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»Was wollt ihr Marxisten-Leninisten
eigentlich?«
Diese Frage haben uns schon viele Kolleginnen und Kollegen
gestellt. Und wir können kurz und knapp darauf antworten: Ein
unabhängiges und sozialistisches Deutschland. Doch das ist
nichts neues, denn dass wir Kommunisten für den Sozialismus
sind, hat sich in den letzten hundert Jahren wohl langsam
herumgesprochen. Das ist es auch gar nicht, worauf die meisten
Menschen von uns Kommunisten, mit Recht, eine Antwort
erwarten. Was sie wissen wollen ist vielmehr:
Lässt sich der Sozialismus auf deutschen Boden überhaupt
verwirklichen? Hatten wir das nicht schon einmal und ist es
nicht kräftig in die Hose gegangen?
Was versteht ihr unter Ausbeutung, und unter Diktatur des
Proletariats? Wird es wieder einen Weltkrieg geben? Droht ein
neuer Faschismus? Was unterscheidet Marxisten-Leninisten
von anderen, sich links nennenden Parteien und Gruppen?
Warum werden die sich nicht einig und kämpfen gemeinsam?
Diese und andere Fragen wollen wir in dieser Broschüre
beantworten. Nicht mit einem langatmigen Vortrag. Sondern
indem wir, stellvertretend für viele, einen Kollegen sprechen
lassen, und auf seine Fragen und seine Bedenken, eine klare,
einfache und hoffentlich für jeden verständliche, Antwort
geben. So wollen wir zeigen, welchen Weg unserer Meinung
nach, die Arbeiterklasse, also die Arbeiter, Angestellten, Bauern
und kleinen Selbständigen, gehen müssen um
•
•
•
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ihre Lebensverhältnisse zu verbessern,
mehr Freiheit und Demokratie zu erringen,
die natürliche Umwelt zu bewahren,

•
•

einen neuen Weltkrieg zu verhindern,
ihre endgültige Befreiung von Ausbeutung und
Unterdrückung, den Sozialismus, zu erkämpfen.

Wie stellt sich heute für uns die Lage in Deutschland dar?

Denk ich an Deutschland …
„Denk ich an Deutschland in der Nacht, dann bin ich um den
Schlaf gebracht", reimte der deutsche Dichter Heinrich Heine
schon 1844. Und wir? Können wir ruhig schlafen, wenn wir
über Deutschland nachdenken? Über die gegenwärtige und
mehr noch, über die zukünftige Lage der deutschen
Werktätigen? Wie sieht, nüchtern betrachtet, unsere Lage
denn aus?
•

•
•

Seit Jahren anhaltende Massenarbeitslosigkeit sowie
Ausbeutung, Lohnraub und ständig steigender Arbeitsdruck
in den Betrieben. Ein Betriebsverfassungsgesetz, das die
Arbeiter und Angestellten mit seiner Verpflichtung zur
„Friedensund
Schweigepflicht"
knebelt.
Dazu
Gewerkschaften, deren Funktionäre nicht vollständig auf
unserer Seite stehen sondern im Sinne der Kapitalisten für
Ruhe sorgen.
Die chemische Industrie, Banken und der Staat treiben
Deutschlands Bauern zu Gunsten der Agrarindustrie, in den
Ruin!
Teuerung, Inflation, Währungsverfall, Wohnungsnot und
mangelnde medizinische Versorgung sind ebenso zum
Normalfall geworden, wie die anhaltende Schul- und
Bildungsmisere. Eine steigende Zahl von Verbrechen,
Alkoholismus, Rauschgiftsucht und sogar Selbstmorde aus
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Verzweiflung sind allgegenwärtig.
Die Verseuchung
unserer Luft, des Bodens, der Flüsse und Seen sowie die
Zerstörung der Atmosphäre und die Vernichtung von
Lebensmitteln gehören heute zum Alltag.
•

Neue und alte Nazis, die ungestraft ihr Unwesen treiben
können, Verherrlichung des Hitler-Faschismus in Büchern,
Zeitschriften, in Film, Funk und Fernsehen. Neue rechte
Bewegungen wie die AfD und Pegida. Zunehmender
Polizeiterror auf den Straßen und ein ständig wachsender
Verwaltungs-, Unterdrückungs- und Überwachungsapparat. Mit all dem sollen wir leben und die Regierung
verabschiedet, im Interesse der Reichen, immer neue
Gesetze, die uns knebeln und unsere Grundrechte
einschränken.

