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Wer und wann wird gewählt?
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schen Parlament genutzt werden, genauso wie wir Mandate
im Bundestag zur Tribüne im Klassenkampf umfunktionieren
würden. Die EU kann nur im gemeinsamen internationalistischen Kampf aller europäischen Völker überwunden werden.
Dies kann aber nicht durch Transformation, sondern nur durch
die Zerschlagung der EU-Institutionen geschehen. Eine Forderung muss also die generelle Ablehnung der EU beinhalten
wie auch einen positiven Gegenentwurf für die Massen eröffnen.
Nein zur EU – Arbeit, Frieden, Demokratie statt Großmachtpolitik!
Nein zum deutschen Imperialismus!
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ten.
Wie lässt sich das imperialistische Staatenbündnis EU aber dann
bekämpfen, wenn nicht durch den Austritt seines mächtigsten
Mitgliedsstaats? Denn es geht um einen generellen Kampf gegen die EU, nicht um einzelne Reformen, die selbstverständlich
auch angepeilt werden müssen.
Die europäische Vereinigung geht vonstatten als Bündnis, das
mehr oder weniger offen gegen den US-Imperialismus gerichtet
ist, weil die europäischen Imperialisten einzeln zu schwach sind,
um ihm standhalten zu können. Der zweite Aspekt dieses Bündnisses ist gerichtet gegen die Arbeiterklassen und die Werktätigen Europas und durch die Abschottung nach Außen gegen die
Völker der Welt. Beide Ziele heben aber die Konkurrenz unter
den europäischen Imperialisten nicht auf.
Beide Ziele können von der Arbeiterklasse nicht innerhalb der
EU-Institutionen bekämpft werden, da die entscheidenden
Machtmittel der Bourgeoisie auf nationaler Ebene verblieben
sind. Sie können also nur auf je nationalem Boden bekämpft
werden. Nach wie vor gilt "Die Arbeiterklasse eines jeden Landes muss in erster Linie mit ihrer eigenen Bourgeoisie fertig werden" (Kommunistisches Manifest), völlig ungeachtet dessen, welche Allianzen diese eingeht und diese dann als angeblich höchste Rechtseinheit vorschiebt. Die Schlussfolgerung im Berliner
Antrag „Der Hauptfeind steht im eigenen Land“ und die entsprechenden Forderungen an die Bundesregierung sind die richtige
Konsequenz. Den Angriffen durch Institutionen der EU ist nur im
Kampf gegen den deutschen Imperialismus zu begegnen.
Eine Wahlbeteiligung am EU-Parlament muss im Fokus die ständige Entlarvung dieses Pakts, insbesondere des Vertrags von
Lissabon, und seiner Verschleierungen („Brüssel ist schuld“) haben. Dazu könnte natürlich auch eine Vertretung im europäi-
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Zu diesem Heft
Brüssel ist uns näher, als die geographische Distanz zu Berlin es
vermuten lässt. Die Politik beider Residenzen bringt sie so weit
zusammen, dass die tatsächlichen Quellen der politischen, wirtschaftlichen und sozialen Übel, die sie verbreiten, nicht so einfach auszumachen sind. Genaueres Hinsehen aber zeigt bei allen Merkmalen gemeinsamer imperialistischer Politik Differenzen
in der Rolle, die die von den Hauptstädten repräsentierten Institutionen und Mächte spielen.
Die Europäische Union, deren Parlament wieder zur Wahl ansteht, ist als Staatenbündnis ganz offensichtlich kein Bund von
Gleichen, und vieles spricht dafür, dass Berlin dabei ist, seine
expansiven Absichten unter anderem über Brüssel zu realisieren. Berlin steht, selbst wenn das aufgeklärte Bundesbürger
nicht wahrhaben wollen, für den alten, etwas modernisierten,
deutschen Imperialismus.
Aber wofür steht Brüssel?
Dazu gibt es unter den politischen Kräften, die sich jetzt zur Wahl
stellen, abgesehen von den staatstragenden Parteien, verschiedene Auffassungen, die bis in die Reihen der DKP hineinreichen.
Hier gibt es immerhin Einmütigkeit darin, dass die aktuelle Brüsseler Politik als reaktionär und militaristisch einzuschätzen ist.
Die Differenzen resultieren aus Unterschieden in der Bewertung
des Charakters der Union, so unter anderem, ob man es mit einem supranationalen Staat oder einem imperialistischen Staatenbündnis zu tun habe und sie resultieren vor allem aus den
Konzeptionen, wie die oppositionellen Kräfte auf diese Institution
reagieren sollen.
Die Berliner Landesorganisation der DKP hat für den Wahlkampf
der Partei Positionen entwickelt, die für ihr parlamentarisches
wie ihr außerparlamentarisches Wirken den Kampf gegen die EU
fordern, wenn den Interessen der Völker entsprochen werden
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dass Deutschland sich genötigt sehen könnte, den Weg seiner
aggressivsten Teile des Finanzkapitals, die die Welt mit Krieg
und Faschismus überzogen, erneut in Erwägung zu ziehen.
Diese Situation ist zurzeit (noch) nicht gegeben. Bisher gelingt
es der BRD, die Widersprüche innerhalb der EU meist in ihrem Sinne zu lösen. Bisher ging Frankreich als entscheidender Partner den Weg der Vertiefung und Erweiterung mit. Einerseits wirkt die Erpressung à la Schäuble/Lamers und der
dringende Wunsch, die BRD im Bündnis besser einbinden zu
können, andererseits ist Frankreich allein nicht stark genug
gegen den US-Imperialismus und braucht die BRD.
Natürlich wäre die Durchsetzung der Forderung „Raus aus der
EU“ nur aufgrund eines breiten antimonopolistischen Bündnisses möglich, setzt also zumindest ein Klassengleichgewicht
voraus, wo die Bourgeoisie bereits stark geschwächt und der
mögliche Sturz des deutschen Imperialismus schon in greifbare Nähe gerückt ist. Eine revolutionäre Situation also. Das
wird in der Formulierung „Für ein linkes und antimonopolistisches Nein zur EU-Mitgliedschaft Deutschlands“ auch angedeutet. Ein Rückfall auf reaktionäre oder nationalistische Positionen, wie es den Antragstellern vorgeworfen wird, ist damit
nicht zu erkennen.
Trotzdem müssen wir bei Forderungen gegen die EU die andere Option des deutschen Imperialismus stets berücksichtigen. Deshalb ist die Losung „Raus aus der EU“ für die BRD
abzulehnen, auch wenn es hier nicht um eine tagespolitische
Forderung geht, sondern um ein strategisches Konzept. Die
Mitgliedschaft in der EU ist immer beides gewesen für die
BRD: die beste Möglichkeit zur Durchsetzung der eigenen imperialistischen Ziele als auch die Einbindung in das Bündnis
mit den andern imperialistischen Staaten Europas. Und das
heißt für diese, Deutschland möglichst unter Kontrolle zu hal-
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Aber Deutschland ist nicht Irland, Luxemburg, Finnland, Schweden, Portugal oder Griechenland, wo die Kommunistischen Parteien bzw. die schwedische Linkspartei für den Austritt aus der
EU plädieren. Für die kleineren Staaten der EU ist der Austritt
eine Möglichkeit, der eine Wende zum Fortschritt bedeuten
könnte, wenn er von den fortschrittlichen Kräften des Landes erzwungen werden kann. Denn für sie bedeutet die EU tatsächlich
oftmals eine Aushebelung der Souveränität zugunsten der Interessen der imperialistischen Staaten innerhalb der EU, allen voran Deutschlands. Auch die britische KP arbeitet auf eine Situation hin, wo der Austritt eine reale Option werden kann. Aber
Großbritanniens Stellung in der EU ist nicht mit der der BRD zu
vergleichen. So hat GB ja nicht einmal die Währungsunion vollzogen.
Deutschland hat aufgrund seiner Vorrangstellung in Europa mehrere Optionen, wenn sich die Gegensätze in der EU verschärfen
sollten. Dies gilt insbesondere seit Beginn der 90er Jahre, als
das Gewicht des deutschen Imperialismus durch die Annexion
der DDR erheblich größer geworden war. Dass die Konzeption
eines aggressiven deutschen Sonderwegs nicht bloß Geschichte
ist, beweist das sog. Schäuble-Lamers-Papier von 1994. Darin
wird das Konzept eines Kerneuropas entwickelt, wo eine EU der
zwei Geschwindigkeiten als Möglichkeit vorgeschlagen wird.
Aber nicht das ist der eigentliche Skandal: ganz unverhüllt drohen die CDU-Politiker Wolfgang Schäuble und Karl Lamers erneut mit einem Alleingang Deutschlands, falls dessen Pläne zur
Osterweiterung nicht realisiert würden: „Ohne eine solche Weiterentwicklung der (west-)europäischen Integration könnte
Deutschland aufgefordert werden oder aus eigener Sicherheitszwängen versucht sein, die Stabilisierung des östlichen Europa
alleine und in der traditionellen Weise zu bewerkstelligen.“ Die
Verfasser fahren zwar fort: „Das aber würde seine Kräfte bei weitem überfordern...“, die Drohung bleibt aber ausgesprochen,
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soll. Zu diesem Standpunkt, der als Antrag dem jüngsten Parteitag der DKP vorlag, und den daraus abgeleiteten Forderungen gibt es Einwände, die eine klärende Debatte notwendig
machen.
Für diese Diskussion, die bei weitem nicht nur für die DKP von
Bedeutung ist, dokumentieren wird in diesem Heft in gekürzten Fassungen
den Standpunkt der Landesorganisation Berlin der DKP und
die dazu gegebene Begründung,
•
•
•

einen Beitrag von Sepp Aigner, den er zur Bewertung
des Charakters der EU zur Verfügung gestellt hat,
einen Auszug aus der Schrift „Der Imperialismus der
EU“ von Tibor Zenker und
eine Stellungnahme von Renate Münder zur Losung
„Raus aus der EU!“

