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Seit dem 16. Juni ist die oﬃziell vom Robert-Koch-Institut und der Bundesregierung empfohlene CoronaWarn-App in Deutschland verfügbar. Entwickelt zur Rückverfolgung von Infektionsketten, soll die
Applikation dabei helfen, die Ausbreitung von Covid-19 einzudämmen. Das vom Software-Konzern SAP und
der Telekom entwickelte Modell misst dabei über Bluetooth die Abstände zwischen den Nutzern und
speichert die gewonnen Daten auf den jeweiligen Smartphones. Wird ein Nutzer dann positiv auf das
Corona-Virus getestet, kann er diese Information mittels eines Veriﬁzierungsverfahrens in der App
vermerken. Daraufhin werden alle anderen Nutzer, deren Apps mit der des Betroﬀenen aufgrund der
Unterschreitung eines bestimmten Abstandes über eine gewisse Zeit Daten ausgetauscht haben, darüber
informiert, dass sie Kontakt zu einem positiv Getesteten hatten. In der Folge liefert die App dann auch
Tipps, welche Schritte die Betroﬀenen und Kontaktierten einleiten sollen – vorsorglich in Quarantäne
gehen, einen Arzt kontaktieren und so weiter. Die auf die Systeme von Google und Apple gestützte App ist
zwar kostenlos, aber mit älteren Smartphones und Betriebssystemen nicht kompatibel, was unter anderem
mit den hohen technischen Anforderungen an die Bluetooth-Funktion zusammenhängt.

Die BRD ist bei Weitem nicht der erste Staat, der im Zuge der Pandemie eine Warn-App einführt: über 40
Länder weltweit haben bereits ähnliche Anwendungen. In technischen Fragen unterscheiden sie sich.
Beispielsweise werden beim französischen Modell die Daten zentral gespeichert und nicht wie etwa bei der
deutschen App dezentral auf den Smartphones der Betroﬀenen. Auch die politische Umsetzung dieser
Maßnahme zur Eindämmung der Pandemie ist verschieden. In einigen Ländern wie Indien oder China ist
die jeweilige App vorgeschrieben, während in der BRD gerade dauerhaft die vollumfängliche Freiwilligkeit
zum Download seitens der Regierung betont wird. In Ländern wie Australien oder Singapur sieht man die
Maßnahme mehr und mehr als geﬂoppt an: die erwartete Zahl an Installationen sei nicht erreicht worden
und die App zeige nicht die erhoﬀte Wirkung.

In Deutschland gab es bereits nach dem ersten Tag der Veröﬀentlichung der Warn-App 6,5 Millionen
Downloads, inzwischen sind es über 13 Millionen
(https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/WarnApp/Warn_App.html_09).
Verschiedene Medien prognostizieren auch für die nächste Zeit eine steigende Tendenz, wir können also
davon ausgehen, dass breite Teile der Bevölkerung der Warn-App grundsätzlich positiv gegenüberstehen.

Diskussion

In den letzten Wochen und Monaten wurde die Einführung einer solchen Corona-Warn-App in Deutschland
kontrovers diskutiert. Dabei ging es insbesondere um Datenschutz, also eine Garantie, dass die zur
Rückverfolgung von Infektionen notwendigen Aufzeichnungen vor Zugriﬀ durch Hacker, Unternehmen oder
den Staat geschützt sind und nicht für andere Zwecke (Ortung von Personen, Erstellung von
Bewegungsproﬁlen und so weiter) missbraucht werden. Für das Thema gibt es in der BRD seit einigen
Jahren eine zunehmende Sensibilisierung auch in Teilen des bürgerlichen Lagers, wozu vergangene
Vorkommnisse wie der NSA-Abhörskandal verstärkt beigetragen haben. Akteure wie der HackerZusammenschluss “Chaos-Computer-Club” thematisierten diese Frage in Bezug auf die Warn-App, treﬀen
aber aktuell eine überwiegend positive Einschätzung, was mit der dezentralen Datenspeicherung sowie der
Anwendung von Bluetooth statt beispielsweise GPS zusammenhängt.
(https://www.spiegel.de/netzwelt/apps/corona-warn-app-was-netz-experten-zur-app-sagen-a-2d93fe4d-ce6f
-448a-8988-f77d7ec32c6a). Allerdings gibt es aus diesen Kreisen auch Stimmen, die nach wie vor
datenschutzrechtliche Bedenken haben.

Auf der anderen Seite wird nun eine Forderung laut, die auf der parlamentarischen Ebene von den Grünen
und der Linkspartei getragen wird: sie wollen ein Gesetz begleitend zur Warn-App auf den Weg bringen,
das davor schützen soll, deren freiwillige Installation zu untergraben. Das wäre etwa der Fall, wenn
Restaurants oder Kinos den Besitz der App als bindend erklären, um Einlass zu bekommen oder aber, wenn
Unternehmer ihren Beschäftigten die App als Voraussetzung vorschreiben, um an ihren Arbeitsplatz zu
gelangen. Die Grünen werden dazu einen Gesetzesvorschlag in den Bundestag einbringen.
(https://netzpolitik.org/2020/gruene-legen-gesetzentwurf-fuer-corona-warn-app-vor/) Wenngleich die
Einführung einer solchen gesetzlichen Grundlage nicht verkehrt sein muss, zeigt die Diskussion sehr
deutlich den bürgerlichen Klassencharakter der beiden Parteien: sie fordern lediglich die Wahrung der
individuellen Entscheidung, die Wahrung der individuellen Möglichkeit, die Warn-App nicht zu installieren.
Aber sie sprechen nicht davon, dass es vor allem eine Frage des Geldes und damit auch der
Klassenzugehörigkeit ist, wer überhaupt die technische Voraussetzung eines neuen Smartphones hat, um
sich die App zu installieren und so an ihrer Möglichkeit der Rückverfolgung von Infektionen teilzuhaben. Es
gibt für die ärmeren Teile der Bevölkerung kein Recht auf die Warn-App – und weder Grüne noch
Linkspartei haben damit ein Problem.

Noch klarer äußerte sich da die CSU-Staatsministerin Dorothee Bär: “Manchmal ist es auch nicht nur ein
soziales Problem. Manchmal ist es auch ein Problem der Bequemlichkeit. […] Die sagen dann, sie seien zu
bequem, sich ein neues Handy zu kaufen.“
(https://www.google.de/amp/s/amp.welt.de/politik/deutschland/article209971939/Dorothee-Baer-zu-Kritik-a
n-Corona-App-Zu-bequem-sich-ein-neues-Handy-zu-kaufen.html). Derlei Kommentare verdeutlichen noch
einmal sehr gut den Klassencharakter der herrschenden Politik, die Ignoranz und Feindseligkeit ihrer
Vertreter gegenüber der Arbeiterklasse.

In der aktuellen Berichterstattung kommt außerdem häuﬁg die Frage auf, warum es mit der Entwicklung
der Warn-App in der BRD so vergleichsweise lang gedauert hat (ursprünglich sollte die Anwendung zu
Ostern verfügbar sein). In der Antwort wird dann meist auf eben diese Diskussionen hingewiesen, was uns

aber nicht davon ablenken sollte, dass es natürlich in erster Linie der über Jahrzehnte von den
Bundesregierungen geführte Sparkurs im Gesundheitswesen war, der auch eine Entwicklung im digitalen
Bereich erschwerte.

Bedeutung der App

Wie schätzen wir nun die Corona-Warn-App ein? Fakt ist, dass sie erst einmal die technische Möglichkeit
einer Rückverfolgung von Infektionsketten bietet und damit prinzipiell zur Eindämmung von Infektionen
mit Covid19 beitragen, also Menschen vor einer Erkrankung schützen kann.

Insbesondere die Arbeiterklasse ist täglich einem hohen Infektionsrisiko ausgesetzt: am Arbeitsplatz, der
eben häuﬁg nicht ins Home-Oﬃce verlegt werden kann und wo sich die Unternehmer auch nicht um
ausreichende Schutzmaßnahmen wie Abstandsregeln scheren; auf dem Weg zur Arbeit in überfüllten
Öﬀentlichen Verkehrsmitteln oder Fahrgemeinschaften; beim Einkaufen oder in den wenigen Stunden
Freizeit. Wenn in diesen Situationen eine Warn-App auch nur zum geringen Schutz vor einer Infektion
beiträgt, dann halten wir ihre Nutzung für durchaus angebracht.

Stimmen, die in dem Projekt lediglich ein getarntes Werkzeug zur Überwachung der Massen sehen,
vergessen, dass unsere mobilen Endgeräte ganz ohne diese spezielle App die ständige Möglichkeit zur
Abhörung und Ortung bieten.

Doch es ist auch ein verzerrtes Bild, wenn Teile der Herrschenden die Applikation zum Allheilmittel und zur
Wunderwaﬀe im Kampf gegen die Epidemie erklären. Neben möglichen technischen Mängeln (Stichwort
Fehlalarm) und der Sprachbarriere für alle, die nicht der deutschen oder englischen Sprache mächtig sind,
muss uns natürlich auch klar sein, dass die Funktionen der Warn-App eben auf Rückverfolgung und
Warnungen beschränkt sind. Fehlendes medizinisches Personal, mangelnde Schutzausrüstung, kurzum: ein
kaputtgespartes Gesundheitswesen kann auch sie nicht kompensieren.

Das gilt ganz besonders auch für die Corona- Tests: Die App bleibt relativ bedeutungslos, solange nicht
endlich umfangreiche Testkapazitäten geschaﬀen werden, die Infektionen in breiten Teilen der
Bevölkerung erkennen können.

Die Corona-Warn-App ist nicht ansatzweise ausreichend, sie deckt auch bei bester Funktionalität nicht den

notwendigen, nach wie vor ausstehenden Gesundheitsschutz. Eine Applikation, die lediglich Daten zur
Rückverfolgung sammelt und im besten Fall Betroﬀenen den Hinweis gibt, dass sie inﬁziert sein könnten
und doch zu Hause bleiben sollen, ist erst einmal weniger wirklicher Schutz, als vielmehr die erbärmliche
Antwort eines Staates, der seine Bevölkerung vor der Pandemie nicht ausreichend schützen kann und will.

Im Gegenteil müssen wir die Einführung der App auch als Teil der gefährlichen, im Sinne des Kapitals
vorangetriebenen Lockerungen verstehen. Nicht umsonst reden die Verantwortlichen jetzt viel über die
App als einen Schritt “zurück in die Normalität”. Die Produktion soll unter allen Umständen weiterlaufen
beziehungsweise wieder hochgefahren werden – das heißt, die Beschäftigten sollen arbeiten gehen.
Gerade weil dadurch eine Einschränkung der Kontakte nur bedingt möglich ist, braucht man zur Kontrolle
der Pandemie ein geeignetes Werkzeug, mit dessen Hilfe die Infektionen zurückverfolgt werden können.
Ebenso wie Abstandsregeln oder Mund-Nasen-Schutz ist die Corona-Warn-App eine Maßnahme, die auf
individueller Verantwortung basiert. Die Produktion, die Ausbeutung der Arbeitskraft, die Proﬁte bleiben
unangetastet. Die Außerachtlassung des Kapitals bei Maßnahmen zum Gesundheitsschutz verbunden mit
der Abwälzung der Verantwortung auf die Arbeiterklasse und die Volksmassen – das ist der Kern des
bürgerlichen Krisenmanagements. Damit versetzen sich die Herrschenden natürlich auch in eine
komfortable Lage für den Fall, dass es doch zu einer zweiten Infektionswelle kommt, die möglicherweise
viele Opfer fordern wird: Schuld ist dann nicht der Staat mit seinen inkonsequenten Maßnahmen, nicht die
überstürzten Lockerungen, sondern jeder Einzelne – weil sie nicht auf genügend Abstand geachtet haben,
weil sie keine Masken getragen haben oder eben, weil sie nicht die Corona-Warn-App installiert hatten.

Fazit

Wir halten die Nutzung der Corona-Warn-App also für grundsätzlich richtig. Daraus ergibt sich, dass alle
Menschen praktisch die Möglichkeit bekommen müssen, den Schutz, den die App liefert, in Anspruch zu
nehmen – also, dass ﬁnanzielle oder Sprachbarrieren aus dem Weg geräumt werden müssen. Zahlen sollen
– ebenso wie für die laufenden Kosten der App – die Unternehmen. Anstatt SAP und Telekom, den
Entwicklern der App, nun Millionen aus Steuergeldern in den Rachen zu werfen, sollte dieses Geld dem
Gesundheitswesen und allen von der Krise Betroﬀenen zugutekommen.

Fest steht aber auch, dass die Applikation die Probleme nicht löst, gar nicht lösen kann. Die Bekämpfung
der Pandemie muss auf allen Ebenen stattﬁnden, solche technischen Entwicklungen können hierbei
maximal Hilfsmittel darstellen. Wir müssen die Verklärung der Herrschenden, wonach die Corona-WarnApp DIE Wunderwaﬀe im Kampf gegen die Pandemie sei, entlarven und ihr unsere Forderungen nach
wesentlichen Maßnahmen des Gesundheitsschutzes entgegensetzen:

Schließung aller nicht lebensnotwendigen Betriebe,
Ausbau des Gesundheitswesens,
umfangreiche Bereitstellung von Tests und Schutzmitteln,
ﬁnanzielle wie soziale Unterstützung von Familien, Arbeitern und kleinen Selbstständigen.

All dies bietet die Corona-Warn-App nicht, dafür müssen wir weiterhin kämpfen!

#10 Die Woche: Zweite Coronawelle und
Göttingen, Fleischindustrie und Werkverträge
Im ersten Teil dieser Folge schauen wir uns die aktuelle Lage in der Corona-Pandemie an und stellen in
Anbetracht steigender Infektionszahlen in verschiedenen Ländern die Frage: Droht eine zweite Welle der
Infektionen auch in Deutschland? Wir diskutieren konkret über Repression rund um die
Infektionsgeschehen in Göttingen und werfen ein Blick auf die Art und Weise, wie das Klasseninteresse der
Herrschenden auch im Umgang mit dem Ausbruchsgeschehen bei der Großschlachterei Tönnies
durchgesetzt wird. Im zweiten Teil diskutieren wir die Frage, was Werkverträge sind, ob sie eine
Besonderheit der deutschen Fleischindustrie darstellen und wie man das “System Werkverträge”
bekämpfen muss.
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Der Wiederaufbaufonds der EU und die
Interessen des deutschen Kapitals
Die durch die Corona-Pandemie ausgelöste Wirtschaftskrise führt zu neuen Konﬂikten innerhalb der EU.

Die ungleichen Finanzreserven und die daraus folgende ungleiche Fähigkeit, die Wirtschaftskrise
erfolgreich zu überstehen, hat die Widersprüche im imperialistischen Staatenbündnis weiter verschärft. Die
Länder mit hoher Verschuldung, wie Spanien, Italien oder Frankreich, setzen sich für eine
„Vergemeinschaftung“ von Schulden durch sogenannte Corona-Bonds ein, während die Länder mit
größeren Finanzreserven wie z.B. Deutschland oder Österreich dies strikt ablehnen. Doch mit der
wachsenden Ungleichheit der EU-Staaten wächst auch die Wahrscheinlichkeit, dass die EU
auseinanderbricht. Vor allem China hat die Situation genutzt, um entsprechende Angebote zu machen,
was den Druck auf die wirtschaftlich stärkeren EU-Länder in den Verhandlungen erhöht [1].

Obwohl Deutschland sich immer gegen gemeinsame europäische Kredite jenseits des ESM ausgesprochen
hatte und auch keine Lockerungen bei den Reformprogrammen duldete, wurde beides im ersten
Maßnahmenpaket vom April 2020 (siehe Info-Kasten) beschlossen. Hier wird deutlich, dass Teile des
deutschen Kapitals bereit sind, Kompromisse einzugehen, um den Erhalt der EU zu sichern.

Schon bei der Verabschiedung des ersten Maßnahmenpaketes wurde ein zweites Paket für die langfristige
wirtschaftliche Stabilisierung der EU angekündigt. Es war von einem „europäischen Marshall-Plan“ die
Rede. Der Vorschlag eines europäischen Wiederaufbaufonds ist Mitte Mai von Merkel und Macron, also den
führenden Kräften der beiden Konﬂiktparteien in der Auseinandersetzung um die europäische Wirtschaftsund Finanzpolitik, konkretisiert worden. Vorgeschlagen wird eine Summe von 500 Mrd. Euro, welche
ausschließlich in Form von nicht rückzuzahlenden Zuwendungen (sogenannten Transfers) vergeben
werden soll. Österreich, Schweden, Dänemark und die Niederlande („Die sparsamen Vier“) kritisierten
diesen Vorschlag scharf und forderten stattdessen die Vergabe von Krediten, die von den Staaten
zurückgezahlt werden müssten. Ende Mai wurde der Vorschlag von Merkel und Macron von der EUKommission aufgegriﬀen und ergänzt.

„Next Generation EU“

Der neue Vorschlag sieht vor, zusätzlich zu den 500 Mrd. Euro, die weiterhin als Transfers ausgezahlt
werden sollen, 250 Mrd. Euro als Kredite an die Mitgliedsstaaten zu vergeben. Finanziert werden soll der
Fonds über gemeinsame europäische Anleihen, also Kredite, die die EU am Kapitalmarkt aufnimmt. Dies
ermöglicht den verschuldeten EU-Staaten, günstiger an Kredite zu kommen. Die Mitgliedsstaaten haften
für die gemeinsamen Anleihen nur mit ihrem jeweiligen Anteil an der jährlichen Wirtschaftsleistung der EU;
für Deutschland sind das 27 Prozent. Es ﬁndet also keine Vergemeinschaftung von Schulden statt, so wie
es bei Corona-Bonds der Fall gewesen wäre.