•

Noch immer, über 77 Jahre nach Ende des zweiten
Weltkriegs hat Deutschland keinen Friedensvertrag
geschlossen. Deutschland ist weiter von ausländischen
Truppen der NATO besetzt. In jedes Jahr gibt es größere
Militärmanöver und schwindelerregende Summen werden
für die Aufrüstung ausgegeben. Deutschland beteiligt sich
mit
einem
enormen
Milliardenaufwand
an
Stellvertreterkriegen und sendet seine Truppen überall dort
hin, wo es gilt das Kapital zu schützen und/oder neue
Kapitalmärkte zu erschließen.

Das ist die Lage, wie sie sich uns darstellt. Doch lassen wir, wie
eingangs versprochen, unseren Kollegen mit seinen Fragen, und
seinen Einwänden zu Worte kommen wie:

4

„Nun ja, es stimmt schon, was ihr sagt. Unsere Lage ist nicht
gerade rosig. Und trotzdem. Wenn ich so über die Grenzen
schaue, nach Südamerika, nach Asien und selbst in Europa,
wie die Menschen dort heute noch leben müssen - dann geht
es uns, trotz allem, doch vergleichsweise noch ganz gut."

Gut? Was heißt überhaupt gut? Natürlich, der deutsche Arbeiter
lebt besser als sein Kollege in Süditalien und der wieder besser
als der in Bulgarien und der wiederum besser als sein Kollege in
Indien. Aber gut? Wann lebt der Mensch gut? Er lebt gut, sagt
mancher, wenn er ausreichend zu essen und zu trinken hat, eine
helle, sonnige Wohnung und sich keine Sorgen um seine
Zukunft und sein Alter zu machen braucht. Das ist richtig, dass
sind die Minimalvoraussetzungen, die man verlangen muss.
Aber leben wir so?
•
•
•
•
•

Weißt du, ob du morgen noch Arbeit hast?
Weißt du, ob nicht ein Arbeitsunfall, eine plötzliche
Krankheit all deine Pläne schon morgen zunichte macht?
Weißt du, ob du dir morgen noch ausreichend Lebensmittel
und Öl oder Gas zum Heizen leisten kannst?
Weißt du, ob man dich nicht morgen aus deiner Wohnung
wirft, weil der Hauswirt oder die Wohnungsgesellschaft mal
wieder die Miete erhöht und du nicht zahlen kannst?
Weißt du, ob nicht ein kommender Krieg alles, was du dir
bis heute hart erarbeitet hast und deine Pläne für die Zukunft,
wieder zerstört?

Und gehört zum guten Leben nicht wesentlich mehr, frei
und kein Sklave – auch kein Lohnsklave zu sein? Die
Kapitalisten sagen, wir sind frei, weil wir in einer freien und
demokratischen Gesellschaft leben. Ja, wir sind so „frei", dass
wir morgen nicht zur Arbeit zu gehen brauchen. Nur würden wir
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dann auch kein Geld erhalten. Wir sind gezwungen, arbeiten zu
gehen, unsere Arbeitskraft an die zu verkaufen, denen die
Produktionsmittel, die Fabriken, die Maschinen, die
Bodenschätze, die Kaufhäuser, die Verkehrsmittel, die Werften,
und die Wohnhäuser gehören oder besser, die sie sich
angeeignet haben. Unsere Arbeitskraft wird auf dem „Freien
Markt" gehandelt wie eine Ware. Ist die Nachfrage groß, ist viel
zu tun, steigt ihr Preis, und wir können ein paar Cent pro Stunde
mehr herausschinden. Ist die Nachfrage gering, versuchen uns
die Fabrikbosse, die Kapitalisten und ihre Regierung und ihr
Staat das wieder abzuknöpfen, was sie, als die Nachfrage groß
war, gezwungen waren, uns mehr zu geben. Weigern wir uns,
lassen wir uns das nicht gefallen, fliegen wir raus.
Im Laufe des letzten Jahrhunderts haben wir gelernt, dass wir
uns dagegen geschlossen, d. h. gewerkschaftlich organisiert zur
Wehr setzen können und müssen. Was aber tun, wenn die
Gewerkschaftsbonzen mit den Kapitalisten unter einer Decke
stecken? Machen wir uns nichts vor. In Wirklichkeit leben wir
noch immer genauso wie unsere Väter und Vorväter,
nämlich von der Hand in den Mund.

