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Kaum dass Flüchtlinge in größerer Zahl auch in Länder der EU gelangen, wird dieses 
Gebilde an den Rand seiner Existenz gebracht; in Deutschland brennen Flüchtlingsunter-
künfte und erhalten Rassisten und Faschisten Massenzulauf. Die AfD sitzt inzwischen in acht 
Landtagen. Mit Beatrix von Storch, geborene Herzogin von Oldenburg, kommen sogar die 
alten Junker wieder aus der Gespensterkiste der deutschen Geschichte gekrochen und fordern 
Exekution von Flüchtlingen an deutschen Grenzen. 

Doch es gibt einen Aufschrei – oder besser ein Aufstöhnen? – gegen Rassismus in Deutsch-
land. Von Merkel kommen Stellungnahmen gegen Rassismus, sogar die CSU-Führung zeigt 
sich „entsetzt“, wenn das infame Wirken ihrer Mitglieder gegen einen afrikanischen Pfarrer 
bekannt wird. Der Kapitalistenverband BDA ruft auf – auch noch zusammen mit unserer 
Gewerkschaft, dem DGB –, jeder „Form von Hass, Rassismus, Beleidigung oder Gewalt“ mit 
Entschiedenheit entgegen zu treten. Sie firmieren zusammen mit anderen gesellschaftlichen 
Großorganisationen als „Allianz für Weltoffenheit, Solidarität, Demokratie und Rechtsstaat 
– gegen Intoleranz, Menschenfeindlichkeit und Gewalt“. Ihr Aufruf ist überschrieben mit: 
„Die Würde des Menschen ist unantastbar“. 

Regierung und Kapital – präsentieren sich als Feuerwehr! Und die DGB-Führung unter-
schreibt! Während im Mittelmeer nicht nur die Würde der um ihr Leben kämpfenden Men-
schen sehenden Auges ertränkt wird oder an den Zäunen in Idomeni unter Gas gesetzt wird. 
Aber um die angetasteten Menschen außer Sicht zu bringen, werden in der Türkei oder 
demnächst in Libyen oder im Sudan die Schergen für das Abfangen und die Lagerhaltung 
von Menschen gedungen und bezahlt werden. Bezahlt für das Zurückprügeln in ihre Her-
kunftsländer, in Krieg, Hunger, Elend. Faktisch wird diesen Menschen das Recht auf Leben 
abgesprochen. So wird den Faschisten und Rassisten Vorschub geleistet, die dann mit einer 
Frau von Storch ungestraft Vollzug des Todesurteils einfordern dürfen. Aber Regierung und 
Kapital erklären: die Würde des Menschen … Und die DGB-Führung unterschreibt.

Weshalb sind Regierung und Kapital gegen Rassismus und fördern ihn gleichzeitig? Woher 
kommt es, dass Frau Merkel scheinbar die Tore aufmacht und mit „Wir schaffen das“ den 
Eindruck erweckt, sie stünde auf der Seite der Mühseligen und Beladenen? Und gleichzeitig 
die Grenzen dicht macht und das Asylrecht noch weiter einschränkt, das Ganze noch gekrönt 
wird durch das bayerische „Integrationsgesetz“ von ihrer Schwesterpartei CSU. Die einfachs-
ten Hausaufgaben bei der Unterbringung und Versorgung der Flüchtlinge werden nicht ge-
macht, die Freiwilligen werden im Stich gelassen; Die Länder an den EU-Außengrenzen wie 
Griechenland und Italien werden hängen gelassen und weiter in die Schuldenkrise getrieben, 
während die Erdogan-Türkei aufgerüstet wird mit der festen Absicht, aus Flüchtlings- Gefan-
genenlager zu machen. 

Woher kommt es, dass die Bosse von Großunternehmen sich für Ausländer und Zuwan-
derung erklären? Aber, wie bekannt, alles dafür tun, um die Arbeiter gleich welcher Natio-
nalität bei Lohn, Arbeitszeit und Arbeitsbedingungen zu drücken, sie gegeneinander auszu-
spielen: Alt gegen Jung, Mann gegen Frau, Deutsche gegen Ausländer. 

Woher kommt es denn, dass Menschen fliehen, ihre gewohnte Umgebung aufgeben, wo 
ihre Sprache gesprochen und ihre Kultur gelebt wird? Wer hat denn Interessen in Syrien, 

Vorwort



dem Irak, Afghanistan, in Afrika? Wer liefert die Waffen dorthin, wo werden sie hergestellt, 
von wem werden sie finanziert, transportiert, versichert? Aber die Waffen sind nur der offen-
sichtlichste Ausdruck der Verhältnisse, die in vielen Ländern der Erde Fortschritt und fried-
liche Entwicklung verhindern. Die Verhältnisse in diesen Ländern werden bei uns gemacht. 
Hier anzusetzen, heißt im besten Sinn: Fluchtursachen bekämpfen!

Wie all das zusammenhängt, wird in der Broschüre „Rassismus und Kapital“ sorgfältig 
untersucht und verständlich dargelegt.
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Der Rassenwahn als Ideologie und unwissenschaftliche, aber „wissenschaftlich” verbräm-
te Theorie rechtfertigt Ausbeutung, Unterdrückung, Diskriminierung und Verfolgung des 
Menschen durch den Menschen mit einer nicht historisch, wirtschaftlich und gesellschaftlich, 
sondern naturbedingten, angeborenen Ungleichheit. Ganz gleich, ob sich der Rassenwahn 
auf Hautfarbe und Schädelformen, auf Blut und Gene oder vorsichtiger auf „Kulturkreise” 
und „Volksseelen” beruft, er landet immer bei der Gleichsetzung der menschlichen Gesellschaft 
mit dem Tierreich, um die Gattung Mensch unhistorisch nach der biologischen Herkunft 
künstlich auseinanderzudifferenzieren. Der Rassenwahn richtet sich damit nicht nur gegen 
die marxistische Auffassung vom Klassenkampf, die historisch entstandene und zu überwin-
dende Gegensätze zwischen Klassen anerkennt, sondern insbesondere gegen den Gleichheits-
grundsatz der (bürgerlichen) Demokratie und alle damit verbundenen historisch gewachsenen 
moralischen Normen. 

Der Rassismus in Aktion, als politische Bewegung, versucht, Arbeiter gegen Arbeiter zu 
hetzen, lässt Arme gegen Noch-Ärmere vorgehen, gesellschaftlich Schwache Jagd auf Noch-
Schwächere machen, in ihren Rechten bedrohte Men schen gegen völlig Entrechtete angehen. 
Er tut dies im Interesse der Reichen und Mächtigen, die dadurch nicht nur ungeschoren 
bleiben, sondern Teile der von ihnen Unterdrückten und Ausgebeuteten auch noch in Kom-
plizenschaft gefangen nehmen.

Der Rassismus als Staatspolitik sanktioniert im Gegensatz zu allen Grundsät zen der 
(bürgerlichen) Demokratie die Rechtsungleichheit – sowohl zwischen den Völkern und Staa-
ten in den internationalen Beziehungen, als auch unter den Einwohnern eines Staates. Er 
entrechtet, diskriminiert und verfolgt willkürlich Teile der Bevölkerung und schafft so künst-
liche Abstufungen unter den Ausgebeuteten und Unterdrückten. Er bedient sich des Rassismus 
als politische Bewegung (lega lisiert ihn und deckt seine Untaten), er ergänzt und „ersetzt“ 
dessen Pogrome und anderen chaotischen Gewaltakte durch „geordneten“ Einsatz des staat-
lichen Gewaltapparats.

Man muss kein Marxist sein, um zu fragen, welche ökonomischen Kräfte und Entwick-
lungen die Entstehung des Rassismus bzw. seine mehr oder minder große politische Bedeutung 
beeinflussen. Die Bürgerlichen selbst stellen die Frage, setzen den Rassismus in Beziehung 
zu Armut, Arbeitslosigkeit. Bei Wahlanalysen tauchen dann auf einmal Arbeiterviertel auf, 
eine angeblich längst überholte klassenmässige Zuordnung.

Die folgenden Notizen zu „Rassismus und Kapital“ gehen den Wurzeln des Rassismus in 
der Ökonomie nach. Wenn sie sich nachweisen lassen, dann stellt sich auch die Frage nach 
der Gegenwehr und ihren Mitteln neu. Dann stellt sich die Frage, wie diese Ökonomie geän-
dert werden muss, damit dem Rassismus die Wurzeln ausgerissen werden können.

I. Kapital und Gleichheit

1 Die bürgerliche Revolution schreibt  gegenüber der feudalen Gesellschaftsstruktur mit 
deren Ungleichheit „von Gottes Gnaden“ die Gleichheit auf ihre Fahnen.

„Wir halten die Wahrheit selbst für einleuchtend, dass alle Menschen gleich geboren sind 
(all men are born equal) und damit von ihrem Schöpfer mit gewissen unveräußerlichen 
Rechten ausgestattet sind, wozu Leben, Freiheit und das Streben nach Glück gehören.“ (Un-
abhängigkeitserklärung der Vereinigten Staaten von Amerika, 4.7.1776).

„Die Menschen werden frei und an Rechten gleich geboren und bleiben es.” (Aus Artikel 1 
der Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte, Frankreich, 26.8.1789)
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2 Der Kapitalismus braucht zu seiner  freien Entwicklung die Gleichheit, die Gleichheit 
der Warenbesitzer, gegen feudale Leibeigenschaft, Zunftzwang, Adelsvorrechte. In der 

Zirkulation, im Warenaustausch, treten sie sich als Gleiche gegenüber, sie tauschen gleiche 
Werte, Äquivalente. Ihre auf Gleichheit beruhen de freie Konkurrenz dient der Entwicklung 
der Produktivkräfte. Diese profanen Interessen lie gen dem Credo der bürgerlichen Revoluti-
on zu grunde: Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit.