Die Zusammenstellung und Veröffentlichung der genannten
Beiträge folgt der Überlegung, dass die Auseinandersetzung
mit der Europäischen Union und ihrer Politik die progressiven
Kräfte in der Bundesrepublik auch nach den Wahlen zum
Europaparlament noch lange beschäftigen wird.
Die Herausgeber
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Rainer Perschewski
Referat des Sekretariats der DKP Berlin (gekürzt) zur Antragsdebatte „EU-Wahlprogramm“ - Landesmitgliederversammlung der DKP Berlin
vom 30. November 2008
Wir haben zu dieser Landesmitgliederversammlung ein alternatives Wahlprogramm zu den Europawahlen vorgelegt. ...
Es waren nicht einzelne Mängel im Entwurf des Parteivorstandes, die uns dazu angeregt haben, ...
Dazu bewogen hat uns vielmehr ein Herangehen an die EUFrage, das wir für grundsätzlich falsch halten. Das vom Parteivorstand der DKP (PV) abgesegnete Papier liest sich wie ein nationales Programm, erweitert auf die EU. Der wichtigste Akteur,
die BRD, wird mit keinem Wort erwähnt. Dahinter steckt offenbar
die Vorstellung, man könne die Institutionen der EU im Kampf
auf europäischer Ebene demokratisieren, die Macht der Monopole zurückdrängen und die EU schließlich zu einem sozialistischen, sagen wir: Gebilde machen.
Diese Strategie hätte eine gewisse Plausibilität, wenn die EU
eine Nation oder ein staatsartiges Gebilde wäre. Das ist sie aber
nicht. Sie beruht auf einem völkerrechtlichen Vertrag zwischen
imperialistischen und kapitalistischen Staaten. Einen solchen
kann man eingehen oder kündigen. Aber es lässt sich ein von
Imperialisten für imperialistische Interessen initiierter Vertrag so
wenig in einen den Interessen der Bevölkerungsmehrheit dienenden Vertrag ummünzen wie aus der NATO ein Warschauer Vertrag zu machen ist. Die EU ist ein Konstrukt, das sich abschaffen
lässt, Deutschland oder Frankreich nicht.
Die Illusion einer „europäischen Identität“ kann nur mit Hilfe von
mit großem Aufwand betriebenen ideologischen Apparaten und
symbolischer Akte (Flagge, Hymne, „Verfassung“) aufrecht erhal-

Zur Debatte über Charakter und Politik der Europäischen Union

47

perialismus, des höchsten und letzten Stadiums des Kapitalismus, agieren. Auf Basis dieser Analyse, auf einem marxistisch-leninistischen Fundament, ist eine revolutionäre Organisierung möglich, die den Erfordernissen der zweifelsohne
kommenden Situationen gerecht würde. Sie würde nicht bei
der Überwindung der EU stehen bleiben, sondern den Imperialismus in seiner Gesamtheit zu Grabe tragen, auf dass kapitalistische Europa-Konzeptionen und imperialistische Kriege
für immer der Vergangenheit angehören. Diejenige europäische Integration, die Kommunisten und Kommunistinnen unterstützen können, ist unweigerlich und untrennbar mit dem
Sozialismus verknüpft.
Fußnoten:
[16] Holz, Hans Heinz/Köbele, Patrik: Verbesserungsvorschlag für die ersten
drei Kapitel der „Grundlagen". In: Unsere Zeit, 19.4.2002
[17] Lenin, W. I.: Der Imperialismus als höchstes Stadium des Kapi-talismus.
LW 22, S. 194
[18] ebd., S. 280
[19] ebd., S. 301
Im Internet veröffentlicht auf www.kommunisten.at am 15. Februar 2006.

Renate Münder
Raus aus der EU? Anmerkungen zum Berliner Antrag
Deutschland profitiert am meisten von der EU, treibt sie deshalb auch voran, insbesondere die Ausdehnung nach Osteuropa. Aus diesem Grund wird die Bundesregierung auch Unstimmigkeiten oder kleinere Niederlagen innerhalb der EU hinnehmen. Die Europastrategien des deutschen Kapitals, seine
Weltmachtambitionen können mit dem Mittel der EU
(vorläufig) am besten verwirklicht werden. Ein Austritt der BRD
aus der EU würde also sowohl den deutschen Imperialismus
als auch die EU entscheidend schwächen. So die Logik des
Berliner Antrags.
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Helfer und Helferinnen des deutschen Imperialismus werden
wohl erst zur Besinnung kommen, wenn es zu spät ist. Bis dahin
wird man sich in der Tradition „großer" Theoretiker - irgendwo
zwischen Kautsky, Kohl und Kater Karlo - dem politischen Dadaismus hingeben und die fünfte Kolonne des Imperialismus
bilden.
Wenn man sieht, wie sich die so genannte EU-„Linkspartei" inklusive Linkspartei/PDS und KPÖ zum pro-imperialistischen Lakaien machen lässt und kapitalistische Strukturen in der Tradition des deutschen Militarismus und Faschismus verteidigt, dann
drängt sich in Abwandlung die bereits zitierte Bemerkung Alfred
Klahrs auf: Der Sieg des EU-Imperialismus und seiner Ideologie
über den revolutionären proletarischen Internationalismus als
Fortschritt zu einem sozialistischen Europa! Man weiß nicht, soll
man eher lachen oder weinen über diese Ausgeburt eines
„linken" Denkens...
Wir haben am eingangs besprochenen historischen Scheitern
des deutschen Imperialismus monarchisch-konstitutioneller und
faschistischer Form bereits gesehen, was das Resultat eines
solchen Scheiterns ist: der Kapitalismus gerät in die Defensive,
die revolutionäre Perspektive erhält einen Aufschwung. In diesem Sinne ist zu hoffen, dass auch die dritte, die
„demokratische" Form des deutschen Imperialismus mit seiner
kapitalistischen Europa-Konzeption besser früher als später
scheitert. Solche Situationen, wo der imperialistische Block Brüche zeigt, sind historische Knotenpunkte, sie sind unbedingte
Ansatzpunkte revolutionärer Bewegungen. Das gilt auch für die
Überwindung der EU. Die Überwindung der EU zu beschleunigen, ist daher eine richtige mittelfristige Zielsetzung einer antikapitalistischen, einer sozialistischen Ausrichtung. Revolutionäre
Organisationen müssen darauf ideologisch und praktisch hinarbeiten - und sie müssen im klaren Bewusstsein über den Charakter der EU, eines imperialistischen Bündnisses, und des Im-
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ten werden – man muss zugeben, selbst bei Linken mit einigem Erfolg. Auch scharfe Kritiker pflegen ihre Kritik mit der
Beschwichtigungsformel „Ja zu Europa, aber ...“ einzuleiten.
Außerhalb der Gesellschaft gestellt werden wie weiland die
„vaterlandslosen Gesellen“ will man doch lieber nicht.
Auch der PV-Entwurf bedient sich in der Einleitung dieses Rituals. Doch welches Europa ist gemeint? Nimmt man sein gegenwärtiges politisches Beziehungsgeflecht, ersetzt man also
Europa durch EU, würde der Widersinn von Forderung und
ihrer Prämisse sofort deutlich: Eine EU, die sich „an den Interessen der Mehrheit der Bevölkerung orientiert“, in der „die
Wirtschaft den Menschen dient“, in dem das „Recht auf sinnvolle Arbeit in Würde“ eingefordert werden kann, gibt es nicht
und kann es nicht geben. Wenn, wie im PV-Entwurf, ein „Ja zu
Europa“ gar mit der Forderung nach dem „grundlegenden
Bruch mit den kapitalistischen Produktions- und Eigentumsverhältnissen“ verbunden wird, kann das nur heißen: Für eine
Union der Europäischen Sozialistischen Republiken. Das wäre
immerhin konsequent. Doch kommt man ans Ende des Papiers, stößt man auf die Erwartung, dass die EU
(wohlgemerkt: nicht „Europa“) für eine neue Weltordnung auf
der Basis von Partnerschaft und Solidarität bis hin zur
„Förderung der Transformationsprozesse“ in Lateinamerika
auftritt. Es ist also wohl doch die EU, die auf wundersame
Weise sozialistisch gemacht werden soll.
...
Was setzen wir dagegen?
...
Unsere Orientierung setzt bei den Konstrukteuren der EU, den
selbst ernannten Eliten in den Nationalstaaten an. Sie sind es,
die den EU-Institutionen ihre scheinbare Allmacht verleihen
und sie sind es, die die scheinbare Entmächtigung der jeweiligen Staatsapparate als eine politisch gewollte betreiben. Hier
sind die entscheidenden politischen Hebel, hier gibt es