»Genauso? Schließlich haben wir doch fast alle unser
Auskommen und niemand braucht zu verhungern. Sehr
viele haben einen Computer, eine Wohnung, einen
Fernseher neuester Generation, tolle Möbel oder auch ihr
eigenes Auto. Alles das hatten unsere Väter und Großväter
nicht.«
Sicher, sehen wir einmal von jenen vierzehn Millionen
Menschen ab, die selbst nach der kapitalistischen Statistik in der
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Bundesrepublik in Not und Armut leben, sie können sich nicht
das geringste leisten und erleben Monat für Monat schon am 20.,
das sie Ebbe im Portemonnaie haben. So können sich heute in
der Regel Arbeiter und Angestellte auf Pump einen
Fernsehapparat, eine Waschmaschine, eine Urlaubsreise und
viele auch ein Auto leisten. Aber um welchen Preis? Welche
Arbeiterfamilie, welche Familie eines kleinen Angestellten
kann sich denn, ohne Akkordarbeit, ohne Überstundenschinderei oder ohne die Mitarbeit des Lebenspartners so
einen bescheidenen „Wohlstand“ leisten?
Und wozu führt all die Schufterei? Die Arbeitshetze, der Stress
im Büro unregelmäßiges und schlechtes Essen? Zur
Frühinvalidität, denn kaum einer erreicht heute noch in völliger
körperlicher Gesundheit das Rentenalter. Bist du aber erst
einmal krank, bringst du die Arbeit nicht mehr, die du noch mit
25 Jahren brachtest, oder sei es auch nur, dass der Unternehmer
dich als zu alt betrachtet, dann fliegst du raus, ohne Erbarmen.
Hast du das Pech, als Arbeiter oder Angestellter über 45 Jahre,
die Arbeit zu verlieren, dann ist Sense. Wenn überhaupt, und das
ist in den meisten Fällen so, bekommst du keine Arbeit mehr,
bei der du auch nur annähernd so viel verdienst wie früher.
Außerdem was soll's? Was nützt uns, wenn wir arbeitslos sind,
ein Auto, wenn wir das teure Benzin, die Steuern, die
Reparaturen und die Raten für den Fernsehgerät nicht bezahlen
können? Unsere Vorväter hatten eben ihr Radio, ihr Fahrrad, so
wie wir heute ein Fernsehgerät und ein Auto haben. Bei der
ständigen Erhöhung der Arbeitsintensität in den Betrieben
wächst auch das Bedürfnis nach Erholung. Das aber heißt: Der
der Entspannung dienende Fernsehapparat und die Zeit für den
Arbeitsweg verkürzende Auto sind für die Erneuerung unserer
Arbeitskraft einfach notwendige Dinge. Sie besagen nicht das
geringste über einen gestiegenen Lebensstandard. Und sie
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ändern erst recht nichts an der Tatsache – auch, wenn dies
vielleicht unserem Selbstbewusstsein zuwider ist, dass wir wie
unsere Väter und Vorväter Sklaven sind. Lohnsklaven, die
gezwungen sind, Tag für Tag ihre Arbeitskraft an die
Kapitalisten zu verkaufen und sich von diesen ausbeuten zu
lassen.

Die Ausbeutung des Menschen durch den
Menschen.
»Wieso sprecht ihr immer von Ausbeutung? Erhalten wir
für unsere Arbeit nicht unseren Lohn, unser Gehalt auch,
wenn es nicht gerade hoch ist und wir mehr sehr gut
gebrauchen könnten? Und schließlich: Kann nicht jeder,
wenn er nur fleißig ist, z. B. mit einem Start-up, einer tollen
Geschäftsidee reich werden?«

