
  Debatte 

 

Das Projekt „Linksjugend *´solid+ Debatte“ geht in die zweite Runde. Nachdem die erste  

 

Liebe Leserin, lieber Leser! 

 

In der heutigen Ausgabe liegt der Themenschwerpunkt 

bei Antiimperalismus, Antideutschtum, Nationalismus 

und Internationalismus. Im ersten Artikel bringt uns 

Max Steininger die klassischen marxistischen 

Imperialismustheorien näher. Daraufhin folgt je ein 

Statement des BAK Shalom und Holger Burner. Danach 

folgt noch ein Artikel von Andreas Schmidtke darüber, 

warum der Kampf um Befreiung weder deutsch, noch 

antideutsch sein sollte. 

 

Außerdem gibt es nun die Kategorie „Leserbriefe“, die  

von nun an in jeder Ausgabe erscheinen soll. Jede/r ist 

herzlich dazu eingeladen, sich an Diskussionen mit den 

AutorInnen zu beteiligen. Weiter fordern wir jede/n 

dazu auf, selbst Artikel in der Debatte zu 

veröffentlichen! Dies kann ein theoretischer Text oder 

ein Kommentar aus praktischer Erfahrung heraus sein. 

Schreibt uns einfach eine Email! 

 

Neu ist in dieser Ausgabe die Kategorie „rote Kritik“, in 

der neue Publikationen der Linksjugend [´solid] 

vorgestellt, kritisiert und bewertet werden. An diesen 

Bewertungen könnt ihr alle teilnehmen. Wir kündigen 

diese immer rechtzeitig auf unserer Homepage an. Die 

niedrigste Bewertung liegt bei 1/5 Sternen, die höchste 

bei 5/5 Sternen. 

 

Viel Spaß beim durchblättern, 

wünscht euch die Redaktion! 

Inhalt dieser Ausgabe 

 

Vorwort 

Seite 1 
 

Klassische marxistische 

Imperialismustheorien 

Seite 2 
 

Antideutschtum 

und Zionismus 

Seite 9 

 

Hoch die internationale 

Solidarität! 

Seite 13 
 

Weder deutsch 

noch antideutsch 

Seite 18 
 

Leserbriefe 

Seite 26 
 

Rote Kritik 

Seite 28 
 

Alles andere 

Seite 29 

Theoretisches Journal der Linksjugend [´solid] 

Ausgabe # 3 

 



2 

 

Klassische marxistische 
Imperialismustheorien 

Max Steininger (Mitglied bei Linksjugend [´solid] und marx21) 
 

Der Versuch, eine Theorie über die internationalen Beziehungen in die marxsche Denkweise 
einzuordnen, geht in erster Linie auf die marxistischen Imperialismustheoretiker Anfang des 
20. Jahrhunderts zurück. Die bekanntesten dieser Theorien entstammen den Federn von 
Rudolf Hilferding, Rosa Luxemburg, Karl Kautsky, Nikolai Bukharin, Lenin und Trotzki. Keiner 
dieser Theoretiker wurde in den universitären Betrieb aufgenommen. Alle mussten 
frühzeitig ihr Leben für ihr politisches Engagement lassen. Kautsky starb 1938 nach seiner 
Flucht vor dem Nationalsozialismus im niederländischen Exil. Luxemburg wurde 1918 durch 
die Freikorps erschlagen, Lenin starb 1924 nach einer langen Krankheit, Bukharin wurde 
1938 im Rahmen der stalin'schen Schauprozesse erschossen und Hilferding wurde nach 
seiner Flucht nach Paris 1941 durch die Gestapo zu Tode gefoltert. Mit dem gewaltsamen 
Ende der klassischen marxistischen Imperialismustheoretiker verschwand auch das geistige 
Erbe dieser Theorie im Dogmatismus des kalten Krieges. Während im Osten die Theorien zu 
einer Art Staatsmonopolkapitalismustheorie degeneriert wurden, galt im Westen diese 
Degeneration nicht zu Unrecht als Rechtfertigungsideologie für die Verbrechen hinter dem 
„eisernen Vorhang“. 
Auch heute noch findet eine innerlinke Debatte um „den Antiimperialismus“ kaum um den 
wirklichen Inhalt der Imperialismustheorien statt. Vielmehr werden vor allem von Seiten der 
sogenannten „Antideutschen“ und von poststalinistischer Seite Zerrbilder aufrecht erhalten, 
die entweder dogmatisch verteidigt oder dogmatisch abgelehnt werden. Die Tatsache, dass 
eine 90 Jahre alte Gesellschaftstheorie nicht alle aktuellen gesellschaftlichen Entwicklungen 
beschreiben kann, ist so banal wie die Tatsache, dass man mit einem 90 Jahre alten 
Stadtplan Schwierigkeiten bekommt, sich in einem Neubaugebiet zurechtzufinden. Das 
macht aber nicht den Stadtplan überflüssig, sondern eine Aktualisierung notwendig. 
 

 Hilferding, Lenin: Finanzmonopolkapitalismus 

Den ersten großen Versuch der Theoretisierung des Imperialismus im Rahmen einer 
marxistischen Analyse machte der SPD-Theoretiker und spätere Reichsfinanzminister Rudolf 
Hilferding in seinem Werk „Das Finanzkapital“ von 1910. Seit dem Erscheinen des zweiten 
und dritten Bandes des Kapitals war klar geworden, dass die Frage des Internationalen 
Staatensystems von Marx selbst nicht mehr vor seinem Tod behandelt werden konnte. 
Hilferding beginnt nun seine Arbeit damit, Marx' theoretischen Ausführungen über das 
Finanzkapital weiterzuentwickeln, um daraus eine ökonomische Begründung für 
imperialistische Politik abzuleiten.  
Seine erste theoretische Annahme beschäftigt sich mit der Monopolisierungstendenz im 
Kapitalismus. Seiner Ansicht nach steigt durch die Unternehmensform der Aktiengesellschaft 
mit der Durchschnittsgröße von Unternehmen auch die Konkurrenz zwischen den 
Einzelkapitalien um die vorhandenen Marktanteile. Dadurch wird der von Marx 
beschriebene Konzentrationsprozess des Kapitals weiter beschleunigt. Die kapitalistische 
freie Konkurrenz ist also Grundlage für eine gegenläufige Monopolisierungstendenz. „Diese 
Gegentendenz führt schließlich zur Aufhebung der freien Konkurrenz“ (Hilferding 1955: 274). 
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Dabei existieren unterschiedliche Arten der Monopolbildung in Form von 
Interessensgemeinschaften, Fusionen, Trusts, Kartellen oder Syndikaten. Aus dieser 
Monopolisierung heraus wird aber ein struktureller Veränderungsprozess der nationalen 
Wirtschaftsordnung vom „Konkurrenzkapitalismus“ zum „Monopolkapitalismus“ in Gang 
gesetzt, dessen letzte Stufe die Entstehung eines „Generalkartells“ bildet, welches 
seinerseits nur noch durch die nationalstaatliche Aufteilung des Weltmarkts begrenzt ist 
(ebd. : 349).  
Hilferdings zweite Annahme beschreibt eine Tendenz zur Verschmelzung von Industrie- und 
Bankkapital zum „Finanzkapital“. Nicht mehr die Industriellen selbst sind die wirklichen 
Eigentümer des Kapitals, sondern zunehmend die Banken als Kreditgeber. Die Banken 
ihrerseits sind zur Realisierung größerer Zinssummen zunehmend darauf angewiesen, ihr 
Geldkapital in der Industrie zu „fixieren“. Die Bank „wird damit in immer größerem Umfang 
industrieller Kapitalist. Ich nenne das Bankkapital, also Kapital in Geldform, das auf diese 
Weise in Wirklichkeit in industrielles Kapital verwandelt ist, das Finanzkapital“ (ebd. : 335). 
Durch die tendenzielle Ausschaltung der Binnenkonkurrenz im so entstandenen 
„Finanzmonopolkapitalismus“ wandelt sich nach Hilferding die ökonomische innerstaatliche 
Marktkonkurrenz zunehmend zu einer internationalen „imperialistischen“ Konkurrenz 
zwischen den konkurrierenden Finanzmonopolen. Die Monopole entwickeln ein 
Eigeninteresse am Protektionismus gegenüber konkurrierenden Monopolen und 
unterstützen Schutzzölle und Subventionen ihres eigenen Nationalstaats. Dadurch kann ihr 
eigener Monopolprofit im Binnenmarkt gesichert oder gar gesteigert werden: Monopolprofit 
bedeutet, dass das Monopol höhere Preise verlangen kann, weil es der einzige Anbieter 
einer bestimmten Ware ist. Aus der von den Monopolen unterstützten protektionistischen 
Politik ergeben sich zwei weitere Tendenzen: 
Erstens führt der Schutzzoll dazu, dass der Warenexport tendenziell durch Kapitalexport 
ersetzt wird. Um der Warenverzollung zu entgehen, beginnen die Monopole, direkt im 
Ausland zu investieren und zu produzieren. Hilferding bezeichnet das, was heute 
„Auslandsdirektinvestitionen“ genannt wird, als „Ausfuhr von Wert, um Mehrwert zu 
hecken“ (ebd. : 468).  
Zweitens nimmt die Bedeutung der Größe des eigenen Wirtschaftsraums zu. Je größer die 
Volkswirtschaft, desto konkurrenzfähiger das „Generalkartell“ im Weltmarkt. Im größeren 
Binnenmarkt können höhere Monopolprofite erwirtschaftet werden, um damit wieder 
Auslandsdirektinvestitionen zu finanzieren. Um also konkurrenzfähig zu bleiben, muss der 
Wirtschaftsraum vergrößert werden: „Am einfachsten kann dies geschehen, wenn Teile des 
Weltmarktes in den nationalen Markt einbezogen werden, also durch Einverleibung fremder 
Gebiete, durch die Kolonialpolitik. [. . . ] Hier stoßen die Staaten unmittelbar feindlich 
aufeinander“ (ebd. : 485). Imperialismus ist für Hilferding also die strukturelle Konkurrenz 
um außerstaatliche Anlagemöglichkeiten für innerstaatliche finanzkapitalistische Monopole. 
Diese Konkurrenz wird nicht mehr rein ökonomisch, sondern durch Staaten und damit auch 
mit militärischer Gewalt ausgefochten. 
Die größte Popularisierung erfährt Hilferdings Analyse, als Lenin 1917 „Der Imperialismus als 
jüngste Etappe des Kapitalismus“1 veröffentlicht. Lenins Streitschrift ist vor allem gegen die 
„Kapitulation“ der sozialistischen Parteien gegenüber dem Weltkrieg sowie gegen die 
europäischen Machteliten gerichtet. Die dort dargestellte Imperialismustheorie besitzt unter 
                                                           
1
 Bekannt wurde das Werk unter dem geänderten Titel „Der Imperialismus als höchstes Stadium des 

Kapitalismus“, wobei die Postulierung eines „höchsten Stadiums“ sowohl Anhänger als auch Gegner Lenins 

in der Vergangenheit zu Missverständnissen über eine vermeintliche Allgemeingültigkeit seiner Theorie auch 

über die Weltkriege hinaus trieb.  
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den Imperialismustheorien nach wie vor den größten Einfluss. Lenin teilt die Analyse 
Hilferdings nach einem Finanzmonopolkapitalismus zur Erklärung des Kolonialismus. Er 
erweitert dessen Theorie aber um die Möglichkeit des Umschlagens dieser indirekten 
Konkurrenz um Kolonien zum direkten Krieg zwischen den Großmächten. Er argumentiert, 
dass der erste Weltkrieg von allen Seiten aus imperialistischen Gründen geführt wird, d.h. 
dass in der Etappe des Imperialismus die unternehmerische Konkurrenz zwischen 
Einzelkapitalien in politische Konkurrenz zwischen den großen Nationalstaaten umschlägt. 
Diese Etappe zeichnet sich durch fünf „Grundmerkmale“ aus: 

„1. Konzentration der Produktion und 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 internationale 
monopolistische Kapitalistenverbände, die die Welt unter sich teilen, und 5. die 
territoriale Aufteilung der Erde unter die kapitalistischen Großmächte ist beendet“ 
(Lenin 1977: 271).  

