stimmen ihre Geschäftspolitik aufeinander ab.
- Abstimmung der Verkaufspreise (Kartelle).
- Abstimmung der Organisation des Rohstoffeinkaufs (Syndikate).
- Konzerne & Trusts = internationale und multinationale Monopole.
- Absprachen können unterschiedlicher Natur sein:
- Können kurzzeitig sein.
- Räumliche Begrenzung etc.
- Die freie Konkurrenz im frühen Kapitalismus weicht der Konkurrenz
innerhalb der Monopole, zwischen den Monopolen einer Branche und
zwischen Monopolen und Nichtmonopolen.

9
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Finanzkapital
- Macht der Banken durchaus bekannt.
- Auch bei Banken Monopolisierung.
- Entscheidend für ihre Macht ist aber Verschmelzung von Bank- und
Industriekapital.
- Aus ihrem Zusammenschluss entsteht das Finanzkapital.
- Ihre Verschmelzung entsteht durch ein tief verschachteltes, kaum zu
durchdringendes System von Kapitalbeteiligungen und Verflechtungen.
Hauptfunktion der Banken:
- sie sind Mittler im Zahlungsverkehr.
- sie machen Spareinlagen zu Krediten.
- sie verwandeln inaktives Geldkapital in aktives Kapital, also in Kapital, das
einen Profit erbringt.
- sie verfügen fast über das gesamte Geldkapital aller Kapitalisten und
Kleinunternehmer sowie über den größten Teil der Produktionsmittel und
Rohstoffquellen des betreffenden Landes.
- Durch Besitz von Aktienpaketen erhält das Finanzkapital Mandate in
Aufsichtsräten oder Industrieunternehmen.
- Aufsichtsräte kontrollieren Vorstandsmitglieder einer Aktiengesellschaft ->
Geschäftspolitik.
- Aber auch Industriekapital kann Aktienpakete von Großbanken erwerben
und so in die Aufsichtsräte der Banken wechseln.
Bsp. Deutsche Bank:
- 2008 weltweit an über 2000 Unternehmen beteiligt.
- 21 ihrer 28 Aufsichtsräte nehmen 72 Mandate in verschiedenen Gremien
wahr.
- Die Vorstände 110 Mandate.
- Neun Aufsichtsratsmitglieder haben Vorstandsposten in großen
Aktiengesellschaften.
Fazit:
- Von vermittelnder Funktion zwischen produktiven und unproduktiven
Kapital wachsen Banken zu gigantischen Finanzmonopolen heran, die durch
ihre Kredite die Ökonomie maßgebend bestimmen.
- Das Finanzkapital ist zu einer alles beherrschenden Kraft geworden.
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Kapitalexport
- Dieser Kapitalüberschuss wird nicht zur Hebung der Lebenserhaltung der
Massen in den betreffenden Ländern verwendet, denn das würde eine
Verminderung der Profite der Kapitalisten bedeuten, sondern zur Steigerung
der Profite durch Kapitalexport ins Ausland, in rückständige Länder
- Die Notwendigkeit der Kapitalausfuhr wird dadurch geschaffen, dass in
einigen Ländern der Kapitalismus überreif geworden ist und dem Kapital ein
Spielraum für rentable Bestätigung fehlt.
- Der Export von Kapital führt zur Herausbildung und Vertiefung von
internationalen Gläubiger-Schuldner-Verhältnissen und ökonomischen und
politischen Abhängigkeits- und Unterdrückungsverhältnissen.

Ökonomische Aufteilung der Welt durch die Monopole
- Bildung internationaler Kapitalistenverbände.
- In Verbindung mit dem anwachsenden Kapitalexport kam es zur
Internationalisierung des Monopols.
13
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- Das Monopol entwickelt sich zum internationalen Monopol, da
Ländergrenzen überschritten werden.

- Notwendigkeit der Organisierung in Kapitalistenverbände: Syndikate,
Kartelle, Trusts, Konzerne etc.
- Organisation des Kapitalismus auf weltweitem Niveau.
- Die äußere Expansion der Monopole der verschiedenen Länder,
insbesondere ihr Kapitalexport, musste unvermeidlich zu Zusammenstößen in
der internationalen Arena führen.
- In diesen Konkurrenzkämpfen kommt es sowohl zur Verdrängung und
Ruinierung von Konkurrenten als auch zu monopolistischen Vereinbarungen
und Zusammenschlüssen.
14
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Territoriale Aufteilung der Welt

- Die Besitzergreifung unbesetzter Länder ist abgeschlossen, die territoriale
Aufteilung der Welt beendet.
- In Folge kommen nur noch Neuaufteilungen in Frage, also der Übergang
von einem Besitzer auf den anderen.
- Imperialismus bedeutet Krieg!

15
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Aus
dem
Monopol,
dem
reaktionären Herrschaftsund
Ausbeutungsverhältnis des Niedergangsstadiums des Kapitalismus, resultiert
Aggressivität.
- Das Monopol, das sich über den Konkurrenzkampf im Monopolprofit
realisiert, macht notwendig, die Konkurrenten auszuschalten und selbst in
immer weitere Bereiche vorzudringen
- Monopolprofit kann aber nur durch Erweiterung der Ausbeutungsbasis
erzielt werden, indem über die Arbeiterklasse des eigenen Landes auch
fremde Völker ausgebeutet werden
- Dabei werden gegen konkurrierende Monopole und andere (imperialistische)
Staaten alle Mittel eingesetzt: ökonomische und außerökonomische Gewalt,
ökonomische, militärische und politische Macht
- Im Monopol und damit im ökonomischen Wesen des Imperialismus ist die
Ursache der Aggressivität, des Strebens nach Herrschaft und Gewalt zu
suchen.
Parasitärer Kapitalismus
- Parasitismus und Fäulnis sind Folge der Verschärfung des Widerspruchs
zwischen der Entwicklung der Produktivkräfte und den kapitalistischen
Produktionsverhältnissen durch das Monopol.
- Produktivkräfte (PK) das vorantreibende und revolutionierende Element, die
Produktionsverhältnisse (PV) ihre Bewegungsform.
- Solange PV im Wesen mit den PK übereinstimmen, sie fördern, passen sich
ihnen an und unterliegen selbst einer Entwicklung.
- Jedoch kann diese Anpassung nur bis zu einem bestimmten Punkt erfolgen.
- Mit einer grundlegenden Veränderung ihres Charakters und Niveaus geraten
die
Produktivkräfte
in
Widerspruch
zu
den
bestehenden
Produktionsverhältnissen.
- Diese müssen beseitigt und durch neue, den Produktivkräften entsprechende
Produktionsverhältnisse ersetzt werden, damit die menschliche Gesellschaft
sich weiterentwickeln kann.
- Bleiben die alten Produktionsverhältnisse über einen längeren Zeitraum
bestehen, gehen sie in Fäulnis über, die sich auf die Entwicklung der
Produktivkräfte und alle gesellschaftlichen Beziehungen auswirkt
- Der Widerspruch zwischen den hochentwickelten Produktivkräften und den
monopolkapitalistischen Produktionsverhältnissen ruft Parasitismus und
16
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Fäulnis in den kapitalistischen Produktionsverhältnissen hervor, die die
Entwicklung der Produktivkräfte hemmen, deformieren und die gesamte
kapitalistische Gesellschaft zu zersetzen beginnen.

Fäulnis in der Ideologie
- Warenfetisch: Der Gesellschaftliche Zusammenhang der Menschen wird der
gesellschaftliche Zusammenhang der Dinge.
- Warenproduzenten werden von ihren Produkten beherrscht, die ihnen
gegenüber als außer ihnen stehende Gewalt, die sich nicht mehr beherrschen
können, steht.
- Ursache liegt in der Anarchie der Produktion Fäulnis in der Ideologie
- Geldfetisch: mit Geld alles käuflich, Geld „stinkt nicht“, mit Geld kann man
alles machen.

17
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- Geld wird gesellschaftliche Macht verkörpert, die es aber in Wirklichkeit
nicht
besitzt,
diese
wird
ihm
zugeschrieben
(wegen
der
„Undurchschaubarkeit“ der ökonomischen Abläufe.

- Kapitalfetisch: PM werden als von Natur aus Kapital und als Profit
abwerfend bezeichnet.
- PM sind ohne Arbeitskraft jedoch nutzlos, eine angebliche Wertschöpfung
durch sie ist nicht bestimmbar.
- Nur Arbeit schafft Werte!
- Lohnfetisch: Illusion, dass sich der Wert der Arbeitskraft im erhaltenen
Lohn ausdrückt.
Staat im Imperialismus
- „In Wirklichkeit ist der Staat nichts anderes als eine Maschine zur
Unterdrückung einer Klasse durch eine andere, und zwar in der

18
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demokratischen Republik nicht minder als in der Monarchie“ – Friedrich
Engels (Einleitung „Bürgerkrieg in Frankreich“).
- Imperialismus = staatsmonopolistischer Kapitalismus.
- In der Epoche des Imperialismus erfolgt eine Unterordnung des bürgerlichen
Staates unter die Herrschaft der Monopole. Der staatsmonopolistische
Kapitalismus ist durch eine immer stärkere Verflechtung der Monopole mit
der Staatsgewalt gekennzeichnet (Schutzzölle, Steuervergünstigungen etc.).
- Repression nach innen und Aggression nach außen.
- Macht der Monopole auf die Politik (Unternehmerverbände,
Wirtschaftsverbände).
- Durch bürgerliche Parteien im Parlament vertreten.
- Medien in den Händen der Monopolbourgeoisie -> Meinungsfreiheit ist die
Meinungsfreiheit der Monopolbourgeoisie.
- „Neoliberalismus“: leitet sich von einer bestimmten Wirtschaftspolitik ab,
wie sie in den imperialistischen Zentren in den 80er Jahren des vorigen
Jahrhunderts entstand, nämlich: Rücknahme der Staatsinterventionen in
Wirtschaft und Gesellschaft, Deregulierung der Verwertungsprozesse und
Märkte, Abbau der Errungenschaften der Gewerkschaftsbewegung.
Erscheinung, die aus den ökonomischen Problemen des Imperialismus, genau
wie sie von Lenin dargestellt wurden, erwächst.
Gegner der Imperialismustheorie
- Ultraimperialismustheorie/Theorie vom kollektiven Imperialismus (Kautsky,
Mayer).

19
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- Kernaussagen Mayers/Kautskys: kein national gebundenes Kapital mehr >
klassischen Nationalstaaten verlören an Gewicht.
- So entstehe ein imperialistisches Gesamtinteresse an der Ausbeutung und
Niederhaltung der 3. Welt.
- Konkurrenz zwischen den imperialistischen Zentren werde dagegen immer
geringer und entfalle schließlich ganz.
- Kein Krieg mehr zwischen imperialistischen Staaten.
20
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- Die USA würden die Welt beherrschen, seien die einzige Weltmacht.
- Oft mit antisemitischen Verschwörungstheorien.
- Appelle an die deutsche Regierung, an die Deutsche Bourgeoisie, notfalls
Zusammenarbeit mit anderen Konkurrenten zu suchen, um die USA zu
stürzen.
- Wunsch nach Rückkehr zum Kapitalismus der freien Konkurrenz.
- Utopisches Wunschdenken, da Kapitalismus der freien Konkurrenz
reaktionär ist und wieder zum Imperialismus führen würde.
- Nur der Imperialismus der BRD sei gefährlich.
- Keine Unterscheidung zwischen Bourgeoisie und Proletariat > alle
Deutschen seien schlecht.
- Mit den USA und Israel gegen Deutschland und mit Israel bis zum
Kommunismus.
- Das Problem der Antideutschen in der linken Bewegung wird sich mit der
Befreiung Palästinas von selbst lösen.

Dimitris Koutsoumbas: Einführender Beitrag des
Generalsekretärs des ZK der KKE, Dimitris
Koutsoumbas, auf dem Vier-Parteien-Treffen im Juli
2022
Am 8. Juli 2022 fand in Athen, am Sitz des ZK der KKE, ein
Treffen der KP Griechenlands, der KP der Werktätigen Spaniens,
der KP Mexikos und der KP der Türkei statt. Wir veröffentlichen
den einführenden Beitrag des Generalsekretärs des ZK der KKE,
Dimitris Koutsoumbas, im Wortlaut:
Liebe Genossinnen und Genossen!
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Wir freuen uns jedes Mal, wenn wir Vertreterinnen und Vertreter
kommunistischer Schwesterparteien am Sitz des ZK der KKE willkommen
heißen dürfen. Dies gilt umso mehr heute, nach der Periode der Pandemie, die
unsere multilateralen Live-Kontakte eingeschränkt hatte.
Deshalb freuen wir uns besonders, dass wir heute hier bei diesem wichtigen
Vier-Parteien-Treffen zusammenkommen, und dass ihr an den diesjährigen
antiimperialistischen Veranstaltungen der KNE teilnehmen werdet.
Es stimmt, dass unsere Parteien ein hohes Maß an Zusammenarbeit erreicht
haben. Gemeinsam nehmen wir an den Internationalen Treffen
kommunistischer
und
Arbeiterparteien,
an
der
Internationalen
Kommunistischen Rundschau und, die drei europäischen Parteien, an der
Initiative kommunistischer und Arbeiterparteien Europas teil.
Wir kämpfen gemeinsam an vielen Fronten. Unser Hauptaugenmerk gilt den
Problemen der Arbeiterklasse, der anderen Volksschichten und der Stärkung
des proletarischen Internationalismus.
Unsere Parteien haben sich zu Beginn dieses Jahres aktiv an der Solidarität
mit den Arbeiterkämpfen und dem Volksaufstand in Kasachstan beteiligt und
danach, vor einigen Monaten, die wichtige Initiative für das gemeinsame
Kommuniqué der Kommunistischen Parteien zum imperialistischen Krieg in
der Ukraine ergriffen, das von einer bedeutenden Anzahl kommunistischer
Parteien und Jugendorganisationen unterstützt wurde.
Diese Aktivitäten bildeten die Grundlage für das heutige Treffen in Athen, um
die Entwicklungen im Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine und die
schwerwiegenden internationalen Entwicklungen im Allgemeinen zu erörtern,
um Erfahrungen aus dem Kampf unserer Parteien auszutauschen, und einen
Beitrag zum Ausbau der gemeinsamen Aktion der kommunistischen Parteien,
zu unseren Anstrengungen zur Stärkung der Einheit und zum Wiederaufbau
der internationalen kommunistischen Bewegung auf einer revolutionären
Grundlage zu leisten. Unser Ziel ist es, gemeinsame Aktionen für die nächste
Zeit festzulegen.
So sind wir der Überzeugung, dass wir in diesem Sinne mit allen Mitteln die
Stärkung des Klassenkampfes, die Sammlung und die Vorbereitung der Kräfte
der Arbeiterklasse und der Volkschichten auf den Kampf zum Sturz der
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kapitalistischen Barbarei vorantreiben können. Dabei ergibt sich die
Notwendigkeit des Sozialismus aus den Entwicklungen, den Leiden, den
akuten Problemen der Arbeiterklasse, der Volksschichten, der jungen
Menschen, der Frauen aus dem Volk in unseren und in anderen
kapitalistischen Ländern.
Unsere Parteien haben die imperialistischen Kriege in Afghanistan, im Irak, in
Syrien, in Libyen, im Jemen, in Mali und in vielen anderen Orten der Welt
verurteilt, die sich im Brennpunkt der imperialistischen Vorhaben befanden.
Wir kämpften gegen die imperialistische Aggression, die gefährliche Rolle
der USA, der NATO und der EU an, und setzen diesen Weg entschlossen fort.
Gleichzeitig weisen wir mit Nachdruck auf die Gefahr imperialistischer
Konkurrenzkämpfe hin, die zu Kriegen führen. Wir entlarven die Konflikte
zwischen den Monopolen, den bürgerlichen Staaten, ihren Bündnissen um
Rohstoffe, Bodenschätze, Warentransportnetze, geopolitische Stütze und
Marktanteile.
Die heutigen Entwicklungen sind durch den imperialistischen Krieg in der
Ukraine zwischen den USA, der NATO, der EU und Russland
gekennzeichnet, der sich seit ungefähr fünf Monaten hinzieht.
Seine Ursachen liegen im imperialistischen Konkurrenzkampf, in der
Konfrontation der Bourgeoisien. Der Brennstoff, der das Feuer dieses Krieges
entfacht hat, begann sich nach der Konterrevolution, der kapitalistischen
Restauration und der Auflösung der Sowjetunion zu konzentrieren, als all das,
was das Sowjetvolk durch seine heldenhaften Anstrengungen geschaffen
hatte, wieder zur Ware wurde, als Fabriken und Land, alle Produktionsmittel
aus gesellschaftlichem Eigentum wieder zu kapitalistischem Privateigentum
wurden, in die Hände in- und ausländischer Ausbeuter gelangten.
Im Zuge dieses Prozesses gingen in der Ukraine der Konflikt um die
Eingliederung des Landes in verschiedene kapitalistische Bündnisse hervor,
sowie die Errichtung einer reaktionären Regierung, die von den USA, der
NATO und der EU unterstützt wurde und die sich zur Durchsetzung dieser
Pläne sogar faschistischer Kräfte bediente. Es waren reaktionäre Kräfte, die in
der vorangegangenen Periode aufgestiegen sind und unter anderem durch die
finanzielle Unterstützung und die politische Deckung Russlands gestärkt
wurden.
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Deshalb betonen wir, dass das Argument der „Entnazifizierung“, auf das sich
die russische Führung berief, während sie Gift auf die Sowjetmacht, Lenin
und die Bolschewiki schüttet, eher vorgeschoben ist. Aber wir wissen, dass
der Kampf gegen den Faschismus nicht konsequent von denen geführt werden
kann, die die Tatsache verschweigen, dass der Faschismus aus dem
Kapitalismus wächst, und sogar zur gleichen Zeit versprechen, die „richtige
Entkommunisierung“ durchzuführen!
Ebenso völlig heuchlerisch sind die Gründe, die die USA, die NATO und die
EU angeben, um ihre verbrecherischen Vorhaben in der Ukraine
voranzutreiben, angeblich um die freie Welt und die „Demokratie“ zu
erhalten, um den Kampf gegen den „Revisionismus“ zu führen usw. Dahinter
verbergen sich ihre wahren Ziele, ihre strategischen Pläne zur Durchsetzung
ihrer Interessen in Eurasien, in Vorbereitung des großen Zusammenstoßes mit
China um die Vorherrschaft im imperialistischen System.
Auf beiden Seiten überwiegen die Vorhaben gegen die Völker, ihre noch
tiefere Ausbeutung. Das Aufzeigen des imperialistischen Charakters des
Konflikts auf beiden Seiten ist eine sehr wichtige Frage für die Ausrichtung
des Kampfes der Völker und ist eine der strittigen Fragen in der Debatte, in
der Auseinandersetzung auch in den Reihen der kommunistischen Bewegung.
Die historische Erfahrung hat bewiesen, dass die kommunistischen Parteien
unter den Bedingungen des imperialistischen Krieges auf die Probe gestellt
werden, dass auf sie Druck ausgeübt wird und dass sie eine solide theoretische
und politische Grundlage für ein eigenständiges Handeln brauchen, um sich
von den Positionen der Bourgeoisien und der imperialistischen Bündnisse zu
distanzieren.
Unter diesen Bedingungen ist es von großer Bedeutung, dass wir uns im Krieg
auf keine Seite der Kapitalistenlager schlagen, dass wir uns mit den
Bourgeoisien frontal auseinandersetzen und auf der Seite der Völker für die
Entkopplung unserer Länder von den Kriegen kämpfen, für die Stärkung des
Ringens um die Abschaffung der Ursachen der Kriege und für den Sturz
insgesamt des Kapitalismus, der sie hervorbringt.
Das ist folglich die richtige Seite der Geschichte!
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Parteien, die gegen dieses Prinzip verstoßen, oder solche, die noch von einer
„friedlichen Koexistenz“ im Rahmen der internationalen kapitalistischen
Konkurrenzkämpfe phantasieren, durch einen utopischen „nicht-aggressiven“
Imperialismus oder einen Imperialismus, dessen Aggression angeblich durch
verschiedene „Sicherheitsarchitekturen“ in der heutigen, so genannten,
„multipolaren Welt“ „gezähmt“ werden soll, werden in der Praxis hinter die
Vorwände der einen oder anderen herrschenden Bourgeoisie geschleift und
unterstützen schließlich nur deren Bestrebungen.
Auf diese Weise werden sie jedoch selbst ideologisch, politisch und
organisatorisch entwaffnet, mit der schmerzlichen Folge, dass sie nicht in der
Lage sind, die Aufgaben des Kampfes gegen das Schlachten der Völker in den
Kriegen zu erfüllen.
Wir sind der Meinung, dass diese Fragen in der gegenwärtigen Zeit und Phase
von möglichst vielen Parteien geklärt werden müssen, da die reale Gefahr
eines allgemeinen imperialistischen Krieges besteht.
Dazu tragen die Mobilisierung starker Truppenkontingente der NATO-Länder
in Europa, die Androhung des Einsatzes von Atomwaffen, die neuen
imperialistischen Zusammenschlüsse in der asiatischen Region, die jüngst auf
dem NATO-Gipfel in Madrid ausgearbeiteten Pläne und vieles mehr bei.
Die Völker zahlen bereits, einige mit ihrem Blut und andere mit der
unerträglichen finanziellen Last für den Krieg, für die so genannte „grüne
Transformation“, den Konkurrenzkampf um die Aufteilung des „Kuchens“
der Energieressourcen, für die durch die Abkopplung Europas von russischem
Gas und Öl entstandene Lage, die Sanktionen, aber auch die aufkommende
„Nahrungsmittelkrise“.
Wir müssen das große Ganze ständig im Auge behalten, die Gesamtheit der
Konkurrenzkämpfe, die den Kapitalismus weltweit durchdringen, die
Entwicklungen in der asiatisch-pazifischen Region und insgesamt die
intensive Konkurrenz zwischen den USA und China, das die größte
Wirtschaftsmacht der modernen kapitalistischen Welt darstellt und seine
militärische Stärke rasch ausbaut.
Griechenland, Spanien und die Türkei sind Mitglieder der NATO, sie haben
strategische Beziehungen zu den USA, ebenso wie Mexiko.
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Zudem sind Griechenland und Spanien Mitglieder der EU, und die Türkei ist
strategischer Partner. Unsere Länder sind in den imperialistischen Krieg in der
Ukraine verwickelt, z.B. durch das Vorhandensein militärischer USamerikanischer Stützpunkte. Immer mehr Werktätige erkennen die
Notwendigkeit des Kampfes für die Loslösung davon, sie beteiligen sich an
den Mobilisierungen für die Schließung der US-NATO-Stützpunkte, die den
Völkern alles anderes als Frieden und Sicherheit bringen.
Die Bourgeoisien der NATO-Staaten Griechenland und der Türkei,
verschärfen ihren Konkurrenz, was große Gefahren für unsere Völker birgt.
Unter diesen Bedingungen haben die KKE und die TKP zu den
Entwicklungen in unserer Region Stellung bezogen, wir haben uns jedem
Versuch widersetzt, die Grenzen und die Verträge, die sie bestimmt haben, zu
verändern, wir kämpfen gegen Nationalismus, wir setzen uns für die
Freundschaft unserer Völker ein. Wir werden alles Mögliche tun, um die
Beziehungen zwischen den Kommunisten und Kommunistinnen
Griechenlands und der Türkei zu vertiefen und zu erweitern, dass sie positiv
die Beziehungen zwischen den beiden Völkern prägen.
Gleichzeitig dürfen wir die Gesamtsituation der internationalen
kommunistischen Bewegung nicht aus dem Blick verlieren, die unserer
Einschätzung nach sich in einer langjährigen ideologischen, politischen und
organisatorischen Krise befindet. Die starke opportunistische Strömung, die
sich vom wissenschaftlichen Kommunismus und den Gesetzen der
sozialistischen Revolution und des sozialistischen Aufbaus abgekehrt hat,
wirft immer wieder schwerwiegende ideologische Probleme auf, die den
Kampf der kommunistischen Parteien, ihr gemeinsames Handeln, ihre
ideologische Identität und Einheit behindern.
Solche problematischen Ansätze sind beispielsweise:
- der vergebliche Versuch einer angeblichen „Humanisierung“ des
Kapitalismus und einer „Demokratisierung der imperialistischen Bündnisse“,
- die falschen, haltlosen und überkommenen Ansichten über
-die „Kooperation mit der Sozialdemokratie“ auf Regierungsebene,
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-irgendwelche „neuen antifaschistischen Fronten“ als Kern der
Volksbewegung, losgelöst von ihrer strategischen Verbindung mit dem
Wesen der kapitalistischen Barbarei,
-die „Einheit der Linken“, mit Kooperationen heterogener Kräfte, mit dem
Verschwinden der Selbständigkeit der kommunistischen Bewegung, der
Integration der radikalen Kräfte in die bürgerliche Systemverwaltung usw.
Dazu kommen Auffassungen,
- die die internationalen Bündnisse der Bourgeoisie (EU, NATO, BRICS
usw.) ohne Klassenkriterien betrachten,
- keine klare Haltung gegen Nationalismus und rassistische Einstellungen
einnehmen, die sich gegen Flüchtlinge und Migranten, aber auch gegen
andere Minderheiten richten
- die Vorstellungen von einer „multipolaren Welt“ und von „Gesetzen und
Regeln des Völkerrechts“ fördern, und diese Gesetze und Regeln als ein
klassenübergreifendes Produkt friedlicher Regelungen und nicht als Ausdruck
eines bestimmten Kräfteverhältnisses betrachten.
Auf einige Punkte möchten wir etwas näher eingehen:
Wir denken, dass viele dieser Probleme darauf zurückzuführen sind, dass
einige Parteien leider nicht in der Lage waren, ihre Strategie unserer Zeit
anzupassen, d.h. der Epoche des Imperialismus, der Herrschaft der Monopole,
und der Ausrichtung des Kampfes für den Übergang vom Kapitalismus zum
Sozialismus, für die Lösung des Hauptwiderspruchs zwischen Kapital und
Arbeit, der den Charakter der Revolution als sozialistisch bestimmt. Sie halten
in ihren Programmen an alten, durch die historische Erfahrung selbst
überholten Positionen über irgendwelche unklaren dazwischenliegenden
Stadien zwischen Kapitalismus und Sozialismus fest, die uns angeblich den
Übergang zum Sozialismus erleichtern sollten. Dabei ignorieren sie völlig die
historische Erfahrung, die uns lehrt, dass diese strategische Herangehensweise
dazu geführt hat, dass die reaktionären, kapitalistischen Kräfte dadurch nur
Zeit gewonnen haben, um sich neu zu formieren und die fortschrittlichen,
revolutionären Kräfte anzugreifen, aber auch zur Aushöhlung der Arbeiterund kommunistischen Bewegungen führen, und folglich zum Zeitverlust für
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den revolutionären Prozess selbst, dem diese Parteien eigentlich dienen
sollten.
Es gibt Parteien, die ihre Haltung zu bürgerlichen Regierungen und zur Frage
der Ablehnung der Unterstützung oder Beteiligung an ihnen im Rahmen des
Kapitalismus nicht klar gemacht haben.
Sie arbeiten leider weiterhin mit der schuldbeladenen Sozialdemokratie
zusammen, obwohl deren Rolle als politische Kraft, die die Interessen des
Kapitals vertritt, als Verwalterin des Kapitalismus, die zur Vereinnahmung
des Gewissens der Arbeiter- und Volksmassen, zur Durchsetzung arbeits- und
volksfeindlicher Maßnahmen und zur Aufrechterhaltung des ausbeuterischen
Systems eingesetzt wird, mehrfach in der Praxis bewiesen wurde.
Es treten sogar Fälle der Unterstützung, Kooperation oder Duldung gegenüber
bürgerlich-nationalistischen und chauvinistischen Kräften auf, die sich des
Deckmantels des „Patriotismus“ bedienen.
Wir sind der Auffassung, dass es in der internationalen kommunistischen
Bewegung viele Parteien gibt, die folgende Fragen noch nicht kollektiv
aufarbeiten konnten:
- die Geschichte der internationalen kommunistischen Bewegung, aber auch
ihre eigene Geschichte,
- die Ursachen des Umsturzes des Sozialismus in der Sowjetunion und den
anderen sozialistischen Ländern,
- Schlussfolgerungen über das zersetzende Wirken des Opportunismus,
- die schwerwiegenden Folgen der Verletzung der Prinzipien der
sozialistischen Revolution und des sozialistischen Aufbaus.
Es ist uns allen klar, dass in der kommunistischen Bewegung eine
umfangreiche Debatte, eine Auseinandersetzung darüber stattfindet, was
Imperialismus sei.
Die vorherrschende Analyse reduziert den Imperialismus nur oder vorwiegend
auf seine reaktionär-aggressive Außenpolitik, so dass dieser Begriff im
Grunde sich nur mit den USA und den mächtigsten EU-Mitgliedstaaten deckt.
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Es gibt immer noch Parteien, die China als einen Staat betrachten, der den
Sozialismus aufbaut, entgegen den Gesetzen des sozialistischen Aufbaus aber
auch
entgegen
der
Realität,
wonach
die
kapitalistischen
Produktionsverhältnisse in China nun vollständig dominieren.
Andere Parteien erkennen zwar an, dass Russland nicht die Sowjetunion ist,
verfangen sich aber in Positionen, die den imperialistischen Charakter
Russlands in Frage stellen, das sich auf mächtige Monopole stützt und nach
den USA die zweitgrößte kapitalistische Militärmacht der Welt ist.
In diesen und anderen Fragen ist die Haltung unserer Parteien wertvoll, und
sie können ihren Beitrag leisten, insbesondere im Rahmen der
“Internationalen Kommunistischen Rundschau“ (IKR) und der Europäischen
Kommunistischen Initiative (EKI).
Natürlich ist es ein wichtiges qualitatives Merkmal, dass diese beiden Formen
der multilateralen Zusammenarbeit von kommunistischen Parteien verkünden,
dass sie auf der Weltanschauung des wissenschaftlichen Kommunismus
beruhen. Dennoch tauchen darin einige unterschiedliche ideologischpolitische Ansätze, sogar auch Verwirrungen auf, ein typisches Zeichen dafür,
dass Deklarationen und bloße Absichtserklärungen allein nicht ausreichen.
Daher ist eine eingehende Diskussion erforderlich, um Probleme zu
überwinden, solidere Grundlagen zu schaffen und den Rahmen und unsere
Aktivitäten in der kommenden Zeit auszubauen.
Genossinnen und Genossen,
Die KKE führt derzeit harte Kämpfe. In unserem Land finden
Massenmobilisierungen gegen den imperialistischen Krieg und die
Beteiligung Griechenlands statt, die Forderungen gegen Auslandseinsätze von
Truppen und für die Schließung der US-NATO-Militärstützpunkte werden
immer stärker.
Dieser Kampf ist verbunden mit dem Kampf dafür, dass das Volk nicht für die
Folgen des Krieges und der so genannten „grünen Transformation“ zahlen
soll, gegen die Preisexplosion, die Energiearmut, für das Überleben der
Familien, für die Aufhebung der hohen Steuern, für die Stärkung der
Volkseinkommen, für die Erfüllung der heutigen gesellschaftlichen
Bedürfnisse und Rechte der Arbeiterklasse und der Volksschichten insgesamt.
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Es sind Kämpfe, die untrennbar mit dem Aufbau des gesellschaftlichen
Bündnisses der Arbeiterklasse mit den kleineren und mittleren Schichten in
Stadt und Land, mit der Sache der Arbeiter- und Volksmacht verbunden sind.
Hoffnungsvoll sind die Signale aus den verschiedenen Branchen, in denen die
Arbeiterklasse durch bedeutende und harte Kämpfe den Abschluss von
Tarifverträgen durchgesetzt hat, wie die Arbeiter des COSCO-Monopols im
Hafen von Piräus oder die Gewerkschaft der Bauarbeiter, usw.
Ermutigend sind auch die Entwicklungen in Betrieben, in denen die
Werktätigen ihre Gewerkschaften wieder aufbauen und die kämpferischen
Kräfte stärken, wie zum Beispiel im Gesundheitssektor. Dort führten die
Werktätigen in den letzten Jahren einen heroischen Kampf gegen die
Pandemie, und das unter den inakzeptablen Bedingungen der
Kommerzialisierung und des Abbaus des öffentlichen Gesundheitswesens, die
alle Regierungen betrieben.
Diese Dynamik steckt auch im Ergebnis der jüngsten Studierendenwahlen,
aus denen zum ersten Mal nach 1986 die von der KNE und der KKE
unterstützte Liste „Panspoudastiki“ als stärkste Kraft hervorging, ebenso wie
die jüngste Landeskonferenz der Kämpferischen Arbeiterfront (PAME), an
der über 500 Gewerkschaften, Branchenverbände und Regionalverbände
teilnahmen, um die Organisation des Kampfes der Arbeiterklasse zu stärken.
Wir stellen fest, dass auch in euren Ländern euer Kampf stärker wird, und wir
sind der Meinung, dass sich der gemeinsame Kampf unserer Parteien an
vielen Fronten weiterentwickeln kann. Es ist notwendig, Erfahrungen aus den
politischen Aktionen der Parteien und dem Kampf in der Arbeiter- und
Volksbewegung und in der Jugend auszutauschen.
Wir können die Zusammenarbeit ausbauen, damit die Bemühungen für den
revolutionären Wiederaufbau der internationalen kommunistischen Bewegung
gestärkt werden, mit den Schritten, die in der IKR und der EKI sowie beim
Internationalen Treffen Kommunistischer und Arbeiterparteien bereits
unternommen wurden.
Wir wollen auch die Gelegenheit nutzen, um der Kommunistischen Partei
Kubas, die Ende Oktober Gastgeberin des 22. Internationalen Treffens sein
wird, viel Erfolg zu wünschen.
30

offen-siv 5-2022
Es gibt viele Themen, bei denen unsere Parteien ihre Zusammenarbeit
erweitern können.
Eine wichtige Initiative, die unsere Parteien, die KKE, die KP der Türkei, die
KP der Werktätigen Spaniens und die KP Mexikos, ergriffen haben, ist die
gemeinsamen Erklärung, die von 42 kommunistischen und Arbeiterparteien
und 30 kommunistischen Jugendorganisationen unterzeichnet wurde, um ihre
Ablehnung gegen den imperialistischen Krieg zum Ausdruck zu bringen und
Grundsatzfragen aufzuwerfen.
Aber das reicht nicht aus. In diesem Sinne sind neue Initiativen und
Aktionsformen erforderlich. Wir wollen unsere Arbeit gegen imperialistische
Kriege, insgesamt gegen imperialistische Vorhaben und Interventionen, gegen
die NATO und die EU, gegen alle Arten von imperialistischen Bündnissen
fortsetzen, in einem Kurs der Losbindung von ihnen, mit dem Volk an der
Macht. Damit die Militärstützpunkte in unseren Ländern geschlossen und alle
Abkommen, die sie in imperialistische Planungen einbinden, aufgehoben
werden.
Darüber hinaus können wir die Aufarbeitung der Fragen des sozialistischen
Aufbaus im 20. Jahrhundert, der Ursachen des Umsturzes und der Geschichte
der internationalen kommunistischen Bewegung verstärken.
Gleichzeitig müssen die gemeinsamen Aktionen in der internationalen
Arbeiterbewegung
und
den
internationalen
antiimperialistischen
Massenorganisationen gestärkt werden.
Die internationalistische Solidarität muss auf ein höheres Niveau gehoben
werden, sowie der Kampf gegen die Verfolgung von Kommunisten und
kommunistischen Parteien und die Aktion an der Seite aller Völker, die
imperialistischer Aggression ausgesetzt sind, an der Seite der Flüchtlinge und
Migranten.
Der Kampf um Arbeits- und Sozialversicherungsrechte, um die Bedürfnisse
der Werktätigen, gegen staatliche Repression und Einschüchterungsversuche
der Arbeitgeber muss ebenfalls gestärkt werden.
Genossinnen und Genossen,
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die neue Phase, in der wir kämpfen, stellt große Anforderungen, und die
Bedingungen erfordern die Steigerung des ideologischen, politischen
Kampfes gegen die bürgerlichen Parteien aller Couleur.
Positionen, die sich nur oder hauptsächlich auf den Kampf gegen den
Neoliberalismus konzentrieren, führen dazu, dass die Sozialdemokratie und
andere bürgerliche Kräfte, die Anhänger der staatlichen „Marktregulierung“,
ihrer Schuld freigesprochen werden. Doch sowohl die liberalen als auch die
sozialdemokratischen Parteien sind Verwalterinnen der kapitalistischen
Ausbeutung, sie sind für das Leid der Völker verantwortlich, auf
unterschiedliche Art und Weise und wälzen immer die Lasten des Systems auf
die Werktätigen ab.
Heute wachsen die Aufgaben der Kommunisten im Kampf gegen den
Opportunismus, der Ausdruck des Einflusses der bürgerlichen Ideologie und
Politik auf die Arbeiterbewegung ist. Sein Handeln untergräbt den
Klassenkampf, der die treibende Kraft der gesellschaftlichen Entwicklung ist,
und führt zur Entwaffnung der Arbeiterklasse, zu ihrer Integration in das
kapitalistische System.
Der Kapitalismus ist verfault, er bringt Armut, Arbeitslosigkeit, Kriege und
Vertreibung hervor! Die Ausbeutung verschärft sich, die Kluft zwischen den
Errungenschaften von Wissenschaft und Technik, den Möglichkeiten unserer
Zeit und dem Leben der Arbeiterklasse und der Volksschichten wird immer
größer. Die Notwendigkeit und Aktualität des Sozialismus, der
Arbeitermacht, der Vergesellschaftung der Produktionsmittel, der zentralen
Planung werden bestätigt und die Bedeutung des gesellschaftlichen
Bündnisses, der antimonopolistischen und antikapitalistischen Ausrichtung
des Kampfes wird täglich bekräftigt.
Unsere Diskussion wird nicht mit dem heutigen Treffen enden; heute legen
wir den Grundstein für eine engere und substanziellere Zusammenarbeit, für
die Analyse der Entwicklungen und den Meinungsaustausch, für die
Entwicklung des gemeinsamen Kampfes und unseren Beitrag zum
Wiederaufbau der kommunistischen Bewegung.
Begleitet von diesen Gedanken möchte ich euch für eure Teilnahme und euren
Beitrag an unserem Vier-Parteien-Treffen herzlich danken und brüderlich
euch Kraft und Gesundheit wünschen!
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Christian Kunz: Einige Gedanken dazu, warum es egal ist,
welcher kapitalistische Räuber herrscht. Nur die
Arbeiterklasse wird uns befreien!
Ein Beispiel für die aktuellen Probleme was die Einschätzung Russlands
angeht ist der Konflikt in Nordsyrien. Viele Kurden nennen es Rojava, hier
war es genauso schwer, Partei zu ergreifen wie heute im Falle Russlands.
Natürlich war Isis eine reaktionäre Kraft, ob sie faschistisch war, lass ich Mal
dahingestellt, aber auf jeden Fall nicht weit davon entfernt. Die Kurden,
geführt von der YPG, waren weit fortschrittlicher, in wie weit sozialistisch,
lass ich auch Mal dahingestellt, dumm nur, dass sie die Unterstützung der
USA hatten. Ich habe damals nicht gefordert, die USA sollten Luftangriffe
fliegen gegen Isis, das haben viele gefordert.
Zweites Beispiel: Warum unterstützen wir, wenn wir in Länderkategorien statt
in Klassen denken, nicht Orban in Ungarn oder Erdogan in der Türkei? Beide
versuchen, sich vom Westen loszueisen und gehen Stück für Stück in
Richtung Russland oder Indien. Warum unterstützen wir, wenn wir in
Länderkategorien statt in Klassen denken, nicht die Regierung Südafrikas?
Auch sie geht in Richtung Russland.
Wenn wir aufhören in Klassen zu denken und stattdessen Länderkategorien
und geostrategische Kategorien den Vorzug geben, wäre das alles die logische
Konsequenz. Wir sehen also: wenn wir das tun und uns auf bürgerliche Kräfte
verlassen, geraten wir auf Abwege.
Deswegen muss auch ich mich klar äußern zu den Konflikten in der
kommunistischen Bewegung. Aus Angst um die Einheit unserer Partei. habe
ich das bisher nicht gemacht, habe damit eine zentristische Position
eingenommen.
Mittlerweile gehen manche sogar so weit, dass sie den imperialistischen
Charakter der BRD und Frankreichs in Frage stellen und nur noch die USA
als imperialistische Macht sehen, die anderen Staaten werden zu reinen
Vasallen der USA erklärt.
Ich habe lange Zeit, zu lange Zeit dazu geschwiegen, wollte eine zentristische
Position durchsetzen. Mein Fehler war, nach Einheit zu suchen, wo keine ist.
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Inhaltlich gesagt: eine Position durchsetzen zu wollen, die Russland einerseits
als imperialistisches Land sieht, welches aber gleichzeitig ungewollt
antifaschistisch/antiimperialistisch und im Interesse der Arbeiterklasse agiert,
das war falsch und nicht genügend durchdacht. Das heutige Russland ist
jedoch weit davon entfernt, so etwas Ähnliches zu sein wie die UdSSR.
Ich bin hier eine Erklärung schuldig was meine Positionen angeht. Erinnern
wir uns an die Kriege der USA, dann sehen wir, dass auch die nicht immer
nur fortschrittliche oder kommunistische Staaten oder Bewegungen eliminiert
haben. Beispiel Afghanistan, auch den Irak könnte man hier nennen.
Trotzdem waren wir Gegner dieser Kriege, und dies war richtig. Den
Grundfehler sehe ich in einem falschen Verständnis von Antiimperialismus, in
der Anwendung klassenneutraler Kategorien, in einem Denken in
geostrategischen Kategorien.
Schon die damalige Kommunistische Initiative hat diesen Fehler gemacht und
z.B. den Iran unterstützt. Antiimperialismus kann jedoch nie klassenneutral
sein und wenn wir in Kategorien von Ländern statt von Klassen denken,
werden wir immer auf Abwege geraten.
Oft werden auch die DVRK oder Cuba genannt, die ja Unterstützung von
Russland bekommen. Dass Cuba und die DVRK die Widersprüche zwischen
imperialistischen Mächten ausnutzen, ist natürlich verständlich und richtig.
Diese beiden Länder haben also eine andere Aufgabe als wir.

