
und praktisch unter die Erde gebracht 
wird. Der gnädige Nebel schützt die 
Harrschaft des Minotaurus, wenn sein 
Körper sich schon im Todeskampf 
windet. Die von Ulrich schon 
exemplarisch verkörperte theoretische 
Selbsibescheidung verschließt 
hermetisch jeden Zugang zu 
theoretischer Durchdringung. Sie 
beläßt dem Theoretiker als Aufgabe 
nur die bloße Widerspiegelung 
gesellschaftlicher Oberflachenphäno
mene einerseits und schäbige 
Iraumtänzerei andererseits. Auf diese 
Weise beschränkt, kann er das 
Lebensgefühl des spätbürgerlichen 
Subjekts nur ideologisch überhöht und 
verdreht bestätigen und den "neuen 
sozialen Bewegungen" nur die 
Sackgasse anempfehlen, in die sie 
spontan laufen.. Weit davon entfernt, 
auf strategische Bestimmungen zu 
zielen, verdoppeln die produktivkraft-
kritischen Ideologen nicht nur das 
schlecht Faktische durch seine 
empirische Beschreibung, sie dichten 
dabei gleichzeitig das spontane 
Handeln der "sozialen Bewegung" 
gegen jeden Anflug von Selbstkritik, 
gegen den konkreten Menschen ab. 
Appendix und rosarote Brille in einem, 
reden sie dem gemeingefährlichen 
gesunden Menschenverstand nach dem 
Munde und kommen allemal zu spät, 
wenn es darum geht, die Brüche und 
Entwicklungslinien der "sozialen 
Bewegungen" zu erfassen, geschweige 
denn die Entwicklung der objektiven 
Widersprüche, die sich in ihnen 
reflektieren. Wenn das spätbürgerliche 
Subjekt sich in all seinen 
"postmodernen" Spielarten von seinen 
eigenen Geschöpfen umstellt und von 
allen Seiten in die Enge getrieben 
sieht, ohne das diese verschiedenen 
Ausdrücke ein uind derselben 
krisenhaften Entwicklung von sich aus 
ihren inneren Zusammenhang 
offenbaren, so verweisen die 

produktivkraftkritischen Ideologen 
gerade nicht auf das den objektiven 
Zusammenhang herstellende Band, 
sondern erklären die bloße Frage 
danach zur Obszönität. Wie die 
schlechte Wirklichkeit, ihnen aus der 
Eigenlogik verschiedener Subsysteme 
zusammenwuchert, so sollen auch die 
vorhandenen oppositionellen Be
wegungen sich zu einem Gegenentwurf 
aufsummieren. Die viel beschworene 
Vielfalt der Bewegungen wird zum 
stereotypen Fetisch, zum 
Euphemismus für Beliebigkeit. In 
frommer Einfalt nehmen die 
Produktivkraflkritiker die Auf
splitterung der sozialen Bewegungen 
hin und geben dem Bewegungssubjekt 
den guten praktischen Rat, auch 
weiterhin so zu handeln wie bisher und 
bald an diesem, bald an jenem Punkt 
der immer näher rückenden Wand zu 
trommeln, bis das es erlöst sei. Jedem 
Teilabschnitt gönnen sie eine eigene 
staatsbürgerliche Gegenbewegung, die 
sich unmittelbar auf diesen fein 
säuberlich heraussezierten Bereich 
gesellschaftlicher Realität bezieht. Der 
Zerfall der gesellschaftlichen Totalität 
übersetzt sich oppositionell in die 
hiesigen one-purpose-movements, die 
sich zur Politikform schlechthin 
aufschwingen, und die nachtrabenden 
Produktivkraftkritiker nageln ihre 
Bewegungen ideologiscli noch auf 
diesen Standpunkt fest. Sie verklären 
ein Manko zur Weisheit, ohne zu 
bemerken, daß sie einen Boden 
betonieren, der von Tag zu Tag 
unhaltbarer wird. Denn natürlich ist 
man gegen Tierversuche und AKWs, 
gegen chemische Veseuchung und für 
Arbeitszeitverkürzung, ftir biologische 
Baustoffe und für den Frieden, und 
natürlich hängt all dies irgendwie 
zusammen. Aber genau in diesem 
Irgendwie liegt der Hund begraben. 
Die Einheit ist nicht analytisch, sie ist 
assoziativ. Sie besteht nicht so sehr im 



erfaßten Zusammenhang der um
kämpften Gebiete als vielmehr in der 
metaphorischen Gegenüberstellung von 
künstlicher und natürlicher Welt und 
im phantastischen gemeinsamen 
Träger dieser Bewegungen, dem 
abstrakten Menschen, der allgemein 
menschlichen Moral. Das Verbindende 
liegt weniger in der Sache selber als in 
der Haltung, mit der all die Bewegten 
all diesen Problemfeldern gegen
übertreten. Die Welt, die analytisch 
auseinanderfallt, findet ihre fatale 
vorläufige Einheit in der alternativen 
Ganzheitlichkeit wieder. Der dumme 
Zufall, daß beim Menschen Beine, 
Arme, Kopf und Bauch im Normalfäll 
"irgendwie" aneinanderhängen, ersetzt 
die verlorene Einheit der äußeren 
Wirklichkeit. Der Alpdruck 
kapitalistischer Vergesellschaftung 
zerstört das unabhängige abstrakte 
Individuum, und zusammengepreßt 
fühlt es sich selbst ganz, im gleichen 
Augenblick, in dem es wie eine Fliege 
am Fensterglas zerquetscht wird. Diese 
einheitliche Grundkonstellation, in der 
das abstrakte Humanuni gegen die 
Wirklichkeit in den Ring klettert, läßt 
den Bewegten die Konjunktur und 
Verknüpfung zwischen den 
verschiedenen Widerstandsbe
wegungen als ausreichend erscheinen, 
auch wenn sich inhaltlich ein 
Entweder - Oder genauso gut anbietet. 
Die Addition "Arbeitzeitverkurzung + 
Umweltschutz" hat der Alternative 
"Arbeitslosigkeit oder Umweltbe
lastung" zwar nichts voraus, sie 
entspricht aber eindeutig der 
Sichtweise aller wohlmeinenden 
Menschen. Auf diesem Sand gebaut, 
bleibt die Stellung der one-purpose-
movements zueinander und zur 
gesellschaftlichen Wirklichkeit 
insgesamt immer prekär. Sie müssen 
innerhalb des Horizonts der 
Warendiktatur auf Dauer in ihr 
Gegenteil umschlagen oder zur 

wirklichen Einheit, zur Kritik der 
Ware fortschreiten. Sie laufen immer 
Gefahr, daß die gesellschaftlichen 
Teilwidersprüche sich nicht funda-
mentaloppositioneil ergänzen, sondern 
paralysieren. Die ganze aktuelle Politik 
lebt von dieser Art von 
Nuilsummenspiel. Die verschiedenen 
Facetten derselben Misere stellen sich 
gegeneinander und stützen so den 
politischen Status Quo einstweilen 
Die tiefgreifenden Erschütterungen 
bleiben im überkommenen politischen 
Rahmen, den eine ökologische Linke 
nur ergänzt, nicht in Frage stellt. 

Die Selbstparalysierung geseO-
schaftlicher Widersprüche tritt noch 
nicht schlagend ans Licht, wenn wir 
die Kembereiche der "neuen sozialen 
Bewegungen" betrachten. Pazifismus, 
Öko- und Frauenbewegung 
konkurrieren schlimmstenfalls um 
Aktivisten, aber inhaltlich wäre es 
selbstverständlich ungereimt, gegen 
AKWs, aber für Atomwaffen zu sein, 
und in der vielbeschriebenen 
zivitäri sehen Nutzung ist der 
Zusammenhang auch viel zu 
handgreiflich und platt empirisch, um 
übersehen zu werden. Die Abneigung 
gegen Rassismus steht zwar in keinem 
unmittelbaren Zusammenhang etwa 
zum Umweltschutz, aber auch nicht im 
Widerspruch dazu. Anders liegt die 
Sache, wenn die "neuen sozialen 
Bewegungen" mit unmittelbar 
ökonomischen Themata, mit dem, was 
der Marxismus den "ökonomischen 
Unterbau" der bürgerlichen 

Gesellschaft genannt hat, zusammen
stößt. Der Kampf für Arbeits
zeitverkürzung etwa kommt nur dort 
ohne Schwierigkeiten mit 
ökologistischen Bestrebungen zur 
Deckung, wo er sich in Askese-
Ideologeme einfügt und sich als Mittel 
menschlicher Selbstbeschränkimg 
darstellt. In semer fundamental
istischen Ausprägung muß der 



Ökopazifist die Forderung nach 
Arbeitszeitverkürzung als Schritt hin 
zum Ausstieg aus Lohnarbeit und 
Industriesystem mißverstehen, um sie 
begrüßen zu können. Ohne diese 
irreale Interpretation, die davon 
absieht, daß das Kapital nicht 
existieren kann, ohne den Stoffwechsel 
mit der Natur ständig expontentiell zu 
erweitern, kann er kein nennenswertes 
Interesse für dieses Verlangen 
aufbringen. Denn was ist schon das 
Problem von Arbeitslosigkeit und 
Arbeitszeitverkürzung für sich 
genommen gegenüber den 
Gatturigsfragen? Was interessieren 6 
Millionen Arbeitslose, wenn der 
atomare und ökologische Holocaust 
droht? Dagegen sind doch 
wirtschaftliche Probleme rein 
nebensächlich. Für die Realpolitiker 
von SPD, Grünen und PDS stellt sich 
die Situation etwas anders dar. Sie 
können nicht wie die 
außeipäriamentarisehe Bewegung sich 
wesentlich auf die Gattungsfragen 
beschränken, sie müssen sich unter 
dem Vorzeichen Mehrheitsfahigkeit 
auf die Niederungen der tauschwert
immanenten Reproduktion einlassen. 
Sie picken sich nicht nur die alles 
entscheidenden Fragen heraus, um auf 
die Fülle gesellschaftlicher Probleme 
eine reformistische Antwort zu geben. 
Diese Art von Reformismus findet sich 
natürlich auch in den einzelnen 
sozialen Bewegungen, nimmt dort aber 
nur eine untergeordnete Stellung ein. 
Erst die Orientierung auf die parla
mentarische Arbeit zwingt zur 
gesamtgesellschaftlichen Synthese, und 
so finden sich gerade in dem hier 
beheimateten Spektren ausgeprägt neo-
keynsianistische Theoreme,die diesen 
Schritt leisten sollen. Eine 
keynsianisch orientierte Quadratur des 
Kreises soll die negativen Folgen der 
Akkumulation des Kapitals und das 
Problem mangelnder Akkumulation 

gleichzeitig durch die Auslösung 
neuer gezielter Akkumulationsschübe 
überwinden.. Die Beseitigung der 
Akkumulaticnsfolgelasten soll die 
Akkumulation selber auf neue Touren 
bringen. Zukunftsinvestitionen in den 
Umweltschutz, Umwelttechnologien 
als staatlich induziertes Arbeitsbe-
schalrungsprogramm und Export
schlager sollen die deutsche 
Konkurrenzfähigkeit auf dem 
Weltmarkt verbessern. 