Die Verteilung des Geldes folgt einem Schlüssel, der die wirtschaftlichen Ausfälle durch die CoronaPandemie und die Arbeitslosigkeit in den Ländern berücksichtigt. Demnach würden Italien, Spanien,

Frankreich und Polen den größten Anteil bekommen. Die Vergabe von Mitteln soll einerseits an die
Einhaltung der europäischen Rechtsstaatlichkeit geknüpft werden, andererseits sollen die Mittel nur dann
bewilligt werden, wenn sie den politischen Prioritäten der EU entsprechen. Dazu gehören Klimaschutz,
Digitalisierung und die Stärkung der Unabhängigkeit der europäischen Wirtschaft. Außerdem soll es
individuelle wirtschaftspolitische Empfehlungen geben.

Dieser Vorschlag stellt den Versuch dar, einen Kompromiss zwischen den sich widersprechenden
imperialistischen Interessen innerhalb der EU zu ﬁnden. Deutschland und Frankreich stehen dabei
stellvertretend für den Konﬂikt zwischen „Den sparsamen Vier“ auf der einen Seite und den
südeuropäischen Ländern auf der anderen Seite. Deutschland hat verhindert, dass es zu einer
Vergemeinschaftung von Schulden durch „Corona-Bonds“ kommt, hat dafür aber einer gemeinsamen
Aufnahme von Krediten und nicht rückzuzahlenden Transfers zugestimmt. Doch noch gibt es große
Uneinigkeit über die konkrete Ausgestaltung des Vorschlags.

Konﬂikte innerhalb der EU

Auf der einen Seite stehen die wirtschaftlich starken Länder mit niedriger Verschuldung und großer
Wirtschaftsleistung. Zu ihnen gehören „Die Sparsamen Vier“ Österreich, Schweden, Dänemark und die
Niederlande, aber auch Finnland, Schweden und Deutschland. Diese Länder sind nicht auf Finanzhilfen aus
der EU angewiesen, weil sie selbst genug Mittel haben, um die Krise auszugleichen. Der Vorschlag der EUKommission bedeutet für diese Länder, dass die Summe, mit der sie bürgen, höher ist als die Summe, die
sie bekommen würden und werden deshalb auch „Nettozahler“ genannt.

Auf der anderen Seite stehen die meisten anderen EU-Staaten, unter ihnen Frankreich und die
südeuropäischen Staaten, welche durch eine hohe Verschuldung nicht dazu in der Lage sind, sich durch
nationale Konjunkturprogramme aus der wirtschaftlichen Notlage zu befreien. Diese werden auch
„Nettoempfänger“ genannt, weil sie mit weniger Geld bürgen als sie aus dem Fonds bekommen würden. In
der deutschen Presse ist erneut die Rede von den „faulen Südeuropäern“, die dem deutschen Steuerzahler
auf der Tasche liegen.

Hier werden Tatsachen auf den Kopf gestellt und Begriﬀe wie „Nettozahler“ und „Nettoempfänger“
genutzt, um zu verschleiern, dass es wenige Länder gibt, die seit Jahren massiv von der EU proﬁtieren,
während andere durch die ungleichen wirtschaftlichen Voraussetzungen massive Verluste hinnehmen
mussten. Laut einer Studie des Freiburger Centrums für europäische Politik cep hat Deutschland im
Zeitraum von 1999 bis 2017 mit einem Plus von fast 1,9 Billionen Euro im BIP mit Abstand am stärksten
von der Euro-Einführung proﬁtiert. Daneben haben nur die Niederlande mit 346 Mrd. Euro bedeutend von
der Euro-Einführung proﬁtiert. Fast alle anderen Länder haben im gleichen Zeitraum Verluste im BIP

erlitten: Frankreich hat knapp 3,6 Billionen und Italien gut 4,3 Billionen Euro eingebüßt. [2] Natürlich
ziehen auch Frankreich und Italien ihren Nutzen aus der EU, aber sie proﬁtieren in deutlich geringerem
Maße. Berücksichtigt man also die gesamtwirtschaftliche Entwicklung, wird vor allem Deutschland zum
„Nettoempfänger“ Europas.

Die Gegner des vorgeschlagenen Wiederaufbaufonds sprechen sich zum Teil gegen gemeinsame
europäische Anleihen aus und wollen die Vergabe von Mitteln auf Kredite beschränken. Die Kredite sollen
an klare Bedingungen und harte Reformprogramme geknüpft werden. Außerdem wird die Summe von 750
Mrd. Euro von einigen Ländern als zu hoch angesehen und daher abgelehnt. Die Befürworter des
Vorschlags dagegen lehnen Bedingungen oder Reformprogramme strikt ab und fordern zum Teil eine
deutlich höhere Summe.

Die Visegrad-Staaten (Tschechien, Polen, Ungarn und die Slowakei) unterstützen den Vorschlag zwar
weitestgehend, fordern aber gewisse Änderungen. Polen setzt sich gegen eine Zweckbindung der Mittel
ein, da das Land in Infrastrukturprojekte investieren will, die im Zweifelsfall nicht den geforderten EUKriterien entsprechen. Der Vorschlag, die Vergabe der Mittel an die Einhaltung des europäischen Rechts zu
knüpfen, richtet sich vor allem gegen Polen und Ungarn. Polen hatte mit einer Justizreform gegen
europäisches Recht verstoßen und Ungarn hatte sich rechtswidrig geweigert, die zentral vorgeschriebene
Verteilung von Flüchtlingen umzusetzen. Tschechien, aber auch die Slowakei und Ungarn empﬁnden die
Vergabekriterien als ungerecht und fordern einen anderen Verteilungs-Schlüssel. Außerdem befürchten die
Staaten der Visegrad-Gruppe, dass die Reﬁnanzierung des Wiederaufbaufonds eine Kürzung der für sie
sehr wichtigen EU-Fonds für strukturschwache Regionen und Agrarsubventionen bedeuten könnte.

Die Staaten treten als ideelle Gesamtkapitalisten für die Gesamtinteressen der nationalen Kapitale ein.
Das schließt jedoch nicht aus, dass es auch innerhalb der Staaten Interessenkonﬂikte zwischen
unterschiedlichen Kapitalgruppen gibt. Als Gegenprojekt zu den „Sparsamen Vier“, haben sich in eben
diesen Ländern Oppositionsparteien zu einer Allianz für den vorgeschlagenen Wiederaufbaufonds
zusammengeschlossen. Auch in Deutschland gibt es wichtige Konﬂiktlinien zwischen den Vertretern
unterschiedlicher Kapitalgruppen.

Konﬂikte innerhalb Deutschlands:

Der Interessenskonﬂikt innerhalb Deutschlands lässt sich an den Positionen verschiedener
Unternehmerverbände veranschaulichen. Ein wesentlicher Konﬂikt besteht hier zwischen dem Bund
Deutscher Industrie (BDI) und dem Bundesverband Mittelständischer Wirtschaft (BVMW). Der BDI vertritt
die Interessen der gesamten deutschen Industrie, während der BVMW vor allem die Interessen von kleinen
und mittelständischen Unternehmen (KMU) abbildet. Obwohl KMU etwa die Hälfte des deutschen BIP

erwirtschaften, spielen die Monopolkonzerne aufgrund ihres ökonomischen Gewichts eine deutlich größere
Rolle. Dies bildet sich auch in den wirtschaftspolitischen Entscheidungen des deutschen Staates als
ideeller Gesamtkapitalist ab. Der Warenexport ist für die Bundesrepublik mit einem Anteil von etwa 38
Prozent am BIP sehr wichtig. Diese Exporte werden vor allem von den Monopolkonzernen generiert: Im
Jahre 2018 waren 0,4 Prozent der Unternehmen für etwa 68 Prozent der deutschen Exporte verantwortlich.
[3] Von den deutschen Exporten gehen gut zwei Drittel in die EU. Für die Monopolkonzerne, und damit
auch für den deutschen Imperialismus, hat der EU-Binnenmarkt also eine besondere Bedeutung. Nicht
zuletzt auch deshalb, weil der Handelskrieg zwischen den USA und China Unsicherheiten für das
Exportgeschäft mit sich bringt. Aus diesem Grund unterstützt der BDI den Vorschlag der EU-Kommission,
spricht sich aber dafür aus, die Vergabe von Geldern an klare Bedingungen zu knüpfen und lehnt „neue
Steuern und Abgaben auf EU-Ebene“ zur Finanzierung des Fonds ab. [4] Der BDI vertritt das
Gesamtinteresse der hochgradig exportorientierten deutschen Industrie und ist bereit, im
Konkurrenzkampf mit anderen europäischen Kapitalen gewisse Zugeständnisse einzugehen, um die
Stabilität des EU-Binnenmarktes zu schützen.

Die kleinen und mittleren Unternehmen proﬁtieren insgesamt deutlich weniger von der EU. Unter ihnen
beﬁnden sich Unternehmen, die ihre Waren ausschließlich auf dem deutschen Binnenmarkt absetzen.
Exporte und Auslandsinvestitionen spielen für KMU eine weniger zentrale Rolle. Gleichzeitig hat eine hohe
Staatsverschuldung Deutschlands, die durch Hilfsprogramme zugunsten der wirtschaftlich schwächeren
Länder gefördert wird, negative Folgen für KMU. Eine hohe Staatsverschuldung führt dazu, dass die
Bundesbank höhere Zinsen für Staatsanleihen oder für Kredite, die sie am Finanzmarkt aufnimmt, zahlen
muss. Dadurch verschlechtern sich auch die Kreditbedingungen für KMU. Sie haben weniger Eigenkapital
als Monopolkonzerne und können auf weniger Finanzierungs-Instrumente zurückgreifen, wodurch sie
stärker von Bank-Krediten abhängig sind. So wendete sich der BVMW stets gegen eine höhere
Staatsverschuldung Deutschlands zugunsten der Stabilität der EU und forderte in der Eurokrise
stattdessen den Ausschluss Griechenlands aus der Eurozone.

Wie ist der EU-Wiederaufbaufonds zu bewerten?

Befürworter des Wiederaufbaufonds wie der französische Wirtschaftsminister Bruno Le Maire bezeichnen
den Vorschlag als einen „historischen Schritt für die gesamte EU“; der nordrhein-westfälische
Ministerpräsident Armin Laschet meint, dass damit ein „Grundstein für ein neues Europa“ gelegt werde.
Kritiker wie der stellvertretende Fraktionschef der FDP Alexander Graf von Lambsdorﬀ werten den
Vorschlag als eine „180-Grad-Kehrtwende“ der EU. [5]

Doch was ist neu an diesem Vorschlag? Geht es tatsächlich um eine historische Wende?

Viele bezeichnen die Finanzierung des Fonds über gemeinsame europäische Anleihen als etwas Neues.
Doch nach demselben Prinzip wurden auch der ESM und zuvor die EFSF ﬁnanziert. Auch das im ersten
Maßnahmenpaket beschlossene SURE (siehe Info-Kasten) soll durch gemeinschaftliche Anleihen ﬁnanziert
werden. Um etwas Neues handelt es sich hier also nicht. Auch das „Außerkraftsetzen“ der
Austeritätspolitik, das vor allem von den „sparsamen Vier“ und Teilen Deutschlands kritisiert wird, muss
genau beleuchtet werden. Bisher wird zwar betont, dass es keine Austeritätspolitik geben soll, gleichzeitig
bleibt die Frage oﬀen, was passieren wird, wenn die Kredite nicht zurückgezahlt werden können.
Deutschland und Finnland haben schon angekündigt, dass ihnen der von der EU-Kommission
vorgeschlagene 30-jährige Rückzahlungszeitraum (von 2028 bis 2058) zu lang ist und schlagen vor, schon
2021 mit der Rückzahlung zu beginnen. Die Niederlande fordern schon, die Vergabe der Mittel an
Strukturreformen zu knüpfen und auch der EU-Kommissar Johannes Hahn will “die Auszahlung der
Wiederaufbauhilfen […] mit Reformfortschritten verknüpfen”. [6] Es ist auch möglich, dass die
Rückzahlung der Mittel an die Ziele des Europäischen Semesters gebunden werden, was Privatisierung und
Sozialabbau bedeuten könnte. Es ist also wahrscheinlich, dass die wirtschaftlich stärkeren Länder sich mit
Forderungen nach „Reformprogrammen“ durchsetzen werden. Auch die Vergabe von Mitteln als Transfers
ist nicht neu. Diese gibt es schon lange im Rahmen von Agrarsubventionen. Letztlich bleibt das einzig
Neue an diesem Vorschlag, dass die EU sich in gewisser Weise verschuldet. Indem die von der EU
aufgenommenen Schulden als nicht rückzuzahlende Transfers vergeben werden, entsteht ein Deﬁzit im
EU-Haushalt. Doch diese Schulden sind nicht mit den Staatsschulden einzelner Länder vergleichbar,
welche meist nicht vollständig zurückgezahlt werden. Die Verschuldung der EU kann laut EU-Recht nicht
wie die Schulden auf nationaler Ebene durch Umschuldung verlängert werden. Das Deﬁzit muss also
wieder ausgeglichen werden. Möglich wäre dies durch eine Erhöhung der Beiträge der EU-Mitgliedsstaaten
oder die Kürzung der Haushaltsausgaben. Die EU-Kommission schlägt vor, das Deﬁzit durch eigene
Einnahmen auszugleichen, zum Beispiel durch Steuern oder Zölle. Das würde jedoch eine deutliche
Ausweitung der Kompetenzen der EU mit sich bringen und wird von den wirtschaftlich starken Ländern
teilweise abgelehnt.

Es ist gut möglich, dass die EU-Verträge in absehbarer Zeit zugunsten einer europäischen Finanzpolitik
angepasst werden. Denn die EU-Gesetzgebung steht einer Vereinheitlichung des EU-Kapitalmarktes im
Weg. Bereits vor einem Jahr forderten der Chef der französischen Notenbank François Villeroy de Galhau
und die CDU-Vorsitzende Kramp-Karrenbauer gemeinsam den Aufbau einer EU-Kapitalmarktunion. Nach
dem Vorbild der USA soll es Unternehmen in der EU demnach erleichtert werden, über die Finanzmärkte
Zugang zu Kapital zu bekommen. Somit soll in Zukunft auch die Handlungsfähigkeit der EU in
Krisensituationen verbessert werden. [7]

Der vorgeschlagene Wiederaufbaufonds stellt also nur bedingt etwas Neues, aber längst keine „historische
Wende“ dar. Vielmehr geht es darum, die EU als imperialistisches Staatenbündnis, von dem nur wenige,
vor allem wirtschaftlich starke Länder proﬁtieren, zu erhalten. Damit dies gelingt, sind gewisse
Zugeständnisse an die wirtschaftlich schwachen und stark verschuldeten Länder notwendig. Gleichzeitig
versuchen Deutschland und Frankreich, die europäische Integrität im Sinne des Kapitals auszubauen, denn
für sie bleibt Europa das Vehikel zu einer globalen Vormachtstellung. Gemessen an den Verlusten, die viele
der europäischen Länder seit der Euro-Einführung hinnehmen mussten, ist die Summe des
Wiederaufbaufonds nicht hoch. Für die Menschen in Europa ist durch das Hilfsprogramm keine

Verbesserung zu erwarten. Das Geld wird vor allem an die Kapitalisten ﬂießen und ihre Gewinne erhalten,
während ein bedeutender Teil der Menschen in Europa weiterhin in Armut leben muss.

Das erste Europäische Maßnahmenpaket
Bereits im April hatte die europäische Kommission ein erstes Maßnahmenpaket auf den Weg gebracht, um
kurzfristig auf die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise zu reagieren. Das Paket hat einen Umfang von
insgesamt 540 Mrd. Euro und besteht aus drei Elementen: dem Europäischen Stabilitäts-Mechanismus
(ESM), Geldern aus der EU-Kommission und Geldern aus der Europäischen Investitionsbank.
Der ESM stellt bis zu 240 Mrd. Euro für Mitgliedstaaten zur Verfügung, die mit dem CoronaKrisenmanagement ﬁnanziell überfordert sind. Die EU-Staaten können aus dem ESM Gelder in Höhe von
zwei Prozent ihrer jährlichen Wirtschaftsleistung als Kredit beantragen. Ausgegeben werden darf das Geld
für „Corona-bedingte Ausgaben“. Nachdem es vor allem mit Italien zu Konﬂikten um die Realisierung von
Coronabonds gekommen war, erklärte sich die EU-Kommission bereit, die Vergabe der Kredite nicht an
Reformprogramme zu knüpfen, wie es bei Griechenland in der Euro-Krise der Fall war. Der EU-Fiskalpakt,
der die Verschuldung der EU-Staaten auf 60 Prozent und das Haushaltsdeﬁzit auf 3% ihres
Bruttoinlandsproduktes beschränkte, wurde bereits vorher außer Kraft gesetzt. Trotzdem kündigte Italien
an, kein Geld aus dem ESM zu beantragen, da aufgezwungene Reformprogramme befürchtet werden.
Das „Instrument zur vorübergehenden Unterstützung bei der Minderung von Arbeitslosigkeitsrisiken in
Ausnahmesituationen“ (SURE) ermöglicht es den EU-Staaten darüber hinaus, Darlehen bis zu 100
Milliarden Euro bei der EU-Kommission zu beantragen, um die stark steigenden Kosten des
Kurzarbeitergeldes abzudecken. Finanziert wird dies durch Kredite, die die EU-Kommission an den
Finanzmärkten aufnimmt. Für ein Viertel dieser Summe sollen die EU-Staaten bürgen.
Die Europäische Investitionsbank (EIB) stellt zudem Unternehmenskredite mit einem Volumen von bis zu
200 Milliarden Euro zur Verfügung. Um das Geld zu bekommen, müssen die EU-Mitgliedstaaten, ähnlich
wie beim SURE, eine Bürgschaft abgeben, damit die EIB ihr Spitzenrating an den Finanzmärkten nicht
verliert. Diese Mittel sollen allen 27 EU-Staaten zur Verfügung gestellt werden und dienen als „Schutzschild
für europäische Firmen”, auch hinsichtlich der Gefahr, dass ausländische Investoren die Gelegenheit
nutzen wollen, um durch die Krise angeschlagene Unternehmen aufzukaufen.