Zur Debatte über Charakter und Politik der Europäischen Union

8

(anders als auf europäischer Ebene) eine Öffentlichkeit als Medium, in der die Regierung unter Druck gesetzt werden kann,
und hier ist der Rahmen, in dem schließlich die Arbeiterklasse
die Machtfrage stellen kann. Aus diesem Realismus leiten sich
die erforderlichen Schritte ab: von der Forderung nach Rückholung von Kompetenzen in die EU-Mitgliedsländer bis zu Forderungen im Interesse der Mehrheit der Bevölkerung, die aber mit
den Verträgen kollidieren, und deren Konsequenz letztlich in der
Loslösung von der EU mündet.
Diese Orientierung ist nicht nationalistisch. Im Gegenteil. Wir
beschreiben in unserem Antrag, dass sich in verschiedenen
Ländern der EU Widerstand gegen die EU formiert und sehen
uns als Teil dieses Widerstandes. Die Volksbefragungen in
Frankreich, den Niederlanden und Irland, der Kampf von Arbeitern und Angestellten gegen die Bolkesteinrichtlinie, von Hafenarbeitern gegen Port-Package, von Studierenden gegen die Einführung des Bachelor-Systems im Zuge des Bologna-Prozesses
und von Bauern gegen eine EU-Subventionspolitik, die einzig
und allein den Agrar- und Lebensmittelkonzernen nutzt – all das
ist Ausdruck von Kämpfen zur Destabilisierung der EU. Als
Kommunisten sehen wir unsere Aufgabe darin, diese zu unterstützen und voranzutreiben. Und zwar im Gesamtinteresse der
Arbeiterklasse und der nichtmonopolistischen Schichten – in
unserem Land, in der EU und weltweit. Gemeinsam mit allen
antiimperialistischen und kommunistischen Kräften in der EU
sehen wir es als eine Aufgabe, in den einzelnen Ländern antimonopolistische Kräfte zu formieren, die den Bruch in Form eines Austritts aus der EU vorantreiben. Diese Kämpfe gegen die
EU sind es, in denen der Keim für ein anderes Europa wächst –
ein solidarisches, ein sozialistisches Europa, das den Schulterschluss zu anderen antiimperialistischen Kräften wie Cuba, Venezuela, Bolivien u. a. sucht.
Der Hauptfeind steht im eigenen Land meint: Wer gegen die EU
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nicht die EU, kein Römischer, Amsterdamer oder Maastrichter
Vertrag wird daran etwas ändern. „,Interimperialistische' ...
Bündnisse sind ... in der kapitalistischen Wirklichkeit ... notwendigerweise nur ,Atempausen' zwischen Kriegen - gleichviel, in welcher Form diese Bündnisse geschlossen werden,
ob in der Form einer imperialistischen Koalition gegen eine
andere imperialistische Koalition oder in der Form eines allgemeinen Bündnisses aller imperialistischen Mächte. Friedliche
Bündnisse bereiten Kriege vor und wachsen ihrerseits aus
Kriegen hervor, bedingen sich gegenseitig, erzeugen einen
Wechsel der Formen friedlichen und nicht friedlichen Kampfes
auf ein und demselben Boden imperialistischer Zusammenhänge und Wechselbeziehungen der Weltwirtschaft und der
Weltpolitik." [19]
Die EU und die Linke in Europa
Doch bislang, wir haben es oben schon angesprochen, geht
die Rechnung des deutschen Imperialismus auf. Nicht nur das
- geradewegs so, wie bereits die erwähnte SPD im Ersten
Weltkrieg oder bedeutende Teile der österreichischen Sozialdemokratie vor dem Zweiten auf die imperialistischen EuropaKonzeptionen der Bourgeoisie hereinfielen, so machen es einige Gruppen der europäischen Linken den Herrschenden
heute abermals allzu einfach. Diese Linken, in der Regel natürlich revisionistischer Natur, kaufen der Bourgeoisie nicht
nur ihr Märchen von der „europäischen Integration" unter kapitalistischen Verhältnissen ab, sondern versuchen sogar, dabei
zu helfen, es an Mann und Frau zu bringen, indem sie demokratische und reformistische Illusionen verbreiten. Wenn nun
der deutsche Imperialismus nach über einem halben Jahrhundert wieder am Balkan und an der Wolga aufmarschiert (und
wieder mit dem klassischen Bündnispartner Österreich als
Rattenschwanz), dann sind diese „Linken" - zumindest ideell diesmal dabei. Diese - wie man hoffen möchte unfreiwilligen -
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die Aufrüstung (EADS) und die militärische Handlungsfähigkeit
(Interventionsarmee
und Schlachtgruppen) der EU ermöglichen, auch das französische Atomwaffenarsenal soll „europäisiert" werden, damit die
BRD Zugriff hat. - Sind diese Dinge nicht durchführbar, sollte
also die dritte Variante der großdeutschen Neuordnung Europas
ebenfalls scheitern, so wird das deutsche Monopolkapital abermals zu einer anderen Form greifen. Die abermalige Variante in
eine verstärkt autoritäre Richtung ist jedoch bereits in und mit
der EU möglich, ja sogar tendenziell angelegt.
Die heutige BRD tritt also mittels EU dazu an, das, was dem kaiserlich-preußischen Militarismus und der faschistischen Vernichtungsmaschinerie nicht gelungen ist, nun unter einem demokratischen Mäntelchen zu ermöglichen, ohne dass strategische Expansions- und Aggressionsziele, imperialistische Ausbeutung
und Unterdrückung, Militarisierung und Krieg aufgegeben worden wären. Warum das so ist, ist simpel: der finanzkapitalistische Klassencharakter des Deutschen Reiches, der Weimarer
Republik, des faschistischen „Dritten Reiches" und der BRD ist
ein und derselbe. Die imperialistischen Ziele sind daher dieselben, denn es gibt weder einen imperialistischen Staat noch ein
imperialistisches Bündnis ohne imperialistische Politik; Marxisten und Marxistinnen wissen, „ dass auf einer solchen wirtschaftlichen Grundlage, solange das Privateigentum an Produktionsmitteln besteht, imperialistische Kriege absolut unvermeidlich sind." [17] Denn „welches andere Mittel könnte es auf dem
Boden des Kapitalismus geben außer dem Krieg, um das Missverhältnis zwischen der Entwicklung der Produktivkräfte und der
Akkumulation des Kapitals einerseits und der Verteilung der Kolonien und der ,Einflusssphären' des Finanzkapitals anderseits
zu beseitigen? " [18] Es ist die Pflicht marxistischer Organisationen, auf diesen untrennbaren Zusammenhang von Imperialismus und Krieg hinzuweisen. Kein Bündnis dieser Welt, auch
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kämpfen will, muss dort ansetzen, wo die Arbeiterklasse der
einzelnen EU-Staaten ihren Klassengegnern unmittelbar gegenübersteht, wo sie ihre politischen, ideologischen und ökonomischen Kämpfe gegen ihre Bourgeoisien im nationalen
Rahmen konkret austrägt. Das heißt für die deutsche Arbeiterklasse: Den Kampf gegen die EU als Klassenkampf in der
BRD gegen die deutsche Bourgeoisie zu führen. Dabei hat
insbesondere die deutsche Arbeiterklasse eine besondere
Schlüsselfunktion und auch Pflicht in der EU, den Schlag gegen den deutschen Imperialismus zu richten, weil er das Herz
des staatsmonopolistischen Bündnisses EU bildet. Jeder erfolgreiche Schlag der deutschen Arbeiterklasse gegen den
deutschen Imperialismus verbessert unmittelbar die Kampfbedingungen der Arbeiter- und Volksbewegungen in anderen
EU-Ländern. Hauptaufgabe in der BRD sehen wir deshalb
darin, in der Arbeiterklasse darüber aufzuklären, dass die Architekten der EU in Berlin und den Chefetagen des deutschen
Finanzkapitals sitzen und sich gegen sie der Hauptschlag richten muss. Das heißt für uns auch: Aufzuklären gegen die Demagogie bürgerlicher und neofaschistischer Kräfte, die den
berechtigten Unmut der Bevölkerung gegen die EU in nationalistische und rassistische Bahnen umlenken und damit vom
Hauptnutznießer der EU – dem deutschen Finanzkapital – ablenken.
Mit dieser Orientierung geht es nicht um die „Rückkehr zur
nationalstaatlichen Abschottung und zum Gegeneinander der
kapitalistischen und imperialistischen Nationalstaaten der Vergangenheit“, wie es uns oft vorgehalten wird. Das wird es in
der Tat nicht geben. Die EU ist ja nicht aus einer Laune heraus entstanden, sondern ist dem Zwang zur Kapitalverwertung geschuldet, um den fallenden Profitraten, hauptsächlich
durch Zentralisation von Kapital, Herr zu werden. Rückholung
Brüsseler Kompetenzen ins Land steht diesem Zwang entgegen und bedeutet heute Schwächung der Monopolmacht; und
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ein Austritt aus der EU würde schon eine grundlegende Änderung der Produktionsverhältnisse voraussetzen. Das heißt, der
Kampf um nationalstaatliche Souveränität ist heute letztlich nur
in Verbindung mit dem Kampf um Sozialismus möglich – wobei
allerdings immer auch die Möglichkeit einer faschistischen Variante bedacht werden muss. Es ist unwahrscheinlich, dass sich
solche Prozesse der Loslösung von der EU isoliert in einem
Land vollziehen. Alle historische Erfahrung lehrt, dass sich revolutionäre Befreiungsbewegungen wie ein Lauffeuer verbreiten.
Im Programm der KKE zur EU-Wahl heißt es in diesem Zusammenhang: „In dem Maße, wie die EU durch den Kampf der Völker geschwächt wird, werden die gesellschaftspolitischen Voraussetzungen geschaffen für ein Europa der gleichberechtigten
Zusammenarbeit, des Sozialismus. Um ein sozialistisches Europa zu erreichen, gehen wir durch einen integrierten Prozess aufeinander folgenden Brüche und Loslösungen in einem oder
mehreren Ländern. Die inneren Widersprüche, die aufeinander
folgende Schläge gegen die Struktur der EU, die Loslösungen,
der Ungehorsam und Nichtunterordnung schaffen Möglichkeiten
und Bedingungen für andere Formen der wirtschaftlichen Zusammenarbeit auf der Grundlage des gemeinsamen Nutzens,
im Gegensatz zu den Optionen der EU.“
Wir befinden uns also in guter Gesellschaft – doch nicht nur der
KKE, sondern auch der portugiesischen oder türkischen Genossen. Auch die Partei der Arbeit in der Schweiz, welche sich gerade in eine kommunistische Partei umbenannt hat, vertritt diese
Position! Wer diese zutiefst internationalistische Orientierung als
nationalistisch definiert, hat entweder keine Minute nachgedacht
oder führt anderes im Schilde.
Verstößt unser Antrag gegen das Parteiprogramm?
Aus unserer Sicht ist auch der Versuch, unsere Überlegungen
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zu verstehen, dass es kein EU-Parlament geben soll, das
wirkliche politische Rechte im Sinne des eigentlichen bürgerlichen Parlamentarismus hätte - eine „Demokratisierung" der
EU wäre die Quadratur des Kreises. Und wenn sowohl Hollweg als auch Hitler ihre Europa-Konzepte als Vorbedingung,
ja als Fundament der deutschen Weltmachtrolle und der optimierten (neo-) kolonialen Unterdrückung verstehen, so hat die
EU für Kohl, Schröder oder heute Merkel keinen anderen
Zweck. Kanzlerin Merkel hat die Strategie des BRDImperialismus in ihrer Regierungserklärung Ende November
2005 recht freimütig wiederholt: deutsche Hegemonie in der
EU, ökonomische Beherrschung Osteuropas und Bündnis mit
Russland, hierdurch ökonomische Weltmachtstellung, damit
auf Augenhöhe mit den USA in politischer, d.h.
„diplomatischer" Hinsicht, global einsatzfähige Armee, um
überall die „Marktwirtschaft", d.h. die imperialistische Vorherrschaft, zu erzwingen. Punkt.
Das imperialistische Bündnis, Funktion und Charakter
Aus deutscher Sicht markieren diese Bedingungen bzw. deren
Umsetzung die Existenzberechtigung der EU. Für den deutschen Imperialismus spielt es natürlich keine besondere Rolle, ob die EU in Europa „den Frieden" erhält, ob man als Österreicher ohne Reisepass übers deutsche Eck fahren kann,
ob man in Lissabon und Helsinki mit denselben Banknoten
zahlen kann oder ob wir diesen oder jenen Briefkasten in unseren Häusern haben. Wichtig für den deutschen Imperialismus - wie für das gesamte europäische Finanzkapital - ist die
Frage nach europaweiten Richtlinien, die Lohndruck und Sozialdumping ermöglichen, die Unternehmenssteuern nach unten
nivellieren, die Privatisierungen vorschreiben, die alle Bereiche für die Profitmacherei öffnen; kurz: alles, was im Sinne
der garantierten und optimierten Erzielung von Monopolprofiten dient. Weiters wichtig sind Richtlinien und Strukturen, die
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mene Abhängigkeit gebracht und über die Kooperation mit der
Türkei der Einbruch in den Nahen Osten vollzogen werden.1' [16] Ebenso äußerst
wichtig für den BRD-Imperialismus ist die nunmehrige Bündnissituation mit Russland - in ökonomischer wie geostrategischer
und militärischer Hinsicht. Dies verbildlichte die Achse SchröderPutin sowie die russischen Öl- und Gasgeschäfte, wo deutsche
Banken und Energiekonzerne maßgeblich beteiligt sind. Diesmal marschiert der deutsche Imperialismus vorerst mit friedlichen Mitteln in Richtung Wolgograd, Petersburg, Moskau und
darüber hinaus...
60 Jahre nach der letzten Niederlage orientiert Deutschland also
tatsächlich nach wie vor auf exakt dieselben Ziele wie damals.
Die Zielsetzungen des deutschen Imperialismus haben sich im
Wesentlichen bis heute nicht verändert, sondern verändert hat
sich bloß die Form der deutschen „Neuordnung“ Europas, die
nun Basis für den erneuten Kampf um die Weltherrschaft sein
soll: mit dem Ersten Weltkrieg gestaltete sich der Versuch in militärischer Form, mit dem Zweiten Weltkrieg haben wir es mit der
europäischen Integration unter faschistischen Bedingungen zu
tun - und nun mit derselben europäischen Integration unter deutscher Hegemonie unter bürgerlich-„demokratischen" Verhältnissen. Wenn Kinkel von der Bedeutung der „inneren Einheit eines
Volkes" spricht, dann ist das wenig anderes als Hitlers
„stählerner Kern unverbrüchlicher Einheit". Wenn Hitler und Hollweg von einem europäischen Bündnis bei bloß formeller, oberflächlicher Gleichberechtigung und tatsächlich deutscher Führung sprechen, dann ist dies in der EU heute bereits Realität:
und der Verfassungsentwurf würde diese Führungsrolle anhand
der Neuverteilung der Stimmrechte ausbauen, auch
„Kerneuropa"-Konzeptionen hätten einen derartigen Zweck.
Wenn Hollweg meint, dieses europäische Bündnis solle keine
gemeinsame legislative Spitze haben, dann ist darunter heute
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mit dem Hinweis, sie seien nicht programmkompatibel, zurückzuweisen, nicht haltbar. Das Programm ist kein Instrument zur Disziplinierung der Partei, sondern muss sich an der
gesellschaftlichen Realität und Wirklichkeit messen lassen. Im
Zuge der Finanzkrise hat die EU beispielsweise höchstens im
zweiten Durchgang eine Rolle bei der Umsetzung der Krisenstrategien der wichtigsten kapitalistischen Länder Europas gespielt. Die starken nationalen Bourgeoisien haben die Sache
in ihrem staatlichen Einflussbereich geregelt.
Im Parteiprogramm gibt u. E. überhaupt nur einen Satz, der,
aus dem Zusammenhang herausgelöst, mit unserer Positionierung kollidieren könnte. Im Kapitel über die Europäische
Union heißt es: „Die weitere Entwicklung der Europäischen
Union wird davon abhängen, inwieweit es der gewerkschaftlichen und politischen Arbeiterbewegung, der globalisierungskritischen Bewegung, den demokratischen Kräften gelingt, im
gemeinsamen Handeln die Beherrschung der EU-Institutionen
durch das Monopolkapital einzuschränken, diese Institutionen
zu demokratisieren und selbst Einfluss auf deren Entscheidungen zu gewinnen.“ Programmatik sollte sich durch Klarheit
und Eindeutigkeit auszeichnen. ... Wie an anderen Stellen des
Programms wird hier sein Kompromisscharakter deutlich. Einige Stellen passen einfach nicht zusammen und werden weiter
diskutiert werden müssen...