„Der Handel auf großer Stufenleiter, also na mentlich der internationale, und noch mehr 
der Welthandel, fordert freie, in ihren Bewegungen ungehemmte Warenbesitzer, die als 
solche gleich berechtigt sind, die auf der Grundlage eines, wenigstens an jedem einzelnen 
Ort, für sie alle gleichen Rechts austauschen. ... Und endlich fand die Gleichheit und 
gleiche Gültigkeit aller menschlichen Arbeiten, weil und insofern sie menschliche Arbeit 
überhaupt sind, ihren unbewussten aber stärksten Ausdruck im Wertgesetz der modernen 
bürgerlichen Ökonomie, wonach der Wert einer Ware gemessen wird durch die in ihr 
enthaltene gesellschaftlich notwendige Arbeit.” (F. Engels, Anti-Dühring, MEW Bd. 20, 
S. 97)

3 Das Kapital als Produktionsverhältnis  ent wickelt sich auf der Grundlage der Kon zentration 
des Eigentums der „Arbeitsmittel, d.h. der Lebensquellen“ in der Hand der Kapitalisten-

klasse und der Herausbildung einer Klasse, die frei von Arbeitsmitteln und gezwungen ist, 
ihre Arbeitskraft an die Eigentümer der Arbeitsmittel zu verkaufen, um in die sem Austausch 
Lebensmittel zu erhalten.

„Die kapitalistische Produktionsweise z.B. be ruht darauf, dass die sachlichen Produktions-
bedingungen Nichtarbeitern zugeteilt sind unter der Form von Kapitaleigentum und Grund-
eigentum, während die Masse nur Eigentümer der persönlichen Produktionsbedingung, der 
Arbeitskraft, ist.” (K. Marx, Randglossen zum Programm der deutschen Arbeiterpartei, 1875, 
MEW Bd. 19,S. 22)

4 Die Herstellung der formellen Rechtsgleichheit durch die bürgerliche Revolution ist die 
Voraussetzung für die freie Entfaltung des Kapitalismus gegen den Feudalismus, damit 

sich die Ungleichheit von Kapital und Arbeit umso freier entwickeln kann.
„Wir in Frankreich sind Soldaten und Bürger. Auch ein Grund stolz zu sein, dass man 

Bürger ist! Für den Armen besteht es darin, die Reichen in ihrer Macht und ihrem Müßiggang 
zu erhalten. Dafür dürfen sie arbeiten unter der majestäti schen Gleichheit des Gesetzes, das 
Reichen wie Armen verbietet, unter den Brücken zu schlafen, auf den Straßen zu betteln und 
Brot zu stehlen.” (A. France, Die rote Lilie)

5 Während in der Zirkulation (also auch soweit beim Verkauf der Arbeitskraft der einzel-
ne Arbeiter dem einzelnen Kapitalisten gegen übersteht) die Gleichheit regiert, herrscht 

in der Produktion die Unterordnung der Arbeit unter das Kapital: „Der ehemalige Geldbe-
sitzer schreitet voran als Kapitalist, der Arbeitskraftbesitzer folgt ihm nach als sein Arbeiter; 
der eine bedeutungsvoll schmunzelnd und geschäftseifrig, der andre scheu, widerstrebsam, 
wie jemand, der seine eigne Haut zu Markt getragen und nun nichts anderes zu erwarten hat 
als die – Gerberei.”(K. Marx, Das Kapital, Bd. 1, MEW 23, S. 191)

Deswegen kann auch in der demokratischsten bürgerlichen Republik (also bei Beseitigung 
aller Ungleichheit vor dem Gesetz) nie völlige Gleich heit (im Sinne sozialer Gleichheit, der 
Aufhebung der Klassengegensätze) herrschen.
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6 Gegenüber den seiner Macht Unterworfe nen ist das Kapital der größte Gleichma cher 
der Geschichte. In der Klasse der Lohnarbeiter nivelliert es die Unterschiede von Alt 

und Jung, von Mann und Frau, von Berufsständen, Religionen, Hautfarben und Sprachen. 
Die kapitalistischen Produktionsverhältnisse schaffen die objektive Möglichkeit für die Soli-
darität der Arbeiter, diesen Beginn jedes Klassenbewusstseins und die objektive Notwendig-
keit dazu, wollen sie sich erfolgreich gegen die Angriffe des Kapitals auf ihre Existenzbedin-
gungen zur Wehr setzen oder gar zum Angriff auf die Ausbeuterordnung übergehen. Dies ist 
auch die materielle Grundlage für den proletarischen Internationalismus.

7 Der moderne Rassenwahn ist entstanden als Reaktion gegen die bürgerliche Revolu tion, 
gegen die bürgerliche Aufklärung, als Ideologie der Ungleichheit gegen den Gleich-

heitsgrundsatz1.
Diese Rechtfertigung überlebter gesellschaftli cher Formationen war in der Zeit ihrer Ent-

stehung eher exotisch. Der Kapitalismus entwickelte sich damals mit ungeahnter Wucht und 
mit der Nie derlage der Südstaaten im amerikanischen Bür gerkrieg (1861-65) hatte das Bür-
gertum die Negersklaven befreit, d.h. in Proletarier verwandelt.

Als politische Bewegung, gar als Staatspolitik, wird der Rassismus erst dann von Bedeu-
tung, als sich in der Ökonomie selbst Wandlungen vollziehen, die zur Ungleichheit treiben; 
Verhältnisse, die sich anschicken müssen, statt der formellen Gleichheit aller Warenbesitzer 
ihre auch formelle Ungleich heit herzustellen.

8 Im Verlauf der Entwicklung des Kapitals, im Rahmen der freien Konkurrenz selbst, werden 
die Kapitalbesitzer immer unglei cher. Es bilden sich Aktiengesellschaften, die schon Ver-

einigungen von Kapitalisten darstellen. Verschiedene Aktiengesellschaften werden zu Trusts 
zusammengefasst, solche Riesenunter nehmen bilden Kartelle und Syndikate interna tionalen 
Maßstabs. In diesen Formen entsteht Ende des 19. Jahrhunderts das Monopol. Die Verschmel-
zung der Industriemonopole mit den Banken verschafft einigen wenigen Finanzgruppen ein 
ökonomisches Gewicht, das ganze Regionen und Länder von ihnen abhängig macht.

„Ökonomisch ist das Grundlegende an diesem Prozess die Ablösung der kapitalistischen 
freien Konkurrenz durch die kapitalistischen Monopole. Die freie Konkurrenz ist die Grund-
eigenschaft des Kapitalismus und der Warenproduktion überhaupt; das Monopol ist der 
direkte Gegensatz zur freien Konkurrenz, aber diese begann sich vor unseren Augen zum 
Monopol zu wandeln, indem sie die Großproduktion schuf, den Kleinbetrieb verdrängte, die 
großen Betriebe durch noch größere ersetzte, die Konzentration der Produktion und des 
Kapitals so weit trieb, dass daraus das Monopol entstand und entsteht, nämlich: Kartelle, 
Syndikate, Trusts und das mit ihnen verschmelzende Kapital eines Dutzends von Banken, 
die mit Milliarden schalten und walten. Zugleich aber beseitigen die Monopole nicht die freie 

1 In Frankreich tritt z.B. Graf Gobineau hervor (Essai sur l’inegalrté des races humaines Versuch Über die Ungleichheit 
der menschlichen Rassen, 1853-55). Gobineau identifi ziert eine „arische Rasse“, der er beson dere schöpferische Ei-
genschaften und erbliche Führerqualitäten zumißt. Nachfahre der arischen Oberschicht sei der durch die Revolution 
gestürzte Adel. 1789 sei die Plebs, die Untermenschen, zur Macht gekommen. Nur durch Kampf um die Reinerhaltung 
des Bluts, vor allem gegen schwarze und gelbe Rasseneinfl üsse, könne der Untergang der arisch-nordischen Rasse 
verhindert wer den. Politischer Hintergrund der Ideen Gobineaus ist die Errichtung der Herrschaft Napoleons III. 
(Staatsstreich 1852). Marx schrieb seine Herrschaft charakterisierend:
„... die Ausschweifungen aller reaktionären Einfl üsse der Vergangenheit zulassend ein Pandamonium der Niedertracht 
– so hatte die Staatsmacht ihren letzten und höchsten Ausdruck im Zweiten Kaiserreich gefunden.“ (K. Marx, Erster 
Entwurf zum „Bürgerkrieg in Frankreich“, MEW Bd. 17, S. 540 f. – Hervorhebung von der Redaktion).
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Konkurrenz, aus der sie erwachsen, sondern bestehen über und neben ihr und erzeugen 
dadurch eine Reihe besonders kras ser und schroffer Widersprüche, Reibungen und Kon-
flikte“ (Lenin, Der Imperialismus als höchstes Stadium des Kapitalismus, LW Bd. 22, S. 270)

Die Monopole dürfen sich nicht mehr der Kon kurrenz unterwerfen, müssen versuchen, sie 
aus zuschalten, sie zu beherrschen: Regulierung der Produktion, Regulierung des Marktes, der 
Preise, des Kredits wird notwendig. Das Monopol, über und neben der Konkurrenz existie-
rend, stellt den ökonomische Macht gewordenen An spruch auf Ungleichheit dar: Ungleich-
heit von Kapital und Kapital, von Ware und Ware, von Warenbesitzer und Warenbesitzer.2

9 Politik ist der konzentrierte Ausdruck der Ökonomik3. Das Monopol in der Öko nomie 
muss die Schranken angreifen, die ihm von der bürgerlich-demokratischen Gleich heit 

auferlegt sind, die seinem Zwang zur Expan sion entgegenstehen. Drang nach freiem Schal ten 
und Walten, nach Willkür4, Drang nach Gewalt, wo sich Widerstand zeigt oder zeigen könn-
te, Drang nach Herrschaft und Unterordnung, nicht nach Freiheit und Gleichheit – das gehört 
unvermeidlich zum kapitalistischen Monopol.