[1] https://ec.europa.eu/germany/news/20200406chinesische-hilfslieferung-erreicht-italien_de

[2] https://www.cep.eu/ﬁleadmin/user_upload/cep.eu/Studien/20_Jahre_Euro_-_Gewinner_und_Verlierer/cep
Studie_20_Jahre_Euro_Verlierer_und_Gewinner.pdf

[3] https://www.bpb.de/nachschlagen/zahlen-und-fakten/globalisierung/52857/aussenhandel-nach-unterne

hmensgroessen

[4] https://bdi.eu/artikel/news/kommission-hat-die-notwendigkeit-entschlossenen-handelns-erkannt/

[5] FAZ, 20.5.2020, S. 2

[6] https://www.handelsblatt.com/politik/international/interview-eu-kommissar-hahn-will-schulden-fuer-wie
deraufbau-schneller-tilgen/25908572.html?ticket=ST-2550856-jGd15XxgNBH9ccVuyXvT-ap4

[7] https://www.german-foreign-policy.com/news/detail/7990/

Hochschulen in der Krise
Herunterladen

Knapp 2,9 Millionen Menschen studieren an den 426 deutschen Hochschulen – Tendenz steigend [1][2].
Darüber hinaus sind über 700.000 Menschen an diesen Hochschulen angestellt, 255.000 davon
hauptberuﬂich als wissenschaftliches und künstlerisches Personal, 317.000 als nichtwissenschaftliches
Personal [3]. Selbstverständlich macht weder die Corona-Pandemie noch die Wirtschaftskrise vor den
Toren der Hochschulen halt und führt auch hier zur massiven Verschärfung von bestehenden Problemen
des Bildungssystems der BRD. Doch dringend benötigte Hilfspakete gibt es bislang weder für Studierende
noch Angestellte, auch die aktuellen Maßnahmen stellen keine ernsthafte Hilfe dar.

Lage der Studierenden

Viele Studierende sind seit der Corona-Pandemie in ihrer Existenz bedroht, was die aktuelle
Wirtschaftskrise deﬁnitiv noch verschärfen wird. Vor Corona gingen fast zwei Drittel der Studentinnen und
Studenten neben ihrem Vollzeitstudium arbeiten. Von diesen sagten über die Hälfte aus, dass sie ihren

Lebensunterhalt nicht ohne Nebenjob bestreiten könnten [4]. Die meisten Neben- und Minijobs in der
Gastronomie und im Einzelhandel sind seit Mitte März aber weggefallen, was die davon betroﬀenen
Studierenden in eine katastrophale Lage bringt. Laut einer Studie haben 40 % der Studierenden – also über
eine Millionen Menschen – seit Beginn der Corona-Pandemie ihren Job verloren [5]. Auch hier zeigt sich
wieder einmal die hässliche Fratze der kapitalistischen Klassengesellschaft, in der wir leben.
Existenzbedroht sind vor allem Studierende, die ihren Lebensunterhalt maßgeblich durch ihren Nebenjob
bestreiten, weil ihre Familien wenig bis keine ﬁnanzielle Unterstützung leisten können. Zwar existiert eine
staatliche Förderung nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG), allerdings erhalten nur
knapp 13 % der Studentinnen und Studenten dieses Teildarlehen. Um diese Förderung zu erhalten,
müssen viele Voraussetzungen erfüllt und Bedingungen eingehalten werden. Das führt dazu, dass einige
diese Gelder gar nicht erst beantragen. Außerdem erhalten nur die wenigsten den maximalen
Förderbetrag, sodass bspw. nicht mal die monatlichen Mietkosten gedeckt sind. [6]. Zudem führt die Form
des Teildarlehens dazu, dass die Studentinnen und Studenten durch das BAföG unfreiwillig mit Schulden in
das Berufsleben starten.

Vor allem Kinder der Arbeiterklasse, die häuﬁg die ersten in ihrer Familie sind, die ein Studium aufnehmen,
triﬀt diese Krise. Die existenzbedrohten Studierenden stehen aktuell vor einer schwierigen Wahl:
Studienabbruch und damit Anrecht auf ALG II oder weiterstudieren und sich mit einem Kredit über die
Runden helfen. Denn ein sinnvolles, staatliches Nothilfeprogramm für Studentinnen und Studenten fehlt.
Anspruch auf ALG II besteht nur bei einer Exmatrikulation, da die meisten Studiengänge als
Vollzeitstudium gelten. Ein Anspruch besteht zwar bei einem Teilzeitstudium, allerdings muss dieses erst
beantragt werden, wird selten gewährt und entfällt der Förderung nach dem BAföG [7]. Seit knapp drei
Monaten halten sich somit die Betroﬀenen noch aus eigenen Rücklagen oder Geld von Freunden und
Familie über Wasser. Aber diese Notreserven, wenn überhaupt existent, werden langsam knapp. Die von
Bund und Ländern angebotenen Soforthilfen treiben verzweifelte Studierende in die Schuldenfalle oder
sind vollkommen wirkungslos. Dies zeigt sich auch darin, dass immer mehr junge Menschen auf karitative
Angebote wie z.B. die Tafeln angewiesen sind, weil sie ihren Nebenjob verloren haben [8].

Fehlende Soforthilfe

Das Bundesministerium für Bildung und Forschung hat zwei Rettungspakete für Studierende
verabschiedet. Zum einen kann ein Kredit der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) beantragt werden, der
unabhängig vom Einkommen 100 – 650 € monatlich auszahlt und bis Anfang 2021 zinsfrei bleibt [9]. Zum
anderen können Studentinnen und Studenten Gelder aus einem Nothilfefonds des Bundes über die
Studentenwerke beantragen. Dieser Nothilfefonds umfasst insgesamt 100 Millionen Euro. Der
rückzahlungsfreie Zuschuss liegt bei 100 – 500 Euro für höchstens drei Monate und wird nur ausgezahlt,
wenn der persönliche Kontostand unterhalb von 500 Euro liegt. Bei rund einer Millionen Studierenden, die
ihren Job seit März verloren haben, bleiben demnach lediglich 100 Euro pro Kopf übrig. Hier gilt es vor
allem, schnell zu sein. Denn sobald dieser Nothilfefonds aufgebraucht ist, stehen keine weiteren Gelder zur
Verfügung. Außerdem muss dieser Zuschuss monatlich neu beantragt werden [10].

Die Lösung der bestehenden ﬁnanziellen Nöte über Kredite ist aber keinerlei Perspektive für Bedürftige.
Das Problem wird in die Zukunft verschoben und kann richtig teuer werden. Denn die Tilgung der Zinsen
beginnt unter diesen Umständen schon häuﬁg während des Studiums. Der Nothilfefonds der
Bundesregierung ist dagegen nur ein Tropfen auf dem heißen Stein und bietet kaum echte Hilfe. Auch ein
unwahrscheinlicher Zuschuss von 500 Euro für die kommenden drei Monate reicht kaum zum Leben und
hält Bedürftige nur über Wasser ohne Aussicht auf Besserung ihrer ﬁnanziellen Notsituation. Gleichzeitig
wurde im März diesen Jahres bekannt, dass 2019 rund 900 Millionen Euro an BAföG-Geldern nicht
abgerufen worden sind [11]. Das entspricht einem Drittel der eingeplanten Mittel des Bundeshaushaltes
für die Förderung nach dem BAföG. Allein durch eine temporäre Öﬀnung dieser Töpfe für die betroﬀenen
Studierenden würde also einiges an Soforthilfen zur Verfügung stehen. Vor diesem Hintergrund erscheinen
die beschlossenen Maßnahmen nur noch grotesker. Egal ob Corona-Pandemie, Wirtschaftskrise oder
Normalzustand: Das Bildungssystem reproduziert bestehende soziale Ungleichheiten. Studierenden aus
ärmeren Familien fehlen oft schlicht die nötigen ﬁnanziellen Kapazitäten zum höheren Bildungsabschluss.

Aber auch neben der ﬁnanziellen Notlage gibt es derzeit ernsthafte Schwierigkeiten im Alltag vieler
Studierenden. Wie auch an den Schulen zeichnet sich ein Bild der verpassten Digitalisierung ab. Die
Lehrenden (meist prekär Beschäftigte) sind mit der Umstellung auf Online-Lehre von heute auf morgen zu
Recht überfordert und die Inhalte können nicht wie zuvor vermittelt werden. Viele Studierende aus
ärmeren Haushalten sind ungenügend technisch ausgestattet. Die ﬁnanziellen Sorgen halten die
Betroﬀenen meist davon ab, sich einen leistungsfähigen Laptop oder eine schnellere Internetverbindung
anzuschaﬀen. Darüber hinaus gibt es keinerlei Transparenz über Entscheidungen zu Semesterablauf,
Prüfungsleistungen oder Pﬂichtpraktika. Vielerorts wird der daraus resultierende Frust auf die Lehrenden
projiziert, was allerdings falsch ist. Die meisten der wissenschaftlichen Angestellten an Hochschulen haben
selbst mit prekären Arbeitsbedingungen und massiver Unterﬁnanzierung der Hochschulen zu kämpfen. Die
Wirtschaftskrise wird voraussichtlich zu rigorosen Kürzungen von Geldern in öﬀentlichen Einrichtungen wie
Hochschulen und Forschungsinstituten führen. Daher ist zu erwarten, dass sich diese Zustände in der
kommenden Zeit weiter verschlechtern.

Kämpfe zusammenführen

Studierende (und auch Angestellte der Hochschulen) müssen sich in ihrem eigenen Interesse gegen diese
Missstände wehren. An den Hochschulen selbst gibt es verschiedene Gruppen und Gremien zur
Interessensvertretung. In diesen bietet sich jedoch kaum die Möglichkeit, über Grundsätzliches im
Bildungssystem zu diskutieren und für allgemeine Verbesserungen zu kämpfen. An den Hochschulen
dienen vor allem Fachschaftsräte, Studierendenräte etc. als unmittelbare Interessensvertretung für
Studierende. Sie stellen wichtige Anlaufstellen für Probleme des studentischen Alltags, zum Beispiel bei
Problemen mit dem Prüfungsamt, dar. Allerdings sind diese Gremien in ihrem Handeln eingeschränkt. Ihr
Wirkungsfeld bleibt auf die jeweilige Fachschaft bzw. die jeweilige Hochschule beschränkt. Zusätzlich
können diese Interessensvertretungen eine Isolierung der Studierenden von anderen Angestellten der
Hochschulen kaum ernsthaft überwinden. Der Kampf um bessere Lern-, Lehr- und Arbeitsbedingungen ist
allerdings im Interesse aller Studierenden und Angestellten und muss daher zusammengeführt werden.

Um der Frage der Organisierung auf den Grund zu gehen, ist es wichtig, sich wichtige Etappen der
bundesdeutschen Bildungspolitik zu vergegenwärtigen. Wichtige Ereignisse waren die Einführung des
BAföGs 1971, die Unterzeichnung der Bologna-Reform 1999 und die Einführung des
Wissenschaftszeitvertragsgesetzes (WissZeitVG) im Jahr 2007. Das Ergebnis dieses Prozesses ist ein
„Turbo-Studium“ mit schlechter ﬁnanzieller Unterstützung für Studierende. Studentinnen und Studenten
müssen nun in weniger Zeit mehr Leistung erbringen als noch vor 20 Jahren. Dazu kommen prekäre
Anstellungsverhältnisse von wissenschaftlichen Angestellten. Das wissenschaftliche Personal an
Hochschulen (ohne Professoren) bezeichnet man auch als akademischer Mittelbau. Die Einführung des
WissZeitVG 2007 hat dazu geführt, dass 75 % der Arbeitsverträge im Mittelbau befristet sind. Der Anteil
bei den unter 45-Jährigen liegt sogar bei 93 % [12]. Gleichzeitig verschlechtern sich die Lehrbedingungen
auf Grund der Mehrbelastung von Lehrenden durch Stellenstreichungen. Sowohl Studierende als auch
Lehrende sind also gleichermaßen von Problemen der deutschen Bildungspolitik betroﬀen.

Trotz ihres großen Anteils an den Hochschulen ﬁnden ihre Stimmen wenig Gehör in den hochschuleigenen
Gremien. Dies zeigt vor allem die Verteilung von Sitzen im Senat – dem höchsten, satzungsgebenden
Organ an deutschen Hochschulen. Die Größe des Senats variiert zwar von Hochschule zu Hochschule,
dennoch sind die Proportionen fast überall gleich: Studierende und der Mittelbau haben dieselben
Stimmenanteile. Professoren und Professorinnen hingegen stehen dem häuﬁg mit dem drei- bis vierfachen
Anteil gegenüber. Die Gruppe der sonstigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Hochschulen stellen oft
das Schlusslicht dar und sind am wenigsten repräsentiert.

Der Ort einer gemeinsamen Organisierung und des gemeinsamen Kampfes ist aber bereits jetzt gegeben:
Die Gewerkschaft. Die DGB-Gewerkschaften haben vielerorts eigene Hochschulgruppen, in denen
Studierende aktiv werden können. In den Gewerkschaften besteht die Möglichkeit, hochschulübergreifende
Kämpfe für bessere Ausbildungs- und Arbeitsbedingungen zu führen, denn in ihnen organisieren sich
ebenso Mittelbau und nichtwissenschaftliches Personal. Die oben beschriebenen Probleme sind keine
Einzelphänomene an den Hochschulen, sondern Teil der Widersprüche des Kapitalismus. Einerseits hat das
Kapital ein Interesse daran, gut ausgebildete Arbeiter und Arbeiterinnen auf dem Arbeitsmarkt
vorzuﬁnden, andererseits soll dafür möglichst wenig Geld ausgegeben werden.

Die Gewerkschaften greifen eine Vielzahl von Themen auf, die im studentischen Alltag eine wichtige Rolle
spielen, aber nicht unmittelbarer Teil der Hochschulpolitik sind. Hierrunter fallen z.B. Miete/Wohnen,
Kultur/Freizeit, aber eben auch die Arbeitsbedingungen in den Nebenjobs. Dass Gewerkschaften eine
wichtige Rolle für Studierende spielen, lässt sich anhand eines aktuellen Beispiels gut aufzeigen. 2018
erkämpften die GEW und Verdi gemeinsam einen Tarifvertrag für studentische Hilfskräfte in Berlin. Neben
Kämpfen um Tarifverträge und höhere Löhne sind sie ein wichtiger Ort für Beratungen in Fragen des
Arbeitsrechts.

Forderungen der Gewerkschaften

Aktuelle Aufrufe des DGB oder der GEW zeigen, dass auch sie sich mit der Lage der Studierenden
befassen. So fordert die DGB-Jugend einen befristeten Anspruch auf ALG II für Studierende, eine sofortige
Erhöhung der Einkommensfreibeträge bei Förderungen nach BAföG, das Aussetzen von Semestergebühren
sowie eine Erhöhung der Altersgrenze bei der Familienversicherung. In Bezug auf das Sommersemester
wird die Forderung aufgestellt, dass bundesweit sichergestellt werden muss, dass das Semester dort nicht
gezählt werden darf, wo es negative Folgen – insbesondere förder- und aufenthaltsrechtlicher Art –
bedeuten würde. Darüber hinaus wird eine Erweiterung des Nachteilsausgleich gefordert, damit niemand
bspw. aufgrund eines schlechten Internetzugangs eine Benachteiligung erfährt [13]. Die GEW fordert
aktuell (15.06.2020) eine Aufstockung des oben genannten Nothilfefonds der Bundesregierung auf bis zu
eine Milliarde Euro. Darüber hinaus sieht sie im BAföG dringenden reformierungsbedarf, da das aktuelle
BAföG Ursache der ﬁnanziellen Not weiter Teile der Studierenden ist. Zudem werden Erhöhungen der
Fördersätze und Freibeträge mit einer regelmäßigen Anpassung an die steigenden Lebenshaltungskosten
angeführt. Die GEW fordert weiter eine Umstellung der Förderung durch Teildarlehen zu einem
Vollzuschuss sowie einen Rechtsanspruch auf Verlängerung der Förderung um die Zeit der
pandemiebedingten Einschränkungen [14].

Was es braucht

Soforthilfen müssen bei Bedürftigen ankommen und zum Leben reichen. Dafür muss der Nothilfefonds
deutlich vergrößert werden. Studierende müssen ihr monatliches Einkommen auf mindestens 900 Euro
aufstocken können. Die Ausschüttung der Nothilfen darf nicht für einen willkürlichen Zeitraum von drei
Monaten festgelegt sein, sondern muss auf die gesamte Krisenzeit ausgeweitet werden.