Lenin erweitert aber den Hilferdingschen „Ökonomismus“ um eine zweite, 
„außerökonomische“ Logik. Für ihn entspringt die politische Logik des Imperialismus dabei 
vor allem der Vorstellung unter den herrschenden Schichten in Europa, durch externe 
militärische Erfolge und einem dadurch erreichbaren gesteigerten Nationalismus von der 
„sozialen Frage“ abzulenken. Lenin zitiert dazu den britischen Imperialisten Cecil Rhodes, der 
den Imperialismus mit den Worten verteidigte: „Das Empire, das habe ich stets gesagt, ist 
eine Magenfrage. Wenn sie den Bürgerkrieg nicht wollen, müssen sie Imperialisten werden“ 
(zit. in: ebd. :261).  
Lenin schreibt dem Imperialismus zudem eine Tendenz zu, die er als „Parasitismus“ 
bezeichnet: Dadurch, dass Monopolisten Extraprofite abschöpfen können, die es im freien 
Markt nicht gibt, schwindet die Innovationsfähigkeit des Kapitalismus. Folglich entsteht im 
Imperialismus eine Tendenz zu ökonomischer und gesellschaftlichen Stillstands und „Fäulnis“ 
(ebd. : 305f), die aus seiner Sicht nur durch eine Überwindung des Imperialismus durch eine 
sozialistische Revolution beendet werden kann. 
 

 Karl Kautsky: Ultraimperialismus 

Für Lenin ist der Imperialismus ein kriegerisches System. Der sich zum Gegenspieler Lenins 
gewandelte Karl Kautsky argumentiert mit der entgegengesetzten These eines 
„Ultraimperialismus“, dass Krieg letztlich nicht im Interesse des Finanzmonopolkapitalismus 
steht. Für Kautsky ist der Imperialismus zwar durchaus auch eine bestimmte Phase des hoch 
entwickelten Kapitalismus, der „in dem Drange jeder industriellen kapitalistischen Nation, 
sich ein immer größeres agrarisches Gebiet zu unterwerfen und anzugliedern“ (Kautsky 
1914, 909) besteht. Die gesteigerte Kapitalausfuhr im entwickelten Kapitalismus erklärt 
Kautsky allerdings nicht wie Hilferding als einen Mechanismus zur Umgehung hoher 
Schutzzölle. Er betont vielmehr so genannte „Disproportionalitäten“ (Ungleichgewichte), die 
aus einem ständigen Missverhältnis zwischen agrarischer und industrieller Produktion 
entstehen. Die Industrialisierung und Zentralisierung der Städte braucht eine 
Gegenbewegung in Form der Expansion der Landwirtschaft, um die gesteigerte Nachfrage 
nach Lebensmitteln und Rohstoffen zu decken. Dadurch entsteht nun auch im Kolonialismus 
„das Streben, diese Gebiete zu unterwerfen“ (ebd. : 919).  
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Kautskys größte Differenz zu Hilferding und Lenin ist, dass seiner Ansicht nach die 
kapitalistische Monopolisierungstendenz nicht an den nationalen Grenzen halt machen 
muss.  

„Die wütende Konkurrenz der Riesenbetriebe, Riesenbanken und Milliardäre 
erzeugte den Kartellgedanken der großen Finanzmächte, die die kleinen 
schluckten. So kann auch jetzt aus dem Weltkrieg der imperialistischen 
Großmächte ein Zusammenschluß der stärksten unter ihnen hervorgehen, der 
ihrem Wettrüsten ein Ende macht. Vom rein ökonomischen Standpunkt ist es also 
nicht ausgeschlossen, daß der Kapitalismus noch eine neue Phase erlebt, die 
Übertragung der Kartellpolitik auf die äußere Politik, eine Phase des 
Ultraimperialismus2“ (ebd. : 921).  

Statt einer Konkurrenz zwischen den nationalen Finanzkapitalen antizipiert Kautsky die 
gemeinsame Ausbeutung der Welt durch das international verbündete Finanzkapital. Er 
argumentiert bereits 1915, dass dieser Ultraimperialismus sich wohl am ehesten in der 
Zusammenfassung von Staaten zu einem Staatenbund realisieren lasse. Dieser stellt im 
Gegensatz zum Kolonialstaat oder Nationalstaat für ihn eine „elastische Staatsform“ 
(Kautsky 1915: 75) dar. Während der nationalstaatlichen Eroberung die Unterwerfung und 
Unterdrückung der eroberten Nation zugrunde liegt, kann ein Staatenbund im 
Einverständnis aller Teilnehmer expandieren. Die 35 Jahre später von Winston Churchill in 
seiner berühmten Rede an die akademische Jugend in Zürich postulierte Formel der 
„Vereinigten Staaten von Europa“ benutzt Kautsky bereits 1911. Er schlägt als Anstoß zu 
deren Verwirklichung einen Zollverein des deutschen Reiches mit seinen Nachbarn vor (vgl. 
Kautsky 1911: 105). 
 

 Rosa Luxemburg: Die erweiterte Reproduktion 

Rosa Luxemburg, wie Kautsky und Hilferding eine große Persönlichkeit der SPD, bezeichnete 
ihrerseits den Ultraimperialismus Kautskys abschätzig als „Friedensutopie“. Sie selbst 
entdeckt im Rahmen ihrer Lehrtätigkeit an der SPD-Parteihochschule zwischen 1906 und 
1913 eine mathematische Ungereimtheit in der Darstellung des marxschen erweiterten 
Reproduktionsschemas im zweiten Band des Kapitals. Im erweiterten Reproduktionsschema 
wird – vereinfacht gesagt – argumentiert, dass die produzierten Waren immer als 
Produktionsmittel oder als Konsumgüter in den nächsten Produktionskreislauf einbezogen 
werden. Dadurch wird die Produktivität der Wirtschaft immer weiter erhöht. Luxemburg 
aber fragt sich, wer denn die Käufer dieser produzierten Waren sind, wenn sich zwar immer 
mehr davon herstellen lassen, aber die Löhne im Verhältnis zum Mehrwert immer kleiner 
werden. Letztlich berechnet sie, dass der Mehrwert im „reinen“ Kapitalismus an einem 
bestimmten Punkt gar nicht mehr über den Verkauf von Waren realisiert werden kann und 
dass dadurch die „unbegrenzte Entwicklung der Produktivkräfte in einen fundamentalen 
Widerspruch zur Konsumtionsfähigkeit der Gesellschaft gerät“ (ten Brink 2008: 24).  

                                                           
2
 Das Zitat fährt fort „den wir natürlich ebenso energisch bekämpfen müßten wie den Imperialismus, dessen 

Gefahren aber in anderer Richtung lägen, nicht in der des Wettrüstens und der Gefährdung des Weltfriedens“ 

(ebd). Dementsprechend darf der Konflikt um die Frage „Ultraimperialismus“ oder 

„Finanzmonopolkapitalismus“ nicht automatisch als Streit um die Frage behandelt werden, als ob Kautsky 

mit dieser Aussage alleine jeglichen revolutionären Anspruch aufgegeben hätte. Vielmehr stellt dieser 

Hinweis, dass der Ultraimperialismus andere Gründe als den Weltkrieg kennt, die ihn überwindungswürdig 

machen, einen Auftakt für eine Großzahl der Kapitalismuskritiken nach dem zweiten Weltkrieg dar – sowohl 

im sozialdemokratischen Lager als auch im so genannten „autonomen Spektrum“ (vgl. Hardt/Negri 2001).  
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Aus diesem Ungleichgewicht zwischen Herstellungsfähigkeit und Kaufkraft schließt 
Luxemburg, dass das kapitalistische System als Ganzes stets gezwungen ist, „nicht-
kapitalistische Milieus“ als Absatzmärkte unter seine Kontrolle zu bringen (vgl. Luxemburg 
1981: 363). Die Eroberung und Ausbeutung nichtkapitalistischer Produktionsformen sowie 
die Eingliederung derselben in die kapitalistische Reproduktion stellt also eine strukturelle 
Notwendigkeit im Kapitalismus dar. Daraus folgert sie, dass entgegen der Behauptung von 
Marx im Kapital Band I, die „ursprüngliche Akkumulation des Kapitals“ nicht abgeschlossen 
ist, sondern systematischer Bestandteil der kapitalistischen Akkumulation sein muss. Die 
Eroberung, Plünderung und Eingliederung der Kolonien dient der Schaffung neuer 
Absatzmärkte für die immer größer werdende Warenmenge. 
Der Zwang zur Eingliederung nichtkapitalistischer Bereiche in den kapitalistischen 
Akkumulationsprozess führt aber auch zwischen den kapitalistischen Ländern dazu, dass „die 
alten kapitalistischen Länder füreinander einen immer größeren Absatzmarkt darstellen, 
füreinander immer unentbehrlicher werden und zugleich einander immer eifersüchtiger als 
Konkurrenten in Beziehung mit nichtkapitalistischen Ländern bekämpfen“ (ebd. : 316).  
Zum Expansionsdrang der kapitalistischen Volkswirtschaften gesellt sich dabei der 
Militarismus. Er hat eine Doppelfunktion sowohl zur Durchführung dieser Enteignung, d. h. 
als militärische Eroberungs-, Zerstörungs- und Erzwingungsgewalt gegenüber den Kolonien 
und Mitkonkurrenten, als auch zur Schaffung einer stabilisierten künstlichen Nachfrage nach 
Rüstungsgütern im Binnenmarkt (vlg. ebd 410). Luxemburg betrachtet den Imperialismus 
also als eine konkurrenzgetriebene Eroberung nichtkapitalistischer Absatzmärkte, um 
dadurch die kapitalistischen Kapitalakkumulation aufrechterhalten zu können. 
 

 Nikolai Bucharin: Politisierung des Weltmarkts 

Während die bisher vorgestellten Theorien das imperialistische System als 
„Folgeerscheinung“ der nationalen Kapitalismen beschreiben, vollzieht Nikolai Bukharin als 
erster unter den klassischen Theoretikern einen grundsätzlichen Perspektivenwechsel. Er 
formuliert eine Theorie über den Weltmarkt als Ausgangspunkt seiner weitergehenden 
Analyse des Imperialismus. Er schreibt in seiner 1915 erschienenen Broschüre 
„Imperialismus und Weltwirtschaft“: 

„Ebenso wie jedes individuelle Unternehmen ein Teil der „nationalen“, der 
„Volkswirtschaft“ ist, ebenso gehört auch jede dieser „Volkswirtschaften“ zum 
System der Weltwirtschaft. Deshalb muß der Kampf der modernen 
„volkswirtschaftlichen“ Organismen in erster Linie als ein Kampf unter 
verschiedenen miteinander konkurrierenden Teilen der Weltwirtschaft betrachtet 
werden, ähnlich wie wir den Kampf der individuellen Unternehmungen 
untereinander als eine Erscheinungsform des sozialökonomischen Lebens 
auffassen. Die Frage des Imperialismus, seines ökonomischen Charakters und 
seiner Zukunft wird somit zur Frage der Beurteilung der Tendenzen der 
Weltwirtschaft und der wahrscheinlichen Veränderungen in ihrer inneren 
Struktur“ (Bucharin 1969: 16).  

Der Weltmarkt wird also nicht als Summe der einzelnen Volkswirtschaften verstanden, 
sondern als eigenständiges System, das auf seine Teile – die Volkswirtschaften – und ihre 
Beziehungen untereinander strukturelle Zwänge ausüben kann. Diese Weltwirtschaft 
befindet sich in einem Wachstum, welches vor allem durch die internationale Arbeitsteilung 
(Beispielsweise zwischen Weizen- und Roggenproduzenten) sowie durch die globale 
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Entwicklung von Produktivkräften (darunter sind Werkzeuge und Maschinen zur 
Intensivierung von Produktions- und Transportfähigkeit zu verstehen) vorangetrieben wird.  
Aus dieser wachsenden Weltwirtschaft leitet Bucharin zwei dialektisch miteinander 
verbundene, sich widersprechende Tendenzen heraus, die die Struktur des Imperialismus 
aufspannen: Einerseits die fortschreitende Internationalisierung des Kapitals, andererseits 
die progressive nationale Organisation und Integration des Kapitals. Bucharin selbst spricht 
der nationalen Organisation und Integration des Kapitals dabei die dominantere Rolle zu. 
Der fortschreitenden Internationalisierung des Kapitals stehen die schon von Hilferding 
festgestellten Monopolgewinne auf innerstaatlicher Ebene entgegen. Deshalb haben 
nationale Monopole im Rahmen des Weltmarktes einen Wettbewerbsvorteil gegenüber 
Nicht-Monopolen bei der Akkumulation von möglichen Auslandsdirektinvestitionen. 
Das Monopolkapital hat aber noch einen zweiten Vorteil gegenüber freiem Kapital, nämlich 
den Schutz durch den Nationalstaat. Dieses Schutzbedürfnis gegenüber dem Staat erhöht 
sich noch durch die Tatsache, dass neben dem „flüssigem“ Bankkapital zunehmend 
„fixiertes“ Kapital in Form von Eisenbahnen, Plantagen oder Fabriken im Ausland angelegt 
werden, die durch den Heimatstaat gegen Enteignung und Zerstörung gesichert werden 
müssen (ebd. 110).  
Dementsprechend macht Bucharin drei Hauptmotive für imperialistische Politik fest: 
Verschärfung der Konkurrenz um (1) Absatzmärkte, um (2) Rohstoffmärkte sowie um (3) 
Räume für Kapitalanlagen. 
Innerhalb der Staaten wird dank der Dominanz der Monopolstruktur und der Ausschaltung 
der inneren Konkurrenz jede Regierung  

„in einem größeren Ausmaß als je zum geschäftsführenden Ausschuss der 
herrschenden Klassen [. . . ] Sie wird zur obersten Leitung des 
staatskapitalistischen Trusts. Das ist eine der Hauptursachen der sog. Krise des 
Parlamentarismus. Früher war das Parlament der Schauplatz des Kampfes unter 
den verschiedenen Fraktionen der herrschenden Klassen [. . . ]. Das Finanzkapital 
hat fast alle Schattierungen der Bourgeoisie zu einer „einheitlichen reaktionären 
Masse“ vereint“ (ebd. : 143).  