Antrag der Landesmitgliederversammlung der DKP Berlin
an den 18. Parteitag (2. Tagung)/ Bundeswahlkonferenz
der DKP
Alternativentwurf für ein Wahlprogramm der DKP zur Europawahl

Zur Debatte über Charakter und Politik der Europäischen Union

12

Zur Debatte über Charakter und Politik der Europäischen Union

41

Die EU ist das Europa der Banken, Konzerne und
Generäle! Die EU ist gegen Dich!
Im Juni wird ein neues EU-Parlament gewählt. Zum Lissabonvertrag (1), der Neuauflage der gescheiterten EU-“Verfassung“,
wurden die Menschen in den meisten EU-Mitgliedsländern nicht
befragt. Die Wahlen sind daher eine Gelegenheit, unser Nein
zur EU zu bekräftigen. CDU, SPD, FDP und Grüne werben für
Wählerstimmen, um die EU zu stabilisieren, ihr Potential auszubauen und dem Widerstand der Bevölkerungen, wie er zum Beispiel in Frankreich, den Niederlanden und Irland sichtbar wurde,
zu begegnen. Auch die Partei Die Linke stellt die Konstruktion
der EU nicht grundsätzlich in Frage, sondern wirbt für Reformen,
die die EU demokratischer, sozialer und friedfertiger machen
sollen. Wir Kommunistinnen und Kommunisten halten das nicht
für möglich, weil die EU ein imperialistisches Konstrukt ist. Die
DKP kämpft für die Verbesserung der sozialen Lage der Werktätigen, gegen die Einschränkung der demokratischen Rechte und
gegen Militarisierung und Krieg. Das aber kann nur im Kampf
gegen die EU, nicht mit ihr oder für sie gelingen.
Die EU – ein Pakt des Finanzkapitals
Die EU hat nichts mit einem Zusammenwachsen der Völker zu
tun, und schon gar nichts mit Demokratie, Freiheit und Menschenrechten, wie es uns erzählt wird. Im Gegenteil. Die EU hat
sich auf den Weg gemacht, ihren Platz unter den Großmächten
zu behaupten. Sie will im verschärften kapitalistischen Konkurrenzkampf in erster Linie mit den USA nicht weniger als die wirtschaftsstärkste Macht der Welt werden. Zu diesem Zweck müssen die Akkumulationsbedürfnisse des europäischen Monopolkapitals bedient und deren Profitmaximierung gesichert werden.
Wo aber Profite der Konzerne, Banken und Versicherungen steigen, wächst auf der anderen Seite die soziale Unsicherheit der
großen Mehrheit der Menschen, stehen Massenentlassungen,