Genosse Jeremija:
imperialistisch?

Ist

das

moderne

Russland

Zur Untersuchung der Frage halten wir uns an die Erkenntnisse des Genossen
Lenin, welcher diese in seinem Werk „Der Imperialismus als höchstes
Stadium des Kapitalismus“ niedergeschrieben hat.
Um herauszufinden ob das moderne Rußland imperialistisch ist, müssen wir
schauen wie Lenin Imperialismus definiert hat. Er schreib dazu: „ Deshalb
muß man - ohne zu vergessen, daß alle Definitionen überhaupt nur bedingte
und relative Bedeutung haben, da eine Definition niemals die allseitigen
Zusammenhänge einer Erscheinung in ihrer vollen Entfaltung umfassen kann
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– eine solche Definition des Imperialismus geben, die folgende fünf seiner
Merkmale enthalten würde:
1. Konzentration des Kapitals, die eine so hohe Entwicklungsstufe erreicht
hat, daß sie Monopole schafft, die im Wirtschaftsleben die entscheidende
Rolle spielen;
2. Verschmelzung des Bankkapitals mit dem Industriekapital und Entstehung
einer Finanzoligarchie auf der Basis dieses ´Finanzkapitals`;
3. der Kapitalexport zum Unterschied vom Warenexport, gewinnt besonders
wichtige Bedeutung;
4. es bilden sich sich internationale monopolistische Kapitalverbände , die die
Welt unter sich aufteilen und
5. die territoriale Aufteilung der Erde unter die kapitalistischen Großmächte
ist beendet.“ (S.99 f.)1
Da Punkt 4 und 5 internationale Merkmale des Imperialismus sind, wir uns
aber konkret Rußland anschauen wollen, lassen wir diese bei der Analyse
weg.
Im folgenden werden wir uns anschauen ob die restlichen drei, von Lenin
festgestellten, Merkmale des Imperialismus auf Rußland zutreffen. Dabei ist
jedoch zu beachten daß Lenin eindeutig schreibt, daß „Definitionen überhaupt
nur bedingte und relative Bedeutung haben, da eine Definition niemals die
allseitigen Zusammenhänge einer Erscheinung in ihrer vollen Entfaltung
umfassen kann“ und er „folgende fünf seiner Merkmale“(vgl. S. 100) für die
Definition benutzt, es also weitere Merkmale gibt. Lenin schreibt selbst, dass
sich diese Definition rein auf die „ökonomischen Begriffe“ (vgl S. 100)
beschränkt und daß der Imperialismus auch anders „definiert werden kann
und muß“. Daher kann die Analyse anhand dieser von ihm aufgestellten
Definition sicherlich als Orientierung zur Einordnung des modernen Rußlands
dienen, kann jedoch keine endgültige Antwort auf die Frage geben.

1

Ich beziehe mich bei der Seitenzahl auf die 2014 vom Verlag das Freie Buch
herausgegebene Ausgabe
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1. Konzentration des Kapitals, die eine so hohe Entwicklungsstufe
erreicht hat, daß sie Monopole schafft, die im Wirtschaftsleben die
entscheidende Rolle spielen
In der diesjährigen März-April Ausgabe der offen-siv ist der Artikel „Die
Notwendigkeit der Klarheit über die ökonomische Struktur Russlands“ von
Emiliano Cervi und Salvatore Vicario veröffentlicht worden (vgl S. 7 – 18). In
dem Artikel wird unter anderem auch versucht Rußland die imperialistischen
Merkmale nachzuweisen. Leider arbeiten sie beim Kapitalexport und auch in
anderen Bereichen mit veralteten Zahlen. So zeigen sie zwar die Zunahme des
Kapitalexports in Rußland jedoch nur bis zum Jahr 2012 und vergleichen
diese dann auch nicht mit dem Warenexport. Auch ist ihre Gliederung äußerst
unübersichtlich und verwirrend. Ansonsten leisten sie jedoch bei der Analyse
der ersten beiden Merkmalen recht gute Arbeit, daher werde ich mich auch
vor allem beim ersten und zweiten Merkmal auf ihre Untersuchungen stützen.
Zum ersten Merkmal der Konzentration des Kapitals schreiben sie „ Indem
wir die charakteristischen Merkmale des Imperialismus, wie sie Lenin
herausgearbeitet hat, analysieren – wir fokussieren uns auf die ersten drei –
können wir feststellen, dass die hohe Konzentration der Produktion in
Russland schon durch die UdSSR und deren sozialistische Industrie
geschaffen worden ist, weshalb die Herausbildung von kapitalistischen
Monopolen nicht mehrere Jahrzehnte in Anspruch nahm, sondern wesentlich
schnell ablief, indem die führenden Großbetriebe in Privateigentum
übergingen.
In der Forbes-Liste der 100 größten Monopole der Welt sind 28 russische
aufgezählt, wie z.B Gazprom, Lukoil, Rosneft und Sberbank. Die russische
Ökonomie ist hoch konzentriert; in vielen Sektoren ist die Konzentration
höher als in den USA oder Deutschland. Zum Beispiel lag der Anteil, den die
10 größten Monopole Russlands im Jahr 2006 am Bruttoinlandsprodukt
hatten, bei 28,9% während er sich in den USA nur auf 14,1% belief. Die
meisten Sektoren der Ökonomie in Russland sind hoch konzentriert, z.B der
Energiesektor, der Maschinenbau, das Transportwesen und die
Lebensmittelproduktion. Wir können feststellen, dass wir es in Russland mit
einem Monopolkapitalismus zu tun haben, der hoch konzentriert ist und eine
starke staatliche Präsenz zeigt.“ ( S. 10 f.). Unter Beachtung dieser Tatsachen
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lässt sich schwer leugnen, daß die Monopole die entscheidende Rolle im
Wirtschaftsleben innehaben.

2. Verschmelzung des Bankkapitals mit dem Industriekapital und
Entstehung einer Finanzoligarchie auf der Basis dieses
„Finanzkapitals“
Zu diesem Punkt schreiben Emiliano Cervi und Salvatore Vicario: „Was die
Verschmelzung des Bankkapitals mit dem Industriekapital angeht: dies ist
längst geschehen. Die Sberbank ist eine der größten Banken der Welt, aber die
VTB-Bank, die Alfa-Bank und die Raffeinse-Bank spielen ebenfalls eine
entscheidende Rolle in der russischen Ökonomie. Die großen Banken sind eng
verflochten mit dem Industriekapital, man hält gegenseitig Aktien und sitzt
gegenseitig in den Aufsichtsräten. Manche Banken sind direkte Gründungen
des Industriekapitals wie die Gazprom-Bank, Uralsib, Promsvjas-Bank.
Die Gazprom-Gruppe besitzt die Gazprom-Bank und den privaten
Pensionsfonds ´Gazfonds`. Diese größte der russischen Industriegruppen
besitzt daneben die Versicherungsgruppe ´Sogans` und ist führend bei den
Invest-Banken und den Pensionsfonds.
Der bekannte Oligarch Vekselberg besitzt die Renova Holding (mit Sitz auf
den Bahamas), zu der russischen ´Renova`- Gruppe gehört, eine internationale
Gesellschaft für Privatgeschäfte, die aus Aktiengesellschaften besteht, die im
Gesundheitswesen tätig sind und eine rege Investitionstätigkeit zeigen, so in
den Bereichen der Erzgewinnung und des weiteren Bergbaus, der
Ölgesellschaften, des Maschinenbaus, der Energieversorgung, der
Telekommunikation, der Nanotechnologie, der Chemieindustrie und dem
Finanzsektor. Die Renova - Gruppe hält große Anteile an führenden
russischen und internationalen Aktiengesellschaften, wozu unter anderem
gehören: UC Rusal, Integrated Energie Systems, Oerlikon, Sulzer,
Schmolz&Bickenbach. Die Renova-Gruppe investiert in Russland, der
Schweiz, in Italien, in Südafrika, in der Ukraine, in Lettland, in der Mongolei,
in Kirgistan usw. Der Gruppe gehört außerdem die Metkombank, eine der
größten Banken in Russland, die inzwischen zu den 50 bei Investoren
beliebtesten Banken zählt. Gleichzeitig besitzt der Oligarch Vekselberg einen
Teil von UC Rusal, dem größten Aluminium-Hersteller der Welt, und er ist
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Miteigentümer von Norilsk Nickel, einer russischen Aktiengesellschaft, die
Nickel und Palladium verhüttet.
Die Oligarchen Alisher Usmanov, Vladimir Skoch und Farhad Moshiri
besitzen die Meta Uoinvest, eine der größten Gruppen im Minen und
Metallgeschäft Russlands, spezialisiert auf die Stahlproduktion. MetaUoinvest
wiederum besitzt die Oskol Steel Works Ural Steel und andere Industrien. Bis
zum letztem Jahr gehörte ihnen auch die Round-Bank (zuvor Ferrobank), die
sie verkauft haben an ihren Freund Leon Semenenko und der wiederum die
Hessen Holding Ltd. und die Nenburg Finance Ltd. gehören, ansässig auf
Cypern, beide Letztgenannten halten 50% der Anteile an der SibonsultGruoup
Ltd., dem einzigen Eigentümer der Round-Bank. 2012 gründete Usmanov,
einer der reichsten Männer der Welt, die USM Holdings, womit zahlreiche
Investitionen
in
unterschiedliche
Telekommunikationsgesellschaften
zusammengeführt wurden, solche wie Garsdale, die wiederum 50% der
MefaFon kontrolliert, MegaFon ist der zweitgrößte Handynetz-Anbieter in
Russland, und MegaFon besitzt 100% der Aktien der Scartel/Yota AG, ein 4
G Provider, 50% von Euroset, dem größten Handy-Einzelhändler in Russland.
Alle diese Gruppen haben Interessen an und Leute in der Round-Bank. Der
Oligarch Prokhorov besitzt eine Vielzahl von Gesellschaften. Wir wollen
einige von ihnen aufzählen: Onexim Holding Ltd. (Sitz auf Zypern), die die
Gruppe OptoGaN besitzt, Hersteller von lichtstarken LED-Lampen.
Prokhorov besitzt außerdem die Opin und die Quadra Power Generation,
führend in dem russischen Energiesektor, sowie die Renaissance Credit Bank
und die größte Investment-Bankgruppe in Russland, Renaissance Capital.
Zudem besitzt er Anteile an Rusal.
Der Oligarch Vladimir Yevtushenko, einer der reichsten Männer Russlands,
hält 64,2% an der AFK-Systems AG, die die MTS-Bank besitzt, welche
wiederum die RTI-Gruppe direkt kontrolliert, die größte Industrie-Holding in
Russland, der vor allem Konzerne der Hochtechnologie und der
Microelektronik gehören. Außerdem besitzt die MTS-Bank 89% der Anteile
von Bashneft, einer der größten russischen Ölgesellschaften und 92% von
bashkria, einem Elektrizitätskonzern.
Der Oligarch Oleg Deripaska besitzt die Investment-Gruppe Basic Element,
die aufgeteilt ist in unterschiedliche Sektoren: Energie, Industrie, Luftfahrt,
Landwirtschaft, Textil, Netzwerkbetreibung und Finanz-Service. Er besitzt
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eine der größten Versicherungsgruppen Ingosstrakh, die Großbank Soyuz, den
privaten Pensionsfonds Socium, außerdem Basic Element und Element
Leasing, eine der größten Leasing-Gesellschaften in Russland. Und ihm
gehört die Gaz-Group, russischer Marktführer für Nutzfahrzeuge, Busse,
elektrische Lokomotiven und Komponenten.
Der „Wodka-König“ Roustam besitzt die Russian Standard Bank, eine der
größten russischen Banken, die Versicherungsgruppe Russian Standard
Insurance und natürlich Russian Standard Vodka, die wichtigste WodkaBrennerei in Russland.
Der Oligarch Agalarow besitzt die Crocus-Gruppe, eine der führenden
Immobilien-Firmen Russlands mit Dutzenden von Konstruktionsfirmen und
Logistik-Gesellschaften – und die Crocus-Bank.
Der Oligarch Dimitry Pumpyanskiy besitzt 98% der SKB-Bank und 71,1%
von TMK Steel.
Der Oligarch Anatoly Sedykh besitzt 80% der United Metallurgical Company,
einem der größten russischen Hersteller von Rohren, Pipelines, Schienen und
anderen Stahlprodukten für den Energiesektor, das Transportwesen und die
Industrie. Außerdem 60% des Kapitals der Metallinvest-Bank.
Der Konzern Rosneft besitzt die Russian Regional Development Bank, die
MDM-Bank, eine der größten Privatbanken Russlands, besitzt die Siberian
Coal Energy Company, den größten Kohleproduzenten Russlands einen der
größten Exporteure. Die Syberian Coal Energy Company ihrerseits hält
Anteile an der MDM-Bank und an mehreren großen internationalen
Finanzinstitutionen wie z.B. der International Finance Corporation, der
Europäischen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung ebenso wie an einer
der größten Investment-Gesellschaften Russlands, der Troika Capital Partners.
Die Guta Group ist eine der größten Industrie- und Investment-Gesellschaften,
sie besitzt die United Confectioners Holding Company, Marktführer und
Besitzer der meisten Marken (etwa 1700) im Textilsektor. Die Holding besitzt
darüber hinaus die Guta-Versicherungsgesellschaft und die Guta-Bank, eine
der Top-20-Banken in Russland, sowie Hotels, Krankenhäuser und
Privatkliniken.
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Die Don Invest Holding führt die Comercial Bank Doninvest und besitzt die
Gesellschaften im den Bereichen der landwirtschaftlichen Produktion, des
Maschinenbaus und der Automobilproduktion (PKW und Bus)
Die meisten Oligarchen haben Sitze in der Duma, direkte Beziehungen zu
Staatsfunktionären und zu den politischen Parteien der russischen
Bourgeoisie. Es gibt in Russland eine Finanzoligarchie, aber sie hat nicht
immer identische Interessen. Es gibt Teile der Großbourgeoisie, die eine
eigenständige Entwicklung Russlands befürworten und es gibt Teile
derselben, die eine größere Verbundenheit mit dem „Westen“ wünschen.
Diese fordern eine größere Liberalisierung und weitere Privatisierung von
Staatsunternehmen. Diese haben über die Jahre mehrfach versucht, eine
sogenannte „bunte“ Revolution in Russland hervorzurufen.“2 (S. 11-14) Hier
wird die Verschmelzung von Industrie- und Bankkapital sehr ausführlich
nachgewiesen. Damit sollte die Frage geklärt sein. Kommen wir zum letzten
Merkmal.

3. Der Kapitalexport zum Unterschied vom Warenexport, gewinnt
besonders wichtige Bedeutung
Da der offen-siv Artikel nur die Entwicklung des Kapitalexport in Rußland
bis 2012 zeigt, sich seit 2012 allerdings einiges entwickelt hat, möchte ich
mich hier nicht auf diesen Artikel beziehen. Wir sehen uns den Kapitalexport
und den Warenexport in Rußland an und vergleichen diesen mit dem Westen.
(Grafiken vom Genossen Tizian, Daten nach der Konferenz der Vereinten
Nationen für Handel und Entwicklung)

2

Es gab ein paar Rechtschreibfehler im Text von offen-siv. Diese wurden in diesem
Text verbessert.
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Wir können erkennen, daß auch bei westlichen Staaten der jährliche
Kapitalexport sehr schwankend ist. Daher konzentrieren wir uns auf den
Gesamten Kapitalexport im Unterschied zum Warenexport.
Während im Jahr 1992 der Warenexport Rußlands noch 42 039 Millionen USDollar beträgt, steigt dieser fast durchgehend mit einigen Schwankungen, die
man aufgrund der anarchistischen Produktionsweise im Kapitalismus immer
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der Fall ist. Der Höhepunkt des russischen Warenexports ist 2012 wo er 529
256 Millionen US-Dollar beträgt, also um ein vielfaches höher als 1992.
Danach ist der Warenexport wieder ein wenig gesunken, 2020 betrug dieser
332 227 Millionen US-Dollar. Ähnlich entwickelt sich auch der gesamte
rußische Kapitalexport. 1993 beträgt er nur 2300,8 Millionen US-Dollar. Der
Kapitalexport, steigt genauso wie der Warenexport um ein vielfaches. Er
steigt mit einigen Einbrüchen auf 379 637 Millionen US-Dollar. Also ein
wenig mehr als der Warenexport. Daher ist ihm schon eine wichtige Rolle
zuzuordnen, dennoch vergleichen wir diese Zahlen, bevor wir ein endgültiges
Urteil treffen, mit denen der westlichen imperialistischen Staaten.
Wir nehmen Frankreich als Beispiel, weil dessen Waren- und Kapitalexport
geringer ist als der von anderen imperialistischen Staaten. Frankreichs
Warenexport beträgt 1992: 236 575 Millionen US-Dollar. Also noch deutlich
höher als der Warenexport Rußlands. Auch Frankreichs Warenexport steigt
bis 2020 deutlich auf insgesamt 488 327 Millionen US-Dollar. Also zwar ein
wenig höher als der von Rußland, dennoch recht nah. Der Gesamte
Kapitalexport beträgt 1993: 159 183 Millionen US-Dollar. Also deutlich über
dem Rußlands. 2020 beträgt er schon 1 721 798. Auch hier, obwohl der
Warenexport Frankreichs, auf einem ähnlichen Niveau ist, wie der Rußlands,
ist Rußlands gesamter Kapitalexport noch deutlich geringer als der
Frankreichs, welches ja auch beim Kapitalexport zu den schwächeren
Imperialisten gehört.
Wie groß ist dieser Unterschied zwischen Warenexport und dem gesamten
Kapitalexport in anderen imperialistischen Ländern? In den USA Betrag der
Warenexport 2020: 1 431 610 Millionen US-Dollar und der Kapitalexport
gesamte Kapitalexport im selben Jahr 8 128 494. Also auch bei den USA ist
der gesamte Kapitalexport, anders als in Rußland, um ein vielfaches höher als
der Warenexport. In Deutschland beträgt ebenfalls im Jahr 2020 der
Warenexport 1 380 647 Millionen US-Dollar und der gesamte Kapitalexport 1
977 236 Millionen US-Dollar. Auch wenn der Unterschied hier nicht ein
vielfaches ist wie bei Frankreich oder den USA so beträgt er dennoch fast 600
Milliarden US-Dollar, also auch hier ein sehr signifikanter Unterschied, bei
Rußland beträgt dieser Unterschied zwischen Warenexport und gesamten
Kapitalexport nicht einmal 50 Milliarden US-Dollar.
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Also obwohl der gesamte Kapitalexport in Rußland genauso wie der
Warenexport gestiegen ist und auch schon ein wenige höher ist als dieser, ist
der Unterschied im Umfang von Rußlands gesamten Kapitalexport und dem
Warenexport relativ gering, vor allem wenn man beachtet was für ein riesiger
Unterschied zwischen Warenexport und gesamten Kapitalexport in den
westlichen imperialistischen Ländern besteht. Das vom Umfang des
Warenexport her vergleichbare Frankreich, hat beim Umfang des gesamten
Kapitalexport ein Vielfaches des Umfangs des Warenexport. Ähnlich sieht es
auch bei den USA aus und auch bei Deutschland ist der Unterschied sehr viel
größer als der Rußlands. Also Obwohl der gesamte Kapitalexport in Rußland
ein wenig Umfangreicher ist als der Warenexport, ist dieser Unterschied noch
nicht ausreichend genug um die Rolle des Kapitalexports als besonders
wichtige Rolle zum Unterschied zum Warenexport einzuordnen. Daher ist
dieses letzte Merkmal auf Rußland nicht zutreffend.
Schluß
Obwohl das Kapital in Rußland eine sehr hohe Konzentration erreicht hat und
auch das Industrie- und Bankkapital zum Finanzkapital verschmolzen ist, hat
der Kapitalexport im Vergleich zum Warenexport noch keine besondere Rolle
inne wie uns der Vergleich mit den imperialistischen Ländern des Westens
deutlich gemacht hat, daher komme ich zu dem Schluss, daß Rußland nicht
imperialistisch ist.

Jürgen Geppert: Über Kriege
Erscheinungsformen
Wenn vom Krieg gesprochen wird, dann wird meist von der militärischen
Auseinandersetzung von mindestens zwei Kriegsparteien gesprochen. Diese
Auseinandersetzung hat aber eine Geschichte, einen Beginn und ein Ende.
Der Krieg ist nicht namenlos und anonym. Man kann ihn nicht einfach
ablehnen, wie z.B. mit einer Losung: „Wir sind gegen den Krieg!“ - oder –
„Nie wieder Krieg!“ Diese rein pazifistische Haltung ist uns Kommunisten
fremd. Wir suchen nach den Ursachen und Zusammenhängen, also nach
objektiven Erscheinungen.
Der preußische Generalmajor Carl Philipp Gottlieb Clauswitz, (01.07.1780 –
16.11.1831) war ein hervorragender Militärwissenschaftler seiner Zeit. Er
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erkannte die politischen Zusammenhänge von Kriegen. Das gipfelte in seiner
Erkenntnis: „Der Krieg ist eine bloße Fortsetzung der Politik mit anderen
Mitteln.“ (Clausewitz: Vom Kriege, Buch I, Kapitel 1, Abschnitt 24) Diese
Erkenntnis wird heute stark diskutiert, da es heute nicht nur die reine
militärische Gewalt als Krieg gibt. Es haben sich noch andere Formen des
Krieges herausgebildet, die eine neue Qualität der Auseinandersetzung
darstellen.
Ideologische Kriegsführung
Am 30. Dezember 1922 trafen sich Vertreter der Russischen, der
Ukrainischen, der Weißrussischen und der Kaukasischen Sowjetrepublik in
Moskau und gründeten die Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken
(UdSSR). Von da an richtete sich die ideologische Kriegsführung der
imperialistischen Staaten massiv gegen die UdSSR und später nach
Beendigung des zweiten Weltkrieges bis 1990 gegen alle sozialistischen
Staaten; heute verschärft gegen die Volksrepublik Kuba und der
Demokratischen Volksrepublik Korea. Sie trägt Klassencharakter. Sie ist vom
Antikommunismus geprägt und widerspiegelt die gesellschaftlichen
Verhältnisse, ökonomisch und politisch. Wenn sie sich bis zur
Konterrevolution in den sozialistischen Ländern in der „Politik der
Demokratisierung des Sozialismus“ widerspiegelte, wie heute noch gegen
Kuba und die DVRK, so dient sie heute speziell der ideologischen
Gleichschaltung der Bevölkerung in den jeweiligen imperialistischen Staaten,
wie z.B. in Deutschland, zur Vorbereitung auf einen bewaffneten Krieg
gegen andere kapitalistische Staaten und imperialistischen Mächte. Eine
besondere Rolle spielen dabei die Massenmedien und Geheimdienste. Die
derzeitige Situation in Deutschland ist das beste Beispiel dafür. Diese Art der
Kriegsführung ist die Vorbereitung einer ganzen Nation auf einen Krieg und
kann in einem dritten Weltkrieg gipfeln. Eng verbunden damit ist der:
Wirtschaftskrieg
Der Wirtschaftskrieg ist ein Teil des ideologischen Krieges, der aber in einem
bewaffneten Krieg fortgesetzt wird. Er hat seine Wurzeln bereits in der Antike
im Zusammenhang mit der Kolonialisierung fremder Länder und hatte vor
allem das Ziel, fremde Ressourcen zu erobern ohne einen langwierigen
bewaffneten Konflikt zu führen. Mit dem Ende der Kolonialzeit wurde er
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gegenüber den jungen Nationalstaaten weitergeführt, um den verlorenen
Einfluss und Ressourcen zurück zu erobern. Das spielte sich auch in beiden
Weltkriegen wieder. Nach dem 2. Weltkrieg erhielt der Wirtschaftskrieg eine
neue Dimension. Er richtete sich besonders unter der Führung der USA gegen
die Sowjetunion und die anderen sozialistischen Länder. Der Übergang zum
bewaffneten Krieg war dabei immer eine drohende Gefahr. Mittel der
Kriegsführung sind Handelshemmnisse, Zölle, Unterbrechung von
Nachrichtenverbindungen, das Einfrieren von Geldern internationaler Konten,
Finanzkrieg und Wirtschaftssanktionen. Alle diese Mittel werden heute durch
die USA und ihre Verbündeten massiv gegen Russland eingesetzt, um einen
Konkurrenten niederzuzwingen.
Kalter Krieg
Der Begriff des Kalten Krieges sollte die Auseinandersetzung zwischen den
sogenannten Westmächten, also der NATO unter Führung der USA und ihren
Gefolgsstaaten, gegen die Sowjetunion und den anderen sozialistischen
Staaten bezeichnen. Er begann nach dem 2. Weltkrieg mit der Herausbildung
der sozialistischen Staaten.
Er wurde mit nahezu allen Mitteln geführt. Die militärische Stärke und die
Verteidigungsbereitschaft der Sowjetunion und der befreundeten
sozialistischen Staaten konnte aber den Übergang auf einen bewaffneten
Krieg verhindern. Dreimal bestand aber diese Gefahr akut.
Am 20. Juni 1948 führten die westlichen Besatzungsmächte in ihren
Besatzungszonen und Westberlin – ohne Absprache mit der Sowjetunion –
eine Währungsreform durch. Berlin sollte gespalten und der zukünftigen
BRD zugeordnet werden. Die Sowjetische Militäradministration reagierte
darauf mit der Blockade Westberlins.
Im Oktober 1962 bestand die Gefahr des Überfalls der USA auf Kuba. In
Übereinkunft mit der kubanischen Regierung hatte die UdSSR Raketen sowie
40 000 Soldaten auf der Insel stationiert, um einen eventuellen Angriff
abzuwehren.
Von 1979 bis 1982/83 stationierte die NATO in Westeuropa neue mit
Atomsprengköpfen bestückter Mittelstreckenraketen, die gegen die
sozialrealistischen Staaten gerichtet waren. Und in dieser Zeit war der Kalte
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Krieg keineswegs kalt. In den Jahren 1950 bis 1999 bombardierte die USA 24
Länder. 1999 in Jugoslawien war zum ersten mal nach den zweiten Weltkrieg
auch die Bundeswehr beteiligt.

Bestimmung von Kriegen
Gerechte und ungerechte Kriege
Karl Marx und Friedrich Engels wiesen wissenschaftlich den untrennbaren
Zusammenhang der Ökonomie, mit der Innen- und Außenpolitik der
herrschenden Klasse nach. Sie definierten den Krieg als Fortsetzung dieser
Politik, und zwar mit gewaltsamen Mitteln. Somit arbeiteten sie den
Klassencharakter von Kriegen heraus. Durch diese Erkenntnis wurde die
Unterscheidung in gerechte und ungerechte Kriege möglich. Sie stellten die
Frage nach den Klassenzielen der jeweils herrschenden Klasse der
kriegsführenden Länder. Von besondere Bedeutung war dabei die Erkenntnis,
dass es auch in einer Ausbeutergesellschaft gerechte Kriege geben kann, so
z.B. nationale Befreiungskriege. Auch in den heutigen Kriegen können
Bedingungen entstehen, die das Proletariat der kriegsführenden Länder
ausnutzen muss, um den gemeinsamen Kampf zum Sturz der Ausbeuterklasse
zu organisieren. Nur so können weiter Kriege verhindert werden. Engels teilte
die Kriege folgendermaßen ein:
- gerechte und ungerechte Kriege,
- Kriege gegen fortschrittliche Klassen,
- Kriege gegen rückständige Klassen.
Lenin führte diese Gedanken weiter und sagte Kriege unter den Völkern sind
stets eine barbarische und bestialische Sache.
Er arbeitete deutlich den unabänderlichen Zusammenhang der Kriege mit dem
Kampf der Klassen im Innern eines Landes heraus, und erkannte, da, dass es
möglich ist, Kriege abzuschaffen, ohne die Klassen abzuschaffen und den
Sozialismus aufzubauen. Wie Friedrich Engels stellte er die Berechtigung, zur
Fortschrittlichkeit und Notwendig von Bürgerkriegen voll und ganz heraus.
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Bei der Beurteilung von Kriegen in unserer Zeit müssen wir die historischen
Besonderheiten eben dieser Kriege untersuchen.
Wenn Lenin zu seiner Zeit von den Sozialisten sprach, dann sprach die
Sozialdemokraten zur Zeit Wilhelm Liebknechts an. Für sie war ein
Verteidigungskrieg im wahrsten Sinne des Wortes „Verteidigung“, ein
gerechter Krieg. Wenn nach dieser Auffassung ein Land einem anderen den
Krieg erklärt, so wäre das für das angegriffene Land, unabhängig davon, wer
als erster angegriffen hat, ein gerechter Krieg. Und die meisten Menschen
würden mit dem Sieg der unterdrückten, abhängigen, nicht gleichberechtigten
Staaten über die Unterdrücker, z.B.- die „Großmächte“ sympathisieren. Eine
Einschätzung, die auch heute noch von sehr vielen getragen wird.
Dazu arbeitete Lenin unmissverständlich heraus, dass die Anwendung der
Begriffe „Verteidigungskrieg“ oder Vaterlandsverteidigung“ auf einen
solchen Fall historisch verlogen und praktisch ein glatter Betrug ist, der die
Völker von der heutigen imperialistischen Bourgeoisie mittels der
„nationalen“ Ideologie und des Begriffs der Vaterlandverteidigung betrügt.
Der gegenwärtige Krieg ist ein imperialistischer Krieg:
Der Kapitalismus hat die Konzentration bis zu einem solchen Grade
entwickelt, dass die ganze Industriezweige von Syndikaten, Trusts, Verbände
kapitalistischer Milliardäre in Besitz genommen sind und nahezu der ganze
Erdball unter diese „Kapitalgewaltigen“ durch die Umstrickung fremder
Länder mit tausendfachen Fäden finanzieller Ausbeutung aufgeteilt ist. Der
Freihandel und die freie Konkurrenz sind ersetzt durch das Streben nach
Monopolen, nach Eroberung von Gebieten für Kapitalanlagen, als
Rohstoffquellen usw, abgelöst.
Weiter schlussfolgerte er, dass der früher fortschritrtliche Kapitalismus jetzt
reaktionär geworden ist, er hat die Produktivkräfte so weit entwickelt, dass
der Menschheit entweder der Übergang zum Sozialismus oder aber eine
jahre-, ja sogar jahrzehntelanger bewaffneter Kampf bevorsteht.
Der Erste Weltkrieg
Am 28. Juni 1914 wurde dem österreichischen Thronfolger Franz Ferdinand
ein Besuch in Sarajevo zum Verhängnis. Er und seine Frau Sophie fielen
einem Attentat des serbischen Nationalisten Gavrilo Princip zum Opfer.
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Dieses Ereignis wird heute als Beginn des 1. Weltkrieges dargestellt. Kriege
beginnen aber nicht so einfach über Nacht und auf Grund eines einzelnen
Ereignisses. Wie war also die Situation vor Beginn?
Seit dem Ende des 19. Jahrhunderts entwickelte sich bei den europäischen
Völkern ein starker Nationalismus. Frankreich hätte gern die im Krieg von
1871 verlorenen Gebiete Elsass und Lothringen zurück. Im untergehenden
österreichisch-ungarischen und osmanischen Reich forderten die
verschiedenen Bevölkerungsgruppen (Ungarn, Serben, Tschechen usw.) ihre
Unabhängigkeit. Italien beanspruchten die meist italienischsprachigen Gebiete
von Österreich-Ungarn. Es herrschte also Uneinigkeit in Europa.
Eine besondere Rolle spielte dabei Deutschland. Nach der Errichtung des
Deutschen Reiches 1871 entwickelte sich Deutschland wirtschaftlich. Es
konnte zu den großen europäischen Staaten aufschließen, vor allem in der
Industrie. Neue Absatzmärkte für ihre Produkte mussten gefunden werde, und
Rohstoffe sollten kostengünstiger sein. Mit der Inanspruchnahme der von
Frankreich und England besetzten Kolonien in Afrika hatte Deutschland
wenig Erfolg. Afrika war in den 1880er Jahren insbesondere durch Frankreich
und Großbritannien schon nahezu “aufgeteilt” . Der deutsche Imperialismus
strebte nach Erweiterung. Deutschland betrieb eine Weltmachtpolitik. Auch
die europäischen Großmächten, die verstärkt aus der Industrieellen
Revolution hervorgingen, strebten im Rahmen des Imperialismus nach Macht,
Prestige und Kolonien.
Der Beginn des 1. Weltkrieges war also die notwendige Folge des
Imperialismus, Nationalismus und Weltmachtpolitik. Dieser Krieg kostete
geschätzt etwa 20 Millionen Menschen das Leben. Die gefallenen Soldaten
und die Hungertoten vor allem im Osten waren selbstverständlich
überwiegend Proletarier.
Der Zweite Weltkrieg
Der Zweite Weltkrieg begann wie die meisten Kriege mit einer Lüge am 1.
September 1939 mit den Überfall auf Polen. Bürgerliche Geschichtsschreiber
personifizieren gern große Ereignisse. So heißt es dabei, der Krieg habe am 1.
September 1939 mit dem von Adolf Hitler befohlenen Überfall auf Polen
begonnen. Das macht sich immer gut. So kann man alle folgenden Ereignisse
dieser einen Person zuschreiben, muss nicht auf die objektiven Grundlagen
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eingehen; und man kann sich selbst hinter dieser einen Person verstecken.
Dieser Krieg forderte 60 Millionen Kriegsopfer.
Vorab haben in Ostasien bereits Kriege begonnen, die ihrem Ursprung nach
die gleichen imperialistischen Ziele verfolgten wie Deutschland. Das
Kaiserreich Großjapan war bereits seit Juli 1937 im Zweiten JapanischChinesischen Krieg mit China. Ab Mitte 1938 gab es einen Grenzkrieg mit
der Sowjetunion. Zum ersten Mal in der Geschichte richtete sich dieser Krieg
gegen ein sozialistisches Land. Der Krieg gegen die Sowjetunion galt als
besonders grausam und wurde als Vernichtungskrieg mit der Absicht geführt,
Osteuropa bis zum Ural als (neuen) deutschen Siedlungsraum für ein
künftiges „Großgermanisches Reich“ zu gewinnen.
Die große Wende im Krieg brachten die aufopferungsvollen Kämpfe der
Roten Armee um Moskau (Winter 1941/1942) und der vergebliche Versuch
der Eroberung von Stalingrad ab Herbst 1942.
Was trieb Deutschland an, diesen Krieg vom Zaun zu brechen?
Aus dem Ersten Weltkrieg ging Deutschland nicht als Sieger hervor. Die
Kriegsziele wurden nicht erreicht, und Deutschland stand am Pranger.
Aber mit dem deutschen Faschismus, „Nationalsozialismus“ genannt, war ein
Mittel gefunden, die Bevölkerung Deutschlands so einzuschwören, dass man
erneut angreifen konnte, nur 21 Jahre nach Ende des Ersten Weltkrieges! Es
ging im Wesentlichen um das Gleiche, also um die Ausbeutung der Regionen
und Rohstoffquellen der Welt, die sich schon die imperialistischen
Konkurrenten angeeignet hatten. Der eine Gegner hieß wieder Frankreich,
aber nun rückte auch Großbritannien stärker in den Fokus. Der Kriegsverlauf
machte mit dem deutschen Angriff auf die Sowjetunion aus dem Krieg
imperialistischer Räuber untereinander einen Krieg eines imperialistischen
Landes gegen den ersten sozialistischen Staat der Welt. Das führte zu einer
ausgesprochen unüblichen Konstellation – der Anti-Hitler-Koalition (ein
Glanzstück der sowjetischen Diplomatie). Sie brachte den Sieg über den
deutschen Faschismus.
Beide Weltkriege waren in ihrer Entstehung und in ihrem Charakter nach
innerimperialistische Kriege, Der erstarkte deutsche Imperialismus war bei
der Neuaufteilung der Welt zu spät gekommen. Im Nachhinein musste nun
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mit Gewalt versucht werden, ein Stück vom Kuchen abzubekommen. Eine
neue Qualität bestand darin, dass seit dem Überfall des faschistischen
Deutschlands auf die Sowjetunion gleichzeitig ein Klassenkrieg entstand, der
sich gegen den ersten sozialistischen Staat der Welt richtete.