Diese Position ist zwar schon heute 
nicht sonderlich glaubwürdig, die 
keynsianische Schindmähre macht 
einen allzu abgetriebenen Eindruck, 
sie wird aber vollkommen unhaltbar, 
wenn sich die Akkumulationskrise 
zuspitzt. Reißt die Kluft weiter auf, so 
muß der hoffnungsvolle Reformisten
spagat im Absturz enden, der heute 
noch die Umweltprobleme durch ein 
umweltpolitisches Arbeitsbeschaf
fungsprogramm regulieren und 
innerhalb der Logik des Wertgesetzes 
zwei Elefanten mit einer 
Fliegenklatsche totschlagen will. Es 
muß dann offensichtlich werden, daß 
innerhalb der Logik des Wertgesetzes, 
die nur in der Gleichförmigkeit der 
Geldware Sinn und Zweck hat, die 
Rücksichtnahme auf qualitativ 
stoffliche Gesichtspuinkte und gesell
schaftliche Folgelasten nur a posteriori 
als äußerliches Korrektiv und Luxus 
greifen kann. Umweltschutz zahlt sich 
vom Standpunkt des Kapitals im 
allgemeinen nicht aus und kann nur als 
Abzug von der ansonsten 
funktionierenden Akkumulation 

durchgesetzt werden. Natürlich kann 
ein Einzelkapital seinen Profit auch in 
Umwelttechnologien produzieren. Es 
schafft ihn aber nur als Abzug von der 
Profitmasse anderer Kapitalien. Der 
Gegenwert seines Produkts erscheint 
im Endprodukt, bei dessen Herstellung 
es eingesetzt wurde, nicht wieder. 
Wenn auch innerhalb des einzelnen 
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Landes Umwelttechnik zum 
Waclistumssektor avancieren könnte, 
weltweit kann es heute genauso wenig 
einen Akkumulationszyklus tragen wie 
massive Rüstungsprojekte. Vom 
Tauschwertstandpunkt aus sind beide 
Sektoren gesamtgesellschaftlich 
gleichermaßen unproduktiv, und 
keynsianisehe Projekte haben kurze 
Beine, egal auf welches von beiden 
Pferden sie sich setzen. Die 
Ausdehnung wertmäßig unproduktiver 
Sektoren kann, bezogen auf den 
Weltmarkt, die vorhandene Wertmasse 
nur veringern, sie kann kein Ersatz für 
die zunehmende Freisetzung 
produktiver lebendiger Arbeit sein, die 
bekanntlich allein Wert erzeugt. Und 
auch für Deutschland isoliert 
betrachtet bietet sich hier keine 
Lösung. Der Weltmarkt schlägt zurück, 
und seine Kontraktion im Großen trifft 
gerade auch ein so exportabhängiges 
Land in seiner Substanz. Auf Dauer 
kann kein einzelnes Land auf Kosten 
anderer Länder beim implodierenden 
Weltmarkt seinen Schnitt machen, es 
kann andere Staaten tottrampeln aber 
nicht ohne eigene Blessuren die Panik 
überleben. Schon heute zeigt sich die 
Unhaltbarkeit keynsianischer Projekte 
unter dem Schlagwort Finanzierbarkeit 
in der herrschenden Geldsprache, Die 
Wechsel, die heute auf die Zukunft des 
Kapitals gezogen werden, bleiben 
ungedeckt, und nur der feste Glaube an 
die Herrschaft der Politik über die 
kapitalistische Ökonomie kann die 
Linkskeynsianer darüber hinweg
täuschen. Nur, solange sie annehmen, 
Staat und Wirtschaft könnten 

finanziell aus dem Vollen schöpfen, 
wenn sie nur wollten, und das 
industrielle Kapital könnte durch 
finanzpolitische Maßnahmen vom 

Druck des spekulativen befreit, werden, 
scheint der Weg zu einer 
reformistischen Lösimg der 
Verwertungskrise offen. Der Glaube an 
den freien Willen wiederholt sich hier 
auf höherer Stufenleiter als Vertrauen 
in die eigenständige Rolle der Politik, 
die die ökonomische Misere von außen 
intervenierend regulieren könnte. Wo 
die Linkskeynsianer analytisch nicht 
weiterkommen und das ökonomische 
Elend nur beschreiben können, springt 
bei ihnen das politische Handeln wie 
ein Kaninchen aus dem Hut und 
vollbringt die Wende zum Besseren.. 
Der reale Zusammenbruch des 
Weltmarkts muß dieses wacklige 
Konstrukt zertrümmern und die letzten 
Versuche reformistischer Synthese 
zerstören. Spätestens wenn diese 
Illusionen zerfetzt sind, kann der 
gesellschaftliche Zusammenhang von 
den kommunistischen Revolutionären 
nur mehr anter dem Vorzeichen 
fundamentaler Wertkriiik als Angriff 
auf die obsolet gewordene Warenform 
durchgeführt werden. Die sich 
vollziehende vernichtende Niederlage 
des linkskeynsiaiii sehen Reformismus 
läßt nur mehr den Weg zur 
revolutionären Lösung offen. • 
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Spanien 1936/37 

P&r Mythos d&r 

Wz.% waren die "anarchistischen Kollektive" wirklich? Diese für 
Anarchisten und Anarcho-Syndikalisten an die Substanz ihres 
Glaubensbekenntisses gehende Frage, wird in folgendem Artikel 
einmal kritisch unter die Lupe genonommen. 

Die spanischen Kollektive aus dem 
Jahre 1936 wurden und werden von 
den offiziellen Anarchisten als das 
perfekte Modell der Revolution 
dargestellt, ihrer Auffassung gemäß, 
ermöglichten die Kollektive die 
Arbeiterselbstverwaltung der Industrie, 
bedeuteten die Abschaffung der 
Bürokratie, steigerten die 
Arbeitsleistung und als Wunder aller 
Wunder waren sie "das Werk der 
Arbeiter selbst" - "stets von den 
Libertären geführt und geleitet" (so die 
Beschreibung durch Gaston Leval, 
unnachgiebieger Verteidiger des 
Anarcho-Syndikalismus und der CNT). 

Aber die offiziellen Anarchisten sind 
nicht die einzigen, die uns das 
"Paradies" der Kollektive anpreisen. 
Heribert Barrera - 1936 katalonischer 
Republikaner, späterer Abgeordneter 
im Cortes - lobt sie als "ein Beispiel 
der sozialen Marktwirtschaft, die die 
Freiheit und die menschliche Initiative 
respektierten "(!!!), während uns die 
Anhänger der POUM erzähl(t)en, daß 
das Werk der Kollektive der 
spanischen Revolution im Vergleich zu 
der russischen Revolution einen viel 

tiefgreifenderen Charakter verliehen 
hatte." 

Was unsere Stellung dazu anbetrifft, 
so sehen wir uns dazu gezwungen, 
erneut den Spielverderber zu spielen: 
die Kollektive des Jahres 1936 waren 
kein Mittel der proletarischen 
Revolution, sondern ein Instrument der 
bürgerlichen Konterrevolution; ebenso
wenig waren sie "die Organisation der 
neuen Gesellschaft", sondern die letzte 
Rettung der alten Gesellschaft, die sich 
mit all ihrer Bestialität aufrecht 
erhielt. 

Wenn wir dies sagen, wollen wir 
damit nicht unsere Klasse 
demoralisieren. Im Gegenteil, die beste 
Art, sie zu entmutigen, liegt darin, sie 
für falsche Revolutionsmodelle 
kämpfen zu lassen. Die Bedingungen 
selber für den Sieg ihrer revolutionären 
Bestrebungen besteht in der 
vollständigen Befreiung von falschen 
Revolutionsmodellen, in der Befreiung 
von jedem falschen Paradies,.. 

PFas waren die Kollektive? Spanien, 
das von der Wirtschaftskrise, die den 
Weltkapitalismus seit 1929 
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erschütterte, voll getroffen winde, 
wurde 1936 von besonders schweren 
wirtschaftlichen Erschütterungen 
erfaßt. Jedes nationale Kapital litt 
unter drei Arten sozialer 
Umwälzungen: 
* jener, die aus dem grundlegenden 
Widerspruch zwischen Bourgeoisie 
und Proletariat vervorgeht; 
* jener, die aus den internen Kon
flikten zwischen den verschiedenen 
Fraktionen der Bourgeoisie selber 
herrührt; 
* jener, die durch die Zusammenstöße 
zwischen imperialistischen Blöcken 
verursacht werden, welche jedes Land 
in ein Schlachtfeld semer Kämpfe um 
Einfluß und Märkte verwandeln. 

In dem Spanien des Jahres 1936 
wirkten diese drei Erschütterungen mit 
einer bestialischen Intensität 
zusammen, was den spanischen 
Kapitalismus in eine extreme Lage 
versetzte. 

Erstens führte das spanische 
Proletariat - das im Gegensatz zu 
seinen europäischen Klassenbrüdera 
noch nicht geschlagen war - gegen die 
Ausbeutung einen kraftvollen Kampf, 
der durch eine ungeheuerliche 
Ausdehnung des Generalstreiks 
gekennzeichnet war, sowie durch 
Revolten und Aufstände, die die größte 
Bestürzung innerhalb der herrschenden 
Klasse hervorgerufen hatte. 

An zweiter Stelle verschärften sich 
die internationalen Konflikte der 
herrschenden Klasse. Eine 
rückständige Wirtschaft, die von 
enormen Ungleichgewichten zerrissen 
und daher von der Weltwirtschaftskrise 
mit viel größerer Intensität zernagt 
wurde, war der beste Nährboden für 
den Ausbrach von Konflikten zwischen 
der Bourgeoisie der Rechten 
(Großgrundbesitzer, Bankiers, Mili
tärs, Kirche - die Franko-Anhänger) 
und der linken Bourgeoisie 
(Industrielle, städtischer Mittelstand, 

Gewerkschaften usw, die von der 
Republik und der Volksfront angeführt 
wurden). 

Schließlich wurde der spanische 
Kapitalismus aufgrund seiner 
Instabilität zu einer leichten Beute für 
den imperialistischen Heißhunger, der 
von der Krise angetrieben, immer neue 
Märkte und neue strategische 
Positionen benötigte. Deutschland und 
Italien hatten in Franco ihr Faustpfand, 
der sich unter der Maske "Tradition" 
und des "Kreizzuges gegen den 
atheistischen Kommunismus" ver
steckte. Rußland und die Westmächte 
damals gerade miteinander befreundet 
- fanden in der Republik und der 
Volksfront ihre Bastion, die sich hinter 
dem Schleier des 'Antifaschismus'' 
und des "Kampfes für die Revolution" 
verbargen. 