„Das Finanzkapital will nicht Freiheit, sondern Herrschaft ... Das Verlangen nach Expan-
sionspolitik aber revolutioniert auch die ganze Weltanschauung des Bürgertums. Es hört auf, 
friedlich und humanitär zu sein ... In der Ras senideologie ersteht so eine naturwissenschaftlich 
verkleidete Begründung des Machtstrebens des Finanzkapitals ... An Stelle des demokratischen 
Gleichheitsideals ist ein oligarchisches Herr schaftsideal getreten. Umfasst aber dieses Ideal auf 

2 „Das Monopol bedeutet eine fundamentale Verän derung des Verhältnisses der einzelnen Kapitale zueinan der. Denn 
in der durch die freie Konkurrenz vermittelten Bildung der allgemeinen Durchschnittsprofi trate, der gleich mäßigen 
Verteilung des gesellschaftlichen Mehrwerts auf die Kapitale im Verhältnis ihrer Größe, drückt sich die ökonomische 
und gesellschaftliche Gleichheit aller Kapi tale in bezug aufeinander aus; als Gleiche bewirken sie gerade durch ihr 
Aufeinanderwirken in der Konkurrenz gleiche Verwertungsbedingungen. Indem das Monopol diesen Mechanismus 
durchbricht, wird die Gleichheit der Kapitale aufgehoben, werden Macht, Herrschaft und Ge walt zu notwendigen 
Elementen des Kapitalverhältnisses.“ (W. M. Breuer, Zur Politischen Ökonomie des Monopols, Köln 1975, S. 60 f.)
Das Monopol braucht höheren Profi t als den Durch schnittsprofi t, braucht Monopolprofi t, Maximalprofi t, um die 
angehäuften riesigen Kapitalien zu verwerten.
Das Gesetz des Maximalprofi ts selbst kann sich nur durch Gewalt und Willkür durchsetzen und führt gerade bei 
Weiterexistenz der Gesetze des Kapitalismus und der Warenproduktion zu besonders krassen und schroff en Wider-
sprüchen, Reibungen und Konfl ikten. Am Beispiel des Wertgesetzes wird dies deutlich:
Während die Gesetz mäßigkeiten des Konkurrenzkapitalismus dazu führen, dass der individuelle Preis einer Ware seinem 
Wert ent spricht, muss das Monopol die Preise für seine Waren dauerhaft über den Wert setzen. Das führt bei Geltung 
des Wertgesetzes (Summe alle Werte = Summe aller Preise) dazu, dass alle anderen Verkäufer von Waren (inklusive 
der Arbeitskraft) ihre Waren unter Wert verkau fen müssen. Um dies durchzusetzen, gibt es keine ökono mische Ge-
setzmäßigkeit, sondern nur den Zwang, die Gewalt, die von der Ruinierung von Konkurrenten z.B. mittels Kredit, zur 
Vernichtung von Arbeiterführern und Unterdrückung von Gewerkschaften bis zu Geheimdienst-Operationen mittels 
Dynamit reicht. Das ist nicht mehr die freie Konkurrenz, wo durch Einführung neuer Maschinerie, durch Erhöhung der 
Produktivkraft der Arbeit der einzelne Kapitalist einen zeitweiligen Extraprofi t erhält, der ihm durch Nachziehen der 
anderen Kapitalisten nach und nach aufgefressen wird, sondern systematische Aus nutzung der Macht des Monopols, 
das mit Gewalt und Willkür die Beherrschung des Marktes durchsetzen muss. 

3 „Der politische Überbau über der neuen Ökonomik, über dem monopolistischen Kapitalismus (Imperialismus ist monopo-
listischer Kapitalismus) ist die Wendung von der Demokratie zur politischen Reaktion. Der freien Konkurrenz entspricht die 
Demokratie. Dem Monopol ent spricht die politische Reaktion... Die ‚Außenpolitik’ von der Politik schlechthin zu trennen 
oder gar die Außenpo litik der Innenpolitik entgegenzustellen ist grundfalsch, unmarxistisch, unwissenschaftlich. Sowohl 
in der Außen politik wie auch gleicherweise in der Innenpolitik strebt der Imperialismus zur Verletzung der Demokratie, zur 
Reak tion.“ (Lenin, Über eine Karikatur auf den Marxismus und über den „Imperialistischen Ökonomismus”, LW 23, S. 34).

4 „Wir haben es nicht mehr mit dem Konkurrenz kampf kleiner und großer, technisch rückständiger und technisch 
fortgeschrittener Betriebe zu tun. Durch die Monopolinhaber werden alle diejenigen abgewürgt, die sich dem 
Monopol, seinem Druck, seiner Willkür nicht unterwerfen.“ (Lenin, Der Imperialismus als höchstes Stadium des 
Kapitalismus, LW Bd. 22, S. 210).
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dem Gebiet der auswärtigen Politik scheinbar die ganze Nation, so schlägt es auf dem Gebie-
te der inneren in die Betonung des Herrenstand punktes gegenüber der Arbeiterklasse um.“5

Die Beseitigung auch der formalen Rechts gleichheit – bereits im Konkurrenzkapitalismus 
angelegt – wird für das Monopol jetzt zur Not wendigkeit, zur vorherrschenden Tendenz. An 
der Stelle gleichen Rechts verlangt das Monopol Vorrechte und Privilegien für sich und damit 
Ent rechtung für alle anderen gesellschaftlichen Klassen. Monopol ist der Drang nach ökonomi-
schem und politischem Absolutismus. Um diesen Anspruch durchzusetzen, muss es alle Bereiche 
des öffentlichen Lebens durchdringen und durchdringt sie unvermeidlich. Die Herstellung auch 
der formalen Rechtsungleichheit setzt voraus, dass der Staat, dieses besondere Repressionsorgan 
der herrschenden Klasse, dem Monopolkapital mehr und mehr untergeordnet wird.

10 Während sich gegenüber den Ausgebeuteten im monopolkapitalistischen Stadium 
einerseits spontan die gleichmacherische Tendenz des Kapitalismus fortsetzt (vgl. 

Punkt 5), entwickeln die Monopole daneben und dagegen eine Tendenz, die Unterschiede 
unter den Arbei tern zu vergrößern, um ihrem Zusammenschluss entgegenzuwirken, sie aus-
einander zu dividieren, ja sogar gegeneinander zu hetzen.

Die Bestechung einer Oberschicht von Arbeitern (Arbeiteraristokratie) ist die eine Seite 
der Medaille. Ihre Kehrseite ist, dass ganze Schichten des Proletariats unter das historisch 
entwickelte (und erkämpfte) Niveau des Arbeitslohnes, der Arbeitszeit etc. gedrückt werden, 
wie dies bei den Arbeitern aus anderen Ländern und Einwanderern in unserem Land, wie in 
anderen imperialistischen Ländern seit Jahrzehnten gang und gäbe ist. Dieses Bestreben der 
Monopole geht bis zur Preisgabe der Geschäftsgrundlage des Kapitalismus, dass der Arbeiter 
in doppelter Hinsicht frei ist („frei von Produktionsmitteln und frei zum Verkauf seiner Ar-
beitskraft“) und der dieser Frei heit entspringenden formalen Rechtsgleichheit.

Das bedeutet Zerschlagung der Gewerkschaf ten, Beseitigung des Streikrechts, staatliches 
Lohndiktat. (Durchgesetzt nicht durch den sozial-partnerschaftlichen Betrug, sondern durch 
offene Gewalt, der nicht selten auch die sozialpartner schaftlichen Betrüger zum Opfer fallen.)

Es bedeutet Aufhebung des Rechts, seine Arbeitskraft überhaupt zum Kauf anbieten zu 
dürfen, wie es mit dem generellen Arbeitsverbot für Asylbewerber in der BRD Mitte der 80er 
Jahre durchgedrückt wurde (angelegt ist es mit der Einschränkung dieses Rechts bereits in 
der bun desdeutschen „Ausländergesetz“gebung). Seine Entsprechung findet das Arbeitsverbot 
in der Ein führung der Zwangsarbeit, wie ebenfalls bei den Asylbewerbern bereits vorexerziert 
wird – mit starken Bestrebungen, die Zwangsarbeit auch auf andere („deutsche“) Sozialhilfe-
berechtigte auszudehnen. Worin eine solche Entwicklung gip feln kann, hat geschichtlich der 
Hitlerfaschismus gezeigt mit seinem System moderner Sklaverei („Vernichtung durch Arbeit“), 
das durch den Rassismus sowohl gerechtfertigt als auch abgesi chert wurde.

11 In der Entwicklung des Kapita  lismus wird ökonomisch die Stellung, d.h. die Selbstän-
digkeit, der anderen besitzenden Klassen, der nichtmonopolistischen Bourgeoisie und 

des Kleinbürgertums mehr und mehr untergraben. Ihre Stellung hängt zunehmend von der 
Gewäh rung von Privilegien durch das Monopol ab, von der Gewährung von Kredit, von der 
Gewährung einer Stellung als „Hoflieferant” des Monopols, von der Gewährung von Pfrün-
den als Politiker, Beamter, Offizier, Chefarzt usw.

5 Rudolf Hilferding (SPD) 1910 in seinem Buch: Das Finanzkapital. Eine Studie über die jüngste Entwicklung des 
Kapitalismus. Zitiert nach Kurt Gossweiler: Aufsätze zum Faschismus. Bd 1. S. 361 f., Köln 1988.
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12 Der freien Konkurrenz entspricht     die De mokratie und die Rechtsgleichheit. Dem 
Monopol entspricht die politische Reaktion und Rechtsungleichheit. Das Monopol 

ist Un gleichheit und braucht notwendig Ungleichheit Es erzeugt auch den Schein von der 
Allmacht, der Größe, von den Wenigen, die die Welt beherr schen, von der Unfähigkeit der 
Demokratie.

Das Monopol ist notwendige Voraus setzung für die Verbreitung des Rassismus. Unter 
wel chen Bedingungen jedoch der Rassismus als die barbarischste der Ideologien der Ungleich-
heit zur vorherrschenden wird, ist aus dem Monopolbegriff allein nicht zu entwickeln.

II. Kapital und Nationen

13 Die Entwicklung der Produktivkräfte, die Herstellung des Weltmarkts, die Internatio-
nalisierung der Produktion, die damit verbundene Entwicklung der Kommunikations- 

und Verkehrsmittel, haben die Verschmelzung der Völker zu einer objektiv existierenden 
erdum spannenden Möglichkeit und real vorhandenen Entwicklungstendenz werden lassen.

Dagegen haben stets nur ökonomische und gesellschaftliche Schranken – niemals biologi-
sche! – existiert, was aus der jedem Grundschüler bekannten Tatsache hervorgeht, dass alle 
Men schen unabhängig von der Hautfarbe problemlos gesunde Kinder miteinander zeugen 
können.