Stiller: Kritik zu „Notwendigkeit und Klarheit über die
ökonomische Struktur Russlands“, offen-siv 2-2022 und
4-2022
Lieber Genosse Frank,
vorausschickend möchte ich Dir und allen an der Herausgabe der offen-sivZeitschrift Beteiligten meine Dankbarkeit und Achtung für die fundamentalen
Arbeiten zur Bekräftigung und Weiterentwicklung des kollektiven
Kommunismusverständnis ausdrücken.
Kein anderes Medium ist mir bekannt, das sich mit solch unbeirrbarer
Klarheit – und das konsequent seit bald drei Jahrzehnten – dem Kampf gegen
Opportunismus, Reformismus und Revisionismus in den Reihen der
kommunistischen Bewegung widmet.
Zum ersten Mal, seit ich in 2015 das erste offen-siv-Heft gelesen habe,
möchte ich mich, nein, muss ich mich zu Wort melden. Ich möchte
vorausschicken, dass ggf. meine nun verspätet formulierte Kritik mit dazu
beigetragen hat, dass der Artikel „Die imperialistische Dynamik, Russland
und der Ukraine-Krieg. Eine Zusammenstellung“ im neuen Heft (04-2022) in
einer auch grundsätzlichen Weise kritisiert werden muss. Meine Kritik hätte
bereits unmittelbar nach Erscheinen des Artikels „Emiliano Cervi, Salvatore
Vicario: Die Notwendigkeit der Klarheit über die ökonomische Struktur
Russlands“ in der offen-siv 02-2022 erfolgen können und müssen. Aufgrund
anderer Arbeiten ist mir die Wichtigkeit einer Kritik an den im Heft
veröffentlichten Zahlen und Fakten immer wieder aus dem Blick geraten, mit
der Folge, dass nun zum dritten Mal Aussagen veröffentlicht worden sind, die
ggf. anhand einer rechtzeitigen Kritik im neuen offen-siv-Heft hätten
vermieden werden können.
Zuerst möchte ich meine Kritik auf das Faktenmaterial zu und über Rußland
richten, dass offen-siv der Analyse von Emiliano Cervi und Salvatore Vicario
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„Die Notwendigkeit der Klarheit über die ökonomische Struktur Russlands“,
veröffentlicht in der indischen Zeitschrift „Revolutionary Democracy“,
entnommen und erstmals im September-Oktober Heft 2016 und noch einmal
Auszugsweise in der Ausgabe 02-2022 veröffentlicht hat.
Die betreffende Ausgabe der „Revolutionary Democracy“ selbst liegt mir
nicht vor und war für mich im Internet auch nicht zu finden. Ich zitiere somit
die, aus der „Revolutionary Democracy“ übernommenen, Daten und Zahlen
aus den beiden letzten offen-siv-Heften. Anschließend möchte ich mich noch
kritisch zu der in beiden Artikeln angewendeten Methodik äußern.
Bei der von mir durchgeführten Prüfung der Zahlen und Fakten habe ich nicht
nur die von offen-siv zitierten Quellen, sondern noch zahlreiche andere
Quellen (siehe Quellenverzeichnis) herangezogen. Aus Zeitmangel war es mir
nicht möglich, sämtliche Angaben zu prüfen, die wesentlichsten aber, die die
Standbeine der Schlussziehungen in den Artikeln darstellen, konnte ich
anhand jeweils mehrerer Quellen überprüfen.
Die von mir durchgeführte Prüfung der im aktuellen offen-siv-Heft
veröffentlichten Fakten erfolgt in der Reihenfolge, in der diese Fakten im Heft
selbst angeführt werden. Im Anhang meiner Kritik habe ich noch einige Daten
und Vergleiche zur wirtschaftlichen Entwicklung Rußlands beigefügt. Ich
möchte betonen, dass ich alle Daten zwar mehrfach quergeprüft habe,
dennoch mit Nachdruck darauf hinweise, dass eine aussagefähige, d.h. eine
zur wissenschaftlichen Schlussziehung berechtigende Analyse zur Einordnung
von Rußland (wie aller anderen Länder ebenso) in das System des
entwickelten Imperialismus weitaus mehr Daten erheben und viele weitere –
in dem Artikel nicht erwähnte – Seiten (des Untersuchungsgegenstands) und
der wesentlichen Zusammenhänge untersuchen muss, als das durch mich in
zwei Wochen Recherche geleistet werden konnte.
Ich beginne meine Kritik mit der konkreten Prüfung der in offen-siv 04-2022
genannten Fakten:
Zitat: „Die Statistik über den Kapitalexport Russlands ist sehr interessant. In
den ersten Jahren des „neuen Russland“, den 90er Jahren, war der Anteil
russischen Kapitals, das in den Rest der Welt exportiert wurde,
verschwindend gering.“ (offen-siv, Mai-Juni 2022, S. 22)
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Gemessen an den ADI (Ausländische Direkt Investitionen) der führenden
kapitalistischen Staaten, wie den USA, Japan, England, Deutschland usw. ist
diese Formulierung zutreffend, dennoch sind die durchschnittlich 1,6
Milliarden Dollar, die aus Rußland in den Jahren 1990 bis ca. 2000 in
verschiedenen Länder investiert wurden nicht unbedingt als „verschwindend“
zu bezeichnen (im Vergleich zum jeweiligen BIP), denn sie bildeten den
ersten Grundstock der russischen ADI, quasi die ersten Versuche
finanzimperialistischer Aktivitäten russischer Unternehmen (noch nicht
gefestigter Monopole). Die ADI summierten sich (kumuliert) auf ca. 20 Mrd.
$ im Jahr 2000.
Aus der im Artikel dargestellten Entwicklung der von russischen
Unternehmen getätigten ADI ist nicht erkenntlich ob damit die jährlich
geflossenen ADI gemeint sind oder die kumulierten ADI. Ich gehe aber davon
aus, dass die jährlichen ADI addiert wurden, d.h. dass jede aufgelistete Zahl
die Summe aller vorangegangen jährlichen ADI inklusive der Summe, der in
dem jeweiligen Jahr getätigten ADI darstellen soll, mithin die kumulierten
ADI gemeint sind.
Offen-siv, d.h. die Autoren des Artikels in der „Revolutionary Democracy“
nennen für das Jahr 2000 eine (kumulierte) ADI in Höhe von 37 Mrd. $ und
für das Jahr 2012 eine (kumulierte) ADI in Höhe von 794 Mrd. $ (offen-siv S.
22). Als Quellen werden „Our graph bases on figures from the World Bank“
aber auch die „UNCTAD“. Weitere Quellen, abgesehen von „Revolutionary
Democracy“, sind in dem Artikel nicht zu finden. Es fehlt in der Quelleangabe
die Jahresangabe, ich bin aber davon ausgegangen, dass die UNCTAD
(FDI/TNC)-Zahlen dem Bericht aus 2013 entnommen wurden.
Es muss betont werden, dass die einzelnen, von mir gefundenen Quellen in
nahezu jedem Bereich und Zusammenhang keine Zahlenidentität aufweisen.
Obwohl hier im Milliardenbereich gerechnet wird – jede Quelle nennt in der
Summe mal einige Milliarden mehr oder weniger als die andere Quelle – sind
die Unterschiede bei weitem nicht so gravierend wie die in offen-siv,
respektive der in „Revolutionary Democracy“ genannten.
„offen-siv“/„Revolutionary Democracy“ benennen für das Jahr 2012 ein
(kumuliertes) ADI von Rußland/russischen Unternehmen/Monopolen in Höhe
von 794 Milliarden $. Der Bericht der „UNCTAD FDI-TNC“ aus 2013
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erwähnt Russland textlich an 56 Stellen, wobei das vom Rußland getätigte
ADI in 2012 mit 51 Mrd. $ genannt wird (ebenso hoch, 51 Mrd. $, sind die
vom Ausland in Rußland investierten ADI). Das kumulierte ADI, d.h. das von
Rußland/russischen Unternehmen weltweit seit 1991/92 investierte Kapital
wird vom UNCTAD-Bericht (S. 248) auf 413 Mrd. $ geschätzt. Andere
Quellen beziffern die von Rußland/russischen Unternehmen getätigten
Investitionen auf kumuliert ca. 390 Mrd. $. Keine einzige von mir gefundenen
Quelle nennt ein höheres ADI als 413 Mrd. $ liegt. Ein weiteres Indiz dafür,
dass die die in „Revolutionary Democracy“ genannte Summe der von
Rußland/russischen Unternehmen gehaltenen ADI um ca. das Doppelte
überhöht ist, findet sich in der „Top-10-ADI List des UNCTAD-Berichtes“
aus 2013:
ADI (kumuliert) von Rußland in andere Länder, Länderranking 2011:
1. Zypern: 122 Mrd. $
2. Niederlande: 57 Mrd. $
3. Britisch-Virgin-Islands: 46 Mrd. $
4. Schweiz: 13 Mrd. $
5. Luxemburg: 12 Mrd. $
6: GB: 11 Mrd. $
7. USA: 10 Mrd. $
8. Jersey: 7 Mrd. $
9. Deutschland: 7 Mrd. $
10. Gibraltar: 6 Mrd. $
(Quelle: UNCTAD 2013)

Und hier gleich noch das vom Ausland in Russland investierte Kapital nach
Ländern:
ADI kumuliert vom Ausland nach Rußland, Länderranking 2011:
1. Zypern: 129 Mrd. $
2. Niederlande: 60 Mrd. $
3. Britisch-Virgin-Islands: 56 Mrd. $
4. Bermuda: 33 Mrd. $
5. Bahamas: 27 Mrd. $
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6. Luxemburg: 20 Mrd. $
7. Deutschland: 19 Mrd. $
8. Schweden: 16 Mrd. $
9. Frankreich: 15 Mrd. $
10. Irland: 9 Mrd. $
(Quelle: UNCTAD 2013)
Anhand der - ebenfalls dem UNCTAD-Bericht von 2013 entnommenen –
TOP-10-ADI Liste wird unmißverständlich deutlich, dass die russischen
Kapitalisten/Monopolisten deutlich mehr als 80 Prozent der Kapitalflüsse in
sogenannte Steueroasen umleiten. Ob und in welcher Größenordnung dieses
Kapital tatsächlich in produktive Bereiche investiert wird muss noch
untersucht werden; die Wahl der Zielländer aber deutet darauf hin, dass dieses
Kapital mehrheitlich als sogenanntes Casinokapital, zur kurzfristigen
Spekulation – und als Steuervermeidungsmodell - seine Verwendung findet.
Hierzu eine Interpretation der Forschungsstelle Osteuropa an der Uni Bremen
und der Deutschen Gesellschaft für Osteuropa und Ostausschuss der
Deutschen Wirtschaft:
„Gerade die hohe Volatilität der Kapitalströme, gebucht in der Kapitalbilanz,
ist ein Merkmal der letzten Jahre. Russland blickt auf eine Phase massiver
privater Kapitalzuflüsse (Investitionen und Kredite in den Banken- und
Unternehmenssektor) in den Jahren von 2005 bis 2008 zurück, welche v.a.
nach der Abschaffung von Kapitalverkehrsbeschränkungen 2006 einen Schub
erhielten. In den Boomjahren stand Russland für 50–70% der internationalen
Anleihenplatzierungen unter den BRIC(sic)-Ländern. Der Zustrom an
ausländischem Kapital brach im Zuge der Finanzkrise massiv ein und kehrte
seitdem nicht mehr auf das (übertriebene) Niveau der Vorkrisenzeit zurück.
Die Nachfrage nach Fremdwährung seitens des privaten Sektors ist nach der
Krise aber nur unterproportional gesunken. Die Devisen werden für
Auslandsinvestitionen, die Erhöhung von, in Fremdwährung denominierten
Vermögensansprüchen, oder eben die Rückzahlung von Verbindlichkeiten
verwendet. Dies wird als privater Kapitalabfluss oder Kapitalexport
bezeichnet und in der inländischen Diskussion in Russland oft mit einer
»Kapitalflucht« assoziiert.
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Angesichts
der
hohen
Abhängigkeit
von
internationaler
Kapitalmarktfinanzierung wird nochmals ein russisches Paradoxon deutlich.
Einerseits nimmt Russland viel Kapital auf andererseits exportiert es selbst
viel Kapital. Zunächst einmal ist der Export von Kapital für ein
Leistungsbilanzüberschussland nicht überraschend. Bei Nichteinmischung der
Zentralbank muss dieser saldentechnisch sogar exakt der Höhe des
Leistungsbilanzüberschusses entsprechen.
Auch
das
Leistungsbilanzüberschussland
Deutschland
exportiert
kontinuierlich viel Kapital. Allerdings exportiert Russland viel Kapital in
Destinationen, die nicht unbedingt für eine nachhaltige Investitionspolitik
stehen und nicht zu den Top-Handelspartnern gehören. In Deutschland
repräsentieren die Top-15 Handelspartner 72% der Exporte und 74% des
Bestands an Ausländischen Direktinvestitionen (ADI); in Russland liegt die
entsprechende Relation bei 71% zu 25%. Die ausfließenden ADI-Russlands
gehen vor allem in Destinationen wie die Britischen Jungferninseln (11%),
andere Karibikinseln (etwa 6%) oder Zypern (etwa 40%). In Deutschland
machen solche Destinationen weniger als 1% des ADI-Bestands aus.
Einschränkend muss aber darauf hingewiesen werden, dass die Analyse der
Kapitalströme von und nach Russland durch eine verbreitete Registrierung
von Firmen und Zweckgesellschaften außerhalb Russlands, wie etwa in
Zypern, erschwert wird. Transaktionen dieser Gesellschaften werden in der
Zahlungsbilanz als Transaktionen mit dem Ausland erfasst, obwohl sie
ökonomisch (inländische) unternehmensinterne Zahlungsströme sind.
Dadurch sind die Investitions- und Kreditströme in der Zahlungsbilanz nach
oben hin verzerrt. Dabei darf nicht vergessen werden, dass
unternehmensinterne Finanzierungen über Destinationen wie Zypern oder die
Karibikinseln ein erhebliches Misstrauen gegenüber dem Rechts- und
Wirtschaftsraum Russland ausdrücken. Im Ergebnis lässt sich festhalten, dass
die Leistungsbilanzüberschüsse zunehmend nicht mehr den (öffentlichen)
Währungsreserven zugeführt werden, sondern in die Erhöhung (privater)
Nettoforderungen an das Ausland fließen. Gleichwohl spiegeln sich in den
angestiegenen privaten Nettokapitalexporten der letzten drei Jahre die Lehren
aus der scharfen Rezession 2009 wider. Bei ausländischen Unternehmen und
Investoren zeigt sich eine erhöhte Skepsis gegenüber dem Wirtschafts- und
Investitionsstandort Russland, während auf russischer Seite ein stärkeres
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Verlangen nach Risikodiversifikation durch internationale Streuung der
Vermögensanlagen erkennbar ist.“
(Quelle: www.lander-analysen.de/russland/, 24.02.2012)
offen-siv zitiert anschließend die Forbes-Liste (vermutlich von 2022, da
formuliert wird: „gibt es heute“) laut der derzeit 110 Dollar-Milliardäre in
Rußland aktiv seien und deren Vermögen insgesamt 320 Milliarden Dollar
betragen sollen. Bemerkenswert sind dabei nicht Anzahl und
Vermögensumfang der Milliardäre, sondern die Bedeutung, die offen-siv
dieser Tatsache beimisst. Forbes (2022) listet unter den ersten weltweit
gezählten 600 Milliardären 18 mit russischer Nationalität mit insgesamt 180
Milliarden Vermögen auf (wobei die Zahlen sich auf das Jahr 2021 beziehen);
Wikipedia nennt 83 russische Milliardäre für 2022 (Stand Mai) – und zeigt
auf, dass sich bei nahezu allen russischen Milliardären das Vermögen in 2022
zum Vorjahr um zwischen 30 und 50 Prozent verringert hat. So z.Bsp.
Wladimir Lisins: 18,4 Mrd. $ (= - 7,8 Mrd. $), Wladimir Potanin: 17,3 Mrd. $
(= -9,7 Mrd. $), Pawel Durov: 15,1 Mrd. $ (= - 2,1 Mrd $), Leonid
Mikhelson: 14 Mrd. $ (= - 10,9 Mrd $), Alihser Usmanow: 11,5 Mrd. $ (= 6,9 Mrd. $) usw.
(Quelle: wikipedia 2022, Forbes-List Russian Billionaires 2022)
Ob und mit welcher eigentumsrechtlichen und vermögenswirksamen
Bedeutung die Verluste der russischen Milliardäre ausschließlich mit den
Sanktionen der Nato-Staaten nebst willfährigen Anhang gegen Rußland im
Zusammenhang mit dem Ukraine-Konflikt stehen oder andere Ursachen
haben, muss noch untersucht werden. Aus dem Umstand, dass solche Verluste
innerhalb weniger Monate – in der absoluten Mehrheit – bei russischen
Milliardären zu verzeichnen sind, zeigt sich aber deutlich die relative
Bedeutung russischen Privatkapitals und der von den Milliardären getätigten
Auslandsinvestitionen für die russische Wirtschaft selbst.
Bei der in offen-siv ausdrücklich formulierten Unterscheidung zwischen der
„Kapitalflucht aus Russland“ in der Jelzin-Jahren und den nachfolgenden
Jahren des „Kapitalexport(s)“, der „eine zunehmend größere und inzwischen
die wichtigste Rolle übernimmt“, drängt sich mir die Frage danach auf, worin
für die russische (nationale) Wirtschaft der Unterschied, das wesentlich
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Andere, Stärkendere dieses Kapitalexports liegen soll, mit dem offen-siv
schlussziehend „Russland zu einem komplett imperialistischen Land“ erklärt.
Auf Seite 23 schreibt offen-siv: „(…) Die UNCTAD-Daten für die Jahre von
2000 bis 2012 (die) zeigen, dass der Zustrom von FDI (ein sehr wichtiges
Kriterium für die Internationalisierung der Produktion) in die BRICS-Staaten
sich mehr als verdreifacht hat…“ (Unterstreichung von mir).
Aus der von mir zitierten Analyse www.lander-analysen.de/russland/ vom
24.02.2012 wird deutlich, dass von den ADI, die in die BRICS-Staaten in dem
„Boom-Jahren“ 2005 bis 2008 geflossen sind zwischen 50 und 70 Prozent in
Rußland investiert wurden. Die von offen-siv betonte „Wichtigkeit der
Internationalisierung der Produktion“ betrifft in diesem Fall aber die
Internationalisierung der russischen Produktion durch ausländische
Kapitalisten, während die russischen Kapitalisten es vorziehen, ihr Kapital in
Offshore-Ländern zu parken oder als Casinogeld Profite generieren zu lassen.
Mit der weltweiten Krise ab 2008, dann noch einmal mit der durch die
Corona-Pandemie erzeugten Krise und zuletzt durch die nahezu vollständige
Sanktionierung der russischen Wirtschaft gingen die ausländischen ADI
Richtung Rußland auf nahezu Null zurück. Im Mai 2022 ist kaum noch ein
großes ausländisches Unternehmen selbst oder durch Beteiligungen in
Rußland vertreten. Abgesehen von der fragwürdigen Bedeutung der von
russischen Kapitalisten getätigten ADI für die russische Wirtschaft selbst,
sollten die Auswirkung der Sanktionen auf die russischen ADI im
Zusammenhang mit dem Ukraine-Konflikt unzweifelhaft die geopolitische
schwache Position und Bedeutung russischer ADI verdeutlicht haben.
Das wertvollste Unternehmen Russlands ist Stand Mai 2021 der russische
Bankenriese Sberbank mit einem Börsenwert in Höhe von rund 85,7
Milliarden US-Dollar.
1. Sberbank: 85,7 Mrd. US-$ (Forbes-Top-2000 für das Jahr 2020: Platz 51)
2. Rosneft: 77,7 Mrd. US-$
3. Gazprom: 73,5 Mrd. US-$
www.Statista.de/ listet die TOP-10 der russischen Banken in 2021 nach Buch/Vermögenswert:
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Kurs: 1$ = 71,6155 Rubel (01.11.2021)
1. Sberbank: 38.778 Mrd. Rubel = 541,47 Mrd. $
2. VTB-Bank: 19.896 Mrd. Rubel = 277,81 Mrd $
3. Gazprombank: 8.267 Mrd. Rubel = 115,43 Mrd. $
5. Alfa Bank: 5.592 Mrd. Rubel = 78,08 Mrd. $
7. Promsvyazbank: 4.339 Mrd. Rubel = 60,58 Mrd. $
www.Statista.de/ listet weiter die TOP-20 der Banken Europas nach
Börsenwert/Marktkapitalisierung in 2021 (31.12.2021):
1. HSBC (GB): 107 Mrd. €
2. Sberbank (Rus): 78 Mrd. €
6. ING Group (NL): 46 Mrd. €
19. Deutsche Bank (D): 22,75 Mrd. $
Weiterhin schreibt offen-siv auf Seite 23: „In der Forbes-Liste der 100
größten Monopole der Welt sind 28 russische aufgezählt, wie z.B. Gazprom,
Lukoil, Rosneft und Sberbank.“
Die Prüfung der Forbes-Liste ergab, das im Jahr 2008 insgesamt 28 russische
Unternehmen unter den 2.000 größten Unternehmen der Welt gelistet wurden.
Nur Gazprom (Platz 19) wurde damals unter den Top-100 gelistet. Unter die
Top-1.000 zählte Forbes 16 russische Unternehmen in 2008. Für das Jahr
2020 listet Wikipedia, die Forbes-Liste zitierend, zwei(!) russische
Unternehmen unter den Top-100 auf (errechnet aus einer Kombination von
Umsatz, Nettogewinn, Aktiva und Marktwert): Platz 51. Sberbank und Platz
99. Rosneft (beide mehrheitlich im Staatsbesitz). Für das Jahr 2021 listet
„Forbes Top-100“ kein einziges russisches Unternehmen auf.
Die Aussagekraft dieser Rankings (Forbes und andere) ist nicht zuletzt an den
jährlich enormen Sprüngen innerhalb dieser Listung abzulesen. So stellt die
Sberbank-Österreich am 14.05.2021 das Forbes-Ranking wie folgt: dar: „Die
Sberbank belegte den 51. Platz im Gesamtranking von Global 2000 und den 1.
Platz unter den im Rating enthaltenen russischen Unternehmen. Im
vergangenen Jahr war Sber jeweils auf den Plätzen 402 und 6.
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(Quelle: https://www.sberbank.at/de/news/sber-belegt-den-51-platz-auf-derforbes-global-2000-liste-der-weltweit-gr%C3%B6%C3%9Ftenb%C3%B6rsennotierten)
Unter die in dem Artikel genannten Monopole in Rußland zählt offen-siv
ohne Unterscheidung „zbB. Gazprom, Lukoil, Rosneft und Sberbank.“ (S.
23). Die von mir durchgeführte Untersuchung ergab dabei, dass Sberbank und
Gazprom mehrheitlich (jeweils 50% + 1 Aktie) und Rosneft (52%) vom
russischen Staat gehalten werden. So war 2012 z.Bsp. der Aktienbesitz bei
Sberbank wie folgt verteilt: Russischer Staat: 50% + 1 Aktie; Russische
Zentralbank: 7,58%; Russische Institutionen: 4,1%; Russische Privatanleger:
4,5%; Ausländische Anleger: 33,8%. Die größten ausländischen Anteilseigner
(Stand 03.06.2022) der Sberbank: The Vanguard Group: 1,35%; BlackRock
International: 0,86%, Norges Bank Investment: 0,81%, APG Asset
Management: 0,71%; (…); JP Morgan Asset Management: 0,21%, Alfa
Capital Asset Management: 0,14%. (Quelle: annuals/Jahresberichte der
genannten Banken)
In der Listung der Institutionen ist mit Alfa Capital Asset ein einziges,
mehrheitlich privates russisches Anlageunternehmen innerhalb der Sberbank
als Aktionär vertreten.
Auch an der VTB-Bank hält der russische Staat einen Mehrheitsanteil in Höhe
von 60,9%. Wikipedia (Juni, 2022) listet die Anteile der VTB-Bank für 2020
wie folgt:
As of February 2022 the bank reported that its stock shares are distributed in
the following way:
12.13% of (capital) shares – Federal Agency for State Property Management
(Russia)
32.88% of (capital) shares – Ministry of Finance (Russia)
47.22% of (capital) shares – Deposit Insurance Agency of Russia
(https://en.wikipedia.org/wiki/VTB_Bank)
Die von offen-siv genannte „Raffeinse“ Bank habe ich als „Raiffeisen“ Bank
interpretiert, da eine wie im Artikel genannte Bank nicht zu recherchieren
war. Sollte tatsächlich die Raiffeisenbank in die Untersuchung einbezogen
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worden sein, muss klargestellt werden, dass diese Bank die zweitgrößte
österreichische Bank ist und unter Rußlands Banken an zehnter Stelle nach
Vermögenwerten gelistet wird. Eine Beteiligung russischer Unternehmen an
der Raiffeisen-Bank konnte ich an keiner Stelle ausfindig machen. Die
österreichische Raiffeisen-Bank beendet im Zuge der Sanktionen 2022 ihr
Geschäft in Rußland und wird damit rund ein Drittel ihrer weltweiten
Umsätze verlieren.
Nachweislich haben große russische Unternehmen und Monopole bereits
eigene Banken gegründet, so die von offen-siv genannten Uralsib
(Ölunternehmen) und Promsvyaz-Bank (Hightechunternehmen). Die
Gazprom-Bank, da mehrheitlich dem russischen Staat gehörend und nur zu
verschwindend geringen Teile im Mitbesitz von russischen Institutionen und
Privatanlegern, kann eben nicht zu der Verflechtung von Industriekapital und
großen Banken gezählt werden. Die in der offen-siv-Ausgabe 02-2022
genannten Privat-Banken sind wie folgt unter den russischen TOP-100 (2021)
gelistet: 22. Russian Standard Bank, 57. SKB-Bank, 74. Soyuz-Bank, 83.
MetKombank. Die Round-Bank, MTS-Bank und die Crocus-Bank werden in
TOP-100 nicht gelistet (https://www.privet-russia.com/top-100-russian-banksby-assets/). Wenn wir uns an den, in der TOP-100-Listung letztgenannten
Umsätzen (Platz 13) der Promsvyazbank in Höhe von 1,25 Mrd. $ orientieren,
liegen die Umsätze der Banken auf den Plätzen ab 22 vermutlich im Bereich
einiger hundert Millionen, bis unwesentlich über einer Milliarde Dollar.
Im Umsatzvergleich (2021) der 10 größten russischen Banken wird deutlich,
dass, d.h. die von den Monopolen gegründeten Privatbanken, weit hinter den
Volumina der Staatsbanken zurückstehen:
1. Sberbank: 58,916 Mrd.$ / operatives Ergebnis 17,328 Mrd. $
(www.finanzen.net/bilanz_guv/sberbank)
2. VTB-Bank: 21,3 Mrd. $ / operat. Ergebn. 5,37 Mrd. $ (www.boerseonline.de/bilanz_guv/vtb-bank)
3. Gazprombank: 10,51 Mrd. $ / 0,781 Mrd. $ (56 Bill. Rubel)
(www.gazprombank.ru/en/documents_and_tariffs/?fs=1321#637)
4. Russian Agriculturalbank: 2,18 Mrd. $
5. ZAO Raiffeisenbank Austria: 2,159 Mrd. $ (privat – Österreich)
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6. Bank of Moscow: 2,1 Mrd. $
7. Alfa Bank: 2,07 Mrd. $ (privat)
8. Unicredit Bank: 1,79 Mrd. $ (privat)
9. International Industrial Bank: 1,52 Mrd. $
10. Bank Uralsib: 1,45 Mrd. $ (privat – mit hohen ausländischen
Kapitalanteilen)
11. MDM Bank: 1,34 Mrd. $
12. Rosbank: 1,27 Mrd. $
13. Promsvyazbank: 1,25 Mrd. $
Nachfolgend stelle ich die Zahlen für die weltweite Bankenlistung nach Buch/Vermögenswerte (sämtliche Verbindlichkeiten) nach Forbes für das Jahr
2021 als Vergleich:
1. Industrial and Comm. Bank of China: 5,0 Bill. $
2. – 4. ebenfalls China
5. JP Morgan: 3,95 Bill. $
8. Bank of America: 2,43 Bill. $
21. Deutsche Bank: 1,45 Bill. $
41. Credit Suisse: 812 Mrd.$
60. Sberbank: 482 Mrd.$
70. ABN Amro: 420 Mrd.$
Banken weltweit nach Börsenwert (2021):
1. JPMorgan Chase: 466 Mrd.$
3. Bank of America: 347 Mrd. $
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4. Ind. and Comm.Bank of China: 270 Mrd.$
19. Sberbank: 85 Mrd. $
20. BNP Paribas: 80 Mrd. $
Wie ich bereits erwähnt habe fällt auf, dass die Zahlen immer wieder um
einige Milliarden Dollar nach oben oder unten abweichen, je nachdem welche
Quelle man zitiert. Obwohl auch hier deutlich wird, welch erheblicher
Arbeitsaufwand bei der Untersuchung von Rußland (geschweige von all den
anderen wesentlichen imperialistischen Ländern, Monopolen, Verbindungen,
Wechselbeziehungen uswusf.) noch vor uns liegt, dürfte dennoch klar genug
herausgearbeitet worden sein, dass keine einzige im offensiv-Artikel als
wesentlich bezeichnete Quantität den realen Tatsachen gerecht wird.
Ich will im Folgenden nur noch auf wenige in offen-siv genannte Zahlen und
Fakten eingehen. Auf Seite 23 und 24 schreibt offen-siv: „Die großen Banken
sind eng verflochten mit dem Industriekapital, man hält gegenseitig Aktien
und sitzt in den Aufsichtsräten.“
Die mit Abstand größten Banken Rußlands sind mehrheitlich im Besitz des
russischen Staates. Somit ist vielmehr der russische Staat beteiligt an
Industrieunternehmen als diese umgekehrt an den Banken beteiligt sind (siehe
Darstellung zur Aufteilung des Bankenkapitals/-beteiligung). Dennoch
müssen wir davon ausgehen, dass das russische Kapital, also die russischen
Kapitalisten durch alle möglichen Verbindungen, ihre Marktmacht auch durch
politische Einflussnahme zu sichern und zu auszuweiten suchen. Den Umfang
und die daraus resultierende Bedeutung dieser Einflussnahme auf die
russische Wirtschaft und Politik, gilt es erst noch genauer zu untersuchen.
(Die absichtsvolle Verwendung der negativistischen Bezeichnung
„Oligarchen“ können wir, ohne dadurch analytische Nachteile zu erlangen,
getrost den „westlichen“ Völkerverhetzern überlassen.)
Auf Seite 24 schreibt offen-siv weiter: „Die meisten russischen Oligarchen
haben Sitze in der Duma, direkte Beziehungen zu Staatsfunktionären und zu
den politischen Parteien der russischen Bourgeoisie.“ – und nennt keinen
einzigen Namen, keine Partei, belegt die These der ökonomischen-politischen
Verflechtung mit keinem einzigen Beispiel und führt auch keinen einzigen
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Kampf (oder erkennbaren Widerspruch) innerhalb der „Finanzoligarchie“
(den Kapitalisten) an: „Es gibt in Russland eine Finanzoligarchie, aber sie hat
nicht immer identische Interessen.“ (S. 24).
Wikipedia listet für die Legislaturperiode 2007 bis 2011 453 Abgeordnete auf,
die mir namentlich vorliegen. Von den in dem Artikel der offen-siv 02-2022
genannten „Oligarchen“ wird keiner in der Dumalistung aufgeführt. Es
müssten nun die Namen der Abgeordneten mit den Namen aller russischen
Milliardäre und des wirtschaftlichen Führungspersonals abgeglichen und dann
die jeweiligen wechselseitigen Verbindungen (Beziehungen) zwischen
Politikern, Wirtschaft und Banken/Finanzinstituten und staatlichen
Funktionsträgern aber auch die jeweilige Bedeutung dieser Verbindungen für
die russische Wirtschaft und Politik herausgearbeitet werden. Auch diese
Aufgabe ist noch zu leisten. (Ganz nebenbei: bei der Mehrheit, „die meisten
russischen Oligarchen“, lt. offen-siv „110 Milliardären in Russland“, müssten
mindestens 56 Milliardäre unter den 453 russischen Dumaabgeordneten zu
finden sein)
Die auf Seite 24 genannte „Gesamtsumme von mehr als 50 Milliarden Dollar
an Auslandsinvestitionen“, die allein Lukoil, Gazprom, Severstahl und Rusal
an Auslandsinvestitionen getätigt haben sollen, konnte ich nicht überprüfen,
muss aber meinen Zweifel an der genannten Höhe äußern, da die ADI die
sämtliche russische Unternehmen im Jahr 2012 getätigt haben lt. DeStatis
66,85 Mrd. $ betrugen. In der Ausgabe 02-2022 von offen-siv nennt der
Artikel für 2012 die Summe von „insgesamt 139 Milliarden Dollar für den
Erwerb ausländischer Aktienanteile“, die „russische Unternehmen investiert
haben. Der UNCTAD-Bericht von 2013 nennt aber tatsächlich für sämtliche
in 2012 von Russland aus getätigten ADI die Summe von 66,85 Mrd. $.
Zudem subsummiert die offen-siv-Listung mehrheitlich staatliche unter rein
private Unternehmen, ohne eine Erklärung hierfür anzubieten.
Sehr problematisch wird dann die Behauptung „incl. der Übernahme von BP
durch Rosneft für 56 Milliarden Dollar“. Bei der Neuauflage dieser steilen
These von „Revolutionary Democracy“ durch offen-siv hätten alle
Alarmglocken läuten müssen: BP, nicht nur eines der weltweit größten
Erdölunternehmen (Börsenwert 2012: 386 Mrd. $, 4. Platz Forbes TOP-100),
sondern gewissermaßen ein Kronjuwel im britischen Empire soll von einem
russischen, dazu noch einem mehrheitlich in russischen Staatbesitz
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befindlichen Unternehmen für 56 Mrd. $ aufgekauft worden sein??? Ganz so
einfach wurde es russischen Investitionen schon 2011 nicht gemacht. Die
steile These geradegerückt: BP kaufte zwischen 2011 und 2013 insgesamt
19,75% von Rosneft für 56 Mrd. $ und beteiligte Rosneft mit 5% der
Stammaktien an BP.
Für mich stellt sich nicht erst – und schon gar nicht vorrangig - anhand der
vorangestellten Fakten und Daten die Frage nach der Plausibilität der in den
beiden offen-siv-Artikeln Dir formulierten Beweiskette: „Wir können an
dieser Stelle (Unterstreichung durch mich) feststellen, dass der Kapitalismus
in Russland fest etabliert ist, dass das Bankkapital mit dem industriellen
Kapital verschmolzen ist, dass die großen Monopole eine fundamentale Rolle
in der Wirtschaft spielen und es einen beträchtlichen Kapitalexport, also
russische Direktinvestitionen ins Ausland gibt, dass Russland also ein
imperialistisches Land ist, wenn auch nicht an der Spitze der imperialistischen
Pyramide (kursiv von mir) stehend.“ (S. 24) Hierbei ist nicht erkennbar
welche Teile der Formulierung von offen-siv oder von E. Cervi und S. Vicario
stammt, da nur am Ende der Aussage ein Anführungszeichen steht, d.h. auf
das Ende des Zitats hinweist, ohne den Anfang zu markieren. (zur
„imperialistischen Pyramide“ sollte eine gesonderte Diskussion geführt
werden)
An dieser Stelle möchte ich betonen, dass ich weder die Existenz russischer
Monopole oder die wachsende Bedeutung des russischen Finanzkapitalismus
bestreite, noch ignoriert meine Kritik das Streben Russlands, seinen Platz in
der
von der
gesellschaftlichen Formation des Imperialismus
strukturierten/bestimmten Welt behaupten oder verändern zu wollen. Die
bisher dargelegte Prüfung der Zahlen, Fakten und Daten weist nach, dass
nicht nur die in offen-siv zitierten Fakten nicht den Tatsachen entsprechen,
sondern, dass selbst wenn die Zahlen und Fakten korrigiert werden, anhand
dieser Fakten, Zahlen und – von offen-siv genannten Zusammenhänge eben
(noch) kein Schluss darüber formuliert werden kann ob Rußland im
imperialistischen Stadium befindlich ist oder nicht.
Ich möchte mit meinem kritischen Faktencheck zu Ende kommen, wobei ich,
wie bereits Eingangs betont, nur eine Auswahl aller in den beiden offen-sivArtikeln genannten Fakten und Daten untersucht habe. Bevor ich mich der
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Methodik des Artikels zuwende, verweise
Ungenauigkeiten, bzw. Unstimmigkeiten.