So wie der Konkurrenzkampf im Weltmarkt zunimmt, so nimmt die Konkurrenz innerhalb der 
Volkswirtschaften ab. Treffen aber zwei Kapitalien, die mit ihrem Nationalstaat zu 
„staatskapitalistischen Trusts“ verschmolzen sind, im Imperialismus als offene Konkurrenten 
aufeinander, entscheidet über Sieg und Niederlage letztlich nur das Verhältnis ihrer 
militärischen Mittel. Daraus erklärt Bucharin eine im kapitalistischen Weltmarkt inhärente 
zwischenstaatliche Rivalität, die immer wieder zu Konflikten bis zu Weltkriegen führen kann, 
obwohl über die zunehmende Internationalisierung des Kapitals auch die Bildung von 
zwischenstaatlichen Institutionen und Bündnissen befördert werden kann. 
 

 Fazit 

Die klassischen marxistischen Imperialismustheorien bieten einen theoretischen Schatz an 
Argumentationsmustern für eine Erklärung der imperialistischen Konkurrenz, wie sie sich 
von der Blütezeit des Kolonialismus bis zum Ende des zweiten Weltkrieges entwickelt hat. 
Für die Theoretiker war trotz ihrer verschiedenen Ansätze immer klar: Der Imperialismus ist 
eine systematische Struktur, die sich als historisches Stadium in der kapitalistischen 
Entwicklung beschreiben lässt, in der konkurrierende Großmächte um die Beherrschung von 
Räumen kämpfen. Diese Struktur ist wie alle historischen Strukturen Ergebnis menschlichen 
Handelns und kann nur durch menschliches Handeln überwunden werden. Alle klassischen 
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Theoretiker zeichnet aus, dass sie ein dynamisches und dialektisches Verständnis von 
Theorie und Praxis hatten. Theorie entspringt aus praktischer Erfahrung, ist aber gleichzeitig 
Anleitung für die Praxis. 
Theorie muss sich also verändern, wenn die Welt sich ändert. Marx schreibt im 
Kommunistischen Manifest: „Die Bourgeoisie kann nicht existieren, ohne die 
Produktionsinstrumente, also die Produktionsverhältnisse, also sämtliche gesellschaftlichen 
Verhältnisse fortwährend zu revolutionieren“ (Marx/Engels 1972: MEW 4, 465). Die Dynamik 
des internationalen kapitalistischen Akkumulationsprozesses bedingt also auch eine 
Veränderung der Gesellschaften, in denen dieser Prozess stattfindet.  Die 
Produktionsverhältnisse wurden genau wie die Kriegsführung seit dieser Zeit mehrmals 
„revolutioniert“ und eine moderne Imperialismustheorie muss auch diese Veränderungen 
beachten, wenn sie wieder Anleitung zur antiimperialistischen Praxis werden will. Deswegen 
kann man diese Theorien nicht eins zu eins auf heute übertragen, um dann zu sagen: 
Antiimperialismus ist veraltet. Im Gegenteil: Es muss darum gehen, die Tradition der 
historischen konkreten Analyse wieder aufzugreifen und auf die Welt des 21. Jahrhunderts 
anzupassen. 
In der nächsten Ausgabe sollen deshalb einige neuere Imperialismustheorien vorgestellt 
werden. 
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Antideutschtum und Zionismus 
Zwei Kampfbegriffe zur Vermeidung 

einer nötigen Debatte 
Stefan Kunath (Mitglied bei Linksjugend [´solid], Bundesprecher des BAK Shalom) 

 

Um ehrlich zu sein, ich halte meine Überschrift für äußerst unspannend und langweilig. Zwei 
Schlagwörter dienen als Aufmacher für eine Debatte, die schon seit Jahren innerhalb der 
deutschen Linken, meist übereinander statt miteinander, geführt wird und sich dabei diese 
Bezeichnung nicht verdient hat. Die Positionen sind festgefahren. Es war gar nicht meine 
Idee, eine solche Überschrift zu verwenden: Es war die Redaktion der Linksjugend ['solid] 
Debatte, die mit der Bitte an mich heran trat, einen Artikel über „Antideutschtum und 
Zionismus“ zu verfassen. Darunter kann man nun alles und nichts verstehen. Das besondere 
daran ist, dass alleine diese beiden Begriffe Problem des gesamten Sachverhalts sind. Der 
BAK Shalom ist so sehr antideutsch, wie das iranische Atomprogramm zivil ist und mit 
Zionismus hat unser Arbeitskreis auch nur indirekt zu tun. Immerhin bauen wir nicht den 
Staat Israel auf. 
 
Ich will damit lediglich ausdrücken, dass innerhalb der deutschen Linken ein Klima 
vorherrscht, dass vornehmlich Begrifflichkeiten den politischen Gegnern zuordnet, während 
die tatsächliche Theorie keine Rolle mehr spielt. Die Linke ist daher in einer tiefen Krise und 
bisher war sie auch nicht fähig, eine sachliche Debatte zu führen, die sie zudem seit eh und 
je vertagt hat. Die Auseinandersetzungen mit dem BAK Shalom sind dabei nur ein Beispiel. 
 

Warum der BAK Shalom nicht antideutsch sein kann 
 
Mittlerweile sind wir an einem Punkt angekommen, an der erst einmal jede Israelsolidarität 
aus linken Zusammenhängen generell unter „antideutsch“ subsumiert wird. Tatsächlich sagt 
das inhaltlich recht wenig über den Sachverhalt aus. In den letzten Jahren wurde dabei eine 
politischen Debatte durch bloße Szeneidentifikation verdrängt. Wenn „antideutsch“ das 
Tragen von adidas, schwarzen Basecaps, dem Besuch von Egotronic-Konzerten oder das 
Posen vor Israelfahnen bedeutet, ist dieser Begriff kein politischer, sondern ein 
subkultureller. 
 
Politische Betrachtungen führen hingegen an der Zeitschrift Bahamas nicht vorbei. Hier sei 
ihr gegenüber eingestanden, dass der BAK Shalom durchaus ihrer Vorstellung nach Träger 
„deutscher Ideologie“ sein muss. Unumstritten dabei ist, dass die Shoa ein singuläres und 
explizit deutsches Verbrechen war, das sich nur hier ereignen konnte. Und mit Sicherheit 
gibt es noch hier und überall viel zu viele Antisemiten, dessen Ideologie hier in Deutschland 
durch die Shoa und ihrer „Vergangenheitsbewältigung“ eine besonders ekelerregende 
Ausfärbung erhalten hat, jedoch muss der bundesdeutschen Gesellschaft wie jeder anderen 
modernen Gesellschaft ein hohes Maß an sozialer Differenzierung zugestanden werden, 
wodurch es praktisch unmöglich wird, die Theorie zu bestätigen, jeder Deutsche wäre – 
überspitzt formuliert – mehr oder minder durch Sozialisation Antisemit. Was die Autoren 
von Bahamas und Co. machen, besonders im Hinblick auf die deutsche Linke, ist Kritik in 
300%iger Form, die mit Sicherheit nötig ist. Doch der BAK Shalom bewegt sich entgegen der 
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Bahamas in einem ganz anderem Spannungsfeld, nämlich innerhalb eines Jugendverbands 
einer linkssozialdemokratischen bis sozialistischen Partei, die im Bundestag vertreten ist. 
Dieses Spannungsverhältnis wirkt seit je her auf unseren Arbeitskreis. Er zwingt uns, 
pragmatische Politik zu machen und Polemik und Radikalkritik anderen Kreisen zu 
überlassen. 
 
Denn: Im Gegensatz zum Lesezirkel gibt es in der Politik andere Spielregeln, die zu beachten 
sind. Eine von ihnen entwickelte sich aus den Lehren von Weimar und legt fest, dass 
deutsche Parteien nicht gegen das Grundgesetz verstoßen dürfen. Wenn jedoch der BAK 
Shalom „antideutsch“ wäre, könnte er sich nicht als Arbeitskreis innerhalb einer deutschen 
Partei bewegen, zumal noch die Parteien im Grundgesetz Artikel 21 als Staatsorgane 
eingeordnet werden, welche – folgt man der Forschung zur Parteidemokratie – die Aufgabe 
haben, „Volkes Willen“ durch ihre Parteiarbeit zu katalysieren und auf Regierungsebene zu 
stellen. Der BAK Shalom ist in einer Partei (bzw. ihrem Jugendverband) angeordnet, die 
früher oder später Regierungsverantwortung auf Bundesebene übernehmen will und es auf 
Landesebene bereits tut. Eine tatsächliche antideutsche Kritik geht hingegen kompromisslos 
mit Deutschland ins Gericht und greift demzufolge alles und jede_n an, das_der_die nicht 
wirklich kommunistisch ist, oder sie hat sich die Auszeichnung „antideutsch“ nicht verdient. 
Damit hätten wir bezüglich des ersten Begriffes Klarheit geschaffen. Räumen wir nun beim 
nächsten auf: Dem Zionismus. 
 

Was der BAK Shalom mit Zionismus zu tun hat 
 
Wenn einige regressive Linke über Zionismus reden, dann meinen sie meistens Rassismus, 
Faschismus, Kapitalismus, Genozid, Weltverschwörung, Imperialismus, Islamophobie, 
Nationalismus, Antiarabismus, Chauvinismus, Kriegstreiberei, Kolonisation, Apartheid, 
Bombenterror, Kinderermordung, Brunnenvergiftung, Pestverbreitung, 
Medienmanipulation, Hass und Gewalt. Im Grunde genommen verstehen sie alles Negative 
darunter. Dies tun sie zumeist aus zwei Gründen, die meistens ineinander verschmolzen 
sind: Sie haben auf der einen Seite tatsächlich antisemitische Ideologie oder zumindest ihre 
Fragmente verinnerlicht. Oder sie haben auf der anderen Seite den Zusammenbruch des real 
existierenden Sozialismus nicht mitbekommen oder überwunden und verbreiten daher 
weiterhin die Lagerpropaganda des Kalten Krieges. 
 
Erster Grund verursacht bei mir immer wieder Verwunderung, vor allem, wenn einige den 
BAK Shalom mit der israelischen Regierung verwechseln und uns angebliche Fehler von 
Netanyahu und Lieberman zuschreiben, für die wir uns dann zu verantworten hätten. Auch 
beliebt ist die Behauptung, der BAK Shalom werde vom israelischen Auslandsgeheimdienst 
Mossad finanziert. All dieser Argumente ist im Grunde genommen nichts entgegen zu setzen 
und das nicht, weil sie etwa richtig wären, sondern weil sie irrational und haltlos sind und 
absolut gar nichts mit der Realität zu tun haben. Solchen „Kritikern“ ist eigentlich nur noch 
ein erfolgreiches Ausschlussverfahren zu wünschen, da hier keine Debatte mit uns gesucht 
wird, sondern nur der Drang zur Diffamierung und Denunziation innerhalb einer politischen 
Schlammschlacht zu Tage tritt. Ein solcher Fall war z.B. der ehemalige 
Bundestagsabgeordnete und außenpolitische Sprecher der Bundestagsfraktion Norman 
Peach, der die Kassams auf einer Veranstaltung in Berlin 2008 als „Neujahrsraketen“ 
bezeichnete und so nicht nur den Raketenbeschuss auf Israels Süden verniedlichte, sondern 
zudem vor gleichem Publikum Israels Selbstverteidigungsrecht bewusst mit Terrorismus 
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gleichsetzte. Unserer Kritik hatte er inhaltlich nichts entgegen zu setzten. Stattdessen 
arbeitete auch er mit Diffamierung und bezeichnete uns als angebliche „Boygroup des 
Henryk M. Broders“. 
 