Tibor Zenker: Der Imperialismus der EU - Texte zur marxistischen EU-Kritik (Auszug)
Die „neue" deutsche Strategie
Kohl und Kinkel geben nach der Annexion der deutschen
„Ostgebiete" folgende Strategie aus: 1. Integration derselben
und Herstellung einer inneren Massenbasis für den deutschen
Imperialismus, 2. europäische Integration, d.h. insbesondere
Ausbeutung der osteuropäischen Randstaaten, 3. Bekenntnis
zur Weltmachtrolle Deutschlands. Hier wird also offen angekündigt, wie und wo nach den beiden Weltkriegen des 20.
Jahrhunderts der dritte imperialistische Anlauf Deutschlands
beginnt (und Kinkel spricht in der Tat selbst und wörtlich vom
dritten Versuch!): im Kleid der EU und in den ehemals sozialistischen Ländern im Osten und Südosten, nicht zufällig ist
die Bundeswehr heute wieder auf dem Balkan (mit dem mittelfristigen Ziel Türkei als Brückenkopf in den Nahen und Mittleren Osten) stationiert und das deutsche Finanzkapital in Osteuropa - von Polen bis Bulgarien, von Kroatien bis in die Ukraine — tonangebend. Hans Heinz Holz und Patrik Köbele
schreiben dazu: „Fast sechzig Jahre nach der Niederlage im
faschistischen Eroberungskrieg wagen die deutschen Imperialisten zum dritten Male den Griff nach der Weltmacht. Die erste Etappe auf diesem Weg ist die politische Organisation Europas unter deutscher Hegemonie. Mit Deutschland als Führungsmacht der EU tritt das deutsche Kapital als Teilhaber an
der imperialistischen Unterdrückung und Ausbeutung der Welt
auf und fordert die anderen imperialistischen Mächte in die
Schranken. Als erstes sollen Ost- und Südeuropa in vollkom-
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Im Gegensatz dazu wäre ein EU-Austritt als Ergebnis einer
antimonopolistisch-demokratischen Bewegung gleich-bedeutend
mit mindestens der Einschränkung der Monopolmacht, mit der
politischen Isolierung der Monopolbourgeoisie, mit einer
Schwächung ihrer Handlungsoptionen, mit mindestens einer
Minderung des Drucks auf die kleineren Staaten, mit der
Beschneidung
von
Weltmachtansprüchen
eines
imperialistischen Staatenblocks, mit mindestens einer Zügelung
der aggressiven Aussenpolitik.
4.5. EU und deutsche Staatsräson
Die Pro-EU-Gesinnung gehört zur heutigen deutschen
Staatsräson. Sie ist auch in ihrer "linken" Variante keine Sorte
von Internationalismus, auch wenn sich Grüne und linke
Sozialdemokraten das einbilden. Um was für eine Sorte
"Internationalismus" es sich hier handelt, haben wir im Fall der
Olivgrünen in Sachen Balkan erlebt und erleben es in Sachen
Afghanistan, der beständigen missbräuchlichen Verwendung
der Menschenrechte als Berufungstitel für Aggression und
Einmischung
auf
allen Kontinenten,
der Wühlarbeit
sozialdemokratischer
und
grüner
Institutionen
gegen
fortschrittliche Entwicklungen in Lateinamerika und sonstwo.
Zu diesen Kräften würden die Kommunisten in Frontstellung
geraten, wenn sie sich von der angeblichen Perspektive einer
"anderen EU" abwenden würden. Das würde schweres Feuer
auf die DKP ziehen. Das wäre aber kein Schaden, sondern ein
Nutzen. ...
(Der Text kann ungekürzt auf der Website
(www.tundp.info) heruntergeladen werden.)