Schön wär´s. Doch das ist nur im Roman oder im Film so.
Allenfalls die Lösung weniger, aber nicht für uns alle. Jeder von
uns weiß doch, dass er durch seiner Hände Arbeit nicht reich
werden kann. Man kann, wenn Mann und Frau arbeiten, sich
ordentlich abrackert und auf teure Urlaubsreisen verzichten, sich
einschränken und sparen, im Laufe von 30 bis 40 Jahren
vielleicht zu einem kleinen, schuldenfreien Einfamilienhäuschen kommen. Das ist aber auch schon das höchste, und
damit ist man noch lange kein Kapitalist. Reich werden kann
man nur, indem man andere Menschen für sich arbeiten
lässt, also ihre Arbeitskraft ausbeutet. Das aber können nur
jene, die Produktionsmittel besitzen. Indem sie sich den größten
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Teil des Wertes unserer Arbeit aneignen, man könnte auch
sagen, stehlen, machen sie Profit, erhalten sie neue Mittel, um
sich neue Maschinen anzuschaffen, neue Werke errichten zu
lassen. Rechtens aber gehören alle Fabriken, Werke, Werften,
Schiffe, Mietshäuser usw. uns allen. Denn wir, unsere Klasse,
unsere Väter und Vorväter, haben sie durch ihrer Hände Arbeit
geschaffen. Die Kapitalisten haben sie sich nur angeeignet, uns
praktisch gestohlen. Was aber macht man mit Dieben? Wenn ein
Arbeiter im Betrieb mal Material stiehlt und dabei erwischt
wird, wenn eine Kassiererin beim Discounter mal einen
Pfandbon einsteckt? Man bestraft sie! Geht aber mal zur Polizei
oder zum Gericht und sagt: Ich möchte den Unternehmer, bei
dem ich jetzt 20 Jahre arbeite, anzeigen. Er hat mir seit 20 Jahren
einen Teil des Wertes meiner Arbeit gestohlen, zumindest
gehört mir die Drehbank, an der ich arbeite, wahrscheinlich aber
drei oder vier. Die Polizisten, die Richter würden euch
bestenfalls auslachen. Warum? Weil sie dafür bezahlt werden,
das „Recht auf Eigentum" also das kapitalistische
Eigentum, zu verteidigen. Und das mit unseren Steuergeldern.
Das heißt, wir müssen die „Leibwache", die die Kapitalisten sich
zum Schutze ihres „Eigentums" geschaffen haben, Polizei,
Justiz und Bundeswehr, auch noch bezahlen. Und nicht nur sie,
sondern auch die Abgeordneten, die die Gesetze beschließen,
die den Interessen der Herrschenden dienen und der
Aufrechterhaltung dieser modernen Sklaverei. Nein, da hilft
alles nichts: Wenn wir die Lohnsklaverei oder, wie wir sagen,
die Ausbeutung des Menschen durch den Menschen
beseitigen wollen, dann müssen wir den Kapitalisten durch
die sozialistische Revolution ihr ,,Eigentum" nehmen.
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Die Enteignung des Kapitals
»Heißt das, ihr wollt dem Arbeiter, dem Angestellten seine,
in harter Arbeit erworbene Eigentumswohnung, sein Haus
oder den Bauern die Höfe nehmen?«

Nein, das ist eine der Lügen, die die Kapitalisten seit über 100
Jahren verbreiten. Wer ein Haus, ein Auto – und sei es ein noch
so toller Schlitten - sein Eigen nennt, ist noch lange kein
Kapitalist. Die Parole der Kommunisten heißt: „Expropriation
der Expropriateure!" oder zu deutsch: „Enteignung der
Enteigner!", d. h. der Ausbeuter!
Was den Bauernhof angeht, den Laden an der Ecke, den kleinen
Handwerksbetrieb, so sieht die Sache ganz anders aus. Ihr Feind
ist nicht der Sozialismus, sondern der Kapitalismus. Das
Monopolkapital hat sie zu Hunderttausenden ruiniert und
ruiniert sie täglich weiter. Rund 1,7 Million Bauern mussten
seit 1949 im größten Bauernlegen der (west)deutschen
Geschichte ihre landwirtschaftlichen Betriebe aufgeben.
Weitere Hunderttausende werden entsprechend der Duldung
und Gesetzgebung durch die Bundesregierung bis 2030
zugunsten einiger Großbetriebe, Agrarkapitalisten und in die
Landwirtschaft drängender Monopole in den Ruin getrieben
werden. Wie es den kleinen und heute auch schon den größeren
Ladenbesitzern in den letzten Jahrzehnten erging, ist allgemein
bekannt. Deshalb sind Arbeiter und werktätige Bauern, aber
auch Kleingewerbetreibende, Handwerker und kleine
Ladenbesitzer, natürliche Verbündete und müssen gemeinsam
für ihre Rechte und ihre Existenz kämpfen. Niemals werden wir
Kommunisten dem Bauern die Kuh aus dem Stall holen, dem
Arbeiter oder Angestellten sein Häuschen oder Auto nehmen.
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Was wir allerdings nehmen werden, um es in den Besitz des
Volkes zu überführen, das ist das kapitalistische Eigentum an
Produktions-mitteln. Denn anders lässt sich die Ausbeutung des
Menschen durch den Menschen nicht abschaffen, lässt sich der
Sozialismus nicht errichten.