Die zweite Fraktion sind jene Linke, die in Israel einen Vorposten des US-Imperialismus im 
Nahen Osten sehen. Hier vermischen sich Antiimperialismus und Antizionismus: Zu Zeiten 
des Kalten Krieges war es Israel, das mit den Vereinigten Staaten, Frankreich, 
Großbritannien, Kanada, Australien und der Bundesrepublik auf der einen Seite, in 
Feindschaft zur Sowjetunion und seiner Ostblockstaaten auf der anderen Seite stand. In 
diesem Sinne erscheint es zumindest logisch, dass Israel als Feindbild jener SED-Sozialisten 
wurde. Auf die Überschneidungen des Antizionismus bis hin zum offenen Antisemitismus will 
ich hier aus Platzgründen nicht näher eingehen, möchte aber betonen, dass dies meiner 
Meinung nach z.B. während des Prozesses gegen Paul Merker in der DDR klar zur 
Verschmelzung kam. Ob Antisemitismus oder Antizionismus: beiden ist eine klare Absage zu 
erteilen. In diesem Sinne hat Gregor Gysi in seinem Vortrag „Die Haltung der deutschen 
Linken zum Staat Israel“ schon alles gesagt: „Der Antizionismus kann *...+ für die Linke 
insgesamt keine vertretbare Position sein.“ Zugleich spricht er sich klipp und klar für Israels 
Existenzrecht aus. 
 
Gysi äußert sich in seinem Referat auch zum „aufklärerischen Antizionismus“. Auf diesen 
beziehen sich meist jene Linke, die sich selbst als „antinational“ bezeichnen. Und tatsächlich 
besagt die Lehre, dass Nationen einem emanzipatorischen Verständnis entgegen stehen. In 
diesem Zusammenhang will ich einen antiarabischen Rassismus in Teilen der israelischen 
Gesellschaft gar nicht leugnen. Die Frage stellt sich bloß, was durch eine Demontage des 
israelischen Staates besser werden würde? Schauen wir nämlich auf Marx, dann wird uns 
spätestens durch seine Auffassung des historischen Materialismus deutlich, dass eine 
Solidarität mit einer kapitalistisch geprägten Nation wie Israel nicht per se 
antikommunistisch sein muss. Denn Voraussetzung nach Marx'scher Lehre für den 
Kommunismus ist zuerst die bürgerlich-kapitalistische Gesellschaft, die sich durch ihre 
Widersprüche in Produktions- und Eigentumsverhältnissen zum Sozialismus und dann zum 
Kommunismus aufheben wird. Daher ist die Verteidigung bürgerlicher Mindeststandarts 
gegen antiemanzipatorische Kräfte wie sie im Islamismus z.B. der Hamas oder Hisbollah zu 
finden sind, erste Aufgabe der Linken. Leider wurde die kommunistische Weltrevolution – 
und damit auch die Chance auf eine Welt ohne Antisemitismus – spätestens durch den 
Hitler-Stalin-Pakt verraten. Doch der Kommunismus wird entweder weltweit sein, oder gar 
nicht. Daher ist Israel in der jetzigen Situation ein notwendiger Staat zur Verteidigung der 
Juden gegen Antisemitismus. Dies muss spätestens nach Auschwitz allen klar geworden sein, 
den antizionistischen Linken spätestens wie oben beschrieben nach Ende des Kalten Krieges. 
Sicher kann damit ein Zusammenhang vom Arbeitskreis Shalom und dem Zionismus 
konstruiert werden, sofern damit nicht nur ein Kampfbegriff gemeint ist, um den politischen 
Gegner zu diffamieren (siehe meine Bemerkung weiter oben). Der BAK tritt letztendlich 
lediglich für eine nüchterne Israelsolidarität ein, die Islamisten und anderen Antisemiten 
eine deutliche Absage erteilt und stattdessen den Dialog mit progressiven Kräften aus der 
Region fordert, die sich für die Gleichberechtigung der Geschlechter einsetzen, für die 
Rechte Homosexuelle, Lesben und Transgender kämpfen, sich für eine säkulare Gesellschaft 
stark machen und dem universellen Anspruch der Menschenrechte zur Durchsetzung 
verhelfen wollen. 
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Schlussbemerkung 
 
Der BAK Shalom versteht sich als Plattform für jene Menschen, die unsere Ansichten teilen; 
auch um eine programmatische Neuorientierung der Linken zu befördern, die sie stark 
macht für die Herausforderungen des neuen Jahrhunderts. Eine eindeutige Absage an 
Antisemitismus und Antizionismus ist dringender Bestandteil dieser inhaltlichen 
Neuordnung. Die Debatte über Israel ist hierbei nur die Spitze des Eisbergs, in Anbetracht 
der Schrecken des Nationalsozialismus und der immer gegenwärtigen Vernichtungsdrohung 
gegenüber Israel aber eine entscheidende. Sofern aber die innerlinke Debatte nicht über 
begriffliche Zuschreibungen und identitärer Lagerbildung hinaus kommt und sich dabei 
solcher Begriffe wie des „Antideutschtums“ bedient, ohne sie überhaupt näher zu 
definieren, ist eine emanzipatorische Neuorientierung der Gesamtlinken in weite Ferne. Sie 
kann zudem gar nicht stattfinden, solange die Gegner des Arbeitskreises Shalom ihn ohne 
Bezug zu seinen eigenen Positionen angreifen und ihm Dinge zuschreiben, die nichts mit ihm 
zu tun haben. Wenn also der BAK Shalom für Rassismus und Kriegstreiberei stehe, dann soll 
dies bitte an einem Beispiel belegt werden. Es wird keine Anhaltspunkte dafür geben.  
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Hoch die internationale Solidarität! 
David Schultz aka Holger Burner (Linksjugend [´solid] und SAV) 

 
SozialistInnen und Sozialisten verstehen die Geschichte der Welt als eine Geschichte von 

Klassenkämpfen. Seit der Phase der bürgerlichen Revolutionen ist der Kapitalismus die 

vorherrschende Wirtschaftsform auf der Welt, mit einer Vielzahl von verschiedenen Formen 

staatlichen Überbaus, die alle eins gemeinsam haben - sie verwalten einen Staatsapparat, 

der zur Aufrechterhaltung der kapitalistischen Besitzverhältnisse und des Privateigentums an 

Produktionsmitteln existiert. Diese Staatsapparate nutzen verschiedenste Ideologien und 

Spaltungsmethoden, um die Arbeiterklasse und andere Unterdrückte davon abzuhalten, sich 

zum gemeinsamen Kampf zusammenzufinden. Diese Spaltungsmethoden werden vom 

bürgerlichen Staat sehr flexibel und auch nebeneinander eingesetzt - hier ergänzen sich 

verschiedene Werkzeuge zur Ideologieproduktion, die existieren. Während in den Schulen 

eher die Spaltungsmethode Konkurrenzdenken etabliert wird, sind es in den Massenmedien 

wie der Bild-Zeitung z.B. Demagogie gegen Hartz 4 EmpfängerInnen oder Rassismus, der 

Spiegel ist eine sehr wirksame Waffe zur Verbreitung von Islamophobie, im Fernsehen 

wimmelt es von Homophoben Ressentiments, man kann nicht 200 Meter laufen ohne an 

einer sexistischen Plakatwerbefläche vorbeizugehen... jedeR von uns kennt 1000 weitere 

Beispiele. Diese ganzen Spaltungsmethoden können auch in unseren Köpfen nebeneinander 

her existieren oder auch nur Teile von ihnen – nicht zuletzt, weil sie auch zu verschiedenen 

Zeiten intensiver aus dem Schrank geholt werden. Wenn Roland Koch Rassismus zur 

Wahlzeit in Hessen einsetzt, wird er an Islamophoben Ressentiments anknüpfen, weil diese 

gerade medial massenwirksamer eingesetzt werden - wenn die CDU 100 Kilometer weiter in 

Fulda an einem Stammtisch sitzt wird sich wahrscheinlich eher Antisemitismus mit 

Homophobie paaren – wichtig für uns ist den Zweck dieser Spaltungsmittel zu erkennen. 

 

 Hier ist besonders wichtig zu verstehen, das sich der staatliche Überbau, zu dem eben auch 

Ideologie gehört, nicht beliebig abheben kann von den Interessen der Kapitalisten.  

 

Über der kapitalistischen Produktionsweise können sich verschiedene staatliche Überbauten 

erheben – die sogenannte „parlamentarische Demokratie“, konstitutionelle Monarchien, 

Bonapartistische Diktaturen, Theokratische Regime, sogar faschistische Diktaturen. (Lesetipp 

hierzu: „Formen bürgerlicher Herrschaft“ von R. Kühnl ). 

 

Eins haben alle diese Herrschaftsformen gemeinsam: sie brechen nicht mit dem 

Privateigentum an Produktionsmitteln, und selbst bei einer staatlichen Einflussnahme auf 

Teile der Wirtschaft ( Rüstungsindustrie, Ölindustrie oder Bauwesen z.B.) werden Profite für 

die Kapitalisten produziert. Was den deutschen Faschismus betrifft gibt es manchmal das 

Argument, das die Kapitalisten ja keine Macht gehabt hätten, sondern der faschistische 

Staatsapparat – hier lohnt sich der Blick auf die unglaubliche Anzahl von 
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ZwangsarbeiterInnen, die der Faschismus den deutschen Industrieunternehmen beschafft 

hat. 

 

Was aber bedeuten diese Erkenntnisse für unsere heutigen politischen Positionierungen? 

 

Zuerst einmal: Solange die Grundlage einer Gesellschaftsform kapitalistisch ist, wird sie 

grundsätzlich versuchen, die Besitzverhältnisse mit allen nötigen Mitteln gegen die 

Bevölkerung zu verteidigen – meistens ideologischen, wenn es ums ganze geht auch mit 

militärischen. 

 

Errungenschaften, die unsere Lage verbessern sind niemals altruistisch geschenkt sondern 

immer erkämpft oder taktisch zugestanden, um schlimmeres zu verhindern. Das 

Frauenwahlrecht in Deutschland kam nicht wegen einer „westlich-aufklärerischen Tradition“ 

oder wegen „Christlicher Werte“ (es gibt ja kaum patriarchalischere Vereine als die 

christliche Kirche) sondern wegen der Novemberrevoluition 1918 und der Januarrevolution 

1919. Großbritannien hat nicht gegen das deutsche Kaiserreich Krieg geführt, weil der Kaiser 

ein Massenmörder war, sondern um die eigenen Ausbeutungsverhältnisse zu sichern, deren 

Grundlage Massenmord in den Kolonien war. Wenn man Indien als zu weit weg empfindet, 

um dies nachzuprüfen kann man im Zweifelsfall auch Iren fragen... 

 

Deutschland führt nicht Krieg in Afghanistan und die USA halten nicht den Irak besetzt, weil 

sie dort Verbesserungen für die Bevölkerung erreichen wollen sondern aus knallharten 

wirtschaftlichen und geostrategischen Interessen. 

 

Hier ergibt sich eine wichtige Notwendigkeit für SozialistInnen Position zu beziehen. Die 

aktuellen Kriege und auch Teile der innenpolitischen Maßnahmen bekommen ihre 

ideologische Legitimation aus verschiedenen Implikationen: 

 

1)Die sogenannte „westliche Welt“ stünde für ein Wertesystem, dessen Grundlage 
Gleichberechtigung sei. 
 

Ob man jetzt Schwarze in den USA, AsylbewerberInnen in Deutschland, Pakistanis in England 

oder Frauen, Schwule, Lesben, Erwerbslose, Kinder von armen Familien, RentnerInnen oder 

generell 90 % der Bevölkerung in einem beliebigen „westlichen“ Land fragt – das hier alle 

Menschen gleiche Rechte haben, werden die wenigsten behaupten. Noch absurder wird 

diese Feststellung, wenn man die ganzen Korruptionsfälle der letzten Jahre z.B. in 

Deutschland nimmt und sich vorstellt, was die deutsche Justiz mit einem selber machen 

würde, wenn man schwarze Koffer mit Millionenbeträgen verschiebt, oder sich an 

Spendernamen nicht erinnern will. Roland Koch ist immer noch Ministerpräsident von 

Hessen, Silvio Berlusconi sogar italienischer Staatschef. 
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2)Die christlichen/westlichen Werte stehen im Gegensatz vor allem zum Islam für eine 
Gleichberechtigung der Geschlechter.  
 

Hier könnte man, wenn man sich Arbeit machen will eine beliebige Stelle im Alten 

Testament aufschlagen oder man sieht sich einfach an, welche 

Unterdrückungsmechanismen die bürgerliche Kleinfamilie produziert. Erfahren hat das 

wieder jedeR von uns, Lesestoffmässig unterfüttern kann man dies noch mit Friedrich Engels 

„Der Ursprung der Familie, des Privateigentums und des Staats". Ob Ursula van der Leyen 

der Mensch wäre, den wir wählen würden, um irgendwo für gleichberechtigte 

Geschlechterverhältnisse zu sorgen stelle ich in Frage. Das die Bundeswehr auch nicht das 

emanzipatorischste Organ ist wird wohl niemand bestreiten. 

 

3) Die westlichen Mächte entscheiden nicht aufgrund wirtschaftlicher Interessen, gegen 
wen sie Krieg führen sondern versuchen, besonders unterdrückten Bevölkerungen zu helfen 
und sich konsequent gegen diktatorische/unterdrückerische Regime zu stellen. 
 

