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a u ro ra  
Zei tung für  revolut ionäre Perspekt iven   

Während sich das Leben nach den 
Öffnungen vermeintlich zu norma-
lisieren beginnt, während die 
Angst vor dem Virus selbst lang-
sam in den Hintergrund gerät,    
treten die Folgen der Coronakrise 
immer stärker zu Tage.  

Das kapitalistische System erhebt 
seine hässliche Fratze und lächelt 
den Ausgebeuteten süffisant ins 
Gesicht. Millionen Arbeitslose und 
in Kurzarbeit*innen, Hunger-
krisen weltweit, zugespitzte soziale 
Konflikte, Chaos beim Hochfahren 
der Schulen, Verunsicherung und 
Repression von Seiten des  Staates.  

Eine Liste, die sich weiterführen 
lässt und in den nächsten Mona-

ten länger und nicht kürzer       
werden wird. Wir sehen einmal 
mehr, was Unterstützung und Soli-
darität in der bürgerlichen Gesell-
schaft wirklich bedeutet:  Subven-
tionierung großer Unternehmen 
und Konzerne, Standortsicherung 
zulasten der Beschäftigten,           
Gesundheitsrisiko für Gewinn-
maximierung, Hochfahren um-
weltschädlicher Industrie. 

Aber auch jetzt regt sich Wider-
stand gegen dieses System. Wenn 
wir schon am Arbeitsplatz ohne 
Abstand nebeneinander stehen 
müssen, dann werden wir dies 
auch in den Protestreihen gegen 
die Herrschenden tun! 
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Bei allen drei Krisen wird von   
vielen Menschen festgestellt, wie 
der neoliberale Kapitalismus der 
letzten Jahrzehnte versagt hat. Er 
hat das Gesundheitssystem „öko-
nomisiert“, teilweise privatisiert 
und kaputtgespart, mit der        
großen Gefahr der Überforderung 
bei einer Pandemie. Er hat die  
Klimakrise angeheizt, weil bei 
wirtschaftlichen Entscheidungen 

nur der Profit zählt. Und er hat 
die weltweite Ungleichheit        
immer mehr verschärft. Zum 
Glück suchen immer mehr Men-
schen angesichts dieser desaströ-
sen Bilanz nach einer Alternative. 

Und doch scheint ein grund-
sätzlicher Sturz dieses kapitalisti-
schen Gesellschaftssystems      

Vielen undurchführbar, ja sogar 
unvorstellbar, da „der Sozialis-
mus“ ja 1989 gescheitert sei. So 
erklärt sich, dass auch in linken 
Kreisen in den letzten Jahren 
Ideen Konjunktur haben, die ein 
„anderes Wirtschaften“, ökolo-
gisch und sozial, zum Ziel er-
klären und doch im gewohnten 
Rahmen der Marktwirtschaft  
bleiben wollen. 

Da unter Corona Staaten mit    
billionenschweren Rettungspake-
ten in die Wirtschaft inter-
venieren und das „business as 
usual“ in vielen Bereichen plötz-
lich unterbrochen wurde, gibt es 
Hoffnungen, dass sich jetzt eine 
solche andere Form des Wirt-
schaftens durchsetzen ließe. 

 

Bei den verschiedenen Konzep-
ten, die Wirtschaft zu refor-
mieren, wird oft auf historische 
Beispiele eines vermeintlich    
besseren und sozialeren Kapita-
lismus Bezug genommen, so auf 
das „Wirtschaftswunder“ nach 
dem Zweiten Weltkrieg, von dem 
angenommen wird, dass es durch 
die massiven Kredite des 
„Marshallplan“ ausgelöst wurde. 
Oder auf den „New Deal“, mit dem 
der damalige US-Präsident    
Franklin D. Roosevelt auf die 
Weltwirtschaftskrise der 1930er 
Jahre reagierte. 

Und so wird wahlweise ein 
„Green New Deal“, ein „Green 
Marshallplan“ oder ein „Neues 
Wirtschaftswunder“ gefordert. 
Die Idee ist, dass massive staat-
liche Investitionen in grüne  
Technologien und in die öffent-
liche Daseinsvorsorge – auch ins 
Gesundheitssystem – die Klima-
krise und die Gesundheitskrise 
überwinden könnten, dabei       
Arbeitsplätze und Kaufkraft ge-
schaffen würden und so auch die 

<< Es wird von vielen Menschen festgestellt, 
wie der neoliberale Kapitalismus der letzten 
Jahrzehnte versagt hat. Zum Glück suchen 

immer mehr Menschen nach einer 
Alternative. >> 

U nter den Bedingungen von Corona hat die Umweltbewegung den Slogan „fight every 
crisis“ geprägt, damit nicht Rettungsmaßnahmen für die angeschlagene Wirtschaft 
auf Kosten der Umwelt und insbesondere des Klimas gehen. Und in der Tat erleben wir 
zurzeit mindestens drei Krisen: 

 Die Gesundheitskrise der Coronapandemie, 
 die Wirtschaftskrise, die sich schon lange vor Corona angedeutet hat, die durch Lockdown-

maßnahmen und Unterbrechung von Lieferketten und Einbruch der Nachfrage unter 
Corona aber verschärft wurde, und 

 die Klimakrise, die seit letztem Jahr nichts von ihrer Dringlichkeit eingebüßt hat, auch 
wenn die CO2-Belastung durch die Folgen von Corona momentan zurückgegangen ist. 
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Wirtschaft wieder ins Lot käme. 

Der „New Deal“ in den 1930er 
Jahren 

Doch wenn wir uns das Beispiel 
von Roosevelts New Deal genauer 
anschauen, dann fällt auf, dass es 
schon bei diesem historischen 
Bezugspunkt nicht um die          
Interessen der Mehrheit der      
Bevölkerung ging. 

Roosevelt kam auf dem Höhe-
punkt der Wirtschaftskrise an die 
Macht, die Millionen von Ameri-
kaner*innen ins Elend gestürzt 
hat. 1932 gewann er mit dem 
schwammigen Versprechen eines 
„New Deal“, einer „neuen Über-
einkunft“, die Wahl und trat im 
März 1933 sein Amt an.  

Die Wirtschaftskrise hatte nicht 
nur für Elend, sondern auch für 
Kampfbereitschaft und Selbst-

organisation gesorgt. Aktivisti-
sche Arbeitslosenkomitees orga-
nisierten Zehntausende und ver-
hinderten Zwangsräumungen bei 
Mietschulden. Und vor allem gab 
es in den Jahren 1934-1937       
mehrere große Streikwellen und 
Betriebsbesetzungen, die auch 
durch Tote bei Zusammenstößen 
mit der Polizei nicht gebrochen 
werden konnten.  

Diese „Arbeiterradikalität“    
machte den Herrschenden Angst 
und Roosevelts New Deal-
Programm sollte sie entschärfen. 
Zu diesem Zweck und um das   
ruinöse Preisdumping in der 
Wirtschaftskrise zu beenden, 
nahm er staatliche Eingriffe in 

den freien Markt vor und holte  
die Gewerkschaftsapparate ins 
Boot. Diese erhielten Mittel, um 
die Radikalität der Arbeitenden 
einzufangen und zu kanalisieren. 
Es wurden auch Infrastruktur-
programme ins Leben gerufen, 
mit denen Arbeitslose beschäftigt 
wurden. Doch die Interessen des 
Großkapitals wurden nicht ver-
letzt. Im Gegenteil: Roosevelt war 

ihr bester Vertreter, auch wenn 
manche der konservativen         
Kapitalisten das nicht einsehen 
wollten. Die New Deal-
Maßnahmen machte die         
Bourgeoisie nicht freiwillig mit, 
sondern unter dem Druck der 
Massenbewegung. Dass der New 

<< Dass der New Deal die Arbeitslosigkeit 
besiegt hätte ist ein Mythos. >> 

Bild von http://n21.press/  

http://n21.press/
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Deal die Arbeitslosigkeit besiegt 
hätte ist ein Mythos (siehe Grafik), 
aber die Gewinne der Unter-
nehmer hat er sofort aus ihrer 
Talfahrt herausgeholt. 