Die moderne Nation ist überhaupt keine „Abstammungs“-Gemeinschaft, sondern eine 
hi storisch entstandene Gemeinschaft von Men schen, entstanden auf der Grundlage der Ge-
meinschaft der Sprache, des Territoriums, des Wirtschaftslebens und der Kultur, die sich zwar 
kurzfristigen geschichtlichen Entwicklungen ge genüber als relativ stabil erweist, aber wie jede 
historische Erscheinung dem Gesetz der Verän derung unterworfen ist, ihre Geschichte, ihren 
Anfang und ihr Ende hat. Das gilt für die Existenz von Nationen schlechthin wie für die 
Entwicklung einzelner Nationen.

14 Die Kapitalistenklasse hat im Kampf gegen den Feudalismus ökonomisch den inneren 
Markt entwickelt und politisch die Nation und den bürgerlichen Nationalstaat ge-

schaffen. Mit der Entwicklung zum Monopolkapitalismus (auf der Grundlage der Konzen-
tration der Produk tion und des Kapitals, mit der neuen Rolle der Banken, der Verschmelzung 
von Bank- und Industriekapital zum Finanzkapital und der damit verbundenen Herausbildung 
einer Finanzoligarchie) wird der innere Markt zu eng. Mangels ausreichender profitabler 
Anlagen im Inland wird der Kapitalexport zum ökonomischen Zwang, ebenso wie die Auf-
teilung der Welt unter die Kapitalistenverbände. Dem Monopol ist die eige ne Nation, in deren 
Hülle es entstanden ist, zu eng. Es muss über die eigene Nation hinaustreiben, es verlangt 
Imperialismus. Das bedeutet andere Nationen abhängig machen, sie unterjochen, ihnen die 
Möglichkeit einer eigenständigen, so gar kapitalistischen Entwicklung zu nehmen.

15 Monopol ist Negation der Nation. Die eigene Nation muss dem Zwang zum Mono-
polprofit untergeordnet werden, frem de Nationen müssen daran gehindert werden, 

dass sich in ihrem Schoß konkurrierende Monopo le heranbilden können. Während die 
Monopolbourgeoisie ökonomisch die eigene Nation untergräbt und fremde Nationen in ihrer 
Entwick lung hemmt und deren politische Souveränität der ökonomischen Dominanz unter-
ordnet (vgl. z.B. die Unterstützung der Zerstörung Jugosla wiens, seine Zersplitterung in 
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„unabhängige“ Staaten durch den deutschen Imperialismus), braucht sie politisch den Nati-
onalstaat und seinen Gewaltapparat, der ihre Herrschaft nach innen sichert und nach außen 
den Monopolprofit gegen über der Konkurrenz verteidigt, der – die Ungleichmäßigkeit der 
Entwicklung gegeben – die Neuaufteilung der Welt politisch und militärisch durchsetzt6.

Dem entspricht nicht mehr die Forderung nach Gleichheit der Nationen, sondern der An-
spruch der imperialistischen Großmacht, Nationen zu unterdrücken, die sich dem Herrschafts-
anspruch des Monopolkapitals und der kapitalistischen Groß mächte nicht unterwerfen.

16 Die Monopole beuten weltweit Men  schen verschiedener Nationalität und Rasse aus. 
Ihr Interesse ist maximale Ausbeutung (d.h. Maximierung der Mehrarbeit = Arbeit 

für das Kapi tal, bei Minimierung der notwendigen Arbeit = Arbeit der Arbeiter für sich). Je 
größer die Konkurrenz zwischen den Ausgebeuteten, desto günstiger die Ausbeutungsbedin-
gungen für das Kapital.

Daraus ergibt sich: Das Monopol kann sich nicht darauf beschränken, Menschen einer 
Nati on auszubeuten. Es braucht die Freiheit, Profit aus allen Hautfarben herauszuschlagen. 
In die sem Sinn ist das Monopol durchaus ausländer-„freundlich“ und antirassistisch, ist es 
weltoffen (was durchaus dem persönlichen Verständnis einzelner Monopolvertreter entspre-
chen kann) und kosmopolitisch (was vor allem gegen die Verteidigung der Nation, der jeweils 
anderen Na tion natürlich, gerichtet ist).

Doch damit das Monopol die Bedingungen der Ausbeutung diktieren kann, muss es die 
Konkur renz unter den Ausgebeuteten vergrößern, muss es Arbeiter gegen Arbeiter, Nation 
gegen Nation, imperialistische Staaten gegen abhängige Länder stellen. Es muss verhindern, 
dass sich die Pro letarier aller Länder und die unterdrückten Völker zusammenschließen.

So erzeugt das Monopol selbst Kosmopolitismus und Chauvinismus, Verschmelzung der 
Völker und Rassismus7.

17 Der Rassenwahn entspricht zwar   dem Mo nopol und seinem Wesen, ist jedoch weit 
davon entfernt, der geistigen Selbstbefrie digung einiger Monopolherren zu dienen. 

Son dern die Verhältnisse im monopolistischen Stadi um des Kapitalismus schaffen auch die 
Bedin gungen dafür, ihn in den imperialistischen Metro polen („Unterdrückernationen“) „un-
ters Volk“ zu bringen:

Das Monopol entzieht in seiner Entwicklung allen übrigen besitzenden Klassen die Grund-
lage für eine selbständige Existenz als Eigentümer, vergrößert die Unsicherheit ihrer Existenz 
als Ei gentümer, bedroht sie mit gesellschaftlicher Herunterstufung.

Die Verelendung der Arbeiterklasse auch in den die übrige Welt beherrschenden und 
unterdrückenden Nationen im Sinne nicht nur des Drucks auf den Lohn und sozialer De-
montage, sondern auch im Sinne von Unwissenheit und Verrohung, Unterwürfigkeit und 
Brutalisierung nimmt zu – nicht weil zu wenig produziert wird, sondern zu viel (relativ zur 
zahlungsfähigen Nachfrage), zu viel an Waren, zu viel an Kapital, und dadurch eine rela tive 

6 Daher auch die auf den ersten Blick irritierende Zusammenarbeit zwischen Monopolen feindlicher Natio nen sogar 
während der Weltkriege wie etwa die zwischen Krupp und Armstrong, oder die zwischen IG Farben und Standard 
Oil (Exxon), Siemens und ITT.

7 Die brutalste Äußerung dieses Widerspruchs fand sich im Hitlerfaschismus, als vom Nordkap bis Afrika, vom Atlantik 
bis vor Moskau (wie kosmopolitisch!) die Nationen Europas zusammen„gefasst“ waren. Acht Millionen Aus länder 
waren in Deutschland (wie ausländerfreundlich!) – als Zwangs- und Sklavenarbeiter und weitere Millionen schufteten 
für deutsche Monopole in ihren Heimatländern.
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Überbevölkerung, ein Millionenheer von Er werbslosen, entsteht. Das Monopol schafft sich 
so in den Unterdrückernationen selbst die Basis für die „Entmenschung“, „Vertierung“, für 
den Appell an die niedrigsten Instinkte.

18 In den unterdrückten Nationen, in   denen mehr als drei Viertel der Weltbevölkerung 
leben, produziert das Wirken des Monopols und der imperialistischen Großmächte 

namenloses Elend. Es erzeugt selbst den Schein, dass diese Völker kulturlos, unzivilisiert, 
barbarisch und wild seien. Der Imperialismus schafft sich die „minder wertigen“ Völker selbst, 
indem er sie ihrer Lebens grundlagen beraubt und dann seine Ideologen sagen lässt: Seht her, 
diese Untermenschen!

19 Der Sieg „seines“ Monopols gegenüber der „internationalen Konkurrenz“ (diese 
Phrase ist jedem Arbeiter, der einmal in einem Großunternehmen gearbeitet hat, 

wohlbekannt als Begründung für Lohnkürzung und Entlas sung), das Durchsetzen „seines“ 
Imperialismus bringt Teilen von Arbeitern kurzfristig (was sich über Jahrzehnte hinziehen 
kann) Vorteile wie insbesondere eine gewisse Sicherheit seiner Exi stenz als Arbeiter, gewisse 
Aufstiegsmöglichkeiten8. Dies ist das Bild, das der sozialdemokratische Opportunismus der 
ganzen Arbeiterklasse als Perspektive vermitteln will und damit die Tore für den Rassismus 
öffnet.

Zum einen ist aber jeder Sieg „seines“ Mono pols und „seines“ Imperialismus eine Nieder-
lage für ein anderes Monopol, ein anderes nicht-monopolistisches Unternehmen, einen an-
deren Imperialismus, ein anderes nicht imperialistisches Land; zum anderen stärkt jeder Sieg 
das Monopol selbst, seine Macht, wodurch noch mehr Men schen von ihm abhängig werden, 
abhängig von weiteren Siegen. Dies in einer endlichen, aufge teilten Welt, wo Siege nur auf 
Kosten anderer möglich sind, wächst notwendig der Widerstand gegen „Sieger“ (Konkurrenz 
erzeugt Monopol, Monopol erzeugt Konkurrenz). Schließlich führt die Sicherung der Existenz 
für wenige auf Kosten der Verunsicherung der Existenz von vielen (ein großer Kapitalist er-
schlägt zehn kleine) mit ent sprechender Massenarbeitslosigkeit über die ver schärfte Konkur-
renz unter den Arbeitern zu enor mem Druck auf die Arbeiter bei den „Siegern“ selbst.

Als international ausgebeutete Klasse können die Arbeiter dabei nichts gewinnen. Die 
Arbeiter klasse ist die einzige Klasse, die den Rassismus konsequent bekämpfen kann und 
muss. Sie hat ein Interesse an vollkommener Rechtsgleichheit, d.h. an konsequenter Durch-
führung der Demokratie, weil nur dadurch deutlich wird, dass das Elend keine Frage des 
Rechts, sondern der Produktionsverhältnisse ist.