Die kommunistische Gesellschaft
»Nun gut, nehmen wir es mal als bewiesen an, dass es dafür
notwendig ist, die kapitalistische Herrschaft zu beseitigen.
Nun sagt uns aber auch, was kommt danach? Was heißt
Kommunismus, was Sozialismus? Was ist der Unterschied?
Die einen erklären das so, die anderen so.«

Das ist klar, die Kapitalisten, ihre Lobbyisten und die
Lohnschreiber der bürgerlichen Presse sowie, die Sprecher im
Rundfunk und Fernsehen, lügen das Blaue vom Himmel
herunter, um den Sozialismus und den Kommunismus schlecht
zu machen und zu verleumden, denn sie fürchten ihn wie die
Pest. So sagen sie, der Sozialismus wird den Menschen alle
Freude am Leben, alles Schöne und alle Freiheiten nehmen. Er
wird ihnen ein eintöniges, trost- und kulturloses Dasein
bescheren.
Welche und wessen Freude meinen sie? Die „Freude",
jahrelang am Fließband zu stehen, tausendmal täglich den
gleichen Handgriff zu verrichten. Akkord, Überstunden zu
schinden? Diese „Freude“ am Leben raubt dem werktätigen
Menschen der Kapitalismus, der sie in die Tretmühle der
kapitalistischen Ausbeutung zwingt.
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Und wenn sie mit Kultur und Freude Rauschgiftgenuss,
Pornorummel, Prostitution meinen – wenn sie die
Verherrlichung von Verbrechen und die Erziehung zur
Grausamkeit und Menschenverachtung, Rassismus und
Völkerhetze in ihren Veröffentlichungen meinen, so haben sie
recht. Diese Auswüchse der untergehenden kapitalistischen
Gesellschaftsordnung werden mit ihnen im Grabe versinken.
Und wenn sie mit Freude und Freiheit ihr eigenes parasitäres
Drohnendasein meinen, dann sagen wir ihnen klipp und klar:
Mit dieser Art „Freude und Freiheit" wird es ein für alle Mal
vorbei sein. Wir, die Werktätigen, werden ihnen ihre Schlösser
und Luxusvillen nehmen und sie in Kindergärten und
Altenheime umwandeln, ihre Spielbanken schließen, und auf
ihren Hochseeyachten werden die Arbeiter in den Urlaub fahren.
Wir werden alle Playboys und reichen Müßiggänger, alle
Gauner, Gangster und Bankster in die Fabriken zur Verrichtung
nützlicher, produktiver Tätigkeit schicken, damit sie lernen,
produktiv für die Gesellschaft zu arbeiten.
Die Arbeiter, die Werktätigen aber werden sich im
Sozialismus zum ersten Mal in ihrem Leben die Freiheit
nehmen, die Produktion, ausgerichtet auf die Bedürfnisse
des ganzen Volkes, selbst zu planen und zu leiten. Was aber
unser nationales fortschrittliches Kulturerbe betrifft, sei es in
Musik, Theater, Literatur, Malerei, welcher Arbeiter hat im
Kapitalismus die Möglichkeit, daran teil zu nehmen? Erst im
Sozialismus werden die schöpferischen Kräfte der Massen sich
frei entfalten können, werden Wissenschaft, Kunst und Kultur
den Werktätigen gehören und von ihnen geschaffen werden.
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Der Sozialismus
»Wie aber ist das, wollt ihr Marxisten-Leninisten im
Sozialismus nicht alles gleichmachen? Das sagen nicht nur
die Kapitalisten, das sagen auch die von der DKP. Wer
fleißig ist, soll das gleiche erhalten wie der, der faul ist. Da
hat doch niemand mehr Lust zu lernen, sich anzustrengen,
und sich zu qualifizieren«