Letztlich war der New Deal ein 
Bruch mit dem Liberalismus, aber 
diese Regulation des Kapitalis-
mus war im Interesse der Groß-
unternehmer und hat die            
Ungleichheit kaum gelindert. 

Wie sehen die Reformvor-
stellungen von heute aus? 

Aber viele derjenigen, die jetzt   
einen New Deal fordern, sehen 

ihn ja auch als durch Massen-
bewegung zu erreichendes Ziel. 
Doch wenn wir eine Mobilisie-
rung und ein Kräfteverhältnis auf-
bauen, wo die Herrschenden 
Angst um ihre Herrschaft haben 
müssen, warum sollten wir uns 
dann mit einigen Reformen an 
diesem ungerechten System zu-
frieden geben?! 

Alle Initiativen unter den Schlag-
worten New Deal oder 
„Gemeinwohl-Ökonomie“ sind 
sich einig, dass die Markt-
wirtschaft bestehen bleiben    
müsse, auch wenn der Markt    

gesteuert oder reguliert werden 
soll. 

Der Mitbegründer von attac      
Österreich, Christian Felber, hat 
schon 2010 ein Buch mit dem  
Titel „Gemeinwohl-Ökonomie“ 
geschrieben. Dort plädiert er für 
eine Umstellung der Marktwirt-
schaft, so dass sie nicht mehr auf 
Konkurrenz und Gewinnstreben 
basiert, sondern auf das Gemein-
wohl orientiert wird.  

Er schlägt vor, dem Markt Vor-
gaben zu machen, welche unter-
nehmerischen Ziele, die im In-
teresse der Gemeinschaft sind, 
durch Steuervorteile,  Kredite etc. 
zu belohnen. Da er wohl einsieht, 
dass die heutigen Großkonzerne 
und die Superreichen mit ihren 
zig Milliarden sich nicht so ein-
fach von ihrem Gewinnstreben 
abbringen lassen werden, fordert 
er eine Beschränkung der Ver-
mögen auf 10 Millionen Euro und 
eine „Demokratisierung von 
Großunternehmen“. Das alles 
ganz einfach durch Gesetzes-
änderungen, nicht etwa durch 
eine Revolution oder gewaltsame 
Enteignung… ist doch viel ein-
facher so. Müssten doch alle Ein-
sehen! 

Das entscheidende Hindernis 

Doch eben diese Kapitalbe-
sitzer*innen und Entscheidungs-
träger*innen in Großunter-
nehmen werden genau dies als 
Enteignung und als „Revolution“ 
verstehen und ihre geballte 
Macht sowie den Staatsapparat 
einsetzen, um Macht und Reich-
tum zu verteidigen. Das ist es, was 
die verschiedenen Ver-
treter*innen der Idee einer         
Reform der Marktwirtschaft über-
sehen: Sie ignorieren die Macht-
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verhältnisse innerhalb des Rah-
mens der kapitalistischen Gesell-
schaft, sie ignorieren die Klassen-
gesellschaft in der wir leben.  

Dadurch sehen sie den Staat als 
neutralen Vermittler gesellschaft-
licher Interessen an und erhoffen 
sich von ihm, dass er den „blinden 
Markt“ zum Sehenden macht.  

Doch Marktwirtschaft beruht 
eben darauf, dass sich einzelne 
private Akteure „auf dem Markt“ 
begegnen und ihren Eigennutz 

zum Maßstab aller wirtschaftli-
chen Entscheidungen machen. 
Das ist das Gegenteil von Gemein-
wohl. 

Unser aller Interessen müssen 
demokratisch bestimmt und 
dann umgesetzt werden. Dafür 
müssen wir die Verfügungsgewalt 
über das, was wir zum Leben und 
zum Wirtschaften brauchen, in 
unsere Hände bringen.  

Diese „andere Art des Wirtschaf-
tens“, die wir dringend brauchen 

um die aktuellen Krisen zu über-
winden, hat zur Voraussetzung, 
dass wir die Macht derjenigen 
brechen, die den Großteil des ge-
sellschaftlichen Reichtums be-
sitzen. Das bedeutet eine tatsäch-
liche Revolution in den Eigen-
tumsverhältnissen. 

<< Marktwirtschaft beruht darauf, dass 
einzelne private Akteure ihren Eigennutz 

zum Maßstab aller wirtschaftlichen 
Entscheidungen machen.  >> 
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In Algerien beispielsweise gab es 
über ein Jahr lang wöchentliche 
Massenproteste (von Februar 2019 
bis März 2020) zunächst gegen den 
greisen Dauer-Präsidenten Boute-
flika, der ein weiteres Mal kandidie-
ren wollte, doch dann nach dessen 
Rückzug sehr schnell gegen das   
gesamte Regime und die korrupten 
„Eliten“ des Landes. Auch die Wahl 
des neuen Präsidenten Tebboune 
im Dezember hat den wöchent-
lichen Mobilisierungen gegen die 
Ausplünderung der Bevölkerung 
durch die Reichen nichts anhaben 
können. Erst durch die Corona-
Pandemie und die Ausgangssperre 
sind seit Mitte März die Straßen 
auch freitags leer und die Regierung 
verschärft die Repression unter 
Deckmantel von Corona. 

Doch die Bewegung – „Hirak“ im 
Arabischen – hat tiefe Spuren im 
kollektiven Bewusstsein hinter-
lassen und könnte schnell wieder 
aufflammen, sobald die unmittel-
bare Corona-Gefahr etwas in den 
Hintergrund tritt. Das kämpferische 
Selbstbewusstsein in Algerien hat 
sich auch unter Corona schon      

wieder gezeigt: Die Arbeitenden 
beim Energieunternehmen Energa 

haben auf einer Kundgebung        
bezahlten Sonderurlaub für die Zeit 
vom 19.-29. April gefordert.  
Und Mitte April haben in Oran, der 
zweitgrößten Stadt des Landes, die 
Arbeiter*innen der städtischen 
Müllabfuhr für eine Coronaprämie 
gestreikt. 

 

Ein Beispiel, wo die Proteste sich 
von der Corona-Pandemie nicht 
haben aufhalten lassen, ist der  
Libanon, der seit Monaten in einer 
tiefen politischen und wirtschaft-
lichen Krise steckt und am 9. März 
für zahlungsunfähig erklärt wurde. 
Das kleine Land an der Ostküste des 
Mittelmeers wurde lange als 

„Schweiz des Nahen Ostens“        
betrachtet, weil dort der Finanz- 

und Bankensektor so stark ist und 
die Superreichen ein angenehmes     
Leben führen. Die Kehrseite ist die 
Armut der großen Bevölkerungs-
mehrheit in diesem Land der           
extremen Ungleichheit.  

Die reichsten 0,1 % (rund 3.000 
Menschen von 5 Millionen) be-
kommen 10 % des Einkommens, 
genauso viel wie die    ärmere Hälfte 
der Bevölkerung! Und die Lage 
spitzt sich in der Krise   dramatisch 
zu: Während im letzten Herbst 
schon ein Drittel der Bevölkerung 
unterhalb der Armutsgrenze lebte, 
sind es inzwischen 45 %. Dazu 
kommt, dass der Libanon, an der 
Grenze zu Israel und zu Syrien,    
eines der Länder mit dem höchsten 
Aufkommen von Geflüchteten welt-
weit ist. Ein Drittel der Bevölkerung 
lebt in Flüchtlingslagern. 