Aus Platzgründen 2 Worte: Saudi-Arabien 

 

 

4)Trotz aller Kollatteralschäden verbessert sich durch eine Militärintervention die Lage der 
Bevölkerung und deren demokratische Partizipation, alten Machthabern wird der Einfluss 
genommen. 
 

Herrschen in Afghanistan nicht Warlords? Gab es nicht in Chile und Nicaragua 

Militärinterventionen gerade gegen gewählte fortschrittliche Regime? War nicht Saddam 

Hussein lange „ein Bastard, aber unser Bastard“ für die USA? Geht nicht die Bewaffnung der 

Mudschaheddin in Afghanistan auch auf die Zeit zurück, als sie gegen die Sowjetunion in 

Stellung geführt wurden? Hat die Ermordung von Black-Panther-AktivistInnen in den USA zu 

einer Militärintervention der Nato geführt? Sind die Industriekapitalisten in 

Westdeutschland nach der Niederlage des Faschismus enteignet worden? 

 

Es gibt noch zig andere ideologische Konstruktionen, denen wir entgegentreten müssen, 

aber auch das kann ein Artikel allein nicht leisten.  

 

Wichtig ist: Karl Liebknecht hatte Recht mit den Worten „Der Hauptfeind steht im eigenen 

Land“ - Ziel von SozialistInnen in Deutschland muss es sein, den eigenen Kapitalismus zu 

stürzen und gegen alle seine militärischen, wirtschaftlichen und ideologischen 

Herrschaftsmittel zu kämpfen. Dies darf aber selbstverständlich nicht dazu führen, 

Unterdrückung in anderen Ländern zu ignorieren oder zu dem Schluss zu kommen „da sollen 

sich mal die drum kümmern“. Es gibt viele Möglichkeiten fortschrittliche Bewegungen in 

anderen Ländern zu unterstützen. Viele Klassenkämpfe beispielsweise in Unternehmen, die 

in verschiedenen Ländern Standorte haben, können problemlos über Ländergrenzen hinaus 

unterstützt oder geführt werden. Der Kampf gegen das Apartheidsregime in Südafrika war in 
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Europa sehr stark durch gewerkschaftliche Strukturen unterstützt. Wenn ArbeiterInnen bei 

Opel in Bochum und Antwerpen entlassen werden ist das räumlich leichter miteinander zu 

verknüpfen, als wenn in Hamburg und Stuttgart zwei Werke streiken. 

 

Entscheidend ist: Unsere Solidarität muss den Unterdrückten gelten, die Opfer von 

Ausbeutungsverhältnissen sind und nicht Staaten, die ihre Bevölkerung unterschiedlich 

unterdrücken. Es gibt keinerlei Notwendigkeit für uns, das Spiel der Herrschenden 

mitzumachen, ihre verschiedenen Unterdrückungsformen und Verhältnisse gegeneinander 

aufzurechnen. Viele Argumente, die beweisen sollen, das Länder freier sind als andere 

dienen der Verschleierung konkreter Ausbeutungsverhältnisse und Spaltungsmechanismen. 

Es ist unwahrscheinlich, das Guido Westerwelle homophobe Reden hält, aber in punkto 

Hetze gegen Hartz 4 EmpfängerInnen macht ihm so schnell keiner was vor. Es geht weder 

den Frauen in Deutschland besser, weil Merkel Kanzlerin ist noch den Schwarzen in den USA, 

weil Obama Präsident ist.  

 

Wer das Spiel mitmacht, den Kapitalismus westlicher Prägung dadurch zu legitimieren, das 

er darauf hinweist, das bestimmte Unterdrückungsverhältnisse in anderen Ländern 

schlimmer sind hat weder verstanden, wie man Unterdrückungsverhältnisse bekämpft noch 

verstanden, wie viele wirtschaftliche Produktionsweisen und Handlungsverhältnisse von den 

Entscheidungen in den mächtigsten Banken und Konzernen direkt abhängen – denn es 

widerspricht sich leider nicht, wenn die USA dem Staat Sudan mit Krieg zu drohen und wenn 

Nike oder McDonalds Produktionsstätten dort hat...und das selbe kann man vor 10 Jahren 

für Deutsche Konzerne und Kroatien sagen. 

 

Wenn Teilstrukturen in Solid Artikel schreiben, die genau so auch in der Welt oder der FAZ 

stehen könnten ist das ein politisches Problem – selbst wenn irgendwo ein „Kommunismus, 

schalalalala“ eingestreut ist bleiben solche Argumentationsweisen ein Steigbügel für 

Neokonservative.  

 

Wenn eine Bevölkerungsmehrheit in irgendeinem Landstrich ein Selbstbestimmungsrecht 

und das Recht auf einen eigenen Staat formuliert, müssen wir dies selbstverständlich 

unterstützen – dies gilt selbstverständlich für Israel wie für Palästina. Aber wir müssen nicht 

dort stehenbleiben, und wir müssen deswegen noch lange nicht die Politik der staatlichen 

Funktionäre oder der herrschenden Organisationen dort unterstützen. Für einen 

gemeinsamen Kampf von Israelis und PalästinenserInnen einzutreten ist die beste 

Grundlage, um auf der einen Seite den Peres und Netanyahus und auf der anderen Seite der 

Hamas oder der Fatah ideologisch entgegenzutreten. Kriegerische Eskalationsstrategien 

helfen immer den Herrschenden; sind ideal dafür, gemeinsame Interessen zu verschleiern. 

Streiks, gemeinsame Demonstrationen, praktische Solidarität hingegen sind die einzigen 

Verhältnisse, deren Erfahrung wirksam gegen Staatliche Unterdrückung und Kriegspolitik 

einerseits, gegen Antisemitismus und individuellen Terrorismus andererseits wirken kann. 
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Wer gemeinsam gestreikt hat, ist nicht so leicht dazu zu bringen, auf andere zu schiessen 

oder sich selbst und sie in die Luft zu sprengen.  

 

Die Ansätze, die wir unterstützen müssten existieren: In Israel gab und gibt es Streiks, die 

von israelischen wie arabischen ArbeiterInnen gemeinsam geführt werden. Es gibt 

Menschen, die verweigern, in den IDF zu dienen und auch Menschen, die der Ideologie der 

Hamas entgegentreten. Es gibt Erfahrungen, aus der ersten Intifada, die sich grundlegend 

von den nachfolgenden unterschied, weil sie viel mehr eine Massenbewegung war und viel 

weniger von korrupten und ideologisch reaktionären Kräften geprägt war.  

 

Wer sich statt diese Ansätze zu unterstützen dem Staat an den Hals wirft, macht die Arbeit 

der Herrschenden. Denn: genauso wie die Regierung Merkel gegen die Bedürfnisse der 

Mehrheit der Bevölkerung Politik macht, macht der Likud-Block Politik gegen die Mehrheit 

der israelischen Bevölkerung und die Hamas Politik gegen die Mehrheit der 

PalästinenserInnen. Unterstützen wir diejenigen, die für eine andere, sozialistische, 

klassenkämpferische Politik eintreten – dazu gibt es, wie in Deutschland, für SozialistInnen 

keine Abkürzung und keinen einfacheren Ausweg! 

 

Und: Im Gegensatz zu anderen Gruppen haben wir als SozialistInnen auch einen 

Gesellschaftsentwurf, der etwas anderes als das kapitalistische Elend vorschlägt. Wir haben 

Ideen, wie eine Gesellschaft ohne Ausbeutung und Unterdrückung funktionieren kann, wie 

wir dort hinkommen und können den Spaltungsmechanismen nicht nur Solidarität 

entgegensetzen, sondern auch einen Gesellschaftsentwurf, der Lösungen für die Probleme 

der Menschheit bereithält. Eine sozialistische Gesellschaft ohne Ausbeutung des Menschen 

durch den Menschen, ohne Armut für viele, um den Reichtum weniger zu produzieren, ohne 

Kriege, die den Betrieben bestimmter Länder Rohstoffe und Märkte sichern sollen.  Diese 

sozialistische Vorstellung müssen wir offensiv vertreten, sie ist unsere stärkste Waffe gegen 

die kapitalistische Unterdrückung und die dazugehörige Ideologie. Auf kapitalistischer Basis 

gibt es für viele Probleme der Menschheit und für viele tief gespaltene Regionen keinen 

Ausweg aus dem Elend. Auch wenn man sich einen einfacheren weg herbeiwünschen mag: 

„Die revolutionärste Tat ist und bleibt laut zu sagen was ist“ (R. Luxemburg bzw im Original 

F. Lassalle) 

 

Hoch die internationale Solidarität! 
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Weder deutsch noch antideutsch 
Der Kampf um die Befreiung ist international 

Andreas Schmidtke 

 
„Sind sie Kubaner oder Argentinier?“ 
„Ich bin Kubaner, Argentinier, Bolivianer, 
Peruaner, Ecuadorianer und so weiter, verstehst du.“ 

- Che Guevara im Verhör kurz vor seiner Ermordung 
 
Der deutsche Nationalismus hat wieder Hochkonjunktur. Im Fernsehen wird die deutsche 
Geschichte von den Teutonischen Wäldern bis zum Mauerfall erzählt und wie viele Pommes 
der „Durchschnitts-Deutsche“ im Jahr verspeist. „Endlich dürfen wir wieder stolz sein auf 
Deutschland“ jubeln manche. Gerade in Zeiten der Krise müssen wir zusammenrücken, denn 
„du bist Deutschland“.  
 
Eine echte Erfolgsgeschichte, oder nicht? In diesem Text soll erklärt werden warum 
Sozialistinnen und Sozialisten diesem schönen Schein nicht trauen. Dabei genügt es nicht zu 
moralisieren („das darf man nicht“) oder bei platten Ablehnungsparolen („nie wieder 
Deutschland“) stehen zu bleiben. Der Einfluss antideutscher Positionen in der Linkspartei 
und Solid zeigen den Mangel an theoretischer Klarheit. Der angebliche Fortschritt gegenüber 
„regressiven Antikapitalismus“ ist bei näherer Betrachtung ein Rückschritt. In diesem Text 
soll argumentiert werden warum eine unabhängige Klassenposition in der nationalen Frage 
notwendig ist, um die nationale Logik zu durchbrechen. Der Marxismus bietet hierfür das 
geeignete Werkzeug, um das Wesen des Nationalismus hinter den vielschichtigen 
Erscheinungen frei zu legen. 
 

 Gemeinschaft ohne Gemeinsamkeiten 
 
„Endlich können wir wieder offen zeigen, dass wir deutsch sind“ wird seit der letzten WM 
gejubelt. Aber was ist dies „deutsch sein“? Die Fahne, ein Lied, eine Farbkombination- mehr 
fällt den meisten Menschen nicht ein. Kein Wunder! Da ist auch nichts weiter. Selbst die 
Sprache ist kein eindeutiges Merkmal für eine bestimmte Nationalität. Welche 
Gemeinsamkeiten gibt es wirklich zwischen den Menschen in dem Villenviertel und den 
Menschen in den Hochhaussiedlungen? Wo ist das gemeinsame Interesse der Aktionäre und 
den Beschäftigten eines Betriebs? Was verbindet den Hartz IV Empfänger mit den Politikern, 
die Hartz IV beschlossen haben? Kinder erfinden sich manchmal „Freunde“ in ihrer 
Phantasie. Vielleicht aus Angst, oder weil sie sich einsam fühlen oder einfach nur aus 
Vergnügen. Dasselbe Prinzip findet sich auch bei Erwachsenen. Es werden sogar ganze 
Gruppen von imaginären Freunden geschaffen: die Nation. 
Die Nation ist eine fiktive Gemeinschaft, die nur dank unserer Einbildungskraft existieren 
kann. Dennoch unterscheidet sich diese Einbildung qualitativ von anderen 
Phantasieprodukten. Denn  hinter dem Nationalismus stehen handfeste soziale Interessen. 
Wer sich genauer mit diesen sozialen Interessen befasst, dem vergeht der Jubel beim Anblick 
der Deutschlandfahne - und jeder anderen Nationalflagge. Denn es geht hier nicht nur um 
die Kritik an Deutschland, sondern diese Sichtweise stellt jeden Nationalismus und jeden 
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Nationalstaat infrage. Deutschland ist lediglich ein Beispiel für die soziale Funktion der 
Nation im globalen Kapitalismus. 
 