von

T&P
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Standortschließungen, Privatisierungen und gesteigerte Arbeitsintensität bei sinkenden Löhnen an.
Die EU ist das Instrument zur Optimierung der Handlungsspielräume der Banken und Konzerne, vornehmlich
„Kerneuropas“, deren nationaler Aktionsrahmen zu klein geworden ist. Gestützt auf seine Rolle als Führungsmacht verfolgt das deutsche Monopolkapital erneut die alte Strategie
des deutschen Imperialismus, eine aggressive wirtschaftliche,
politische und militärische Expansionspolitik in Richtung Ostund Südosteuropa und darüber hinaus bis zum Kaukasus und
dem Nahen und Mittleren Osten zu betreiben. Bereits zweimal
stürzte Deutschland beim Griff zur Weltmacht die Menschheit
in die Katastrophe von Weltkriegen. Wir sagen: Nie wieder
Faschismus und Krieg! Sozial- und Demokratieabbau stoppen!
Die Monopole der Großen gegen die Völker der Kleinen
Das Zweckbündnis EU ist kein Bündnis unter Gleichen. Tonangebend sind vor allem das französische und deutsche Finanzkapital. Diese Kapitalgruppen haben auf der einen Seite
das gemeinsame Interesse nationalstaatliche Wirtschaftsinstrumente abzubauen, um ihre Vormachtstellung in Europa
durch einen ungehinderten Kapital- und Warenexport auszubauen. Die Erweiterung der EU auf 27 und künftig noch mehr
Mitgliedstaaten zielt auf die Ein- und Unterordnung der ostund südosteuropäischen Staaten mit ihren ökonomischen
Ressourcen und ihrem Arbeitskräftepotential als abhängige
Peripherie. Die größten europäischen Bank- und Industriemonopole beherrschen die Produktion, die Banken, den Handel
und die Medien der ost- und südosteuropäischen Länder.
Dem Abbau nationalstaatlicher Wirtschaftsinstrumente entgegen wirkt jedoch immer wieder die Konkurrenz zwischen den
führenden Kapitalgruppen in der EU. Die Wirtschaftskrise
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zeigt deutlich, dass eine nationalstaatliche Regulierung, zum
Beispiel durch Subventionen in Milliardenhöhe an deutsche
Banken durch die Bundesrepublik, keineswegs aufgegeben wird
zugunsten einer gemeinsamen Regulierung auf EU-Ebene.
Mit diesen Expansionsbestrebungen einher gehen die Knebelung der Arbeiterbewegung, die Stärkung reaktionärer und faschistischer Kräfte und die Verleumdung der Ergebnisse des
sozialistischen Aufbaus. Es geht um die Herausbildung von
hochproduktiven Kernregionen in West und Ost, während das
übrige Europa als Zulieferer von Billigarbeitskräften, Billigprodukten und als ein weithin industriell verödetes Umfeld weiter
verarmt. Die Standortkonkurrenz wird von den Unternehmen
genutzt, um Löhne, Arbeitsbedingungen und Sozialstandards in
ganz Europa immer weiter nach unten zu drücken. So sind die
Opfer auch in der BRD wie in den anderen ökonomisch starken
Mitgliedsländern der EU alle nichtmonopolistischen Schichten
der Gesellschaft und nicht zuletzt die Arbeiterklasse.
Der Widerstand gegen die EU wächst
Immer mehr Menschen erkennen den wahren Charakter der EU.
Am Non der Franzosen und Nee der Niederländer scheiterte die
EU-“Verfassung“. Die Iren lehnten ihre Neuauflage, den Lissabonvertrag, ab. Die Menschen folgten dem Aufruf, die Demokratie und ihre Souveränität sowie die Rechte der Arbeiterklasse
und die öffentlichen Dienstleistungen zu verteidigen. Wie sehr
die Herrschenden diese Bewegung fürchten, zeigt sich insbesondere in der BRD mit der Weigerung der Bundesregierung,
Volksabstimmungen zum Lissabonvertrag durchzuführen. Die
Art des Zustandekommens des Vertrages macht die Forderung
nach einer Volksabstimmung über den so genannten Reformvertrag zu einer demokratischen Grundsatzfrage.
Die EU beruht auf einem Vertragswerk, in dem die politischen
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nationalstaatlichen Konkurrenzen freies Zusammenleben der
Völker möglich. Die EU ist als imperialistisches
Staatenbündnis dafür weder der geographische Raum, noch
der Inhalt, noch die organisatorische Form, sondern steht
einer solchen Entwicklung entgegen. Eine antimonopolistischdemokratische und sozialistische Bewegung müsste die EU
nicht "übernehmen" und "umbrechen", sondern sie, vermutlich
schon auf dem Weg dahin, zerbrechen.
4.4. Arbeiterklasse und mögliche Verbündete
....
Heinz Stehr fragt, was ein Austritt Deutschlands aus der EU
wohl geben würde und befürchtet eine noch reaktionärere
Entwicklung. Die Frage steht aber anders. Es gibt zwei
einander entgegengesetzte Möglichkeiten.
Ein von der Bourgeoisie betriebener Austritt aus der EU ist nur
denkbar, wenn sie das "EU-Konstrukt" als gescheitert ansieht.
Das wäre eine Niederlage für sie. Das würde die
Konfliktaustragung mit den konkurrierenden imperialistischen
Staaten verschärfen, die Formen aggressiver machen,
innenpolitisch den "alten Nationalismus pur", ohne die
Beimengung von EU- und "West"-Dünkel, erfordern. Eine
solche Entwicklung gibt es gegenwärtig nicht. Heute hat es
eine andere Funktion, wenn die Faschisten mit "Anti-EUPropaganda" ein Stück Leine kriegen: Die "Deutschlandzuerst"-Krakeeler sollen ablenken, die Unzufriedenen auf
Holzwege führen, den Kriegskurs und die Repression nach
innen fördern, die dümmsten reaktionären Illusionen des
Kleinbürgertums und der kleinen Kapitalisten pflegen und die
Unzufriedenheit damit zugleich in für die Absichten des
Imperialismus ungefährliche und sogar förderliche Bahnen
lenken. Es handelt sich um Betrugsmanöver.
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Volksschichten als Rahmen ihrer Kämpfe genutzt werden kann
und ob ein imperialistisches Staatenbündnis, das es zu
gemeinsamen Institutionen, gemeinsamem Markt und
gemeinsamer Währung gebracht hat, als Ausgangspunkt für ein
anti-monopolistisch-demokratisches
und
schließlich
sozialistisches Europa genommen werden kann. Es handelt sich
also darum, ob die EU der erstrebenswerte oder notwendige
Raum einer fortschrittlichen Ordnung ist.
Das ist nicht der Fall. Weil die entscheidenden Herrschaftsmittel
der Bourgeoisie nach wie vor die Nationalstaaten sind, muss der
Kampf um die Verteidigung der Interessen der Arbeiterklasse
und der Volksschichten, um antimonopolistisch-demokratische
Reformen, um das Herankommen an die Machtfrage und die
Überwindung
der
kapitalistischen
Ordnung
im
nationalsstaatlichen Rahmen geführt werden. Der Feind steht
jeweils im eigenen Land, nicht in Brüssel. Es ist der deutsche
Polizei-, Militär-, Geheimdienst-, Propaganda-, Rechts- und
Gefängnis-Apparat, der den Privatbesitz an den großen
Produktionsmitteln schützt, nicht die EU-Kommission, Europol,
gemischtnationale Interventionstruppen etc. .
...
4.3. Arbeiterklasse und Nation
Wenn sich die Arbeiterklasse in Deutschland, Frankreich etc.
befreien will, muss sie die jeweilige national organisierte
Bourgeoismacht brechen. Deren Zentrum befindet sich nicht in
Brüssel, sondern in Berlin, Paris, London etc. . Die
Institutionalisierung einer Verbrüderung der Völker, in welcher
Form auch immer, kann erst betrieben werden, wenn sich die
Arbeiterklasse und ihre Verbündeten im nationalen Rahmen an
die Macht gesetzt haben. Erst auf dieser Basis ist ein
gleichberechtigtes, von Dominanz und Unterdrückung und
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und ökonomischen Bedingungen für die Verwirklichung der
Ziele ihrer Urheber festgeschrieben sind: Militarisierung, Sozial- und Demokratieabbau sowie Privatisierungspolitik. Dieser
Vertrag bedeutet weitere Souveränitätsverluste für die Völker
der EU-Mitgliedsländer, er bedeutet verpflichtende militärische
Aufrüstungsprogramme, er bedeutet verschärfte Ausbeutung
und Unterdrückung der arbeitenden Menschen. Der Kapitalismus soll durch den Vertrag als einzig zulässiges Wirtschaftssystem festgeschrieben werden. Daher ist die EU nicht für
fortschrittliche Bewegungen instrumentalisierbar und in eine
progressive oder gar revolutionäre Richtung transformierbar,
wie es auch linke Parteien und Gewerkschaftsführungen propagieren. Die Verträge müssen gekündigt werden. Doch damit
ist es nicht getan. Wie wir erlebt haben, machen die Regierenden in Frankreich, den Niederlanden und Irland so weiter, als
hätte es das Nein in ihren Ländern nicht gegeben. Die Einschränkung und Überwindung der Macht der reaktionärsten
Teile des Finanzkapitals kann nur durch die Zerschlagung der
EU gelingen. Erst der grundlegende Bruch mit den monopolkapitalistischen Macht- und Eigentumsverhältnissen eröffnet
eine soziale, demokratische und letztlich sozialistische Perspektive für Europa. Ein Schritt dorthin heißt: Deutschland
muss raus aus der EU!
In einzelnen EU-Ländern formiert sich Widerstand. Wir meinen nicht die rechten, nationalistischen EU-Gegner. Sie stehen stets an der Seite der Bourgeoisie ihres Landes, verschleiern die Klassengegensätze und können sich die Wiederherstellung der „Größe der Nation“ nur auf Kosten anderer Nationen vorstellen. Wir meinen eine Bewegung, die eine gemeinsame Front gegen die Profiteure im eigenen Land und
gegen das in Europa tonangebende Kapital bildet und in diesem Sinne zutiefst internationalistisch ist. Sie umfasst schon
heute beispielsweise polnische Bauern, rumänische Bergarbeiter wie beträchtliche Teile der Arbeiterklasse Griechen-
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lands und EU-Gegner in Frankreich. In den verschieden Kampffeldern entwickelt sich auch grenzübergreifender Widerstand. So
demonstrierten Arbeiter und Angestellte aus Europa gemeinsam
gegen die so genannte Dienstleistungs- bzw. Bolkesteinrichtlinie,
die durch Liberalisierung, Deregulierung und Privatisierung im
Bereich der Daseinsvorsorge den größten Angriff auf den Sozialstaat darstellt. Zudem steht die Richtlinie für die Aushebelung
der Tarifautonomie und des Streikrechts in Deutschland, indem
sie diese dem EU-Gemeinschaftsrecht unterwirft. Europäische
Hafenarbeiter erteilten der geplanten EU-Richtlinie „Port Package“ durch gemeinsame Streiks eine Absage und wehrten damit
die Deregulierung ihrer Arbeitsverhältnisse ab. Studierende demonstrierten in ganz Europa gegen den so genannten BolognaProzess, der die Hochschulbildung vereinheitlicht, allein an Konzerninteressen ausrichtet und durch die Spaltung wissenschaftlicher Studiengänge in Bachelor- und Masterabschlüsse selektiv
insbesondere Studierende aus der Arbeiterklasse weiter aus den
Hochschulen drängt.
Diese Kämpfe gegen die EU zu unterstützen, betrachten wir
Kommunisten als unsere Aufgabe. Es geht darum, in den einzelnen Ländern antimonopolitische Kräfte zu formieren, die den
Bruch in Form eines Austritts aus der EU vorantreiben. Diese
Kämpfe gegen die EU sind es, in denen der Keim für ein anderes
Europa wächst – ein solidarisches, ein sozialistisches Europa,
das den Schulterschluss zu anderen antiimperialistischen Kräften wie Cuba, Venezuela, Bolivien, Vietnam u. a. sucht. Die Arbeiterklasse hat ein grundsätzliches Interesse an der Vereinigung der Völker gegen die aggressiven Ziele des Imperialismus.
Ihr Erfolg erst bringt uns dem Ziel eines Zusammenlebens der
Menschen in Europa näher, wie wir es anstreben:
•

ein Zusammenleben der europäischen Nationen, das nicht
durch Dominanz und Unterordnung bestimmt wird, sondern
durch Gleichberechtigung und Kooperation zum gegensei-
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Zentrum ist die Fraktion linkssozialdemokratischer, grüner und
kommunistischer Abgeordneter im EU-Parlament. Die ihr
angehörenden Parteien sind nicht als EU-Parteien organisiert,
sondern in den einzelnen Staaten. ...
4.2. Antimonopolistisch-demokratische,
EU ?

sozialistische

Ist die in verschiedenen Ländern von den kommunistischen
Parteien entwickelte Strategie des Herankommens an die
Machtfrage, die in Deutschland als antimonopolistischdemokratisch bezeichnet wird, auf die EU übertragbar ?
Ist es eine erstrebenswerte und realistische Zielstellung, das
imperialistische Staatenbündnis EU in einen Staat oder ein
Staatenbündnis zu verwandeln, in dem die Arbeiterklasse und
ihre Verbündeten um die Zurückdrängung und Überwindung
der Macht des Monopolkapitals und den Übergang zum
Sozialismus kämpfen ?
Heinz
Stehr
sagt:
"Die
Internationalisierung
der
Überbauverhältnisse
resultiert
aus
der
Produktivkraftentwicklung. Sie wird auch eine der
notwendigen
Antworten
für
zukünftige
Sozialismusvorstellungen sein. ... Die Ablehnung dieser EU
als Konzept kapitalistischer Internationalisierung erfordert als
Gegenpol eine sozialistische Zukunftsvorstellung und nicht die
Rückführung auf nationalstaatliche Ebene." (aaO)
Es handelt sich aber nicht um "die Rückführung auf
nationalstaatliche Ebene", weil diese bisher nicht verlassen
wurde und eine EU-staatliche Ebene nicht existiert. Es handelt
sich vielmehr darum, ob die "EU als Konzept kapitalistischer
Internationalisierung" von der Arbeiterklasse und den
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•

Das Kampffeld bleibt im wesentlichen der bürgerliche
Nationalstaat. Ein Schülermitverwaltungs-EU-Parlament ändert
daran nichts.
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tigen Vorteil.
ein Zusammenleben, das nicht von einer abgehobenen
bürokratischen Elite, die im Wesentlichen die Interessen
der großen Konzerne vertritt, ohne nennenswerte demokratische Kontrolle diktiert wird, sondern aus den souveränen Entscheidungen der Bevölkerungen erwächst.
ein Zusammenleben, das frei ist von der gewaltsamen
und militärischen Durchsetzung des Anspruchs auf Kontrolle über die weltweiten Energieressourcen, sondern
das als Friedensfaktor in den internationalen Beziehungen wirksam wird.