Wieder so eine Lüge. Im Sozialismus wird es für Faule und
Nichtstuer keinen Platz geben. Dort wird es heißen: „Jeder
nach seinen Fähigkeiten, jeder nach seiner Leistung“. Also,
jeder arbeitet nach seinen Fähigkeiten und wird nach seiner
Leistung, die er für die Gesellschaft erbringt, bezahlt. Wir
Kommunisten kämpfen ab er auch dafür, dass alle Unterschiede
zwischen den Menschen, die sich aus ihrer sozialen Lage
ergeben, verschwinden. Aber wir wissen, dass das nicht von
heute auf morgen geht. Dabei wenden wir uns gegen jede
kleinbürgerliche Gleichmacherei der Löhne. Schließlich ist es
nicht mehr als gerecht, dass jemand, der im Büro Akten
verwaltet und ablegt, weniger erhält als jemand, der körperlich
hart oder der sehr konzentriert arbeiten muss.
Andererseits aber kämpfen wir auch heute schon
entschieden gegen ungerechte Unterschiede im Lohnsystem.
Schließlich hat es mit Bezahlung nach Leistung nicht das
Geringste zu tun, wenn ein Arbeiter 2.700 Euro der Chefarzt
30.000 Euro und der Kapitalist 2,4 Millionen Euro und mehr im
Monat verdient. Sicher, zu Anfang, nach Errichtung des
Sozialismus, werden die Lohnunterschiede noch relativ groß
sein. Aber wir werden dafür sorgen, dass sich die Schere
zwischen hohen und niedrigen Löhnen so rasch wie möglich
13

schließt, um einen Zustand zu erreichen, wie er im
sozialistischen Albanien bis 1990 existierte. Dort lag der
Unterschied zwischen Minimal- und Maximal-, das heißt den
kleinsten und den höchsten Löhnen, bei 1 zu 2. Das Prinzip der
völligen Gleichheit, dass sich in dem Satz: „Jeder nach seinen
Fähigkeiten, jedem nach seinen Bedürfnissen" ausdrückt,
wird jedoch erst im Kommunismus erreicht.
Die kommunistische Gesellschaft stellt im Gegensatz zu den
vorangegangenen Gesellschaftssystemen eine grundsätzliche
Veränderung, eine völlig neue Ära des menschlichen Lebens
überhaupt dar. Daher ist der Übergang vom Kapitalismus zum
Kommunismus nicht direkt möglich, sondern es braucht einen
längeren Entwicklungsprozess. Durch die proletarische
Revolution - Proletarier nennen wir Kommunisten die Klasse
der modernen Lohnarbeiter, die darauf angewiesen sind, ihre
Arbeitskraft zu verkaufen, um leben zu können - wird die Macht
der Bourgeoisie - so nennen wir die Kapitalisten, die Besitzer
der Produktionsmittel, die durch die Ausbeutung der Lohnarbeit
leben – gebrochen und die Diktatur des Proletariats errichtet.
Die proletarische Revolution ist die Voraussetzung für den
Aufbau des Sozialismus. Auf der Grundlage der politischen
Herrschaft der Arbeiterklasse, also der Diktatur des Proletariats,
wird eine neue Gesellschaftsordnung geschaffen. Der
Sozialismus, in der das Privateigentum an den
Produktionsmitteln beseitigt ist und diese in den Besitz der
Allgemeinheit überführt sind. Die Arbeiterklasse leitet und plant
die Produktion, sie hat Schluss gemacht mit dem Chaos der
kapitalistischen Krisenwirtschaft. Die Produktion wird nicht
mehr den Bankkonten der Bosse, sondern allein den
Bedürfnissen des Volkes angepasst.

