
Amtlich gezählt 5037000
(12,1%) Erwerbslose im Ja-
nuar 2005, ein Anstieg der

nach offiziellen Kriterien Armen
seit 1998 (also in der Amtszeit
der SPD-Grünen-Regierung) von
11% auf 13,5% – darunter 19,1%
Arme im Alter zwischen 16 und
24 Jahren, wirtschaftliche Stag-
nation, Schleifung der sozialen
Errungenschaften der Nach-
kriegszeit, No-Future-Stimmung
bei einem Teil der Jugend und in
Ostdeutschland, die Aussicht auf
nur noch prekäre Arbeits- und
Lebensbedingungen, Existenz-
ängste selbst bei sog. Normal-
verdienern bis gut Verdienen-
den, Anstieg des Rechtsextremis-
mus: in Deutschland spricht
man wieder von Weimarer Ver-
hältnissen.

Mit Berechtigung. Vom blin-
den Festhalten an einer deflatio-
nären Politik, der Kündigung der
Leistungen für Erwerbslose bis
hin zur Wiedereinführung des
Arbeitszwangs wiederholt die
Politik Schritt für Schritt auf dem
Gebiet der Wirtschafts- und So-
zialpolitik  Maßnahmen, die sie

auch Ende der Weimarer Repu-
blik einsetzte, um die Weltwirt-
schaftskrise zu bewältigen.

Der Unterschied zu damals
ist, dass der Demokratieabbau
Anfang der 30er Jahre rasanter
vor sich ging als heute – nicht
nur deshalb, weil die Weimarer
Demokratie von Anfang an in
der herrschenden Klasse weit
weniger akzeptiert war als die
bundesrepublikanische, son-
dern auch weil die Arbeiterbe-
wegung, die weitaus stärker und
radikaler war als heute, wegen
ihrer Spaltung und teilweise Ka-
pitulation nicht in der Lage war,
eine eigene Alternative durchzu-
setzen.

Man könnte Stoiber ja Recht
geben, wenn er darauf verweist,
die Bundesregierung trage we-
gen der Lage auf dem Arbeits-
markt Mitverantwortung für die
Erfolge der Rechtsextremisten,
wüsste man nicht, dass er selber
an der Regierung nichts besser
machen würde und kaum etwas
anders.

Skandalöser ist, wie die Regie-
rung die Verantwortung von sich

wegschiebt, indem sie erstens
leugnet, dass Hartz in die Armut
führt, zweitens leugnet, dass die
Weimarer Republik an der Mas-
senarbeitslosigkeit gescheitert
sei.

Die SPD übernimmt die libera-
le Interpretation der deutschen
Geschichte, die »erste deutsche
Demokratie« sei vielmehr am
Versailler Vertrag (sic!) und an
der Ablehnung des parlamenta-
rischen Systems auch durch die
bürgerlichen Parteien geschei-
tert.

Damit wird die soziale Dimen-
sion der Krise der Weimarer Re-
publik unter den Teppich ge-
kehrt: die soziale Verelendung,
die Teile der Mittelschichten in
die Arme der Nazis getrieben
hat, aber auch die Tatsache, dass
sich die deutsche Industrie gern
der SA bedient hat, um die Ar-
beiterbewegung zu terrorisieren.

Die bürgerliche Demokratie
existiert nicht im luftleeren
Raum, sie setzt voraus, dass die
arbeitende Bevölkerung (ob er-
werbstätig oder nicht) eine
einigermaßen gesicherte Exis-
tenz fristen kann, die kapitalisti-
sche Ausbeutung also gelindert
wird durch soziale Sicherheit
und die Chance auf einen be-
scheidenen sozialen Aufstieg.
Beides ist heute fundamental in
Frage gestellt, der Generation

der Kinder wird es durchweg
schlechter gehen als der der El-
tern.

Es ist nicht zu bestreiten, dass
die Neonazis dort Zulauf erhal-
ten, wo die Verhältnisse trostlos
sind, bei Menschen ein Gefühl
der Minderwertigkeit erzeugt
und von links keine Alternative
geboten wird. Die deutsche In-
dustrie setzt heute aber nicht auf
den Faschismus als Lösung.

Es gibt in der herrschenden
Klasse keine nennenswerte Strö-
mung, die die Ergebnisse des
Zweiten Weltkriegs revidieren
will, das Bewusstsein ihrer Ab-
hängigkeit von der EU und den
USA ist ausgeprägt, neue Welt-
geltung kann das deutsche Kapi-
tal nur im Zusammenspiel mit
anderen imperialistischen
Mächten erlangen, nicht im Al-
leingang. Globalisierung ist an-
gesagt, nicht Autarkie.

Es ist auch nicht ersichtlich,
dass sich ein Teil der deutschen
Industrie mit der NPD verbün-
den würde. Andere Gefahren
lauern, wie die Demokratie aus-
gehöhlt, und sozial und politisch
autoritäre Verhältnisse geschaf-
fen werden können, wenn der
soziale Protest zu stark wird.