Bildung darf generell kein Privileg der Reichen sein. Sie darf nicht von der ﬁnanziellen Situation der Familie
abhängen, sondern muss für alle zugänglich sein. Die aktuelle Prekarität vieler ist auf die Regelungen nach
dem BAföG zurückzuführen. Es braucht ein neues Modell der Finanzierung. Eine Öﬀnung des ALG II würde
für Studierende bedeuten, dass das Jobcenter über die Wohnungsgröße entscheiden darf und
Sanktionierungen erzwingen kann. Das darf nicht sein! Es braucht eine ﬁnanzielle Absicherung der
Arbeiterkinder, damit sie nicht aufgrund der Doppelbelastung durch Nebenjobs im Studium benachteiligt
sind. Wir fordern eine ausreichende, rückzahlungsfreie Studienﬁnanzierung!

Dabei können wir aber nicht stehen belieben. Die hier skizzierten Probleme sind auf den Kapitalismus
selbst zurückzuführen. Denn Bildung ist wie alles im Kapitalismus eine Ware. Es gibt keinen gleichen
Zugang zum Bildungssystem, da häuﬁg das Einkommen der Eltern über den Bildungsgrad in Form von
Abschlüssen entscheidet. Die Chancenungleichheit fängt in der Grundschule an und zieht sich bis in den
Berufseinstieg. Das zeigt sich auch in der konstanten Unterﬁnanzierung von Schulen und Hochschulen. Der
Mangel an Ressourcen, der zu einer schlechten Ausstattung führt, muss von den Eltern der Schulkinder
und später von den Studierenden ausgeglichen werden.

Mit der Überwindung des Privateigentums und dem damit verbundenen Aufbau einer Planwirtschaft wird
nicht nur die Krisenhaftigkeit des Kapitalismus überwunden. Auch die Bildung bzw. Ausbildung bekommt
eine neue Bedeutung. Eine geplante Wirtschaft auf Grundlage von gesellschaftlichem Eigentum setzt
voraus, dass alle Arbeiterinnen und Arbeiter in der Lage sind, gesellschaftliche Probleme zu erkennen. Nur
durch eine mitdenkende Gesellschaft kann eine Produktion auf Basis von kollektivem Eigentum koordiniert
mit Problemen umgehen. Es stehen nicht mehr die Privatinteressen einzelner Kapitalisten im Zentrum der
Produktion, sondern die Bedürfnisbefriedigung der gesamten Gesellschaft. Dafür ist ein hohes und ständig
steigendes Bildungsniveau eine notwendige Voraussetzung. Somit besteht ein unmittelbares,
gesellschaftliches Interesse, mehr Ressourcen für das Bildungssystem zur Verfügung zu stellen. Bildung
kann im Sozialismus nicht mehr von der ﬁnanziellen Situation der Menschen abhängen, da ein hohes Maß
an Bildung einerseits eine unmittelbare, gesellschaftliche Funktion erfüllt und andererseits durch die
Vergesellschaftung der Produktionsmittel auch aus gesellschaftlichen Mitteln ﬁnanziert wird.

Die Frage nach einem besseren Bildungssystem ist immer mit der Frage der Besitzverhältnisse verbunden.
Eine Bildung, die allen Teilen der Gesellschaft gleichermaßen zugänglich ist, kann es nur im Sozialismus
geben!

Fazit

Die Lage der Studien- und Hochschulﬁnanzierung wird sich nicht von alleine verbessern. Der Staat ist kein
unabhängiger Akteur, der neutral zwischen den Klassen steht. Er ist umgekehrt gerade das Produkt von
Klassengegensätzen und dient immer einer gewissen Klasse als Instrument zur Unterdrückung einer
anderen. Wie die fehlenden Soforthilfen zeigen, besitzt die Bourgeoisie keinerlei Interesse daran, mehr
Gelder für Studierende zu Verfügung zu stellen. Stattdessen werden Rettungsschirme für Konzerne in
Milliardenhöhe beschlossen. Für unsere Interessen müssen wir gemeinsam als geeinte Arbeiterklasse
kämpfen. Ein wichtiges Werkzeug für diesen Kampf stellen die Gewerkschaften dar, in denen wir uns
berufsübergreifend organisieren können, um Kämpfe zusammenzuführen. Deshalb rufen wir alle
Studierenden, wissenschaftlichen- und nichtwissenschaftlichen Angestellten auf: sprecht über eure
Probleme, solidarisiert euch miteinander, organisiert euch in der Gewerkschaft!
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#7 Die Woche: Rassismus, Polizeigewalt, die
Krise und das Konjunkturpaket
Wir werfen diese Woche einen Blick zurück auf zwei zentrale Entwicklungen: Zum einen haben sich die
Proteste gegen Rassismus und Polizeigewalt weiter ausgeweitet, die sich an der Ermordung des
Afroamerikaners George Floyd entzündeten. Wir diskutieren die historischen Hintergründe, den
Zusammenhang mit der Klassenfrage und wie die Proteste in den USA und in Deutschland aussehen. Zum
anderen hat die deutsche Bundesregierung ein Konjunkturpaket vorgelegt – was da drinsteckt und wie die
Maßnahmen aus Sicht der Arbeiterklasse zu bewerten sind besprechen wir im zweiten Teil ab Minute 48.
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#6 Die Woche: Ramelow, Lufthansa-Deal und
der Mord an George Floyd u.v.m.
In dieser Folge blicken wir zurück auf die Ereignisse der letzten Woche. Neue Erkenntnisse zur Pandemie
werfen nicht nur die Fragen der richtigen Regelungen, sondern auch grundsätzlicher das Verhältnis von
Wissenschaft und Politik auf. Parallel werden weitere umfassende wirtschaftliche Maßnahmen diskutiert;
Unternehmen kündigen Entlassungen an und der Generalangriﬀ auf die Rechte der Arbeiterklasse wird
vorbereitet. Zuletzt beschäftigen wir uns noch mit dem neuen Sicherheitsgesetz in China und dem Mord an
George Floyd durch die Polizei in Minneapolis.
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Machtverschiebungen in der imperialistischen
Pyramide in der „Coronakrise“
Herunterladen

Kommentatoren in den bürgerlichen Zeitungen spekulieren momentan oft über die „Welt nach Corona“:
Wird das Wirtschaftswachstum nachhaltig geschwächt? Wird die EU scheitern? Werden die „Demokratien“
an Boden verlieren angesichts von „Populisten“ und einem Aufstieg des „autokratischen China“?

Die herrschende Klasse ist in Unruhe. Die Sorge um ihr System ist nicht gespielt, sondern echt, denn die
Krise ist tief und triﬀt die alten Zentren des Kapitalismus, vor allem Europa und die USA, ins Mark. Wie die
Welt nach der Pandemie im Detail aussehen wird, kann natürlich niemand vorhersagen. Doch sicher ist,
dass die Krankheit und die durch sie verschärfte Wirtschaftskrise weitreichende Auswirkungen haben
werden – auch für die Arbeiterklasse und den Kampf gegen den Kapitalismus. Als Kommunisten müssen

wir daher versuchen, bedeutende Verschiebungen auf globaler Ebene möglichst frühzeitig zu erkennen
und zu analysieren, um zu begründeten Prognosen zu kommen. Nur so können wir es schaﬀen, auf
schlagartige Veränderungen der Lebensbedingungen der Arbeiterklasse und neu auftretende politische
Probleme, Herausforderungen und Taktiken des Gegners vorbereitet zu sein. Wir werden uns daher in
diesem Artikel mit der Verschiebung der globalen Kräfteverhältnisse, wie sie sich aktuell in der
„Coronakrise“ abzeichnet, beschäftigen und insbesondere mit der Frage, wie sich das Verhältnis zwischen
der EU, den USA und China momentan verändert.

Pandemie und Krise

Weltweit sind zum aktuellen Zeitpunkt weit über 300.000 Menschen bestätigt an Covid-19 gestorben, die
Zahl der bestätigten Infektionen geht auf die 5 Millionen zu. Bei beiden Zahlen ist jedoch von einer hohen
Dunkelziﬀer auszugehen. Während die Infektionszahlen vor allem in den USA weiterhin rapide nach oben
gehen und die Marke von einer Million mittlerweile deutlich überschritten haben, konnte China die
Infektionen auf etwa 80.000 bestätigte Fälle und die Zahl der Toten auf etwas über 4.600 begrenzen.
Während in Europa und den USA das Wirtschaftsleben heruntergefahren werden musste, um eine
ungebremste Durchseuchung zu verhindern, wurden die Betriebe in China längst wieder geöﬀnet. Der
schwere Pandemieverlauf in den USA und Europa trägt damit zu einem schweren Krisenverlauf bei. In den
ersten vier Wochen der Krise gingen in den USA mehr Jobs verloren, als seit der Krise 2009 neue Jobs
geschaﬀen wurden. Insgesamt reichten zwischen Mitte März und Mitte April über 22 Millionen USAmerikaner einen Antrag auf Arbeitslosenhilfe ein (Dörner / Rickens 2020). In Deutschland haben die
Unternehmen inzwischen für mehr als 10 Millionen Beschäftigte Kurzarbeit angemeldet (Brinkmann 2020).
Seit April gehen für die deutsche Wirtschaft die Konjunkturprognosen von einem Wirtschaftseinbruch von
-4% bis -7% im laufenden Jahr aus. Die mittel- und langfristige wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland,
Europa und weltweit liegt aufgrund zahlreicher Unwägbarkeiten weitgehend im Dunkeln.

In China, dem Land, in dem das Virus nach bisherigen Erkenntnissen als erstes aufgetaucht ist, wurde die
COVID-19-Epidemie mit allen Mitteln bekämpft. China konnte dabei, wie viele Staaten in Südostasien, auf
Erkenntnisse und Methoden zurückgreifen, die schon gegen SARS eingesetzt wurden. So wurden zum
Beispiel inﬁzierte Menschen konsequent isoliert, und zwar nicht zu Hause, sondern in Krankenhäusern. Zu
diesem Zweck wurden innerhalb von wenigen Tagen Krankenhäuser für jeweils bis zu 1.000 Personen
gebaut. Grundlage dafür waren modulare Bauteile, die nach der SARS-Epidemie 2003 entwickelt und
einsatzbereit gehalten wurden. Zusätzlich hat China von Ende Januar einen strengen wirtschaftlichen
Lockdown angeordnet. Dies führte dazu, dass Chinas Wirtschaftsleistung das erste Mal seit mehreren
Jahrzehnten nicht gewachsen, sondern im Vergleich zum Vorjahr um 6,8% zurückgegangen ist. Chinas
Exporte sind in den drei ersten Monaten von 2020 um 21% eingebrochen, im Handel mit den USA sogar
um 25%. Der Umfang der industriellen Produktion ging um 14% zurück, und Einzelhandelsumsätze um
mindestens 20%, da die meisten Läden außer Supermärkte seit Anfang des Jahres geschlossen waren (Tan
/ Cheng 2020; Mistreanu 2020). Dies betriﬀt auch den amerikanischen und deutschen Imperialismus: vier
von zehn Volkswagen und drei von zehn BMW- oder Mercedes-Autos werden jeweils in China verkauft. Der
chinesische Lockdown hat also, durch das Wegbrechen von Absatzmärkten innerhalb Chinas, auch eine

enorme negative Auswirkung auf die Umsätze großer Monopolunternehmen in Europa und den USA
gehabt.

Durch diese Maßnahmen war es China möglich, die Neuinfektionen gegen Null gehen zu lassen und nach
scharfen Maßnahmen in den ersten 3 Monaten das Land Ende März wieder nahezu uneingeschränkt zu
öﬀnen. Nach einem starken Einbruch des BIPs im ersten Quartal gehen Analysten deshalb davon aus, dass
Chinas Wirtschaft im zweiten Quartal wieder anfangen wird zu wachsen, wenn auch in geringerem
Ausmaß. Während China die Betriebe erst wieder öﬀnete, als es nur noch ein paar tausend aktive Fälle im
Land gab, wollen westliche Länder mit zehn- oder hunderttausenden von aktiven Infektionen schon fast
alle Maßnahmen aufheben. Gleichzeitig zeigt sich der relativ entschlossene Umgang Chinas mit der
Pandemie auch daran, dass jetzt, wo erneut Fälle von Covid-19 aufgetreten sind, erneut Millionenstädte
abgeriegelt werden, um die Ausbreitung zu verhindern.

Die Krise in der Europäischen Union

Die Europäische Union und ihre Mitgliedsstaaten sind nicht nur wegen des fatalen Pandemieverlaufs
besonders krisenanfällig. Hinzu kommen auch mindestens zwei weitere gewichtige Faktoren.

Zum ersten hat die EU gerade erst ihre letzte tiefgreifende Krise mit Mühe und Not überstanden. Die
2008/2009 ausgebrochene Krise hatte in einigen südeuropäischen Ländern und in Irland zum faktischen
Staatsbankrott geführt – ohne Notkredite der EU und des Internationalen Währungsfonds (IWF), ohne
massive Interventionen der Europäischen Zentralbank EZB wären diese Staaten zahlungsunfähig gewesen.
Ursache dafür waren nicht, wie die herrschende Propaganda unermüdlich behauptete, überhöhte
Staatsausgaben der südeuropäischen Staaten, sondern eine kapitalistische Wirtschaftskrise, die durch die
Konstruktion der EU verschärft wurde. Besonders erschwerend hatte sich der massive Anstieg der
Kapitalverﬂechtungen nach der Einführung des Euro ausgewirkt – denn dieses investierte Kapital, v. a.
deutscher und französischer Banken, wurde in der Krise schlagartig wieder abgezogen und vertiefte damit
in Ländern wie Griechenland, Spanien und Portugal massiv die ohnehin eingetretene Rezession. In
Griechenland, das am schwersten betroﬀen war, stürzte die Wirtschaftsleistung von 2008 bis 2016
kontinuierlich ab und erholte sich danach nur langsam – auf Kosten der Arbeiterklasse, die dies mit
Hungerlöhnen bezahlte. 2019 lag das BIP niedriger als 15 Jahre zuvor, also 2004, und bei ungefähr 60%
des Wertes von 2008. Die Arbeitslosenquote nach oﬃziellen Statistiken lag Ende 2019 in Griechenland bei
über 16%, in Spanien bei fast 14%, in Italien bei 10%.

Die Krise wurde in der EU also nie wirklich überwunden. In Deutschland wurde zwar schon früh die Illusion
geschürt, wonach das der Fall sei. Allerdings war das Potenzial eines erneuten Kriseneinbruchs auch in den
letzten Jahren weiterhin gegeben. 2018 drohte in Italien und Griechenland eine neue Bankenkrise. Auch

wenn diese nicht voll ausbrach, könnte die Insolvenz vieler kleiner Unternehmen sie jetzt wieder in die
Pleite treiben. Wenn jedoch Großbanken, die allgemein als „systemrelevant“ bezeichnet werden, d. h. für
die Stabilität des Finanzsystems eines Landes essenziell sind, bankrott gehen, ist der kapitalistische Staat
fast schon gezwungen, einzuspringen und das durch große Geldspritzen an die Banken zu verhindern.
Diese Bankenrettung hatte die EU-Länder in der letzten Krise über eine Billion Euro gekostet. Durch die
Bankenrettung, Konjunkturprogramme und andere Faktoren war die Staatsverschuldung in der Eurozone
stark in die Höhe geschossen. In einigen Ländern wie Griechenland, Italien, Portugal, Spanien, Zypern,
aber auch Belgien und Frankreich ist sie immer noch auf einem sehr hohen Niveau. Das bedeutet, dass
diese Länder in einer neuen Krise verwundbarer sind, weil die ﬁnanziellen Spielräume des Staates geringer
sind.

Der zweite Faktor, weshalb die EU krisenanfälliger ist, liegt darin begründet, dass die EU kein Staat ist,
sondern ein Staatenbündnis. Die Nationalstaaten vertreten jeweils die Interessen ihres Kapitals – und nicht
ein Gesamtinteresse eines „EU-Kapitals“, was es so auch nicht gibt. Diese unterschiedlichen, oft auch
gegensätzlichen Interessen der Mitgliedsstaaten und ihrer nationalen Kapitalistenklassen machen ein
entschiedenes, schnelles Krisenmanagement von zentraler Stelle unmöglich. Jede Maßnahme muss als
Kompromiss ausgehandelt werden, weil sie die Interessen der einen Staatengruppe zugunsten einer
anderen Gruppe verletzen könnte. Sowohl in der sogenannten „Euro“- bzw. „Schuldenkrise“ ab 2009/2010
als auch in der Covid19-Pandemie gibt es keinerlei Einigkeit, sondern ein Gezerre um nahezu jede
Maßnahme des Krisenmanagements.

Und weil die EU aus Nationalstaaten mit abweichenden Interessen besteht, wächst sie in der Krise auch
nicht mehr zusammen – auch wenn die oﬃzielle Propaganda das behauptet – sondern driftet unweigerlich
weiter auseinander. Schon Marx schrieb über die zunehmenden Rivalitäten der Kapitalisten in der Krise:
„Sobald es sich aber nicht mehr um Teilung des Proﬁts handelt, sondern um Teilung des Verlustes, sucht
jeder soviel wie möglich sein Quantum (d.h. seine Menge) an demselben zu verringern und dem andern
auf den Hals zu schieben. Der Verlust ist unvermeidlich für die Klasse. Wieviel aber jeder einzelne davon
zu tragen, wieweit er überhaupt daran teilzunehmen hat, wird dann Frage der Macht und der List, und die
Konkurrenz verwandelt sich dann in einen Kampf der feindlichen Brüder.“ (Marx: Das Kapital, Band III, S.
264).