Auf diesem Hintergrund brach die 
Revolte Francos aus, der berühmte 18. 
Juli 1936, der für die arbeitende 
Klasse der Höhepunkt der 
Überausbeutung und Unterdrückung 
darstellte, die von er Republik 1936 
begonnen worden war E>ie Reaktion 
der arbeitenden Klasse erfolgte 
unmittelbar und gewaltig: 
Generalstreik, Aufstand, Bewaffnung 
der Massen, Enteignung und 
Besetzung der Betriebe. Vom ersten 
Augenblick an versuchten all die 
Kräfte der linken Bourgeoisie, die sich 
von den republikanischen Parteien bis 
zur CNT erstreckte, die Arbeiter in die 
Falle des "antifaschistischen" Kampfes 
zu locken und die Betriebs
enteignungen in einen Selbstzweck 
umzuwandeln, damit die Arbeiter die 
Arbeit wieder aufnehmen mit der 
Illusion, daß die Unternehmen ihnen 
gehörten, daß sie "kollektiviert" seien. 

Aber die Tage des Juliaufstandes 
demonstrierten der Gesellschaft, daß 
sich der Kampf der Arbeiter nicht nur 
gegen Franco, sondern auch 
gleichzeitig gegen den 



republikanischen Staat entwickelte: die 
Arbeiter streikten, enteigneten die 
Untemelimen, bewaffneten sich als 
autonome Klasse, um einen Angriff 
gegen die Gesamtheit des 
kapitalistischen Staates, d.h. sowohl 
gegen den fraucistischen als auch 
gegen den demokratischen Staat, zu 
eröffnen. Um den erfolgreichen Streik 
erfolgreich durchzufuhren, konnten 
sich die Arbeiter nicht mit den 
Enteignungen und der Bildung von 
Milben zufriedengeben, sondern sie 
mußten gleichzeitig neben der 
frankistischen Armee auch alle 
republikanischen Kräfte (die Azanas, 
Companys, die KP, die CNT usw.) 
niederschlagen und danach den 
kapitalistischen Staat vollständig 
zerstören, um auf dessen Trümmern 
die Macht der Arbeiterräte aufzubauen. 

Indessen lag der Schlüssel des 
Scheiterns des Proletariats und seiner 
Rekrutierung in die Barbarei des 
Bürgerkrieges in der Tatsache, daß es 
den republikanischen Kräften - ein
schließlich der CNT und der POIJM -
gelang, die Arbeiter vom 
entscheidenden Schritt abzuhalten - die 
Zerstörung des bürgerlichen Staates -
und daß sie die Arbeiter für die 
"Kollektivierung der Wirtschaft" und 
den "antifaschistischen Kampf 
einfangen konnten. Die katalanischen 
Nationalisten, die Volksfront und 
leider auch die CNT reduzierten den 
Kampf der Arbeiter auf die einfache 
Enteignung der Unternehmen, in dem 
sie diese Aktion als "revolutionäre 
Kollektive" etikettierten, welche 
innerhalb des kapitalistischen Staates 
fortbestanden und diesen unberührt 
ließen. Die "revolutionären Kollektive" 
wurden somit nicht nur unbrauchbar 
für die Arbeiter, sondern sie 
verwandelten sich auch in ein 
Instrument der Überausbeutung und 
der Kontrolle durch das Kapital. 

"Da die Staatsgewalt bestehen blieb, 
konnte die Generalität Kataloniens, die 
von den Arbeitern vorgenommenen 
Enteignungen in aller Ruhe 
legalisieren und in den Chor all der 
'Arbeiterströmungen' miteinstimmen, 
die die Arbeiter mit den 
Mystifikationen der Enteigung, der 
Arbeiterkontrolle, Landaufteilung, den 
Säuberungen getäuscht hatten. Diese 
'Arbeiterströmungai' bewahrten aber 
gleichzeitig ein kriminelles Schweigen 
über die nicht so offen auftretende, in 
der Realität aber furchtbar wirksame 
E,xistenz des kapitalistischen Staates. 
Aus diesem Grund blieben die von den 
Arbeitern vorgenommenen Enteig
nungen in dem Rahmen des 
kapitalistischen Staates integriert." 
(Bilan) 
Somit sehen wir, daß die CNT, die zu 

keinem Zeitpunkt zu den spontanen 
Streiks des 19. Juli und auch nicht zur 
Bewaffnung der Arbeiter aufgerufen 
hatte, nun sofort zur Wiederaufnahme 
der Arbeit und zur Beendigung der 
Streiks aufrief, mit anderen Worten 
sich dem Angriff gegen den 
kapitalistischen Staat entgegenstellte, 
mit der Entschuldigung, daß die 
Unternehmen "kollektiviert" seien. In 
seinem Buch "Libertäre Kollektive in 
Spanien" argumentiert Gaston Leval 
auf folgende Weise: "Zu Beginn des 
faschistischen Angriffs auf die 
Bevölkerung durch den Kampfund den 
Alarmzustand für fünf oder sechs Tage 
mobilisiert; danach rief die CNT zur 
Wiederaufnahme der Arbeit auf. Den 
Streik zu verlängern, wäre gegen die 
Interessen der Arbeiter selbst gewesen, 
denn die Arbeiter hatten die 
Verantwortung über die Situation 
übernommen." 

Die schönen libertären Kollektive, die 
eine "tiefgreifendere Revolution als die 
russische" waren - gemäß der POUM, 
rechtfertigten die Rückkehr zur Arbeit, 
das Ende des revolutionären 



Aufstands, die Unterwerfung der 
Arbeiter unter die Kriegsproduktion. 
Unter den damaligen Umständen der 
Erschütterung und des extremen 
Zerfalls des kapitalistischen Gefüges 
waren die Kollektive mit ihrer 
radikalen Fassade das letzte Mittel, um 
die Arbeiter zur Arbeit zu bewegen 
und um die Ordnung der Ausbeutung 
zu retten, wie Osario Gallardo, rechter 
monarchistischer Politiker., offen 
anerkannte: "Wir sollten unparteiisch 
urteilen. Die Kollektive waren eine 
Notwendigkeit. Der Kapitalismus hatte 
seine ganze moralische Autorität 
verloren, seine Herren konnten keine 
Befehle mehr erteilen, und die 
Arbeiter wollten auch nicht mehr 
gehorchen. In solch einer 
beängstigenden Situation konnte die 
Industrie entweder nur aufgegeben 
werden oder die Generalität übernahm 
sie, indem sie einen sowjetischen 
Kommunismus errichtete." 

fFenn uns erzählt wird, daß die 
Kollektive ein Modell des 
"Kommunismus" gewesen seien, eine 
"viel tief greifendere Revolution als 
die in Rußland", dann ist das 
lächerlich: die Unzahl von 
Informationen, von Tatsachen und 
Zeugnissen, die das Gegenteil 
beweisen, sind überwältigend. 
Betrachten wir diese einmal näher: 

1. Eine ganze Reihe von 
Kollektivierungen wurde mit dem 
Einverständnis der Unternehmer selbst 
durchgeführt. Hinsichtlich der 
Kollektivierung der Schokoladen
industrie in Tarrente (Valencia) 
schreibt Gustav Leval in dem vorhin 
zitierten Buch: "motiviert von dem 
Wunsch nach Modernisierung der 
Produktion (?) sowie dem Wunsch 
nach Abschaffung der Ausbeutung des 
Menschen durch den Menschen (sie!). 

fand am ersten September 1936 eine 
Versammlung statt. Die Unternehmer 
wurden genauso wie die Arbeiter zur 
Teilnahme im Kollektiv eingeladen. 
Und alle stimmten darin überein, sich 
für die Organisierung der Produktion 
und des Lebens auf ganz neuer 
Grundlage zusammenzuschließen.'' 

Die "ganz neue Grundlage des 
Lebens" wurde bei voller Anerkennung 
aller Stützpfeiler des kapitalistischen 
Regimes aufgebaut, wie z.B. im 
Kollektiv der Straßenbahnen Barce
lonas. "(Das Kollektiv) akzeptierte 
nicht nur den Gläubigern der 
Gesellschaft die aufgenommenen 
Kredite zurückzuzahlen, sondern 
verhandelte sogar mit den Aktionären, 
die auf einer Aktionärsversamnüung 
vorgeladen wurden" (ebenda). War 
dies die tiefgreifende Revolution, die 
die alten Schulden und die Interessen 
der Aktionäre respektiert? Eine 
seltsame Art, die Produktion und das 
Leben auf ganz neuen Grundlagen zu 
organisieren! 

2 . Die Kollektive spielten den 
Gewerkschaften uind den bürgerlichen 
politischen Parteien beim 
Wiederaufbau der kapitalistischen 
Wirtschaft in die Hände: 
* sie dienten der Konzentration der 
Unternehmen: "Wir haben die winzig 
kleinen Werkstätten mit einer 
unbedeutenden Anzahl von Arbeitern 
übernommen, die nicht die Spur einer 
gewerkschaftlichen Aktivität zeigten, 
und deren Passivität der Wirtschaft 
Sehaden zufügte." (Bericht der 
Holzarbeitergewerkschaft der CNT 
Barcelonas 1937) 
* sie rationalisierten die Wirtschaft: 
"Zuerst haben wir die finanzielle 
Stabilität der Industrie hergestellt, 
indem ein allgemeiner Wirtschaftsrat 
gebildet wurde, zu dem jede Branche 
zwei Delegierte entsendete. Die 



überschüssigen Beiträge sollen als 
Hilfe den defizitären Industriebe
reichen dienen, damit diese Rohstoffe 
und andere Produktionsbestandteile 
erhalten." (CNT Barcelona 1936) 
* sie zentralisierten den Mehrwert und 
die Kredite, um diese gemäß den 
Bedürfnissen der Kriegswirtschaft 
aufeuteilen: "In allen kollektivierten 
Betrieben sind 50% der Gewinne für 
die Aufrechterhaltung der 
Eigenbestände bestimmt, die 
verbleibenden 50% werden dem 
lokalen oder dem entsprechenden 
regionalen Wirtschaftsrat zur 
Verfügung gestellt." (Bericht der CNT 
über die Kollektive, Dezember 1936) 

Wie daraus ersichtlich, ging kein 
Pfennig der Gewinne an die Arbeiter, 
aber, das macht ja nichts' Gasten Leval 
rechtfertigt dies mit dem größten 
Zynismus. "Man kann sich mit gutein 
Grund fragen, warum die Gewinne 
nicht unter den Arbeitern aufgeteilt 
werden, die den Gewinn erarbeitet 
haben. Darauf antworten wir: weil 
diese Gewinne für Zwecke der sozialen 
Solidarität reserviert, sind." 

"Soziale Solidarität" mit der 
Ausbeutung, mit der Kriegswirtschaft, 
mit der schrecklchsten Armut. 

3 . Die Kollektive rührten das 
ausländische Kapital nicht an, "um die 
befreundeten Länder nicht zu 
verärgern", wie die POUM sagte. Wir 
übersetzen das folgendermaßen: Um 
sich den imperialistischen Mächten zu 
unterwerfen, die die republikanische 
Seite unterstützten. 