D as Jahr 2019 war ein Jahr der sozialen Proteste in vielen Ländern der Erde: von Hong-
kong bis  Chile, von Algerien über den Sudan bis in den Nahen und Mittleren Osten mit 
Ländern wie Libanon, Irak und Iran. Die Corona-Pandemie hat weltweit zu einem 
Lockdown und mehr oder weniger strengen Ausgangssperren geführt, was öffent-

liche Proteste schwieriger gemacht hat. In manchen Ländern ist die Gefahr zu verhungern eine    
unmittelbarere Gefahr und Sorge, als das Coronavirus selbst (siehe den Artikel zur globalen       
Hungerkrise in dieser Ausgabe). Doch auch wenn viele der großen Mobilisierungen des letzten    
Jahres durch Corona unterbrochen wurden, so besteht die Wut fort. Und mit der Wirtschaftskrise, 
die sich in immer mehr  Ländern verschärft, werden neue Ausbrüche wahrscheinlicher. 

<< Auch wenn viele der Mobilisierungen des 
letzten Jahres durch Corona unterbrochen 
wurden, so besteht die Wut fort. Und mit 

der Wirtschaftskrise werden neue 
Ausbrüche wahrscheinlicher. >> 

<< Mit dem Virus hat man ein Risiko von 3-6 % 
zu sterben, am Hunger stirbt man sicher. >> 
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Der Öffentliche Dienst war schon vor 
Corona katastrophal: 20 % der         
Libanes*innen hat keinen Zugang zu 
sauberem Trinkwasser, es gibt keine 
durchgehende Stromversorgung und 
die Krankenhaus-beschäftigten pro-
testieren schon seit letztem Sommer 
gegen die Unterversorgung des      
Gesundheitssystems. 

Am 17. Oktober 2019 hat eine 
„WhatsApp-Steuer“ das Fass zum 
Überlaufen gebracht und eine breite 
Aufstandsbewegung ausgelöst, die 
sich ähnlich wie in Algerien und    
anderen Ländern gegen die soziale 
Ungerechtigkeit und die offensicht-
liche Korruption der Herrschenden 
richtet. 

Corona war für die erschütterte      
Regierung eine sichtlich willkomme-
ne Gelegenheit, zunächst Ausgangs-

beschränkungen und dann ab dem 
21. März eine Ausgangssperre zu ver-
hängen. Diese wurde versucht mit 
Militär und Hubschrauberüber-
wachung durchzusetzen. 

Bei Redaktionsschluss gab es im    
Libanon offiziell „nur“ 1.000            
bestätigte Coronafälle und 26 Tote.  

Angesichts des desaströsen Gesund-
heitswesens könnte eine stärkere 
Welle, insbesondere in den Flücht-
lingslagern, schnell zu neuen Kata-
strophen führen. Doch die Bevölke-
rung hat keine Wahl. 

Wie auch in vielen anderen Ländern 
des globalen Südens treffen die Aus-
gangsbeschränkungen besonders die 
arme Bevölkerung, von der sich ein 
großer Teil im sogenannten 
„informellen Sektor“ als Klein-
händler*innen oder Schwarz-

arbeiter*innen durchschlägt, die nun 
von ihren mageren Einkommens-
quellen abgeschnitten sind. Und die 
Inflation galoppiert weiter, so dass 
die Verzweiflung die Menschen    
wieder auf die Straße getrieben hat. 

„Mit dem Virus hat man ein Risiko 
von 3-6 % zu sterben, am Hunger 
stirbt man sicher. Wenn wir uns ent-
scheiden müssen, ziehen wir das  
Virus vor!“ 

Und so sind am 21. April wieder  
Hunderte Demonstrant*innen im 
Libanon auf den zentralen Märtyrer-
platz in      Beirut geströmt. Und bis 
Ende April hat sich Protest weiter 
verschärft. Banken als Symbol der 
Ungleichheit wurden attackiert, die 
vor allem jungen Menschen haben 
einen Ruf auf den Lippen: 
„Revolution!“ 
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D ie Corona-Pandemie zeigt, wie unerhört die soziale Ungleichheit inzwischen ist. Sie 
trifft auf eine Weltbevölkerung, in der zufolge der Welternährungsorganisation FAO    
bereits 135 Millionen akut Hunger leiden1. Zwei Milliarden Menschen leben ständig 
mit dem Risiko, dass aus Mangel Hunger wird. Die Maßnahmen der Regierungen     

gegen die Ausbreitung des Virus, die brutale Repression gegen die Bevölkerungen und die wirt-
schaftlichen Folgen, die auf sie abgewälzt werden, sind für Milliarden Menschen eine Katastrophe. 
Laut World Food Programme (WFP) könnte sich die Zahl der akut Hunger Leidenden verdoppeln2. 

In Kolumbien hängen als Sinnbild 
für die Hungerkrise rote Tücher an 
den Fenstern. Ein rotes Tuch be-
deutet, hier leidet jemand Hunger.  

Als unmittelbare Folge der Ausgangs-
sperre können Menschen ihren Jobs 
nicht mehr nachgehen. In den        
großen Städten arbeiten 50% im 
„informellen“ Sektor, also als        
Straßenverkäufer*innen, Schrott-
sammler*innen oder Prostituierte. 
Typische Arbeit im Kapitalismus der 
Schwellen- und armen Länder. Die 
Regierung unterstützt in der Corona-
Krise die Banken, die private Renten-
versicherung und die großen Unter-
nehmen.  

Andererseits brauchte es Wochen 
und laute Hungerproteste, bis erste 
völlig unzureichende Nahrungs-
mittellieferungen in den armen   
Viertel ankamen. Demonstrierende 
prangern an, dass der Gesundheits-
notstand eine Reihe von Mängeln 
ans Licht gebracht hat, unter denen 
die Gemeinschaft in den Vierteln 
leidet und dass die schwierige Situa-
tion das Ergebnis "eines gescheiter-
ten Wirtschaftssystems ist, das     
Ungleichheit reproduziert und die 
Mehrheit der Bevölkerung aus-
schließt". 

Hunger kennen auch viele Familien 
in den USA. Schon vor Corona ging 
dort jeder 7. Mensch zu den „Food 
Banks“ –  den gemeinnützigen 
„Tafeln“. 37 Millionen waren bereits 
von Hunger bedroht3.  

Jetzt kommen die Massenent-
lassungen dazu. Mit den Schul-
schließungen fallen die günstigen 
Schulessen weg. Man rechnet damit, 
dass sich die Zahl der hungernden 
Amerikaner*innen verdoppeln oder 
verdreifachen wird… in einem Land, 
indem Milliardär*innen während 
Corona reicher werden!  

Die kilometerlangen Schlangen vor 
den Food Banks sind in den USA das 
Sinnbild der Hungerkrise. Das Prob-
lem sind nicht fehlende Lebens-
mittel. Farmer schütten sogar Milch 
auf Felder und lassen Gemüse ver-
rotten. Kapitalismus bringt Hunger, 
obwohl es ausreichende Nahrung 
gibt! 

Für die afrikanischen Länder haben 
die internationalen Organisationen 
bereits Anfang des Jahres dramati-
sche Bilder gezeichnet angesichts 
Überschwemmungen, Dürren, Heu-
schreckenplagen, Krieg...  

Nun fehlt es zum Beispiel in Somalia 
und im Sudan an Getreide. Viele   
Länder wie Nigeria und Tschad sind 
abhängig vom Export, um Essen im 
Ausland zu kaufen. Aber der Welt-
handel ist runtergefahren, Ernten 
landen im Müll, gleichzeitig steigen 
auf den lokalen Märkten die Lebens-
mittelpreise. Dazu fällt der Touris-

mus aus und die Gelder, die norma-
lerweise von Migrant*innen aus dem 
Ausland kommen, sind wegen der 
Reisebeschränkungen jetzt viel     
geringer. Ausgangssperre und Ab-
standhalten? Unmöglich, wenn die 
Alternative Hunger ist. Die Polizei 
drangsaliert dennoch die                      
Bevölkerungen. 