ich

noch

auf

einige

Die Information in der Fußnote 7 (offen-siv 04-2022, S. 25) ist nicht korrekt:
„Von den ursprünglich „Sieben Schwestern“ (auch Majors genannt) hat
Exxon „Mobil“ übernommen, Chevron „Texaco“ und „Gulf“.“
Tatsächlich aber besteht das Geflecht Exxon Mobil aus Exxon (US), Mobil
(USA, AUS, NZ) und Esso (EU). Chevron Corp. ist ein eigenständiges
Unternehmen im Geflecht mit den Töchtern Chevron (USA, CA) und Texaco
(EU, US, Latin America). Das Unternehmen Gulf wurde 1984 von Chevron
aufgekauft und in die Chevron-Strukturen aufgelöst und existiert nicht mehr
als
eigenständiges
Unternehmen.
Eine
wirtschaftliche
Unternehmensverflechtung zwischen Exxon und Chevron besteht nicht.
(Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/ExxonMobil, https://de.wikipedia.
org/wiki/Chevron_Corporation, https://de.wikipedia.org/wiki/Gulf_Oil)
Auf Seite 27 widmet sich der offen-siv-Artikel der Ölpreisentwicklung und
nennt (ohne konkrete Vergleichszahlen) eine Steigerung des Ölpreises um das
Fünffache im Zeitraum Herbst 2020 bis Februar 2022. Tatsächlich lag im
April 2020 (Covid19) – und nur für kurze Zeit - der Rohölpreis bei 20$ pro
Barrel, im Jahresdurchschnitt aber bei 41,40$ pro Barrel. Im April 2021 lag
der Ölpreis bei 63,82$ und im Dezember 2021 bei 81,56$ im Durchschnitt. Im
Januar 2022 dann bei 87,68$, Februar 93,43 und im März (Ukraine-Konflikt)
bei 159,13$, um im April 2022 wieder auf 126,70$ pro Barrel zu sinken. Vor
dem historischen Tiefstand des Ölpreises im April 2020 (im März erklärte die
WHO die Virusvariante Covid19 zur Pandemie) lag der jährliche
Durchschnittpreis für ein Barrel Öl bei 64$ für 2019 und 70$ für 2018; 2022
wird aktuell (Juni) der Durchschnitt mit 104,67$ pro Barrel angegeben.
Insofern offen-siv den durchschnittlichen Preis pro Barrel im Herbst 2020 von
41,50$ mit Februar 2022, da 93,43$ (erst im März stieg der Preis kurzeitig auf
159,13) vergleicht, kann nicht vom „Fünffachen“, sondern von etwas mehr als
dem Doppelten geschrieben werden.
(Quellen: www.tescon.de, https://de.statista.com, https://www. finanzen.net)
Zu den Profiten der in offen-siv genannten westlichen Öl Monopole können
konkrete Zahlen nicht zuletzt auch auf den verschärften Konkurrenzkampf
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hinweisen: „so lagen die Monopole 2021 durchschnittlich mit 20 Mrd. im
Plus!“. (S.27) Tatsächlich und konkret waren die Jahresergebnisse für 2021:
Exxon = 8,87 Mrd.$, Chevron = 15,6 Mrd$, BP = 7,6 Mrd.$, Shell = 4,8
Mrd.$.
(Quellen: www.diepresse.com,
www.finanzen.net)

www.deutsche-wirtschafts-nachrichten.de,

Fazit: Nicht nur anhand der, falschen oder fehlerhaften in offen-siv genannten
Daten und Fakten lässt sich die These „dass die großen Monopole eine
fundamentale Rolle in der Wirtschaft spielen und es einen beträchtlichen
Kapitalexport, also russische Direktinvestitionen ins Ausland gibt, dass
Russland also ein imperialistisches Land ist, wenn auch nicht an der Spitze
der imperialistischen Pyramide stehend.“ nicht beweisen. Denn die
„freihändige“ Auswahl der zudem fehlerhaften Daten und Fakten wird
argumentativ auf ebenso leichtfertige und willkürliche Weise geführt, ohne
die konkreten und allgemeinen Zusammenhänge und Wechselwirkungen der
Erscheinungen mit den konkret wirkenden Gesetzmäßigkeiten aufzuzeigen.
Von einer Untersuchung, die „die ganze Totalität der mannigfachen
Beziehungen dieses Dinges zu anderen“ (W.I.Lenin) betrachtet, fehlen
wesentliche Elemente und das dialektisch Methodische in der offen-sivAnalyse.
Ich möchte an dieser Stelle betonen, dass mit dem voranstehend Formulierten
nicht gesagt ist, bei der Analyse keine empirischen oder erfahrungsgemäßen
Daten, Erkenntnisse, Fakten anwenden zu müssen oder zu sollen. Es sollte
klar sein, dass es überhaupt ausgeschlossen wäre, irgendeine
Verallgemeinerung formulieren zu wollen, ohne das Vorliegen einer
bestimmten Menge herausgesonderter, aber noch begrenzter Fakten.
Meine Kritik am methodischen Verfahren des von mir untersuchten Artikels
möchte ich damit einleiten, dass die offen-siv-Redaktion mit ihrer Arbeit für
mich immer als ein ideologischer Leuchtturm in der kommunistischen
Bewegung Bedeutung hatte – und ich dies auch heute uneingeschränkt so
verstehe. offen-siv hat sich bis heute in der Hauptsache der wissenschaftlichen
Erkenntnissuche gewidmet mit dem Ziel, die ideologische Einheit der
Kommunisten zu befördern. Und das, so mein grundlegendes Vertrauen, wird
auch zukünftig so sein.
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Als Kommunisten aber haben wir die Pflicht, die objektive Realität so wie sie
wirklich ist zu erfassen, darzustellen und zu untersuchen, um zur Wahrheit
vordringen zu können. Die Wahrheit aber ist nicht zu lösen von der
Wissenschaftlichkeit, die ohne Genauigkeit, ohne Logik (formale und
dialektische), ohne Beweis und ohne Methode eben kein Wissen schaffen
kann, sondern Verwirrung stiftet und auf diese Weise, neben unseren
empirischen „Fakten“, unsere schärfste Waffe – den dialektischen
Materialismus - schon am einfältigsten Kritiker stumpf werden lässt.
Der Kritik an der (u.a. auch) von offen-siv angewendeten Methode
(Methodik) sei vorangestellt: im Verlauf der, in der kommunistischen
Bewegung geführten Auseinandersetzung um die richtige Einordnung des
ökonomischen Charakters Rußlands und der damit einhergehenden Debatte
um die Einschätzung ob die „militärische Sonderoperation“ als Angriffskrieg,
Defensivkrieg, Krieg oder Verteidigung zu werten, ob Kommunisten den
Krieg zu verurteilen oder als Verteidigung zu begrüßen oder gar zu
unterstützen haben, vermisse ich den kritischen Blick auf das Ganze, vermisse
ich eine umfassend methodisch durchführte Analyse, die uns wesentliche und
handlungsanleitende Antworten geben könnte.
Allem Anschein - der Erscheinung - nach können wir Rußland als
imperialistisches Land bezeichnen. Rußland verfügt über die größte
Landmasse, die größte Ansammlung von und riesige Vorräte an
Bodenschätzen im Vergleich zu jedem anderen Staat und schon die UdSSR
war technisch in der Lage, diese Bodenschätze ohne ausländische Hilfe zu
fördern und zu verarbeiten. Auch besitzt Rußland zwar nicht die größte aber
eine atomar bewaffnete Armee, die zwar über nur wenige Militärstützpunkte
im
Ausland,
dafür
über
eine
weltführende
Waffenindustrie,
Weltraumforschung und noch zahlreiche andere herausragende
wissenschaftliche und technische Institutionen und Industrien von Weltrang
verfügt. In der Erscheinung Rußland sind wesentliche Elemente der
imperialistischen
Gesellschaftsformation
enthalten
(Wesen
und
Erscheinung!).
Auch wenn für mich die Frage, ob Rußland ein imperialistischer Staat ist oder
nicht, von nachrangiger Wichtigkeit ist, muss diese Frage – mit
wissenschaftlich-methodischer Genauigkeit - beantwortet werden. Nachrangig
ist die Antwort auf diese Frage für mich deshalb, weil diese Frage im Zuge
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der Beantwortung der eigentlichen, der wesentlichen Frage zwangsläufig mit
beantwortet werden wird. Es geht – aus meiner Sicht – vorrangig um die
Beantwortung der Frage nach dem Imperialismus als allgemein gültiger
Formation. Es handelt sich eben darum, zu untersuchen, wie der
Imperialismus des 21. Jahrhunderts gegenwärtig beschaffen ist und wie er
sich zukünftig entwickeln wird (ob und welche Veränderung/Entwicklung der
Imperialismus seit Lenins Untersuchung aufweist). Die Beantwortung der
Frage nach der Beschaffenheit des russischen Staates wird dann ein
„Abfallprodukt“ der Antwort auf jene Frage sein, die die Stellung und Rolle
Rußland innerhalb der imperialistischen Formation im 21. Jahrhundert anhand
ihrer Triebkräfte, in ihren Zusammenhängen, Wechselwirkungen und
Bewegungen untersucht und beantwortet.
Und also muss unsere Untersuchung, in ganz dialektischer Weise, aufsteigend
vom Allgemeinen/ Einfachen hin zum Besonderen/Entwickelten,
vonstattengehen.
„Zur Wahrheit gehört nicht nur das Resultat, sondern auch der Weg. Die
Untersuchung der Wahrheit muß selbst wahr sein, die wahre Untersuchung ist
die entfaltete Wahrheit, deren auseinandergestreuten Glieder sich im Resultat
zusammenfassen.“ (Marx, Engels: Werke Bd. 1, S.7, „Bemerkungen über die
neueste preußische Zensurinstruktion“)
Die materialistische Dialektik verlangt, dass „die Dinge und ihre begrifflichen
Abbilder wesentlich im Zusammenhang, ihrer Verkettung, ihrer Bewegung,
ihrem Entstehen und Vergehn“ (F.Engels „Von der Utopie zur Wissenschaft“)
betrachtet werden. Dazu haben die Klassiker nicht „nur“ den dialektischen
und historischen Materialismus als Theorie entwickelt, sondern auch die
dialektische Methode/Methodik (und Methodologie) angewendet.
Die Dialektik als Wissenschaft und Methode verlangt von uns, in unseren
Erkenntnisprozessen den Untersuchungsgegenstand - hier den Imperialismus vor allem vor dem Hintergrund der „Eigengesetzlichkeit“ in seiner
Prozesshaftigkeit zu bestimmen. Dabei müssen wir z.Bsp. den Imperialismus
zuerst so, wie er objektiv existiert, widerspiegeln, dabei alle Subjektivität
weitestgehend ausschließend (z.Bsp. Illusionäres, Erhofftes, Nichtgeklärtes
und allzu Offensichtliches). In den Worten von Lenin ist das erste Element
des mittels dialektischer Methodik zu Untersuchenden „die Objektivität der
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Betrachtung nicht Beispiele, nicht Abschweifungen, sondern das Ding an sich
selbst“. (Lenin, Konspekt zu Hegels „Wissenschaft der Logik“ Werke Bd. 38,
S. 212)
Lenin setzte für eine auf der materialistischen Dialektik basierenden
kritischen Untersuchung der Wirklichkeit bestimmte Element voraus: 1. die
Analyse der konkreten Situation muss a l l s e i t i g erfolgen. 2. die weitest
mögliche (unter Abscheiden des Unwesentlichen vom Wesentlichen)
Betrachtung von Wechselwirkungen und Verhältnissen zur konkreten
objektiven Realität. 3. Enthüllung der besonderen dialektischen Widersprüche
und die Darstellung der Entwicklungsstadien. 4. Sämtliche wesentliche
Erscheinungen und systematischen Abläufe müssen im Zusammenhang ihrer
Wechselverhältnisse und historischen Beziehungen untersucht werden. Dabei
darf die Wirklichkeit nicht verteidigt, nicht das Wesen der konkreten Realität
als in der Erscheinung als gegeben vorausgesetzt werden, sondern in jeder
konkreten Form, in jeder Entwicklungsstufe muss das Neue, Veränderte
gesucht und gefunden werden. (Unterstreichung durch mich)
An dieser Stelle möchte ich auf Elemente von besonderer Bedeutung
innerhalb der imperialistischen Entwicklung hinweisen (die ggf. die
qualitativ-quantitative Entwicklung der dialektischen Maßbestimmung
beeinflussen), die zu Lenins Zeiten noch nicht entwickelt oder nicht erkennbar
waren:
Weltleitwährung,
vertragliche
Bündnisse
(Nato,
EU,
Handelsabkommen…), Finanzsysteme (Weltbank, IWF, Swift…),
Internationales
Recht/sprechung,
Supranationales
Recht/sprechung,
Sanktionen(?) usw. Elemente, die in ihren Wechselwirkungen/-beziehungen,
Zusammenhängen und auf das Wesen des Imperialismus einwirkenden
inneren und äußeren Einflüssen noch untersucht werden müssen.
Es ist unmöglich zu richtigen Erkenntnissen zu gelangen, d.h. die
Bestimmung des Wesens des zu untersuchenden Dinges/Gegenstandes (hier
Imperialismus) wird zu falschen Erkenntnissen führen, sollten nicht möglichst
alle (wesentlichen) Zusammenhänge und Vermittlungen (Wechselwirkungen)
des Dinges/Gegenstandes mit anderen Dingen/Gegenständen (auf die gleiche
Weise) untersucht werden. Der zu untersuchenden Gegenstand würde aus
seinen Zusammenhängen herausgelöst und von anderen (wesentlichen)
Dingen und Wechselwirkungen isoliert. Eine Erkennbarkeit seines Wesens
wäre somit nicht möglich. Lenin schreibt dazu („Statistik und Soziologie“
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Werke, Bd. 23, S. 286): „…nicht einzelne Tatsachen herauszugreifen, sondern
den Gesamtkomplex der auf die betreffende Frage bezüglichen Tatsachen zu
betrachten, ohne eine einzige Ausnahme, denn sonst taucht der
unvermeidliche Verdacht auf, dass die Tatsachen willkürlich ausgewählt oder
zusammengestellt sind, daß nicht der objektive Zusammenhang und die
objektive wechselseitige Abhängigkeit der historischen Erscheinung in ihrer
Gesamtheit dargestellt werden, sondern, daß es sich um ein „subjektives“
Machwerk zur Rechtfertigung einer vielleicht schmutzigen Sache handelt.“
(Eine „schmutzige Sache“ unterstelle ich in und mit meiner Kritik weder
offen-siv oder den Autoren des Artikels in „Revolutionary Democracy“.)
Der allgemeine Zusammenhang des zu Untersuchenden trägt materiellen
Charakter. So verständlich diese Erkenntnis, so vielfältig ihre Anwendbarkeit
aber auch im idealistischen Sinne und zum idealisierenden Nutzen. Hierbei
noch einmal konkretisiert: der allgemeine Zusammenhang, wie ihn die
materialistische
Dialektik
definiert,
bezeichnet
die
objektiven
Zusammenhänge von Beziehungen zwischen materiellen Dingen,
Erscheinungen und Abläufen (auch deren Eigenschaften), die bei Änderungen
einer Erscheinung, bei Änderung einer ihrer Eigenschaften mit
Veränderungen anderer Dinge, Erscheinungen und Abläufe untrennbar
verbunden sind. D.h. hier werden die wechselseitigen Bedingtheiten (der
Veränderungen) betont.
Befinden wir uns auf der Suche nach den Wirkungen gesetzmäßiger Abläufe
(und Veränderungen) müssen wir grundlegend die objektiven, notwendigen,
allgemeinen und wesentlichen Zusammenhänge zwischen den Dingen,
Erscheinungen und Abläufen finden. Wobei als weitere Bestimmungen des
allgemeinen Zusammenhangs die relative Beständigkeit und die
Wiederholbarkeit unter gleichen Bedingungen hinzukommen, d.h. diese
müssen festgestellt werden.
Mit besonderem Nachdruck muss vor dem Versuch des Heraushebens/greifens
von
(offensichtlichen)
Erscheinungen
des
Untersuchungsgegenstandes gewarnt werden. Das willkürliche Fixieren
einzelner (oder auch mehrerer) Elemente/Seiten, das ohne jeglichen
dialektisch-logischen Nachweises auszukommen glaubt, führt zwangsläufig
dazu, dass wesentliche Seiten/Erscheinungen des Gegenstandes mit
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unwesentlichen Seiten/Erscheinungen des Gegenstandes und mit anderen
beliebigen und unwesentlichen Gegenständen/Erscheinungen vermischt oder
verbunden werden. (Dieses Herangehen führt zu der eklektizistischen
Argumentation des „einerseits – andererseits“ oder „sowohl – als auch“ und
ist in seiner Tendenz pseudowissenschaftlich)
Die Entwicklungstheorie der materialistischen Dialektik ist prinzipiell
verschieden zur idealistischen Theorie der allgemeinen und besonderen
Bewegung in Natur, Gesellschaft und im Denken, die die Entwicklung des
Bestehenden auf die einfache Zu- oder Abnahme quantitativer Größen
reduziert.
Der Begriff Quantität bezeichnet die Existenzweise der Dinge,
Erscheinungen, Prozesse und in Objekten in Form von Qualitätsmengen,
Eigenschaften und Elementen. Die Quantität ist ebenso als strukturelle
Anordnung (Platzverteilung und Beziehungsgefüge) vorhanden. Die Quantität
macht die Dinge, Erscheinungen, Prozesse usw. vergleichbar, die Qualität
hebt diese voneinander ab (Abgrenzung), macht sie verschieden und
unterscheidbar. Die Dinge usw. werden nicht durch Qualität und Quantität
bestimmt, sondern in und durch deren Einheit gekennzeichnet = quantitativ
bestimmte Qualität und qualitativ bestimmte Quantität. Jede Trennung, d.h.
jede Einseitigkeit in der Untersuchung, die entweder nur eine Seite betrachtet
oder die die Quantität nicht in ihren qualitativen Zusammenhang stellt, führt
zwangsläufig zu Einseitigkeit und damit zu fehlerhaften Aussagen.
Zur voran genannten Klarstellung gehört: in dem Komplex gesellschaftlicher
Prozesse, der Wechselwirkungen und Zusammenhänge hinsichtlich des
Bewegungsgesetzes „Quantität in Qualität“ müssen u n b e d i n g t auch die
außerökonomischen
Machtfaktoren
berücksichtigt
werden.
Diese
Machtfaktoren haben wesentliche Bedeutung nicht nur für das „Erweitern“
der Qualität in Rahmen ihres spezifischen Maßes, sie sind vor allem die
Faktoren, die den grundsätzlichen Erhalt der jeweiligen gesellschaftlichen
Qualität abzusichern, d.h. die eine sprunghafte (revolutionäre) Entwicklung zu
verhindern (und eine konterrevolutionäre Konterbewegung sicherzustellen)
haben. Für die von uns angestrebte Klärung der Imperialismusfrage bedeutet
dieser Hinweis, dass das „Beweisen“ des Quantitativen innerhalb der Qualität
eben nicht in jedem Fall oder in jedem Zusammenhang als Corpus Deliciti
und oft genug nicht einmal als das Maßgebliche des Wesentlichen angeführt
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werden kann. Tendenzen in der Richtung, das Quantitative überzubewerten,
können schnell in einen Mechanizismus abgleiten.
Anders formuliert: es ist mit den dialektisch wissenschaftlichen Erkenntnissen
unvereinbar, ein Ding (hier den Imperialismus) in seiner Qualität oder seiner
Erscheinung auf die Gesamtheit der in dem Ding wirkenden Eigenschaften zu
reduzieren. Die Qualität drückt sich in einer bestimmten inneren Struktur des
Dinges aus und wirkt als wechselseitiger Zusammenhang aller vorhandenen
Seiten, begründet dadurch Bewegung und Existenz jenes Dinges.
Die Erfassung qualitativer und quantitativer Bestimmtheit der Dinge und
Erscheinungen kennzeichnet die Dialektik mit dem Begriff des ‚Maßes‘. Das
Maß selbst ist die Begrenzung innerhalb derer zwar Veränderungen
vonstattengehen können, die aber erst bei Überschreitung der Grenzen des
Maßes, d.h. durch wesentliche zu- oder abnehmende quantitative
Veränderung, in eine qualitative Veränderung übergeht.
Das Maß, welches die Entwicklung/Veränderung feststellt, hat objektiven und
allgemeinen Charakter. Und je höher, entwickelter das Ding, je zahlreicher
die Wechselwirkungen mit anderen Dingen und Erscheinungen werden desto
komplizierter wird die Bestimmung der richtigen Maßverhältnisse - und umso
komplexer muss das Ding untersucht werden bevor die richtigen Erkenntnisse
über seine Entwicklung/Bewegung in Aussagen oder in Schlussziehungen
(Urteilen) formuliert werden können.
Kurz und knapp formuliert, stellt die Dialektik als Theorie und Methodik die
klare Forderung, die Welt/den Gegenstand nicht nur nach seiner historischen
Entwicklung mit Blick auf das Erklärbare des Gegenwärtigen zu betrachten,
sondern wir sollen und müssen im Gegenstand, in dessen Gegenwärtigkeit
(und vor dem Hintergrund seiner Geschichtlichkeit) das keimende Neue, das
gesetzmäßig Zukünftige herauskristallisieren und unsere Aufmerksamkeit
dem sich Durchsetzenden widmen.
Es gibt wohl keine kommunistische Bewegung, die nicht den
wissenschaftlichen Sozialismus propagiert, keine kommunistische Partei, die
nicht den dialektischen und historischen Materialismus zur Grundlage ihrer
ideologischen Arbeit erklärt. Die Wissenschaft des Sozialismus soll und muss
gelernt und weiterentwickelt werden, anhand der Werke unserer Klassiker.
Dennoch kann ich mich des Eindrucks nicht erwehren, dass hierbei ein
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Trugschluss bis in die letzte, kleinste kommunistische Organisation sich hat
festsetzen können. Wenn wir „Das Manifest der kommunistischen Partei“,
„Das Kapital“, „Die deutsche Ideologie“, „Die Entwicklung des Sozialismus
von der Utopie zur Wissenschaft“, „Die heilige Familie“, „Was tun“,
„Imperialismus als höchste Stufe des Kapitalismus“ und die allermeisten
anderen Werke unserer Klassiker lesen, studieren wir das Wissenschaftliche
in einer jeweils konkreten Anwendung. Diese Werke zeigen uns die
Anwendbarkeit der Dialektik in der Weise konkret angewendeter,
methodischer Wissenschaft beim Erkennen der Gesetzmäßigkeiten in Natur,
Gesellschaft und im Denken. Sie zeigen uns aber nur hin und wieder und
verweisen nur auszugweise auf den komplexen, unendlich vielfältigen
Zusammenhang der Dialektik als Wissenschaft und Methodik selbst.
„Das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile, die Teile aber sind vom
Ganzen niemals so verschieden, dass eines der Teile auch nur eines der
Merkmale des Ganzen entbehren kann.
Die Dialektik vom Allgemeinen, Besonderen und Einzelnen muß die
Grundlage der Betrachtung (wissenschaftlichen Untersuchung, Anm. von mir)
sein, und zwar nicht nur deshalb, weil dies ein Grundprinzip materialistischer
Dialektik ist, sondern weil die Dialektik schließlich in der Sache selbst steckt,
die zur Untersuchung ansteht (…) Die für das Ganze des Forschungsprozesses
gültige Invariable Weltanschauung und Methodologie ist auch für die Teile
des Ganzen gültig.
Es gilt für das Ganze des wissenschaftlichen Forschungsprozesses:
wissenschaftliche Anschauung der Welt ist Theorie von der Welt und
allgemeine Theorie und Methode über die Erkenntnis der Welt, deren
wichtigste Merkmale der materialistische Ausgangspunkt, das dialektische
Herangehen und die historische Betrachtungsweise sind. Und nur auf der
Basis der Anerkennung dieses Sachverhalts kann es zu fruchtbaren
Fragestellungen und wirklichen Resultate in der methodologischen Forschung
kommen.“ (Manfred Buhr, Akademie Verlag Berlin, S. 124)
Jeder Untersuchung, die die Triebkräfte der (gesellschaftlichen) Entwicklung
herauszufinden beabsichtigt muss die Besonderheit, das Konkrete der
Widersprüche der jeweiligen Prozesse und Systeme herausarbeiten oder wie
Lenin schreibt („Zur Frage der Dialektik“): „Spaltung des Einheitlichen und
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Erkenntnis seiner widersprechenden Bestandteile (…) ist das Wesen (eine der
‚Wesenheiten‘, eine der grundlegenden, wenn nicht die grundlegende
Besonderheit oder Seite) der Dialektik“.
Einheit und Kampf der Gegensätze bedingen sich, erhalten sich nur als
Gegensatz, vertiefen sich wechselwirkend und lösen sich nur dadurch auf,
dass der „Kampf“ die Einheit in eine höhere, entwickeltere Einheit überführt.
Die Umwandlung der Gegensätze ineinander ist in diesem „Kampf“ die
bedeutsamste Wirkung des dialektischen Widerspruchs. Vor allem innerhalb
gesellschaftlicher Entwicklungsprozesse wird diese Wirkung deutlich:
Positives wandelt sich in Negatives, Negatives in Positives, Progressives in
Konservatives oder Reaktionäres. Die Umwandlung der Gegensätze ist das
Allgemeine im gesetzmäßigen Entwicklungsprozess aller materiellen Systeme
und Erscheinungen.
In Lenins „Imperialismus als höchstes Stadium der Kapitalismus“ findet sich
die Anwendung des dialektischen Widerspruchsgesetzes par excellence.
Innerhalb der bürgerlich-kapitalistischen Gesellschaftsordnung stellen
Konkurrenz und Monopol zwar sich ausschließende Gegensätze dar, insofern
die Konkurrenz das Monopol bekämpft aber nur, um die Grundlagen zu
schaffen für die weitere, zunehmendere Monopolbildung. Das Monopol ist
somit Ausdruck und Ergebnis der Konkurrenz als Ergebnis wirksamer
dialektischer Gegensätze. In seiner Schrift wies Lenin vor allem auf die
führende Seite der Einheit der Gegensätze hin. In jeder
Widerspruchsbeziehung existiert eine Seite, die die Entwicklung bestimmend
gestaltet und der anderen Seite die Richtung der Entwicklung aufzwingt. Es
ist also die Aufgabe der (Imperialismus-) Untersuchung, jede einzelne Seite
des Widerspruchs aufzudecken und in ihrem Wesen zu fixieren. Lenin hat in
seinem Werk klar verdeutlicht, dass es in der Regel nicht die offensichtlich
stärkere, einflussreichere Seite sein muss, die die führende Seite des
Widerspruchs darstellt. Eben hierin wird die ganze Widersprüchlichkeit der
Entwicklungsgesetze - für uns als Untersuchende vor allem als schwierige,
komplizierte Beherrschung der dialektischen Methodik – deutlich.
Vor allem mit Blick auf die gegenwärtig zahlreichen Veröffentlichungen zur
Imperialismusfrage im Allgemeinen und zur Stellung bzw. Einschätzung
Rußlands im Besonderen muss betont werden, dass die Nichtbeachtung des
Widerspruchsgesetzes dazu führen muss, dass eben nur nach der stärkeren,
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offensichtlichsten Seite im dialektischen Widerspruch gesucht wird und somit
zwangsläufig jede auf diese Weise getroffene Aussage metaphysischen und
somit antidialektischen Charakter annehmen muss.
„In Europa herrschte Frieden, aber er wurde erhalten, weil die Herrschaft der
europäischen Nationen über Hunderte Millionen Bewohner der Kolonien nur
vermittels ständiger, niemals abreißender Kriege ausgeübt wurde, die wir
Europäer nicht als Kriege betrachten, weil sie allzu häufig nicht Kriegen,
sondern eher einem bestialischen Gemetzel, der bestialischen Ausrottung
wehrloser Völker ähnelten. Aber die Sache ist die, daß wir, um den
gegenwärtigen Krieg zu verstehen, in erster Linie die Politik der europäischen
Mächte als Ganzes betrachten müssen. Man darf keine Einzelbeispiele, keine
Einzelfälle wählen, die stets leicht aus dem Zusammenhang der
gesellschaftlichen Erscheinungen zu reißen sind und keinerlei Wert haben,
weil man ebensoleicht ein entgegengesetztes Beispiel anführen kann. Nein,
man muß die gesamte Politik des ganzen Systems der europäischen Staaten in
ihren ökonomischen und politischen Wechselbeziehungen betrachten, um zu
verstehen, auf welche Weise aus diesem System folgerichtig und
unvermeidbar der gegenwärtige Krieg entstanden ist.“ (Unterstreichungen
durch mich) (W.I. Lenin „Krieg und Revolution“ (erstmals Mai 1917) S. 23,
Militärverlag DDR, 1970)
Die Philosophie der Arbeiterklasse ist der historische und dialektische
Materialismus. Aus der Form einer in sich geschlossenen – progressiven,
entwicklungs- und bewegungsoffenen und weiterzuentwickelnden –
Wissenschaftlichkeit und Weltanschauung entwickelten unsere Vordenker
eine allseitige und allzeitliche – dialektische - Methodik zur Analyse der
gesellschaftlichen Bewegungs- und Entwicklungstendenzen. Die umfassende
Kenntnis der im historischen und dialektischen Materialismus formulierten
Gesetzmäßigkeiten ist die Voraussetzung für die richtige Anwendung der
dialektischen Methoden und nur daraus resultierend, können die (zeitgemäß)
richtigen Antworten und Handlungsanleitungen formuliert werden. Der
dialektische Materialismus ist die wissenschaftliche Theorie der objektiven
Dialektik, der allgemeinen Entwicklungsgesetze der Natur, der Gesellschaft
und des Denkens. Die Dialektik ist für die Marxisten-Leninisten als
theoretisches Werkzeug von eminenter Bedeutung für die Kämpfe (und Siege)
der Arbeiterklasse.
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„Die dialektisch-materialistische Sicht des Erkenntnisproblems überschreitet
den Rahmen des individuellen Erkenntnissubjekts. Im Marxismus ist
Erkenntnis nicht mehr die Erkenntnis eines abstrakten, isolierten Individuums,
das sich nur durch eine innere, stumme, die vielen Individuen bloß natürlich
verbindende Allgemeinheit zur „Gattung“ zugehörig fühlt (6.
Feuerbachthese), sondern der Erkenntnisprozeß der Menschheit, das heißt der
gesamtgesellschaftliche Widerspiegelungsprozeß der objektiven Realität.“
(Manfred Buhr, „Eingriffe, Stellungnahmen, Äußerungen“, Akademie Verlag,
S. 140)
Mit Blick auf die in permanenter Bewegung befindlichen gesellschaftlichen
Vorgänge konstatiert die materialistische Dialektik nicht nur die erfolgten
(oder die erkennbaren zukünftigen) Veränderungen, vor allem orientiert sie
auf die V e r ä n d e r b a r k e i t der Dinge, der zielgesetzten
Beeinflussbarkeit und Bestimmbarkeit der Bewegungen. Der dialektische
Materialismus ist ebensowenig eine „reine“ Wissenschaft wie die dialektische
Methodik eine starre Richtlinie darstellt. Beide Teile sind ihren Wesen nach
kritisch, revolutionär und als aktive Handlungsanleitung für die Kämpfe der
Arbeiterklasse unersetzbar.
Schluss:
Zu den konkreten Fragestellungen ob Rußland als imperialistischer Staat
einzustufen ist, ob die „militärische Sonderoperation“ in der Ukraine zu
verurteilen, zu begrüßen oder zu unterstützen sei, vor allem aber welche
„Position“ Rußland in dem Imperialismus als weltweit bestimmender
Gesellschaftsformation einnimmt habe ich mich nicht geäußert. Das war nicht
die Absicht meiner Kritik. Denn auch für mich bestehen mehr Fragen und
mehr Unklarheiten als Antworten und Gewissheiten.
Vielmehr drängte sich mir die Frage auf (und heute stärker als gestern) über
die möglichen Ursachen der zahlreichen und oft grundlegenden Dissense
innerhalb der kommunistischen Bewegung. Ich vermute (und das war der
Anlass meiner Wortmeldung) die Ursachen im Wesentlichen in unseren
mangelhaften Kenntnissen der Dialektik als Wissenschaft und der damit
zwangsläufig einhergehenden gering entwickelten Fähigkeit zur methodischen
Anwendung dieser Wissenschaft bei der Lösung von Erkenntnisproblemen.
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Den Hinweis von Manfred Buhr (dem Mitschöpfer des einzigartigen
Kompendiums „Philosophisches Wörterbuch“), dass „die dialektischematerialistische Sicht des Erkenntnisproblems den Rahmen des individuellen
Erkenntnissubjekts überschreitet“, möchte ich dahingehend interpretieren,
dass
wir
als
Kommunisten
den
„gesamtgesellschaftlichen
Widerspiegelungsprozeß der objektiven Realität“ heute nur noch als
„Erkenntnisprozeß der Menschheit“ (Manfred Buhr) vorstellen können. Als
Kommunisten können wir die Aufgaben einer Avantgarde der Arbeiterklasse
nur gemeinsam, kollektiv erfüllen. Das gilt nicht zuletzt für die
Wiederinbesitznahme, das Studium unserer wissenschaftlichen Grundlagen.
Die Kommunisten brauchen eine einheitliche und feste ideologische
Grundlage. Der Marxismus-Leninismus aber ist nicht zu haben ohne das
gründliche Studium der Dialektik als Wissenschaft und Methodik (und als
Methodologie). Die Arbeiterklasse erwartet von einer kommunistischen
Avantgarde, einer kommunistischen Partei, Antworten auf die drängenden
Fragen auch in Form konkreter Handlungsanleitung. Sind Kommunisten dazu
allein dadurch in der Lage, dass möglichst viele Zahlen, Daten und Fakten
zusammengetragen und irgendwie und auf eine jeweils besondere, andere
Weise mit einander in Zusammenhang gebracht werden?
Lieber Frank, die Schlussworte Deines Artikels beschreiben mit wenigen
Worten eben auch den Inhalt und das Ziel meiner Kritik, deren konstruktive
und kameradschaftliche Absicht ich Dir an dieser Stelle noch einmal
versichern möchte.
Es „ist ein eigenartiger Zustand, denn ein sozialökonomisches Gemeinwesen
funktioniert nach bestimmten inneren Triebkräften. Da kann es nicht drei oder
noch mehr Erklärungsvarianten über den Charakter der Triebkräfte geben,
stattdessen muss es möglich sein, die Funktionsweise zu erkennen und zu
erklären. Schließlich haben uns Marx und Engels den dialektischen
Materialismus an die Hand gegeben. Und der schließt Vorurteile, Emotionen,
Wunschbilder und ähnliches als Erkenntnismethoden aus. Da ist noch viel zu
tun. Diese Zusammenstellung soll ein kleiner Beitrag dazu sein.“ („offen-siv,
04-2022“, S. 36)
Mit kommunistischen Grüßen, Stiller
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Anhang (Red. offen-siv):
Um der Gefahr vorzubeugen, dass nun eine Verstimmung zwischen dem
Genossen Stiller und Anna und Frank angenommen wird, soll hier Franks
Antwort dokumentiert sein:
Lieber Genosse Stiller,
ich möchte Dir sehr danken dafür, dass Du mich an die Sorgfaltspflicht
erinnert und Schlendrian aufgedeckt hast. Ich hätte das tun müssen, was Du
getan hast, nämlich die angegebenen Zahlen und Quellen überprüfen.
Stattdessen habe ich mich auf Cervi/Vicario bzw. "revolutionary democracy"
verlassen. Das ist nicht besonders redlich.
Auch Deine Kritik an der Methodik teile ich. Hier möchte ich nur darauf
hinweisen, dass das Ganze kein in sich ruhender Artikel ist, sondern eine
Zusammenstellung aus unterschiedlichen anderen. Aber ich will nichts
relativieren, und das, was Du zur Dialektik schreibst, ist sehr wertvoll.
Deine Kritik sollte keine Sache zwischen Dir und mir bleiben, denn das, was
Du schreibst, müssen Alle wissen (mit "Alle" meine ich die Leserinnen und
Leser der offen-siv). Deshalb möchte ich Dich fragen, ob wir Deine Kritik in
der nächsten Ausgabe der offen-siv veröffentlichen können, wenn ja, ob dazu
noch etwas umgearbeitet werden soll, nach meinem Dafürhalten nicht, aber
das müsstest Du in dem Falle entscheiden. Leider ist nicht mehr sehr viel Zeit.
Die Juli-August-Ausgabe sollte Anfang Juli in die Druckerei. Es wäre gut,
wenn Du Dich wegen der Angelegenheit möglichst bald bei uns melden
könntest.
Herzliche und kommunistische Grüße, Frank