Aus demselben Grund besteht in jeder Krise eine erhöhte Wahrscheinlichkeit, dass in manchen Ländern
das Kapital infrage stellt, ob es von der EU-Mitgliedschaft überhaupt noch proﬁtiert – oder ob die
verschärfte Konkurrenz auf dem EU-Binnenmarkt, das Fehlen einer nationalen Währung und die
zahlreichen Regulierungen aus Brüssel nicht eher nachteilig sind und die Proﬁtaussichten außerhalb der EU
nicht besser wären. Ein solcher Zerfall der EU, wie er durch die Krise vorangetrieben wird, wirkt sich
insgesamt aber eher krisenverschärfend aus, beispielsweise weil Exporte in andere europäische Länder,
die dann u. U. wieder Zollschranken aufrichten könnten und eine eigene Währung hätten, erschwert
würden.

Für die imperialistischen Mächte Europas, vor allem Deutschland, ist die Existenz der EU und des Euro
jedoch die Voraussetzung dafür, ihr ökonomisches, politisches und militärisches Gewicht weltweit im Sinne
ihres Kapitals ausspielen zu können. Eine Schwächung der EU bedeutet damit auch eine Schwächung des
deutschen, aber auch z. B. des französischen Imperialismus in der Hierarchie des imperialistischen
Weltsystems.

Wenn heute einige bereits spekulieren, die EU sei de facto bereits Geschichte, ist das eine Übertreibung.
Die EU ist nach wie vor als Akteur des Krisenmanagements – und als Feind der Arbeiter aller Länder –
relevant. Sie hat immerhin zur Eindämmung der Wirtschaftskrise ein dreistuﬁges Maßnahmenpaket von
insgesamt bis zu 540 Mrd. Euro beschlossen (240 Mrd. Euro Kreditlinien des Eurorettungsschirms ESM, 200
Mrd. Euro Kreditprogramm der Europäischen Investitionsbank und 100 Mrd. Euro für die Unternehmen im
Rahmen des Kurzarbeiterprogramms). Zudem hat die EZB den Kauf von Anleihen im Umfang von weiteren
750 Mrd. Euro angekündigt. Tatsächlich lassen sich jedoch sehr deutliche Tendenzen zur Auﬂösung der EU
bereits erkennen. Besonders zwischen Italien und Deutschland nehmen die Spannungen zu: Deutschland
hatte Anfang März eine Exportbeschränkung für medizinische Schutzausrüstung verfügt und Italien mitten
in der ausbrechenden Epidemie damit von Lieferungen abgeschnitten. Zudem weigert sich die
Bundesregierung kategorisch, Gemeinschaftsanleihen (Eurobonds) in der Eurozone, die den italienischen
Staatshaushalt in der Krise entlasten würden, auch nur in Erwägung zu ziehen. Auch der neue Vorschlag
von Merkel und Macron Mitte Mai ändert daran nichts, da auch hier keine gemeinschaftlichen
Staatsanleihen der Eurostaaten vorgesehen sind, sondern lediglich in einem begrenzten Maße eine
Verschuldung der EU-Kommission zur Finanzierung eines Wiederaufbaufonds, die von den Mitgliedsstaaten
garantiert wird. Einen (wenn auch eher kleinen) EU-Haushalt gab es aber auch schon vorher, sodass der
Vorschlag, wenn er denn durchkommt, zwar nicht unwichtig, aber auch nichts grundsätzlich Neues ist.

All das hat zu einer zunehmenden Abneigung der italienischen Bevölkerung gegen Deutschland – und
damit auch zu einem verstärkten Aufhetzen der Völker gegeneinander – geführt. Nach einer Umfrage, die
zwischen „befreundeten“ und „feindlichen“ Ländern unterschied, wurden als feindliche Länder allen voran
Deutschland (mit 45%) und Frankreich (38%) genannt, als befreundete Länder hingegen China (52%) und
Russland (32%) (Russia Today 2020). In Italien, wo große Teile der Bevölkerung die EU immer befürwortet
hatten, sind mittlerweile 67% der Ansicht, dass die EU-Mitgliedschaft überwiegend Nachteile für ihr Land
bietet. Sobald auch ein wachsender Teil der herrschenden Klasse diese Auﬀassung mit Blick auf die
eigenen Proﬁtaussichten übernimmt, ist die Möglichkeit eines Auseinanderbrechens der EU real.

Für den deutschen Imperialismus, der durch seine starke Industrie und – damit zusammenhängend – einen
extrem starken Kapitalexport in der weltweiten Konkurrenz gut aufgestellt ist, ist diese Schwäche der EU
gleichzeitig eine Achillesferse. Denn anders als China und die USA kann Deutschland sich nicht auf einen
starken und politisch geeinten Binnenmarkt stützen. Es ist daher auf die Konstruktion des „gemeinsamen“
Binnenmarktes der EU angewiesen – dieser ist aber, wie gezeigt wurde, instabil und kann im Prinzip
jederzeit auseinanderbrechen.

Die USA

Die USA haben gegenüber der EU den Vorteil, einen einheitlichen Staatsapparat zu haben, der, wenn auch
mit bedeutenden Einschränkungen durch den Föderalismus, eher zu einem zentralen Krisenmanagement
in der Lage ist als die EU. Die Wirtschaftskrise von 2008/2009 hatte in den USA auch nur 2009 zu einer
kurzen Rezession geführt, ohne dass der Staat sich jahrelang mit der Gefahr eines Auseinanderfallens des
gesamten Binnenmarktes hätte beschäftigen müssen, wie es in der EU der Fall war. Auch mithilfe von
„Fracking“, also der Öl- und Erdgasförderung aus Schieferböden, machten die USA sich von Öllieferungen
unabhängig und erreichten in den vergangenen Jahren ein relativ stabiles Wirtschaftswachstum. Der Wert
des Dollar gegenüber dem Euro ist seit 2018 kontinuierlich gestiegen, was die Position des USamerikanischen Finanzkapitals gegenüber der europäischen Konkurrenz gestärkt hat.

Ob die USA durch die gegenwärtige Krise als imperialistischer Akteur wirklich massiv geschwächt werden,
ist zu einem gewissen Grad Spekulation. Es erscheint jedoch unwahrscheinlich, dass die tiefe
Wirtschaftskrise, von der die US-Ökonomie erfasst wurde, allzu schnell überwunden werden kann. Die
rasant explodierenden Arbeitslosenzahlen werden wohl für längere Zeit die gesamtwirtschaftliche
Nachfrage entscheidend schwächen und damit eine wirtschaftliche Erholung behindern. Es kann zudem
schon jetzt als sicher gelten, dass der Seuchenverlauf in den USA sich nur noch mit härtesten und lang
andauernden Lockdown-Maßnahmen unter Kontrolle bringen ließe, was aber die US-Wirtschaft so massiv
schädigen würde, dass die Regierung dazu nicht bereit sein wird. In Kombination mit einem extrem teuren,
aber auch sozial extrem exklusiven Gesundheitssystem, das Dutzenden Millionen US-Bürgern den Zugang
zu Gesundheitsversorgung verwehrt, steht den USA wahrscheinlich eine katastrophale Durchseuchung mit
sehr vielen Toten bevor, was auch die gesellschaftliche Stabilität untergraben und der kapitalistischen
Wirtschaft Schaden zufügen wird.

Längerfristig gesehen hatten die USA ihren Status als „einzige Supermacht“ schon lange vor der
„Coronakrise“ eingebüßt. Der Anteil der USA am BIP der Welt hat sich von 40% im Jahr 1960 auf 22% 2014
etwa halbiert. Weltpolitisch scheinen die USA momentan weiter an Einﬂuss zu verlieren: Ihre Versuche,
mittels Krieg die Region des „Mittleren Ostens“/Westasien unter Kontrolle zu bekommen, können im
Wesentlichen als gescheitert gelten. Der „Regime change“ in Syrien ist vorerst gescheitert, im Iran ist er
schon gar nicht in Sicht. Selbst im Irak ist es nach vielen Jahren extrem teurer Besatzung nicht gelungen,
auf Dauer ein US-freundliches Regime zu installieren. Und in der Covid19-Pandemie konnte China als
Hauptrivale der USA sich als Freund und Helfer der betroﬀenen Länder proﬁlieren, während die USA das
Problem zuerst herunterspielten und dann auf ein weitgehend nationales Krisenmanagement setzten. Auf
eine verlogene „Solidaritäts“-Propaganda wie in der EU wurde hier weitgehend verzichtet, stattdessen
stellten die USA Mitte April ihre Zahlungen an die Weltgesundheitsorganisation WHO ein – was China
wiederum für sich nutzen konnte und erklärte, freiwillig 30 Mio. US-Dollar zusätzlich an die WHO zu
spenden.

Die Rivalität zwischen den USA und China ist dabei natürlich nicht neu. Sie entwickelt sich bereits seit den
2000er Jahren, nachdem die USA davor jahrzehntelang eher ein gutes Verhältnis zur VR China gepﬂegt
hatten: Als Bündnispartner gegen die Sowjetunion und den Warschauer Vertrag und in den 90ern als ein
Land, das die Planwirtschaft abgeschaﬀt hatte und sich immer mehr für ausländische Investitionen öﬀnete.
2001 unterstützten die USA den Beitritt Chinas zur Welthandelsorganisation WTO. Doch diese Zeiten sind
lange vorbei. Bereits wenige Jahre später begannen in den USA Diskussionen um eine Verlagerung ihres
weltpolitischen Schwerpunkts von West- nach Ostasien, d. h. vor allem in die Länder und Gewässer um
China herum. Unter Präsident Trump verschärften sich die Konﬂikte, seit die USA Anfang 2018 einen
Handelskonﬂikt begannen und chinesische Waren mit Importzöllen belegten. Erst zwei Jahre später, im
Januar 2020, wurde ein Teilabkommen zwischen China und den USA beschlossen, wonach beide Seiten
zumindest eine weitere Verschärfung ausschlossen. Damit ist der Konﬂikt allerdings noch lange nicht
beendet. Im Gegenteil bereiten die USA den nächsten Eskalationsschritt bereits vor. Im Fadenkreuz steht
dabei vor allem der chinesische Konzern Huawei, der wirtschaftlich erdrosselt werden soll, indem die USA
sich vorbehalten wollen, Chipherstellern, die US-Ausrüstung verwenden, den Export ihrer Waren zu
verbieten. Den Huawei-Konzern zu vernichten, hat für die USA strategische Bedeutung, um zu verhindern,
dass China vom Ausbau der immer wichtiger werdenden 5G-Netze auf der ganzen Welt proﬁtieren kann.
Ob dieser Plan Erfolg hat oder ob es China gelingt, die Importe aus den USA durch die schnelle Entwicklung
einer eigenen Halbleitertechnologie zu ersetzen, bleibt abzuwarten (Kronauer 2020).

Der Aufstieg Chinas im imperialistischen Weltsystem

Das imperialistische Weltsystem kann mit der Metapher einer Pyramide beschrieben werden: Dieses Bild
verdeutlicht, dass es ein streng hierarchisch geordnetes System ist, in dem eine Spitze von
Führungsmächten existiert, die in ökonomischer, politischer und militärischer Hinsicht – oft bei
ungleichmäßigem Gewicht dieser verschiedenen Aspekte – vorherrschend sind. Diesen steht aber nicht
einfach eine Vielzahl völlig abhängiger, quasi kolonialer Länder gegenüber, sondern eine Hierarchie mit
vielen weiteren Abstufungen nach unten. Zwischen den imperialistischen Führungsmächten und den am
stärksten unterentwickelten und abhängigen Ländern gibt es also verschiedene Zwischenstufen, auf denen
die Länder in unterschiedlichem Maße ebenfalls imperialistische Entwicklungstendenzen aufweisen.

Der Aufstieg Chinas innerhalb der imperialistischen Pyramide vollzieht sich seit Jahrzehnten unaufhaltsam.
Nach manchen Berechnungen (in Kaufkraftparität, d. h. nachdem unterschiedliche Preisniveaus in den
Volkswirtschaften einkalkuliert wurden) hat China die USA bereits als größte Volkswirtschaft der Welt
abgelöst, in der Berechnung nach Wechselkursen ist sie zumindest die zweite oder, wenn man den EUBinnenmarkt als eine Volkswirtschaft zählt, drittgrößte Ökonomie der Welt. In der Fortune 500-Liste der
500 größten Konzerne der Welt kommen 119 aus China gegenüber 121 aus den USA (Tagesspiegel 2019).
Damit einher geht ein wachsendes politisches und immer mehr auch militärisches Gewicht Chinas
innerhalb der imperialistischen Pyramide.

Zahlreiche Kommentare in den bürgerlichen Medien gehen heute davon aus, dass China die aktuelle Krise
nutzen können wird, um sein Gewicht und seinen Einﬂuss auf der Welt zu stärken. Zum jetzigen Zeitpunkt,
in den ersten Krisenmonaten, ist es natürlich noch relativ schwierig, darüber weitreichende Aussagen zu
treﬀen. Trends lassen sich jedoch bereits feststellen.

So schreibt der ehemalige NATO-Generalsekretär Rasmussen in einem Kommentar: „Es besteht kein
Zweifel daran, dass China aktuell versucht, die Covid-Krise zu seinem geopolitischen Vorteil zu nutzen. (…)
China setzt dabei auf strategische Investitionen. Die Staaten der EU müssen sich deshalb jetzt auf einen
unvermeidlichen Ansturm vorbereiten. Chinas Strategie basiert auf einem entscheidenden Vorteil: Lange
vor dem Westen wird es den Gipfel dieser Pandemie überwunden haben und wieder handlungsfähig sein“.
Sein Plädoyer: „Die Abwehrmöglichkeiten der EU müssen dringend verschärft werden, bevor ihre
Mitgliedstaaten beginnen können, das Gleichgewicht ihrer Volkswirtschaften wiederherzustellen.“
(Rasmussen 2020).

Tatsächlich haben die VR China bzw. chinesische Konzerne in den letzten Jahren ihren Einﬂuss in Europa
stark ausgebaut. „Eisenbahnlinien und Autobahnen, Häfen und Stromnetze, Maschinenbau und
Autoindustrie, Tourismus und Finanzwesen – in all diesen Branchen kaufen sich chinesische Unternehmen
in die europäische Wirtschaft ein. Schon weit mehr als 300 Milliarden Euro haben sie seit 2009 hier
investiert“, heißt es z. B. in einem Artikel im Tagesspiegel vom September 2019. Schlagzeilen machte
2016 der Aufkauf des deutschen Robotik-Unternehmens Kuka durch einen chinesischen Konzern, seitdem
wurden über 160 weitere europäische Unternehmen von chinesischen Investoren aufgekauft, wobei
einzelne dieser Übernahmen ein Volumen von bis zu 43 Mrd. US-Dollar erreichten. Das betriﬀt auch große
Monopole wie den Reifenhersteller Pirelli aus Italien, den Agrarchemiekonzern Syngenta und den
deutschen Konzern Kraus-Maﬀei, die inzwischen alle dem chinesischen Konzern ChemChina gehören
(Tagesspiegel 2019). Nach der Nachrichtenagentur „Bloomberg“ wurden insgesamt bereits 360
europäische Unternehmen von chinesischen Investoren übernommen (Stand September 2019), davon
allein etwa 200 Unternehmen in Italien. Die chinesische Zentralbank hält zudem Anteile an mehreren
italienischen Top-Konzernen wie Fiat-Chrysler, Telecom Italia, Generali und dem Energieversorger Eni.

Diese Entwicklung ist natürlich im Kontext des Kapitalexports der Konkurrenten Chinas zu betrachten.
Weltmeister beim jährlichen Kapitalexport ist weiterhin die Bundesrepublik Deutschland. Die
Auslandsvermögen der USA lagen 2018 bei über 25 Billionen US-Dollar, die Chinas bei „nur“ 7,4 Bio. USDollar, die Japans bei 9,2 Bio. US-Dollar und die Deutschlands bei knapp 10 Bio. US-Dollar. Wenn man das
gegen die Verbindlichkeiten der Länder im Ausland aufrechnet, erhält man das Nettoauslandsvermögen.
Dieses zeigt, ob ein Land mehr Kapital exportiert, als es importiert. Hier lagen im Jahr 2018 die BRD mit
2,4 Bio. US-Dollar und Japan mit 3 Bio. US-Dollar ebenfalls vor China (2,1 Bio US-Dollar) (Daten: IWF). Diese
Gegenüberstellung zeigt, dass die Darstellung, wonach China die ganze Welt mit seinem Kapitalexport
überrollt, mehr mit antichinesischer Propaganda zu tun hat als mit der Realität. Trotzdem ist China auch
beim Kapitalexport eine der führenden Mächte geworden, und auch wenn die chinesische Regierung
teilweise auch gegensteuert, um mehr Investitionen im Inland anzuregen, wird das wohl so bleiben.

Diese Entwicklung bereitet den herrschenden Klassen der EU selbstverständlich Sorgen, weil sie eine
zunehmende Abhängigkeit und ein wachsendes politisches Gewicht des chinesischen Rivalen in Europa
befürchten. So empfahl die EU-Kommissarin für Wettbewerb Margrethe Vestager den EU-Staaten, Anteile
an Unternehmen zu kaufen, um eine chinesische Kontrolle zu verhindern (blick.ch 2020). In eine ähnliche
Richtung geht auch die vom deutschen Wirtschaftsminister Peter Altmaier Anfang 2019 vorgestellte
„nationale Industriestrategie 2030“: Gemäß dieser Strategie geht es um den Aufbau von „nationalen und
europäischen Champions“, um auf dem Weltmarkt in den hochtechnologischen Branchen konkurrenzfähig
zu bleiben – vor allem auch gegenüber der Konkurrenz aus den USA und besonders China. Dabei wird dem
Staat eine aktivere Rolle zugedacht, so soll er u. a. auch durch Beteiligungen der öﬀentlichen Hand an
Unternehmen eine „feindliche Übernahme“ durch chinesische Investoren vereiteln (Wirtschaftswoche
2019).