20 „Was beweist die Geschichte der     Ideen anders, als dass die geistige Produktion sich 
mit der materiellen umgestaltet? Die herr schenden Ideen einer Zeit waren stets nur 

die Ideen der herrschenden Klasse.” (Kommunisti sches Manifest)
Waren die Begründer der Rassenideologie zu ihrer Zeit regional beschränkt oder eher 

Exoten, so gehört der Rassismus als Ideologie der Un gleichheit mit der Herausbildung und 

8 „Meine große Idee ist die Lösung des sozialen Problems, d.h., um die vierzig Millionen Einwohner des Vereinigten 
Königreichs vor einem mörderischen Bürger krieg zu schützen, müssen wir Kolonialpolitiker neue Länder erschlie-
ßen, um den Überschuß an Bevölkerung aufzunehmen, und neue Absatzgebiete schaff en für die Waren, die sie 
in ihren Fabriken und Minen erzeugen. Das Empire, das habe ich stets gesagt, ist eine Magenfrage. Wenn Sie den 
Bürgerkrieg nicht wollen, müssen Sie Imperialisten werden.“ (Der englische Monopolherr Cecil Rhodos 1895 zit. 
nach Lenin, Der Imperialismus als höch stes Stadium des Kapitalismus, LW Bd. 22, S. 261).
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festen Eta blierung des Monopols seit dem Ende des ausge henden 19. Jahrhunderts zum 
festen Repertoire der herrschenden Klasse und wird zum Banner ihres reaktionärsten, chau-
vinistischsten, am mei sten imperialistischen Teils9.

21 Der Irrationalismus der Blut- und   Rasse ideologie ist Ausdruck des Kampfs nicht nur 
gegen die marxistische Weltanschau ung, sondern auch gegen den bürgerlichen Rati-

onalismus der Aufklärung. Er mystifiziert die Maßlosigkeit des Monopols, seinen Drang zu 
Gewalt und Willkür. So wird der Rassismus zum Ausdruck des Vernichtungskampfs der um 
die Neuaufteilung der Welt kämpfenden imperiali stischen Großmächte.

22 Monopol, einmal etabliert, ist kein   statischer Zustand, sondern ein Prozess, ist Kampf, 
ist Rivalisieren und Kollaborieren gegen die Konkurrenz der anderen Monopole, 

gegen die nichtmonopolistische Bourgeoisie, gegen die Arbeiterklasse. So wie das Monopol 
über und neben der Konkurrenz existiert, so existieren auch die von ihm ausgehenden reak-
tionären Ideen über und neben den Ideen der nichtmono polistischen Bourgeoisie, des demo-
kratischen Kleinbürgertums und den Ideen der Arbeiterklasse.

lII. Zur Funktion des Rassismus im 
Klassenkampf

23 Die Monopolbourgeoisie, die die   ganze Macht in den imperialistischen Ländern in 
Händen hält, deren Profitinteressen im Gegensatz stehen zu den Interessen der Ar-

beiter und immer breiterer Volksmassen und zu den Völkern der abhängigen, unterdrückten 
Nationen, sie ist nur eine kleine Minderheit, die sich selbst mit allen ihr zur Gebote stehenden 
Gewaltmitteln nicht an der Macht halten könnte, wenn sie sich nicht mit einem Schutzwall 
umgeben würde. Die ser Schutzwall kann nur in politischen Strömun gen, Bewegungen, be-
stehen, die durch Einfluss unter breiten Massen im Sinne der Aufrecht erhaltung der Herrschaft 
des Monopolkapitals und der Durchsetzung seiner Interessen wirken.

24 Durch die monopolistischen Extraprofite, die Ausbeutung von Millionen Arbeitern 
nicht nur in den Metropolen, sondern auch in den Kolonien bzw. Neokolonien 

können die Monopolkapitalisten eine Oberschicht der Arbeiterklasse ihrer Länder durch 
Gewährung von Privilegien bestechen und unter breiteren Massen den Anschein einer erträg-

9 Der Engländer H. St. Chamberlain, Schwiegersohn Richard Wagners und persönlicher Freund von Kaiser Wilhelm 
II., hatte sich 1914 als Deutscher einbürgern lassen. Mit seinen „Grundlagen des 19. Jahrhunderts” (zuerst 1899 in 
deutsch veröff entlicht) wurde er zu einem der Hauptideologen des Alldeutschen Verbands, in dem sich die übelsten 
Elemente von Monopolkapital und deut schem Bürgertum versammelt hatten. Er vertrat die kultu relle und rassische 
Überlegenheit einer sog. arischen Rasse in ihrer spezifi schen pangermanistischen, england feindlichen Variante. Die 
Juden verleumdete er als „Bastardrasse“, „deren Dasein Sünde, ein Verbrechen gegen die heiligen Gesetze des Lebens 
ist.“ (zit. nach H.-J. Gamm, Judentumskunde, München 1964, S. 63)
Wird in den englischen und amerikanischen Varianten des Rassismus, vor allem die Überlegenheit des weißen 
Angelsachsen gegenüber Menschen aus nichtimperialistischen Völkern betont (Neger, Indianer, Slawen, Iren u.a.), 
so liefert Chamberlain eine Ideologie, die zum Kampf unter den Imperialisten genutzt werden kann. Rasse wird 
zum Begriff  der Aggression, der, von vornherein über die Nation hinausweisend, nicht nur Herrschaftsansprüche 
gegenüber „minderwertigen“ Völkern begründen soll, son dern das Volk mobilisieren soll, um sein Blut für den 
imperialistischen Raubzug, für den Überfall auf andere imperialistische Staaten herzugeben.
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lichen, schrittweise verbesserbaren Lage im Kapitalis mus erzeugen. Dies ist die materielle 
Basis für die politische Strömung der Sozialdemokratie, der Ideologie der Versöhnung von 
Kapital und Arbeit, der sozialpartnerschaftlichen Klassenzusammenarbeit.

Die Arbeiteraristokratie und die ihr entspre chende Strömung des Sozialdemokratismus 
ist die historisch älteste, stabilste und sicherste so ziale Stütze der Herrschaft des Monopol-
kapitals – aber nicht die einzige!

25 Nach dem 1. Weltkrieg baute sich die Monopolbourgeoisie eine Reserve auf, die sie 
anstelle der Sozialdemokratie als Stüt ze ihrer Herrschaft in den Massen benutzen 

konn te – die faschistische Bewegung, der der Rassismus als ideologisches und politisches 
Mobi lisierungsmittel diente. Der Rassenwahn in Form der antisemitischen Demagogie war 
auf das Kleinbürgertum ausgerichtet und fand einen Nährboden in dessen Klassenlage und 
den damit verbundenen Ängsten. Der vom Rassenwahn als Objekt hingestellte „Jude“ ver-
körperte sowohl die revo lutionäre Arbeiterbewegung („jüdischer Bolsche wismus“) als auch 
die Monopole des Finanzkapitals („jüdische Plutokratie“).

Der Faschismus versprach einem Teil der selbst durch das kapitalistische System, durch 
die Finanzoligarchie ausgeplünderten und in ihrer Existenz bedrohten Menschen, ihr Mütchen 
küh len, sich an der Beraubung und Unterdrückung anderer beteiligen zu können, ohne sich 
mit den wirklich Mächtigen anlegen zu müssen. Damit schuf sich das Monopolkapital die 
Häscher und Schlächter, um gegen Teile des eigenen Volkes (die Arbeiterbewegung und an-
dere Antifaschisten) vorzugehen und Millionen Menschen in den durch den Krieg zerschla-
genen Staaten und unterwor fenen Völkern in Schach zu halten, als Sklaven halter zu fungie-
ren und Völkermorde von beispiel losen Ausmaßen auszuführen. Das ist die „Volks gemeinschaft“, 
die der Rassismus an der Macht herstellt: eine Gemeinschaft des Verbrechens.

Am Ende des 1. Weltkriegs, angefeuert insbesondere durch die Oktoberrevolution in 
Russland, kam es trotz der jahrelangen grauenvollen Menschenschlächtereien zur Verbrüde-
rung „feindli cher“ Soldaten, die erkannt hatten, dass sie nicht in erster Linie Deutsche, 
Franzosen, Österrei cher oder Russen waren, sondern Arbeiter und Bauern, die in Frieden 
leben und arbeiten wollten. Viele von ihnen waren bereit, wenigstens jetzt die Gewehre 
umzudrehen, gegen diejenigen, die sie aufeinander gehetzt hatten. Im 2. Weltkrieg war es der 
Rassismus (sogar weniger der „Glaube“ an den Rassenwahn als Ideologie als die Verstrickung 
in die tatsächlichen rassistischen Verbrechen), der entscheidend dazu beigetragen hat, dass 
sich das deutsche Volk nicht aus eigener Kraft von der faschistischen Herrschaft befreien, 
dass es sich nicht mit der Antihitlerkoalition verbünden konnte.

26 Damit sind wir bei der nächsten Funktion des Rassismus – der Spaltung der Arbei-
terklasse. Wir haben gesehen, wie der monopolistische Kapitalismus selbst den Boden 

für den proletarischen Internationalismus schafft, nicht nur indem er die Arbeiter verschie-
dener Länder dem Kommando eines Trusts, einer Mono polvereinigung (den bekannten 
„Multis“) unter stellt, sondern indem er die modernen Wande rungsbewegungen in die hoch-
industrialisierten Länder bewirkt. In Westdeutschland vereint das Kapital in nahezu jeder 
Werkhalle und an nahezu jedem Fließband Arbeiter deutscher, italienischer, türkischer, 
polnischer und vieler anderer Nationa litäten.

Das Monopolkapital ist sich der Gefahren, die daraus für die Ausbeutung erwachsen, der 
poten tiellen Kräfte, die daraus der Arbeiterbewegung erwachsen, wenn sie nur ihre Lage erkennt 
und die Konsequenzen aus den vom Kapital geschaffe nen Tatsachen zieht, durchaus bewusst 



16

– oftmals bewusster als die betroffenen Arbeiter. Es muss die Schranken zwischen den verschie-
denen Gruppen von Arbeitern, die es selbst ständig einreißt, im mer wieder künstlich aufrichten.

27 Daraus wird ersichtlich, dass die   Arbeiter klasse gegen diese Funktion des Rassismus 
nicht erst dann verloren hat, wenn sie auf die Scheißhausparolen der Faschisten 

hereinfällt, wenn sich Arbeiter dazu hergeben, gegen ihres gleichen zu hetzen, Kollegen an-
derer Nationalität zu beleidigen, zu schikanieren, aktiv gegen sie vorzugehen.