4 . Die Organismen welche die 
Kollektive verwalteten und führten, 
(Gewerkschaften, politische Parteien, 
Komitees) waren voll in den 
kapitalistischen Staat integriert' "Die 
Fabrikkomitees und die 
Kontrollkomitees der enteigneten 

Betriebe verwandelten sich in Organe 
zur Anregung der Produktions
steigerung, und aus diesem Grund 
wurden sie in ihrem Klassencharakter 
entstellt. Bei diesen Komitees handelte 
es sich nicht mehr um Organismen, die 
im Verlauf des aufständischen Streiks 
für die Zerstömng des Staates 
geschaffen worden waren, sondern es 
halndeite sich um Organe, die auf eine 
Kriegsproduktion orientiert waren, 
eine grundlegende Bedingung dafür, 
um das Überleben und die Verstärkung 
dieses Staates zu erlauben." (Bilan) 

Und was die Parteien und die 
Gewerkschaften betrifft, kann man 
sagen, daß nicht nur die Kräfte der 
Volksfront, sondern auch die mehr 
"basisbezogenen" und "radikalen" 
Organisationen in den Staat integriert 
waren: die CNT beteiligte sich am 
Wiitschaftsrat Kataloniens mit vier 
Delegierten, an der Regierung der 
Generalität Kataloniens mit drei 
Mini stern, und an der Zentral
regierung mit drei weiteren Ministem. 
Aber sie beteiligte sich nicht nur 
vollständig an der Spitze des Staates, 
sondern auch an der Basis dieses 
Staates, von Dorf zu Dorf, von Betrieb 
zu Betrieb, von Stadtteil zu Stadtteil. 
Das republikanische Spanien hatte 
hunderte von libertären Bürger
meistern, Stadträten, Verwaltungs
chefs, Polizeichefs, Offizieren usw. 

Aber diese Kräfte sind nicht nur 
integraler Bestandteil des Staates 
aufgrund ihrer direkten Teilnahme 
innerhalb des Staates. Es ist die 
Gesamtheit der von ihnen verteidigten 
Politik, die sie zu Fleisch und Blut der 
kapitalistischen Omung machte. Diese 
Politik, die andauernd die Aktivitäten 
der Kollektive hemmte, war die 
antifaschistische Einheit, welche die 
Opfer der Arbeiter an der militärischen 
Front und die Überausbeutung in den 
Fabriken rechtfertigte, Gaston Leval 
erklärt uns klar diese Politik, die unter 
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anderem von der CNT verfolgt wurde: 
"Man mußte die auch noch so 
beschränkten aber dennoch beacht
lichen Freiheiten, die von der Republik 
representiert worden, verteidigen." 
Gaston Leval vergißt die "beachtliche 
Freiheit" der Arbeiter, die die 
Unterdrückung der Arbeiterstreiks 
bedeutete, welche von der Republik 
ausgeübt wurde. Erinnern wir uns an 
Casas Viejas, Alto Lobregat, 
Asturien...: "Es handelte sich nicht 
darum den libertären Kommunismus 
einzuführen, auch nicht um eine 
Offensive gegen den Kapitalismus, den 
Staat oder die politischen Parteien; es 
kam darauf an, den Triumph des 
Faschismus zu verhindern." (Gaston 
Leval). Warum zum Teufel kritisieren 
dann die CNT, die offiziellen 
Anarchisten und Co, die spanische KP, 
wenn ihr Programm genau das gleiche 
war: nämlich die Verteidigung des 
Kapitalismus unter dem Humbug des 
Antifaschismus? 

5. "Der 'revolutionäre, 
antikapitalistische und libertäre' 
Charakter der Kollektive wurde 
geschickt vom kapitalistischen Staat 
auf die richtigen Bahnen geleitet; er 
erkannte sie in dem Dekret der 
Kollektivierung vom 24. 10. 1936 an 
und koordinierte sie mittels der 
Konstituierung des Wirtschaftsrates. 
Und wißt ihr, wer diese beiden 
Dekrete unterzeichnet hat? Senior 
Taradellas, heute nagelneuer 
Peräsident der Generalität 
Kataloniens! 

WTir sind zu der Schlußfolgerung 
gezwungen, daß die Kollektive kein so 
geringer Angriff gegen die bürgerliche 
Ordnung waren, sondern eine Form, 
welche sich die Bourgeoisie zu eigen 
machte, um die Wirtschaft zu 
organisieren und um die Ausbeutung 
aufrecht zu erhalten in einem 

Augenblick äußerster Spannungen und 
einer enormen Radikalisierung der 
Arbeitei'. Dieser Augenblick erlaubte 
nicht den Gebrauch tiatitioneller 
Methoden. Angesichts eines Aufruhrs 
der Klasse kann der Kapitalismus 
überhaupt nicht mehr auf die 
klassischen Methoden der Legalität 
zurückgreifen. Das was ihn bedroht, ist 
die Unabhängigkeit der Arbeiterklasse, 
die die Bedingung für die nächste 
revolutionäre Epoche ist die zur 
Abschaffung der bürgerlichen 
Herrschaft führt. 

Daher muß der Kapitalismus das 
Fangnetz seiner Kontrolle über die 
Ausgebeuteten enger knüpfen. Die 
Maschen dieses Netzes, die vormals 
die Staatsverwaltung, die Polizei, die 
Gefängnisse waren, verwandelten sich 
in der extremen Lage von Barcelona in 
Milizkomitees, vergesellschaftete 
Industrien, Arbeitergewerkschaften, 
usw." (Bilan) 

iVachdem wir das Wesen der 
Kollektive als kapitalistisches 
Instrument erkannt haben, beginnen 
wir die Rolle zu erkennen, die sie 
spielten. Sie sollten eine drakonische 
Kriegswirtschaft innerhalb des 
Proletariats installieren, die die 
Bezahlung der enormen Kosten und 
des ungeheuren Aderlasses 
erleichterte, welche der 
imperialistische Krieg in Spanien von 
1936-39 forderte. 

Kurz gesagt setzt die 
Kriegswirtschaft drei Punkte voraus: 
* Die Militarisierung der Arbeit * die 
Rationaierung * die Lenkung der 
gesamten Produktion auf ein 
ausschließliches, totalitäres und 
monolitisches Ziel: den Krieg. 

Das Feigenblatt der Kollektive 
diente der Bourgeoisie dazu, den 
Arbeitern eine militärische 
Arbeitsdisziplin, die Verlängerung des 
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Arbeitstages und die Verwirklichung 
von unbezahlten Oberstunden 
aufzuzwingen. Ein bürgerlicher 
Journalist besang erfreut die in der 
Ford-Fabrik herrschende Stimmung: 
"es gab weder Kommentare noch 
Kontroversen. Zuerst kam der Krieg 
und für ihn galt es zu arbeiten und 
endlos zu arbeiten. Da optimistisch 
und zufrieden, machte es ilinen nichts 
aus, daß ihr Komitee - aus 
Arbeitergenossen wie sie zusammen
gesetzt - strenge Anweisungen erteilte 
und mehr Arbeitsstunden anordnete. 
Was wichtig war, war den Faschismus 
zu besiegen." 

Die Statuten der Kollektive 
bestimmten eindeutig die Einrichtung 
der Militarisierung der Arbeit: "§ 24: 
Alle werden zur Arbeit ohne 
Zeitbegrenzung verpflichtet, um das 
Notwendige für den Dienst des 
Kollektivs zu tun. § 25: Jedes Mitglied 
des Kollektivs ist dazu verpflichtet, 
zusätzlich zu ihm zugeteilter Arbeit -
wo immer notwendig - Hilfe zu leisten, 
bei allen dringenden oder unvor
hergesehenen Arbeiten." (Kollektiv in 
Jativa-Valencia) 

In den Versammlungen der 
Kollektive wurden mehr und mehr 
Kasemenmethoden demokratisch 
aufgezwungen: "Es wurde beschlossen, 
eine Werkstatt zu organisieren, wo die 
Frauen arbeiten können, statt ihre Zeit 
auf der Straße tratschend zu 
verlieren... Schließlich wurde 
beschlossen, daß jede Werkstatt eine 
Delegierte hat, die zur Kontrolle der 
weiblichen Lehrlinge bestimmt ist. Die 
Lehrlinge werden bei zweimonatiger 
grundloser Abwesenheit ohne 
Einspruch entlassen." (Kollektiv in 
Tarnarite-Huesca) 

Was die Rationierungen angeht, so 
erklärt eine katalanische Zeitschrift 
aus der damaligen Zeit ohne Scham die 
"demokratische" Methode, wie die 
Rationierungen den Arbeitern 

aufgezwungen wurden. "Im ganzen 
Land zwingt man die Bürger, sparsam 
zu leben, von den wertvollen Metallen 
angefangen bis hin zu den 
Kartoffel schalen. Die öffentliche 
Gewalt verlangt- von ihnen dieses 
strenge Regime. Aber hier in 
Katalonien ist es das Volk, das 
vollkommen spontan sich freiwillig 
und bewußt eine strenge Rationierung 
auferlegt." 

Das erste Gesetz des "ultra-
revoiutionären" R.ates von Aragon 
lautet. "Für den Bedarf der Kollektive 
werden Radonierungskarten ausge
geben." Diese als "revolutionäre 
Maßnahme" und als "bewußt von den 
Bürgern akzeptierten" auferlegten 
Rationierungen bedeuteten eine 
unbeschreibliche Armut für die 
Arbeiter und für die gesamte 
Bevölkerung. Gaston Leval erkennt 
ohne Scham an: "In den meisten 
Kollektiven fehlte fast immer Fleisch 
und nach und nach fehlte fast alles bis 
hin zu den Kartoffeln." (ebenda) 

Letztlich hatten die Kasernen
disziplin und die von der Bourgeoisie 
unter dem Schleier der Kollektive 
auferlegten Rationierungen ein 
einziges Ziel: alle wirtschaftlichen und 
menschlichen Quellen dem 
blutgierigen Durst des 
imperialistischen Krieges zu opfern.: 
* im Kollektiv von Mas de las Mctas 
(Barcelona) und gemäß den 
Vorschlägen der CNT "...wandelte man 
die Weinkeller für die Herstellimg-w«-
96%igen Alkohol um, der für die 
Ärzte an der Front unabdingbar war. 
Man beschränkte ebenso den Kauf von 
Kleidung, Maschinen usw., die für den 
Gebrauch der Kollektivmitglieder 
bestimmt waren, denn diese Güter 
sollten nicht dem Luxus dienen, 
sondern der Front." 
* Die Kollektive Allicantes 
"überreichten den gewerkschaftlichen 
Betrieben die Verantwortung für die 



Waffenproduktion, der verstaatlichten 
Textilindustrie die für Textilien und 
der Inustrie Eldas, auch in der Hand 
der Libertären, die Verantwortung für 
die Schuhproduktion - mit dem Ziel 
der Versorgung der Truppen mit 
Waffen, Bekleidung und Schuhwerk." 
(Gaston Leval) 

Die greifbarste Verdeutlichung des 
arbeiterfeindlichen Wesens der 
unheilvollen "anarchistischen Kollekti
ve" ist die, daß es, der republi
kanischen Bourgeoisie dank ihrer 
gelang, die Arbeits- und 
Lebensbedingungen der Arbeiter bis 
auf die Grenze des Untragbaren zu 
reduzieren: 
* Die Löhne - sie fielen von Juni 1936 
bis Dezember 1938 um nominal 30% ; 
der Verfall des Lebensstandards war 
gar noch schlimmer: 200%! 
* Die Preise - sie stiegen von 168,8 im 
Jahre 1936 (Index 1933: 100) bis auf 
564 im November 1937 und auf 687,8 
imFeburar 1938. 
* Die Arbeitslosigkeit - trotz des 
großen Sterbens an der Front, wodurch 
die Arbeitslosigkeit sank, stieg sie um 
39% zwischen Januar 1936 und 
November 1937. 
* Die Arbeitszeit - sie stieg auf 48 
Stunden (1931 betrug sie 44 Stunden; 
im Juli 1936 hatte die Generalität, um 
die Arbeiter zu besänftigen, die 40-
Stunden-Woche dekretiert, aber einige 
Monate später verschwand diese 
Maßnahme wieder mit der 
Entschuldigung der Kriegsan
strengungen und der 
"Kollektivierung"). Die Anzahl der 
Überstunden erhöhte die Arbeitsdauer 
um 30%. 