14

Die Diktatur des Proletariats
»Warum sprecht ihr, wenn es um den Sozialismus geht,
eigentlich immer von der `Diktatur des Proletariats´, der
Arbeiterklasse, die wir errichten müssen. Bei dem Wort
´Diktatur` denkt doch jeder gleich an den HitlerFaschismus, an ein faschistisches Terrorregime.«

Das ist richtig. Viele Kollegen denken so. Aber in Wirklichkeit
bedeuten die Wörter „Diktatur" und „Faschismus" nicht
dasselbe. Zwar ist der Faschismus immer eine Diktatur, die
offen terroristische Diktatur des Finanzkapitals über die
Arbeiterklasse und andere Teile des Volkes, mit deren Hilfe die
Kapitalistenklasse vor allem versucht, die revolutionärsten
Arbeiter und ihre Kommunistische Partei auszulöschen. Aber
wenn die Kapitalisten ihre Diktatur ausüben, dann nicht immer
in der Form des Faschismus. Wir leben auch gegenwärtig unter
einer Diktatur, die die Kapitalisten, eine verschwindend kleine
Minderheit von ein paar Prozent der Bevölkerung, über die
große Mehrheit des Volkes ausübt. Dass die Kapitalisten ihre
Diktatur als „Demokratie“, was wörtlich „Volksherrschaft"
heißt, ausgibt ist nur ein billiger Trick. Wo herrscht denn bei uns
das Volk? Es hat die Klappe zu halten und darf dafür alle vier
Jahre einen Wahlzettel in den Kasten stecken, um irgendeine
Partei der Kapitalisten zu wählen. Die Macht hat die
Bourgeoisie. Sie beherrscht Polizei und Armee, den
Staatsapparat, die Massenmedien wie Presse, Funk, Film,
Fernsehen und Internet. Wie sie ihre Diktatur ausübt, ob mit den
Samthandschuhen einer angeblichen „Demokratie" oder dem
offenen brutalen Terror der faschistischen Diktatur, hängt stets
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von dem Grad ihrer Gefährdung durch das Volk ab. Diktatur
bedeutet also zunächst einmal nicht mehr als die Herrschaft
einer Klasse. Im Sozialismus ist die herrschende Klasse das
Proletariat, also Du und ich, der größte Teil der Bevölkerung.

»Warum gerade das Proletariat? Warum soll es die
Führung haben? Warum nicht alle Werktätigen, die für
ihren Lebensunterhalt hart arbeiten müssen? Ihr habt doch
vorhin selbst gesagt, dass die werktätigen Bauern
Verbündete der Arbeiterklasse sind.«

Richtig. Deshalb hieß es auch zum Beispiel in der Verfassung
der Sozialistischen Volksrepublik Albanien ganz am Anfang:
„Die Sozialistische Volksrepublik Albanien ist ein Staat der
Diktatur des Proletariats, der die Interessen aller Werktätigen
wahrnimmt und verteidigt. Die Sozialistische Volksrepublik
Albanien beruht auf der Einheit des Volkes um die Partei der
Arbeit Albaniens und hat zur Grundlage das Bündnis der
Arbeiterklasse mit den Genossenschaftsbauern unter der
Führung der Arbeiterklasse“.
Warum „unter Führung der Arbeiterklasse"? Die historische
Aufgabe des Proletariats, der Arbeiterklasse, ist nicht irgendeine
willkürliche Erfindung. Sie ist das Ergebnis der Rolle, die die
Arbeiterklasse in der Gesellschaft spielt. Die Arbeiterklasse ist
die am meisten ausgebeutete Klasse der kapitalistischen
Gesellschaft und wird schon infolge ihrer Lebensbedingungen
zum konsequenten, unversöhnlichen Gegner der Kapitalisten.
Da sie heute kein Privateigentum an Produktionsmitteln besitzt,
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ist sie auch nicht daran interessiert, es beizubehalten. Im
Gegenteil, für sie ist seine Abschaffung der einzige Weg zu ihrer
Befreiung. Sie schafft fast alle gesellschaftlichen Werte und ist
infolgedessen an ihrer sinnvollen Verwendung und Verteilung
interessiert. Infolge ihrer Lebens- und Arbeitsbedingungen in
der Großindustrie, die die Arbeiter tagtäglich zum
Kollektivgeist, zu gegenseitiger Hilfe und Unterstützung, zum
einmütigen Handeln erzieht, ist die Arbeiterklasse am besten
befähigt, sich zu organisieren und den Kampf aufzunehmen. Sie
ist die am besten zum Kampf gerüstete, die am weitsichtigsten,
selbstlosesten und konsequent revolutionärste Klasse Indem die
Arbeiterklasse sich an die Spitze der Gesellschaft stellt, macht
sie dem himmelschreienden Unrecht der Spaltung der
Gesellschaft in Arme und Reiche, Ausbeuter und Ausgebeutete,
in Unterdrücker und Unterdrückte, durch die Zerschlagung der
Basis, auf der dieses Unrecht besteht, dem Privatbesitz an den
Produktionsmitteln, ein Ende. Indem sie sich selbst befreit,
befreit sie zugleich die ganze Menschheit.