Nein, es ist bereits eine Niederlage, wenn die Arbeiterklasse den Rassismus duldet, wenn sie 
Rechtsungleichheit in ihren Reihen duldet, die Diskriminierung und Verfolgung eines Teils 
ihrer selbst. Denn das zersetzt ihre Kampffähigkeit gegenüber dem Kapital und der kapitalisti-
schen Regierung. Jeder noch so bescheidene Streik der letzten Jahre war undenkbar ohne den 
gemeinsa men Kampf von Kollegen verschiedener Nationa lität. Wie sollen wir einen ernsthaften, 
harten, opferreichen Kampf gegen soziale Demontage und Arbeitsplatzvernichtung durchhalten, 
wenn ein Großteil der Kollegen, die durch ihre Stellung in der Produktion in der Lage sind, 
„alle Räder still stehen zu lassen“, der Willkür des Kapitals und seines Staates schutzlos ausge-
liefert ist?10 Wenn ein Arbeiter guten Grund hat zur Erbitterung gegenüber seinen deutschen 
Kollegen, die ihn wieder und wieder im Stich gelassen haben, wenn er sogar Angst vor seinem 
deutschen Kollegen haben muss. Wenn umgekehrt ein deutscher Ar beiter schon aus schlechtem 
Gewissen seinem Kollegen anderer Nationalität misstrauen muss.

28 Das Monopolkapital lässt den Arbei  tern nur eine Alternative zum gemeinsamen 
Kampf gegen Regierung und Kapital – eine Scheinalternative allerdings, die keinerlei 

Perspek tive bietet als den Untergang in der Barbarei. Den Konkurrenzkampf der Arbeiter 
untereinander – jeder gegen jeden. Die Konkurrenz unter den Arbeitern – beim Verkauf der 
Ware Arbeitskraft, aber auch um Mittel zum Lebensunterhalt wie Wohnungen, Sozialleistun-
gen etc. – verschlech tert ihre Lage, schwächt ihre Position gegenüber den Kapitalisten. Mit 
nationalistischen Parolen wie „Deutsche zuerst“ und „Ausländer raus“ wird an diese Erfahrung 
angeknüpft, eine Milch mädchenrechnung aufgemacht, die den Arbei tern angeblich eine 
Verringerung des Konkur renzdrucks verspricht. Und die Faschisten spre chen diese Forde-
rungen nur am brutalsten aus, ihr ökonomischer und sozialer Sinn ist offizielle Regierungs-
politik bis in die Reihen sozialdemo kratischer Funktionsträger in Ländern und Gemein den, 
ja bis in die Gewerkschaftsführungen hin ein.11

10 Aufgrund der rassistischen Traditionen, die der westdeutsche Staat über die Niederlage des Hitlerfaschismus hinweg-
gerettet hat, erscheint die nach demokratischen Gleichheitsgrundsätzen eigentlich selbst verständliche Forderung nach 
gleichen Rechten für alle Einwohner des Staates hierzulande bereits als Gipfel der Radikalität. Denn es bedeutet die 
Forderung nach Ein bürgerung aller Menschen, die auf längere Sicht in diesem Land leben, die hier ihre Arbeitskraft 
verkaufen (zu ver kaufen suchen), geboren werden und Kinder zeugen – unabhängig von ihrer nationalen Herkunft. 
Das Grundge setz der BRD defi niert die „deutsche Staatsbürgerschaft” aber nicht nach dem Territorium, sondern 
nach der Abstammung, dem „deutschen Blut“. Dadurch vereinnahmte dieser Staat nicht nur seit Jahrzehnten die 
Bürger der DDR und maßt sich bis heute an, für „Deutsche“ in Polen, Rumänen, an der Wolga und in Sibirien zu 
sprechen und zu handeln, er stempelt auch Millionen Inländer nicht deutscher Nationalität zu „Ausländern“ min-
deren Rechts, die einer Sondergesetzgebung unterliegen. Dieses Aus ländergesetz geht auf Nazigesetze von 1937-39 
zurück und wurde 1965 und 1991 weiter verschärft.

11 Umgekehrt ist bemerkenswert, dass auch die erklärten und off enen Rassisten, von den terroristischen Banden über 
DVU und Reps bis zu Stoiber und Gauweiler, keineswegs ihr vollständiges rassistisches Wahngebilde über das Volk 
ausgießen und off en erklären, dass sie auch ihr Leben auf Kosten der Masse der Arbeitenden, die Klassenhierarchie 
innerhalb der Nation für naturgegeben, bio logisch, rassisch begründet halten, sondern ihre Hetze immer auf diese 
wenigen, groben, einfachen „ökonomi schen“ Schlagworte konzentrieren: Arbeitsplätze, Woh nungen, Sozialleistungen, 
die „der Ausländer“, der „Flücht ling“, der „Scheinasylant“ dem „Deutschen“ angeblich wegnimmt.



17

29 Doch die Milchmädchenrechnung    ist nur zur Verdummung der Ausgebeuteten da. 
Weder kann sie aufgehen, noch soll sie aufgehen. Nicht beseitigen, sondern auf die 

Spit ze treiben will das Monopolkapital die Konkurrenz und die Spaltung unter den Arbei-
tenden, indem es sie aufeinander hetzt. Nicht die „ausländischen Arbeitnehmer“ raushaben 
will die Monopolbourgeoisie, sondern sie noch tiefer unter die Existenzbedingungen der 
Klasse drücken. Nicht die Völ kerwanderung, die Fluchtbewegungen stoppen will (oder kann) 
die Monopolbourgeoisie, sondern die Flüchtlinge noch tiefer drücken zu einer rechtlosen 
Herde Vieh, die man beliebig zwischen den Staaten hin- und herschieben, in Lager sper ren, 
zur Zwangsarbeit verurteilen kann etc.

30 Zu keinem Zeitpunkt der deut    schen Ge schichte gab es so viele ausländische Ar-
beitskräfte in Deutschland wie unter dem rassistischen Regime der Nazis. Nicht nur 

Kriegs gefangene und Zwangsverschleppte, sondern auch aus den unterworfenen und verbün-
deten Ländern „angeworbene Fremdarbeiter“, die man knapp 20 Jahre später als „Gastarbei-
ter“ bezeich net hätte. Ja, es waren nicht nur Schlagworte der Nazis, sondern die „deutschen“ 
Arbeiter waren diesen Fremden gegenüber privilegiert, sogar die Zwangsarbeit im deutschen 
Arbeitsdienst war erträglicher als die Lage der Kriegsgefangenen, Zwangsverschleppten und 
Fremdarbeiter. Die Lage der gesamten Klasse gedrückt bei beschei denen Privilegien eines 
Teils, das ist das reale Programm des Rassismus. Diese Privilegien der deutschen Arbeiter 
gipfelten darin, dass die Pro duktion im Wesentlichen von den „Ausländern“ besorgt wurde, 
während die „germanischen” Habenichtse dazu auserkoren waren, im Krieg für die Ausbeu-
ter zu morden und zu bluten.

31 Der Arbeiter steht nach seiner gan   zen Klassenlage im Gegensatz zum Rassismus. 
Der Rassenwahn als Ideologie leugnet, dass es jemals möglich sein soll, die Ausbeu-

tung zu beenden und in Frieden zu leben. Der Rassismus als politische Bewegung macht 
gegen die Arbeiterbewegung, die Demokratie und den Frieden mobil. Der Rassismus als 
Staatspolitik läuft auf Krieg und Zwangsarbeit hinaus.

Es ist daher nicht schwer erklärbar, dass  – wie selbst bürgerliche Historiker zugeben müs-
sen – beispielsweise die deutsche Arbeiterklasse der zwanziger Jahre sich weitgehend immun 
gegen das Gift des Rassismus erwiesen hat und dass die Zerschlagung der Gewerkschaften, 
die Illegali sierung und terroristische Verfolgung der Arbei terparteien (KPD und SPD) die 
Voraussetzung für staatliche Judenverfolgung und Pogrom, für Völkermord und Krieg war.

IV. Zu einigen Fragen der ak-
tuellen Entwicklung

32 Seit 1989, seit sich die deutsche Bourgeoisie endgültig den antifaschistischen, anti-
imperialistischen deutschen Staat, die DDR, seit sich die Weltbourgeoisie den ersten 

sozialisti schen Staat, die Sowjetunion, vom Halse geschafft haben, hat der Rassismus in un-
serem Land einen ungeheuren, geradezu explosionsartigen Aufschwung genommen – und 
zwar so wohl was die rassistischen Elemente in der offi ziellen Regierungs- und Staatspolitik, 
als auch was die Elemente einer faschistischen politischen Strömung und die Verbreitung 
ihrer Hetzparolen „im Volk“ anbelangt. Beides zusammen gipfelte in den sich bis in den 
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Herbst 1992 ständig steigern den Gewalttaten gegen Nicht-Deutsche, denen durch staatliche 
Maßnahmen, regierungsamtliche Hetze und in vielen Fällen nachgewiesene be hördliche 
Duldung und Verharmlosung der Boden bereitet war.

33 Wenn wir eingangs festgestellt haben, dass das Monopol, der Imperialismus allgemein 
die Grundlage für Rassismus bildet, so leuchtet ein, inwiefern ihn der deutsche Imperi-

alismus nach 1989 einerseits verstärkt braucht, auf ihn zurückgreifen muss, und andererseits 
auch günstige Voraussetzungen dafür findet, sich zu ihm zu bekennen.

Die Grundlage für die Existenz der DDR war die Enteignung der Nazi- und Kriegsverbre-
cherkonzerne in der Sowjetisch besetzten Zone (SBZ). Die imperialistische Wiedervereinigung 
bedeute te die Wiederherstellung der Macht eben dieser Konzerne und Banken in ganz 
Deutschland und damit die Rehabilitierung des Nazikapitals.

Dem entspricht in der öffentlichen Meinung die Abrechnungspolitik gegenüber der DDR 
als „Unrechtsstaat“, die sich längst nicht mehr allein auf den Sozialismus, sondern auf den 
„verordne ten Antifaschismus“ bezieht.

„Freiheit statt Sozialismus“, diese Parole, mit der ein F.J. Strauß jahrelang eine Sammlungs-
bewegung aller Ultrarechten bis faschistischen Elemente zusammentrommelte (und es wäre naiv 
zu glauben, dass er damit nicht auch in die DDR hinein wirkte), diese Parole errang nach dem 
9. November 1989 einen grandiosen Erfolg. „Be freit“ fühlten sich nicht nur die Ultrarechten, 
Rassisten und Nazis, die in der DDR staatlich unterdrückt waren; auch in Westdeutschland fie len 
Schranken der gesellschaftlichen Ächtung offen faschistischen, rassistischen Gedankenguts.