Die Erfindung Deutschland 
 
Warum wird Nationalismus mit aufwendigen Werbekampagnen gehypet, obwohl es kaum 
handfeste Gemeinsamkeiten gibt hinter den Symbolen? Die Antwort ist: gerade weil es so 
wenig wirkliche Gemeinsamkeiten gibt, müssen diese konstruiert werden. Deutschland war 
von Beginn an eine gewaltige Werbekampagne. Ohne diese Werbekampagne wären die 
Deutschen heute genauso real wie die „Klingonen“ aus der Fernsehserie Raumschiff 
Enterprise. Gerade weil es so wenig wirkliche Gemeinsamkeiten gibt und gab, musste viel 
Arbeit in identäts-stiftende Symbole und Großereignisse gesteckt werden, um eine 
gemeinsame Identität vorzutäuschen bzw. herzustellen.  
Auch wenn Nationalisten gern das Gegenteil behaupten: Der Nationalstaat ist eine moderne 
Erfindung. Mit viel Aufwand wurde vor ca. 200 Jahren eine „nationale Geschichte“ 
konstruiert, Persönlichkeiten zu „nationalen Helden“ erklärt und Menschen auf die Fahne 
eingeschworen. Die gemeinsame Sprache ist nicht wie behauptet die Ursache dieser 
nationalistischen Kampagne, sondern eine Auswirkung. Insbesondere wurde mit Schulen, 
Universitäten und Kindergärten ein ideologischer Apparat geschaffen, um den Nachwuchs 
auf die Nation (und den Kapitalismus) einzustimmen. Hier wurde (und wird) deutsche 
Literatur und deutsche Geschichte vermittelt, neben anderen Tugenden des guten 
Staatsbürgers. Auch der ideologische Apparat der Massenmedien spielt eine wichtige Rolle 
diese fiktive Gemeinschaft erleben zu können. Zu Beginn war die Druckerpresse mit ihren 
Druckerzeugnissen, einer der ersten kapitalistischen Wirtschaftszweige, ein wichtiges 
Medium, um die Vorstellung einer nationalen Gemeinschaft zu kreieren. Heute können wir 
die Gemeinschaft während der nationalen Großereignisse, wie der EM, bereits auf dem 
Flachbildschirm verfolgen, während die Bild-Zeitung die Schlagzeilen dazu liefert. Die 
Mehrheit „unserer Nation“ sind wir nie im Leben begegnet, aber die Medien erzeugen die 
Vorstellung, dass wir eine Kultur, eine „deutsche Leitkultur“ gemeinsam haben. 
Welche eine Überraschung wenn sich die angeblichen Angehörigen der deutschen Leitkultur 
wirklich auf der Straße begegnen würden. Zum Glück (für den Mythos der Nation) gehen die 
Menschen aus dem vornehmen Teil der Nation selten in die Randgebiete, und umgekehrt 
gelangen wir nur selten an den Sicherheitsvorkehrungen vorbei auf die Sonnenseite „unserer 
Nation“. 
 

Nationalismus als Waffe 
 
Haben wir es also vor 200 Jahren mit einer raffinierten Verschwörung zu tun, einem 
historischen Betrugsversuch? Nein, aber der Erfindung einer mächtigen geistigen Waffe im 
Kampf für eine neue Ordnung: Das Bürgertum hoffte sich von den Fesseln des Feudalismus 
zu befreien, ebenso die Bauern und Handwerker. Ausgehend von Nord und Südamerika über 
Frankreich verbreitet sich eine neue Parole: Weg mit den Privilegien des Adels - Freiheit, 
Gleichheit, Brüderlichkeit - Es lebe die Nation!  Die Adeligen sprangen in vielen Regionen auf 
den Zug des Nationalismus auf, um nicht überrollt zu werden. Kaiser Wilhelm wurde „Erster 
der Deutschen“. Obwohl die Nation eine Erfindung der Phantasie war, wurde sie zu einer 
mächtigen Waffe, weil Tausende mit dieser Idee eine Verbesserung ihrer Lage erhofften und 
bestimmte wirtschaftliche und soziale Voraussetzungen dafür erreicht waren. 
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Tatsächlich ist der Nationalstaat ein Fortschritt gegenüber der Kleinstaaterei und starren 
Ständegesellschaft im Mittelalter. Aber diesen fortschrittliche Charakter hat der 
Nationalismus im Spätkapitalismus verloren. Die Konstruktion einer Nation dient heute dem 
sozialen Zweck bestimmten Machtstrukturen zu legitimieren: Wegen der Geschichte der 
Nation XY haben wir Anspruch auf dieses Land. Wegen der besonderen Kultur der Nation XZ 
haben wir das Recht folgende Menschen zu bevormunden. Die Argumente laufen immer auf 
dasselbe hinaus: Aus der nationalen Geschichte, Sprache, Kultur, etc. werden bestimmte 
(Vor-)Rechte gegenüber anderen abgeleitet. Sicher erfüllt die nationalistische Ideologie auch 
andere Funktionen (z.B. Quelle für Identität), doch erklären diese nicht warum 
Nationalismus in bestimmten Situationen solch einen Massenanhang findet. Insbesondere in 
Situationen wenn ein bestehendes gesellschaftliches Gleichgewicht kippt, gewinnt der 
Nationalismus an Zulauf: die Weltkriege oder der Zusammenbruch des Ostblocks, um 
Extrembeispiele zu nennen. In Situationen verschärfter sozialer Verteilungskämpfe suchen 
Menschen nicht nur nach materiellen, sondern auch geistigen Waffen. Der Nationalismus ist 
eine solche Waffe. Er bringt Menschen dazu für ihre Nation zu töten und zu sterben. 
 

Kleister für die sozialen Risse 
 
Es geht bei dem Nationalismus jedoch nicht nur darum Unterschiede, somit Vorteile einer 
Gruppe zu sichern, sondern auch Unterschiede zu verwischen. Mit anderen Worten es 
werden nicht nur Menschen ausgeschlossen, sondern auch eingeschlossen. Eingeschlossen 
in eine nationale Gemeinschaft, der wir verpflichtet sind (z.B. für einen Euro zu arbeiten oder 
im Krieg zu töten) und in der wir alle angeblich unter Gleichen sind.  
„Wir sind ein Volk“ - Der Nationalismus verkleistert die Köpfe mit dieser Behauptung. Doch 
wir sind nicht gleich in Deutschland, außer auf dem Papier. Im Gegenteil bereichert sich ein 
Teil in Deutschland auf Kosten des anderen. Siemens wirft Tausende auf die Straße und 
erzielt neue Gewinnrekorde. Die Regierung verordnet Armut per Gesetz und erhöht sich die 
Diäten. Aber wir sind alle Deutsche, alle in einem Boot?! Wem nützen wohl diese Illusionen? 
Sind deutsche Manager bei Siemens oder Mannesmann weniger korrupt als andere? Nein! 
Genau gesehen haben wir  mit „dem kleinen Mann“ in Frankreich, oder wo auch immer, 
mehr gemeinsam als mit den Bonzen der deutschen Bank oder ihren Handlangern in den 
Parlamenten. Es werden mit der Nation künstliche Grenzen gezogen, die uns einschränken 
und verwirren.  
 
Dennoch ist dies keine Verschwörung. Vermutlich glauben die Herrschenden selbst an diese 
Illusionen. Wer glaubt nicht gerne an das was ihm Vorteile bringt? Die Bertelsmann Stiftung 
war ein wichtiger Antreiber der Kampagne „Du bist Deutschland“ während der WM 2006 in 
Deutschland, um das Wir-Gefühl der Fußballnation anzuheizen. Durch die Produktion von 
Image-Broschüren, dem WM-Magazin Countdown, Kalendern und anderen Produkten 
konnte der Bertelsmann Konzern als exklusiver Lizenznehmer des Weltfußballverbandes FIFA 
für die Printpublikationen der WM 2006 nebenbei abkassieren. Mit dem Gefühlskitt von 
Sportbegeisterung und Nationalgefühl lässt es sich besser verkaufen. Der Nationalismus ist 
ein profitables Geschäft. Das haben auch andere erkannt. Ob Fernseher, Tupperware oder 
Marken-Image, mit Schwarz-Rot-Gold auf dem Etikett soll der Marktwert gesteigert werden. 
Auch die Regierung ist durch die Inszenierung der deutschen Fußballnation entlastest: 
Vergessen sind die politischen Probleme. Während die Nation mit Bier und Brot die Spiele im 
Fernsehen verfolgt, werden in aller Ruhe neue Überwachungsgesetze beschlossen und eine 
Agenda 2020 angedroht. Vor der WM-Leinwand sind doch alle gleich - bis die Lichter 
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ausgehen. Es ist klar warum die Reichen und Mächtigen an dieses Konstrukt Nation glauben 
wollen. Nur was haben wir davon? „Aber die Grenzen schützen uns doch“, wenden manche 
ein. Wo denn? Schützen diese Grenzen uns vor Arbeitslosigkeit, Armut oder den 
Polizeiknüppeln? Diese Grenzen schützen uns so sehr wie einen Häftling die 
Gefängnismauern schützen.  
 

 Nationalismus und Rassismus 
 
Manche fragen „Was ist daran schlimm, dass wir wieder stolz auf Deutschland sind und 
Flagge zeigen?“ Gegenfrage: Was ist daran gut? 
Menschen bringen sich gegenseitig um im Namen der Nation. Die „Nation“ brauchte 
„Lebensraum“ und Millionen Leben wurden dafür geopfert. Nirgends als in Deutschland 
wurde deutlicher, dass der Nationalismus seine fortschrittliche Funktion verloren hat und 
auf den Misthaufen der Geschichte gehört! Solange dieser Nationalismus sich nur im 
Fußballjubel ausdrückt mag das harmlos wirken. Aber der Jubel-Nationalismus gleitet nur 
allzu leicht in Rassismus über. Auf den nationalen Taumel der Wiedervereinigung folgten 
schnell das Gerede von wegen „das Boot ist voll“ und Molotowcocktails auf Asylantenheime. 
Während der Nationalismus wieder salonfähig wird, nehmen rassistische Übergriffe zu und 
in mancher Region wählt jeder vierte die NPD – die „Nationaldemokratische Partei 
Deutschlands“. Rassisten nennen sich selbst selten Rassisten, sondern Nationale. Neonazis 
sehen sich selbst als „Anständige Deutsche“ die nur auf ihr Land stolz sind. Nationalismus 
und Rassismus sind nicht dasselbe. Es wäre verfehlt jeden Fan der deutschen 
Nationalmannschaft als Rassisten abzuschreiben. Offener Rassismus hat zur zeit keine 
Mehrheiten. Doch ist übersteigerter Nationalismus der Kern jeder rassistischen und 
faschistischen Ideologie. Es gibt keine klare Trennungslinie zwischen Nationalismus und 
Rassismus. Beide stehen für ein Bündel an Diskursen und Praktiken, welche sich nicht klar 
voneinander trennen lassen. Der Übergang ist fließend. Eine Atmosphäre der nationalen 
Begeisterung ist ein optimaler Nährboden für rassistische und faschistische Tendenzen. 
Deswegen ist die Flaggenhysterie und Nationalstolz während den Fußballturnieren kein 
Grund zum jubeln. Und der beste Schutz gegen rassistische und faschistische Propaganda ist 
sich gar nicht auf die nationale Logik einzulassen. 
 

Kapitalismus und Nation 
 
Die Nation ist aber nicht nur eine soziale Erfindung. Sie ist auch eine soziale Tatsache in Form 
der Nationalstaaten. Aus marxistischer Sicht ist nicht nur die Ideologie des Nationalismus 
überholt, sondern auch die Nationalstaaten. Ihre Grenzen hemmen das Potential, welches in 
der Gesellschaft steckt. Wie viel menschliche Tatkraft ist in den Stacheldrahtzäunen der 
europäischen Außengrenzen hängen geblieben? Welche neuen Ideen sind mit den 
Tausenden Flüchtlingen im Mittelmeer versunken? Selbst die Herrschenden haben diese 
hemmende Wirkung der Grenzen erkannt. Auch wenn im Mittelpunkt ihrer Überlegungen 
nicht die Anhäufung menschlichen Elends durch die Staatsgrenzen steht, sondern die 
Anhäufung von Kapital, dass durch Zölle, Unterschiedliche gesetzliche Regelungen, etc. 
gehemmt wird. 
Daher versuchen  die Herrschenden die nationalen Grenzen auf ihre Weise zu überwinden. 
Ein Versuch sind  Bündnisse wie die EU. Aber diese Versuche scheitern daran, dass keine 
Elite einer Nation ihren Staatsapparat und ihre Privilegien auf´s Spiel setzen will. Das Gezerre 
um den Konzern Airbus zeigt die Hoffnungslosigkeit dieses Projektes: Die Eliten aus 
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Frankreich und Deutschland zerren noch, während andere Nationen wie England bereits 
wieder ausgestiegen sind. Die „eigenen Arbeiter“ sind nur Manövriermasse, die man bei 
belieben aufmarschieren lässt, wenn es bei den Verhandlungen nicht gut läuft. Im Frieden 
dasselbe Prinzip wie im Krieg. Der Nationalismus hat in vielen Kriegen schon gute Dienste 
geleistet, wenn sich die Herrschenden am Verhandlungstisch nicht einig geworden sind. 
 