»Aber warum muss sie dazu gleich eine Diktatur errichten,
geht das nicht anders?«

Weil die Kapitalisten natürlich nicht freiwillig auf den Besitz an
den Produktionsmitteln verzichten. Wir haben bereits gesagt,
dass man sie enteignen muss. Das ist das eine. Aber auch
nachdem die alte Ausbeuterordnung zerschlagen, die Herrschaft
der Kapitalisten gestürzt und die Bourgeoisie als Klasse
liquidiert wurde, hört der Klassenkampf noch nicht auf. Die
alten Ausbeuter hoffen auf die Wiederherstellung ihrer Macht
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und unternehmen laufend Versuche, diese Macht
wiederherzustellen. Zugleich entstehen im Sozialismus neue
bürgerliche, kapitalistische Elemente. Das hat seine Ursache
darin, dass die neue sozialistische Gesellschaft nicht mit einem
Schlag alle Übel des Kapitalismus beseitigen kann, sondern
noch mit den - wie Lenin sagte - Muttermalen der alten
kapitalistischen Gesellschaft behaftet ist. Deshalb muss die
Arbeiterklasse im Bündnis mit den anderen Werktätigen die
Diktatur des Proletariats ausüben und den Klassenkampf
unerbittlich weiterführen; deshalb braucht die Arbeiterklasse
den Staatsapparat der Arbeitermacht, Gesetze, politische
Machtorgane, eine Armee, die Justiz usw.
Aber diese Diktatur ist nur die eine Seite der Medaille. Die
andere ist die sozialistische Demokratie. Und zwar Demokratie
für die Millionenmassen der Bevölkerung, die heute im
Kapitalismus unterdrückt werden. Volksvertreter und Richter
werden im Sozialismus in direkter, geheimer Wahl gewählt. Sie
sind nicht ihrem „Gewissen" gegenüber verantwortlich, wie
heute, sondern gegenüber dem Volk. Ihm müssen sie
Rechenschaft leisten, von ihm können und von ihren
Leistungen. Versprechen sie mehr als sie leisten können sie
ebenfalls vom Volk auch abberufen werden. Diese Organe, die
das Volk wählt, vereinigen in sich die gesetzgebende und die
ausführende Gewalt. Es gibt also keinen bürokratischen
Verwaltungsapparat mehr, der dem Volk im Nacken sitzt.
Stattdessen sind die Werktätigen über die Räte direkt am
Regieren des Landes beteiligt. Auch die öffentliche Gewalt ist
im Sozialismus kein Monopol des Staates. Im Sozialismus ist
das Volk bewaffnet. Das ist ein wichtiger Ausdruck der
sozialistischen Demokratie und eine Gewähr dafür, dass
niemand sich durch Gewalt den Massen aufzwingen und ihnen
die demokratischen Rechte und Freiheiten wegnehmen kann.
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>Ende der Leseprobe <
.

Kommt zu unseren
Seminaren!
.

Ob Samstagsnachmittag oder ein ganzes
Wochenende,
unsere Bildungsseminare sind immer
spannend und unvergesslich.
..

Was wollt ihr Kommunisten eigentlich?«
Was nennt ihr Ausbeutung?
Wollt ihr uns alle enteignen?
Was heißt überhaupt Kommunismus?
Heißt Sozialismus alles gleichmachen?
Was heißt Diktatur des Proletariats?
Was ist der Unterschied zwischen Sozialismus und
Kommunismus?
Aber das geht doch gar nicht – die Menschen sind doch
egoistisch!
Wie war es denn in der DDR und der Sowjetunion?
Wie kämpfe ich im Betrieb, der Gewerkschaft,
der Schule und im Kiez?
.
Mehr Infos und Anmeldungen: eMail: info@RoterMorgen.eu
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