Während Regierungen Billionen in 
die Wirtschaft pumpen, beklagen 
Hilfsorganisationen, dass sie weniger 
Gelder erhalten. Angesichts der     
steigenden Zahlen Hilfebedürftiger 
und steigender Lebensmittelpreise 
ein Skandal mehr! 

REFERENZEN: 

1. http://www.fao.org/news/story/en/
item/1271868/icode/ 

2. https://insight.wfp.org/covid-19-will-
almost-double-people-in-acute-hunger-by-
end-of-2020-59df0c4a8072 

3. https://www.tagesspiegel.de/politik/
coronakrise-verschaerft-die-armut-
millionen-hungern-in-den-usa-food-banks-
muessen-lebensmittel-
verteilen/25819798.html 

4. https://speakoutsocialists.org/coronavirus-
claims-an-unexpected-victim-florida-
vegetables/  

5. https://www.weforum.org/
agenda/2020/04/africa-coronavirus-
covid19-imports-exports-food-supply-
chains  

<< Kapitalismus bringt Hunger, obwohl es 
ausreichende Nahrung gibt. >> 
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Öffnung um jeden Preis 

Während die Weltwirtschaft in eine 
Krise schlittert, die in ihren Auswir-
kungen 2008 und 1929 wahrschein-
lich weit übertreffen dürfte, geht es 
für die deutschen Unternehmen da-
rum möglichst rasch wieder „durch-
starten“ zu können und den vollen 
Zugriff auf „ihre“ Beschäftigten zu 
haben. Home-Office hat seine      
Grenzen gerade in den Bereichen 
Produktion, Transport und Handel. 
Hier müssen Menschen real in den 
Betrieben erscheinen, damit Profit 
möglich ist. Kinderbetreuung aber 
scheint ein unangreifbares Argument 
für Eltern zuhause zu bleiben. Daher 
drückt die Industrie gewaltig auf die 
Tube, wenn es darum geht, die    
Schulen und Kitas wieder zu öffnen. 

Dabei gibt es viele Fragen und        
berechtigte Ängste. Waren im deut-
schen Bundesland NRW Lehrkräfte, 
die wegen  Vorerkrankungen oder 
Lebensalter als „Risikogruppe“ (im 
Schnitt 30 % aller Kolleg*innen)     
galten, bisher vom Präsenzunterricht 

befreit, hat das Schulministerium in 
Anbetracht des großen                      
Lehrer*innenbedarfs nun erklärt, alle 
Lehrkräfte einsetzen zu wollen. In 
Zukunft können Kolleg*innen sich 
nur noch durch individuelle Krank-
meldungen und Atteste schützen 
und sehen sich  einem hohen sozia-
len Druck ausgesetzt, sich „nicht so 
anzustellen“.  

Und „sollte man überhaupt in die 
Schule gehen?“ fragen sich viele 
Schüler*innen, deren Eltern oder  
Geschwister zur Risikogruppe             
gehören und die nun für sich ent-
scheiden müssen, ob sie durch einen 
Schulbesuch ihre Angehörigen       
gefährden sollen. Was ist die richtige 
Entscheidung, wenn man für Abitur-
vorbereitung möglicherweise seine 

Eltern ins Krankenhaus bringt?  
Während Mitte Mai unter anderem 
der Verband der Kinder- und Jugend-
ärzte schnellere Schulöffnung for-
derte und erklärte, dass Kinder und 
Jugendliche „eine geringere                
Infektions- als auch […] eine deutlich 

geringere Ansteckungsrate“ hätten, 
melden Forscher*innen aus Italien, 
den USA und Großbritannien z.T. 
schwere Verläufe bei Kindern mit 
anderen Symptomen als bei                 
Erwachsenen. Wer Recht hat, weiß 
im Moment niemand aber eben weil 
diese Unsicherheit bleibt, bleibt für 
die einen die Angst und zieht bei  
anderen eine falsche Sorglosigkeit 
wie zu Beginn der Pandemie ein. Vor 
diesem Hintergrund werden nun 
Schulen geöffnet. 

Soziale Ungleichheit überdeutlich 

Die Coronakrise hat im Bildungs-
sektor weit mehr gezeigt, als ein   
Fehlen von Computern und schlech-
ten Internetleitungen. Sie hat über-
deutlich gemacht, wie scharf in 
Deutschland der Klassenhintergrund 
mit dem Schulerfolg zusammen-
hängt. Wer zuhause keinen Drucker, 
oft keinen richtigen Computer und 
weder einen ruhigen Raum noch   
Eltern, die helfen können, hat, hat in 
diesen Monaten oft verloren. Auch 
sind Schulen für Kinder, die zuhause 
sexualisierter oder anderer Gewalt 
ausgesetzt werden, bei aller Be-
schränktheit normalerweise Schutz-
räume, die jetzt wegfallen.  

Wenn aber dieser Tage (v.a. CDU- 
und FDP-)Minister*innen, die die 
soziale Ungleichheit im Schulsystem 
z.B. durch ihren Kampf gegen Inklu-

<< Home-Office hat seine Grenzen gerade in den 

Bereichen Produktion, Transport und Handel. 

Hier müssen Menschen real in den Betrieben 

erscheinen, damit Profit möglich ist. >> 

E in zentraler Drehpunkt beim Übergang vom Lockdown zur „Corona-Normalität“ stellt 

für die Regierungen die Wiedereröffnung der Schulen (und KiTas) dar. In Deutschland 

sind diese in den meisten Bundesländern seit Mitte März zu, Millionen Schüler*innen 

sitzen zu Hause und probieren mehr oder minder gutes „Lernen auf Distanz“ über     

Internet und Computer. Während die öffentliche Diskussion in der Presse zunächst vor allem die 

„Rückstände“ in der Digitalisierung kritisierte, wird zunehmend deutlich, dass durch das Brenn-

glas der Corona-Pandemie das ganze Elend von kapitalistischer und neoliberaler Schulbildung 

deutlich wird. Wie die Schließung… so nun die Wiederöffnung. 
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sion und Gesamtschulen, bewusst 
verschärfen, plötzlich das Elend der 
Arbeiter*innenkinder und die        
Kindeswohlgefährdung als Argument 
für ihre Schulöffnungen im Interesse 
der Industrie heranziehen, dann ist 
das heuchlerisch und verlogen.  
Denn während Milliarden für die 
Autoindustrie oder die Lufthansa 
bereitgestellt werden, ist auch nur 
ein Ausbau der Schulsozialarbeit in 
allen Bundesländern Fehlanzeige.  

Nein zu Noten und Prüfungen –  
ja zur Bildung. 

Viele der Probleme bei der Beschu-
lung wären zu lösen, wenn statt    
Noten und Abschlüssen die jungen 
Menschen im Vordergrund stünden. 
Freiwilliges Zusammenkommen von 
Kleingruppen in den Schulen zum 
Lernen aber auch nur um aus den 
bisweilen belastenden Situationen 
herauszukommen, wären leichter zu 
organisieren, wenn Lehrkräfte nicht 
durch Prüfungen und Korrekturen 
gebunden wären und die Bundes-
länder Geld in einen massiven Aus-
bau der Schulsozialarbeit stecken 
würden.  

Ginge es den Schulministerien wirk-
lich um die Kinder, die zuhause nicht 
vernünftig lernen können oder die 
nun verstärkt unter häuslicher und 
sexualisierter Gewalt leiden, dann 
wären andere Prioritäten bei der 

Schulöffnung und im Kern andere 
Schulen notwendig. Kämpfen wir 
nicht für Schulöffnungen – kämpfen 
wir gemeinsam mit den Betroffenen 
gegen Prüfungszwang und für 
menschlichere Schulen.  

S eit März brechen die Arbeitslosenzahlen alle Rekorde in der Welt. Innerhalb von neun    
Wochen haben in den USA fast 39 Mio. Menschen ihren Arbeitsplatz verloren, die Arbeits-
losenquote stieg auf 14,7%. Selbst im größten Krisenjahr 1933, mitten in der „Großen      
Depression“ , gab es „nur“ 25 Mio. Arbeitslose in den USA. 