Das deutsche Kapital steht hier also in einem Widerspruch: Einerseits sind die chinesischen Konzerne und
die VR China ein ökonomischer und geopolitischer Rivale – andrerseits sind sie aber auch
Geschäftspartner. Dieser Widerspruch ist an sich nicht besonders, sondern die übliche Art und Weise, in
der sich zwischenimperialistische Konkurrenzbeziehungen abspielen: Einerseits Kooperation, andrerseits
Konkurrenz. In diesem Fall ist China aber gleichzeitig der potenziell mächtigste weltpolitische Gegenspieler
und der potenziell wichtigste Absatzmarkt, um aus der Krise wieder herauszukommen – umso mehr, wenn
die USA ebenfalls immer weiter in die Krise abrutschen. Deshalb ist das deutsche Kapital in der ChinaFrage gespalten: Der BDI fordert „eine neue Agenda für den Umgang mit China“: „Die USA, die EU und
Japan sollten gemeinsam gegen Marktverzerrungen vorgehen und hierfür auch das trilaterale Forum – USA,
EU, Japan – nutzen.“ (BDI 2018). Mit „Marktverzerrungen“ meinen die Vertreter des deutschen Kapitals,
dass der Staat im chinesischen Kapitalismus eine stärkere Rolle spielt und Unternehmen gezielt fördert, z.
B. durch die Kreditvergabe der staatlichen Banken. Dadurch verschaﬀt der chinesische Staat seinen
Kapitalisten oft entscheidende Vorteile gegenüber der europäischen Konkurrenz. Für das deutsche Kapital
ist die EU angesichts dessen von entscheidender Wichtigkeit, um in der Konkurrenz gegen chinesische
Konzerne zu bestehen. Gleichzeitig fürchtet man aber, Geschäftsmöglichkeiten zu verlieren und will daher
die Kooperation mit China grundsätzlich weiterführen. Nach einer Umfrage unter deutschen Unternehmen
von 2019 hatten 39% die Geschäftsbedingungen in China als gut oder sehr gut bewertet, jedoch nur 30%
sagten das auch über die USA (Hunter 2019). Aktuell liegen die USA zwar als Ziel deutscher Exporte noch
auf Platz 1 (2018: Exporte im Wert von über 113 Mrd. Euro) und China nach Frankreich „nur“ auf Platz 3
(2018: gut 93 Mrd. Euro). Doch dieser – ohnehin nicht übermäßig große – Abstand dürfte sich in der Krise
weiter verkleinern. Somit wird sich auch für das deutsche Kapital weiterhin die Frage stellen, wie es seine
Proﬁtinteressen am besten verfolgen kann, im Bündnis mit den USA oder durch eine zumindest
kooperative Beziehung zu China.

Mit dem Projekt der „Neuen Seidenstraße“ (oder „One Belt – One Road“) versucht der chinesische Staat,
im Interesse seines Kapitals eine langfristige strategische Kontrolle über die Fernhandelswege zu erhalten,
die Asien und Europa, teilweise auch Afrika verbinden. Durch gewaltige Investitionen in Häfen und
Verkehrswege werden Handelswege nach Russland und über Zentralasien nach Europa, vor allem aber der
Seeweg vom Südchinesischen Meer über den Indischen Ozean und den Suez-Kanal ins Mittelmeer
ausgebaut.

In der momentanen Krise befürchten die Herrschenden in der EU nun, dass China seine Einﬂussnahme
auch im ökonomischen Bereich verstärken wird. Die Krise bietet dafür jedenfalls erleichterte Bedingungen:
„Niedrige Aktienkurse stellen eine Gelegenheit für Unternehmensfusionen und Umstrukturierungen dar“,
so z. B. Guntram Wolﬀ, Direktor des in Brüssel ansässigen wirtschaftlichen Think-Tanks Bruegel. Oder
Jonathan Hackenbroich vom Europäischen Rat für Aussenbeziehungen: „Die Corona-Krise dürfte die
Neigung staatseigener Wirtschaftsakteure verstärken, strategisch in kritische und zukünftige Sektoren der
europäischen Volkswirtschaften zu investieren“ (blick.ch 2020). Weil der Kapitalismus in den USA und den
europäischen Ländern in die Krise rutscht und daher die Aktienkurse der Unternehmen fallen, ist es für
zahlungskräftige Investoren natürlich einfacher, Anteile an diesen Unternehmen zu kaufen. Wenn dies ein
rivalisierender Staat wie China tut, ist das aus Sicht der herrschenden Klasse ein politisches Problem.

Die chinesischen Konzerne proﬁtieren bei ihrer Übernahmestrategie einerseits von der wachsenden Stärke
der chinesischen Kapitalistenklasse, andrerseits aber auch von der direkten Unterstützung durch den
chinesischen Staat. Im Tagesspiegel lesen wir dazu: „Genau das aber macht Europas Wirtschaftslenkern
Angst. ‚Die chinesischen Konzerne verfügen mit der Staatskasse im Rücken über eine unbegrenzte
Finanzkraft, das ist kein fairer Wettbewerb‘, beklagt ein führender Funktionär der EU-Industrielobby“. Und
der BDI beklagt sich: „Die chinesische Hybridwirtschaft (aus Staat und Privatkapital, Anmerkung KO)
mobilisiert enorme Ressourcen auch für die strategischen Akquisitionen in Europa“ (Tagesspiegel 2019).

Die Befürchtungen der europäischen Kapitalisten vor einem weiter steigenden chinesischen Einﬂuss
infolge der Krise sind nicht völlig aus der Luft gegriﬀen. China nutzte schließlich auch die letzte
kapitalistische Krise, die sogenannte „Schulden“- oder „Eurokrise“, um seinen strategischen Einﬂuss in
Europa auszubauen. In Griechenland und Portugal setzte die EU mit Zustimmung der nationalen
Regierungen ab 2011 gewaltige Privatisierungen durch, die große Teile der Infrastruktur dieser Länder
umfassten. In Portugal übernahmen chinesische Investoren die Kontrolle über große Teile des
Finanzsektors. In Griechenland kaufte der chinesische Staatskonzern COSCO zunächst für 650 Mio. Euro
die Konzession über zwei Containerpiers im Hafen von Piräus und einige Jahre später für weitere 280 Mio.
Euro die volle Kontrolle über den Hafen und die Hafenbehörde. Piräus ist einer der wichtigsten und größten
Containerhäfen Europas und ist damit ein wichtiger Baustein im strategischen Projekt der „Neuen
Seidenstraße“. Mit der Kontrolle über die Hafenbehörde liegt auch die Entscheidung darüber, welche
Waren in Piräus gehandelt werden, bei der VR China. Insgesamt hat China beispielsweise in Griechenland
seit 2009 7,3 Mrd. US-Dollar investiert, in Portugal 6,9 Mrd., in Italien 21 Mrd. und in Deutschland 51 Mrd.
US-Dollar (Tagesspiegel 2019).

Und schließlich spitzen sich die zwischenimperialistischen Widersprüche auch auf dem Gebiet der
Impfstoﬀentwicklung zu: In China gibt es ähnlich viele bestätigte Projekte, die an einem Impfstoﬀ gegen
Sars-CoV-2 arbeiten, wie in ganz Europa und zusätzlich eine höhere Zahl unbestätigter Projekte (Le et al.
2020). Die Kontrolle über zukünftige Impfstoﬀe ist in nie dagewesenem Maße zu einer politischen
Machtfrage geworden, dementsprechend nehmen Auseinandersetzungen darum zu. Die USA haben sich
beispielsweise bei dem französischen Konzern Sanoﬁ, dem größten Pharmakonzern der EU, ein
Vorkaufsrecht für einen Impfstoﬀ gesichert (Schubert 2020). Es ist zudem klar, dass die EU und die USA

aufgrund der gravierenden Entwicklung des Virus auf den Impfstoﬀ stärker angewiesen sind als China.

Was für ein Staat ist die Volksrepublik China?

Die nach außen gerichteten Direktinvestitionen des chinesischen Kapitals wurden 2016 zu über 65% von
privaten Firmen aufgebracht. Das Privatkapital ist damit im Verhältnis zu Staatsunternehmen die
dominierende Kraft des Kapitalexports allgemein und als Treiber von Fusionen und Übernahmen im
Ausland im Besonderen. Über drei Viertel aller chinesischen Firmenübernahmen in Übersee werden von
privaten Firmen getätigt (China Daily 2016). Das bedeutet auf der anderen Seite aber eben auch, dass
etwa ein Viertel der Übernahmen von Staatskonzernen ausgeht. Und die Privatunternehmen in China
werden – worüber sich westliche Kapitalisten immer wieder beschweren – vom chinesischen Staat in
vielfacher Hinsicht geschützt und gefördert, was es ihnen erleichtert, Konkurrenzvorteile im Ausland zu
gewinnen.

Bisher sieht es so aus, als würde das staatlich kontrollierte chinesische Finanzsystem auch weiterhin gute
Voraussetzungen bieten, um an dieser Strategie der auswärtigen Expansion festzuhalten. Während in den
USA und Europa die Banken in der Krise starke Wachstumseinbrüche verzeichnen und bereits Milliarden an
Euros bzw. Dollars als Reserven anlegen, um sich auf bevorstehende Probleme vorzubereiten, stehen die
chinesischen Großbanken bisher relativ gut dar. Die vier größten chinesischen Banken bauen ihre Gewinne
weiter aus: Die ICBC und die Bank of China erwarten einen Gewinnzuwachs von etwa 3%, die China
Construction Bank und die Agricultural Bank of China sogar von etwa 5%. Auch wenn diese Fragen von
westlichen Analysten infrage gestellt werden, sieht es nicht so aus, als hätten die chinesischen
Staatsbanken ähnlich gravierende Probleme wie die Banken in Europa und den USA (Handelsblatt 2020).
Und auch wenn es zu einer schwereren Bankenkrise in China kommen sollte, hätte der chinesische Staat
bessere Möglichkeiten zur Bankenrettung in der Hand als die meisten westlichen kapitalistischen Länder.
All das deutet darauf hin, dass das chinesische Kapital trotz ebenfalls deutlich sichtbarer
Krisenerscheinungen im Vergleich zu Europa, den USA und auch Japan gestärkt aus der Krise hervorgehen
dürfte und seinen Einﬂuss im imperialistischen Weltsystem vergrößern können wird.

Dafür ist es wichtig, den Charakter des heutigen China richtig zu begreifen: Als ein Staat, der aus einer
erfolgreichen sozialistischen Revolution und drei Jahrzehnten sozialistischer Wirtschaftsplanung
hervorgegangen ist, spielt der Staat bis heute eine weitaus aktivere Rolle als in den allermeisten anderen
kapitalistischen Ländern. Die chinesische Wirtschaft ist allerdings bereits seit einigen Jahrzehnten keine
sozialistische Planwirtschaft mehr, in der die Betriebe angewiesen werden, gemäß den Bedürfnissen der
gesamten Gesellschaft zu produzieren. Der Staat spielt zwar weiterhin eine planende, intervenierende und
aktiv steuernde Rolle, allerdings mit dem Ziel, das Wachstum des Kapitals zu fördern und den
wirtschaftlichen, politischen und militärischen Aufstieg Chinas zur Weltmacht zu unterstützen. An diese
kurze Charakterisierung schließen sich viele weitere Fragen über den Charakter des chinesischen
Kapitalismus und der chinesischen Konzerne, die Rolle des Staates und der Partei an. Diese werden in

Zukunft zu klären sein und können hier nicht ausgeführt werden.

Der wachsende ökonomische Einﬂuss Chinas in Europa triﬀt sich nun in der „Coronakrise“ mit einem
ebenfalls zunehmenden politischen Einﬂuss. Nachdem das Hilfegesuch Italiens nach dem Ausbruch der
Pandemie zunächst von den EU-Ländern ignoriert, von China und Russland aber mit Hilfslieferungen
beantwortet wurde, dankte die italienische Regierung öﬀentlich ihren neuen „Freunden“. Ähnlich hält sich
auch die spanische Regierung nun zurück, wenn es darum geht, in die übliche antichinesische Propaganda
der EU einzustimmen. Und Aleksandar Vučić, der Präsident Serbiens, das von der EU in der Krise völlig sich
selbst überlassen wurde, sprach in selten klaren Worten aus: „Die europäische Solidarität existiert nicht.
Das war ein Märchen auf dem Papier. Heute schicke ich einen besonderen Brief, weil wir größte
Hoﬀnungen in die einzigen setzen, die uns in dieser schwierigen Situation helfen können, und das ist die
Volksrepublik China“ (CGTN 2020). In Serbien sind nun überall große Plakate mit einem Bild von Xi Jinping
und der Aufschrift „Danke, Bruder Xi“ zu sehen.

Das übliche Spiel in der EU und den USA: Hetze gegen Russland und China

Die Rhetorik der westlichen Imperialisten gegenüber China hat sich im Zuge der Coronakrise deshalb
nochmals verschärft. Dem Land wird, ebenso wie Russland, vorgeworfen, Verschwörungstheorien und
“Fake News” über den Coronavirus im Westen zu verbreiten. Außerdem soll das Virus laut dem
Außenminister der USA nicht auf natürliche Weise auf einem Markt in Wuhan auf den Menschen
übertragen worden sein, sondern es soll aus einem Labor in Wuhan stammen. Beweise konnte er dafür
bisher noch nicht vorlegen. Diese Behauptung wird an konkrete Aggressionen geknüpft. So sagt zum
Beispiel Donald Trump, sollte China das Virus absichtlich in Umlauf gebracht haben, müsse das Land “mit
Konsequenzen rechnen”. Die deutsche Presse ging sogar zum Teil soweit, China für das Aufkommen des
Coronavirus verantwortlich zu machen und Schadensersatz von der chinesischen Regierung zu fordern.
Neben dem Ablenken von eigenen Verfehlungen in der Coronakrise sind diese Drohungen vor allem auch
als Vorbereitung von Auseinandersetzungen um globale Kräfteverhältnisse zu sehen. Außerdem bedienen
sie oft rassistische Vorurteile, was zu einer weiteren Spaltung der Arbeiterklasse führt. Viele Menschen mit
asiatischem Familienhintergrund sehen sich seit Beginn der Corona-Pandemie verstärkt rassistischen
Angriﬀen ausgesetzt.

Die imperialistischen Kriegsvorbereitungen werden ebenfalls leider kaum von der Corona-Pandemie
beeinträchtigt, auch wenn das nahezu ganz Europa einbeziehende US-Manöver “Defender 2020” stark
reduziert wurde. So hat das deutsche Verteidigungsministerium Mitte April einen Kauf von 150 Kampfjets,
auch aus den USA, empfohlen. Wenig später wurde ein Bericht vom Internationalen
Friedensforschungsinstitut in Stockholm (SIPRI) veröﬀentlicht, nachdem Deutschland seine Militärausgaben
im Vergleich zum Vorjahr um 10 Prozent erhöht hat (Heinrich 2020). Als Begründung dafür wird angeführt,
„dass Russland wieder vermehrt als Bedrohung wahrgenommen wird“ – in Wirklichkeit ist es aber nicht
Russland, von dem die Aggression gegen den „Westen“ ausgeht, sondern umgekehrt die NATO, die immer

weiter nach Osten vorgerückt und ihre Truppen inzwischen an der russischen Grenze positioniert hat. Seit
Anfang Mai kreuzen auch erstmals seit dem Kalten Krieg wieder Kriegsschiﬀe der USA in der Barentssee
nördlich von Finnland, was als Drohung gegen die russische Präsenz dort verstanden werden sollte
(Deutschlandfunk 2020).

Fazit:

Die Krise, die wir erleben, ist eine tiefe Weltwirtschaftskrise. In dieser Krise werden mit Sicherheit zu einem
gewissen Grad „die Karten neu gemischt“ werden: Manche Länder werden in der imperialistischen
Hierarchie aufsteigen, andere werden absteigen. Vieles deutet darauf hin, dass das Gewicht der EU und
der USA sich in der Krise eher verringern wird, während das von China weiter zunehmen wird. Damit wird
auch vieles in der Krise von der Rolle Chinas abhängen. Dabei ist China selbst von der Krise betroﬀen und
kann durch sein geschwächtes Wachstum nur noch sehr eingeschränkt die Rolle als „Wachstumsmotor“ für
exportorientierte Länder wie Deutschland spielen. Dieser Faktor ist von großer Bedeutung, denn die
Abhängigkeit des globalen Wirtschaftswachstums von China ist gewaltig, wenn auch starken
Schwankungen unterworfen: Im Jahr 2019 machte China über 46% des Weltwirtschaftswachstums aus und
2012 sogar 76% (Heide 2020). Anders als in der damaligen Krise, als China mit einem Konjunkturpaket von
umgerechnet 500 Mrd. US-Dollar seiner Wirtschaft einen starken Schub verlieh und damit der deutschen
Exportindustrie große neue Absatzmöglichkeiten eröﬀnete, hat es nun selbst mit wirtschaftlichen
Problemen zu kämpfen. Auch wenn China nicht so hoch verschuldet ist wie viele europäische Länder, ist
die Gesamtverschuldung (Staat, Unternehmen und Haushalte) mit über 300% des BIP durchaus hoch.
Gleichzeitig deutet aber wenig darauf hin, dass China aktuell in eine ähnlich schwere Krise rutschen könnte
wie der „Westen“. Deshalb ist wiederum andrerseits davon auszugehen, dass der chinesische Einﬂuss im
imperialistischen Weltsystem momentan zunimmt.