Die Gewalt folgt dem Betrug auf dem Fuße. Die betrügerischen Versprechungen und 
Illusio nen, die den Werktätigen in der DDR gemacht wurden, platzen wie die Seifenblasen.

Versprochen wurde ihnen mit nationalistischen Parolen die „Gleichheit“, und zwar die 
Gleichheit als Deutsche, gleiche Lebensbedingungen und Rechte wie die Werktätigen in der 
BRD (bzw. das, was darüber vorgegaukelt und geglaubt wurde).

Die Einverleibung der DDR durch den deut schen Imperialismus hat erneut gezeigt, dass 
das moderne Elend nicht durch ein Zuwenig an Le bensmitteln, sondern durch ein Zuviel 
hervorge rufen wird. Immerhin hat die Wirtschaft der DDR 16 Millionen Menschen so versorgt, 
wie es sich die Mehrheit der Weltbevölkerung nicht träumen lässt.

Mit der Vernichtung ihrer Produktionsstätten wird den Bürgern der DDR die Grundlage 
für ihre Kultur, für ihre in 40 Jahren geschaffenen Ver kehrsformen genommen, ohne ihnen 
die Voraus setzungen schaffen zu können, sich wenigstens die „Kultur“ der BRD anzueignen. 
Noch mehr: Mit der Überzähligmachung ihrer Produktionsstätten wird die Mehrzahl der 
Bevölkerung der DDR selbst für überzählig erklärt.

Dass zudem Rechtsungleichheit im Rahmen eines Staates, der sich auf die Nation beruft, 
gesetzt wird, entfesselt den dem Monopol inne wohnenden Drang nach Gewalt und Willkür, 
schafft den Nährboden für Rassismus und faschistischen Masseneinfluss in Ost und West. 
Auch insofern kann man durchaus davon spre chen, dass die Anstifter der Pogrome in den 
Konzernzentralen und in der Regierung sitzen.

Dem monopolistischen Finanzkapital hat die Einverleibung der DDR riesige Profite (vgl. 
„Wo her kommen die Schulden der Treuhand“ in KAZ 236) und das weitgehende Abschütteln 
der politi schen Fesseln gebracht, die Deutschland 1945 angelegt wurden; die nichtmonopo-
listische Bourgeoisie hat sich Fabriken und Grundstücke aus der Beute schneiden können; 
Teile des Kleinbürgertums haben Aussicht auf Häuser und andere Vermögensgegenstände; 
der Intelligenz sind neue Betätigungsfelder eröffnet worden.
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Die westdeutsche Arbeiterklasse ist genauso in Lohnabhängigkeit wie vor 1989. Nur der 
Druck ist fühlbarer, das Fehlen der als Schranke gegen den deutschen Imperialismus wirken-
den DDR, der Druck einer wachsenden Masse von Men schen minderen Rechts, die auf 
Löhne und Arbeits bedingungen drücken. Dabei wächst die Notwen digkeit zur Einheit, um 
dem Notstandskurs von Regierung und Kapital Widerstand entgegenzu setzen.

Die revolutionären Kräfte in der westdeut schen Arbeiterbewegung sind durch die Niederta-
gen der letzten Jahre noch weiter zurückgeworfen. Sie waren schon seit den 50er Jahren be-
sonders schwach und von verschwindendem Massenein fluss. Dies gilt auch dann, wenn man 
alle zusammennimmt, die versuchten und für sich in An spruch nahmen, auf dem Boden des 
revolutionären Marxismus in der Arbeiterklasse zu wirken. Nach einem gewissen Aufschwung 
Ende der 60er/Anfang der 70er Jahre wurden sie erfolgreich wieder zurückgedrängt.

Den Haupteinfluss in der westdeutschen Arbei terklasse behielt die reformistische 
Sozialdemo kratie (vor allem über die Gewerkschafts führungen), die erfolgreich an der Zer-
störung des Klassenbewusstsein arbeitete, immer wieder so gar den spontan entstehenden 
Kampfwillen kana lisierte, ins Leere laufen ließ oder sogar unter drückte. Damit desorientier-
te und desorganisierte sie die Arbeiterbewegung sogar in einem nur gewerkschaftlichen und 
reformistischen Sinn.

1989 erschien es so und alle Spatzen pfiffen es von allen Dächern, als ob sich die sozialdemo-
kratische Illusion von der „Reformfähigkeit“ des Kapitalismus gegen die revolutionäre Rich-
tung in der Arbeiterbewegung bewahrheitet habe.

Aber kaum sind die Hymnen verklungen, da zeigt es sich, dass der Imperialismus weltweit 
wie in unserem Land keinerlei Reformperspektiven mehr zu bieten hat (auch und gerade die 
SPD- und Gewerkschaftsführung nicht).

Das Wort „Reform“ ist in unserem Land gera dezu gleichbedeutend mit Verschlechterung 
der Lage der Arbeiter und kleinen Leute geworden: Gesundheits-, Renten-, Tarifreform ... 

Politisch, im Bereich der Demokratie, sind statt aller Verfassungsreformpläne ehrlicher 
Demo kraten an Dutzenden „runder Tische“ nur zwei Vorhaben übrig geblieben (für die das 
Mono polkapital die SPD braucht):
– Die Reform, sprich Abschaffung des Asyl rechts – Verschärfung des regierungsamtlichen 

Rassismus.
– Die Reform der Einsatzmöglichkeiten des Militärs, sprich Abschaffung aller Beschränkun-

gen für Kriegseinsätze.
Dieses Abwirtschaften des Reformismus – ohne dass für die Massen heute eine revolutio-

näre, klassenkämpferische Alternative greifbar (und für die Monopolherren bedrohlich) wäre 
–, begünstigt diese Situa tion faschistische und rassistische Massenströmungen und verstärkt 
gleichzeitig die Gefahr, dass sich die Monopolbourgeoisie zur Durchsetzung ihrer Politik nach 
innen und außen auf diese Kräfte stützt.

Auch weltweit beweist der Imperialismus nach den schweren Niederlagen des Sozialismus 
keineswegs – wie 1989 feucht-fröhlich verkün det – seine „Überlegenheit“, sondern nur, dass 
er keinerlei Perspektive für die Zukunft der Mensch heit zu bieten hat:

Der Kampf zwischen den kapitalistischen Groß mächten um die Neuaufteilung der Welt 
ist aufs heftigste entbrannt. Die Kriegsgefahr verschärft sich, nicht nur weil die Gewichte 
zwischen ihnen durch den Aufstieg des deutschen Imperialismus zur neuen Großmacht 
verschoben werden, son dern weil sie weniger denn je in den vergangenen Jahrzehnten das 
Risiko eingehen, durch Kriege untereinander gemeinsam ihre Herrschaft über die Welt zu 
verspielen.
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Während man seinen Sieg über den Sozialis mus noch gemeinsam durch ein offenes Bekennt-
nis der wenigen kapitalistischen Großmächte zur begrenzten Souveränität aller anderen Staaten 
und Völker krönt, ein Recht zur Einmischung einschließlich militärischer Intervention proklamiert 
und praktiziert, verschärfen sich die Gegensätze zwischen den rivalisierenden Großmächten.

Die territoriale Neuaufteilung unter den Imperi alisten ist in vollem Gang. Wem sollen die 
Boden schätze, Agrargebiete und Industrien in Osteuropa und der ehemaligen Sowjetunion 
zufallen? Das ist der Inhalt der Auseinandersetzung zwischen den Monopolen und zwischen 
den imperialistischen Staaten.

Dieser Kampf wird schon längst nicht mehr mit friedlichen, ökonomischen Mitteln ausge-
tragen, sondern bildet den Hintergrund für den Golfkrieg, das Auseinanderbrechen der 
Staaten Südost- und Osteuropas und die blutigen Konflikte dort.

Was der Siegeszug des Monopols ökonomisch durchführt, verlangt nach der geeigneten 
politi schen Form: nach der Beseitigung der ökonomi schen Unabhängigkeit die Beseitigung 
der politi schen Unabhängigkeit.12 Der Rassismus als Ideologie, die über die Nation hinausweist 
und das Recht auf die Unterdrückung anderer Nationen und Völker begründen soll, recht-
fertigt Blut und Krieg.

34 Gewisse Ereignisse der letzten Monate scheinen unserer Einschätzung diametral 
entgegenzustehen:

Während es aus den Gründen, die schon genannt sind, oftmals sehr schwierig ist, den 
ausländerfeindlichen Schreihälsen in den Betrieben Paroli zu bieten, und noch schwieriger, 
Gewerkschafter und andere Kollegen gegen den Rassismus zu mobilisieren, geben die Unter-
nehmerverbände Erklärungen „gegen Ausländerfeindlichkeit“ ab, Regierungsvertreter setzen 
sich an die Spitze einer Demonstration, und in die Lichterketten, mit denen Hunderttausen-
de ihre moralische Empö rung über rassistische Gewalttaten ausdrücken wollen, reiht sich 
allerlei lichtscheues Gesindel.