Gerade die sogenannten 
"Arbeiterorganisationen" (KP, UGT, 
POUM und auch die CNT) waren es, 
die mit größter Heftigkeit nach 

Überausbeutung und Verschlechterung 
der Lage der Arbeiter schrien. 

Peiro schrieb im August 1936: "Für 
die Bedürfnisse der Nation reicht die 
40-Stunden-Woche nicht aus, diese ist 
jetzt sicher nicht mehr angebracht." 
Die gewerkschaftlichen Anweisungen 
der CNT waren die "vorteilhaftesten" 
für die Arbeiter: "Krieg, Produzieren 
und Verkaufen. Keine Lohnfor
derungen oder irgendwelche anderen 
Forderungen. Alles muß dem Krieg 
untergeordnet werden. In keinem 
Produktionszweig, der eine direkte 
oder indirekte Verbindung mit dem 
antifaschistischen Krieg hat, darf man 
Forderungen hinsichtlich der 
Arbeitsgrundlagen stellen, weder 
bezüglich der Löhne noch bezüglich 
der Arbeitszeit. Die Arbeiter können 
keine Extralöhne für die für den 
antifaschistischen Krieg geleisteten 
Überstunden verlangen und sie müssen 
die Produktion im Vergleich zum 
Zeitraum vor dem 19. Juli erhöhen." 

Die KP heulte: "Nein zu den Streiks 
im demokratischen Spanien! Kein 
müßiger Arbeiter in der Nachhut!" 

Natürlich dienten die "Kollektive" 
als Instrument der "Arbeitermacht" und 
der "Vergesellschaftung" in den 
Händen des Staates als Ausrede dafür, 
daß die Arbeiter die brutale 
Verschlechterung ihrer Lebensbe
dingungen hinnehmen sollten. 

So geschehen im Kollekltiv von 
Graus (Huesca): "Den Frauen wird 
kein Lohn für ihre Arbeit bezahlt, falls 
ihre Bedürfhisse durch das 
Einkommen der Familie gedeckt 
werden." 

Im Kollektiv von Hospitalet 
(Barcelona): "Das Bedürfnis nach 
außergewöhnlichen Anstrengungen 
berücksichtigend, werden wir auf die 
5%ige Lohnerhöhung und auf die von 
der Regierung beschlossenen 
Arbeitszeitverkürzung v erzielter;." 
Päpstlicher als der Papst! 
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Die schmerzvolle, historische 
Erfahrung in Erinnerung zu rufen , die 
das spanische Proletariat durchmachte, 
den großen Betrug der Kollektive zu 
brandmarken, mit denen es der 
Bourgeoisie gelungen war, das 
Proletariat zu täuschen: das ist kerne 
Frage für Intellektuelle und für die 
Gelehrten, sondern es handelt sich 
dabei um eine lebenswichtige 
Notwendigkeit, um nicht emeut in die 
gleiche Falle zu tappen. Um uns zu 
besiegen und zur Annahme der 
Maßnahmen der Überausbeutung, der 
Arbeitslosigkeit, der Opfer zu 
bewegen, benutzt die Bourgeoisie 
Trugbilder: sie kleidet sich als 
"Arbeiter" und als ;'Vo!ksfreund" 
(1936 machten sich die Bourgeois 
Schwielen an die Hände und 
verkleideten sich als Arbeiter); die 
Fabriken werden als "sozialisiert" und 
"selbstverwaltet" ausgegeben; sie ruft 
zu jeder Art von Solidarität zwischen 
den Klassen auf, hinter den Fahnen des 
"Antifaschismus", der "Verteidigung 
der Demokratie", dem "Kampf gegen 
den Terrorismus"... sie vermittelt den 
Arbeitern den falschen Eindruck, daß 
sie "frei" seien, daß sie die Wirtschaft 
"kontrollieren" usw.. Aber hinter 
soviel Demokratie, "Beteiligung" und 
"Selbstverwaltung" versteckt sich 
unangetastet, mächtiger und starker als 
zuvor der bürgerliche Staatsapparat, 
um den herum sich die kapitalistischen 
Produktionsverhältnisse aufrechter
halten und immer verheerender mit all 
ihrer Bestialität wüten. 

Heute, wo die fatalen Gesetze des 
altersschwachen Kapitalismus in den 
Krieg führen, ist das Lächeln, das 
"Vertrauen in die Bürger", die "größte 
Demokratie" und die "Selbstver
waltung" ein großes Spektakel, mit 

dessen Hilfe der Kapitalismus immer 
mehr Opfer verlangt, immer mehr 
Arbeitslosigkeit und Armut erzeugt 
und immer mehr Blut auf den 
Schlachtfeldern fordert. 
Aus Erfahrung wird man klug. Die 
"Kollektive" von 1936/37 waren eines 
der arglistigen Modelle, eins der 
Paradiese, eine weitere schöne 
Illusion, mit denen der Kapitalismus 
die Arbeiter in die Niederlage und in 
das Massaker stößt. Die Lehre aus 
diesen Ereignissen muß dem heutigen 
Proletariat dazu dienen, die Fallen zu 
umgehen, die das Kapital ihm 
aufgestellt hat, um somit auf seine 
endgültige Befreiung hinzuarbeiten. • 
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Der folgende Artikel erschien ursprünglich 1961 in der Zeitschrift 

"Programme Communiste". 

Aus Anlaß der Goldhagen-Debatte veröffentlichen wir ihn hier erneut. 

OPER 

PAS Q&OSSF AUßf 

Die Bourgeoisie und Kleinbourgeoisie, angefangen mit den 
Staats-, Parteien-, Gewerkschafts und Kirchenspitzen durften 
wieder auf zahlreichen Kundgebungen im Westen wie im Osten 
den Nazismus für den Tod von 50 Millionen Menschen im letzten 
Weltkrieg, darunter 6 Millionen Juden, verantwortlich machen. 
Diese Einstellung, die eine typisch bürgerliche ist, enspricht dem 
Spruch der angeblichen Kommunisten, die Faschisten sind schuld 
am Krieg gewesen. Da die bürgerlichen und reformistischen 
Ideologen sich weigern, den Ursprung der Erschütterungen und 
der Krisen, die periodisch die Welt verheeren, im kapitalistischen 
System selbst zu erkennen, versuchen sie alles immer durch das 
Böse im Menschen zu erklären. 

Wir sehen somit, daß die 
faschistischen und antifaschistischen 
Ideologen im Grande dasselbe 
behaupten: die Gedanken, die Ideen, 
der Wille der Menschen und Gruppen 

bestimmen den Verlauf der 
gesellschaftlichen Entwicklungen. 
Gegen all diese Ideologien, die wir als 
bürgerlieh bezeichnen, weil sie die 
Verteidigung des Kapitalismus 
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anstreben, sowie gegen alle 
vergangenen, heutigen und zukünftigen 
Idealisten hat der Marxismus 
bewiesen, daß es gerade umgekehrt ist. 
die materiellen Gesellschaftsver-
hältnisse sind es, die die Bildung der 
Ideologien bestimmen. Dies ist der 
Grundstein des Marxismus, und daraus 
ist zu ersehen, daß unsere angeblichen 
Marxisten auch dies aufgegeben 
haben, indem sie aües in die Ideenwelt 
verschieben: letzten Endes sind für sie 
der Kolonialismus, der Imperialismus 
and der Kapitalismus selbst nur 
Geisteszustände, 

Damit füliren sie alle Leiden der 
Menschheit auf Bösewichte zurück, die 
sie für Elend, Unterdrückung und 
Krieg schuldig erklären. Hingegen hat 
der Marxismus bewiesen, daß, weit 
entfernt davon, durch bösartige 
Willkür erzeugt zu werden, das Elend, 
die Unterdrückung, der Krieg und die 
Zerstörung zum "normalen" Prozeß des 
Kapitalismus gehören. Dies gilt 
natürlich auch filr die Kriege des 
imperialistischen Zeitalters. Aber da 
gerade die Zerstörung zu unserem 
Thema gehört, müssen wir diese Frage 
ein bißchen näher untersuchen. 

Sogar wenn die Bourgeoisie oder 
die Reformisten zugeben, daß den 
imperialistischen Kriegen Interessen
konflikte zugrunde liegen, sind sie 
noch weit davon entfernt, vom 
Kapitalismus etwas verstanden zu 
haben. Man sieht es an ihrer 
Unfähigkeit, die Bedeutung der 
Zerstörung zw erfassen. Sie alle sind 
der Ansicht, daß der Sieg der Zweck 
des Krieges ist, und erblicken in den 

Vernichtungen von Menschen und 
Sachwerten im feindlichen Lager allein 
ein Mittel, um dieses Ziel zu 
erreichen. Dies geht so weit, daß 
gewisse Naive vorgeschlagen haben, 
ganz einfach den nächsten Krieg mit 
Schlafmitteln zu führen! Ganz im 
Gegenteil hierzu behaupten wir, daß 
gerade die Zerstörung der Hauptzweck 
des Krieges ist. Die imperialistischen 
Rivalitäten, die den unmittelbaren 
Anlaß zum Kriege darstellen, sind 
selbst nur Folgen der immer weiter 
ansteigenden Überproduktion. Um dem 
tendenziallen Fall der Profitrate 
entgegenzuwirken, wird der 

Kapitalismus gezwungen, immer mehr 
und schneller zu produzieren; aus dem 
Widerspruch zwischen dem Zwang, 
immer mehr zu produzieren, und der 
Unmöglichkeit, für die Produkte 
Absatz zu finden, entsteht die Krise. 
Der Krieg ist die kapitalistische 
Lösung der Krise: durch die massive 
Zerstörung von Anlagen, Produktions
mitteln und Produktivkräften kann die 
Produktion danach wieder 

hochschnellen; zugleich hilft die 
massive Menschenvernichtung der 
priodischen "Überbevölkerung" ab, die 
durch die Überproduktion bewirkt 
wird. Nur ein philisterhafter Träumer 
kann sich einbilden, daß die 
imperialistischen Konflikte ebensogut 
durch eine Kegelpartie oder an einem 
runden lisch geregelt werden könnten 
und daß die kolossalen Zerstörungen 
und der Tod von Millionen Menschen 
nur der Verstocktheit der einen oder 
der Böswilligkeit und Habgier der 
anderen zuzuschreiben seien. 