Dennoch erfüllen die Neona-
zis, wie man in Dresden wieder
sieht, für die politisch Verant-
wortlichen durchaus eine nützli-
che Funktion, weil sie dazu ein-
gesetzt werden können und wer-
den, linken Protest zu diszipli-
nieren und zu unterbinden. Die
Debatten um eine Ausweitung
des Demonstrationsverbots im
Zusammenhang mit dem 8. Mai
sprechen Bände darüber.

Angela Klein
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60 Jahre nach Kriegsende

Die nützliche Funktion der Nazis

Was will die SoZ?
Die Sozialistische Zeitung (SoZ) setzt sich

zum Ziel, publizistisch dazu beizutragen,
alle Verhältnisse umzuwerfen, in denen der
Mensch ein erniedrigtes, geknechtetes, verlas-
senes und verächtliches Wesen ist.

Sie versteht sich deshalb als Teil der emanzi-
patorischen Bewegungen, deren Ziel die

Befreiung der Menschen von Unterdrückung,
Ausbeutung, Entfremdung und Gewalt ist.

Der Kampf für umfassende Emanzipation
kann nur erfolgreich sein, wenn die unter-

drückten und entfremdeten Menschen sich für
ihre eigenen Interessen und gegen Unterdrü-
ckung und Erniedrigung selbst engagieren.
Deshalb verteidigt die SoZ demokratische
Ansprüche individueller wie kollektiver Art
und bekämpft alle Formen ausgrenzender Dis-
kriminierung (Chauvinismus, Sexismus, Ras-
sismus, Antisemitismus usw.) in der bürgerli-

chen Gesellschaft wie auch innerhalb linker
Organisationsformen.

Der Kampf für umfassende Emanzipation in
der bürgerlich-kapitalistischen Gesell-

schaft wird nicht zuletzt entlang des Wider-
spruchs zwischen Lohnarbeit und Kapital ge-
führt. Deshalb versteht sich die SoZ als grund-
sätzliche Gegnerin der weltweit vorherrschen-
den kapitalistischen Gesellschaft und ergreift
Partei für die gegen Profitstreben und Konkur-
renzkampf streitenden abhängig Beschäftig-
ten.

Es gibt Widersprüche, die nicht auf den Wi-
derspruch von Lohnarbeit und Kapital zu

reduzieren sind – die Geschlechterfrage und
die Ökologiefrage bspw. oder die Missachtung
demokratischer Rechte von besonders unter-
drückten und benachteiligten Bevölkerungs-
teilen. Deren praktische und theoretische Be-
arbeitung erfordert eigenständige Mittel. Ihre
besondere Ausformulierung erfahren diese
Widersprüche durch die bürgerliche Gesell-

schaft und den sie zentral durchziehenden Wi-
derspruch zwischen Kapital und Arbeit. Es be-
darf deswegen einer neuen, sich nicht selbst
herstellenden Einheit in der Vielfalt, eines neu-
en Bündnisses von demokratischen und so-
zialistischen Kämpfen.

Da der Kampf um umfassende Emanzipati-
on ein internationaler ist und letzten En-

des auch nur dann erfolgreich sein kann, wenn
er als internationalistischer weltweit geführt
wird, versteht die SoZ die Förderung interna-
tionaler Solidarität und internationaler Zu-
sammenarbeit als eine besondere Aufgabe der
Zeitung.

Notwendig ist eine sozialistische Gesell-
schaft. Ihre ökonomische Grundlage kann

nur sein: eine demokratisch geplante, selbst-
verwaltete Wirtschaft, die sich vor allem an den
Bedürfnissen der Menschen orientiert – an-
statt am Profit der Unternehmer und Banker
oder den Privilegien der Bürokraten. Ihre poli-
tische Grundlage kann nur sein: Die Verwirkli-

chung der breitesten Demokratie, die Selbst-
bestimmung der Produzenten und die Selbst-
organisation all derer, die einer besonderen
Form der Unterdrückung unterliegen. Ziel
muss also eine Gesellschaft sein, die im Ge-
gensatz zur bürgerlich-kapitalistischen Klas-
sengesellschaft und zu den ehemaligen büro-
kratischen Regimen (in der Ex-DDR, der Ex-
UdSSR, in China usw.) steht. Sozialistische De-
mokratie kann sich nur da entwickeln, wo in-
dividuelle Rechte garantiert und erweitert wer-
den, wo sich politische, soziale und kulturelle
Demokratie entwickeln kann, ohne auf Gren-
zen von Macht und Herrschaft zu stoßen.

Eine solche Gesellschaft von morgen wird in
den Kämpfen von heute aufgebaut. Die SoZ

als eine von Parteien unabhängige Zeitschrift
tritt in diesen Kämpfen für die Einheit der so-
zialistischen Kräfte und für den Aufbau einer
organisierten Gegenmacht ein, die uneinge-
schränkt für diese Ziele steht.
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