„Für den BDI steht fest: Die Bundesrepublik Deutschland ist kein fremdenfeindliches Land, 
wie Millionen von ausländischen Mitbürgern täg lich erfahren können. Und Rechtsradikalismus 
ist auf kleine, in der Bevölkerung isolierte Gruppen beschränkt. In den Betrieben der deutschen 
Indu strie hat die Akzeptanz ausländischer Mitarbeiter als Kollegen längst gute Tradition. Jeder 
zweite der insgesamt 1,9 Millionen beschäftigten Auslän der arbeitet in der Industrie einschließ-
lich Berg bau, jeder fünfte im Dienstleistungsbereich; knapp zehn Prozent unseres Bruttosozial-
produktes ha ben ausländische Arbeitnehmer erarbeitet. Aus ländische Kollegen übernehmen in 
besonde rem Maße Arbeiten, für die einheimische Ar beitnehmer häufig nicht zur Verfügung 
ste hen. ... Für die Wirtschaft sind ausländische Arbeitnehmer keine Belastung, sondern unent-
behrlich. Rund 90 Milliarden DM an Steuern und Sozialversicherungsbeiträgen werden von der 

12 „Das große Finanzkapital eines Landes ist stets in der Lage, seine Konkurrenten auch in einem fremden, politisch 
unabhängigen Land aufzukaufen und tut dies auch ständig. Die ökonomische ‚Annexion’ ist durchaus realisier-
bar ohne die politische und begegnet uns ständig. In der Literatur über den Imperialismus fi nden wir auf Schritt 
und Tritt Hinweise, dass z.B. Argentinien in Wirklich keit eine ,Handelskolonie’ Englands, Portugal faktisch ein 
,Vasall’ Englands ist und dgl. Das ist richtig. Die ökonomi sche Abhängigkeit von den englischen Banken, die 
Ver schuldung an England, der Aufkauf von Eisenbahnen, Gruben, Boden, usw. durch England – all das macht 
die genannten Länder zu einer ,Annexion’ Englands im öko nomischen Sinne, ohne Zerstörung der politischen 
Unab hängigkeit dieser Länder.“ (Lenin, Über eine Karikatur auf den Marxismus und über den „imperialistischen 
Ökonomismus“, LW Bd. 23, S. 36)
„Aber selbstverständlich bietet dem Finanzkapital die meisten ‚Annehmlichkeiten’ und die größten Vorteile eine 
solche Unterwerfung, die mit dem Verlust der politischen Unabhängigkeit der Länder und Völker, die unterworfen 
werden, verbunden ist.“ (Lenin, Der Imperialismus als höchstes Stadium des Kapitalismus. LW Bd. 22, S. 264).
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ausländischen Bevölkerung aufgebracht.” („BDI-Präsident Necker für Offensive gegen Frem-
denfeindlichkeit“, BDI-Pressemitteilung, 5.10.1992 – Hervorhebung von der Redaktion)

Als steuerzahlende, schuftende, zu jeder Ar beit brauchbare Lohnsklaven sind die ausländi-
schen Arbeiter durchaus unentbehrlich. Gerade als rechtlose Masse sollen sie helfen, die Lage 
der Gesamt-Klasse zu drücken.

„Deutschland braucht Ausländer, weil nur sie bestimmte Arbeiten verrichten, zu denen 
sich Deutsche trotz hoher Arbeitslosigkeit kaum bereit finden. Auch in den nächsten Jahr-
zehnten ist die Bundesrepublik auf nicht deutsche Arbeitnehmer angewiesen. Denn die Zahl 
der Einheimischen im erwerbsfähigen Alter geht zurück.“ (Zusammenleben, Zusammenar-
beiten, Ausländer in Deutsch land, Deutscher Institutsverlag, Köln 1992, S. 2 f. Der Deutsche 
Institutsverlag wird gemeinsam von den Unternehmerverbänden betrieben.)

„Ausländer rein“, sagen die Unternehmer. Muskel, Nerv und Hirn, unverbraucht, für die 
deutsche Industrie als recht- und willenlose Reservearmee, die bei Bedarf geholt und wieder 
zurückgeschickt werden kann, denen jede Arbeit zumutbar ist.

35 Die Monopole verurteilen in ihren Erklärun gen die „ausländerfeindlichen Gewalt-
taten“ der „Straße“. Und sie nutzen sie, um staatli che Verhältnisse zu schaffen, die 

die Ausbeu tungsbedingungen verschärfen.
„Deshalb setzen wir uns mit allem Nachdruck dafür ein, Rechte und Würde aller in 

Deutschland lebenden Menschen zu wahren. Ausländer müs sen sich genauso wie Deutsche 
auf Sicherheit, Recht und Ordnung in unserem Land verlassen können. Die Politik muss die 
erforderlichen Ent scheidungen treffen und durchsetzen. Dazu ge hören auch verantwortungs-
bewusste Zuzugs regelungen.” (Bundesverband der Deutschen Industrie, Deutscher Industrie- 
und Handelstag, Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeber verbände, Gemeinsame Er-
klärung „Schluss mit Fremdenfeindlichkeit und Gewalt gegen Auslän der!“, 6.11.1992)

Nach Rostock und vor Mölln rufen die deut schen Unternehmerverbände nach verantwor-
tungsbewussten Zuzugsregelungen. Wer Einlass findet in dieses Land, wollen sie bestimmen 
können. Und das sollen willige, billige und frische Ausbeutungsobjekte sein, die sich auf das 
Recht und die Ordnung des Ausländergesetzes verlas sen können (vgl. Fußnote 10).

Kein Wort verlieren die Unternehmerverbände zu den Änderungen des Asylrechts. Die 
Abschaf fung des Asylrechts, eines der wenigen antifaschi stischen Rechte des westdeutschen 
Grundgeset zes, das zumindest de jure ein Schlupfloch für die so vielbeschworene Freizügig-
keit ließ, wurde ja gleichzeitig von Regierung und SPD-Opposition über die Bühne gebracht, 
ohne dass es dazu einer öffentlichen Aufforderung der Monopolkapitalisten bedurft hätte.

36 Erklärtermaßen waren die Verlautbarungen der Unternehmerverbände (und die 
entsprechenden regierungsamtlichen Äuße rungen) in hohem Maße für „das Ausland“ 

be stimmt. Unter den Konkurrenten des deutschen Monopolkapitals ist leider oftmals klarer 
als im deutschen Volk, dass dem Anschwellen des Rassismus im Inneren eine expansionisti-
sche Großmachtpolitik nach außen entspricht, die ihre Interessen bedroht.

Nicht den deutschen Rassismus und Chauvi nismus hat Kohl im Visier, wenn er vor den 
„Schreckgespenstern” der Vergangenheit warnt, sondern die Reaktionen der „verbündeten“ 
kapi talistischen Großmächte:

„Der Bundeskanzler wandte sich [in einem Beitrag für die britische ‚Financial Times’] gegen die 
von manchen Leuten geschürte Ansicht, dass Deutschland zu groß und mächtig geworden sei und 
dass es deshalb von ‚Koalitionen’ in Schach gehalten werden müsse“. (SZ vom 5. / 6.1.1993)
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Mit ihren Aufrufen „gegen ausländerfeindliche Gewalt“ signalisieren die deutschen Mo-
nopole den anderen Imperialisten, dass sie beim Gerangel um Einflusssphären die direkte 
Konfrontation mit ihren Rivalen vermeiden möchten, solange es eben geht: z.B. legen Regie-
rung und Kapital im Moment noch großen Wert darauf, zu Militäreinsätzen der Bundeswehr 
von ihren „Verbündeten“ gerufen und „gedrängt“ zu werden.

Und ist nicht sogar aus ihren Beschwichtigungen eine versteckte Drohung herauszuhören? 
„Angesichts der deutschen Geschichte müs sen alle verantwortlichen Kräfte in der Bundesre-
publik entschlossen gegen Verhaltensweisen an kämpfen, die das Bild vom ‚häßlichen Deut-
schen’ bestätigen könnten. Dies ist umso mehr geboten, als wegen des dramatisch sich ver-
schärfenden internationalen Wettbewerbs zunehmend mit ‚här teren Bandagen’ gekämpft wird 
und durchaus nicht auszuschließen ist, dass dieses Bild aus Konkurrenzgründen mißbraucht 
wird.“ (Pressemitteilung der Daimler-Benz AG vom 1. Oktober 1992)

Heißt das nicht; Das Ausland untersteht sich, die Entgleisungen von ein paar dummen 
Jungs skrupellos zu nutzen, um die besten Autos der Welt madig zu machen und Deutschland 
in die Enge zu treiben?

37 Die Monopole und ihr Staat schaffen die Voraussetzungen für Rassismus und Chau-
vinismus, unabhängig vom Willen einzel ner Monopol- und Staatsvertreter selbst. Sie 

brau chen beides für die Neuaufteilung der Welt mit gewaltsamen, militärischen Mitteln.
Sie müssen Rassismus und Chauvinismus nicht eindämmen, aber beherrschbar halten, 

soweit die Aufteilung der Welt noch nicht zur militärischen Konfrontation der Großmäch-
te führen soll, soweit die Einheit unter den Imperialisten noch vorherrschend ist, soweit 
man sich noch auf Kosten des eigenen Volkes und der unterdrückten Völker einigen kann. 
Insofern sind sie nicht einfach „Heuchler“, sondern sie haben ein reales Interes se an einer 
zeitweiligen Verteidigung der Ge schäftsgrundlagen mit den anderen imperiali stischen 
Mächten.

So fördert die Ökonomie und damit die herrschende Politik Rassismus und Chauvinismus 
und muss ihn gegenwärtig noch unter Kontrolle halten.

38 Der Kampf gegen den Rassismus ist demokratisch-antifaschistischer Kampf. Er erfor-
dert und ermöglicht ein breites Bündnis aller Klassen und Schichten, aller politischen 

Kräf te, die am Erhalt (bzw. der Wiederherstellung) der bürgerlichen Demokratie interessiert 
und bereit sind, dafür einzutreten.

Schon der Erfolg dieses Abwehrkampfes ge gen rechts hängt entscheidend davon ab, wie-
weit es gelingt, die Arbeiterbewegung für diesen Kampf zu mobilisieren, die auf lange Sicht 
die Führung in diesem Kampf übernehmen kann und muss.

Darauf hinzuwirken ist unserer Meinung nach die wichtigste Aufgabe der Kommunisten, 
aller klassenbewussten Arbeiter und Revolutionäre, die weiterhin von der Richtigkeit der 
marxistischen Klassenkampf-Theorie überzeugt sind. Es steht nicht im Widerspruch zu einer 
solchen Aufgaben stellung, wenn wir nach Kräften die heutigen anti rassistischen Bewegungen, 
die im wesentlichen von demokratischen Kräften des Kleinbürgertums bestimmt werden, 
stärken und aktiv und solida risch an ihnen teilnehmen.

Aus einem bloßen Abwehrkampf herauskom men wird der Anti-Rassismus nur dadurch, 
dass er zum Angriff auf seine Wurzeln, den Imperialismus, die Herrschaft der Monopole, 
übergeht. Dazu wird nichts Geringeres notwendig sein als ein neuer Anlauf zur sozialen 
Revolution des Proletariats.