.Schon im Jahre 1844 warf Marx den 
bürgerlichen Ökonomen vor, die 
Habgier als dem Menschen angeboren 
zu betrachten, anstatt sie zu erklären, 
und er zeigte, warum die Habgierigen 
habgierig sind. Übrigens hat auch 
schon im selben Jahr der Marxismus 
die Ursache der "Überbevölkerung" 
aufgedeckt: "Die Nachfrage nach 
Menschen regelt notwendig die 
Produktion der Menschen wie jeder 
anderen Ware."1 Und Engels 
seinerseits: "Die Bevölkerung ist nur 
da zu groß, wo die Produktionskraft 
überhaupt zu groß ist"; die 
Überbevölkerung "hat uns gezeigt, 
wie, in letzter Instanz, das 
Privateigentum den Menschen zu einer 
Ware gemacht hat, deren Erzeugung 
und Vernichtung auch nur von der 
Nachfrage abhängt; wie das System der 
Konkurrenz dadurch Millionen von 
Menschen geschlachtet hat und täglich 
schlachtet."2 Weit entfernt, den 
Marxismus zu widerlegen und dessen 
"Erneuerung" zu rechtfertigen, hat der 
letzte imperialistische Weltkrieg 
bestätigt, daß unsere Analyse genau 
zutrifft. 

Wir mußten an all dies erinnern, um 
uns mit der Frage der Judenver
nichtung beschäftigen zu können. Denn 
diese Vernichtung hat nicht zu einer 
beliebigen Zeit stattgefunden, sondern 
mitten in der Krise und dem 
imperialistischen Krieg. Wir müssen 

Karl Marx, Ökonomisch-philisophische 
Manuskripte, Marx und Engels 
Studienausgabe. Fischer Taschenbuch vertag, 
Bd. 2, S. 38 

Friedrich Engels, Umrisse zur einer Kritik 
ler Nationalökonomie, MEW 1, S. 519 ff 

sie also innerhalb dieses riesigen 
Venüchtungsunteniehmens erklären. 
Somit wird die Frage in das richtige 
Licht gestellt Wir haben nicht mehr 
den "verheerenden Nihilismus" der 
Nazis zu erklären, sondern warum sich 
diese Vernichtung teilweise auf die 
Juden konzentriert hat. Hier sind Nazis 
und Antifaschisten auch wieder einig: 
der Massenmord an den Juden wurde 
durch den Rassenhaß, den Judenhaß, 
eine freie und wilde Leidenschaft 
verursacht! Wir Marxisten wissen 
aber, daß es keine freie soziale 
Leidenschaft gibt und daß nichts so 
sehr bestimmt ist, wie gerade diese 
großen kollektiven Haßausbrüche. Die 
Lfntersuchung des Antisemitismus der 
imperialistischen Zeit wird uns dies 
wieder bestätigen. 

W\x sprechen absichtlich von dem 
Antisemitismus der imperialistischen 
Zeit, denn, obwohl die "Idealisten" 
aller Art, von den Nazis bis hin zu den 
Theoretikern des "Judentums", 
behaupten, daß der Judenhaß immer 
und überall derselbe ist, wissen wir, 
daß dem nicht so ist. Der 
Antisemitismus der heutigen Zeit ist 
von dem der Feudalzeit grundver
schieden. Es ist uns nicht möglich, die 
Geschichte der Juden, die der 
Marasmus genau erklärt hat, hier 
wieder zu entwickeln. Wir wissen, 
warum in der feudalen Gesellschaft die 
Juden sich als solche erhalten haben; 
wir wissen, daß die starken 
Bourgeoisien (Amerika, England, 
Frankreich), die früh imstande waren, 
ihre politische Revolution siegreich 
durchzuführen, ihre Juden fast ganz 



assimiliert hatten und daß die 
schwachen dies nicht konnten. Es ist 
nicht das Überleben der Juden als 
solche, das wir hier zu erklaren haben, 
sondern der Antisemitismus des 
imperialistischen Zeitalters. Und dies 
ist nicht schwer, sobald wir nicht über 
das "Wesen" der Juden oder der 
Antisemiten nachgrübeln, sondern ihre 
Stellung in der Gesellschaft er
forschen. 

Engels schrieb 1890, daß der 
Antisemitismus "nichts anderes ist, als 
eine Reaktion mittelalterlicher, 
untergehender Gesellschaftsschichten 
gegen die moderne Gesellschaft, die 
wesentlich aus Kapitalisten und 
Lohnarbeitern besteht".3 Durch ihre 
Geschichte befinden sich die Juden 
heute hauptsächlich im Mittelstand. 
Diese Klasse ist aber durch den 
unaufhaltsamen Fortschritt der 
Kapitalkonzentration zum Tode 
verurteilt. Hier liegt auch die Quelle 
des neuen Antisemitismus. Im 
Deutschland der Zwischenkriegszeit 
spitzt sich diese Tendenz extrem zu. 
Wie ein Alpdruck lastet die 
Nachkriegskrise auf dem durch den 1. 
Weltkrieg und die revolutionären 
Ausbrüche der Jahre 1918-28 
erschütterten Angriffen des Pro
letariats noch immer bedrohten 
deutschen Kapitalismus. Während die 
siegreichen, stärkeren Bourgeoisien 
(USA, England, Frankreich) weniger 
betroffen wurden und die Umschaltung 
der Kriegswirtschaft auf 

Friedenswirtschaft relativ leicht 

Friedrich Engels, t jber den Antisemitismus. 
MEW 22, S. 50 

überstanden, erlitt der deutsche 
Kapitalismus einen chaotischen 
wirtschaftlichen Einbruch. Und wie in 
allen Krisen, die durch die 
Ausschaltung eines Teils der kleineren 
und mittleren Unternehmen zu einer 
höheren Konzentration des Kapitals 
führen, war es nicht zuletzt der 
Mittelstand, der am meisten von der 
Krise bedroht wurde. Hier war die 
Lage so, daß die ruinierten, bankrotten 
und verschuldeten Kleinbürger gar 
nicht ins Proletariat hinabfallen 
konnten, das ja selbst schwer unter der 
Arbeitslosigkeit litt (7 Millionen von 
Arbeitslosen am Höhepunkt der Krise): 
sie fielen dalier direkt in den 
Bettlerstand hinab und waren zum 
Hungertod verurteilt, sobald ihre 
Reserven aufgezehrt waren. Angesichts 
dieser schrecklichen Bedrohung, haben 
die Kleinbürger den Antisemitismus 
"entdeckt". Sie taten dies nicht so sehr, 
wie die Metaphysiker es behaupten, 
um sich ihr Unglück zu erklären, 
sondern um zu versuchen, sich davor 
zu schützen, indem sie die Bedrohung 
auf eine ihrer Gruppen konzentrierten. 

Unter dem ungeheuren wirtschaft
lichen Druck, angesichts der 
Vemichtungsgefahr, die das Leben 
aller seiner Mitglieder unsicher machte 
aber noch allgemein und diffus war, 
hat der Mittelstand einen seiner Teile 
in der Hoffnung geopfert, so das Leben 
der anderen zu retten und zu sichern. 
Der Antisemitismus rührt ebensowenig 
von einem "machiavellischen Plan" 
wie von einer "inneren Pervertiertheit" 
her. Er ist eine direkte Konsequenz des 
wirtschaftlichen Zwangs. Statt die 
erste Ursache der Ausrottung der 



Juden zu sein, ist der Judenhaß nur der 
Ausdruck des Wunsches, die 
Vernichtung auf sie zu konzentrieren 
und zu beschränken. 

Manchmal geschieht es, daß sogar 
die Arbeiter dem Rassismus verfallen, 
wenn sie massenhaft durch die 
Arbeitslosigkeit bedroht sind und 
versuchen, diese auf eine Teilgruppe, 
Italiener, Polen, Türken oder andere 
"Gastarbeiter", Araber, Afrikaner usw. 
zu konzentrieren. Aber im Proletariat 
geschieht dies nur in Momenten 
schlimmster Demoralisierung und ist 
nicht von bleibender Dauer. Sobald das 
Proletariat den Kampf wieder 
aufnimmt, sieht es klar und konkret, 
wo sein Feind steckt. Das Proletariat 
ist eine einheitliche Klasse, die eine 
historische Perspektive und Mission 
hat. 

Der Mittelstand hingegen ist eine 
aussichtslose und verurteilte Klasse. 
Damit ist er auch dazu verurteilt, 
nichts verstehen zu können, und ist 
unfähig zu kämpfen; in der Mühle die 
ihn zermalmt, kann er nur blind um 
sich schlagen. Der Rassismus ist keine 
Geistesverwirrung, er ist die 
kleinbürgerliche Reaktion auf den 
Druck des Großkapitals und wird sie 
auch weiter bleiben. Die Auswahl der 
"Rasse", d.h. der Gruppe, auf die er die 
Vernichtung zu konzentrieren versucht, 
hängt natürlich von den Umstanden ab. 
In Deutschland erfüllten die Juden die 
"notwendigen Bedingungen" und 
waren die einzigen, die sie erfüllten. 
Sie waren fast alle im Mittelstand und 
im Mittelstand die einzig genügend 
identifizierbare Gruppe. Auf sie konnte 
die Kleinbourgeoisie die Katastrophe 

ableiten, es war ja notwendig, daß 
diese Identifizierung keine Schwierig
keiten bot. Man mußte genau 
bestimmen können, wer zu vernichten 
und wer zu verschonen war. Daher die 
lächerlich erbärmliche Zählerei der 
getauften Großeltern, die offen der 
Bluts- und Rassentheorie widerspricht 
und schon allem genügen könnte, um 
ihre Haltlosigkeit zu beweisen. Aber 
um Logik ging es da am 
allerwenigsten. Der Demokrat, der 
bloß die Widersinnigkeit und 
Niederträchtigkeit des Rassismus 
hervorhebt, geht hier - wie gewöhn
lich - an der wirklichen Frage vorbei. 