Bisher sind die Bemühungen gescheitert die politische Zersplitterung zu überwinden. Im 
Gegenteil vervielfältigen sich die Nationalstaaten im gegenwärtigen kapitalistischen 
Weltsystem. Für bestimmte Konzerne ist das sogar nützlich. So können durch nationalen 
Wettbewerb die Menschen besser gegeneinander ausgespielt werden, um Niedriglöhne und 
Steuersenkungen für die Konzerne durchzusetzen. Die Versuche auf diplomatisch-
administrative oder militärische Weise die nationalen Grenzen im Kapitalismus zu sprengen 
werden auch in Zukunft scheitern, ebenso wie die Versuche in der Vergangenheit die 
Kleinstaaterei im Feudalismus aufzuheben. Die feudale Ordnung behinderte im späten 
Mittelalter die weitere Entwicklung. Doch diese Ordnung blieb dennoch Jahrzehnte 
bestehen. Denn sie war die passende Form für den feudalen Inhalt der Ständegesellschaft. 
Erst mit der Entwicklung einer neuen ökonomischen und sozialen Kraft (Kapital und 
Lohnarbeit bzw. Bürgertum und Arbeiterklasse) wurden diese Grenzen gesprengt. Der 
moderne Nationalstaat war die passende Form für die neue bürgerlich-kapitalistische 
Gesellschaftsordnung. Innerhalb dieser Form konnte sich der Kapitalismus voll entfalten.  
 
Früher wurde die Nationalflagge gegen die Herrschaft von Adel und Kirche hoch gehalten, 
um die Grenzen des Feudalismus zu sprengen. Heute wird die Fahne gehisst, um günstig 
Produkte im Supermarkt zu verkaufen, andere Menschen abzuschieben oder andere 
Nationen zu überfallen. Gerade nach den Erfahrungen des nationalen Größenwahns, der die 
Massen in zwei Weltkriege peitschte, hat die Begeisterung nachgelassen. Höchste Zeit für 
eine Werbekampagne wie „du bist Deutschland“. Es ist wie mit der herkömmlichen 
Werbung: Je weniger ein Produkt gebraucht wird, desto mehr Werbung muss dafür gemacht 
werden.  
Und wo der Werbeblock nicht mehr reicht, muss notfalls die Staatsgewalt durchgreifen. So 
finden wir im 3. Titel „Gefährdung des demokratischen Rechtsstaates“ des Abschnittes  
„Friedensverrat, Hochverrat und Gefährdung des demokratischen Rechtsstaates“ (§§ 80 - 
92b) im Grundgesetz folgenden Absatz: „Ebenso wird bestraft, wer eine öffentlich gezeigte 
Flagge der Bundesrepublik Deutschland oder eines ihrer Länder oder ein von einer Behörde 
öffentlich angebrachtes Hoheitszeichen der Bundesrepublik Deutschland oder eines ihrer 
Länder entfernt, zerstört, beschädigt, unbrauchbar oder unkenntlich macht oder  
beschimpfenden Unfug daran verübt. Der Versuch ist strafbar.“ Wir haben es mit einer 
streng patentierten Erfindung zu tun. Der „beschimpfende Unfug“ mit der  Fahne wird bei 
dem Gesetz in einem Atemzug mit „Bestrebungen gegen den Bestand der Bundesrepublik 
Deutschland“ genannt. Kein Wunder, denn die nationalistische Ideologie erfüllt eine wichtige 
soziale Funktion, um die herrschenden Verhältnisse aufrecht zu erhalten. Sie ist der Kleister 
für die sozialen Risse. 
 
An Tausend Fäden sind die Herrschenden Eliten in Wirtschaft, Politik und Militär mit dem 
Nationalstaat, seiner Ideologie, seinen Grenzen und Staatsapparat verbunden. Selbst die 
multinational agierenden Konzerne haben nach wie vor eine nationale Zusammensetzung 
was Eigentümer und Management betrifft. Ähnlich wie die feudalen Kleinstaaten können die 
Nationalstaaten nicht von oben abgeschafft werden, sondern müssen durch eine neue 

http://dejure.org/gesetze/StGB/80.html
http://dejure.org/gesetze/StGB/92b.html
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soziale Ordnung gesprengt werden. Wie jede neue Gesellschaftsordnung kann diese nur auf 
revolutionären Wege durchgesetzt werden. Die Herrschenden werden niemals freiwillig auf 
ihre Privilegien, sprich den Staatsapparat der diese Privilegien schützt, verzichten. Eine 
Voraussetzung für diese soziale Revolution ist, dass die Menschen ihre Illusionen in den 
Nationalismus aufgeben. Denn die Illusionen aufzugeben ist bekanntlich der erste Schritt hin 
zu einer Gesellschaft in der Illusionen nicht mehr notwendig sind!  
 

Ideologiekritik ist mehr als einfache Ablehnung 
 
Aus Menschen ,mit denen wir leben und arbeiten, werden im nationalistischen Denksystem 
die „Ausländerflut“ oder „Feinde der Nation“. Hinter diesem Wahnsinn steht jedoch ein 
reales Interesse: Das Interesse der Konzerne an Profit auf Kosten von MigrantInnen und 
anderer Nationen. Das Interesse der Politiker und Militärs nach mehr Macht. Sicherlich sind 
autoritäre Persönlichkeiten für diese Propaganda besonders anfällig, aber das ist nicht die 
treibende Kraft. Dieser Wahn ist nicht in erster Linie ein psychologisches Problem, sondern 
vor allem ein gesellschaftliches Problem. Wir brauchen keine Psychotherapie, sondern den 
politischen Kampf gegen diese Ideologie. Der Gefühlskitt der Ideologie hält diese Ordnung 
zusammen und verhindert, dass wir uns wehren. Deswegen ist die Kritik des Nationalismus 
und anderer Ideologien so wichtig für Sozialistinnen und Sozialisten. Wir müssen die 
Selbstverständlichkeiten aufbrechen. Denn dieses System stützt sich nicht allein auf 
materiellen Schutz wie Gefängnisse oder Polizeiknüppel. Kein System kann sich allein mittels 
überwachen und strafen langfristig behaupten. Der wichtigste Schutz sind die Illusionen der 
Menschen in dieses System. Solange geglaubt wird, dass es keine Alternative zum 
Kapitalismus gibt, die Staatsgrenzen uns schützen oder die Deutschen gemeinsam für ihren 
Standort kämpfen müssen, besteht keine Gefahr für die kapitalistische Ordnung.  
  
Dafür ist eine genaue Analyse notwendig. Denn die Ideologie des Nationalismus ist so 
inhaltsleer und fiktiv, dass sie mit jedem beliebigen sozialen Inhalt gefüllt werden kann. 
Darin ähnelt sich der Nationalismus der Religion. Beide nähren sich nicht von Tatsachen und 
Beweisen, sondern vom Glauben und Spekulationen. Deswegen sind die begeisterten 
Anhänger die, welche nicht darüber nachdenken. Die Anpassungsfähigkeit dieser Ideologien 
macht es notwendig jeden Fall genau zu analysieren. Der Sozialismus, den wir diesen 
Ideologien entgegen stellen, ist keine Formelsammlung mit Patentrezepten, sondern eine 
Anleitung selber zu denken und zu handeln. In religiöser Form wurden und werden durchaus 
fortschrittliche soziale Interessen ausgedrückt. Thomas Müntzers religiöse 
sozialrevolutionäre Bewegung in den deutschen Bauernkriegen oder die Befreiungstheologie 
einiger lateinamerikanischen Guerillas sind Beispiele für fortschrittliche soziale Inhalte in 
einer veralteten Hülle. Anstatt diese Bewegungen en bloc abzulehnen ist es die Aufgabe von 
Sozialistinnen und Sozialisten diese fortschrittlichen Elemente zu stärken und ihnen zu einer 
angemessen Ausdrucksform jenseits von religiöser und nationaler Beschränktheit zu 
verhelfen. 
 

Der Kampf um Befreiung ist international 
 
Eine Antwort auf den deutschen Nationalismus formulieren die sogenannten 
„Antideutschen“. Es lohnt sich aus meiner Sicht nicht sich näher mit dieser zweitklassigen 
Ideologie zu beschäftigen. Sie verharrt auf einem bürgerlich-nationalistischen Standpunkt 
und vertauscht lediglich die üblichen Vorzeichen. Es soll an dieser Stelle genügen auf die 
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Konsequenzen dieser Positionen hinzuweisen: Systemkritische Gruppen und Einzelpersonen 
werden von diesen moralischen Platzanweisern als „Antisemiten“ verschrieen und sogar 
imperialistische Kriege gerechtfertigt. Diese Position ist keine Überwindung „regressiver 
Kapitalismuskritik“, sondern ein Rückfall auf systemkonforme Positionen und Praktiken. Aber 
die Akzeptanz der sogenannten „Antideutschen“ in der Linken zeigt wie groß die 
theoretische Unklarheit ist. Denn „links-sein“ bedeutet für viele nicht eine klare 
Klassenposition zu beziehen. Gibt es denn bessere, fortschrittlichere Nationalismen? 
Im Nationalismus unterdrückter Nationen sind sicher einige fortschrittliche Inhalte 
enthalten: Der Wunsch nach Selbstbestimmung, Kampf gegen Imperialismus und für 
Gleichberechtigung. Es gibt einen qualitativen Unterschied zwischen dem Nationalismus 
unterdrückter Nationen und dem Nationalismus von Nationen, die unterdrücken. Sozialisten 
und Sozialistinnen treten für das Selbstbestimmungsrecht jeder Nation ein. Dabei stehen wir 
nicht mit einer Checkliste von abstrakten Kriterien vor diesen Nationen und spielen 
Platzanweiser welche Nation legitim ist und welche nicht. Wir unterstützen diese 
fortschrittliche Elemente für Emanzipation im Nationalismus einer unterdrückten Nation. 
Insofern sind wir solidarisch mit dem Kampf der Palästinensischen Bewegung für 
Selbstbestimmung. Dieses Recht auf nationale Selbstbestimmung wäre ohne die Möglichkeit 
einen eignen Staat zu gründen wertlos. Dennoch bekämpfen wir auch jene religiösen und 
nationalistischen Elemente in der palästinensischen Bewegung, die in Rassismus gegen Israel 
abgleiten. Das Recht auf nationale Selbstbestimmung gilt genauso für die Menschen in Israel. 
Die einzige Position für Sozialisten und Sozialistinnen ist jedoch eine unabhängige 
Klassenposition- auch in der nationalen Frage. Wir müssen uns für keinen Staat und keinen 
Nationalismus entscheiden. Beide sind Mittel der Unterdrückung und Täuschung. 
Stattdessen ist ein gemeinsamer Kampf der Unterdrückten notwendig: gegen die korrupte 
Verwaltung von PLO und Hamas als auch die Herrschenden im israelischen Staat. Um diesen 
internationalen Kampf zu fördern und Misstrauen abzubauen, muss beiden Nationen das 
Selbstbestimmungsrecht, folglich ein eigener Staat zugestanden werden. Das mag utopisch 
klingen. Aber utopisch ist die Vorstellung, dass die Herrschenden im Nahen Osten mit ihrem 
beschränkten Nationalismus eine Lösung zustande bringen. Die Jahrzehnte voll Hass und 
Gewalt sind Beweis genug. Deswegen treten wir für eine sozialistische Föderation im Nahen 
Osten ein. Eine Voraussetzung ist, dass sich die Unterdrückten von der Ideologie des 
Nationalismus befreien. Das Bedürfnis nach Selbstbestimmung und Sicherheit ist legitim, 
aber die ideologische Form des Nationalismus führt nur zu neuer Ausgrenzung und 
Unterdrückung. Die unterdrückte Nation von gestern ist die unterdrückende Nation von 
heute und die unterdrückte Nation von heute ist vielleicht die unterdrückende Nation von 
morgen. - Ein Teufelskreis. Diesen können wir nur mit einer unabhängigen Klassenposition 
durchbrechen.  
 