Heinz Ahlreip: Stückweises Flicken des untergehenden
Regimes
Am 14. April 2022 hat die deutsche Außenministerin einen nachhaltig
wirkenden Satz in die kriegsschwangere Welt gesetzt, sinngemäß so, dass mit
einem künftigen “Hurrikan von Krisen“ (Baerbock ruft zum Kampf gegen
Hunger auf, n-tv.de, 14.4.2022) zu rechnen sei. Am 24. Mai 2022 spielte
NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg auf dem Weltwirtschaftsforum in
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Davos den Angeber: Von der Ostsee bis zum Schwarzen Meer seien `battlegroups‘ stationiert und Hundertausende von Truppen seien in höchster
Alarmbereitschaft versetzt (Phoenix vor Ort, ardmediathek. de 24.5.2022).
Wir können hier und müssen hier eins und eins zusammenzählen: Hurrikan
und höchste Alarmbereitschaft Hunderttausender. Man fragt sich, sind wir
bereits in einen dritten Weltkrieg hineingeschlittert oder befinden wir uns
noch vor der Grenze. Das ist zurzeit die wohl wichtigste Frage in der
Weltpolitik, und auch die, die am schwierigsten zu beantworten ist. So
mancher Militärexperte kann und wird sich die Finger daran verbrennen. Es
ist sehr schwierig, einen Krieg richtig zu lesen.
Wir müssen unsere Beurteilung nüchtern auf Tatsachen und auf diesen
Perspektiven gründen:
1) Unstrittig ist, dass wir im Zeitalter des Imperialismus leben und dass das
bedeutet, dass unser aller Leben durch einen atomaren Vernichtungsschlag in
Gefahr ist.
2)
Weder
Bauern,
Angestellte,
Beamte,
Intellektuelle,
Religionsgemeinschaften,
Menschenrechtsorganisationen,
Pazifisten,
Kleinbürger usw. für sich allein können wirklich effektiv etwas dafür tun, den
dritten Weltkrieg abzuwenden. Es bedarf eines Hegemons, der all die
verschiedenen Widerstandsformen zusammenfasst, der den nationalen und
internationalen Klassenkampf begreift und der auf Grund seiner Mehrheit das
richtige und politisch führende Gegengewicht gegen die imperialistischen
Parasiten und die ihnen manipuliert Folgenden bildet. Die Parasiten bilden
kein Leichtgewicht, wir haben es gehört: Hunderttausende in höchster
Alarmbereitschaft. Diese Gegenmacht kann nur das internationale
revolutionäre Proletariat sein, das allein in der Lage ist, die gigantischen
Herausforderungen einer Abwendung eines Weltkrieges zu meistern. Das ist
das Fundamentale, das man heute bei allen politischen Lagebeurteilungen
nicht außer Acht lassen darf: Imperialismus bedeutet Krieg; die proletarische
Revolution Frieden.
3. Es gilt sogleich auf eine Machenschaft der Bourgeoisie hinzuweisen: Wir
werden in der nächsten Zeit einen Schwall von Reformen auf allen Gebieten
des gesellschaftlichen Lebens verfolgen können. Eine wahre Welle wird auf
uns zukommen, denn wenn die Bourgeoisie zu begreifen beginnt, dass es mit
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ihr bergab geht, dass die Hurrikans des Untergangs immer heftiger gegen die
Mauern ihrer Macht prallen und die ganze Herrschaft der Bourgeoisie in
Frage stellen, greift sie zu den Mitteln der Reformen, um mit Reformen die
soziale Revolution zu erwürgen. Der frühere Gegensatz zwischen
Liberalismus und Sozialismus verschiebt sich für die ‘fortgeschrittene‘,
gebildete Bourgeoisie zu dem zwischen Reformismus und Revolution. Mit
einem reformistischen Treiben in der Politik rechnet die Bourgeoisie auf eine
Schwächung der Arbeiterklasse.
Es stehen aber nicht nur antagonistische Klassen gegenüber, sondern der
Reformismus breitet sich, begünstigt durch den Zustrom kleinbürgerlicher
Elemente in der Arbeiterbewegung, auch in der Arbeiterpartei aus, was für die
Hegemonie der proletarischen Klasse noch gefährlicher ist. Denn auf das
Zerbrechen der Hegemonie kommt es der Bourgeoisie an.
Darauf hat Lenin die internationale Arbeiterklasse schon im September 1901
hingewiesen: “Und je höher die Entwicklung des Kapitalismus in einem
bestimmten Land, je reiner die Herrschaft der Bourgeoisie, je größer die
politische Freiheit, desto weiter ist das Anwendungsfeld der ‘neuesten‘
bürgerlichen Losung: Reformen gegen Revolution, stückweises Flicken des
untergehenden Regimes zur Spaltung und Schwächung der Arbeiterklasse, zur
Behauptung der Macht der Bourgeoisie gegen den revolutionären Sturz dieser
Macht“ (Lenin, Der Reformismus in der russischen Sozialdemokratie, in:
Lenin: Marx – Engels – Marxismus, Dietz Verlag Berlin, 1967,284).

Erfurter Parteitag der Linkspartei
www.youtube.com/user/KIDeutschland: Erfurter Parteitag
der Linkspartei: Die Selbstbeerdigung
Liebe Freunde und Genossen,
heute werfen wir einen kurzen Blick auf den Erfurter Parteitag der Linkspartei
und zeigen auf, warum es einer der letzten gewesen sein könnte. Wir lassen
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nun die frisch wieder gewählte Vorsitzende Janine Wissler ausgiebig zu Wort
kommen:
„Für uns gilt, was wir an Kritik an der NATO und den USA [hatten], was für
uns selbstverständlich war, gilt natürlich auch für Russland, wir messen nicht
mit zweierlei Maß. Wenn die Ukraine angegriffen wird, gilt die Solidarität der
Bevölkerung, die unter diesem Krieg leidet und unsere Solidarität gilt den
mutigen Menschen in Russland, die gegen diesen Krieg sind, die für Frieden
auf die Straße gehen, trotz Repression, trotz hoher Haftstrafen. [Großer
Beifall]“
Nein liebe Janine, deine Aufgabe wäre es die mutigen Demonstranten in
Deutschland anzuführen, die gegen den Wirtschaftskrieg sind, nicht die
Position der eigenen Regierung zu unterstützen. Du berufst dich im Laufe der
Rede auf Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg. Dann dürfest du auch
wissen, wofür Liebknecht berühmt wurde: „Der Hauptfeind steht im eigenen
Land!“
Wissler weiter: „Und es muss alles getan werden um eine weitere Eskalation
zu verhindern und zu einer Verhandlungslösung zu kommen. Die Lieferung
von Waffen, insbesondere schwerer und offensiver Waffensysteme an die
Ukraine, die lehnen wir ab, liebe Genossinnen und Genossen [Beifall] (…)
Wir waren aus guten Gründen als Linke häufig gegen Sanktionen, weil sie
breite Teile der Bevölkerung zu treffen drohen. Gezielte Sanktionen gegen
Oligarchen, gegen den militärisch, industriellen Komplex in Russland, können
aber die Machtbasis Putins schwächen und sie können Druck aufbauen, und
deswegen halte ich es auch für richtig, dass diese Art der Sanktionen im
Leitantrag gefordert werden, aber nicht Sanktionen, die zu einer Verarmung
der Mehrheit der Bevölkerung führen [Beifall] Ein sofortiges Gasembargo
hingegen hätte dramatische Folgen für die Bevölkerung“
Glaubst du wirklich, dass das stärkte imperialistische Bündnis auf der Welt,
das die meisten Kriege begonnen hat, ein tauglicher Richter für Sanktionen
gegen Russland ist? Denkst du ernsthaft die NATO-Staaten verhängen
sozusagen „linke Sanktionen“, die wundersamerweise nur Superreiche
treffen? Ist dir nicht bewusst, dass sich deine Partei mit solchen
Sanktionsforderungen mit der herrschenden Klasse ins selbe Bett legt? Die
Sanktionen sollen aber nicht die Armen in Russland treffen… Janine, schaust
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du eigentlich keine Nachrichten? Es ist längst klar, dass die Sanktionen eben
nicht die Oligarchen treffen, die unserer bescheidenen Meinung nach alle zur
Hölle fahren können, egal welche Nationalität sie haben. Es trifft vor allem
die Armen hier bei uns.
Aber schlimmer geht immer, nun spricht der Ministerpräsident von
Thüringen, Bodo Ramelow, dessen Rede zu einer Hetztirade ausartet.
„Bei dem 100 Mrd Paket für die Aufrüstung, für die Bundeswehr, das
Sondervermögen, haben vier Länder dagegen gestimmt, vier Länder haben an
der Abstimmung so nicht teilgenommen, sondern vier Länder, die vier linken,
haben ein Alternativpaket vorgelegt, das heißt 100 Mrd für die Energiewende,
für die Menschen, die das sich nicht selber erlauben können, die Hilfe
brauchen, damit sie ein E-Auto überhaupt bezahlen können. [Beifall] Und wir
vier Länder werden auch der 2 % Regelung im Grundgesetz nicht zustimmen.
Ich sage das in aller Deutlichkeit, weil ich das meinem Kabinett auch gesagt
habe. Ich werde nach dem verheerenden Fehler der schwarzen Null, nach
dem verheerenden Fehler der Bildungstrennung zwischen Bund und Ländern
nicht auch noch der 2 Prozent Aufrüstungsklausel für die Militarisierung
zustimmen, das werde ich nicht tun. [Beifall] (…) Genossinnen und Genossen,
ich will das noch mal klarstellen. Ich habe nicht für Waffen geworben. Ich
will das deutlich sagen, ich habe nur den Widerspruch aufgemacht, wenn ich
es zu entscheiden hätte, dass ich nach dem Völkerrecht entscheiden muss und
ich wollte diesen Widerspruch öffentlich darlegen, damit keiner denkt, dass
wir am Ende auf diesen Ebenen frei entscheiden können, das Recht des
Stärkeren oder die Stärke des Rechts und wenn dann die Frage steht, ob
Waffen bestellt werden und aus Thüringen kommen Waffen, dann ist die
Frage, ob ich mir erlauben kann - das kann ich verweigern [Zwischenruf aus
dem Publikum: „Ja!“] Ja, du kannst gerne ja schreien! [Ab hier redet sich
Ramelow in Rage] Weil die Alternative dazu ist, wenn du ja schreist, ich lade
dich dazu ein, 2020 hat es diese Entscheidung in Thüringen gegeben, da hat
sich Herr Kemmerich von der AfD wählen lassen und da müsst ihr euch
entscheiden, ob wir den Faschisten Tür und Tor öffnen oder ob wir
widerständig dagegen halten oder ob wir zur Kenntnis nehmen, wo Russland
überall in Europa Geld investiert: Bei Le Pen, beim Vlaams Blok und überall
in den Spalterorganisationen, die Europa zerstören wollen. [Beifall] Das
meine ich! (Was das nun mit Waffen für Kiew zu tun hat, bleibt Ramelow den
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Zuhörern schuldig.) Aber ich bleibe dabei, ich bin für Frieden schaffen ohne
Waffen, ich bin dafür, dass wir an der Seite der Ukraine, aber auch an der
Seite von Moldau, Lösungen schaffen müssen, damit Russland nicht
Transnistrieren sich holt, niemand dafür eintritt, dass die Krim, Donetzk und
Luhansk zu russischem Gebiet wird und ihr müsst zur Kenntnis nehmen, was
es heißt, wenn in der Duma ein Antrag liegt, die Souveränität Litauens
aufzuheben, dann sind wir im europäischen Krieg. Seid euch im Klaren
darüber, dass dieser Putin kein Linker ist und keiner der für linke
Bewegungen ist, dass das ein Autokrat ist und dass das ein imperialistischer
Krieg ist! [Großer Beifall] Und deswegen Genossinnen und Genossen, wir
Linken müssen zusammenhalten und manchmal dem anderen einen Moment
zuhören, denn ich mache es mir nicht leicht, wenn ich solche Sätze sage, nicht
weil ich irgendjemanden provozieren will.“
Ja Bodo, das ist natürlich wahnsinnig clever: Gegen das 2 Prozent Ziel im
Bundesrat stimmen, weil du weißt, dass es auf deine Stimme sowieso nicht
ankommt, aber da wo du real weitere Waffenlieferungen als Ministerpräsident
hättest verhindern können, hast du das nicht getan. Du hast die bürgerlichen
Politikgepflogenheiten sehr schnell gelernt.
Wir stellen euch beiden jetzt mal eine kleine Denksportaufgabe.
Lieber Bodo Ramelow und liebe Janine Wissler, versetzt euch mal zurück in
das Jahr 2011. Mit fadenscheinigen Begründungen bombardierte die NATO
Libyen. Eure Partei hat damals dagegen protestiert. Aber habt ihr auch
Wirtschaftssanktionen gegen die beteiligten NATO-Staaten verlangt? Und
eine Frage speziell an dich, lieber Bodo. Hättest du Waffenlieferungen an die
Gaddafhi Truppen zur legitimen Selbstverteidigung zugestimmt? Alternativ
können wir die Situation auch auf den Irak im Jahr 2003 übertragen. Hättest
du dir da Waffenlieferungen an Saddam Hussein gewünscht? Wir kennen in
beiden Fällen die Antwort: natürlich hättest du das nicht getan und natürlich
hätte Janine auch keine Wirtschaftssanktionen gegen die USA und
Großbritannien gefordert.
Ist es nicht seltsam, dass ihr mit euren „eigenen“ westlichen Imperialisten
wesentlich sanfter ins Gericht geht? Unabhängig davon, wie viel Verständnis
oder Unverständnis man für den russischen Einsatz aufbringt, ist auch dieser
Krieg in Gesamtkontext einer Auseinandersetzung zwischen NATO und
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Russland. Unsere ureigenste Aufgabe als Linke in Deutschland ist es, dem
„eigenen“ Imperialismus, also dem deutschen und seinen westlichen
Bündnissystem dabei in den Arm zu fallen. Aber was tut ihr? Ihr stimmt dem
westlichen Wirtschaftskrieg zu, der nun mal auch Teil des großen Krieges
zwischen NATO und Russland ist. Wie könnt ihr euch da noch Friedenspartei
nennen, wenn ihr zum verlängerten Arm „eures“ Imperialisten werdet? Ja, ihr
seid in euren Forderungen weniger extrem als die Grünen, aber vom eigenen
Anspruch doch weit entfernt. Da der gute Bodo aber auch zeigt, wohin die
Reise geht, wenn ihr mal irgendwo mitregiert, müsst ihr euch nicht wundern,
wenn ihr in die Bedeutungslosigkeit verschwindet und eure ehemaligen
Wähler lieber gar nicht zur Wahl gehen. Die Grünen 2.0 mit minimal mehr
sozialen Versprechungen, die sowieso nicht eingehalten werden, braucht
wirklich kein Mensch.
Man muss für diese Entwicklung aber keine dummen Verschwörungstheorien
bilden. Es ist der normale Gang der Sozialdemokratie, der letztlich immer
dem Schoß der eigenen Bourgeoise näher ist als den Interessen der
Arbeiterklasse. Es ist der Weg der Klassenzusammenarbeit statt des
Klassenkampfes und der Revolution. Wer vor dem Krieg schon der
Bourgeoisie Ratschläge gibt, wie sie das System verbessern kann, der tut es
im Krieg eben genauso und drängt nicht darauf, es mitsamt seinen
Kriegsursachen abzuschaffen. Das gilt für die Linke in Deutschland aber auch
beispielsweise für Herrn Mélenchon in Frankreich, der nun plötzlich die Rolle
der NATO in diesem Krieg „vergessen“ hat.
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Grundsätzliches zum Kommunismus
Hermann Jacobs: I. Kommunismus - objektiv
Für den 23.-25. September ist ein Kommunismus-Kongress in Berlin
vorgesehen3 - eine gute Gelegenheit, die Frage einer kommunistischen
Programmatik noch einmal grundsätzlich anzugehen; und grundsätzlich heißt,
noch einmal – oder auch wieder einmal – vom Objektiven her anzugehen; erst
danach kann es um die Frage des Subjekts für den Kommunismus, und
schließlich um die Frage der bisherigen Realität des Kommunismus gehen:
Kommunismus – objektiv, subjektiv: Realität!
Warum ist denn in der Formationsgeschichte der Menschheit überhaupt eine
kommunistische Ordnung notwendig resp. sogar unvermeidlich? Diese Frage
stellt sich ja unabhängig von allen Kämpfen für den Kommunismus, die
bisher in der Geschichte der Menschen stattgefunden haben. Sie sind in
diesem Sinne eine äußere Anforderung an sowohl Personen, als auch an
Parteien, die bisher für ihn in den Kampf gezogen sind. Dieser Gedanke –
vom Kommunismus als objektiv - sollte einmal jeder Programmatik für den
Kommunismus vorangestellt werden. Erst nach der objektiven Begründetheit
geht es um die Berechtigung der für den Kommunismus Kämpfenden – als da
sind: Personen, Parteien insbesondere, wie deren Ideologien, Aktionen
auszusehen haben und zu organisieren sind. Und schließlich geht es auch um
die Frage seiner bisherigen Realität, also Umsetzung dessen in der
Geschichte, was angedacht ist.
Doch hier zunächst der Kommunismus als objektiv.
*
Es geht im Wesentlichen um einen Kommunismus, der sich aus dem
Übergang von einer Arbeit individuellen Charakters zu einer Arbeit
gesellschaftlichen – oder auch gemeinschaftlichen - Charakters der Arbeit
ergibt. Dieser Übergang erfolgte zuerst in England im 17./18. Jahrhundert,
Siehe „offen-siv“ 3/2022. Hermann Jacobs meint den Kommunismus-Kongress der
KO zum Thema „Krieg und Imperialismus“, der vom 23.-25. September 2022 in
Berlin stattfinden wird.
3
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griff dann auf Frankreich über, setzte sich (mehr oder weniger) in ganz
Europa durch (darunter wesentlich in Deutschland), später auch in den
Vereinigten Staaten von Amerika (USA), und ist inzwischen die
beherrschende Entwicklung in der ganzen Welt geworden. Mit diesem
Übergang zu einer Arbeit gesellschaftlich-gemeinschaftlichen Charakters wird
die Kommunismusfrage eine objektive für alle Völker bzw. Länder der Erde.
Dass der Kommunismus damit objektiv möglich wie notwendig geworden ist,
heißt aber nicht, dass er sofort mit dem Beginn des gesellschaftlichen
Charakters der Arbeit auch entsteht. Von einem wirklichen Kommunismus im
Sinne einer nun eigenen Gesellschaft kann erst gesprochen werden, wenn
dem gesellschaftlichen Charakter der Arbeit auch gesellschaftliche
Verhältnisse der Aneignung hinzugefügt werden. Das ist erst der zweite
Schritt nach dem ersten. Für viele mag er der eigentliche Schritt sein, aber
hier geht es um das höhere Verständnis für den Kommunismus, d.h. um das
Verständnis eines Verhältnisses vom Subjekt zum Objekt. In diesem
Verhältnis hat das Objekt Vorrang. Das völlige Verständnis dieses
Verhältnisses kann sich nur parallel zum Beginn solcher gemeinschaftlicher
Aneignungsverhältnisse entwickeln. D.h. es müssen erste Länder (Staaten,
Völker) entstehen, die an den Aufbau des Kommunismus, und damit solcher
Verhältnisse, real herangehen.
So war es jedenfalls der bisherigen Geschichte nach. Erst mit dem Beginn von
Ländern sozialistischen Charakters begann – mehr aber auch nicht – das
Verständnis gemeinschaftlicher Verhältnisse der Aneignung des
gesellschaftlichen Charakters der Arbeit. Wir lernen inzwischen ebensosehr
von uns, den Subjekten des Sozialismus/Kommunismus, was Kommunismus
ist resp. bedeuten kann, nicht ausschließlich mehr vom Objekt, der Arbeit
selbst. Beides Lernen gehört inzwischen zum Wissensschatz des
Kommunismus, seiner Parteien und Organisationen und ist von ihnen zu
hüten. Genauer: Ist das eine Wissen (vom gesellschaftlichen Charakter der
Arbeit) aus jedem entwickelten Land dieser Welt zu schöpfen, so setzt das
andere Wissen (gesellschaftlicher Verhältnisse der Aneignung) das Wissen
von real gewordenen Ländern - bzw. auch nicht mehr bestehenden Ländern,
wir müssen ja die besondere Geschichte der Sowjetunion, DDR usw. mit
berücksichtigen - des Sozialismus/Kommunismus voraus. Das ändert aber
nichts an der Möglichkeit, von ihnen immer noch lernen zu können.
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Muss man, um die objektive Voraussetzung für den Kommunismus zu
erklären, allzuviel vom gesellschaftlichen Charakter der Arbeit erklären?
Nein, es geht um einige grundsätzliche Ansagen, das sollte reichen. Zunächst
der allgemeine Satz, worin das Verhältnis von Arbeit und Subjekt
aufgenommen ist: So wie bei der individuellen Arbeit die Arbeit dem
Individuum gehört das arbeitet, so muß im Grunde (!) bei einem
gemeinschaftlich-gesellschaftlichen Charakter der Arbeit die Arbeit Eigentum
derjenigen sein, die die Arbeit diesen Charakters auch leisten. Zur Arbeit
gehört an sich ein selbstverständliches Verständnis von Eigentum an der
Arbeit. Eigentum gehört dem, der arbeitet, egal ob individuell oder
gesellschaftlich. So selbstverständlich dies für den individuellen Arbeiter galt,
so selbstverständlich hat dies auch für den modernen, gesellschaftlichen
Arbeiter zu gelten. Beruhte die eine Arbeit auf – im Prinzip - einer Person, die
sie leistete und aneignete, so die andere Arbeit auf einer Gesellschaft von
Arbeitern, die sie leistet und aneignen ... sollte. Gehörte das eine, individuelle
Eigentum einem Individuum, so das andere, gesellschaftliche Eigentum …
allen Individuen! Jedenfalls ist es so, wenn es selbstverständlich in der
Geschichte der Arbeit zugeht.
Diesen selbstverständlichen Kommunismus hat es aber nicht gegeben. Die
Realität war eine andere. Es schob sich eine besondere Klasse von
Eigentümern der Arbeit zwischen die Arbeit und ihren Arbeitern:
Kapitalisten. Nicht der allgemeine Arbeiter als deren Eigentümer, sondern
noch einmal ein besonderer, nicht allgemeiner Eigentümer. Aber es war nicht
noch einmal der individuelle Eigentümer von einst, der nun auch Eigentümer
gesellschaftlicher Arbeit wurde, sondern gar kein Eigentümer mehr im Sinne
einer Arbeit, und das heißt: nicht Arbeitende, Nichtarbeiter im Sinne des
Wortes, rein äußere Eigentümer der/zur Arbeit. Eben der Arbeit, die andere
leisteten! Es kam – zunächst, vor dem Kommunismus – zu einer Spaltung von
Arbeit und Eigentum an der Arbeit. Die Geschichte schaltete eine
Zwischenstufe dem Eigentum an der Arbeit nach ein! Der Arbeitende wurde
Nichteigentümer, ein Nichtarbeitender wurde Eigentümer.
Ich wiederhole: Es handelt sich nicht um eine Zwischenstufe der Arbeit nach,
aber um eine dem Eigentum an der Arbeit nach.
Der Wechsel von der individuellen Arbeit zur gesellschaftlichen Form der
Arbeit verlief geradlinig. Der Wechsel dem Eigentum nach dagegen
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erlebt/erlebte einen Bruch. Der Kapitalismus ist keine Verschiedenheit zur
Arbeit, die dem Kommunismus als objektiv zugrundeliegt. Aber der
Kapitalismus ist eine Verschiedenheit dem Eigentumsverhältnis nach. Nur ein
Eigentumsverhältnis muss überwunden werden, wenn es den Subjekten für
den Kommunismus um den Kommunismus geht, das Arbeitsverhältnis nicht.
Und das heißt: Die Arbeit entwickelt sich auch im Kapitalismus in Richtung
Kommunismus als objektiv 4, das Eigentumsverhältnis zur Arbeit dagegen
nicht. Soweit der Kommunismus objektiv begründet ist, ist er schon aus
jedem Kapitalismus zu begründen. Kommunismus heißt also auch, dass ein
Eigentumsverhältnis - ein letztes Privates/Individuelles – überwunden werden
muss, was ein besonderes gesellschaftliches Subjekt erforderlich macht, das
diese Überwindung auch vollziehen will (es gibt keinen Automatismus in der
Geschichte). Und das sind dann wohl Kommunisten, Parteien des/für den
Kommunismus. Die Arbeit im Kapitalismus dagegen erfordert keine
Überwindung. Sie muss der Kommunismus nur fortsetzen, und hierbei gewiss
etwas andere Schwerpunkte setzen, sagen wir soziale.
*
Es kam nicht zum Kommunismus – wie es normal gewesen wäre -, sondern
zum Kapitalismus. So dass sich zwischen der Einheit von Arbeit und
Kommunismus eine Uneinheit, d.h. ein Gegensatz von Arbeit und
Gesellschaft - oder Basis und Überbau - dazwischenschob; und der
Kommunismus erst zu erreichen ist, wenn der Kapitalismus überwunden.
Dadurch erscheint (!) der Kommunismus aus einem unmittelbaren Gegensatz
zum Kapitalismus begründet, statt aus der Einheit von Arbeit und Arbeitern
sich zu begründen. Das ist aber falsch! Nur aus einem Gegensatz zum
Kapitalismus sich zu begründen, setzt einen anderen Schwerpunkt im Kampf

4

Das ist auch so zu verstehen, dass der Kapitalismus im selben Maße wie er in der
Arbeit fortschreitet, auch im Sinne des Verständnisses des Kommunismus
fortschreiten kann. Man muss den Kapitalismus immer doppelt deuten. Einmal im
Sinne des Fortschreitens seiner Verhältnisse, andermal im Sinne des Verständnisses
anderer Verhältnisse – kommunistischer. Aus dem Gegensatz, oder Widerspruch, ist
seine Überwindung, oder Lösung, zu lernen. .
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gegen den Kapitalismus.5 Ist doch der Kapitalismus auch eine
Höherentwicklung; aber gegen die vorangegangene Geschichte eines
individuellen Charakters der Arbeit. Gegen den Kapitalismus zu sein,
kann/könnte auch bedeuten ihn überwinden zu wollen durch Rückkehr in die
Vergangenheit, in der Arbeit und Eigentum an der Arbeit noch eine Einheit
waren. Und das ist der Kommunismus zwar wieder, aber auf einer anderen
Basis. Daher ist der Kommunismus nicht in einem absoluten Sinne aus einem
Kampf gegen den Kapitalismus erklärt, er ist erklärt als Überwindung jeder
vergangenen Geschichte. In einem direkten Sinne also aus dem
gesellschaftlichen Charakter der Arbeit, wie er sich ebenfalls als neu, über
jede vergangene Geschichte hinaus entwickelt hat. Das Objektive geht bei der
Begründung eines Subjekts voran. Immer.
Drei Dinge wollen - angesichts dieser überraschenden Form des Übergangs
von einer Gesellschaft individueller Arbeit und individuellen Eigentums zu
einer Gesellschaft gesellschaftlicher Arbeit und gesellschaftlichen Eigentums
- näher erklärt werden: 1. Was heißt „gesellschaftlicher Charakter der Arbeit“
konkret? 2. was sind gesellschaftliche Verhältnisse der Aneignung. 3. warum
ist es statt des direkten Übergangs zum Kommunismus noch einmal zu einer
besonderen Entwicklung des privaten Eigentums an der Arbeit, zum
Kapitalismus gekommen – auf die der Kommunismus erst folgen kann?
Zu Punkt 1 (kurz, nur das Prinzipielle): Was bei der individuellen Arbeit nur
individuell existiert – Bedingungen, ein Produkt zu produzieren, Gebrauch
von Werkzeugen bei der Arbeit, Konsumtion des Produkts durch andere -,
existiert bei gesellschaftlicher Arbeit grundsätzlich gesellschaftlich. Es
entsteht eine andere Form von Arbeitsteilung in der Gesellschaft, als da sind:
An die Stelle von zwei Funktionen in der Arbeit ein und desselben
Individuums treten „Zwei Abteilungen der gesellschaftlichen Produktion“
(Marx), die Abt. I/Produktionsmittel und die Abt. II/Konsumtionsmittel. Die
Bedingungen ein Produkt zu produzieren sind also gesellschaftlich gesetzt, in

5

Kann auch dazu dienen, dem Revisionismus in die Hände zu spielen: Nur die
Ausbeutung – des Arbeiters durch den Kapitalisten – aufzuheben, aber zur
individuellen Aneignung der Arbeit zurückzukehen – wie vor dem Kapitalismus. Der
wirkliche Kommunismus ist eine Zukunftsbestimmung der Menschheit. Eben eine aus
dem neuen Charakter der Arbeit.
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einzelnen Produktionsstätten im Nacheinander. Der Gebrauch von
Werkzeugen – nun Maschinen - bei der Arbeit setzt ebenfalls eine
Kommunikation vieler Produktionsstätten voraus, die Konsumtion bei
gesellschaftlicher Arbeit verlangt nicht mehr nach nur einem anderen
Konsumenten, sondern nach einem „Markt“ an Konsumenten. Usw. Das
wichtigste aber ist, dass die Arbeit selbst an die Bedingung der „organischen
Zusammensetzung“ (wieder Marx)) gerät: Lebendige Arbeitskraft des
Menschen kombiniert mit gegenständlichen Momenten der Produktion –
Produktionsmitteln. Dieser Umstand in der Arbeit führt aber dazu, dass die
menschliche Arbeitskraft um eine besondere Eigenschaft bereichert: um die
Eigenschaft der Produktivkraft! Sie hat eine besondere, nun maßgebende
Bedeutung für die Menschheit. Denn sie bewirkt, dass Menschen nicht nur
produktiver, d.h. in gleicher Zeit ein Mehr an Gütern produzieren können,
sondern auch von der Arbeit als notwendig für sie freigesetzt werden können.
Es kann – endlich - neben der Arbeit, über sie hinaus, eine Gesellschaft neuen
Sinnes für die Menschheit entstehen6.
Aber sie entsteht nicht selbstverständlich, bzw. wenn sie doch entsteht, dann
auf eher gequälte als freie Weise; im Kapitalismus muss eine Gesellschaft
„über die Arbeit hinaus“ mühsam erkämpft werden. Gegen wen erkämpft?
Natürlich gegen den Kapitalisten, gegen den – Kapitalismus! Warum? Der
Kampf um eine Gesellschaft neben der Arbeit, über sie hinaus, ist die erste
geschichtliche Form des Kampfes der Arbeiterklasse gegen die Klasse der
Kapitalisten, weil sie noch in den Kapitalismus selbst fällt.
Woran ist denn das Kapital interessiert? Dass die Gesellschaft entsteht und
vermehrt? Oder dass der Profit entsteht, und dieser sich vermehrt? Wir
wissen: das Letztere gilt dem Kapital - als ihm gemäß. Wieder ist eine
besondere Entwicklung in der Geschichte der Arbeit zu erklären (die eine
besondere, nicht „normale“, Geschichte der Menschheit wird).
Warum will der Kapitalist, der Kapitalismus auf besondere Weise, eigene
Weise vermehren, nicht aber auf die allgemeine Weise, wie der Arbeiter sie
vermehren würde? Es klingt wie Tautologie: Weil das Kapital nicht

6

Individuelle Arbeit verfügt nur über die Eigenschaft der Intensität, nicht der
produktiveren Kraft, also quasi Steigerbarkeit bis ins schier unendliche hinein.