Fom Kapital bedrängt, haben also 
die deutschen Kleinbürger die Juden 
den Wölfen hingeworfen, urn damit 
ihren Schlitten zu erleichtern und sich 
zu retten. Wie gesagt, geschah dies 
nicht bewußt; aber das war der Sinn 
ihres Judenhasses und ihrer 
Befriedigung, als sie die jüdischen 
Geschäfte schlössen und ausraubten. 
Das Großkapital rieb sich, könnte man 
sagen, zufrieden die Hände: der 
Mittelstand war damit einverstanden, 
einen Teil seiner selbst zu liquidieren; 
noch besser, die Kleinbürger waren 
bereit, diese Liquidierung selbst 
durchzufuhren. Aber diese 

"Personifizierung" des Kapitals ist nur 
ein schlechtes Bild: die Bourgeoisie 
weiß genausowenig wie die 
Kleinbürger, was sie wirklich tut. Das 
Kapital unterliegt unmittelbar dem 
wirtschaftlichen Zwang und geht den 
Weg des geringsten Widerstands. 

Das Proletariat hat seinerseits in 
dieser ganzen Geschichte nicht direkt 
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mitgespielt. Das deutsche Proletariat 
war geschlagen worden, und 
selbstverständlich konnte die 
Ausrottung der Juden erst nach seiner 
Niederlage erfolgen. Aber die sozialen 
Kräfte, die zu dieser Vernichtung 
drangen, existierten schon vor der 
Niederlage des Proletariats. Nach ihr 
konnten sie sich "Verwirklichen", da 
nun der Kapitalismus freie Banh hatte. 

A/it der wirtschaftlichen Liqui
dierung der Juden hat es dann 
begonnen4: Expropriation unter allen 
möglichen Formen, Ausschluß aus den 
freien Berufen, den Verwaltungen usw. 
Allmählich waren die Juden jeglicher 
Lebensgrundlage beraubt; sie lebten 
von den Reserven, die sie hatten retten 
können. Bis zum Kriegsausbruch 
besteht die Politik der Nazis den Juden 
gegenüber in zwei Worten: Juden raus! 
Alles wurde getan, um die 
Auswanderung der Juden zu fördern 
(sogar mit Hilfe der illegalen 
Einwanderung in Palästina). Während 
aber die Nazis die Juden, mit denen sie 
nichts anzufangen wußten, loswerden 
wollten, während ihrerseits die Juden 
nichts anderes wünschten, als aus 
Deutschland herauszukommen, wollte 
man sie nirgends hineinlassen. Und 

Für Einzelheiten über die soziale Î age der 
Jueden und deren wirtschaftliche Liquidierung 
siehe die inzwischen erschienenen 
bürgerlichen Untersuchungen: Hermut 
Genschel. Die Verdrängung dar Juden aus der 
Wirtschaft im Dritten Reich, Göttingen 1966, 
und: Di;ter Swadek, 
Umiiri-ehaienskonzentralicn al̂  Ergebnis lind 
Mittel nationalsozialistischer 
Wirtschaftspolitik, Berlin "West 1972, vor 
allem S. SS fl" 

dies erklärt sich so: niemand konnte 
sie hereinlassen, denn kein Land war 
imstande, mehrere Millionen von 
ruinierten Kleinbürgern aufzunehmen 
und ihnen Lebensmöglichkeiten zu 
bieten. Nur eine kleine Anzahl der 
Juden konnte auswandern. Die meisten 
mußten bleiben, gegen ihren Willen 
und gegen den Willen der Nazis. Sie 
schwebten sozusagen in der Luft. 

Mit dem imperialistischen Krieg hat 
sich die Lage zugleich quantitativ und 
qualitativ zugespitzt. Quantitativ, da 
der deutsche Kapitalismus, zum Abbau 
des Mittelstandes genötigt, um in 
seinen Händen das europäische Kapital 
zu konzentrieren, die Liquidierung der 
Juden sogar auf ganz Mittel - und 
Osteuropa ausdehnte. Der 

Antisemitismus hatte sich bewährt und 
war im Schwung. Dies entsprach 
übrigens dem einheimischen 
Antisemitismus der mittel- und 
osteuropäischen Länder, obwohl dieser 
komplexer war (ein abscheulicher 
Mischmasch von feudalem und 
imperialistischem Antisemitismus, den 
wir hier nicht genauer untersuchen 
können). Zugleich hat sich auch die 
Lage qualitativ zugespitzt. Die 
Lebensbedingungen waren durch den 
Krieg viel schwieriger geworden; die 
Reserven der Juden schmolzen 
zusammen, und sie waren dem mehr 
oder weniger baldigen Hungertod 
geweiht. 

Zu "normalen" Zeiten und wenn es 
sich um eine kleine Anzahl handelt, 
kann der Kapitalismus die Menschen, 
die er aus dem Produktionsprozeß 
stößt, allein krepieren lassen. Aber 
mitten im Krieg und bei Millionen von 



Menschen ist dies nicht möglich: ein 
solches Chaos hätte alles gelähmt. Der 
Kapitalismus mußte ihren Tod 
organisieren. 

Allerdings hat er sie nicht sofort 
getötet, zuerst hat er sie außer Verkehr 
gebracht, er hat sie umgruppiert, 
konzentriert. Er hat sie zu schwerer 
Arbeit gezwungen und unterernährt, 
d.h. er hat sie zu Tode ausgebeutet. Es 
ist eine alte Methode des Kapitals, den 
Menschen durch die Arbeit zu morden. 
Schon im Jahre 1844 schrieb Marx: 
"Der industrielle Krieg" (im Text 
bedeutet Krieg industrieller Kampf, 
Konkurrenz), "um mit Erfolg geführt 
zu sein, erfordert zahlreiche Armeen, 
die er auf denselben Punkt aufhäufen 
und reichlich dezimieren kann"5. 
Solange diese Leute noch lebten, 
mußten sie die Kosten ihres Lebens 
einbringen und zugleich auch die 
Kosten ihres Todes. Sie mußten 
Mehrwert erzeugen, solange sie dazu 
fähig waren. Denn selbst den Mord der 
von ihm verurteilten Menschen kann 
der Kapitalismus nur dann 
vollstrecken, wenn er Profit einbringt. 
So geht es auch im Krieg im 
allgemeinen. 

Jedoch ist der Mensch zäh. Zu 
reinen Skletten geworden, krepierten 
diese noch nicht schnell genug. Man 
mußte sie abschlachten: jene, die nicht 
mehr arbeiten konnten, und dann jene, 
die man nicht mehr brauchte, weil ihre 
Arbeitskraft durch den ungünstigen 
Verlauf des Krieges keine Anwendung 
mehr fand. 

Karl Marx, op. cit, S 49 

Der deutsche Kapitalismus hat sich 
allerdings ungern zum einfachen Mord 
entschlossen. Nicht etwa aus 
moralischen Bedenken, sondern weil 
er nichts einbrachte. So entstand der 
Auftrag an Joel Brand6, den wir hier 
erwähnen, weil er die Verantwortung 
des Weltkapitalismus klar offenbart. 
Joel Brand war einer der Leiter der 
Untergrundorganisation ungarischer 
Juden. Durch versteckte Unterkunft, 
illegale Auswanderung, Bestechung 
von SS-Leuten und alle möglichen 
Mittel versuchte diese Organisation, 
Juden zu retten. Das SS-
Judenkornmando duldete derartige 
Organisationen aufgrund von 

Bestechungen und auch, weil es nach 
Möglichkeit versuchte, sie als 
Helfershelfer für Samme)- und 
Auswahloperationen unter den Juden 
zu verwenden. 

Im April 1944 wurde Brand aufs SS-
Judenkornmando von Budapest 
vorgeladen: Eichmann, der Leiter der 
Judenabteilung der SS, wollte ihn 
sprechen. Und Eichmann mit 
Himmlers Zustimmung, beauftragte 
ihn, mit den Westmächten über den 
Verkauf von einer Million Juden in 
Verhandlung zu treten. Die SS 
verlangte dafür 10.000 Lastwagen, war 
aber zu jeder Schacherei, sowohl über 
Art, wie über Menge der Tauschware, 
bereit. Um den Ernst ihres Angebots 
hervorzuheben, schlug sie die sofortige 
Lieferung von 100.000 Juden gleich 

Alex Weissberg, Die Geschieht? von Jod 
Brand, 1956. Wörtliche 7AU& aus Seite i l 5-
216. Der Auftrag an Brand war Bestandteil 
einer Reihe über Jahre siel) erstreckenden 
Versuchen. 



nach der Zustimmung vor. Es war ein 
ernstes Geschäft. 

Das Angehot war da, es gab aber 
leider keine Nachfrage: nicht nur die 
Juden, sondern die SS selber war der 
"humanitären" Propaganda der 
Alliierten auf den Leim gegangen: 
Denn die Alliierten wollten die Million 
Juden nicht, weder für 10.000 
Lastwagen noch für 5000, nicht einmal 
umsonst. 

Aul" die Einzelheiten von Brands 
Mißerfolgen können wir hier sticht 
eingehen. Er fuhr über die Türkei in 
den Nahen Osten, ging von einem 
englischen Gefängnis ms andere. Die 
Alliierten wollten die Sache nicht ernst 
nehmen und machten alles, um Brand 
in Verruf zu bringen und ihm das Wort 
abzuschneiden. Schließlich traf Brand 
in Kairo den britischen Staatsnnnister 
für den Nahen Osten, Lord Moyne. Er 
flehte ihn an, ihm wenigstens ein 
schriftliches Einvernehmen zu 

übergeben, selbst mit der Absicht, es 
nicht einzuhalten: das wurde doch 
100.000 Menschenleben retten! 

"Und wieviel sollen es insgesamt 
sein?" 

"Eichrnann sprach von einer 
Million." 

"Wie stellen sie sich das bloß vor, 
Mister Brand? Was soll ich mit dieser 
Million Juden tun? Wohin soll ich sie 
bringen? Wer wird die Leute nehmen?" 

( - ) 
"Wenn der Planet keinen Platz für 

uns hat" - sagte Brand verzweifelt -, 
"dann bleibt unseren Leuten nichts 
andere:, übrig, als ins Gas zu gehen". 

Die SS hat dies nicht gleich 
i er-tanden. so sehr glaubte sie an den 

"Idealismus" des Westens! Nach 
Brands Mißerfolg und mitten im 
Massenmord hat sie noch versucht, 
dem Joint ('Joint American Jews 
Comitee) Juden zu verkaufen, indem 
sie sogai ehren "Vorschuß" von 1.700 
in er Schweiz ablieferte. Aber außer 
ihr hatte niemand es eilig, dieses 
Geschäft abzuschließen. 

Joel Brand hatte begriffen, oder fast. 
Er sah, wie die Dinge standen, aber 
nicht warum. Es war nicht der Planet, 
der keinen Platz mehr hatte, sondern 
die kapitalistische Gesellschaft. Und es 
gab keinen Platz für die Juden, nicht 
weil sie Juden, sondern weil sie aus 
dem Produktionsprozeß ausgestoßen, 
für die Produktion unnütz waren. 