In Österreich sind nach dem vor-
läufigen Höhepunkt im April jetzt 
532.600 Menschen arbeitslos, was 
einer offiziellen Arbeitslosenquote 
von fast 13% entspricht. Dazu be-
finden sich 1,3 Mio. in Kurzarbeit, 
Tendenz steigend. Unglaubliche     
12 Mrd. Euro hat die österreichische 
Regierung dafür schon verplant. 
Nach den letzten Zahlen der        

Bundesagentur für Arbeit von Ende 
April haben Unternehmen in 
Deutschland seit März für 10,4 Mio. 
Menschen Kurzarbeit angemeldet, 
eine nie gesehene Zahl. Auch die 
Arbeitslosenzahlen sind in die Höhe 
geschossen. Von März auf April sind 
308.000 Menschen offiziell arbeits-
los geworden. Das sind mit Stand 
Ende April 2,64 Mio. 

Viele Länder haben Kurzarbeits-
programme eingeführt oder ausge-
weitet, um den Unternehmen unter 
die Arme zu greifen, so dass sie     
keine Löhne zahlen müssen. Ziel ist, 
die Belegschaften zusammen-
zuhalten und die Ausbeutung so 
schnell wie möglich wieder auf-
nehmen zu können. Aber Unter-
nehmen nutzen auch die Zeit für 
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Umstrukturierungen und weitere 
Gewinnmaximierung. 

Ifo-Institut: „Die Personalab-
teilungen der deutschen Unter-
nehmen bereiten sich auf Ent-
lassungen vor“ 

Ende April gab das deutsche Ifo-
Institut nach einer Umfrage bekannt, 
dass bereits 20% aller Betriebe aus 
Industrie und Dienstleistungen 
Jobabbau planen würden. 

Es gibt die Ankündigungen von     
großen Entlassungen und Stellenab-
bau, teils beziffert, teils „ange-
deutet“ (z.B. Daimler: 10.000,         
Karstadt Kaufhof, Airbus, Lufthansa: 
10.000… dazu viele kleinere Be-
triebe). Der Reisebranchenprimus 
TUI hat erst 1,8 Mrd. staatlichen    
Kredit abgegriffen, um nun 8.000 
Menschen zu entlassen. Das           
Management erklärt, TUI wolle ge-
stärkt aus der Krise hervorgehen. Der 
Staat finanziert den Stellenabbau 
und künftige Gewinne! 

Kurzarbeit verhindert keine Ent-
lassungen, wie uns die „heilige        
Allianz“ aus Wirtschaftsver-

treter*innen, Gewerkschaftschefs 
und Politiker*innen seit März vor-
betet. Der skandalöse Pakt zwischen 
Deutschem Gewerkschaftsbund 
(DGB) und Arbeitgeberverband BDA, 
mit dem sie ihre „Differenzen“ beige-
legt und zusammen Rettungs-
schirme für Unternehmen gefordert 
haben, läuft darauf hinaus, die        
Arbeiter*innenklasse den Plänen der 
Unternehmen völlig unbewaffnet 
auszuliefern. 

Raus aus der Opferrolle – die          
Arbeiter*innenklasse braucht ihre 
eigenen Pläne 

Es gibt aber auch andere Perspekti-
ven. Es gibt Betriebe, in denen ge-
streikt wird, wie bei Voith in Bayern. 
Es wäre nötig, Verbindungen           
zwischen den betroffenen Betrieben 
aufzubauen, für einen Kampf um   
jeden Arbeitsplatz. Wenn weniger 

Arbeit da ist, dann müssten die       
Unternehmen gezwungen werden, 
die verbliebene Arbeit auf alle umzu-
verteilen und das bei vollem Lohn. 
Sie sitzen auf Gewinnen der letzten    
Jahre. Großaktionär*innen haben 
volle Konten – die Finanzmittel     
wären da. Darüber hinaus wäre es 
nötig, dort, wo die Menschen über-
arbeitet sind, vor allem in den 
„systemrelevanten“ Branchen, mehr 
Personal einzustellen und höhere 

Löhne zu zahlen. Das wäre zugleich 
Gesundheitsschutz. Die Wut unter 
den Arbeitenden wird wachsen, Mut 
und Ideen aber auch. Beides wird es 
brauchen, um ein besseres Leben für 
die gesamte Arbeiter*innenklasse zu 
erkämpfen. 

Für Hofer und Rendi-Wagner gibt es derzeit wenig zu lachen. Quelle: Wikipedia 

<< Wenn weniger Arbeit da ist, dann müssten die 
Unternehmen gezwungen werden, die verbliebene 
Arbeit auf alle umzuverteilen und das bei vollem 

Lohn natürlich. >> 
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Wien: Buchhandlung & Cafe  
Libreria Utopia – radical bookstore 
vienna 

www.radicalbookstore.com 

Bücher lesen, diskutieren, Kaffee 
trinken, sich bei Veranstaltungen 
herum treiben, Straßenfeste zelebrie-
ren, die Libreria bietet immer einen 
Grund in der Preysinggasse 26-28, 
1150 Wien vorbei zu schauen. 

 

Düsseldorf: Literatur & Politik  
Buchhandlung BiBaBuZe 

 
www.bibabuze.de 

Das BiBaBuZe zieht uns jedes Mal 
aufs neue in die Aachener Straße 1, 
40223 Düsseldorf um zu stöbern und 
sich im angeschlossenen Buchcafé 
bei Kaffee und Biowein auszutau-
schen und inspirieren zu lassen. 

 

Berlin: Schwarze Risse – Mehr als 
ein Buchladen 

 
www. schwarzerisse.de 

Der linke Buchladen im Kollektiv-
betrieb mit Geschichte bereichert 
und erweitert uns literarisch und 
politisch in der Gneisenaustraße 2, 
10961 Berlin. Der ganze Mehringhof-
komplex ist sowieso immer einen 
Besuch wert. 

L esen ist für uns sehr wichtig und ein fester Bestandteil politischer Arbeit. Wir haben da-
bei auch gern mal ein richtiges Buch in der Hand und nicht nur einen Bildschirm vorm 
Gesicht. Daher stellt sich doch die Frage, woher kriege ich dieses “analoge“ Teil aus ge-
mahlenem Holz. Wir möchten euch hiermit ein paar Buchläden präsentieren, die uns 

sowohl literarisch, politisch, kulturell als auch persönlich begleiten und bereichern. Diese Orte 
sind nicht wegdenkbare Teile der linken Infrastruktur in den jeweiligen Städten. 

Achtung Werbung, die einmal Sinn macht! 

Zusatztipp:  
In allen drei Buchläden sind Bestellungen möglich und außerdem könnt ihr dort auch die Aurora finden. 
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Für Hofer und Rendi-Wagner gibt es derzeit wenig zu lachen. Quelle: Wikipedia 

 

Auf sehr persönliche Weise schildert Baron das Elend der Klassengesellschaft, in dem er roman-

haft, aber nicht ausgedacht, seine eigene Kindheit in einem Arbeiter*innenhaushalt in Kaisers-

lautern erzählt.  

Das Buch ist zunächst eine Annähe-
rung an seinen Vater, der als unge-
lernter Möbelpacker und als      
schwerer Alkoholiker Täter und   
Opfer zugleich scheint und zu dem 
der Autor ein Verhältnis jenseits der 
Wut zu finden versucht. Es ist auch 
die Geschichte seiner Mutter, die als 
Arbeiter*innenkind in der Schule 
gedemütigt und verängstigt ihre   
Begabung zum Schreiben aufgibt, 
früh Mutter wird und trotz ihrer  
Depressionen mit Liebe zu ihren 
Kindern versucht, ihre Würde zu 
behalten. Ihr früher Krebstod führt 
den Autor und seine Geschwister 
zur Tante, die mit selbstverständli-
cher Solidarität als 29-jährige vier 
Kindern ein Zuhause bietet. Auch 
berichtet „ein Mann seiner Klasse“ 
davon, wie Baron selbst – im Gegen-
satz zu seinen Geschwistern – den 
Klassenaufstieg zum Journalisten 
schafft ohne seine Herkunft zu ver-
raten.  