91

offen-siv 5-2022
schlechthin Geld ist, mit dem man Güter/Gebrauchswerte kauft, sondern Geld
ist, mit dem man … Geld kauft, mehr Geld als das Geld schon – seiner Menge
nach – ist. Kapital ist sich vermehrendes („heckendes“, Marx) Geld, es ist
eben dadurch nicht sich zur Gesellschaft vermehrender Arbeiter, nicht sich
vermehrende Gesellschaft, sondern ist kapitalvermehrende „Gesellschaft“ Kapital-Ismus. Und damit Gegensatz, oder Widerspruch, zur Vermehrung (!,
genau so) der Arbeiter zu einer Gesellschaft. Statt die Freiheit von der Arbeit
zu vermehren, kommt es zur Unfreiheit einer das Kapital vermehrenden
Arbeit. Der Widerspruch lässt sich nicht im Rahmen noch derselben
Gesellschaft lösen, sondern weil er ein gesellschaftlicher ist, nur durch eine
andere als kapitalistische Gesellschaft lösen. Womit der Kommunismus dem
Wesen nach erklärt ist! Er muss Gegensatz zum Kapitalismus sein. Beide
Gesellschaften trennt ein Entwicklungsprinzip.
*
Kurz eine Replik auf die Vorgeschichte des Geldes, die auch die
Vorgeschichte des Kapitalismus ist. Wie kam es zum Geld, wie kann Geld
vermehren? Auch Geld fällt nicht vom Himmel, sondern ist zunächst ein
Gegenstand, der produziert worden ist. Also ein Gebrauchswert. In einer
Produktionsweise, die Produkte systematisch für andere produziert – aber
dabei eben eine Produktion privaten Eigentums ist, gibt niemand ein Produkt
an andere freiwillig ab; d.h. er verschenkt es nicht. Er muss/kann es zwar
abgeben (denn er braucht es nicht mehr für sich, er ist frei von der
Notwendigkeit, es noch selber zu gebrauchen), aber gibt nur ab unter der
besonderen Bedingung, dass ihm sein Eigentum an seiner Arbeit erhalten
bleibt.
Konfus, nicht? Abgeben heißt/ist auch Nichtabgeben, heißt/ist auch behalten.
Wie der individuell Arbeitende, der in dem Augenblick, da er produktiv
genug ist auch an andere abzugeben, zum auch privat Arbeitenden
(Privateigentümer an Arbeit) avanciert, ist von Marx beantwortet worden.
Dieser neue (!) Individualproduzent in der Geschichte der Menschheit spaltet
das Produkt, das er überschüssig produzieren kann, im Augenblich der
Abgabe an andere in zwei Teile: Den einen Teil behält er, den anderen gibt er
ab. Was gibt er ab? Das Produkt als Gebrauchswert. Und was gibt er nicht ab?
Das Produkt, soweit es „Wert“ ist. Was ist der Wert? Er ist der bei der Arbeit
entstandene Verschleiß an Muskel, Nerv und Hirn – von Marx die abstrakte
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Seite (im Doppelcharakter) der Arbeit genannte Seite - soweit ist der „Wert“
qualitativ verstanden. Und quantitativ, seiner Größe nach verstanden, ist
„Wert“ die während des Gebrauchs von Muskel, Nerv und Hirn verstrichene
Zeit.
Nur, die ist ja bei der Arbeit verbraucht worden, und damit nicht mehr
existent. Abstrakte Arbeit – oder die abstrakte Seite der Arbeit – existiert nur
soweit, als sie tätig ist; im Augenblick wieder ihrer Un- oder Nichttätigkeit ist
sie verschwunden. D.h. ist sie nur Anlage des Menschen, tätig werden zu
können. Wie will man solche Fähigkeit nun existentiell erhalten, damit aus
ihm eine besondere Form des Eigentums wird? In/mit dem Produkt der
eigenen Arbeit geht das nicht mehr, denn das gibt man ja „an den anderen“.
Also verfällt der individuell Arbeitende, sobald er „für andere“ zu produzieren
beginnt, auf einen Trick: Er verlangt für sein Produkt ein Gegenprodukt7, und
macht so, vermittelt über dieses Produkt, die Arbeit desjenigen, dem man sein
Produkt übergeben hat – wohlgemerkt: als Gebrauchswert übergeben hat -,
zur Erscheinungsform des Wertes der eigenen Arbeit (im oben genannten
Sinne der Abstraktion an Arbeit). Was an sich nicht gegenständlich ist 8 – der
Wert, wird damit gegenständlich und kann wie ein Gegenstand, also wie
selber ein Podukt besessen respektive - wir sprachen ja vom Eigentum - wie
ein Eigentum angeeignet werden. Man produziert gesellschaftlich (!), ohne
aber (im Augenblick der Vergabe seines Produkts an andere) sein Eigentum
an diesem Produkt zu verlieren, aufzugeben. An sich bloße individuelle Arbeit
wandelt nunmehr um in Privatarbeit, Privateigentum an der eigenen Arbeit!
Die Umwandlung in Privateigentum ist eine höhere Entwicklungsstufe der
Notabene: Kommunismus heißt, dass man für „sein“ Produkt kein Gegenprodukt
verlangt, und zwar, weil man auf der Gegenseite gar keine Arbeit mehr verlangt.
Sondern was? Nun ja, eine Gesellschaft … über die Arbeit hinaus. Bei diesem
Verständnis von Entwicklung ist ein Gegenprodukt gar nicht mehr erwartet, d.h.
braucht der Produzent von Produkten den „Wert der Arbeit“ auch gar nicht mehr
geltend zu machen; er könnte es nicht mehr.
8
Verbrauch von Muskeln, Nerv und Hirn bei der Arbeit, quantitativ gemessen in der
Zeit, die dabei verflossen, ist an sich nicht von Gegenständlichkeit, könnte theoretisch
also nie zum Eigentum, das immer als Gegenstand verstanden, erhoben werden.
Deshalb haben wir von einem Trick zu sprechen – der aber realgeschichtlich so über
die Menschheit – als eine ihrer Produktionsweisen – gekommen ist.
7
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individuellen Arbeit! Denn als Arbeit gesehen handelt es sich noch immer um
individuelle Arbeit, Arbeit, die die Umstände ihrer Existenz individuell, in
sich selbst enthält, wie auch in sich selbst entwickelt.
Ich wiederhole: Dadurch, dass man im Moment der Abgabe des eigenen
Produkts vom Abnehmer dieses Produkts ein Gegenprodukt verlangt,
erscheint der Wert des eigenen Produkts in der Gestalt des anderen Produkts.
Denn „das andere Produkt“ hat hier – in diesem Verhältnis zur Arbeit als
einer (auf besondere Weise) privaten – nicht die Bedeutung eines
Gebrauchswertes (obwohl es ein Gebrauchswert ist), sondern die Bedeutung
Erscheinungsform für den Wert des Produkts des Produzenten zu sein. Das
Ganze wird Tausch genannt, die Produkte, die so einander tauschen, heißen –
Waren. Man kann Dinge, die an sich nur Dinge sind, zu Erscheinungsformen
von Bedeutung machen. (Warum ist ein bloßer Mensch ein König? Einen
Millionär gibt es eigentlich nicht, aber wenn ein Mensch eine Million an Geld
besitzt, hat er die Bedeutung, Millionär zu sein.)
Die Waren-Produktion ist eine besondere Produktionsweise solcher
individueller Entwicklung von Arbeit, die in der Lage ist, Überschüsse über
den eigenen Bedarf hinaus zu produzieren, die aber im Moment der Abgabe
solcher Überschüsse an andere nicht daran interessiert ist, sie zu verschenken,
sondern ein Gegenprodukt verlangt, so dass diese Arbeit einerseits
gesellschaftlich arbeitet, andererseits aber in Privateigentum an der eigenen
Arbeit verwandelt (oder in eine solche entwickelt, wie man will).
Das eingetauschte Produkt heißt, wenn sich der Tausch einigermaßen
stabilisiert hat – Geld. Aber, jetzt kommt die entscheidende Frage: Was macht
man mit Eigentum, das Geld ist – ein an sich toter Gegenstand? Es ist kein
Gebrauchswert im Sinne des allgemeinen Wortes mehr, sondern hat den
„Gebrauchswert“ Eigentum zu verkörpern. Es hat damit nicht die Funktion,
noch Gebrauchswert zu sein. Es wird nicht konsumiert, was bei
Gebrauchswerten aber üblich ist. Nein, dieser Gebrauchswert Geld … liegt in
Safes seiner Eigentümer herum, regt und rührt sich nicht. Vermehrt auch
nicht, ist einfach nur Geld – oder Erscheinungsform des Wertes – was vor sich
hinschmort.
Man könnte damit natürlich auch andere Gebrauchswerte kaufen, aber das
erklärt nicht den Charakter des Geldes als eines Gegensatzes an sich zur Form
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Gebrauchswert. Gebrauchswerte werden konsumiert, Geld nicht, ist also der
Gegensatz zum Gebrauchswert. Aber Geld kann etwas anderes: Vermehren.
Was durch Arbeit entstanden, kann durch Arbeit vermehrt werden. Geld ist ja
eigentlich das Vermehrte, denn es ist entstanden durch Mehrarbeit über die
notwendige, den eigenen Bedarf deckende Arbeit hinaus. Wert ist also, vom
Ursprung her, mehr Wert – Mehrwert. Auch die individuelle Arbeit hat zwei
Seiten … schon: Wert und Mehrwert. Und was die Geldform als solche –
unter dieser Bedingung – betrifft, so ist Geld, weil entstanden durch mehr
Arbeit über die notwendige Arbeit hinaus – Mehrgeld, oder auch, weil
entstanden aus einem Mehr an Wert, Mehrwert.9, Wert über den Eigenbedarf
an Wert hinaus. Was alles irgendwie schon kapitalistisch klingt; aber es noch
kein solcher ist, denn alles beruht … auf eigener Arbeit!
Das erste Geld ist nicht (!) Kapital. Die erste Erscheinungsform des Geldes
besteht in seiner reinen Existenz. Man kann damit andere Waren kaufen, aber
damit wechselt man nicht zur Wertform Geld, sondern per Wertform nur
vermittelt von Gebrauchswert zu Gebrauchswert; von der einen besonderen
Wertform zu der anderen besonderen Wertform, vom Wert des einen
Gebrauchswertes in den Wert des anderen Gebrauchswertes, ohne sich dabei
quantitativ zu verändern. Vermehrung des ersten Geldes in der Geschichte ist
an sich ausgeschlossen, außer: man arbeitet länger, bildet dadurch mehr Wert
und kann mehr Wert entweder per anderer Waren erwerben, oder wenn man
das nicht will, bei sich zu Hause lagern. Das erste Geld in der
Menschheitsgeschichte ist lebendiges und totes Geld zugleich; es kann durch
Arbeit vermehrt werden, man kann andere Güter damit kaufen – das ist seine
Lebendigkeit, von Anfang seiner Existenz an. Und man kann es lagern,
lagerndes Geld anhäufen, das ändert nichts an seinem Totsein – auch von
Anfang seiner Existenz an.
Uns aber, die der Grund für das ständig über sich hinauswachsende, also sich
vermehrende Geld, und damit lebendige Geld interessiert, wie es den
Kapitalismus aus der Taufe hebt, orientieren uns auf den Punkt: Geld
vermehrt durch Arbeit!
9

Und der Eigenverbrauch am eigenen Produkt wäre so etwas wie der erste Lohn in
der Geschichte. Im Keim sind alle Bedingungen einer höheren Form von Arbeit und
Verhältnissen zur Arbeit schon in der Voraussetzung gegeben – elementar allerdings.
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*
Wir sind beim Kapitalismus angelangt. In ihm vermehrt Geld durch Arbeit.
Aber nicht durch eigene Arbeit. Das erst ist Kapitalismus! D.h. Geld muss auf
Arbeit/Arbeiter treffen, die man kaufen kann, um als Geld vermehren zu
können. Andere Arbeit, nicht eigene (die formelle Prozedur, Arbeit, ist
dieselbe). Wann tritt dieser Umstand in der Geschichte der Menschheit ein,
dass totes Geld lebendige Arbeit kaufen kann, um dadurch selbst zu lebendem
Geld zu werden?
Dieser Umstand tritt dann ein, wenn die Arbeit die Eigenschaft der
Produktivkraft gewonnen hat und es bei steigender Produktivkraft nicht nur
dazu kommt, dass mehr Produkte produziert werden, sondern auch lebendige
Arbeitskraft von der Arbeit freigesetzt wird, und nun sowohl für die
Herausbildung einer Gesellschaft oberhalb der Arbeit eingesetzt werden kann,
oder aber auch für die extensive Erweiterung der Produktion (verbunden mit
der Ausdehnung in größere Absatzmärkte) eingesetzt werden kann.
Das wäre dann schon Kapitalismus?
Nein, noch nicht ganz, das ist nur die äußere Voraussetzung, die
Voraussetzung rein noch der ökonomischen Art. Kapitalismus wäre/würde es
erst dann, wenn die freigesetzte Arbeit/Arbeitskraft von Besitzern toten
Geldes gekauft würde zu dem Zweck, dieses Geld zum Leben zu erwecken, d.h.
sich vermehren zu lassen. Nicht, wenn von der Arbeit freie Menschen, bisher
notwendig arbeiten müssende Menschen an sich in der Geschichte erscheinen,
mit anderen Worten: ein lebendiges Mehr“produkt“ in der Geschichte
erscheint. Das wäre nur die eine Bedingung. Sondern nun das bislang schon
existierende gegenständliche Mehrprodukt, das „tot“ lagernde Geld, statt zum
Kauf von gewohnten Waren verwendet zu werden, auf die neue „Ware
Arbeitskraft“ zugreifen kann. Das wäre dann die zweite Bedingung; die eine
ist die neue, bislang nicht gegebene, die andere die alte, geschichtlich schon
gegebene. Greift die schon gegebene Bedingung auf die noch-nicht-gegebene
zu, dann erst haben wir es mit Kapitalismus, seinem Beginnenkönnen zu tun.
Bloßes freies Geld reicht nicht dazu; es müssen immer zwei Bedingungen
einer an sich freien Existenz zusammentreffen: die gegenständlich Freie muss
auf das lebendig Freie stoßen, dann … muss es aber noch immer nicht
unbedingt zum Kapitalismus kommen; es kann auch sofort zum
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Kommunismus übergegangen werden; d.h. das freie Geld kann auch an den
freien Arbeiter überwiesen werden. Dann vermehrt nicht das Geld, aber der
Arbeiter. Nämlich zu einer Welt/Gesellschaft seiner Wahl - über die Arbeit
hinaus.
Aber dazu muss der freie Arbeiter sich seiner Chance, zum Kommunismus zu
gelangen, bewusst sein. Und das heißt, Geld darf nicht Eigentum, besonderes
Eigentum sein, in der Hand von privaten Eigentümern lagern, sondern muss a
priori gesellschaftliches Geld sein, Geld, das im Besitz der Arbeiter, der
Gesellschaft der Arbeiter ist – was aber realgeschichtlich nur die Folge, nicht
der Beginn der modernen Geschichte sein kann. Denn die kennt nur privates
Eigentum, private Eigentümer von Geld, nicht allgemeines Eigentum,
allgemeinen Eigentümer des Geldes; also zunächst nicht einmal Kapitalisten
des Geldes. Kapitalisten entstehen erst mit der Umwandlung von bloßem
Geldbesitz in Geld, das Arbeitskräfte kaufen kann, also einen bis dato
unbekannten „Gebrauchswert“. Es gibt diesen „Gebrauchswert“ am Beginn
der Geschichte ja noch nicht gibt, es gibt ihn erst, wenn die Arbeit von der
individuellen zur gesellschaftlichen entwickelt. Weshalb es ein
Wunschdenken vielleicht der Arbeiter ist, dass sie ihre eigene Geschichte
schon mit ihrem Erscheinen in der Geschichte beginnen können. Nein, das ist
objektiv nicht möglich. Sie sind nicht Eigentümer des Geldes! Während sie
die Arbeit sofort in Besitz nehmen, können die Arbeiter das Geld der
Gesellschaft erst in Besitz nehmen, wenn sie die politische Macht dazu haben.
Gedanklich vor objektiv ist natürlich auch möglich – siehe Karx Marx und
siehe Friedrich Engels. Und siehe auch – Lenin.
Das ist eben der auszukämpfende Gegensatz am Beginn einer neuen
Geschichte, einer Geschichte eines neuen, bisher in ihr unbekannten Klassenkampfes. D.h. dieser Kampf erfordert auch eines sich der
Besonderheit seines Erscheinens in der Geschichte bewussten Arbeiters!
Verlangt der Übergang zum Kapitalismus einer gegenständlichen
Voraussetzung – des Geldes wie Besitz des Geldes, so der Übergang zum
Kommunismus einer lebendigen Voraussetzung – des Menschen, der sich die
Arbeit zum Besitz macht.
*
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Dennoch diese Frage noch – die Arbeiter beginnen ja schon im Kapitalismus
für den Kommunismus zu kämpfen, und nicht ohne Erfolg, durchaus auch in
ihrem Sinne Erfolg: Kann es auch einen inneren Automatismus im
Kapitalismus geben, der zum Kommunismus treibt? Also eine innere
Umwandlung vom Kapitalismus zum Kommunismus, die des Klassenkampfes
der Arbeiter, der Kommunisten, Parteien des Kommunismus entbehren kann,
und der - trotzdem kommt?
Nach bisheriger Erfahrung ist das ausgeschlossen. Alle Errungenschaften der
Arbeiterklasse schon im Kapitalismus sind ohne Formen des aktiven Kampfes
der Arbeiter nicht denkbar und daher auch kaum möglich gewesen. Und das
sind ja erst sogenannte innere Kämpfe im Kapitalismus, die das
Eigentumsverhältnis des Kapitals/Kapitalisten nicht in Frage gestellt haben.
Aber immerhin: sie sind möglich gewesen. Was eigentlich fehlt, ist die
unmittelbare Kontrolle wie Bestimmung über die Arbeit durch die Arbeiter
selbst. In dieser Frage bzw. Funktion ist aber das Wesen des Anliegens der
Arbeiter in der Geschichte zum Ausdruck gebracht: Bestimmung über die
Arbeit. Ohne sie kann auch keine wirkliche Bestimmung über die Gesellschaft
(im weitesten Sinne des Wortes) erfolgen. Irgendwo bestimmt das Kapital
immer mit, vielleicht nicht absolut, aber immer so weitgehend, dass ihre
Bestimmung über die Arbeit nicht davon betroffen ist, d.h. ausgenommen
bleibt. Es kommt eine Gesellschaft heraus, aber eben keine einheitliche
Gesellschaft heraus.
Die Arbeiterklasse darf sich mit Möglichkeiten des Einflusses auf die
Gesellschaft schon unter der Bedingung noch des Kapitals/Kapitalismus nicht
zufrieden geben; es geht immer um das darüber Hinausgehende: Um die
Bestimmung der Arbeit. Und Bestimmung über die Arbeit heißt, dass man
nicht schlechthin die sachlichen Bedingungen der Arbeit zum Eigentum nun
der Arbeiter macht, sondern dass dieser Ausgangspunkt (!) dazu genutzt wird,
zu gesellschaftlichen Verhältnissen der Aneignung überzugehen.
Da, wie gesagt, das kapitalistische Eigentum über den Wert, die Wertform der
Produkte bzw. deren Aneignung in der Geldform geltend gemacht wird, ist
erste Aufgabe beim Übergang zu gesellschaftlichen Verhältnissen der
Aneignung die Aufhebung der Wertform der Produkte an sich, sodann die
Aufhebung der Form, in der der Wert angeeignet wird, also die Geldform,
letztlich damit die Aufhebung der Produktionsweise als eine
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Warenproduktion. Diese drei Bedingungen resp. Formen der Aufhebung
müssen sein, weil sonst ökonomisch gesehen das Privateigentum an der
Arbeit nicht aufgehoben ist. Es reicht nicht, die bisherigen Eigentümer der
Arbeit, also den Kapitalismus dem Subjekt nach zu enteignen und nunmehr
das Eigentum Volkseigentum zu nennen, wenn die Enteignung nicht auch die
Kategorien, über die die Verhältnisse des Kapitalismus vollzogen worden
sind, mit erfasst. Ohne Aufhebung der Wertform, der Geldform der Wertform,
wie aller anderen Formen, die aus den Wertformen abgeleitet sind, hat der
Kommunismus seinen Verhältnissen nach noch nicht begonnen, kann er
vielmehr immer wieder zur realen Form des Kapitalismus zurückgeführt
werden, gibt es erst einen Kapitalismus mit „Kommunismus“ (oder
Kapitalismus durch Kommunisten; oder auch durch „Kommunisten“) bzw.
beruht seine Garantie ausschließlich noch auf einem Kommunismus dem
Subjekt, d.h. Personen nach.
*
Die erste geschichtliche Realität des Aufbaus einer kommunistischen
Gesellschaft hat nun gezeigt, dass es einerseits zwar immer um das
Prinzipielle, also um die Aufhebung der genannten Kategorien dem Inhalt
nach geht, dass es aber Formen des Übergangs resp. der Aufhebung gibt, die
wie deren Fortsetzung scheinen. Das ist gewiss ein merkwürdiger
Widerspruch, der aber – wenn auch auf dialektische Weise – zu lösen ist. Es
geht also real um die Frage, nicht ob, sondern wie die Aufhebung des
Kapitalismus vollzogen wird; und zwar nicht dem Subjekt, sondern seinem
Objekt nach, also realen Verhältnissen nach.
Dazu Eigentliches in der nun nachfolgenden zweiten Arbeit.

Hermann Jacobs: II. Kapitalismus: Vom Geld als Ware
zur Ware als Geld – vermehrtem Geld
Wovon ich bisher geschrieben („Kommunismus – objektiv“), war noch immer
erst die einfache Form der Warenproduktion – oder “einfache Form der
Zirkulation” (Marx), noch nicht deren Entwicklung zur kapitalistischen Form
- die nicht ganz so einfach ist, wie wir nun sehen werden. Jedenfalls: Nicht
nur der Kommunismus weist zwei Perioden auf, sondern auch die
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Warenproduktion hat zwei – die einfache oder auch ursprüngliche und die
kapitalistische Periode, zu der sich die ursprüngliche entwickelt hat.
In der einfachen Periode der Warenproduktion sprechen wir eigentlich nur
von der Ware. Waren sind Produkte, deren Arbeitsaufwand, Wert genannt, in
einer anderen Ware (zu der per Tausch hinübergewechselt wird) eine Form
der Darstellung findet – W-G, Ware in Gebrauchswert, oder auch Ware in
Geld. (Geld ist nur anderer Name für den den Wert darstellenden
Gebrauchswert). Vorausgesetzt ist, dass zu einer solchen Menge eines
anderen Gebrauchswertes getauscht wird, die von gleich großer Menge an
Wert ist. So wird für die Arbeit, obwohl sie “für andere” bestimmt ist, ihre
Voraussetzung, von Privateigentümern an der Arbeit geleistet worden zu sein,
auf in der Geschichte bis dato unbekannte Weise bestätigt. Wert ist eine Form,
Privateigentum an der Arbeit zu sichern – auch unter der Bedingung, dass
man schon “für andere”, und das heißt für eine Gesellschaft von Menschen
arbeitet. Was aber heißt entwickelte Periode der Warenproduktion? Es heißt,
dass die Wertform ... kapitalisiert, und das bedeutet, Wert um die Form
Mehrwert zu vermehren.
In der einfachen Form der Warenproduktion, wechselt nur W in G über, Wert
der Ware in Geld als Ware. Und Mehrwert? Gibt es in dieser Form noch
nicht. Was es gibt, ist nur W = Wert (aber in der Form einer Ware).
Wie kommt es zum Mehrwert im Wert?
Zunächst: Auch wenn es in der kapitalistischen Form der Warenproduktion
um den Mehrwert geht, ist seine Grundlage immer der Wert. Mehrwert ist ein
dem Wert auferlegtes Verhältnis, genauer: ein Anspruch auf einen Teil des
Wertes. Daneben gibt es immer noch einen zweiten Teil des Wertes. Auch
dieser ist mit einem Verhältnis belegt: Lohn. Lohn und Mehrwert sind nur
Namen für Teile/Teilmengen der Wertmenge als solchen. Und die nun, um im
Wert Mehrwert zu erzielen, einander “bewegt werden”; und das wiederum
heißt, ihre Proportionalität zueinander so zu verändern, dass der
Mehrwertanteil auf Kosten des Lohnanteils steigt. Wie weit steigt?
Theoretisch auf 99 Teile des Wertes, und der Lohn sinkt dann auf = 1 Teil.
Unglaublich, nicht? (Aber historisch gesehen kann es auch einmal umgekehrt
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begonnen haben: Lohn = 99, Mehrwert = 1. Aber das ist nur theoretisch zu
unterstellen, wahrscheinlich hat es mit einer 75 zu 25 oder einer HalbehalbeProportionalität begonnen).
Wer ist am Mehrwert interessiert? Natürlich Besitzer von Geld. Historisch
gesehen haben sie Geld zunächst in der einfachen Form der Zirkulation
angeeignet – durch eigene Arbeit (!) angeeignet, und nun das Geld in der
entwickelten Form der Warenproduktion, Kapitalismus genannt, vermehren
wollen – Kapitalisten eben.10
Kapitalisten produzieren nicht Waren, sondern Geld. Wir könnten auch von
einem Mehr an Geld sprechen. Mehrwert könnte auch als mehr Wert bzw.
Mehr an Geld verstanden werden. Bei Anbindung von lebendiger Arbeit an
die schon zum Gegenstand gewordene Arbeit vermehrt Geld um Arbeit, d.h.
um mehr Wertbildung: Mehrwert wäre dann = mehr Wert; 10 Stunden
Wertbildung in schon gegenständlich dargestellter Form vermehren um sagen
wir weitere 10 Stunden Arbeit durch lebendige Arbeit = 20 Stunden
Wertbildung, die, auch in Geld umgesetzt, 20 Einheiten Geldes ergeben. Das
ist bei der Kapitalisierung des Geldes aber nicht gemeint, auch wenn es
letztlich darauf hinausläuft. Zunächst aber geht es darum, dass sich im Wert
ein Mehrwert herausbildet, und dieser vermehrt. Es geht um eine innere
Teilung des Wertes. Der Wert – so wie er geht und steht – soll um eine Form
erweitern, in der er nicht mehr Wert, sondern Mehrwert im Wert ist. Es ist
eine Form, die dem Wert (!) aufgezwungen wird. Am Wert soll ja gar nicht
gerüttelt werden. Der Wert ist also nicht um Wert erweitert, sondern ein Teil
des Wertes hat den Namen – oder die Bedeutung – Mehrwert angenommen.
Und dieser Teil soll erweitert werden. Es wäre aber witzlos, wenn der andere
Teil des Wertes den Namen Wert behielte. Oder vielleicht den Namen
Wenigerwert verpasst bekäme - obwohl es darauf hinausläuft; es geht wirklich
darum, dass ein Wertteil entsteht, der die Bedeutung eines abnehmenden
Wertes hat. Es geht um eine innere Form der Teilung, zwei Teile des Wertes

10

Diese Bedingung, über den Besitz der Form Geld zum Kapitalisten zu gelangen, hat
sich bis in unsere Gegenwart fortgesetzt. Man muss nur genügend Geld besitzen. Erst
im Kommunismus entfällt diese Möglichkeit, man kann noch so viel Geld besitzen –
es gibt keine geldlosen Arbeiter.
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entstehen, die zueinander in einem Gegensatz bewegen: der eine Teil wächst,
indem der andere Teil sinkt.
Der Nichtmehrwertteil des Wertes heißt nun Lohn. Worin liegt der Sinn
dieser zunächst rein namentlichen Veränderung? Darin – die Praxis lehrt es
uns und Marx hat uns das erklärt -, dass die beiden Teile des Wertes (!) von
zwei verschiedenen, und nicht nur verschiedenen, sondern gegensätzlich
verschiedenen Klassen angeeignet werden. Der Gegensatz wird in der
Wertform ausgetragen! Der Mehrwertteil ist
hierbei der von der
kapitalistischen Klasse angeeignete Wertteil, und der Lohnteil der von der
arbeitenden Klasse angeeignete Wertteil. Dieser Gegensatz ist - oder
entspringt - einem Gegensatz dem Eigentumsverhältnis an der Arbeit nach.
Die kapitalistische Klasse ist Besitzer, Eigentümer der Arbeit, die
Arbeiterklasse ist Nichtbesitzer, Nichteigentümer der Arbeit, bzw. ist, wenn
schon Besitzer, Besitzer nur der Fähigkeit, arbeiten zu können – Arbeitskraft.
Arbeiten können Kapitalisten zwar auch, aber sie brauchen es nicht mehr,
gehen sie doch aus der einfachen Form der Warenproduktion hervor, in der
sie gearbeitet haben und sind so per Arbeit in die Position Geld geraten: In
dieser Position arbeitet man nicht, sondern kauft man … alles, was der
Geldbesitzer auf dem so genannten Markt vorfindet. Und das sind jetzt, ab
dem Kapitalismus, nicht nur Waren, sondern auch Arbeitskräfte, Arbeitskräfte
jedoch, die Nichtbesitzer von Geld sind. Wie kommt man zum Nichtbesitz
von Geld, wo man doch die Fähigkeit besitzt, Arbeitskraft zu sein? Das die
Frage.
Wie kommt es dazu, dass besitzlose, d.h. Geld nicht besitzende Arbeiter
plötzlich in der Geschichte der Menschheit auftauchen, und, um in den Besitz
hier von Geld zu kommen (um auch Waren kaufen zu können, oder einfach
nur um leben zu können) auch auf dem Markt erscheinen und etwas zum Kauf
anbieten: ihre Kraft (oder Eigenschaft) arbeiten zu können – Arbeitskraft. Das
sind nicht Menschen die Sklaven sind, sondern Menschen in dem Sinn, dass
sie ihre arbeitende Kraft – Arbeitskraft, wie eine Ware verkaufen müssen –
gegen Geld. Sie verkaufen das, was sie besitzen, gegen das, was sie nicht
besitzen. Es handelt sich hier auch um ein Zwangsverhältnis, aber nicht um
ein solches, dass man als ganzer Mensch von jemanden in Besitz genommen
wird. Man verkauft nur seine Arbeitskraft, wenn auch nicht freiwillig, sondern
gezwungenermaßen: Man besitzt kein Geld. Und weil nur Geld die Form ist,
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über die man Gebrauchswerte zum Leben kaufen kann, ist man gezwungen
das zu verkaufen, was man auch, ohne Geld zu besitzen, besitzt: die
Arbeitskraft. An wen aber verkaufen? Nun, an den, der Geld besitzt, mehr
Geld besitzt als er selber für den Kauf von Gebrauchswerten braucht, vom
eigenen Kauf befreites Geld also. Und das man nun auch „verkaufen“ kann.
Es ist zu einem Zustand in der Geschichte der Menschheit gekommen, in der
Nichtbesitzer von Geld, die aber Besitzer von Arbeitskraft sind, Besitzern von
Geld gegenüberstehen, die frei vom Zwang sind, arbeiten zu müssen. Aber
auch frei sind von dem Zwang, mit dem Geld, das sie besitzen,
Waren/Gebrauchswerte kaufen zu müssen. Sozusagen Mehrgeld-Besitzer.
Man kann es auch so sagen: Zwei von Arbeit freie Mehrprodukte der
Geschichte treffen aufeinander: das Mehrprodukt, wie es schon bei einem
noch individuellen Charakter der Arbeit entsteht – vom Kauf befreites Geld,
trifft auf das Mehrprodukt, wie es erst bei einem gesellschaftlichen Charakter
der Arbeit entsteht – von Arbeit befreiten Arbeiter. Vor sich hindümpelndes
Geld trifft auf vor sich hindämmernde Arbeitskraft.
An dieser Stelle muss etwas erklärt werden, was an sich nichts mit dem
Kapitalismus zu tun hat, sondern mit einer anderen Entwicklung in der
Geschichte der Menschheit, einer Entwicklung rein der Arbeit: Sie entwickelt
vom individuellen zum gesellschaftlichen Charakter. Gesellschaftlicher
Charakter der Arbeit aber bedeutet, dass sich die Arbeit von der Form einer
reinen Handarbeit zur „organisch zusammengesetzten Arbeit“ entwickelt (der
Begriff stammt von Marx). Menschen arbeiten jetzt mit Maschinen, im
weitesten Sinne auf mit schon vergegenständlichter Arbeit verbundene Weise.
Dadurch entwickelt die Arbeit aber um die Eigenschaft der Produktivkraft. Es
beginnt eine neue Form der Geschichte der Arbeit (wie überhaupt der
Menschheit). In der individuellen Entwicklung der Arbeit besitzt die
Arbeit/Arbeitskraft nur die Eigenschaft der Intensivierung; man muss
schneller, intensiver arbeiten, um mehr zu produzieren. Aber ab der
gesellschaftlichen Entwicklung der Arbeit/Arbeitskräfte kann man per
Steigerung der Produktivkraft mehr Produkte produzieren – auch unter der
Bedingung eines ganz normalen Arbeitstempos. Aber nicht nur das: Man kann
per gesteigerter Produktivkraft auch Arbeitskräfte von der Arbeit freisetzen;
und damit entstehen unsere so heißbegehrten von der Arbeit befreiten Arbeiter
- Nichtarbeiter. Die aber unter der Bedingung der Warenproduktion auch im
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Sinne von vom Geldbesitz freie Arbeiter sind: Besitzlose im Sinne der
Geldform der Ware. Sie werden in die Arbeitslosigkeit entlassen ohne Geld!11
Die gesellschaftliche Form der Verbindung nun der beiden Mehr- oder
Überprodukte – von der Arbeit freies Geld und von der Arbeit freie
Arbeitskraft – heißt zunächst Kapitalismus (zunächst deshalb, weil wir den
Kommunismus nicht aus den Augen verlieren wollen, auch er steht dereinst
vor dem gleichen Problem – und hat es zu lösen auf seine Weise). Was aber
ist/heißt hier Verbindung im Kapitalismus? Nun, Geld und Arbeiter sollen „in
Arbeit“ versetzt werden. Das Geld soll arbeiten – und das heißt um Geld
vermehren, der Arbeiter soll „vermehren“ - und das heißt um Arbeit
vermehren. Immer vermehrt man um das, was man in der Voraussetzung nicht
ist: das nichtarbeitende Geld wie auch die nichtarbeitende Arbeitskraft um
Arbeit. Beide Male um das selbe. Aber die Initiative geht immer vom Geld
aus. Es will „arbeiten“, und das heißt vermehren. Und menschliche
Arbeitskraft ist es, die es vermehren kann.
Wir haben Verhältnisse dargestellt, die der Wertbildung auferlegt sind - und
zwar unter der Bedingung, dass die Wertbildung Waren Arbeitskraft
überantwortet worden ist. Dem Kapital geht es nicht nur darum, Verhältnisse
der Arbeit aufzuerlegen, sondern auch darum, Verhältnisse in
Bewegung/Veränderung zu versetzen. Und hier geht es vordringlich um
Vermehrung des Verhältnisses Mehrwert zu Lasten des Verhältnisses Lohn.
Lohn soll – im Rahmen der Wertbildung an sich - sinken und Mehrwert soll
steigen. Die Wertbildung ist hierbei nur eine äußere Bedingung. Bei der
Umverteilung dem Verhältnis nach kann es also nur um Vermehrung des
Anteils Mehrwert zu Lasten des Anteils Lohn an der Summe der Wertbildung
als solcher gehen.