Lord Moyne wurde von zwei 
jüdischen Terroristen getötet, und 
Brand erführ später, daß er oft Mitleid 
für das tragische Sclücksal der Juden 
gezeigt hatte: "Die Politik, die er 
fuhren mußte, (war) ihm von einer 
seelenlosen Administration in London 
diktiert worden", sagte Brand. Aber 
Brand hat nicht verstanden, daß diese 
Administration nur die des Kapitals ist 
und daß eben das Kapital das 
unmenschliche ist Das Kapital wußte 
mit diesen Leuten nichts anzufangen. 
Selbst mit den wenigen Überlebenden, 
jenen "Displaced Persons", für die man 
keinen neuen Platz fand. 

Den überlebenden Juden ist es 
schließlich gelungen, sich einen Platz 
zu schaffen. Mit Gewalt und dank der 
internationalen Konjunktur wurde der 
Staat Israel gegründet. Sogar das 
erforderte aber. daß andere 
Bevölkerungen "deplaciert" wurden; 
seitdem fristen Hunderttausende von 



Palästinensern ihr für das Kapital 
hinderliches Dasein in den 
Flüchtlingslagern. 

Wir haben gesehen, wie der 
Kapitalismus Millionen von Menschen 
zum Tode verurteilte, indem er sie aus 
dem Produktionsprozeß ausstieß. Wir 
haben gesehen, wie er sie umgebracht 
und ihnen dabei allen nur möglichen 
Mehrwert abgepreßt hat. Wir müssen 
jetzt noch sehen, wie er sie sogar nach 
ihrem Tode weiter ausnutzt, wie er 
sogar ihren Tod selbst ausnutzt. 

Zuerst haben die Imperialisten des 
alliierten Lagers sie benutzt, um ihren 
Krieg zu rechtfertigen und nach ihrem 
Sieg die gemeine Behandlung des 
Besiegten. Man hat sich auf die Lager 
und die Leichen gestürzt! Überall hat 
man die Greuelbilder herumgezeigt 
und gerufen: "Seht Ihr, was für Schufte 
die Nazis waren! Wie recht wir hatten, 
sie zu bekämpfen! Und wie Recht 
haben wir jetzt, ihnen das Leben sauer 
zumachen!" 

Man denke an die unzähligen 
Verbrechen des Imperialismus; man 
denke z.B.daran, daß gerade am 8. Mai 
1945, als in Frankreich Thorez, der 
ehemalige KPF-Führer, den Sieg über 
den Faschismus auskrähte, 45.000 
Algerier, die die Avangarde der 
antikolonialen Bewegung gegen den 
Imperialismus darstellten, unter dem 
Vorwand, faschistische Provokateure 
zu sein, niedergemetzelt wurden; man 
denke an die Verantwortung des 
Weltkapitalismus für alle diese 
Massaker - da packt einen der Ekel vor 
dem gemeinen Zynismus und der 
heuchlerischen Selbstzufriedenheit des 
siegreichen imerpialistischen Blocks! 

Gleichzeitig haben sich alle braven 
antifaschistischen Demokraten auf die 
Leichen der Juden gestürzt. Und sie 
schwenken diese Bilder vor den Augen 
des Proletariats. Selbstverständlich tun 
sie es nicht, um die Abscheulichkeit 
des Kapitalismus zu zeigen! Im 
Gegenteil, sie versuchen, zu zeigen, wie 
schön die wahre Demokratie uind der 
wahre Fortschritt des anderen Lagers 
ist, wie wohl es sich lebt in der 
renovierten kapitalistischen Gesell
schaft! Vor dem Greuel des 
kapitalistischen Todes soll das 
Proletariat die Greuel des 
kapitalistischen Lebens vergessen und 
daß beide unzertrennlich miteinander 
verbunden sind. Vor den Experimenten 
der SS-Arzte soll vergessen werden, 
daß der Kapitalismus mit Alkohol, mit 
krebserregenden Produkten, mit den 
Strahlungen der "demokratischen" 
Atombomben usw. experimentiert. 
Man zeigt die Lampenscihrme aus 
Menschenhaut, damit vergessen wird, 
daß der Kapitalismus aus dem 
lebendigen Menschen, seiner 
Arbeitskraft, einen Lampenschirm 
macht. Vor den Bergen von Haaren, 
Goldzähnen, vor dem zur Ware 
gewordenen Körper des toten 
Menschen soll man vergessen, daß der 
Kapitalismus das Leben der Menschen 
selbst, die Arbeit, zur Ware gemacht 
hat. Hier ist die Quelle allen Unglücks. 
Dies hinter den Leichen der Opfer des 
Kapitals verstecken zu wollen, diese 
Leichen zum Schute des Kapitals za 
verwenden, das ist wirklich die 
abscheulichste Art, sie bis zu Endo 
auszunutzen. • 
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DOKIMENTA TION 

Cfodi&ri) 

* Produktion und materielle 
Reproduktion des sozialen Lebens 
bestimmen den sozialen Prozeß. 
Folglich ist die umfassende Erkenntnis 
von der ökonomischen Grundlage für 
das bewußte Eingreifen in den Verlaul" 
von Ereignissen von sehr großer 
Bedeutung. 

* Heutzutage beherrscht die 
Produktion von Waren die Welt. Die 
kapitalistische Warenproduktion 
herrscht in wachsendem Maße in allen 
Ländern der Welt vor - die einfache 
Warenproduktion ist bezeichnend für 
die Gegenden, in denen das Kapital 
schwach ist. 

* Das Wertgesetz ist die Grandlage der 
Warenproduktion. Die Produktivkräfte 
haben ein Niveau erreicht, auf dem 
dieses Gesetz nur noch als allgemeines 
Gesetz funktioniert. Nur auf dieser 
Grundlage können die kapitalistischen 
Staatsgesellschaften analysiert werden. 
Die Produktivkräfte dienen heute nicht 
mehr dem Wohlbefinden der 
Menschheit, und das Wertgesetz kann 
nicht mehr auf der Grandlage eines 
einzigen Landes: beseitigt werden. 

* Das Kapital ist em gesellschaftliches 
und historisches Verhältnis. Die auf 
der Warenüroduktion basierende 

Lohnarbeit bildet das Wesen des 
Kapitals. Die Produktion und die 
Umwandlung von Mehrwert in Kapital 
umfaßt die Dynamik des Kapitals. 
* Ebenso wie die Mehrwertproduktion 
nur auf der Grundlage der 
kapitalistischen Produktionsweise 

stattfindet, kann der für die 
Akkumulation bestimmte globale 
Mehrwertteil nur über den Austausch 
zwischen den auf kapitalistischer und 
nicht-kapitalistischer Grundlage pro
duzierten Waren realisiert werden. 
Gleichzeitig führt die Akkumulation 
des Kapitals zur Zerstörung nicht
kapitalistischer Produktionsweisen 
durch die kapitalistische Produktions
weise. Dies hat das Kapital dazu 
gebracht, die Welt zum 

kapitalistischen Denken zu formen. 
Dieser globale Expansionsprozeß des 
Kapitals ist die Basis, die heutzutage 
den Imperialismus/Neo-Koionialismus 
umspannt. Darüber hinaus setzt der 
unerläßliche Charakter der nicht
kapitalistischen Warenproduktion dem 
Kapitalismus objektive Grenzen. Zu 
Beginn dieses Jahrhunderts führte dies 
den Kapitalismus in in eine dekadente 
bzw. morbide Phase. Der tendenzielle 
Fall der Profitrate setzt der 
Realisierung des Kapitals in einer 
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besonderen Form objektive Grenzen, 
d.h. dem individuellen Privat
eigentümer. 
* Sowie das Kapital eine wachsende 
Unzulänglichkeit nicht-kapitalistischer 
Absatzmärkte und ein gesell
schaftliches Verhältnis aufkommen 
läßt, das immer brüchiger wird, kann 
sich die Alternative zur 
kapitalistischen Produktionsweise nur 
vom Standpunkt der Mehrwert
produktion aus stellen, denn sie ist wie 
die materielle Produktion des sozialen 
Lebens heutzutage weit verbreitet. 
Dies stellt im allgemeinen der 
Arbeiterklasse und im besonderen den 
Industriearbeitern eine historische 
Aufgabe, um den Kapitalismus durch 
eine andere Produktionsweise 
(kommunistische) zu ersetzen. Indem 
wir mit ganzem Optimismus neue 
"Funken kommunistischen Bewußt
seins" erwarten, daß die spontane 
Bewegung der Arbeiterklasse in der 
Lage sein kann, sich selbst 
hervorzubringen, arbeiten wir daran: 

1. Die theoretischen Ausarbeitungen 
für das Verständnis der existierenden 
gesellschaftlichen Realität zu stärken, 
um schließlich diese zu verändern. 
2. Die Herausbildung einer nicht-
hierarchischen kommunistischen 
Weltpartei, um die globalen Kräfte für 
die Zerstörung des Kapitalismus 
umzugruppieren. 
3. Die Gründung einer revolutionären 
Gruppe in Indien - die Vernichtung des 
Staates in Indien, was eine sehr 
wichtige Aufgabe im revolutionären 
Verlauf sein wird. 
4. Unser allgemeines Verständnis mit 
den in den industriellen Gebieten sich 
stellenden Aufgaben zu verbinden. 
5. Gegenwärtig verfügen wir nicht über 
die geringsten notwendigen Mittel für 
eine größere Aktivität. 

Korrespondenz: 
Bhupender Singh 

679 Jawahar Celony 
MT - Faridabad 121001 

Indien 
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BRANKO VE FOLJANSK.I 

FREUDIGES LIED 

Kein Mensch auf der Welt g laubt noch an Wunder 

Dabei - jeden t a g platzen tausendfach Wunder 

Vor unseren Augen: 

Häuser verschlingen Au tos , gewöhnliche Menschen, Min is ter 

Fahnen lügen Sonne 

Idioten, eingebildet, überschwemmen die Straßen 

legen auf® Kreuz und verkaufen 

Kret in ismus als Genia l i tä t 

An Pfeilern spül t ein blutiger Fluß 

In den Visionen se l tsamer Menscher, m i t Seele. 

Obdachlos irrem umher unter den Menscher; 

Die vielen hungrigen Köter 

D t r neuen Dichter. 

In den S t raßen rauscht Seide und Parfüme umschmeicheln die Nasen 

S ing t Kanäle, K lose t t s und dreckige St raßen 

Vom geruch unserer Zei t 

freuen sollen sich jene, die heut noch so leiden 

Noch nicht ganz i s t verwüstet der Globus 

Auf Rechnung des Bürgers 

Etwas wird bleiben auch uns 

Dann werden die schweren Wagen unsere schnellen 

Häuser und Herde. 

über die S t raßen wird fließen öenzin 

In den Parks werden blühen die Qompen. 

Wie lyrisch empfind ich die Zukunft 

in der Paläste kopfstehen //erden 

Und unsere Schuhe schreiten über das Kopfste inpf laster der Schädel 

Unserer heutigen Schlauköpfe und Börsei-spieler 

Auf dem Tamburin der Millionen 

Unserer armseligen Millionen 

Geschundnen Millionen 
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