Damit bleiben die möglichen Beziehungen zwischen den
"nationalen Abteilungen" der Arbeiterklasse solche der
internationalen Solidarität. Es handelt sich nicht um die
sozusagen
Innen-Beziehungen
einer
europäischen
Arbeiterklasse, weil es eine solche nicht gibt. Ebensowenig gibt
es eine europäische Bauernklasse, ein europäisches
Kleinbürgertum, eine europäische Intelligenz.; im übrigen nicht
einmal eine europäische Monopolbourgeoisie.

•

Selbst die internationale Solidarität ist praktisch auf einem
Stand, der nicht einmal den objektiven Anforderungen nach
gemeinsamen Abwehrkämpfen gegen Lohnkürzungen und
Beschneidung sozialer und Arbeitsrechte entspricht, die
unmittelbar von den europaweit agierenden Konzernen und den
EU-Initiativen in dieser Richtung ausgehen. Wirklich
gemeinsame oder parallelle gewerkschaftliche Kämpfe in allen
oder mehreren EU-Staaten finden kaum statt, weil es kein
gemeinsames Lohnniveau und keine gemeinsamen sozialen
und Arbeitsrechte gibt, alle von der EU ausgehenden Angriffe
daher auf das jeweilige "nationale Niveau übersetzt" werden
müssen und ihnen im wesentlichen mit Abwehrkämpfen im
nationalen Rahmen begegnet werden muss; die Gemeinsamkeit
daher allenfalls in parallellen Aktionen bestehen kann. .

Die Regierenden verweisen bei sozialen Konflikten gerne auf
die Verantwortlichkeiten in Brüssel. Doch die scheinbare
Machtlosigkeit des eigenen Staates ist eine politisch gewollte
und die scheinbare Allmacht der EU-Institutionen ist eine von
wenigen gesteuerte. Die Verträge, die die Abgabe nationaler
Kompetenzen beinhalten, sowie alle wichtigen Weichenstellungen für die supranationale Herrschaftsausübung wurden
und werden von kleinen elitären Zirkeln ausgearbeitet. Sie
wurden und werden von den wirklich Herrschenden, von den
Machteliten in den führenden Staaten, den Monopolkapitalisten, Banken und ihren politischen Parteien ausgehandelt und
bei uns, wie in den anderen Ländern auch, vom Parlament
abgenickt.

Die Europäische Linkspartei ist nicht die operative
Zusammenfassung der Arbeiterbewegung (oder/und des
Kleinbürgertums) im EU-Maßstab. Sie ist nicht die aus
wirklichen Kämpfen hervorgegangene Integration der EULinkskräfte, sondern eine Gründung "von oben". Ihr wirkliches

Der Hauptfeind steht im eigenen Land!

Wer heute dagegen erfolgreich kämpfen will, setzt am besten
dort an, wo sich die politischen Hebel befinden: Dort, wo Menschen in den Betrieben arbeiten, eine Regierung unter Druck
setzen und eine Öffentlichkeit für ihre Interessen mobilisieren
können. Dort, wo die Arbeiterklasse die Eigentumsfrage an
den wichtigsten Produktionsmittel stellen kann und damit die
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Macht der Monopole angreifen kann – das heißt für uns: hier in
der Bundesrepublik Deutschland.
Monopolherrschaft ist das Gegenteil von Demokratie. Die in den
EU-Institutionen politisch verankerte Herrschaft steht einer politischen Verfasstheit im Weg, in der alle Bürger in gleichem Maße
am gesellschaftlichen Leben teilhaben und über alle öffentlichen
Belange souverän entscheiden können. Dazu gehören:
•
•
•
•
•

Volksabstimmungen zu allen wichtigen Verträgen mit anderen Staaten
die Verfügung über das öffentliche Eigentum
die Gestaltung der öffentlichen Daseinsfürsorge
Kontrollkompetenzen über den inneren Kapitalverkehr
die Gestaltung des Arbeitsrechts

Zur Debatte über Charakter und Politik der Europäischen Union

35

keiner Weise souverän. Es wird lediglich behauptet, dazu
werde es in der Zukunft kommen. Bezogen auf den letzt
zitierten Satz ist es genau umgekehrt: Die EU ist "der
Verwalter einer Politik, die außerhalb (ihrer) Souveränität
beschlossen wird". Es kann doch nicht im Ernst bestritten
werden, dass es in der EU keine einzige wichtige, die
Souveränität der mächtigsten Mitgliedsstaaten berührende
Entscheidung gibt, die nicht deren Zustimmung finden muss ?
Und dass die Einschränkung der Souveränität von
Mitgliedsstaaten nicht der Logik einer EU-Souveränität folgt,
sondern der Logik der Machtgewichte zwischen den
Mitgliedsstaaten?
...
EU und Klassenkampf

Eine in diesem Sinne souveräne Nation bildet erst die Grundlage für eine gleichberechtigte zwischenstaatliche Kooperation,
die zu einem sozialistischen Europa führen kann. Nur in diesem
Sinne sagen wir „Ja zu Europa“. Dafür suchen wir die Zusammenarbeit mit allen antimonopolistischen und sozialistischen
Kräften bei uns und in den anderen Ländern.

Die EU-Institutionen ersetzen die bestehenden nationalen
Machtapparate nicht, sondern fügen ihnen ein weiteres
Herrschaftsinstrument hinzu. Der faktische Ausschluss der
Bürger von den formal demokratischen Institutionen ist noch
weitgehender als auf nationaler Ebene. Der gescheiterte
Verfassungs-Vertrag und sein Ersatz, die Lissaboner
Verträge, fallen hinsichtlich der demokratischen Rechte noch
hinter die nationalen Verfassungen zurück.

Die EU ist gegen Dich - Die EU bedeutet Sozialabbau!

Als Konstrukt monopolbourgeoiser Interessen steht die EU
den Interessen der Arbeiterklasse, der Masse des
Kleinbürgertums und der kleinen und mittleren Kapitale
entgegen. Sie entspricht, in widersprüchlicher Weise, allein
den Interessen der Monopole und Staatsapparate. Das
"Europa der Bürger" existiert nicht. Es gibt keine EU-Nation
und auch keine Entwicklung in diese Richtung.
...

Gegenwärtig führen die Regierungen aller Länder der Europäischen Union einen Generalangriff auf die in schweren Kämpfen
erreichten sozialen Errungenschaften: durch Abbau und Privatisierung der Sozialversicherung und der Rentensysteme, durch
Einführung von Marktgesetzen für die wesentlichen öffentlichen
Dienstleistungen und Bereiche wie Gesundheit, Bildung, Kultur,
für Gemeinschaftsgüter wie Wasser und andere Naturressourcen, durch Deregulierung des Arbeitsmarktes. Die EU versucht

4.1.

Klassenkampf

im

nationalen

Rahmen

und
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für Deutschland in Ost- und Südosteuropa, für Frankreich in der
"Mittelmeerzone" und Afrika, für Spanien ebenfalls in der
Mittelmeerregion, Afrika und Lateinamerika ("Allianz der
Zivilisationen", "hispanische Kultur"), für mehrere Staaten mit
einer gewissen Wiederaufnahme der "alten Verbindungen"
besonders nach Osteuropa.

diesen Prozess durch verpflichtende Regelungen, zum Beispiel durch Arbeitszeitregelungen oder die Bolkesteinrichtlinie,
die Dienstleistungen liberalisiert, zu verfestigen, die niedrigsten Standards als verbindlich für alle Mitgliedsstaaten durchzusetzen und dadurch die Kampfkraft der Arbeiterklasse in
den einzelnen Ländern zu untergraben.

Zwischen den Zwängen zur Kooperation und zur Konkurrenz
gegeneinander wird die EU auch in Zukunft existieren. Die
Widersprüchlichkeit schließt ein staatliches Zusammenwachsen
aus. In keinem EU-Mitgliedsstaat wird daran auch nur gedacht.
Ebensowenig gibt es eine "Bewegung von unten", die einen EUStaat schaffen könnte. Es gibt keine sozialen Kräfte, die sich
nach ihrer Interessenlage gezwungen sähen, dies mit Macht zu
betreiben.

In Deutschland stehen die Agenda 2010 und die HartzGesetze für das Verarmungsprogramm und die Entrechtung
der Beschäftigten, für die Zerschlagung des Tarifsystems und
Lohndumping. Das deutsche Finanzkapital ist treibende Kraft
in diesem Prozess, es ist daher nicht nur eine Gefahr für die
Menschen in der BRD, sondern für alle Völker Europas. So ist
beispielsweise die Erhöhung des Rentenalters auf 67 Jahre
und die Spaltung der Rentenansprüche in den Regionen in
Deutschland ein Angriff auf das Rentensystem aller anderen
europäischen Mitgliedsstaaten. Daraus erwächst für die deutsche Arbeiterklasse eine besondere Verantwortung im Kampf
um die Verteidigung sozialer und demokratischer Rechte, weil
jeder Erfolg in diesem Land unmittelbar die Kampfbedingungen der Arbeiter- und Volksbewegungen in anderen EULändern verbessert.