Weil wir von einem wachsenden Gewicht Chinas ausgehen, ist eine korrekte marxistische Einschätzung
und Position zur Rolle Chinas eine wichtige Aufgabe. Bedauerlicherweise herrschen gerade in dieser Frage
in der internationalen kommunistischen Bewegung große Verwirrung und revisionistische Einﬂüsse vor.
Zahlreiche kommunistische Parteien schätzen die VR China weiterhin als ein Land ein, dessen
gesellschaftliche Entwicklung trotz „marktwirtschaftlicher“ Reformen weiterhin auf das Ziel des
Sozialismus/Kommunismus ausgerichtet ist. Die Verlautbarungen der KP Chinas werden dabei weitgehend
unkritisch übernommen. Diese Tendenz hat sich bereits seit dem Amtsantritt von Xi Jinping, der sich in
seinen Reden durchaus oft einer sozialistischen Rhetorik bedient, was natürlich an den realen
ökonomischen Verhältnissen wenig ändert, verstärkt. Dass nun China im Gegensatz zu den meisten
westlichen Ländern aufgrund eines entschlossenen Vorgehens gegen die Pandemie diese erfolgreich
eindämmen konnte, sehen viele als Beleg für ihre These, wonach China eben doch im Kern als
sozialistischer Staat und Verbündeter der Arbeiterbewegung hierzulande zu sehen sei. Diese Analyse ist
jedoch falsch und führt die Arbeiterklasse auf eine falsche Fährte: Anstatt sich unabhängig vom Kapital für
seine eigenen Interessen zu organisieren und eine revolutionäre Strategie zu entwickeln, wird die
Arbeiterklasse dazu aufgerufen, sich unter einer Fahne zu versammeln, die nicht ihre ist, sondern die des
chinesischen Kapitals. Die chinesische Hilfe in der Corona-Pandemie war und ist real und sie sollte

angenommen werden. Sie geschah jedoch nicht uneigennützig und aus purer Wohltätigkeit, sondern geht
einher mit einem wachsenden politischen und ökonomischen Einﬂuss Chinas.

Auf der anderen Seite müssen wir jedoch auch betonen, dass die Hetze der deutschen, amerikanischen
und anderen Imperialisten gegen China, die nun ebenfalls zunimmt, vollkommen chauvinistisch und
reaktionär ist. In China selbst wird sie verständlicherweise als Fortsetzung der Rhetorik der ehemaligen
Kolonialmächte gesehen, die China lange Zeit unterjochten und für den Tod von Millionen Chinesen
verantwortlich waren. Gleichzeitig lenkt die antichinesische Propaganda, die auf Lügen und grober
Verzerrung der Fakten beruht, davon ab, dass es vor allem die Verantwortung der US-Regierung und der
europäischen Regierungen ist, dass die Pandemie sich so rapide ausbreiten konnte. Selbst die
Weltgesundheitsorganisation WHO, die nur die oﬀensichtliche Tatsache ausspricht, dass der chinesische
Umgang aus rein epidemiologischer Sicht besser war, wird nun absurderweise als „Instrument der
chinesischen Propaganda“ diﬀamiert, obwohl die Behauptung eines besonderen chinesischen Einﬂusses
auf die WHO jeglicher Grundlage entbehrt.

Die EU wird in der Krise dagegen voraussichtlich weiter destabilisiert werden, die Tendenzen zur
Desintegration werden zunehmen. Möglich ist auch ein völliges Auseinanderbrechen der EU. Auch hierauf
muss die Arbeiterklasse vorbereitet werden. Denn mit zunehmenden Konﬂikten und wachsender
Instabilität der EU werden auch die Versuche der Herrschenden zunehmen, die Arbeiterklasse in das
falsche Dilemma „entweder EU oder nationale Abschottung“ zu drängen. Weder die EU, die eine
Konstruktion durch und durch im Interesse des Kapitals ist, noch ein Auseinanderbrechen in die einzelnen
kapitalistischen Nationalstaaten wird das Leben der Arbeiterklasse verbessern. Im Gegenteil wird die
herrschende Klasse in beiden Fällen die Kosten der Krise auf das Volk abwälzen. Dagegen müssen wir den
Widerstand organisieren, vor allem durch den Wiederaufbau einer klassenkämpferischen
Gewerkschaftsbewegung und kommunistischen Partei. Der bürgerliche „Euroskeptizismus“, wie er vor
allem von rechten Kräften, teilweise aber auch von sozialdemokratischen „linken“ Kräften propagiert wird,
ist dabei keine Hilfe, sondern ein Problem. Die Arbeiterklassen der verschiedenen Länder werden mit
wachsenden zwischenstaatlichen Konﬂikten stärker gegeneinander ausgespielt werden, der vom Kapital
geführte Klassenkampf „von oben“ wird sich verschärfen. Beide Tendenzen erfordern, dass auch die
Arbeiterklasse Fortschritte auf dem Weg des Aufbaus einer internationalen Organisation macht. Nur wenn
der Widerstand gegen die Angriﬀe des Kapitals über nationale Grenzen hinweg koordiniert werden kann,
nur wenn die revolutionäre Strategie der kommunistischen Parteien in eine international verfolgte
Strategie eingebettet wird, haben sie Aussicht auf Erfolg.

Die Kräfteverhältnisse im imperialistischen System verschieben sich. Das kann der Arbeiterbewegung
teilweise neue Spielräume im Kampf gegen die „eigene“ herrschende Klasse eröﬀnen – es wird sie aber
auch vor neue Herausforderungen stellen und zu neuen Irrwegen verleiten. All das macht einen
Klärungsprozess, der wissenschaftliche Antworten auf die drängenden Fragen unserer Zeit entwickelt, so
notwendig wie noch nie.
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#5: Schule und Bildung in Zeiten von Corona
Eine Grundschullehrerin, ein angehender Abiturient, ein Sozialarbeiter und ein Sekundarlehrer diskutieren
in dieser Folge die Lage der Schülerinnen, Lehrer und Eltern. Welche Folgen hatten die Schließungen der
Schulen? In welchem Verhältnis stehen die verschärften ungleichen Lernbedingungen zum Normalbetrieb
der Schulen? Welche Interessen stehen hinter der Wiederöﬀnung der Schulen und Kindergärten? Wie
müssten sich die Gewerkschaften aufstellen, um den Problemen umfassend Rechnung tragen zu können?

▼ DownloadShow URL

Mit dem Grundgesetz munter den
Rattenfängern hinterher
Herunterladen

Innerhalb kurzer Zeit sind in fast allen großen deutschen Städten Proteste gegen den „Corona-Lockdown“
aus dem Boden geschossen. Mit Schwerpunkten in Berlin und Stuttgart gehen mittlerweile jeden Samstag
zehntausende Menschen in der BRD für schnellere Lockerungen der Corona-Maßnahmen auf die Straße.

Es handelt sich hier um ein wilde Mischung von Esoterikern, ehemaligen Linken, christlichen
Fundamentalisten, neoliberalen Hippies, aber auch organisierten Faschisten.

Die „Anti-Lockdown“-Bewegung ist ein Phänomen, welches in fast allen imperialistischen Ländern zu
beobachten ist: in Großbritannien, Brasilien oder den USA, wo sie von Präsidenten Donald Trump
persönlich angefeuert wird.

Wer steht hinter den “Hygienedemos”?

Zuerst etabliert wurden die sogenannten Hygienedemos unter dem Label „Nicht ohne uns“ in Berlin, wo
sie u.a. von Anselm Lenz und Hendrik Sodenkamp ins Leben gerufen wurden. Beide hatten davor in
kapitalismuskritischen Theaterprojekten mitgearbeitet und Lenz zeitweise sogar in der Jungen Welt
publiziert. Schnell tummelten sich auf den Demonstrationen allerlei Rechte, selbsternannte
Antikapitalisten, aber auch jene Teile des Bürgertums, die nicht müde wurden zu betonen, wie sehr ihre
„Freiheiten“ nun eingeschränkt würden. Videos von den Demonstrationen in Berlin gingen in der
Bundesrepublik herum und schnell bildeten sich in vielen Städten unter Labels wie „Querdenken“ oder
„Gegen die Notstandsdiktatur“ Proteste nach dem Vorbild in Berlin.

Einer der ersten bundesweiten Aufrufe für die wöchentlichen Samstagsspaziergänge stammte von der
Anwältin Beate Bahner, dieser wurde in Telegram-Gruppen von Rechten und aus
dem „Verschwörerspektrum“ breit geteilt. Mit der neu gegründeten “Partei” Widerstand 2020 hat sich nun
eine Struktur gebildet, auf die sich die verschiedenen losen Initiativen zunehmend zu zentrieren scheinen.
Hierzu beigetragen hat v.a., dass einige Prominente wie Til Schweiger, Xavier Naidoo oder der Koch Attila
Hildmann für diese Partei Werbung gemacht haben. Laut Berichten aus vielen Städten übernehmen
bekannte rechte und faschistische Kräfte wichtige Funktionen in der Organisation und stellen sich an die
Spitze der Proteste, darunter auch viele AfDler. Wenn sich die AfD-Parteiführung zunächst nicht zu den
Protesten verhielt, tummelten sich von vornherein ein großer Teil ihrer Parteibasis und Vertreter des
ehemaligen „Flügels“ bei den Protesten und initiierten teils auch eigene Anti-Corona Kundgebungen, wie
zum Beispiel in Magdeburg. Mittlerweile hat sich auch der AfD-Fraktionsvorsitzende Gauland hinter die
Demonstrationen gestellt. Auch der Mitbegründer der vermeintlich unpolitischen Widerstand 2020, Bodo
Schiﬀmann, pﬂegt Kontakte zu oﬀen faschistischen Kräften, wie dem Gründer der Identitären Bewegung
Martin Sellner (1) und spricht in einem Interview vom Staat als „Volkskörper“ welcher von Bakterien
gereinigt werden sollte (2). Wie sich das Verhältnis der AfD zum „Konkurrenten“ Widerstand 2020
entwickelt, wird sich erst in den nächsten Wochen absehen lassen. Entscheidend für den Erfolg der
„Hygienedemos“ und die Mobilisierung vieler Menschen dürfte auch der Aufruf einﬂussreicher Youtuber
wie dem Millionär Attila Hildmann und Ken Jebsen sein.

Wird Deutschland von der Gates Stiftung gekapert?

Die Proteste richten sich gegen eine vermeintliche „Corona-Diktatur“ die gerade in der Bundesrepublik
errichtet worden sei. Nun gelte es, das deutsche Grundgesetz zu verteidigen und „Widerstand“ gegen
Maskenpﬂicht, „Ausgangssperre“, „Impfpﬂicht“ und 5G zu leisten. Angeblich sei das Grundgesetz durch die
Maßnahmen zur Bekämpfung der Pandemie außer Kraft gesetzt worden und Deutschland beﬁnde sich auf
dem Weg in eine neue Diktatur. Gleichzeitig können in den meisten Städten die Proteste, von der Polizei
ungestört, spontane Demonstrationen machen, bei denen jegliche Abstandsregelungen missachtet
werden. In diesem Widerstand gegen den „neuen Faschismus“ würden Links und Rechts angeblich keine
Rolle mehr spielen. Die Pandemie selbst sei nicht schlimmer „als eine gewöhnliche Grippe“; einige
Teilnehmer leugnen sogar ihre Existenz.

Ein wichtiges Element bei den Protesten in Ost und West ist der Antikommunismus. Denn zum Vergleich
für Diktatur und Faschismus wird vor allem der erste deutsche Arbeiter- und Bauernstaat, die DDR,
herangezogen. So ist auf vielen Protesten zu hören, dass mit den Maßnahmen der Regierung gleichsam
der Sozialismus (!) in Deutschland heimlich eingeführt würde. Mit dem Grundgesetz soll gegen eine zweite
DDR-Diktatur gekämpft werden. Maßnahmen zum Gesundheitsschutz sind also sozialistischer
Freiheitsentzug? Eine schönere Bürgerbewegung können sich der BRD-Staat und das deutsche Kapital
wohl nicht ausdenken.

Weite Verbreitung fand diese Argumentation über Ken Jebsens Video „Gates kapert Deutschland“, welches
mittlerweile über drei Millionen mal angeklickt (Stand 20.05.20) wurde. Darin stellt er die unbelegte
Behauptung auf, die Bill & Melinda Gates Foundation habe über die WHO die deutsche Regierung und die
deutsche Presse gekauft, ebenso wie das Robert-Koch-Institut, um hierzulande eine Corona-Diktatur zu
errichten, die u.a. einen Impfzwang einführe, wodurch sein Pharmaunternehmen wiederum Gewinne
mache. Seine Impfprogramme seien außerdem in Wahrheit ein Sterilisationsprogramm, mit dem die
„Überbevölkerung“ reguliert werden solle. Alle die sich nicht dieser Diktatur unterwerfen, drohe die
Entrechtung, schon jetzt sei das deutsche Grundgesetz ausgehebelt. Jebsen setzt die DDR mit dem HitlerFaschismus gleich, in dem er sagt, es gelte nun Widerstand zu leisten, wie 1933 und 1989. Er bezieht sich
auch auf Boris Palmer (Grüne), der die Situation ähnlich kritisch sehe wie er.

Es ist richtig, dass es Spenden von der Bill & Melinda Gates Foundation an das Robert-Koch-Institut
gegeben hat, ebenso wie, dass die Stiftung einer der größten Geldgeber der WHO ist. Bei ersteren
Spenden handelt es sich jedoch um relativ kleine Beträge, wenn man den Haushalt des RKI zugrundelegt.
Der größte Geldgeber der WHO waren bisher die USA. Danach folgten Spenden der Bill & Melinda Gates
Foundation, welche 9,4 % der Finanzierung der WHO ausmachen. Diese Zahl ist weit von den von Jebsen
behaupteten 80 % entfernt. Auch die „Unterwerfung“ der deutschen Regierung unter die WHO ist schlicht
eine Lüge. Tatsächlich ist es sogar genau andersherum: Die Bundesregierung ignorierte Anfang des Jahres
noch die Empfehlungen der Weltgesundheitsorganisation zum Umgang mit der Pandemie und ﬁng erst

sehr spät an, diese umzusetzen. Auch jetzt warnt die WHO vor einer zweiten Pandemiewelle, während die
Bundesregierung kräftig Lockerungen beschließt und diese Warnungen ignoriert. Das Robert-Koch-Institut
trug die Linie der Bundesregierung von Anfang an mit, es ist nämlich entgegen Jebsens Thesen eine
staatliche Einrichtung und ganz und gar den Interessen der Bundesregierung verpﬂichtet.

Jebsen schließt dann mit der Forderung, diese „illegale“ Regierung „hinwegzufegen“, und dem konkreten
Aufruf an Beamte, den Gehorsam zu verweigern.Ein zentraler Punkt ist Jebsens Propagierung einer
Querfront-Strategie. „Es spielt keine Rolle, ob du auf der rechten oder linken Seite marschierst“, die
Bewegung solle sich nicht „spalten“ lassen. Ken Jebsen selbst ist ein Rechter, er hatte Jürgen Elsässer
kräftig beim Aufbau des Compact-Magazins unterstützt, eine der wichtigsten Publikation der sogenannten
Neuen Rechten.

Indem sich die Bewegung als „weder links noch rechts“ darstellt, versucht sie, den Warnungen von
Antifaschisten vor den beteiligten Faschisten die Grundlage zu entziehen.

Seit Jahren gibt es die Versuche, die Begriﬀe „links“ und „rechts“ zu entleeren. So versuchten z.B. die
Pegida-Proteste, sich als „wahre Antifaschisten“ darzustellen. Dass diese Argumente auf fruchtbaren
Boden stoßen, zeigt eine massive politische Orientierungslosigkeit in großen Teilen der Bevölkerung. Es
gibt mehrere Gründe, warum Demagogen wie Jebsen Zulauf haben: eine seit längerem anhaltende
Entpolitisierung und Emotionalisierung, die Krise der Anti-Kriegs-Bewegung, der zunehmende
Opportunismus der Linkspartei, sowie weitere Faktoren. Das Versagen der Friedensbewegung bei den
Kriegen gegen die Ukraine, Libyen und Syrien rächt sich auch darin, dass falsche Propheten Zulauf
bekommen.

Ein Problem ist auch, dass die Kritik an der Demagogie von Jebsen und anderen teilweise selbst unkritisch
gegenüber der staatstragenden Verwendung der Bezeichnung “Verschwörungstheorien” war und über die
richtige und notwendige Entlarvung der Querfront von Jebsen die andere Querfront, die der
“Antideutschen” nicht kritisiert und beachtet wurde.

Jebsen & Co. machen sich diese Schwäche bewusst zunutze. Durch die Umdeutung von Schlagwörtern aus
der Arbeiterbewegung und eine vermeintliche Haltung „gegen Faschismus, Krieg & Diktatur, gegen den
Abbau von Grundrechten und Überwachungsstaat“ sollen diese Begriﬀe neubesetzt, umfunktioniert und
damit verbundene Kämpfe neutralisiert werden. Dies ist eine typische Strategie der Neuen Rechten.
Bewusst wird an Versatzstücke antikapitalistischen Denkens, instinktives Misstrauen gegenüber der
Regierung und dem Staat angeknüpft.