Die „Ich-Perspektive“ des Autors 
ermöglicht es, den Menschen in  
diesem Buch „auf Augenhöhe“ zu 
begegnen und sie zu verstehen, statt 
zu bewerten. Mag der Alkoholismus 

des Vaters auch ein Problem sein, 
welches es auch außerhalb der      
Arbeiter*innenklasse gibt, so muss 
man das Buch schon sehr oberfläch-
lich lesen, um darin die Begründung 
der Verhältnisse zu entdecken.     
Immer wieder wird die Scham über 
ihre Verhältnisse thematisiert, die 
sich tief in den Charakter der Arbei-
tenden eingeprägt hat und objektiv 
den Kapitalist*innen dabei hilft, sie 

zu verstecken. Die Herrschaft des 
Kapitals in der Bundesrepublik wird 
auch dadurch aufrechterhalten, dass 
es gelingt, den Arbeiter*innen ihr 
Selbstvertrauen und ihren Mut zu 

nehmen – als Individuen und als 
Klasse.  

Und auch wenn einige Berichte 
noch beim Lesen wehtun, so          
zerreißt Barons Buch den Schleier, 
den die Scham vieler Betroffener 
über diese Gesellschaft legt und die 
Lüge von der „Mittelstands-
gesellschaft“ erst möglich macht. 
Dieses Buch berührt, ergreift und 
macht wütend auf eine Welt, deren 
Reichtum und deren Versprechun-
gen für die Arbeiter*innenklasse nur 
ein Abbild auf dem Fernsehbild-
schirm bleibt. Christian Baron hat 
den Versteckten und sich Verste-
ckenden eine Stimme gegeben.    
Hören wir sie (lesend)! 

Christian Baron: Ein Mann seiner 
Klasse, Classen-Verlag, 2020, 288 
Seiten, 20 Euro. 

Foto von Hans Scherhaufer 

<< Die Herrschaft des Kapitals in der Bundesrepublik 

wird auch dadurch aufrechterhalten, dass es gelingt, 

den Arbeiter*innen ihr Selbstvertrauen und ihren 

Mut zu nehmen – als Individuen und als Klasse. >> 
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V or 75 Jahren, am 8. Mai 1945, trat die bedingungslose Kapitulation NS-Deutschlands in 

Kraft. Bei den offiziellen Gedenken wird aufgerufen nicht zu vergessen und wird den 

Alliierten für die Befreiung gedankt. In der bürgerlichen Geschichtsschreibung wird 

der Zweite Weltkrieg als Krieg zwischen Demokratie und Faschismus dargestellt. Diese 

Sichtweise, die den Siegermächten edle Motive unterstellt, erklärt jedoch viel zu wenig.  

Für General von Clausewitz ist 
„Krieg (…) eine bloße Fortsetzung der 
Politik mit anderen Mitteln“. Für 
Wladimir Iljitsch Lenin ist die      
Politik aber „konzentrierte Öko-
nomie“. Deshalb beleuchten wir 
hier die ökonomischen Verhältnisse 
und Interessen, die zum Krieg       
geführt haben. Nicht Thema dieses 
Artikels ist der nationalsozial-
istische Völkermord an den euro-
päischen Jüdinnen und Juden, der 
im Rahmen des Krieges durchge-
führt wurde. 

Vom Ersten zum Zweiten Welt-
krieg 

Die Wurzeln des Zweiten Welt-
krieges lassen sich bis Anfang des 
20. Jahrhunderts zurückverfolgen. 
Damals wurde in den modernen 
Industrienationen immer mehr  
Kapital angehäuft. Der nationale 
Rahmen wurde dafür allerdings   

zusehend zu eng, der Kapitalexport 
in andere Länder und Kolonien not-
wendig. Großbritannien und Frank-
reich hatten sich in der Vergangen-
heit fast alle Kolonien unter den 
Nagel gerissen, für die verspätet auf-
gestiegenen imperialistischen      
Länder blieb wenig übrig. Somit war 

eine Ausbreitung nur auf Kosten 
anderer möglich. Der Erste Welt-
krieg 1914-1918 war das vorprogram-
mierte Resultat dieser Situation. 

Sozialismus oder Barbarei 

Nach einigen Jahren Weltkrieg gab 
es in etlichen kriegsführenden    
Ländern Streiks, Aufstände und 
Meutereien. In Russland stürzte 
eine sozialistische Revolution die 
Regierung und beendete den Krieg. 
Auch in Österreich und Deutsch-
land gab es Meutereien an der 
Front, Arbeiter*innen und Soldaten-
räte wurden gebildet. Dass es hier 
nicht auch zu sozialistischen Revo-
lutionen kam, lag an der Politik der 
Führungen der Arbeiter*innen-
bewegung. Sozialdemokratische 
Politiker*innen bemühten sich, die 
Revolution in kapitalistische       
Bahnen zu lenken und auf Sozial-
reformen zu beschränken. 

Rosa Luxemburg war bereits klar, 
dass es nur die Auswahl zwischen 
Sozialismus oder Barbarbei gab und 
eine demokratische Zwischen-
lösung keine Perspektive hatte.  

Sie wurde für ihre revolutionäre 
Ausrichtung von rechten Freikorps   

ermordet, den Auftrag gab die       
sozialdemokratische Führung. Ihre 
Perspektiven wurden schon bald 
zur Gewissheit, die Arbeiter*innen-
bewegung wurde nach dem              
Abebben der Revolutionen bald zu-
rückgedrängt. In Deutschland und 
Österreich wurden ihre Organisati-
onen zerschlagen und faschistische 
Diktaturen übernahmen die Macht.  

Trotz 12 Millionen Toten und um-
fassenden Zerstörungen konnten 
die Widersprüche im Weltkapitalis-
mus durch den Ersten Weltkrieg 
nicht gelöst werden. Keine Kriegs-
partei konnte als klare Weltmacht 
daraus hervorgehen, es wurde nicht 
genug Kapital für einen neuen Auf-
schwung vernichtet, Deutschland 
wurde zwar geschlagen, aber aus 
Angst vor der sozialistischen         

<< Rosa Luxemburg war bereits klar, dass es 
nur die Auswahl zwischen Sozialismus oder 

Barbarbei gab und eine demokratische 
Zwischenlösung keine Perspektive hatte. >> 
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Für Hofer und Rendi-Wagner gibt es derzeit wenig zu lachen. Quelle: Wikipedia 

Revolution nicht deindustrialisiert. 
Die Weltwirtschaftskrise 1929 und 
der darauf einsetzende Protektionis-
mus waren Ausdruck der Weltlage, 
aber verschlimmerten sie noch       
weiter. Dieselben Ursachen wie vor 
dem Ersten Weltkrieg führten dazu, 
dass ein neues militärisches Kräfte-
messen vorbereitet wurde. 