11

Eigentlich würden sie jetzt verhungern. Es entsteht der Zwang, Menschen, die kein
Geld besitzen und auch nicht durch Arbeit Geld erwerben, dennoch mit Geld zu
versehen. Die kapitalistische Gesellschaft hat sich eine Lösung des Problems einfallen
lassen: Sie zieht dem Arbeiter der arbeitet, einen Teil seines Lohnes ab und übergibt
ihn an die arbeitslosen Arbeiter – Arbeitslosengeld. Wir haben danach zu fragen, wie
der Kommunismus dieses Problem löst? Nun dadurch, dass er die Löhne zu
unkündbaren macht. Man nimmt also seinen Lohn in die Arbeitslosigkeit – wenn sie
denn auftritt – mit.
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Marx erkennt hier eine Voraussetzung, die an sich bestehen muss, damit auf
dieser Basis dann die Umkehrung im Verhältnis Lohn:Mehrwert zu Gunsten
des Mehrwertes erfolgt. Die Preise der Waren, (als die noch ideelle Form des
Geldes) müssen bei sinkenden Werten der Waren - sinken! Warum müssen sie
sinken? Nun, weil steigende Produktivkraft in der Regel die Produktion von
mehr Waren/Gebrauchsgütern bedeutet; und die müssen auf den jeweiligen
Märkten abgesetzt werden, mit anderen Worten: größeren Marktraum
„erobern“ (so erklärt es auch Marx); das geschieht umso leichter, wenn Preise
sinken. Dann werden bei im Prinzip gleicher zirkulierender gesellschaftlicher
Geldmenge mehr Waren absetzbar.
Die Preisbildung läuft also auch in der Entwicklung zum Kapitalismus in der
selben Form ab wie in der Warenproduktion erst ihrer einfachen Form der
Entwicklung. Das ist von Marx unterstellt. Stimmt das aber? Marx sagt uns –
über das Geld – auch etwas anderes - darüber gleich im Anschluss. Wir
müssen zwei Überlegungen anstellen – und immer mit Marx. Zunächst aber
die „einfache“ Form näher betrachtet.
Waren werden also billiger, sind dadurch per geringerer Menge Geldes
käuflich. Das gilt zunächst für alle Waren. Sind darunter auch Waren, die für
die Reproduktion/Wiederherstellung der Arbeitsfähigkeit der Arbeitskraft des
Menschen gebraucht werden, und sinken nun die Preise dieser Waren, so ist
die Ware Arbeitskraft durch einen sinkenden Wert, eine sinkende Geldmenge
zu reproduzieren. Der Lohn … kann sinken (ginge es nur um die
Reproduktion der Arbeitsfähigkeit des Menschen). Sinkt er nicht, wertet die
Arbeitskraft – bei selbem Lohn – in Waren auf, d.h. der Arbeiter kann mehr
Waren/Gebrauchswerte konsumieren als zur Reproduktion der Arbeitskraft
nötig sind; er hörte damit auf ... Ware (!) Arbeitskraft zu sein, wandelt
faktisch – der Form Geld nach - von einer Ware um in einen
Aneigner/Besitzer der Arbeit, die er leistet! Bei höherer Menge (!) an
Produkten, deren Preise gesunken, aber gleichbeibendem Lohn, können per
Lohn mehr Gebrauchswerte gekauft werden. Der Lohn braucht also nicht
einmal erhöht zu werden, um in mehr Gebrauchswerte zu verwandeln, nein, es
reicht schon ein gleichbleibender Lohn, die Arbeitskraft aus der Form einer
Ware in die Form eines – na ja: partiellen Besitzers der Arbeit zu verwandeln.
Gerade diese äußere Voraussetzung aber – Sinken der Preise mit dem Sinken
der Werte und Übertragung der gesunkenen Preise gewisser Waren in den
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Lohn, so dass dieser sinkt, ist Bedingung dafür, dass es zur Umbestimmung
von Lohn in Mehrwert kommt, also der Mehrwert im Wert der Ware auf
Kosten des Lohnes im Wert der Ware steigt. Es ist kein Preis oder Wert der
Ware gestiegen, sondern im Gegenteil: Wert und Preis der Ware sind
gesunken, aber in diesem gesunkenen Wert wie Preis ist ein sinkender Wert
resp. Preis übertragen worden, was wie ein schnelleres Sinken des Lohnes als
des Wertes/Preises wirkt, so dass der Mehrwert als der Wertteil oberhalb des
Lohnes - steigt. Es ist ein Steigen im Sinken, das nur deshalb ein Steigen ist,
weil ein inneres Sinken höher ausfällt als das äußere Sinken. Irgendwie klingt
das sehr kompliziert, aber so ist eben der Kapitalismus – allerdings nur, bevor
man seine Mechanismen verstanden hat.
Es gilt aber eine Besonderheit beim Preis zu beachten: Der Kapitalismus
arbeitet nicht mit einem reinen Wertpreis, sondern einem modifizierten
Wertpreis: dem so genannten Produktionspreis. (Von Marx so genannt).
Es ist von der organischen Zusammensetzung der Arbeit gesprochen worden.
Die jeweils besondere Arbeit - oder Produktion besonderer Waren - ist aber
unterschiedlich miteinander
verbunden (unterschiedlich organisch
zusammengesetzt). Kapital dagegen will gleichmäßig verwerten/vermehren,
d.h. in jeder besonderen Arbeit bzw. in jeder besonderen organischen
Zusammensetzung der Arbeit eines selben Maßes. Kapital ist daher zu einer
Modifikation des Wertpreises gezwungen; Wertpreis muss in
Produktionspreis - den Preis, zu dem das Kapital produziert - umwandeln.
Produktionspreis ist auch ein Wertpreis, aber ein modifizierter; die
Umwandlung erfolgt dadurch, dass Mehrwertteile in Preisen gleichermaßen
gebildet werden. Also wenn 10, 20 oder 30% Anteil des Mehrwertes im Preis,
dann für alle 10, 20, oder 30 % usw.. Arbeiten auch höherer organischer
Zusammensetzung, also höheren Anteils an gegenständlicher Arbeit, formell
damit geringeren Anteils an lebendiger Arbeit resp. geringeren Teils von
V/Lohn und damit auch M/Mehrwert, erhöhen so weit im Preis (!), dass auch
auf sie ein Mehrwert gleicher Rate entfällt. Man könnte auch von einer
gesellschaftlich gleichen Rate der Ausbeutung sprechen, denn Wert wird im
Kapitalismus immer von Waren Arbeitskraft gebildet/geleistet. Und
Arbeitskräfte selber werden mit V = Lohn abgespeist.
Interessant am Produktionspreis ist, dass das eigentliche Gesetz des
Kapitalismus, auf eingesetztes Geldkapital gleichen Mehrwert zu erzielen,
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hier rein durch Ausgleich der Preise Raten des Mehrwertes nach durchgesetzt
wurde. Welcher Bedeutung dieser Aussage zukommt, werden wir sehen,
wenn es um eine andere Erkenntnis von Marx geht.
Der Prozess, durch den es zu diesem modifizierten Wertpreis, dem
Produktionspreis (Preis zu dem Kapital produziert) gekommen, „läuft hinter
dem Rücken der Produzenten ab“, so Marx. (D.h. Kapitalistem verhalten sich
einfach so, es liegt kein bewusstes Wissen um die Notwendigkeit eines
solchen Verhaltens vor). Vom Produktionspreis ist jedoch unterstellt – Marx
jedenfalls tut das -, dass auch sie bewegen/verändern wie Werte
bewegen/verändern. Der Produktionspreis gleicht dem Wertpreis seiner
Bewegung nach. Er sinkt also wenn der Wert sinkt, und ergreift das Sinken
des Produktionspreises Waren, über die die Ware Arbeitskraft reproduziert
wird, so sinkt der Wert der Ware Arbeitskraft12 im Maße des Sinkens dieser
Preise. Der Mehrwert im Produktionspreis steigt auf keine andere Weise als er
schon im einfachen Wertpreis gestiegen ist; Voraussetzung ist aber immer –
wie schon gesagt, dass auch Produktionspreise bewegen/sinken wie Werte
bewegen/sinken.
*
Das wäre die erste Veränderung, die das Kapital in die Form Preis
hereinbringt. Doch dieses Wissen, so allgemeingültig es geworden, reicht
nicht. Marx erkennt noch eine zweite Bewegung des Kapitals (im „Kapital“),
und die wirft, volkstümlich gesprochen, „alles über den Haufen“, was bisher
zu den Mechanismen der kapitalistischen Warenproduktion gesagt worden:13
„Die selbständigen Formen, die Geldformen, welche der Wert der Waren in
der einfachen Zirkulation annimmt (einfache Zirkulation meint die

12

Ob es sich um einen direkten Wertpreis oder einen modifizierten Wertpreis, den
Produktionspreis handelt – der Lohn ist in beiden Preisen der gleiche. Die
Modifikation im Produktionspreis betrifft nur den Mehrwert. Die Modifikation erhöht
auch nicht die gesellschaftlich zirkulierende Geldmenge, sie verändert nur die Anteile
der Aneignung dieser Menge durch die einzelnen Kapitale.
13
Und jetzt wird es noch komplizierter. Wir müssen aber immer berücksichtigen,
dass wir in einer kapitalistischen Praxis leben, und wir sollten nach Möglichkeit in ihr
so leben, dass wir sie uns auch erklären können; deshalb dieser Text.
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Warenzirkulation vor dem Kapitalismus = W-G, Ware in Geld J.) vermitteln
nur den Warenaustausch und verschwinden im Endresultat der Bewegung. In
der Zirkulation G-W-G (kapitalistische Zirkulation = G-W-G, Geld-in-Warein-Geld, J.) funktionieren dagegen beide, Ware und Geld, nur als
verschiedene Existenzweisen des Wertes selbst, das Geld seine allgemeine, die
Ware seine besondre, sozusagen nur verkleidete Existenzweise“. („Kapital“
Band I S. 168) Weiter spricht Marx sogar vom Geld als einem „automatischen
Subjekt“, das sich „nicht in der Bewegung verliert“. (ebda.)
Und weiter Marx:
„Wenn in der einfachen Zirkulation der Wert der Waren ihrem
Gebrauchswert gegenüber höchstens die selbständige Form des Geldes
erhält, so stellt er sich hier (Jetzt spricht Marx vom kapitalisierten Wert, J.)
plötzlich dar als eine prozessierende, sich selbst bewegende Substanz, für
welche Ware und Geld beide bloße Formen. Aber noch mehr. Statt
Warenverhältnisse darzustellen, tritt er jetzt sozusagen in ein Privatverhältnis
zu sich selbst. Er unterscheidet sich als ursprünglicher Wert von sich selbst
als Mehrwert, als Gott Vater von sich selbst als Gott Sohn, und beide sind
vom selben Alter und bilden in der Tat nur eine Person...“14. („Kapital“ Band
I, S. 169).
Interessant, nicht? Der Wert (!) hat jetzt, in seiner kapitalisierten Form, auch
zwei Existenzweisen, die der Ware und die des Geldes. Aber die Ware (!) hat
hier nicht die Bedeutung, „Warenverhältnisse darzustellen“, also nicht W in G
(Ware/Wert in Geld) übergehen zu lassen, sondern der Wert (!) der Ware hat
die Bedeutung, von seiner Gestalt Geld ausgehend vermittels Waren zu
prozessieren, nur um wieder in die Form Geld zurückzukehren - vermehrt.
Auch das ist eine Vermehrung. Aber welche nun genau? Eine des Wertes,
eine der Preise, eine des Geldes, oder gar eine des Mehrwertes? Oder eine
Vermehrung in jeder Hinsicht? Da gibt es dann doch einiges zu überlegen.
Jedenfalls, was Marx hier sagt, ist keine Vermehrung durch den Mehrwert,
wie er soeben bestimmt worden, beruht diese Vermehrung doch auf der
Voraussetzung sinkender Preise, also keiner Vermehrung des Geldes. Hier
aber werden zwei Existenzweisen des Wertes oder auch Geldes erkannt, in
14

Hier spielt Marx ein bissel mit den Bildern.
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denen es auch um Vermehrung geht – zuächst in einer allgemeinen
Existenzweise, die in besondere Existenzweisen übergeht, nur um aus diesen
hervorgehend wieder in die allgemeine Existenzweise zurückzukehren –
vermehrt. Wir stehen vor der Aufgabe, uns nicht nur einer, sondern zweier
Formen der Vermehrung bewußt zu werden; nicht nur, wenn Kapital die
Ware Arbeitskraft ausbeutet (und das unter der Bedingung, dass Preise mit
den Werten sinken, und Löhne in Preisen schneller sinken als Preise sinken),
sondern auch, wenn Geld in der Bedeutung des Kapitals prozessiert, das heißt
in Gebrauchswerte verwandelt und über Gebrauchswerte das … Geld
vermehrt. Aber besonders vermehrt, d.h. je nach Gebrauchswert verschieden!
Was ist hier Mehrwert? So, wie er soeben, d.h. in der einfachen Form der
Zirkulation bestimmt worden? Als der Teil des Wertes (oder auch Geldes),
der nicht vom Lohn beansprucht wird, also der Mehrwertteil des Wertes?
Nein, hier ist von einer anderen Form der Vermehrung, der des Geldes
gesprochen (bzw. Marx spricht davon), und wir haben uns darüber zu
verständigen, wie die eine Form der Vermehrung mit der anderen Form der
Vermehrung korrespondiert, d.h. wie zwei Formen wieder zu einer Form
zusammengeführt werden.
Also Geld. Seine besondere Vermehrung, die in/durch Waren, geht in die
allgemeine Vermehrung, die in Geld, über; es gibt zwei Formen/Weisen der
Vermehrung. Wie passen beide Formen zusammen?
So: Das Geld kann nur dann auf besondere Weise durch Waren vermehren,
wenn es bei den Preisen der Waren an sich zu einer Veränderung kommt: Sie
können nicht mehr verändern wie die Werte verändern, denn das ist keine
Vermehrung des Geldes; hier ist eine gleichbleibende Menge zirkulierenden
Geldes unterstellt, Preisbewegungen finden im Rahmen dieser Menge statt.
Aus der Sicht des Geldes ist eine Bewegung der Preise nach dem Wert eine
äußere/unabhängige Bewegung in Bezug auf das Geld. Wenn es aber eine
Bewegung des Geldes nach Waren sein soll, dann kann es nur eine „innere“,
eine des Geldes selbst sein. Also mehr Waren/Gebrauchswerte = mehr Preise
= mehr Geld. Als nicht mehr Preise die vom Wert bewegt werden, aber
dennoch Preise, kann das nur heißen, Übergang zu im Prinzip unbewegten
Preisen – Festpreisen. Unter dieser Bedingung beruht ein Mehr an Preisen auf
keiner Preiserhöhung, sondern ist ein Mehr an Gebrauchswerten umgesetzt in
ein Mehr an Preisen = einem Mehr an Summe des Geldes. Genauso hat einst
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auch das Gold bewegt, als es noch Geld war. Gold hatte zwar keinen Preis,
bewegte aber seine Menge; hier auch nur dem Gebrauchswert nach
verstanden. Mehr Gold = mehr Geld. Diese Bewegung der Geldware Gold ist
im Kapitalismus auf die Waren als Gebrauchswerte übergegangen: mehr
Gebrauchswerte = mehr Geld.
*
Nun das Problem: Die Produktivkraft bei der Produktion der verschiedenen
Gebrauchswerte wird nicht gleich, sondern ungleich gesteigert, so dass es
nicht zur gleichen Vermehrung Mengen Gebrauchswerten nach kommt,
sondern ungleichen. Damit vermehren Gebrauchswerte aber auch ungleich in
der Summe ihrer Preise, schließlich ungleich auch in der Vermehrung des
Geldes durch Waren, und letztlich kommt es zu einer ungleichen Vermehrung
des Mehrwertes im Geld der Waren. Denn Löhne bleiben unter dieser
Bedingung, dass nur Preissummen bewegen, aber nicht die Preise selbst, ja
gleich, unverändert. Für alle Waren gilt zwar dasselbe Prinzip, aber sie setzen
es sachlich gesehen nicht in die gleiche Bewegung/Vermehrung um. Zwei
Waren kosten z.B. = 100 Euro. Lohnteil in beiden Waren = 50 Euro. Jetzt
vermehrt durch gesteigerte Produktivkraft die eine Ware um 1 Ware auf 2
Waren. Der Preis je Ware wird nicht zurückgenommen, die Summe der Preise
erhöht auf = 200. Der Lohnteil bleibt aber = 50 Euro, jetzt verteilt auf zwei
Waren/Preise. Je Ware also = 25 Euro. Der Mehrwert steigt auf = 75 Euro je
Ware/Preis resp. = 150 Euro insgesamt. Waren dagegen, bei denen die
Produktion (per Produktivkraft) nicht gestiegen ist, bleiben auf einer
Preisbildung von = 100 Euro sitzen, und bilden weiter einen Mehrwert von =
50 Euro (der Lohnteil bleibt ja, da, wie schon gesagt, keine elementare
Preisveränderung (nominelle Preiserhöhung) vorliegt (noch nicht vorliegt) bei
= 50 Euro hängen). Dasselbe Problem im Prinzip auch bei geringeren
Steigerungen der Produktivkraft, es entsteht ein buntes Bild bei der
Mehrwertbildung bei Waren.
Und das wiederum wird zu einem Widerspruch des Kapitals, das in allen
Waren um den gleichen Mehrwert vermehren will. Denn Löhne sind, wie
gesagt, von der Geldvermehrung ausgenommen. Selbe Warenmengen kann
man mit selber Geldmenge erwerben, die Reproduktion der Ware Arbeitskraft
ist bei gleichbleibendem Lohn von = 50 Euro in jeder Ware resp. in jeder
Form der Preisbildung konstant gesichert. Die Steigerung der Preismenge
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vollzieht sich außerhalb des Lohn-Preis-Verhältnisses. Aber die Geldmenge
ist vermehrt, der Teil, um den die Geldmenge (per Preismenge) vermehrt ist,
nimmt automatisch die Form Mehrwert an. Aber eben ungleich an. Damit ist
das Problem dargestellt, an das der Kapitalismus als entwickelte
Warenproduktion geraten. (Oder an das überhaupt eine jede Warenproduktion
gerät, in der nicht mehr die Preise mit den Werten bewegt/gesenkt werden).
Aber: Es ist ausschließlich ein Problem der kapitalistischen Klasse! Nicht,
dass er an eine neue Form der Vermehrung des Geldes – dito Mehrwertes geraten, ist an sich das Problem, sondern dass er durch sie an eine besondere
Form der Vermehrung des Mehrwertes geraten ist. Das Kapital steht vor der
Aufgabe (oder dem Zwang) die Vermehrung des Mehrwertes zu korrigieren –
durch Ausgleich der besonderen Vermehrungen zur allgemein gleichen
Vermehrung.
Ganz schöne Herausforderung, nicht wahr?
Zum besseren Verständnis noch einmal eine Wiederholung: Das Geld
verschwindet also in der Ware als einem Gebrauchswert nicht. Ware in Geld
(W-G) – das wäre Wertdarstellung, und G in Ware (G-W) – das wäre Kauf
von Gebrauchswerten durch Geld. Doch die Metamorphose lautet jetzt G in
W in G (G-W-G, Geld in Ware in Geld). Damit ändert die Position von W.
Hier wird gar nichts verkauft oder gekauft, sondern geht nur Geld in Geld
über. („Geld die allgemeine Form des Wertes, Ware die besondere Form des
Wertes, aus der die allgemeine Form des Wertes vermehrt hervorgeht“ ungleich, wie wir nun wissen). Die Zwischenstation Ware ist an sich
unwichtig, sie dient nur dazu, die Ausgangsform zu vermehren. Es geht nur
von Geld zu Geld. (Und wenn es doch noch um die Wertform der Ware gehen
sollte, dann nur unter dieser Bedingung, dass Waren besondere
Existenzweisen des Geldes sind.) Aber Frage war ja: Um was vermehrt? Soll
das Geld um seine Menge vermehren, dann wäre es eine Vermehrung der
Sache nach, oder soll es um eine rein namentliche Vermehrung gehen;
Gebrauchswerte wechseln dann nur Namen. Sie heißen weiter
Gebrauchswerte, aber der Name Gebrauchswert ist hier nur doppelter (also
vermehrter) Name für Geld. Eigentlich ist alles - Geld. Es geht immer um
Geld, einmal in allgemeiner Existenzweise, andermal in besonderer. Na und?
Was ist mit dieser „Erkenntnis“ gewonnen?

111

offen-siv 5-2022
Aber Marx sagt ja nichts umsonst, Was also meint Marx hier mit
„Mehrwert“? Der Mehrwert, den das Kapital dem Lohnarbeiter abluxt, ist es
nicht. Das wäre ein Mehr an Wert, den das Kapital dem „Wechsel“ nur zu
einem besonderen anderen Gebrauchswert abgewinnen kann: dem Wechsel
(oder Tausch) zur Ware Arbeitskraft. Aber von diesem Wechsel spricht Marx
hier nicht. Er meint den anderen, in dem Geld in Waren verwandelt, um als
Mehrgeld aus Waren hervorzugehen: Geld - seine allgemeine Erweiterung,
über Waren - seine besondere Erweiterung. Es geht nicht um eine Erweiterung
Begriffen nach, sondern um eine der Sache nach.
Frage: Haben alle Gebrauchswerte, die nun die Bedeutung haben,
Existenzweise für das Geld zu sein, nicht mehr nur ein Gebrauchswert, 15, aber
damit auch die Bedeutung, das Geld zu vermehren rein durch Vermehrung
Gebrauchswerten nach? Damit also nicht nur ein Gebrauchswert mehr in
diesem Recht? Sondern jeder? In Bezug auf Punkt 2 blieb Marx eine Antwort
schuldig, er sagt nicht, zu welcher Praxis das Preisen und Mengen Geldes
nach führt. In Bezug auf die erstgenannte Aussage – von Gebrauchswerten
generell als Existenzweisen des Wertes im Kapitalismus – nicht. Hier
erkannte er eine neue Bedeutung – im Geld eine allgemeine, die in
Gebrauchswerten besonders erweitert wird. Immer geht es um eine erweiterte
Bedeutung des Geldes. Aber Marx sagt uns nicht, zu welcher Geldpraxis bzw.
Preispraxis (als der ideellen Form erst des Geldes) das führt, ob es auch eine
erweiterte Praxis der Preise und des Geldes ist. Was war der Grund?
Nun, es gab zu Marx` Zeiten noch nicht diese Praxis - wie ja auch sein
Festhalten an der Preis- wie Geldpraxis der erst einfachen Entwicklung der
Warenproduktion im „Kapital“ zeigt. Die neue Erkenntnis zur Rolle des
Geldes in Gebrauchswerten (oder der Gebrauchswerte als Geld) ist zwar
theoretisch genial, aber praktisch noch nicht in Realitäten umgesetzt. Marx
war erst beim Bedeutungswandel des Geldes angelangt, noch nicht bei der
Praxis dieses Bedeutungswandels. Der Grund? Nun, um ein Problem für alle
unsere Fragen zu werden, muss ja erst die Produktivkraft der Arbeitskraft (!)

15

Auf den ersten Blick sieht es wie Rückkehr zur urwüchsigen Form der
Warenproduktion aus, in der noch alle Gebrauchswerte zur Erscheinungsware für den
Wert waren, d.h. noch vor der Reduktion auf einen einzigen Gebrauchswert als der
Erscheinungsform des Wertes, ihrer allgemeinen Form - Gold.
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„explodieren“, d.h. müssen tatsächlich größere Mengen an Waren auf die
Märkte geworfen werden, und mit ihnen auch Preismengen wie Geldmengen
in neuen Größenordnungen. Aber nun nicht mehr durch einen Gebrauchswert,
sondern durch alle Gebrauchswerte. Das hat eine ganz andere Dimension.
(Und dazu noch besondere Dimension in der allgemeinen.)
Jedenfalls wird beim Kapitalismus zum ersten Mal Frage, wo die Ware, damit
deren Wert- und Mehrwert-Form auch, bleibt, wenn Geld nur in Geld
wandelt, und der Gebrauchswert dabei eine Zwischenstation einnimmt, die, so
Marx: jetzt nichts als eine besondere Form des Geldes ist. Was heißt
„besondere Form“ der „allgemeinen Form“? Wir sind ja immer nur beim
Geld. Niemals bei der Ware oder auch niemals beim Gebrauchswert als
solchen, als dem Gebrauchswert als Gebrauchswert, als nützlichem Produkt,
das man essen, trinken, sich ankleiden, das man bewohnen kann usw.. Kapital
ist eine Verallgemeinerung des Geldes zum Gebrauchswert, ist ein Übergang
des Geldes in der Form eines Gebrauchswertes zum Geld in der Form aller
Gebrauchswerte. Damit ist die Frage aufgeworfen, was denn Kapitalismus im
Eigentlichen ist: Noch Warenproduktion, so wie wir sie kennen, oder
Warenproduktion mit neuer Bedeutung der Produktion Gebrauchswerten
nach: Gebrauchswerten als besonderen Formen der Vermehrung des Geldes.
Damit ist zwar erstmals in der Geschichte eine Bedeutung des
Gebrauchswertes, der Produktion von Gebrauchswerten allgemein
hervorgehoben worden – aber verfremdet, in einer Form, die an sich keine
Form des Gebrauchens, des Nutzens des Gebrauchswertes als einem solchen
ist, sondern eine Form der Verfremdung vom Gebrauchswert ist – aber
immerhin eine allgemeine.
Man könnte aufhorchen. Allgemeine Rolle des Gebrauchswertes als solchen?
Deutet das nicht auf den Kommunismus hin? Kommunismus aber den
Gebrauchswert allgemein als Gebrauchswert, und nicht den Gebrauchswert
allgemein als Geld. Noch (!) verschwindet das Geld nicht, indem die
Aneignung direkt eine des Gebrauchswertes wird – wie es dem
Kommunismus entsprechen würde, aber es verallgemeinert wenigstens schon
nach Gebrauchswerten, die aber … Geld bedeuten. Eine Gesellschaft, die das
Geld nicht vermehren will, verzichtet auf die Geldform der Vermehrung, auf
die der Gebrauchswerte nicht. D.h. beide, Kapitalismus und Kommunismus,
vermehren die Produktion von Gebrauchswerten, aber die eine im Sinne des
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Geldes, die andere im Sinne der Gebrauchswerte. Wir werden sehen, ob ein
„Kommunismus“ des Geldes = Kapitalismus, dem Kommunismus der
Gebrauchswerte ... vorangeht. Zwei Formen des Kommunismus etwa: 1. seine
„verfremdete Form“, eben kapitalistische Form, 2. seine offene Form – nun
direkt kommunistische Form. Wir werden sehen, ob der Kapitalismus eine
Preis- wie Geldform entwickelt, die als eine Übergangsform zum
Kommunismus zu erklären ist, bzw. was ein Kommunismus an dieser
Übergangsform ändern muss – noch ändern muss, um sie als eine direkt des
Kommunismus zu entwickeln.
Doch zurück, es sind noch einige Fragen zu beantworten: Was ist mit
Wertform der Ware, wenn sich das Geld allgemein in Gebrauchswert – als
eine bloße Durchgangsstation – umwandelt? Und in mehr Gebrauchswert,
wenn mehr an Gebrauchswerten produziert wird. Eine Rückblende: Wie ist
denn das bei nur einer Ware als Ware des Geldes gewesen, Gold zum Beispiel
als Geld? War hier nicht Vermehrung des Goldes rein als Gold, als
Vermehrung seiner materiellen Gestalt nach, gleichbedeutend mit
Entwertung des Goldes, und für den Preis der Waren bloße Anhebung des
Goldausdrucks des Wertes von Waren – also bloße nominelle Preiserhöhung?
Das Geld entwertet, wenn seine Produktion der Menge an Gebrauchswerten
nach steigt. Es wird mehr Geld produziert, aber mehr Geld zu einem gleichen
bzw. gar zu einem geringeren Wert produziert. Und bei der einfachen Form
der Zirkulation der Waren würden nun die Preise der Waren um den Grad der
Entwertung des Geldes steigen – ein rein nomineller Anstieg. Das ist auch
eine Vermehrung des Geldes … durch ein Mehr eines Gebrauchswertes. Jetzt,
im Kapitalismus, geht es aber um alle Gebrauchswerte.
Frage: Entwerten Gebrauchswerte als besondere Existenzweisen des Geldes
damit auch das Geld – wenn sie vermehren? Und als besondere
Gebrauchswerte besonders entwerten? Was heißt Entwertung des Geldes auf
besondere Weise? Hier ist eine Frage zu beantworten, die Marx noch nicht
beantwortet hat. Und auch noch nicht beantworten konnte, wie schon gesagt;
der Kapitalismus war ökonomisch noch nicht hinreichend entwickelt. Und die
zweite Frage ist: Wie ist das mit dem eigentlichen Mehrwert unter dieser
Bedingung? Dem Mehrwert im Preis? Vermehrt er jetzt auch durch
Vermehrung des Geldes, also vermehrt er auch bei Entwertung des Geldes,
und bei einer besonderen Entwertung durch besondere Gebrauchswerte
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besonders … statt allgemein? Wie war es denn a) als Gold noch Geld war, b)
seine Produktionsstätten Eigentum von Kapitalisten waren, c) die auf das
eingesetzte Kapital gleichen Mehrwert erzielen wollten? Kapital will doch
gleich vermehren. Beim Gold als Geld geht das aber nicht. Um gleichen
Mehrwert (zunächst unterstellt, er hätte sich bei der Förderung von Gold
herausgebildet, ein Teil des Goldes wäre also an den Lohnarbeiter gegangen,
der andere Teil des Goldes wäre dann das Mehrgold = Mehrwert des Goldes)
zu erzielen auch bei Steigerung der Produktivkraft, müßte ja die Produktion in
allen Produktionsstätten um die gleiche Menge an Gold steigen. Bei
ungleichem Anstieg aber wechseln die gleichen Raten des Mehrwertes in
ungleiche über.16 Um sie unter dieser Bedingung auszugleichen, müßten
entweder die produktiveren Goldproduzenten Gold an die weniger
produktiveren oder gar nicht produktiveren abgeben, so dass es zu einer
gleichen Vermehrung kommt, oder es müßten die weniger produktiven
Goldkapitalisten ihre Goldmengen mit höheren Namen versehen. Das geht
natürlich nicht, denn Gold (wenn es Geld ist) hat keinen anderen Namen als
Gold, also kein Geld neben dem Gold. Bei zwei Existenzweisen des Geldes
aber muss das gehen! Sonst funktioniert Kapitalismus nicht!
Und es funktioniert, denn Gebrauchswerte haben „andere Namen“ Geldnamen.
Jetzt also muss Geld- und Mehrwertvermehrung behandelt werden unter der
Bedingung einer Entwertung des Geldes a) auf besondere Weise, die b) in
eine allgemeine Weise umgewandelt werden muss. Warum? Nun, damit es
wieder zu einer gleichen Vermehrung des Mehrwertes in allen
Geldvermehrungen kommt. Denn besondere Vermehrung des Geldes steigert
den Mehrwert besonders, nur der Ausgleich der besonderen Vermehrungen zu
einer allgemeinen Vermehrung des Geldes steigert den Mehrwert gleich. Es
muss also im Kapitalismus – bei zwei Existenzweisen des Geldes - zu einer
Umverteilung des unterschiedlich gestiegenen Mehrwertes kommen.
Doch zunächst: Wo ist über diese Marxsche Erkenntnis schon mal
nachgedacht, wo sie interpretiert worden – bis in den Sozialismus hinein?