Internationale Solidarität statt beschränkten Nationalismus 
 

Der Nationalismus bringt genauso wenig Sicherheit wie ein Krieg Demokratie fördert. Die 
Geschichte ist voll von Nationalismen, die in Rassismus und Faschismus abgleiten. Sicher ist 
Nationalismus nicht gleich Rassismus. Aber die Logik des Nationalismus bedeutet Grenzen 
und Ausgrenzung. Es ist nur ein kleiner Schritt von „wir Deutschen sitzen in einem Boot“ hin 
zu „das Boot ist voll“. Auf den deutschen Fanfesten, im nationalistischen Taumel wehen 
schon die ersten Reichkriegsflaggen und rassistische Parolen werden skandiert. Das ist keine 
Schwarzmalerei, sondern Tatsache – auch wenn die bürgerlichen Medien lieber diese 
Schattenseiten von „du bist Deutschland“ ausblenden. 
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Aber steckt nicht selbst im deutschen  Nationalismus etwas Positives, der Wunsch nach 
Gemeinschaft? SozialistInnen sind bestimmt nicht gegen Gemeinschaft. Aber wir wollen eine 
wirkliche Gemeinschaft, keine phantasierte! Was bringt uns die Gleichheit auf dem Papier 
ohne wirtschaftliche und soziale Gleichheit? In diesem System werden die Menschen 
gegeneinander aufgehetzt: Nationen führen gegeneinander Krieg. Soziale Gruppen werden 
ausgegrenzt. In den Medien wurde kürzlich von einer Frau berichtet, welche mit einem Beil 
einen Mann erschlug. Dieser war auf der Straße mit dem Fahrrad an ihr vorbeigefahren. Sie 
kannten den Mann nicht. Aber sie war verzweifelt auf der Suche nach Arbeit. In dem 
unbekannten Mann sah sie eine Konkurrenz, eine Bedrohung und griff zum Beil. Das ist die 
Logik des Kapitalismus: jeder gegen jeden. Eine wirklich Gemeinschaft kann es nur jenseits 
des Kapitalismus mit seinen Grenzen und Gefängnissen geben. In einer Gesellschaft wo 
gemeinsam bestimmt wird was wie produziert und verteilt wird. Das ist für uns der 
Sozialismus: international und demokratisch.  
 
 
 
Um die Lesbarkeit zu verbessern habe ich auf Fußnoten, name-dropping und andere 
Schreibweisen verzichtet, welche bei Intellektuellen gern gesehen sind. Dennoch liegen 
diesem Artikel verschiedene Texte zu Grunde, die allesamt lesenswert sind: 
 
Karl Marx „Das Kommunistische Manifest“ 
W.I. Lenin „Die sozialistische Revolution und das Selbstbestimmungsrecht der Nationen“ 
Benedict Anderson „Die Erfindung der Nation“ 
Eric Hobsbawm „Nationen und Nationalismus“ 
Michael Löwy „Internationalismus und Nationalismus“ 
Etienne Balibar/ Immanuel Wallerstein „Rasse Klasse Nation – ambivalente Identitäten“ 
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Leserbriefe 
 

Zu: „Antikapitalismus, Umwelt & Tierrechte“ 
Tom Bradschetl, 31. Januar 2010 

tom.bradschetl@gmail.com 

 

Zusammenfassung 
 

Die Forderung Fleischkonsum zu unterlassen ist inkonsistent, wenn 
nicht die Abolition des Gebrauchs von nichtmenschlichen Tieren gefordert 
wird. Tierschutz Kampagnen, die ein schwächeres Ziel haben, schaden 
ihm: Sie manifestieren das Paradigma, nichtmenschliche Tiere seien zum 
Gebrauch durch den Menschen da und bestärken die Gesellschaft in ihrem 
Glauben, es könne eine „humane“ Viehwirtschaft geben. 

 
Im Papier von Carsten lese ich keine Gründe für das Unterlassen eines Fleischkonsums, die 
nicht gleichzeitig hinreichend für das Unterlassen eines Konsums tierischer Produkte im 
Allgemeinen sind. Das ist kein Zufall, denn solche Gründe kann es aus Gründen der Logik und 
der Faktenlage nicht geben: Tierprodukte sind „vergleichbar grausam“ wie Fleisch. Eine 
Milchkuh und ein Mastschwein verenden nicht selten im selben Schlachthaus, um dann 
trotzdem gegessen zu werden. 
 
Tierschutzbestimmungen zwingen HerstellerInnen dazu, gewisse Grundlagen eines 
„humanen Umgangs“ einzuhalten. Diese Gesetze sind inhaltsleer, solange sie nichts an der 
grundlegenden Eigenschaft nichtmenschlicher Tiere als Eigentum, als ein Mittel zu noch so 
trivialen menschlichen Zwecken, •andern. Ihre Existenz hat es in keinem Land geschafft, die 
Lage nichtmenschlicher Tiere signifikant zu verbessern. Im Gegenteil: Die Zahl der Toten, der 
Gefangenen, der Benutzten pro Zeiteinheit steigt seit ihrem Aufkommen in den 50ger Jahren 
etwa exponentiell, wenngleich auch aus anderen Gründen. Im Gegenteil hat es bewirkt, dass 
Menschen weniger moralische Bedenken hegen, Produkte von „glücklichen 
nichtmenschlichen Tieren\ zu konsumieren Zum Erfolg der Viehwirtschaft haben sie also (ob 
nun gewollt oder nicht) ganz erheblich beigetragen.  
 
Vegetarismus ist nicht logisch notwendig ein Nadelöhr zum Veganismus, auch wenn das 
praktisch häufig der Fall ist. Wie Menschen vegan werden, können und sollten wir nicht 
entscheiden. Vegetarismus als eine Position ist aus den genannten Gründen nicht kohärent 
und wir sollten keine Energie verwenden, ihn zu fordern oder zu verteidigen. 
 
Solange 99% der Menschen glauben, dass der Konsum von Tierprodukten unbedenklich sei, 
wird sich nicht mit Gewalt und nicht mit Kampagnen noch so großen Volumens etwas an 
dieser Situation •ändern lassen. Die einzige Möglichkeit, das zu ändern ist es, die Struktur 
der Nachfrage, die letztendlich aus uns allen besteht, durch kreative, gewaltlose, vegane 
Erziehung zu •andern. 
 



27 

 

Annex – Warum wir Veganismus fordern sollten 
 

Bisher wurde argumentiert, warum Vegetarismus oder andere „Single Issue Campaigns“ 
keine kohärente Position darstellen. In der Folge wird eine kurze Begründung gegeben, 
warum der ganzheitliche Ansatz im Gegensatz dazu sinnvoll ist. Wirtschaftliche und 
ökologische Gründe lasse ich dabei aus. Wir gehen vom Grundkonsens der Menschenrechte 
für alle Menschen aus. Die zentrale Frage, die die Idee der Tierrechte dann stellen kann, das 
ist die Idee, nichtmenschliche Tiere hätten (wenigstens) ein subjektives Recht, zu leben, auf 
Freiheit und auf Unversehrtheit der Person, ist die Frage danach, ob es gute rechtfertigende 
Gründe geben kann, warum diese nur für menschliche Tiere gelten sollten. 
 
Einerseits können wir die Frage beantworten, indem wir alle Argumente für Menschenrechte 
untersuchen. (1)  Auf drei vorherrschende Gerechtigkeitstheorien werde ich auch eingehen: 
 
Gern gegebene Antworten auf die Frage, weshalb Menschen Rechte hätten sind 
(vorwiegend) die Ansichten: 
 

(i) Sie leiden erheblich, wenn sie in den Rechtsgegenständen verletzt werden. 
(ii) Sie haben eine innere Erzählperspektive auf ihre Umgebung, die nicht zu 
verletzten ist. (2) 
(iii) Damit es gesellschaftliche Verträge geben kann, die die Grundlage der 
Gerechtigkeit sind, müssen Minimalvoraussetzungen erfüllt sein, die die 
Existenz aller TeilnerhmerInnen sichern. 

 
Die Philosophie kennt (i) als eine utilitaristisch/pathozentrische, (ii) als eine deontologische 
und (iii) als kontraktualistische Position, aber das sind nur Begriffe. Wesentlich ist die 
Beobachtung, dass dessen Voraussetzungen auch auf viele nichtmenschlichen Tiere 
zutre_en. Auf das Argument der KontraktualistInnnen, dass nichtmenschliche Tiere kein 
Vertragspartner seien könnten, weil ihnen die rationale Einsicht in Vertragsgegenstände 
fehlt, antworte ich mit einer Unterscheidung: Diejenigen, die Gesellschaftsverträge erstellen 
und diejenigen die davon betro_en sind, sind keine einander •überdeckenden Mengen von 
Individuen. In der menschlichen Gesellschaft, sehen wir das als selbstverständlich an auch 
denjenigen grundlegend zu schützen, der keine rationale Einsicht in Gerechtigkeit haben 
kann. Warum sollten wir diesen Grundsatz für eine Gerechtigkeitstheorie der 
nichtmenschlichen Tiere verlassen? 
 
Ein Ziel dieser angesprochenen Erziehung muss es also sein, 

 aufzuzeigen, dass in die Riege der Charakteristika, derer ungeachtet wir Individuen 
Grundrechte zugestehen sollten, die Spezieszugehörigkeit aufzunehmen ist. 

 anzuerkennen, dass Paradigmen die versuchen den Gebrauch nichtmenschlicher 
Tiere zu regulieren, ihn (ob gewollt oder nicht) bestärken. 

 Veganismus als eine moralische Minimalforderung zu propagieren. 
 
(1) Die einzige mir bekannte andere Möglichkeit ist es, sie (und meistens auch Menschenrechte gleich mit) aus 
einer allgemeineren Theorie zu folgern. Das sprengt hier jeden Rahmen 
(2) Andere Worte für das selbe sind in kantischer Sprache: „Sie haben einen Willen“; in 
religiöser Sprache: „Sie tragen den Atem Gottes in sich“ und viele viele mehr 
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Rote Kritik 
 

Die „rote Kritik“ ist eine neue Kategorie in der Linksjugend [´solid] Debatte, in der neue 

Publikationen der Linksjugend [´solid] vorgestellt, kritisiert und bewertet werden. An diesen 

Bewertungen könnt ihr alle teilnehmen. Wir kündigen diese immer rechtzeitig auf unserer 

Homepage an oder ihr schreibt uns wegen neuen Publikationen einfach direkt an. 

 

Die niedrigste Bewertung liegt bei 1/5 Sternen, die höchste bei 5/5 Sternen. 

 

„Linksabbiegen! – Was ist links?“ 
 

Der Reader ist von der 
Basisgruppe Hof und erklärt 
auf ein paar wenigen Seiten 
gegen was Linke sind, für 
wen sie gefährlich sind und 
enthält zudem einige 
interessante und wichtige 
Link- und Buchtipps zum 
weiterlesen und -bilden. 

Alles in allem ist er gut zum Einstieg in linke 
Thematik und Gesellschaftskritik. 
 
Erhältlich: www.solid-hof.tk 
Bewertung: 4/5  
 

„Zora 2/09“ 
 

Das offizielle Magazin der 
Linksjugend [´solid] ist zum 
Redaktionsschluss der letzten 
Debatte erschienen und  legt 
seinen Schwerpunkt auf die 
Perspektive vom Bildungs-
streik 2009. 
 
 
 

 
 
Erhältlich: www.linksjugend-solid.de 
Bewertung: 4/5 

„Linksjugend [´solid] INFO/3“ – SiKo-Zeitung 2010 
 

Die Zeitung wurde anlässlich der Sicherheitskonferenz der 
NATO gedruckt und vom Landesverband Bayern 
herausgegeben. Sie enthält einige wertvolle Informationen 
bezüglich der NATO, Bundeswehreinsätzen und anderen 
Themen zu Krieg und Kapitalismus. Sie wurde an der SiKo 2010 
in 5000-facher Auflage verteilt und war somit das 
Mobilisierungsmaterial der Linksjugend [´solid] auf der 
alljährlichen internationalen Großdemo in München. 
 
Erhältlich: www.linksjugend-solid-bayern.de 
Bewertung: 5/5 
 

 

 

http://www.solid-hof.tk/
http://www.linksjugend-solid.de/
http://www.linksjugend-solid-bayern.de/
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Alles andere 
 

Wer selbst Ideen oder Texte zu den Themen hat, soll uns einfach eine Email schicken. Wir 

freuen uns auch über kurze Beiträge oder Recherchen die wir in die Artikel einbauen 

können. D.h. wenn euch ein Thema zusagt, schreibt uns! 

 

Jede und Jeder hat das Recht in der „Linksjugend *´solid+ Debatte“ einen Artikel zu verfassen 

und zu kommentieren. Leserbriefe werden ebenfalls veröffentlicht. 

 

        Bitte schickt uns hierzu eine Email mit dem Betreff „Artikel“ bzw. „Leserbrief“. 

 

 

 

Bestellen! 
 

Zu der kostenlosen Onlineversion als PDF kann die „Linksjugend *´solid+ Debatte“ auch gerne 

als Printversion bestellt und verteilt werden. Für diesen zusätzlichen Service müssen wir aber 

eine kleine Spende von 1,- € pro Ausgabe (Solipreis: 2,- €) verlangen. Das Geld fließt direkt in 

das Projekt rein (Materialkosten, zukünftige Internetunterhaltskosten, etc.) 

 

        Bitte schickt uns hierzu eine Email mit dem Betreff „Bestellung“. 

 

 

 

Kontakt und Webseite 
 

Email: 

lsdebatte@googlegroups.com 
 

 

Webseite: 

www.lsdebatte.tk 
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