Demagogen wie Jebsen schrecken nicht davor zurück, wichtige Themen wie z.B. Aufrüstung und
Kriegspolitik, sowie soziale Fragen aufzugreifen (3). Diese können sie aber nicht erklären, weil sie hinter
ihnen boshafte Machenschaften einzelner mächtiger Menschen vermuten und die Existenzbedrohung
vieler Menschen durch Verlust ihrer Arbeit und Lohnkürzungen dem „Lockdown“ zuschieben. Doch
Arbeitslosigkeit und Armut sind die Folgen der kapitalistischen Krise und der kapitalistischen
Eigentumsverhältnisse, es gab sie vor dem Virus und wird sie auch danach geben. Auch jetzt während der
Pandemie sind die Proﬁte der Unternehmer wichtiger als die Sicherung der Existenz der arbeitenden
Bevölkerung und weiterer Volksschichten.

Es kann von einer Querfront-Strategie verschiedener Akteure in der Organisation der “Anti-Lockdown”Proteste gesprochen werden, nicht allerdings von einer faktischen Querfront, im Sinne einer
Zusammenarbeit von linken oder kommunistischen Kräften mit Faschisten. So lautende Berichte von
bürgerlichen Medien sind Versuche die alte Extremismusleier zu wiederholen, bilden aber kein reales
Querfrontbündnis ab.

Das gefährliche an diesen Theorien ist, dass sie mittlerweile massenhaft Menschen erreicht haben. Dass
auch linke Einzelpersonen deren Argumentation folgen, ist Ausdruck einer massiven Orientierungslosigkeit
und der Unfähigkeit, aktuelle politische Entwicklungen realistisch und konkret zu analysieren und
einzuordnen (4).

Wem nützt das alles?

Die „Hygienedemos“ sind also wahre Infektionsschleudern, für das Virus und für falsche
Informationen. Doch wem nützen sie? Auch wenn die Proteste sich als radikale Opposition inszenieren,
vertreten sie in großen Teilen die aktuelle Regierungslinie. Die sozialdarwinistischen und zynischen
Argumente wurden in die Debatte eingeführt von Politikern wie Palmer und Schäuble, ebenso wie von
Wirtschaftsvertretern und Investoren, die ihre “Argumente” in millionenfacher Auﬂage in BILD,
Handelsblatt und Welt drucken konnten. Es brauchte dafür keine Bewegung auf der Straße, die die
„unterdrückte Wahrheit“ ans Licht brachte.

Die Proteste dienen der Regierung in mehrfacher Hinsicht. Ihre Lockerungspolitik bekommt eine
außerparlamentarische Unterstützungsbewegung, die kritische Stimmen nach der Gesundheit der
Bevölkerung übertönt und niederschreit. Auch wenn sie sich oppositionell geben, sind sie in ihrer
inhaltlichen Ausrichtung identisch mit den Teilen des Staates und der bürgerlichen Parteien, die einen
schnellen “Exit” aus den Maßnahmen fordern und damit die Gesundheit der Bevölkerung den
wirtschaftlichen Interessen des deutschen Kapitals opfern. Potenzielle soziale Proteste werden
neutralisiert, indem von den Ursachen für Arbeitslosigkeit, soziale Not und die existenzbedrohenden

Krisenauswirkungen abgelenkt und die Schuld daran auf einzelne Vertreter der kapitalistischen Klasse
projiziert wird. Damit erfüllen sie eine ganz “klassische” Funktion von rechten und faschistischen
Bewegungen: Unzufriedenheit in der Krise einfangen, von den wahren Problemen und Schuldigen ablenken
und schließlich in für den Staat ungefährliche Bahnen lenken. Viele kleinbürgerliche und selbständige
Schichten fürchten jetzt um ihre Existenz. Anstatt aber die Regierung dafür anzugreifen, dass sie
weitgehend auf sich alleine gestellt sind, leugnen sie die Existenz der Pandemie bzw. fangen an,
sozialdarwinistische Positionen in Hinblick auf die potenziellen Opfer der Pandemie zu formulieren. D.h. sie
versuchen, den Druck weiterzugeben, um nicht selbst als Schwächere den kapitalistischen Raubgesetzen
zum Opfer zu fallen, während die Großkonzerne durch die Regierung vor der Krise geschützt werden.“

Auch einige Teile der Arbeiterklasse sind empfänglich für die Argumente der Rattenfänger. Ihre Ablehnung
der Maßnahmen und Empfänglichkeit für den “Corona-Skeptizismus” beruht auf einem tiefen und
grundlegenden Misstrauen gegenüber dem Staat. Es ist dieser “Instinkt”, der sagt: Hier stimmt etwas
nicht. Es bräuchte nun eine klassenkämpferische Kraft, die klar benennt, was nicht stimmt. Es werden
Rechte beschnitten, aber das sind nicht die der Meinungsäußerung, sondern Arbeitsrechte und der
Gesundheitsschutz. Die Regierung spielt mit unserer Freiheit – aber nicht der Freiheit einkaufen zu gehen,
sondern mit unserem Leben. Nur weil es keine starke Arbeiterbewegung gibt, können die oben genannten
Kräfte das Feld besetzen und können auch Arbeiter mitziehen, die tatsächlich gar nichts von einer baldigen
Öﬀnung haben, außer ihre Gesundheit aufs Spiel zu setzen.

Mit den Protesten für das Grundgesetz wurde eine antikommunistische Bewegung mobilisiert, die
aggressiv die „demokratische Grundordnung“ der kapitalistischen Diktatur der BRD verteidigt und
gleichzeitig die DDR diskreditiert und mit dem Hitler-Faschismus gleichsetzt. Eine solche Bewegung wird
auch den Herrschenden als Vorwand dienen, wenn die Zahl der Inﬁzierten nach „Lockerungen“ wieder
steigt, aber die Vertreter der Wirtschaft einen zweiten Lockdown um jeden Preis verhindern wollen. Die
Lockerungspolitik entspricht den Forderungen der sogenannten Hygienedemos, auch wenn diese das
Gegenteil behaupten. Allerdings könnte es auch zu einem Widerspruch kommen, wenn die Regierung
gezwungen sein sollte, wieder Einschränkungen vorzunehmen, um die Ausbreitung zu verlangsamen.

Viele Menschen sind verunsichert und glauben nicht mehr an die Gefährlichkeit des Virus, weil die
Maßnahmen widersprüchlich und halbherzig sind und von vielen nicht ernst genommen werden können.
Da die Ausbreitung nicht konsequent verhindert wird, ziehen Menschen logischerweise den Schluss, dass
es schon nicht so schlimm sein könne. Das ist der Nährboden für die Demagogie. Sie funktioniert nur, weil
sie an reale Erfahrungswerte anknüpfen kann: Auf der einen Seite sollen wir normal arbeiten wie vor der
Pandemie, auf der anderen Seite können wir unsere Angehörigen nicht besuchen. Die getroﬀenen
Maßnahmen haben stets das Gesamtinteresse der Kapitalistenklasse verfolgt. Deshalb kam es zu diesem
Widerspruch aus privater Isolation und beruﬂicher Normalität. So glauben viele Menschen zu Recht, in die
Irre geführt zu werden.

Was tun?

Die “Anti-Lockdown”-Proteste gerieren sich als oppositionelle Widerstandsbewegung, vertreten in Wahrheit
aber am aggressivsten das Öﬀnungsprogramm der Kapitalvertreter und richtet sich damit gegen das
objektive Interesse der Arbeiterklasse nach Schutz ihrer Gesundheit. Sie verbreiten menschenverachtende
Ideen, Irrationalismus und tragen insgesamt zur Verrohung der Bevölkerung bei. Es sind nicht nur
Faschisten, die auf diese Demos gehen, sondern auch viele unorganisierte und irregeleitete Menschen.
Dennoch werden die Demonstrationen zunehmend von organisierten Rechten beherrscht und genutzt.

Die Bewegung schaﬀt es, vorhandenes Protestpotential in für den deutschen Staat ungefährliche Bahnen
zu lenken, diesem eine Legitimationsbasis für eine schnellere Lockerungspolitik zu bieten, und gleichzeitig
enthält sie ein gefährliches Spaltungspotenzial für die Arbeiterklasse.

Wir müssen organisierte Faschisten als solche benennen um zu verhindern, dass sie sich ein
“demokratisches” Mäntelchen anziehen können. Allerdings reicht es nicht “Nazis raus” zu rufen, denn viele
Menschen bei den Protesten sind keine Nazis oder begreifen sich selbst vielleicht sogar als Antifaschisten.
Wir müssen auch inhaltlich die falschen Parolen angreifen, sonst werden Teile der Bevölkerung weiter in
die Hände der Rechten getrieben, wenn diese “halt die Einzigen sind, die die Wahrheit aussprechen“. Die
gesamtgesellschaftliche Verrohung muss benannt und ihr entschieden entgegengewirkt werden.

Gerade die Gewerkschaften können die Rolle einnehmen, eine wirkliche Arbeiteropposition zur
Regierungspolitik zu schaﬀen, also diejenigen Teile der Bevölkerung zu mobilisieren, die nicht von den
Lockerungen proﬁtieren, und die soziale Lage der Arbeiterklasse in den Mittelpunkt zu rücken. So stellten
sich z.B. in den USA Pﬂegekräfte einer Demonstration der Anti-Lockdowners in den Weg.

Diejenigen, die gegen die Lockerungen sind und gegen die Abwälzung der Krise auf die Schultern der
Arbeiterklasse protestieren, sind im Vergleich zu den „Corona-Demos“ noch zu leise. Sie müssen lauter
werden, denn sie stehen objektiv auf der Seite der Interessen der Mehrheit.

Einzelnachweise

1. https://twitter.com/ibdoku/status/1256686358908854276 und Martin Sellner über
Schiﬀmannhttps://www.youtube.com/watch?v=MrKWAZbuShE

2) https://www.rnd.de/politik/was-ist-widerstand-2020-was-steckt-hinter-der-protestparteiR2CPFI4ITJHU5DSZZXRPZXQFRM.html

3) Siehe Jebsens Rede am 9.05 in Stuttgart, wo er über Aufrüstungspolitik und das marode
Gesundheitssystem etc. sprichthttps://www.youtube.com/watch?v=uwMUMhYsf54

4) So z.B. Rainer Rupp: https://kenfm.de/tagesdosis-15-5-2020-ken-jebsen-erz-boesewicht-des-tages/

ECI-Konferenz zu COVID-19 und
Wirtschaftskrise
Erklärung der Initiative kommunistischer und Arbeiterparteien Europas, 10. Mai 2020; deutsche
Übersetzung in Verantwortung der Partei der Arbeit Österreichs

Am 10. Mai 2020 fand auf Initiative der Kommunistischen Partei Griechenlands (KKE) eine Telekonferenz
der Parteien der Europäischen Kommunistischen Initiative (ECI) statt, die sich dem Thema widmete: „Der
Kampf der kommunistischen und Arbeiterparteien unter den Bedingungen der Pandemie und der neuen
kapitalistischen Krise“.

Die Eröﬀnungsrede auf der Telekonferenz wurde von Dimitris Koutsoumbas, Generalsekretär des ZK der
KKE, gehalten.

An der Telekonferenz nahmen 24 kommunistische und Arbeiterparteien aus Österreich, Bulgarien,
Frankreich, Dänemark, Griechenland, Italien, Irland, Spanien, Kroatien, Lettland, Weißrussland, Litauen,
Malta, Norwegen, Ungarn, der Ukraine, Polen, Russland, Serbien, Schweden und der Türkei teil.

Die Telekonferenz fand wenige Tage nach den Feierlichkeiten zum Tag der Arbeit sowie zum 9. Mai, dem
75. Jahrestag des antifaschistischen Sieges, statt, die in diesem Jahr von den Parteien unter besonderen

Umständen gewürdigt wurden. Die Parteien der Europäischen Kommunistischen Initiative ehrten die
zahllosen Toten des Arbeiterkampfes und den antifaschistischen Sieg der Völker, angeführt von der Roten
Armee, dem sowjetischen Volk und der bolschewistischen Partei.

Während der Telekonferenz tauschten die teilnehmenden kommunistischen und Arbeiterparteien
Informationen über die Gesundheitssysteme und Arbeitsrechte in den europäischen Ländern, über die
Maßnahmen der bürgerlichen Regierungen und der EU sowie über den Angriﬀ des Kapitals aus.

Während der Diskussion wurde bestätigt, dass die CoVID-19-Pandemie die enormen Probleme der
öﬀentlichen Gesundheitssysteme in den kapitalistischen Ländern aufdeckt. Diese Probleme werden durch
die langanhaltende volksfeindliche Politik der Unterﬁnanzierung, des Personalmangels und der
Degradierung der öﬀentlichen Gesundheitsinfrastruktur zugunsten der Kommerzialisierung und
Privatisierung des Gesundheitswesens verursacht, um die Rentabilität der Monopole zu unterstützen. Die
Situation im Gesundheitssektor, die sich zugunsten der kapitalistischen Rentabilität herausgebildet hat,
führt einerseits zur Intensivierung der Arbeit von Ärzten/Ärztinnen und Krankenpﬂegern/-innen, und ist
andererseits nicht in der Lage, den gegenwärtigen Anforderungen der Prävention und der
Gesundheitsfürsorge für die Bevölkerung substantiell gerecht zu werden, was bestätigt, dass der
Kapitalismus das eigentliche „Virus“ ist.

Darüber hinaus hat die gegenwärtige Situation die Widersprüche zwischen den kapitalistischen Ländern
und den Monopolen rund um die Patentierung eines neuen Impfstoﬀs, die Behandlungen und die
notwendige medizinische Versorgung aufgezeigt.

Die Parteien der Europäischen Kommunistischen Initiative haben ihre Erfahrungen aus den Folgen der
neuen kapitalistischen Krise vermittelt, die auf die Verlangsamung der Wirtschaft in der vorangegangenen
Periode folgte und unter den Bedingungen der Pandemie große Ausmaße annimmt. Sie prangerten den an
allen Fronten manifestierten Angriﬀ des Kapitals und die arbeitnehmerfeindlichen Maßnahmen der
bürgerlichen Regierungen an, die gleichzeitig riesige Geldsummen zur Unterstützung der Monopolgruppen
bereitstellen.

Es wurde bestätigt, dass es einen allgemeinen Trend zu steigender Arbeitslosigkeit, ﬂexiblen
Beschäftigungsformen, neuen arbeitnehmerfeindlichen Maßnahmen und einer Aussetzung der
Gewerkschaftsrechte gibt. Es wird deutlich, dass wieder einmal die Arbeiterklasse und andere
Volksschichten für die kapitalistische Krise bezahlen werden.

Unter diesen Umständen diskutierten die Vertreterinnen und Vertreter der kommunistischen und
Arbeiterparteien der Europäischen Kommunistischen Initiative die Positionen der Parteien und ihre
Aktionen zum Schutz der Gesundheit der Menschen und der Arbeitnehmerrechte vor den Sackgassen des
Kapitalismus.

Vorab bedankten sich die Parteien während der Telefonkonferenz herzlich bei den Ärzten/Ärztinnen und
Krankenpﬂegern/-innen, dem Personal der Krankenhäuser und Gesundheitseinrichtungen, die den Kampf
gegen die Pandemie aufgenommen haben und immer noch unter großen Schwierigkeiten gegen die
Pandemie kämpfen.

Die ECI-Parteien brachten auch ihre Solidarität mit den von der CoVID-19-Pandemie Betroﬀenen zum
Ausdruck und wünschten ihnen eine rasche Genesung.

Darüber hinaus begrüßten sie die Solidaritätsaktionen Kubas gegenüber den am stärksten betroﬀenen
Ländern.

Die Parteien einigten sich darauf, den Kampf zu intensivieren:

Für die sofortige Stärkung der öﬀentlichen Gesundheitssysteme, die Einstellung von ständigem
medizinischen und pﬂegerischen Personal mit vollen Rechten, die Entsprechung aller Bedürfnisse auf den
Intensivstationen und die für den vollen Betrieb der öﬀentlichen Gesundheits- und Forschungsdienste
erforderliche Infrastruktur.

Für die unverzügliche und kostenlose Bereitstellung aller notwendigen Schutzmittel (Masken, Handschuhe,
Desinfektionsmittel usw.) für die Bevölkerung durch den Staat und Bekämpfung der Geschäftemacherei.
Unverzügliche Bereitstellung aller Schutzmaßnahmen für das Gesundheitspersonal, das diesen Kampf
führt.

Die kommunistischen und Arbeiterparteien in Europa stellten fest, dass sie den Kampf gegen den Angriﬀ
des Kapitals anführen werden, das angesichts der neuen Krise zu Massenentlassungen übergeht und
versucht, Löhne, Arbeitszeiten, Urlaub und andere Arbeitsrechte weiter zu zerschlagen. Sie drückten ihre
Solidarität mit den klassenorientierten Gewerkschaften aus, die dafür kämpfen, dass die Arbeiterinnen und
Arbeiter die Folgen der kapitalistischen Krise nicht bezahlen müssen.

Sie sprachen sich gegen die imperialistischen Pläne der USA, der NATO und der EU aus sowie gegen
Sanktionen und wirtschaftliche Ausgrenzungsmaßnahmen, die kriminell sind und den Menschen das Leben
schwer machen.

Die Parteien, die an der Telekonferenz teilnahmen, stellten fest, dass die gegenwärtige Situation die tiefen
Sackgassen der kapitalistischen Produktionsweise aufzeigt (Krise, Arbeitslosigkeit, Verarmung der
Arbeiterklasse, Kommerzialisierung sozialer Bedürfnisse wie Gesundheit, imperialistische Kriege usw.).

Unter diesen Umständen ist die Losung „Sozialismus oder Barbarei“ aktueller denn je.