16

Der Gold-Lohn bliebe hierbei der gleiche, die Steigerung fiele ausschließlich zu
Gunsten des Gold-Mehrwertes aus.
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Geld vermehrt seine Existenz durch Verwandlung in Waren. Nicht gemeint ist
damit die eine Ware Arbeitskraft, von der ist an dieser Stelle bei Marx gar
nicht die Rede; gemeint sind die Waren als solche, in die die Geldware
verwandelt und durch diese Verwandlung vermehrt! Um was vermehrt Geld
hier? Um Namen, können Gebrauchswerte sich nun auch Geld nennen?
Verdopplung dem Namen nach? Oder vermehren Gebrauchswerte ... in der
Bedeutung des Geldes? Um Geld geht es immer, aber um Geld in zwei
Existenzweisen – besonderen und einer allgemeinen.
Jedenfalls: Es würde wenig Sinn machen, über all die anderen Fragen des
Kapitalismus nachzudenken (z.B. über den Mehrwert durch Ausbeutung der
Ware Arbeitskraft), ohne unter der Bedingung dieser von Marx erkannten
Entwicklungen nachzudenken; sie sind Grundlage eines neuen, eines
erweiterten Denkens über die Frage: Was ist Kapitalismus?
Was ist mit dieser Erkenntnis, dass alle Waren nun die Bedeutung von Geld
besitzen und durch ihre Vermehrung das Geld vermehren, gewonnen? Die
Geldentwertung? Aber statt durch die Vermehrung eines Gebrauchswertes
jetzt durch die Vermehrung aller Gebrauchswerte? Nahm Marx nur die
Erklärung für die Geldentwertung ungeahnter Dimension voraus, vor ihrem
realen Eintreten in der Geschichte des Kapitalismus voraus? Ich meine, die
Geschichte des Kapitalismus hat uns mit dieser Dimension überrascht – das
Leben mit der permanenten Form der Geldentwertung, auch Inflation genannt,
ist zu unserem Alltag geworden. Haben wir hier also die Inflation, die
permanente wie große Form ihrer Erscheinung erklärt? Den Kapitalismus,
statt erklärt auf Weise der „einfachen Zirkulation“ der Waren, nun auch
erklärt auf Weise der „erweiterten Zirkulation“ der Waren?
Ja, was denn sonst. Aber: Es ist aber keine Entwertung des Geldes
gegenüber/entgegen den Waren, sondern eine mit/durch Waren, d.h. genauso
wie die Gebrauchswerte vermehren, vermehrt das Geld.
Marx hat einen Bedeutungswechsel, den der Kapitalismus in die ökonomische
Geschichte der Menschheit hereinbringt, erkannt: Geld vermehrt; nicht nur
durch seine bis dato eine Form Gebrauchswert (Gold), sondern durch alle
Gebrauchswerte. Vermehrung des Geldes bedeutet eigentlich Preissteigerung
der Waren. Aber Steigen meint jetzt nicht Anstieg der Preise, sondern Anstieg
Preissummen nach – und ungleiches Steigen. Und wie ist es mit dem
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Mehrwert unter der Bedingung der Preissummen-Steigerung? Nun, er steigt,
und zwar im selben Verhältnis wie die Summen der Preise steigen, weil
Löhne im Rahmen dieses Anstiegs unverändert bleiben. So entsteht
entwerteter Mehrwert dem Geld nach, der dennoch in mehr (!) Mehrwert,
auch dem Geld nach, umschlägt. Einfach desalb, weil der Lohn nicht
mitsteigt, also unter der Bedingung der Geldvermehrung nicht vermehrt.
(Schon daran erkennt man, dass es sich bei dieser Art von Geldvermehrung
nicht um eine der einfachen Warenproduktion – oder „einfachen Zirkulation
noch der Waren“ - handelt). Ergo: Geldentwertung im Kapitalismus statt
durch eine Ware, jetzt durch alle Waren, wirft ganz schöne Probleme für die
ökonomische Theorie auf. Marx hat etwas erkannt, vor der wirklichen
Dimension des Problems erkannt, aber schon erkannt. Und das ist – genial.
Wir, heute um die Praxis bereichert, wissen mehr, können, wo der Wille da
ist, noch besser erklären.
Frage daher: Wie wird die Ausbeutung der Ware Arbeitskraft noch
garantiert/verwirklicht unter der Bedingung, dass alle Waren die Bedeutung
des Geldes annehmen? Oder auch so: Wie ändert sich der Mechanismus der
Ausbeutung unter der Bedingung a) der Geldentwertung als solchen, b) unter
der Bedingung, dass alle Waren, die die Bedeutung besonderer
Existenzweisen des Geldes angenommen haben, auch auf besondere Weise
das Geld entwerten? Wir haben diese Fragen nicht ausschließlich unter der
Bedingung des Geldes zu beantworten, sondern auch zu beantworten, wie
unter dieser Bedingung vermehrenden Geldes der Mehrwert gebildet wird.
Frage also: Kommt es in den besonderen Formen der Vermehrung des Geldes
zu einer solchen Form der Vermehrung, die die Vermehrung des Geldes als
allgemein gleiche wieder herstellt? Kommt es in der Form der allgemeinen
Vermehrung zu einer Form der besonderen Vermehrung? So dass es zu zwei
Formen der Vermehrung kommt? Einer des Geldes und einer des
Mehrwertes?
Wo Marx uns in seinem „Kapital“ die neue Rolle des Wertes resp. Geldes im
Kapitalismus vermittelt, findet sich keine Stelle, worin die Preis- wie die
Mehrwertfrage unter dieser neuen Bedingung behandelt wird. Sondern wo er
die diese Fragen behandelt, da immer unter der Bedingung der einfachen
Zirkulation, wie sie auch vor dem Kapitalismus galt. Weniger Wert (in der
Ware) = weniger Preis = weniger Geld, nie mehr Waren = mehr Preise = mehr
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Geld. D.h. der Gebrauchswert als solcher berührte – damals - die Wertfrage
gar nicht. Aber wenn es stimmt, dass im Kapitalismus alle Waren die Form
besonderer Existenzweisen des Geldes annehmen, dann sind alle Fragen des
Kapitalismus nur unter dieser neuen Bedingung zu beantworten.
Es ist jedenfalls eine völlig neue Sicht auf das Verhältnis von Geld und Ware,
Wert und Mehrwert (oder mehr Wert).
Wir wissen vom bisherigen Kapitalismus, dass ihn – geht es um den
Mehrwert – der Wertpreis nicht interessiert. Ihn interessiert der
Mehrwertpreis. Unter Bedingung des historisch ersten realen Unterschieds in
der Frage Wert oder Mehrwert in Preis, der organischen Zusammensetzung
des Kapitals, entschied das Kapital den Wertpreis im Stich zu lassen und zum
Produktionspreis überzugehen, der aber wie ein Wertpreis nach dem Wert der
Waren bewegte. Jetzt aber, bei der zweiten Modifikationsform –
unterschiedlichen Mehrwerts aufgrund unterschiedlicher Produktion von Geld
– geht es um unterschiedlich vermehrte Geldmengen, die auszugleichen sind
zur Form der gleich vermehrten Geldmengen – aber dies nur soweit, als sie
gleichen Mehrwert garantieren! Wir könnten von einem Produktionsgeld
sprechen. Nicht mehr Preis, zu dem Kapital produziert, sondern Geld, das
vom Kapital produziert wird. Was wird hier im Stich gelassen, und wohin
wird übergegangen?
Ich sprach davon, dass vermehrtes Geld an sich Geldentwertung bedeutet, und
auf besondere Weise vermehrtes Geld besondere, unterschiedliche
Geldentwertung bedeutet. Der Übergang des Kapitalismus zu zwei
Existenzweisen des Geldes führt generell zur Geldentwertung, aber im
konkreten Fall zu einer ungleichen Entwertung. Woran kann man (könnte
man) unter dieser Bedingung erkennen, dass es doch noch im Kapitalismus
der Geldentwertung a) um den Wert der Ware geht, b) um den gleichen
Mehrwert im Wert der Ware geht? Diese Frage wird in der theoretischen
Ökonomie bisher weitgehend nicht beantwortet (wie überhaupt in der so
genannten offiziellen Theorie der Ökonomie Fragen des Kapitalismus
entweder ungenügend oder gar nicht bearbeitet und damit nicht beantwortet
werden).
Frage also: Wie kommt/kann noch kommen der Wert bzw. Mehrwert zum
Ausdruck a) in einer Geldentwertung (oder auch Inflation genannt) an sich,
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b) in einer Inflation unterschiedlichen Grades? Die Antwort: Nur durch
partielle Preissteigerung der das Geld unterentwertenden Waren. Zu geringe
Entwertungen des Geldes sind zu geringe … na? Mehrwertsteigerungen! Eine
partielle Steigerung der Preise erfolgt nur zu dem Zweck, den
unterschiedlichen Grad der Entwertung des Geldes durch einen gleichen Grad
der Entwertung des Geldes zu ersetzen. Preissummen (!) also, die eine
geringere Vermehrung des Mehrwertes als durchschnittliche bedeuten, steigen
in der Form ihrer elementaren Preise an, um auf diese Weise zu einer
gleichen Rate/Größe der Vermehrung des Mehrwertteils im Preis der Waren
zu kommen; die Preissteigerung fällt unterschiedlich aus. Die Geldbildung
weist damit auch zwei Perioden auf; zunächst ist die Steigerung eine
Preissummensteigerung, die korrigiert wird durch eine Preissteigerung der
elementaren Form nach, so dass es a) zu einer allgemein gleichen Entwertung
des Geldes Waren nach kommt b) zu einer allgemein gleichen Steigerung des
Mehrwertes Waren nach kommt. Ist dieser Zustand der Preise einmal
hergestellt, haben wir es mit einem realen Wertausdruck der Waren in der
Geldform zu tun – entwertetem. Allerdings, auch das muss vermerkt werden,
mit einer Wiederholung des geschichtlich ersten modifizierten Wertpreises,
dem Produktionspreis zu tun. Diese Bedingung bleibt auch erhalten, wenn wir
es a) mit einer Geldentwertung bzw. Mehrwertvermehrung an sich zu tun
haben, b) des Ausgleichs besonderer Entwertungen bzw. Vermehrungen zur
wieder allgemein gleichen Vermehrung zu tun haben. Die eine oder erste
Modifikation des Wertpreises bleibt auch Bedingung der anderen oder
zweiten Modifikation des Wertpreises im Kapitalismus. Der Kapitalismus ist,
auch unter der Bedingung, dass er in zwei Perioden existiert, immer …
Kapitalismus.
Frage auch: Haben wir es auch unter der Bedingung ständig entwertenden
Geldes noch immer mit einer Warenproduktion bzw. mit einem privaten
Eigentum an der Arbeit zu tun? Ja. Wir merken es unter der Bedingung, dass
alle Waren zu Existenzen des Geldes avancieren, daran, dass es noch zu
Bewegungen der Preis- wie Geldform gegenüber der reinen Steigerung der
Produktion von Gebrauchswerten kommt. Dass Geld selbst, unabhängig vom
Gebrauchswert bewegt wird, ist Nachweis dafür, dass es eine Klasse in der
Geschichte gibt, die am Geld als Geld interessiert ist, nicht an einem Geld,
das nur in Gebrauchswerte hinüber wechselt, das also im Grunde ein Analog
des Gebrauchswertes ist. Die letztgenannte Form ist erst der Sozialismus, die
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Übergangsform zum Kommunismus. Die erstgenannte Form dagegen ist die
Übergangsform, die der Kapitalismus ist, aus der man den Übergang zum
Kommunismus schon herauslesen kann. D.h. der Kommunismus – um auch
diese Frage zu beantworten – ändert nichts an der Vermehrung der Summen
der Preise mit der Vermehrung der Mengen an Gebrauchswerten, aber er
verzichtet auf die elementare Form der Preiserhöhung der Waren, über die im
Kapitalismus die unterdurchschnittlichen Vermehrungen des Mehrwertteils im
Geld zur durchschnittlich gleich vermehrten ausgeglichen werden. Der
Sozialismus geht zur Praxis der Festpreise über, wie schon der Kapitalismus
zunächst zu ihr übergegangen ist. Was im Kommunismus (in seiner ersten
Periode, in der noch die Form Geld zum Erwerb von Gebrauchswerten dient)
aber wegfällt, und weshalb er realer Kommunismus ist, ist das Arbeiten mit
der Inflation. Er arbeitet auch mit der Preissummenvermehrung des Geldes
mit der vermehrten Produktion von Gebrauchswerten, aber korrigiert diese
Summen nicht mehr durch formelle Preissteigerungen, um zu gleichem
Mehrwert in den produzierten Geldmengen zu kommden. Und warum kann er
das? Nun, weil bei einem gemeinschaftlichen Eigentum an der Arbeit die
Arbeit an sich wie auch der „Mehrwert“ in ihr gemeinschaftlich angeeignet
wird, egal wie Preise ausgefallen sind. Am Gesamtmehrwert ändert sich ja
nichts, wenn seine Menge durch Preisveränderung nur umverteilt wird. Es
interessiert nicht der Preis, über die seine Menge realisiert wird, sondern die
Menge selbst, egal unter Bedingung welcher Preise..
Der Kapitalismus ist an sich nicht an einem reinen Wertpreis bzw. nicht an
einer reinen Geldvermehrung interessiert; er ist an einem gleichen Mehrwert
in der Geldvermehrung interessiert, und betreibt deshalb a) die
Umwandlungen des Wertpreises zum Produktionspreis als auch b) die
Umwandlung des Geldes zum Produktionsgeld, also einmal gleichen
Mehrwertes auf die Wertbildung, andermal gleichen Mehrgeldes auf die
Geldbildung – was auch nur eine Erscheinungs-Form des Mehrwertes ist: in
der Geldform!
Abschließend noch dies: Und wie ist es unter dieser Bedingung einer
partiellen Erhöhung in der Geldbildung durch Preissummenbildung mit dem
Lohn? Dem Anteil also der arbeitenden Klasse an der Arbeit? Nun so, wie
schon in der einfachen Warenproduktion, oder „einfachen Form der
Zirkulation“. Die besonderen Formen der Preissteigerung – die Preissummen120
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Steigerungen, berühren den Lohn gar nicht, er sinkt weder noch steigt er
durch sie – obwohl es sich formell um Geldentwertungen handelt. Lohn
realisiert auch unter dieser Bedingung immer die gleiche Warenmenge,
solange der elementare Preis, der einzelne Preis der Waren ja nicht ändert.
Der Anstieg der Preissumme vermehrt nur den Mehrwert um diese Summe.
Es ist eine neue Form der Mehrwertaneignung, äußere zum Lohn, allerdings
nach Waren unterschiedliche. Die Korrektur dieser Summe über die
elementaren Preise ist ausschließlich Sinn wie Zweck der gleichen
Vermehrung des Mehrwertes in den jeweiligen vermehrten Preissummen.
Und erst sie berührt den Lohn. Analog zur einfachen Zirkulation muss es jetzt
heißen: Sobald von der Preissteigerung Waren betroffen sind, die in die
Reproduktion der Ware Arbeitskraft fallen, müssen auch die Löhne um die
Größe der Preissteigerung dieser Waren steigen – und zwar in den Preisen
aller Waren; erst dann ist die Mehrwertsteigerung in Preisen von der Form
ihrer Maximalsteigerung (Maximalprofit) auf den Normalumfang ihrer
Steigerung gebracht: auf die durch Steigerung der Produktivkraft der Arbeit
erzielte Steigerung; von der die Arbeiter im Prinzip ausgeschlossen sind –
außer, sie können durch Kampf der Klasse eine Lohnsteigerung erkämpfen,
die über die Preissteigerng von Waren ihrer Reproduktion hinausgeht. Aber
das ändert nichts an den Verhältnissen, nur etwas am Ausmaß ihrer
Durchsetzung.
Und noch dies: In der ersten Praxis/Periode des Kapitalismus sind es die
Kapitalisten, die die Erhöhung des Mehrwertteils im Wert der Waren per
Klassenkampf durchsetzen müssen, weil bei zunächst sinkenden Preisen der
Waren noch keine Senkung der Löhne erfolgt ist. Kapitalisten also müssen
mit dem Kampf Klasse gegen Klasse beginnen. Die Arbeiter wehren sich; das
ist eine bessere Position der Arbeiter als die der Kapitalisten. In der zweiten
Periode des Kapitalismus aber, bei partieller Steigerung der Preise, müssen
die Arbeiter per Klassenkampf erst die Löhne erhöhen, um sie der
Preissteigerung anzupassen. Also einmal geht der Klassenkampf vom Kapital
aus, andermal muss er von den Arbeitern ausgehen. Was ist nun besser, was
schlechter? Ich denke, die erste Periode war für die Arbeiterklasse besser –
zwar nur der Form nach, denn der Inhalt der beiden Perioden ist der gleiche;
es geht immer um Dasselbe: Mehr Mehrwert in der Preis- oder Geldbildung
auf Kosten der Lohnbildung in ihr. Der Gegensatz, folglich der Kampf der
beiden Klassen, wird nie aufgehoben – außer, eine Klasse verschwindet aus
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der Geschichte. Die arbeitende Klasse kann es nicht sein, denn würde sie
verschwinden, würde die Menschheit aussterben. Verschwinden kann nur eine
Klasse, die durch nichts weiter als durch ein Eigentumsverhältnis an der
Arbeit in der Geschichte erscheint, und dies unter der Bedingung, dass sie gar
nicht mehr die arbeitende Klasse ist. Eigentumsverhältnisse sind/werden
überflüssig. Arbeit nie.

Marxistisch-leninistische Bildung
Heinz Ahlreip: Zum Studium des Marxismus-Leninismus
Am 21. September 1890 hatte Friedrich Engels einen Brief an Joseph Bloch
geschrieben, in dem der Empfänger einen Hinweis erhält, der für alle
Marxisten-Leninisten im Gedächtnis bleiben sollte. Bloch solle die Theorie
von Marx in den Originalquellen studieren und nicht aus zweiter Hand. Das
sei wirklich viel leichter.17 Es ist bekannt, dass das Kapital von Marx ein
dreibändiges Mammutwerk ist. Es ist das Gehirn des Marxismus-Leninismus.
Lenin hat das Kapital, das durch die äußerst schwierige Erstellung von Band 2
und 3 aus von Marx hinterlassenen Manuskripten durch Engels, die dieser
noch ergänzte, wert ist, auch den Namen von Engels mitzutragen,
weiterentwickelt. 1916 erschien seine Imperialismus Analyse. Die Dominanz
des Warenexports im alten Jahrhundert wurde abgelöst durch den
Kapitalexport, die Konkurrenz in der Wirtschaft durch das Monopol.
Die Analyse von Lenin liest sich relativ leichter als das Kapital, sollte man
aus einer pädagogischen Überlegung heraus das Studium der Lehre von den
Bedingungen der Befreiung des Proletariats chronologisch brechen und
Lenins Imperialismusanalyse vorziehen, mit ihr beginnen statt mit dem ersten
Band des Kapitals? Ich würde diese Überlegung abweisen. Aller Anfang ist
schwer, gilt in jeder Wissenschaft. Marx sagt selbst: “Mit Ausnahme des
Abschnitts über die Wertform wird man mir daher dies Buch nicht wegen
17

Friedrich Engels an Joseph Bloch. 21. September 1890, in: Engels, Briefe über den
historischen Materialismus, Dietz Verlag Berlin,1973, Seite 30.
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Schwerverständlichkeit anklagen können. Ich unterstelle natürlich Leser, die
etwas Neues lernen, also auch selbst denken wollen“18 Marx sagt weiter: “Das
Verständnis, welches ‘Das Kapital‘ rasch in weiten Kreisen der deutschen
Arbeiterklasse fand, ist der beste Lohn meiner Arbeit.“19 Der große
theoretische Sinn, der als deutsches Erbgut galt, sei von der Bourgeoisie auf
das Proletariat übergegangen. Also der Autor selbst gibt der Arbeiterklasse
Mut, das Gehirn des Marxismus durchforschen zu können. Es ist verständlich,
wenn an dem Gelingen dieses großen Projekts Zweifel bleiben.
Deshalb verweise ich auf die Vorlesung, die Lenin am 11. Juli 1919 an der
Swerdlow-Universität gehalten hat, Thema und Titel: Über den Staat. Leider
ist von dieser Vorlesung nur Teil 1 erhalten geblieben, Teil 2 scheint
verschollen zu sein. In dieser Vorlesung wendet sich Lenin behutsam an seine
vorwiegend sehr jungen bolschewistischen Zuhörer und erläutert ihnen
anhand des Buches von Engels über den Ursprung der Familie,
Privateigentums und des Staates, wie man diesen Text bezwingen kann: “Kein
Zweifel, nicht alle Teile in diesem Werk sind gleich zugänglich, verständlich
dargelegt: manche setzen einen Leser voraus, der schon über gewisse
historische und ökonomische Kenntnisse verfügt. Ich muß jedoch wieder
sagen: man soll sich nicht beunruhigen lassen, wenn man dieses Buch nach
dem Lesen nicht gleich versteht. Das gibt es fast niemals, bei keinem
Menschen. Wenn Sie jedoch später, sobald Ihr Interesse rege geworden ist,
auf dieses Werk zurückgreifen, so werden Sie erreichen, daß Sie es zum
überwiegenden Teil, wenn nicht vollständig verstehen“20
Diese Vorlesung, deren Lektüre allen marxistischen Pädagogen wichtige
Fingerzeige gibt, betont, dass man mehrmals an die schwierigen Stellen
herantreten muss, auch von anderen Seiten. Die Schüler müssen lernen,
selbständig an die Fragen heranzutreten.
Im Zentrum des Marxismus steht zweifelsfrei eine ökonomische Grundfrage,
von der alles abhängt: Wie funktioniert die Ausbeutung des Menschen durch
18

Karl Marx, Das Kapital, Werke, Band 23, Dietz Verlag, Berlin, 1960, S. 12.
a.a.O., Seite 19.
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Lenin, Über den Staat, Vorlesung an der Swerdlow-Universität, gehalten am 11.
Juli 1919, in: Ausgewählte Werke, Band 11, Die theoretischen Grundlagen des
Marxismus, Moskau 1938, Seite 1938, Seite 378.
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den Menschen auf objektiver Klassenebene sowohl im klassischen
Kapitalismus als auch im Imperialismus?
Das ist nicht ganz das Gleiche. Der Imperialismus verändert die Sache etwas.
Eine Oberschicht des Proletariats lebt im Gegensatz zum klassischen
Kapitalismus auf ausbeuterischer Art und Weise auf Kosten der großen Masse
des Weltproletariats, bestochen durch Extraprofite aus den Händen der
finanzkapitalistischen Bourgeoisie, die aus ihrem Monopol herrühren.
Engels bemerkt in einer Vorrede zu seinem „Bauernkrieg“, dass das
Proletariat auf drei Wegen gegen die Bourgeoisie kämpft: Ökonomisch,
politisch und ideologisch. Politisch liegt der Schwerpunkt auf der
Feststellung, dass es nicht immer einen Staat gegeben hat. Solange
gesamtgesellschaftlich noch nicht so viel produziert werden konnte, dass ein
Überschuss über das Allerlebensnotwendige hinaus produziert werden konnte,
solange konnte sich ein Staat nicht herausbilden. Erst mit der
Überschussproduktion konnte es zur Spaltung der Gesellschaft in Klassen
kommen und zur Herausbildung einer besonderen Kategorie von Menschen,
die sich als Regierungsspezialisten ansahen.
Das ist ein wichtiger Ansatz zur Erklärung der Herausbildung von
Staatspolitik, der in der bürgerlichen Ideologie mit ihren Staatspfaffen nicht
vorkommen kann. In der bürgerlichen Ideologie ist es nur folgerichtig, dass
der Staat etwas ist, das nicht vom Menschen herrührt. Die unproduktiven
Klassen haben ihrer Ausbeuterherrschaft stets eine höhere himmlische Weihe
verliehen.
Welche mannigfaltigen Wandlungen der Staat im Laufe der Geschichte über
seine Hauptetappen: Sklavenhalterstaat, Leibeigenschaftsstaat und
Kapitalistenstaat auch angenommen hat, stets war er im Kern eine Maschine
zur Aufrechterhaltung der Herrschaft einer Klasse über eine andere.
Nun hatte Friedrich Engels das Kapital die „Bibel der Arbeiterklasse“
genannt. Und in der Tat finden wir sowohl in der christlichen als auch der
sozialistischen Bibel die identische Aussage, dass die Menschen nicht wissen,
was sie tun. Man darf nicht von mir verlangen, dass ich mich in dem großen
abendländischen Verdummungswerk auskenne, das uns in der Aufhebung der
Ausbeutung des Menschen durch den Menschen keinen Fuß weiterbringt, im
Gegenteil.
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In der „Bibel der Arbeiterklasse“ habe ich aber etwas gelesen, ohne alles
vollständig verstanden zu haben, was Lenin ja auch gar nicht fordert (siehe
oben). Wörtlich heißt es bei Marx: “Sie wissen das nicht, aber sie tun es.“ 21
Was ist denn hier überhaupt gemeint? Marx bezieht sich hier auf eine
ökonomische
Gesellschaftsform,
die
von
der
kapitalistischen
Warenproduktion dominiert wird. Es ist eine Eigentümlichkeit der
kapitalistischen Warenproduktion, dass in ihr, zunächst ganz schlicht
ausgedrückt, das Produkt den Produzenten beherrscht. Die Arbeit spiegelt sich
hier spezifisch im Wert einer Ware wider (und die Wertgröße durch die
Zeitdauer der Arbeit) – nach Marx: “Formeln, denen es auf der Stirn
geschrieben steht, daß der Produktionsprozess die Menschen, der Mensch
noch nicht den Produktionsprozess bemeistert.“22 hat.
Wenn die Menschen im Kapitalismus nicht wissen, was sie tun, so weist das
auf eine falsche Auslegung ihrer Lebenswirklichkeit hin, etwas ganz
Fundamentales wird falsch begriffen. Die Produzenten sehen und begreifen
sich in einem Bezugsfeld von Dingen, von Produkten, wo in Wirklichkeit ein
Verhältnis von ihnen selbst untereinander vorliegt. “Es ist nur das bestimmte
gesellschaftliche Verhältnis der Menschen selbst, welches hier für sie die
phantasmagorische Form eines Verhältnisses von Dingen annimmt.“ 23 Und so
wie Marx den Fetischcharakter der Ware entblättert, so auch den spezifischen
Geld- und Kapitalfetisch.
Das ist ein Grundzug der Texte der Klassiker. Sie sind kritisch, revolutionär,
entlarvend, aufklärerisch und rütteln zur proletarisch-sozialen Revolution auf.
Marx interessiert zum Beispiel, was im Kopf eines Kapitalisten vor sich geht.
“Es entwickelt sich daher notwendig in seinem Hirnkasten die Vorstellung,
daß der Unternehmergewinn – weit entfernt, irgendeinen Gegensatz zur
Lohnarbeit zu bilden und nur unbezahlte fremde Arbeit zu sein – vielmehr
selbst Arbeitslohn ist, Aufsichtslohn, wages of superintendence of labour,
höherer Lohn als der des gewöhnlichen Lohnarbeiters, 1. Weil sie
kompliziertere Arbeit, 2. weil er sich selbst den Arbeitslohn auszahlt.“ 24
21

Karl Marx, Das Kapital, Werke, Band 23, Dietz Verlag, Berlin, 1960, Seite 88.
a.a.O., Seite 95.
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a. a. O., Seite 86.
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Karl Marx, Das Kapital, Band III, Dietz Verlag Berlin, 1960, Seite 393.
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Was für eine unwissenschaftliche Konfusion in diesem Hirnkasten! Der
Unternehmergewinn resultiert natürlich aus unbezahlter Lohnarbeit. Die
Aufklärungsschriften durchleuchten den ideologischen Gehalt der
bürgerlichen Ausbeutungsgesellschaft und weisen wissenschaftlich nach, dass
sie eine historisch vorübergehende, an ihren eigenen antagonistischen
Widersprüchen zugrunde gehende Gesellschaftsformation ist.
Aber während die bürgerliche Aufklärung bei der Analyse feudaler Ideologie
stehenblieb und sich bis auf wenige Ausnahmen hütete, zur direkten
Revolution aufzurufen, liegt beim Marxismus-Leninismus das genaue
Gegenteil vor. Er hat sich als seine spezifische historische Aufgabe die
Aufhebung des bürgerlichen Eigentums an den Produktionsmitteln und die
Liquidierung des Bürgertums als Klasse auf seine Fahnen geschrieben. “Ihr
gesteht also, daß ihr unter der Person niemanden anders versteht als den
Bourgeois, den bürgerlichen Eigentümer. Und diese Person soll allerdings
aufgehoben werden.“25
Man vergleiche diese klare revolutionäre Bestimmung, diese Dezision mit
Kants Geziertheit: Nach der Entdeckung gesellschaftlicher Missstände solle
man sich nach Feierabend hinsetzen und einen Brief mit
Verbesserungsvorschlägen an die entsprechende Behörde schreiben. Dies
eingerahmt, so haben wir das politische Bild der deutschen Aufklärung vor
uns.
Anders die Marxisten-Leninisten, sie klären die Lohnarbeiter über die
bürgerliche Herrschaft des Kapitalisten auf, durchleuchten diese, um die
ganze offizielle Gesellschaft in die Luft zu sprengen.26
Bekanntlich hat in der bürgerlichen Revolution von 1848 kein deutscher
Bürger einem deutschen Adeligen ein Haar gekrümmt, Aufklärung um der
Aufklärung willen, alles geht in der Studierstube durch den Kopf hindurch,
nicht Handanlegen an die Parasiten, die den Volkskörper aufzehren und
ruinieren, sondern vertreten, dass der bürgerliche Staat kein Klassenstaat sei,

25

Karl Marx, Fridrich Engels: Manifest der Kommunistischen Partei, Werke, Band 4,
Dietz Verlag, Berlin, 1960, Seite 447.
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dass er arm und reich gleich behandele. Das nennt sich Aufklärung im
bürgerlichen Sinn.
Wir sehen, es gibt zwei diametral entgegengesetzte Milieus: Das eine, in dem
die intelligenten wirtschaftlichen und politischen Haie der Bourgeoisie in der
Anarchie der Produktion nach den größten Happen schnappen; und das Milieu
der Wissenschaft und der Revolution, in dem den Kommunisten die schwere
Aufgabe zufällt, die sprachlich-subversive Ausdruckskraft der Revolution in
ihrer Kontinuität von den Klassikern her zu bewahren und
weiterzuentwickeln. Wir dürfen nicht eine Sekunde ohne die Klassiker
denken, weniger an ihre Biografien als vielmehr an die tiefrevolutionäre
Substanz ihrer Texte, denn wir bewegen uns zurzeit durch einen dicht
verwachsenen massiven Dschungel einer bürgerlichen Medienlandschaft mit
einem Gestrüpp aus einem ‘Kessel Buntes‘, Blendwerk von
Pseudowissenschaftlichkeit, in dem fast hinter jedem Baum, hinter jedem
Hügel eine Schlange mit Giftzähnen lauert, und zwar mit dem Gift des
Irrationalismus.
Die Auflösung der bürgerlichen Gesellschaft hat bereits einen grellen
Charakter angenommen. Die bürgerlichen Medien lenken uns gezielt mit
Kleinkram ab.
Dem Chaotisieren der Köpfe begegnet Lenin mit dem Hinweis, dass man
ohne einen Blick auf die Geschichte, bei welchem Thema es auch sei, nicht
auskommt. Wie ist eine bestimmte Erscheinung historisch entstanden, welche
Hauptetappen durchläuft sie, was hat sich jetzt aus dieser Entwicklung
ergeben?27 Das ist der trinitarisch konzipierte Leuchtturm, der das
Lebensschiff der Revolutionäre in einem Ozean aus spätbürgerlichem Unrat
anzieht und deren Richtung vorgibt.
Und das ist die Schwierigkeit der Marxisten-Leninisten, in der Ebbe vor der
roten Flut der Revolution: Sie müssen sich in einem Milieu bewegen, in dem
sie sich als sich mehr und mehr aufklärende Wissenschaftler unter
Menschenmassen bewegen, die nicht wissen, was sie tun. Es ist das harte Brot

27

Lenin, Über den Staat, in: Marx, Engels, Marxismus, Dietz Verlag Berlin, 1967,
Seite 464.
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der Revolutionäre bis zum Umschlagen von der Ebbe zur Flut mit wenig
Wasser unter dem Kiel gegen den Strom schwimmen zu müssen.
Der Volksmund stellt richtig fest: Politik ist ein schmutziges Geschäft - aber
von dieser richtigen Feststellung, die Reflex darauf ist, dass wir in einer auf
Klassenausbeutung beruhenden Gesellschaft leben, zum klassenlosen
Kommunismus, der sauber ist, da die Menschen dort ohne schmutzige Politik
auskommen, ist es noch ein weiter und vor allem ein steiler und steiniger
Weg.
Also – der Marxismus-Leninismus ist nichts für die Studierstube. Nach Marx
und Engels verhält sich die Philosophie zur Wirklichkeit wie die Onanie zum
Geschlechtsverkehr.28 Es wird im Seminarmarxismus viel onaniert.
Marx sagte bekanntlich, ein Schritt wirklicher Bewegung sei wichtiger als ein
Dutzende Programme. Ein marxistisch-leninistisches Seminar hat nichts mit
Klausur und innere Einkehr zu tun. Die Dialektik hat eine tief innerliche
Unruhe. Man darf das Studium des Marxismus-Leninismus nicht von der
Politik, die immer Ausdruck eines Klassenkampfes ist, trennen.
Studium der Klassiker und Lektüre von Tageszeitungen, auch und besonders
von bürgerlichen, man muss wissen, wie der Klassenfeind denkt. Hier
empfiehlt sich besonders die FAZ (Frankfurter Allgemeine Zeitung), ein
Pflichtblatt der Frankfurter Wertpapierbörse, in dem bürgerlichen
Wissenschaftler gesellschaftswissenschaftliche Themen abhandeln und
diesbezügliche Fragen falsch beantworten. In jedem Seminarraum gehört ein
Fernseher, um um 19 und 20 Uhr die ARD und ZDF-Nachrichten zu schauen,
Information über das zukünftige Terrain des Bürgerkrieges sammeln.
Es empfiehlt sich auch, sich während der Nachrichten Notizen zu machen, es
prägt sich alles besser ein, was man einmal aufgeschrieben hat. Immer
hellwach sein, nichts darf an einem vorbeirauschen. Das ist ganz wichtig, wir
müssen mit einem Nachrichtensystem vernetzt sein. Wenn es denn unsere
weltgeschichtliche Aufgabe ist, die Bourgeoisie zu vernichten, so dürfen wir
die Bourgeoisie auch nicht einen Augenblick aus den Augen verlieren.
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Berlin, 1960, Seite 218.
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Das Terrain eines unvermeidlich auf uns zukommenden Bürgerkrieges kann
durch Buchwissen allein nur schlecht erfasst werden. Niemals den Faden zur
Politik abreißen lassen, zum Beispiel sich Gesichter von Konterrevolutionären
einprägen, sich neue Gesetzeslagen einprägen, den Bürgerkrieg als ein Puzzle
aus kargen Nachrichtenfetzen vorbereitend zusammensetzen. Das Studium
des Marxismus-Leninismus wäre tautologisch, stünde es nicht mit der
Grundlage einer sich ständig ändernden weltpolitischen Situationsanalyse im
Zusammenhang.
Nun mag innere Einkehr auch produktiv für die wissenschaftliche
Weiterbildung sein, aber für Marxisten-Leninisten kann dieses klösterliche
Konklave nicht das Primäre sein, wir sind weltzugewandt und folgen Goethes
Faust: Ich habe Mut mich Welt zu wagen, der Erde Weh, der Erde Glück zu
tragen.
Dass die bürgerlichen Nachrichten einen miserablen Wert haben, ist klar. Hier
verkündet die Bourgeoisie ihre für die Öffentlichkeit bestimmte Sicht der
Dinge. Das ist auch wichtig zu notieren.
Wir müssen Theorie und Praxis zusammenbringen, eingedenk der Aussage
Lenins, dass die meisten Fehler bei der Anwendung der Dialektik auf die
gesellschaftliche Praxis unterlaufen. Das Studium des Marxismus-Leninismus
ist von einem Studium der Politik nicht zu trennen und es darf auch niemals
getrennt werden. Es findet ein Tagesseminar statt und am Nachmittag an
demselben Ort eine Demonstration sagen wir gegen ein verschärftes
Polizeigesetz. Nun ist klar, dass das Seminar bereits zweigeteilt ist, in einen
theoretischen und in einen praktisch-politischen Klassenkampf, denn
Demonstrationen sind Vorformen des Bürgerkriegs, auch wenn das nicht allen
Teilnehmern bewusst ist.
Ich möchte noch auf eine spezifische Schwierigkeit eingehen, vor der
Marxisten-Leninisten in Deutschland stehen. Wir erreichen zurzeit nicht die
Massen. Zwei Milieus, ja zwei Sprachen, eine fachmarxistische, mit einer für
die großen Massen unverständlichen Terminologie.
Der Revisionismus entmündigt zurzeit das deutsche Volk generell und
konterrevolutioniert es auf die unterste Stufe politischer Unmündigkeit. Sein
Vorhaben kann und wird nicht gelingen, denn die Volksmassen sind
keineswegs so dumm, wie er meint.
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Wie sind aber zurzeit in einer Situation, in der wir zehn Samenkörner in den
kargen, revolutionsentwöhnten, trockenen Boden legen, der zudem
sozialdemokratischem Pestregen ausgesetzt sein wird, und hoffen, ein Same
wird für unsere Enkel durchkommen. Das ist die Lage mit nüchternen Augen
betrachtet.
Deutschland ist ein Land, das alle erfolgreichen Konterrevolutionen
mitgemacht hat, aber keine erfolgreiche Revolution. Noch immer steckt der
Hohenzollern-Stock im deutschen Körper. Engels sprach sich dafür aus, dass
sich nach einer sozialistischen Revolution eine proletarische Miliz mit kurzer
Dienstzeit bilde, er lehnte den preußischen Stechschritt entschieden für sie ab.
In der DDR hatte sich ein Wandel vom Sozialismus zum Kapitalismus unter
einer marxistisch-leninistischen Toga vollzogen, eine Verpreußung, eine
Heranzüchtung von Untertanengeist, so dass nicht mal ein Farbbeutel flog, als
die SED das Reiterstandbild “des großen Königs“ vor der HumboldtUniversität wieder errichtete, den Marx und Engels in ihren Schriften über das
reaktionäre Preußentum als einen der kriminellsten Halunken der deutschen
Geschichte bezeichneten. Man erinnere sich an die Schlussszene von
Büchners Revolutionsdrama ‘Danton’s Tod‘. Die Frau des bereits
guillotinierten Jakobiners Camille Desmoulins ruft den Satz aus: Es lebe der
König!
Die DDR ist gefallen, nicht aber Fridericus Rex. Es ist klar, dass in der
kommenden sozialistischen Revolution das Reiterdenkmal unter den Linden
mitsamt der bürgerlichen Gesellschaft in die Luft gesprengt wird. Wer
Stalinstadt 1961 in Eisenhüttenstadt umbenannte, der trägt die Schuld, dass
Karl-Marx-Stadt 1990 nach einer Bürgerbefragung in Chemnitz zurück
getauft wurde.
Und so landeten dann auch die Werke von Marx, Engels und Lenin, das
wahre Gold der arbeitenden Menschheit, auf der Müllkippe. Das waren die
grausamen Erlebnisse unserer Generation: Die beiden größten Söhne des
deutschen Volkes und der größte, vor allem erfolgreiche Revolutionär des 20.
Jahrhunderts auf der Müllkippe – ach ja Stalin, dessen Werke kamen schon
1956 auf den Friedhof der Bibliotheken.
Aber man darf sich nicht blenden lassen: Die Bundeswehr ohne Stechschritt,
die Werke Stalins in Westberlin, nicht aber in Ostberlin erhältlich, die BRD
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ist bis heute ein an der Kette des US-Imperialismus liegende Hündin mit einer
Fratze, der sich mehr und mehr faschistische Konturen einprägen.
Als die Pariser Commune im Mai 1871 in ihrem heroischen Finalkampf
unterlag, sprach Marx vom Heroismus der Kommunarden, die ihr Leben auf
den Barrikaden gelassen hatten. Die Demoralisation der Arbeiterklasse wäre
ohne Kampfaufnahme viel größer gewesen als durch den Verlust einer Anzahl
von Führern. Zu diesem marxistischen Blutverlust waren die revisionistischen
Führer der SED, die das Erbe der Commune verraten hatten, 1989 nicht
bereit.
Es ist wahr, der deutschen Bourgeoisie ist es gelungen, eine Blockade gegen
den Marxismus-Leninismus zu errichten, was in einem konterrevolutionär
verseuchten Land auch nicht schwer war und ist.
Hört man heute in der BRD bei Menschenansammlungen aufmerksam zu, so
wird man Zeuge tiefer politischer Weisheit. Progressives politisches
Bewusstsein ist potenziell vorhanden. Die ungeheuren Schätze müssen
gehoben werden durch eine Sprache, die progressives Potential in
revolutionäres entzündet.
Luther hatte es noch leicht: Dem Volk aufs Mail schauen. Das konnte man im
Mittelalter. Heute im Zeitalter des wissenschaftlichen Sozialismus muss man
nicht von oben herab oder von außen mit irgendeinem Vokabular glänzen,
sondern mit ausgesprochener hoher pädagogischer und sprachlicher
Sensibilität allererst die Menschen zum Sprechen über ihre vielfältigen Nöte,
Probleme, Drangsale bringen. An diese müssen wir anknüpfen, denn man
kann den Sozialismus nicht von einer intellektuellen Elite aus den
Werktätigen aufoktroyieren. Die Massen müssen und wollen mitgenommen
werden zur Wissenschaft, zur Sonne, zur Helligkeit, zur Aufklärung im
proletarischen Sinn.
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Frank
Flegel:
Unser
marxistisch-leninistisches
Fernstudium hat die Tagungsräume verloren!
Der uns seit Jahren immer zuverlässig zur Verfügung stehende
Veranstaltungsort für das Fernstudium, eine Fachschule in Hannover, hat uns
vor die Tür gesetzt. Begründung: Man habe für die Wochenendvermietung
von Schulräumen eine finanziell lukrativere Alternative gefunden, nämlich
eine private Fachhochschule, die, so wörtlich in dem Absageschreiben, "dafür
sehr viel Geld bezahlt".
Nun sind wir also obdachlos.
Selbstverständlich werden wir alles versuchen, um ein neues Quartier zu
bekommen. Allerdings sind die Bedingungen, auf die wir angewiesen sind,
nicht überall zu erfüllen. Es muss ein Wochenende sein, also Sonnabend und
Sonntag, vier bis fünf Mal im Jahr, und wir brauchen nicht nur einen Raum, in
dem wir mit rund 30 Personen zu Schulungszwecken zusammenkommen
können, sondern auch noch Platz für unsere improvisierte Küche und - ganz
wesentlich - wir brauchen Übernachtungsmöglichkeiten für rund 30
Menschen, und die am besten vor Ort. Das müssen keine Betten sein, es reicht
ausreichend Platz, um Luftmatratzen/Trampermatten auslegen zu können.
Und eine weitere Anforderung muss erfüllt sein: es muss finanzierbar sein.
Unsere Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind in der übergroßen Mehrzahl
junge Genossinnen und Genossen, die in Schule, Ausbildung oder Studium
sind, also über keine großen Reichtümer verfügen. In der Fachschule in
Hannover hatten wir pauschal pro Wochenende nur 150 Euro bezahlen
müssen.
Deshalb unsere dringende Bitte: Falls jemand von Euch eine Idee hat oder
einen geeigneten Tagungsort kennt, meldet Euch bitte bei den Organisatoren
des Fernstudiums.
Kontakt: Frank Flegel, Tel. 05572-999 22 42, Mail: redaktion@offen-siv.com
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offen-siv-Heft gesucht
Joachim Becker: offen-siv-Ausgabe von 2009 gesucht!
Welche offen-siv Leserin oder Leser, welche Genossin oder Genosse hat ein
Heft der offen-siv Ausgabe 5/2009 "Kompendium des ML-Fernstudiums
unserer Zeitschrift" an einen Genossen abzugeben? Bitte melden unter:
becker_joachim@yahoo.com

133

offen-siv 5-2022

_______________________________________
Frank Flegel, Gerhart-Hauptmann-Str. 14,
37194 Bodenfelde-Wahmbeck
Postvertriebsstück,
DPAG, H 14360
Entgelt bezahlt
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