Die Achsenmächte 

Teile des deutschen Großkapitals 
verhalfen den Nazis an die Macht, 
um die starke Arbeiter*innen-
bewegung zu zerschlagen und die 
Expansion des deutschen Kapitals zu 
ermöglichen. Mit staatlichen Mitteln 
wurde aufgerüstet und der Krieg vor-
bereitet. Das Ziel Deutschlands war, 
zuerst Europa einschließlich Russ-
lands zu erobern, dann die Weltherr-
schaft, wie dieses Hitler-Zitat              
erkennen lässt: 

Der Kampf um die Weltherrschaft wird 
für Europa durch den Besitz des russi-
schen Gebietes entschieden werden.    
Jegliche Vorstellung von Weltpolitik ist 
(für Deutschland) lächerlich, solange es 
nicht den Kontinent beherrscht. (...) Wenn 
wir die Herren Europas sind, werden wir 
die dominante Stellung in der Welt    
haben. Wenn das (britische) Imperium 
heute durch unsere Waffen zusammen-
brechen würde, wären wir nicht seine 
Erben, weil Rußland Indien, Japan Ost-
asien und Amerika Kanada nehmen 
würde.“ (Hitler, M onologe im Führer-
hauptquatier 1941-1944 ) 

Auch wenn Deutschland mit Japan 

(und dem untergeordneten Italien) 
die Achsenmächte bildete, war auch 
hier das Ziel kein langfristiges Bünd-
nis, sondern die Erlangung der Welt-
macht. Japan war der am spätesten 
aufgestiegene Imperialismus, der 
selbst kaum über Rohstoffe verfügte 
und von Importen aus anderen asia-
tischen Gebieten abhängig war, die 

weitgehend in der Hand euro-
päischer Mächte oder der USA       
waren. 

Die Alliierten 

Im Gegensatz dazu werden die Alli-
ierten meist als Befreier gefeiert und 
als demokratischer Gegenpart zu den 
Achsenmächten dargestellt. In 
Wahrheit hatten auch sie ihre hand-
festen ökonomischen und politi-
schen Ziele im Blick. Das britische 
Empire war eine Weltmacht im Ab-
stieg, die versuchte ihre Kolonien zu 
verteidigen. Die britische Bourgeoi-
sie versuchte den Krieg gegen 
Deutschland als antifaschistische 

Notwendigkeit zum Schutz von 
„Demokratie, Freiheit und Men-
schenrechten“ darzustellen, auch um 
die Arbeiter*innenklasse dafür zu 
gewinnen.  In den Kolonien standen 
diese Rechte aber nie zur Debatte. 
Und auch in Großbritannien wurde 
die Demokratie im Krieg weitgehend 
ausgesetzt, mit Verbot von Streiks 

und Zensur.  

An der Seite Großbritanniens stand 
sein Verbündeter Frankreich. Nach 
dem Ersten Weltkrieg war Frank-
reich politisch und militärisch die 
dominierende Kraft auf dem euro-
päischen Kontinent, begünstigt 
durch die Versailler Verträge. Dem 
deutschen    Angriff im Zweiten 
Weltkrieg wurde allerdings wenig 
entgegengesetzt. Das zeigte nicht 

nur die reale     Schwäche Frank-
reichs, sondern war auch Ausdruck 
davon, dass Teile der französischen 
Bourgeoisie im        Konflikt mit ihrer 
kämpferischen  Arbeiter*innenklasse 
bereit waren, Schützenhilfe von den 
Nazis in      Anspruch zu nehmen.  

Die USA hatten über Jahrzehnte   
einen rasanten wirtschaftlichen Auf-
schwung hingelegt, der durch die  
Situation nach der Wirtschaftskrise 
1929 und den weltweiten Protektio-
nismus behindert wurde. Der „New 
Deal“ war unzureichend, um dem 
Kapital profitable Anlagemöglich-
keiten zu schaffen. Was sie        

<< Trotz 12 Millionen Toten und umfassenden Zer-
störungen konnten die Widersprüche im Welt-

kapitalismus durch den Ersten Weltkrieg nicht gelöst 
werden. Keine Kriegspartei konnte als klare 

Weltmacht daraus hervorgehen, […] Deutschland 
wurde zwar geschlagen, aber aus Angst vor der 

sozialistischen Revolution nicht deindustrialisiert. >> 
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brauchten, war ein für sie geöffneter 
Weltmarkt. Insofern bedeutete die 
demokratische Phrase „Freiheit für 
die Kolonien“ auch nur, dass sie für 
die US-Herrschaft frei werden        
sollten. So organisierten die USA   
einen Handelsboykott gegen Japan, 
um dessen Expansion im asiatischen 
und pazifischen Raum zu bekämpfen 
und dort selbst zur tonangebenden 
Macht zu werden. Ein kriegerischer 
Konflikt um diese Region war vorpro-
grammiert. Der Angriff auf Pearl  
Harbor im Dezember 1941 schuf    
einen willkommenen Grund, mit 
dem die kriegsablehnende Bevölke-
rung für den Eintritt der USA in    
diesen Krieg um die Weltherrschaft 
gewonnen werden konnte.  

Sowjetunion  

In der Sowjetunion legte die stalinis-
tische Bürokratie einen politischen 
Zickzack-Kurs hin. In der Phase der 
„Volksfront“ wurden die Kommunis-
tischen Parteien vor allem in West-
europa den „demokratischen“ Kräf-
ten unterworfen und der Klassen-
kampf zurückgesteckt, um alle 
„antifaschistischen Kräfte“ zu einen. 
Darauf folgte der Hitler-Stalin Pakt 
1939. Neben einer Nicht-
Angriffsklausel wurde in diesem Ver-
trag und den geheimen Zusatzproto-
kollen wirtschaftliche Zusammenar-
beit, aber auch die Aufteilung Polens 
und der baltischen Staaten zwischen 
der Sowjetunion und Deutschland 
vereinbart. 

Der Nicht-Angriffspakt verhinderte 
den lange geplanten Überfall Nazi-
Deutschlands auf die Sowjetunion 
natürlich nicht. Hitlers Armee konn-
te fast ungehindert vordringen, bis 
nach massiven Anstrengungen der 
sowjetischen Arbeiter*innenklasse 
und der Effizienz planwirtschaftli-
cher Methoden eine Massenproduk-
tion für Kriegsgerät aufgebaut wer-
den konnte, die 1942 eine Wende im 

Krieg herbeiführen konnte.  

Demokratie gegen Faschismus? 

Der Zweite Weltkrieg war kein Krieg 
demokratischer Kräfte gegen den Fa-
schismus, sondern ein imperialisti-
scher Krieg der stärksten Ökonomien 
um die globale Vorherrschaft. Dass es 
für die Herrschenden mit dem Ende 
des Faschismus keine Eile hatte, 
zeigt die Situation in Italien, wo mit 
den Nazis eine geordnete Übergabe 
organisiert wurde, um eine Übernah-
me der Macht durch die Arbei-
ter*innen zu verhindern. Außerdem 
wurden Einheiten, die eigentlich für 
die italienische Front vorgesehen 
waren, stattdessen nach Griechen-

land geschickt um dort die kommu-
nistischen Partisan*innen zu ent-
waffnen, die bereits weite Teile Grie-
chenlands kontrollierten. 

Gleichzeitig war der Zweite Welt-
krieg ein Verteidigungskrieg der Sow-
jetunion gegen Nazideutschland, al-
so eines nichtkapitalistischen Lan-
des gegen eine expandierende kapi-
talistische Macht. Großbritannien 
und die USA ließen Deutschland und 
die Sowjetunion sich bewusst gegen-
seitig aufreiben, während sie in Afri-
ka und im Pazifik für die Kontrolle 
über die Kolonien kämpften. Erst als 
sich der Vormarsch der Sowjetunion 
beschleunigte, wurden westliche An-
strengungen unternommen, um   
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Europa nicht den „Roten“ zu über-
lassen.  

In den Kolonien selbst kämpften die 
unterdrückten Völker gegen die im-
perialistische Herrschaft und für  
nationale Unabhängigkeit – und oft 

auch für eine soziale Revolution!  
Diese Kämpfe spielten für den Zu-
sammenbruch des britischen Welt-
reichs ebenso ihre Rolle. 

Ende des Krieges – Demokratische 
Konterrevolution  

Als die faschistischen Kräfte in die 
Defensive geraten waren, wurde 
auch die Arbeiter*innenbewegung 
wieder ein bedeutender Faktor. Der 
Balkan wurde von Partisan*innen 
befreit. Oft befreiten sich Arbei-

ter*innen oder KZ-Häftlinge selbst 
von den Nazis, wenn die heran-
nahenden Alliierten zu hören waren. 
Dabei entstanden räteähnliche 
Strukturen, antifaschistische Komi-
tees, Zusammenschlüsse zum       

Wiederaufbau und andere Initiati-
ven der Arbeiter*innenklasse zur 
Selbstorganisation.  

Diese Initiativen wurden allerdings 
sowohl von den westlichen kapitalis-
tischen als auch von den stalinisti-
schen „Befreiern“ sofort entmachtet 
und durch bürokratische Strukturen 
ersetzt. Sozialdemokratische und 
stalinistische Kräfte und Parteien 
gaben sich zur Mitverwaltung in der 
weiterhin kapitalistischen Nach-
kriegsordnung her.  

Der US-Atombombenabwurf auf  
Hiroshima und Nagasaki, als der 
Krieg längst entschieden war, ver-
deutlichte noch am Ende des       
Zweiten Weltkrieges, wie wenig es 
um „Menschenrechte“ und Demo-
kratie ging. Vielmehr bekräftigten die 
USA ihren Anspruch auf die Welt-
hegemonie, auch in Richtung       
Sowjetunion. Die Nachkriegs-
ordnung war von der friedlichen 
Koexistenz des „Kalten Krieges“       
bestimmt, die es den USA ermög-
lichten, der Welt für die nächsten 
Jahrzehnte den Stempel aufzu-
drücken und  dem Kapitalismus    
vorübergehend neue Stabilität gab. 

Betrachten wir die aktuelle Weltlage 
mit rivalisierenden Weltmächten, 
den Abstieg der USA und den Auf-
stieg Chinas, die protektionistischen 
Tendenzen und die wirtschaftlichen 
Krisen, lassen sich durchaus Paralle-
len zum Vorabend des großen impe-
rialistischen Gemetzels erkennen. 
Verhindert wird ein neuer Krieg 
nicht durch moralische Appelle,  
sondern durch den Klassenkampf 
der Arbeitenden gegen die kapitalis-
tischen Eliten und Regierungen. 

<< Der US-Atombombenabwurf auf Hiroshima und 
Nagasaki, als der Krieg längst entschieden war, 
verdeutlichte noch am Ende des Zweiten Welt-
krieges, wie wenig es um „Menschenrechte“ und 
Demokratie ging. Vielmehr bekräftigten die USA 
ihren Anspruch auf die Welthegemonie, auch in 

Richtung Sowjetunion. >> 
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Heute besitzt ein kleiner Teil der 
Menschen, die Klasse der Kapita-
list*innen, den Großteil des Ver-
mögens und damit auch die Produk-
tionsmittel, also Maschinen, Fabri-
ken, Rohstoffe usw. Sie lassen die 
ArbeiterInnenklasse für sich arbei-
ten und bestimmen darüber, was 
diese produziert. Die Arbeitenden 
erhalten genug Lohn um ein einfa-
ches Leben zu führen, in manchen 
Ländern ein besseres, in anderen 
Ländern reicht es kaum zum Über-
leben aus. Durch Ausbeutung der 
ArbeiterInnen häufen die Kapita-
list*innen immer größere Reich-

tümer an, die sie aber nicht nur für 
ihren Luxuskonsum, sondern auch 
für die Ausweitung ihrer Produktion 
oder für andere gewinnträchtige   
Geschäfte bspw. im Finanzsektor 
einsetzen. 

Der Kapitalismus führt dazu, dass es 
zwar genug Nahrungsmittel auf der 
Welt gibt, um alle Menschen zu     
ernähren. Wer sie sich allerdings 
nicht leisten kann, muss verhungern. 
Es wäre kein Problem Medikamente 
für die verbreitetsten Krankheiten zu 
entwickeln und zu produzieren, die 
Pharmaindustrie forscht aber lieber 
an Haarwuchsmitteln für die         

Reichen und künstlich geschaffene 
Schönheitsideale bedienen die 
Schönheitschirurgie. Statt bezahl-
baren Wohnraum für alle zu 
schaffen, werden teure Luxusappar-
tements für die Reichen gebaut.  

Die Unternehmen stehen dabei in 
Konkurrenz zueinander. Wer nicht 
mitmacht, geht bankrott. Der Kapita-
lismus ist also ein System, das die 
Unternehmen dazu zwingt profitabel 
zu produzieren und dafür die Löhne 
zu senken, ArbeiterInnen abzubauen, 
Produktion in ärmere Länder zu ver-
lagern und im Wettlauf mit den    
anderen die Natur zu zerstören und 
immer mehr zu produzieren.  

Deshalb muss das gesamte kapitalis-
tische System überwunden werden 
und eine Gesellschaft geschaffen 
werden, in der die Wirtschaft nach 
den Bedürfnissen der Menschen 
funktioniert. Wir nennen sie Sozia-
lismus. Wie der Kapitalismus über-
wunden werden kann, sehen wir uns 
in einem anderen Teil von „Unsere 
revolutionären Ideen“ an.  

Mehr auf unserem YouTube Kanal  
Revolutionäre Sozialistische  

Organisation 

D er Kapitalismus ist eine Wirtschafts- und Gesellschaftsform, die davon geprägt ist, 
dass private ProduzentInnen für den Markt produzieren. Dabei wird nicht nach den 
Bedürfnissen der Menschen und der Natur produziert, sondern danach, was am  
meisten Profit bringt. Diese Wirtschaftsweise hat es nicht immer gegeben, sondern 

sie ist vor ein paar Hundert Jahren entstanden und hat sich auf der ganzen Welt ausgebreitet.      
Früher wurden die meisten Güter für den eigenen Verbrauch bzw. den der Familie oder Dorf-
gemeinschaft produziert. 
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Von einem Moment auf den anderen endet 
die Kindheit von fünf latein- und afro-
amerikanischen Jugendlichen aus Harlem und 
sie finden sich in einem Alptraum wieder, der sie 
in die Hölle schickt.  

Die Miniserie zeigt die wahre Geschichte der Jugend-
lichen, die 1989 von der Presse als die „Central Park Five“ 
gejagt und zu Unrecht für die Vergewaltigung und den 
versuchen Mord an einer weißen Joggerin verurteilt 
wurden. Wir sehen deren Verhaftung, die Polizeiwillkür, 
die mit Vorurteilen aufgeladene Staatsanwältin, die    

Gefängniszeit und das Überleben dieser Jugend-
lichen, alles aus ihrer Perspektive und die ihrer              
Familien.  

Die Schauspieler und Schauspielerinnen 
sind großartig. Das Leid, die Ungerechtigkeit, der Kampf 
der jungen Menschen sind so unglaublich fühlbar. Die 
Serie erinnert uns daran, dass noch heute das unge-
rechte und rassistische US-amerikanische Justizsystem 
das Leben so vieler Menschen täglich zerstört. Und die 
Serie erinnert uns daran, dass ein widerlicher Typ       
namens Trump damals mit teuren Zeitungsanzeigen die 
Todesstrafe für die Jugendlichen gefordert hatte.  



D ie Welt, in der wir 
heute leben, bietet 
enorme Möglichkei-
ten: Die bewusste Ver-

wendung von Ressourcen und die 
Nutzung aller technischen Möglich-
keiten sowie des gesamten mensch-
lichen Wissens kann allen Men-
schen auf unserer Erde ein  gutes 
Leben sichern. Doch Sozialabbau, 
schlechter werdende Arbeitsbedin-
gungen, Arbeitslosigkeit und Unter-
nehmerwillkür sind Alltag. Hunger, 
Krieg und Umweltzerstörung wer-
den von vielen Menschen auf der 
Welt alltäglich erlebt. Ursache dafür 
ist der Kapitalismus, der aus-
schließlich im Interesse einiger We-
niger funktioniert. 

Deutschland      Österreich