Im Programm der DKP steht: "Die wirtschaftliche und politische
Dynamik drängen die EU, sich den Kern eines supranationalen
Staatsapparates zu verschaffen." - Das nie gesehene Subjekt
"wirtschaftliche und politische Dynamik" (das andere
Sachzwang nennen) drängt. Wen ? "Die EU". Und die kann
nicht anders, als "sich" (!) "den Kern eines supranationalen
Staates zu verschaffen". Dazu passen diese Sätze im DKPProgramm: "Die EU soll zu einer eigenständigen global
agierenden imperialistischen Weltmacht neben den USA
werden." Und - ein fataler Satz -: "Der Staat wird zum Verwalter
einer Politik, die außerhalb seiner Souveränität beschlossen
wird."
Damit werden nicht Tatsachen festgestellt, sondern wird in die
Zukunft hinein vermutet. Die EU-Kommission und ihr Apparat
sind nicht "der Kern eines supranationalen Staatsapparats",
sondern ein nach den Gewichten der Mitgliedsstaaten sorgfältig
austariertes Vollzugsorgan der Entscheidungen, die die
Mitgliedsstaaten gemeinsam treffen. Die EU-Kommission ist in

Als Kommunisten sehen wir deshalb unsere Aufgabe darin,
darüber aufzuklären, dass die Architekten der EU in Berlin und
in den Chefetagen des deutschen Finanzkapitals sitzen und
sich der Widerstand gegen sie richten muss. Das heißt für uns
auch, aufzuklären gegen die Demagogie bürgerlicher und
neofaschistischer Kräfte, die Deutschland zur „Melkkuh der
EU“ erklären. So leiten sie den berechtigten Unmut der Bevölkerung gegen die EU in nationalistische und rassistische Bahnen und lenken damit vom Hauptnutznießer der EU – dem
deutschen Finanzkapital – ab.
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Die DKP kämpft für:
•
•
•
•
•
•
•
•

das Recht auf politischen Streik
die Einführung eines Mindestlohns
die 35-Stundenwoche bei vollem Lohn- und Personalausgleich
gleichen Lohn für gleiche Arbeit
das Verbot von Ein-Euro-Jobs und Leiharbeit - Weg mit
Hartz IV!
die Senkung des Rentenalters
den Stopp von Privatisierungen und die Rekommunalisierung öffentlichen Eigentums
den Ausbau eines an den Bedürfnissen der Bürger ausgerichteten öffentlichen Dienstes

Die EU ist gegen Dich! Die EU bedeutet Bildungsabbau!
Die EU hat sich zum Ziel gesetzt, das Bildungswesen den Konzerninteressen anzupassen. Die bislang weitgehend öffentlich
organisierten Bildungssysteme sollen in einen einheitlich strukturierten europäischen Bildungsmarkt integriert werden. Das bedeutet in erster Linie Privatisierung. Hochschul-, Schul- und
Ausbildungsabschlüsse sollen europaweit angeglichen werden –
auf niedrigem Niveau für die Massen und hohem für die so genannte Elite.
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Stellung

Die Integration in die EU, wie auch in die NATO, hat für den
deutschen Imperialismus widersprüchlichen Charakter. EU
und NATO sind einerseits ein Krafthebel für die eigenen
Ambitionen, Plattformen für deutsche Einmischung im
Weltmaßstab und als solche unverzichtbar. Gleichtzeitig ist
die NATO in ihren europäischen Funktionen ein Mittel der
USA, Frankreichs und anderer Staaten, Deutschland
einzubinden, seine - bisher am deutlichsten sichtbar geworden
beim Auseinanderreißen Jugoslawiens - Neigung zu
"Alleingängen" zu zügeln, zu verhindern, dass der deutsche
"natürliche Hinterhof" Osteuropa zur unangefochtenen
deutschen Domäne wird.
Die westeuropäischen imperialistischen Mächte sehen sich
auch nach dem Zusammenbruch des sozialistischen Lagers in
der Zwangslage, dass keine Macht auf sich allein gestellt den
Dominanzansprüchen der USA trotzen kann. Selbst die
britische "Junior-Partnerschaft" mit den USA ist für Letztere
nur "interessant" im Zusammenhang mit dem damit
verbundenen Störpotential innerhalb der EU und gegenüber
westeuropäischen
und
speziell
deutschen
"Eigenmächtigkeiten" im Weltmaßstab. Strategisch zentrale
Bereiche wie Rüstung, Luft- und Raumfahrt können nur als
"europäische Projekte" betrieben werden, weil die einzelnen
Mächte für sich allein damit überfordert wären.

Die DKP kämpft für:
•
•
•

kostenfreie Bildung für alle vom Kindergarten bis zur
Hochschule
die Abschaffung des dreigliedrigen Schulsystems – eine
Schule für alle
einen freien Hochschulzugang ohne Studiengebühren

Seit 1990 greift die EU nach Osteuropa aus, ist die
wirtschaftliche
Integration
bedeutend
vertieft
und
insbesondere eine gemeinsame Währung geschaffen worden.
Andererseits sind die "Fliehkräfte" stärker geworden, haben
die Versuche einzelner europäischer Mächte, sich eigene
Einflusszonen zu schaffen, an Bedeutung gewonnen. Das gilt
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"demokratische Europa", die Stellung der Völker in diesem
imperialistischen Machtblock, ist veranschaulicht im Verhältnis
zwischen EU-Kommission und EU-Parlament, in dem letzteres
die Stellung einer deutschen Schüler-Mitverwaltung einnimmt.
Mit dem Zusammenbruch des sozialistischen Lagers haben sich
die Existenzbedingungen der EU bedeutend verändert.
Innerhalb
ihres
Machtgefüges
ist
Deutschland
der
Hauptnutznießer. Es hat die letzten, von seiner Niederlage im
Krieg herrührenden, Beschränkungen seiner Souveränität
überwunden und konnte als einzige Macht mit der Annexion der
DDR sein Territorium erweitern. Seitdem werden, wie es die
Balkankriege
besonders
anschaulich
machen,
die
Konkurrenzlinien von vor dem II. Weltkrieg wieder
aufgenommen, wenn auch auf durch die neuen Bedingungen
modifizierte Weise.
....
3.2. EU und Staatenkonkurrenz
Die EU ist ein Zentralstück in der Strategie des deutschen
Imperialismus, nach dem Scheitern der Hitler-Variante des
deutschen
Weges
zur
Vorherrschaft,
zunächst
gezwungenermaßen im "Windschatten" der USA und in
konkurrierender Kooperation mit Frankreich und anderen
Staaten, die Isolierung Westdeutschlands zu überwinden, die
Ergebnisse des II. Weltkriegs zu revidieren, die DDR zu
annektieren, die Ansprüche auf die Westgebiete Polens und
Ostpreußen wenigstens "offenzuhalten", und im "Konzert der
großen Mächte" wieder zu einer "normalen Macht" zu werden.
Heute ist ein gutes Stück Weg zurückgelegt. Die USA
bezeichneten das "wiedervereinigte" Deutschland nach dem
Zusammenbruch des sozialistischen Lagers für kurze Zeit als
"partner in leadership", in provokatorischer Absicht, aber
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eine Forschung und Lehre, die unabhängig von Kapitalinteressen ist
ein Ausbildungsgesetz, das Unternehmen verpflichtet
auszubilden

Die EU ist gegen Dich! Die EU bedeutet Militarisierung!
Die EU trägt unter dem Banner Demokratie, Freiheit und
Menschenrechte oder „humanitärer Hilfe“ Kriege in alle Welt.
Erklärtes Ziel ist der Aufbau eines Militärapparats, der in
engster Kooperation, gegebenenfalls aber auch unabhängig
von der NATO, in allen Teilen der Welt einsatzfähig ist. Es
gibt heute kaum einen geostrategisch bedeutenden Ort in der
Welt, an dem die EU nicht militärisch agiert. Dabei wird verschwiegen, daß Krisensituationen, mit denen die Einsätze
meist legitimiert werden, durch die imperialistischen Hauptmächte selbst geschaffen werden.
Der Lissabonvertrag beinhaltet eine Verpflichtung zur dauerhaften Aufrüstung für alle EU- Mitgliedstaaten und ermöglicht
die Aufstellung eines EU-Rüstungshaushalts. Versuche, in
die Aufrüstungsverpflichtung eine bindende Zielgröße von
zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts für Rüstungsausgaben aufzunehmen, konnten bisher nicht durchgesetzt werden. Dies hätte für Deutschland eine Steigerung um etwa 30
Prozent des Rüstungshaushaltes zur Folge. Der Vertrag ermächtigt den EU-Rat zudem - unter dem Deckmantel des so
genannten Antiterrorkampfes – zu weltweiten Militärinterventionen auch ohne UN-Mandat.
Die DKP kämpft für:
•

den Stopp aller Auslandseinsätze der Bundeswehr
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den Stopp der Rüstungsproduktion und Umwandlung in
sinnvolle zivile Produktion (Konversion)
die Umverteilung des Rüstungsetats in die Bereiche Bildung und Soziales
die Abschaffung der EU-Eingreiftruppe
den Austritt Deutschlands aus der NATO
die Einhaltung und Weiterentwicklung der internationalen
Wettrüstungsverträge

Die EU ist gegen Dich - Die EU bedeutet Demokratieabbau!
Der Generalangriff auf die sozialen Rechte der Mehrheit der
Menschen wird von dem Ausbau totalitärer Sicherheitssysteme
begleitet. Überwachung und Repression sollen jeden Widerstand im Keim ersticken. Zur Legitimierung der Aushebelung
von demokratischen Grundrechten wird die Gefahr des
„islamitischen Terrors“ heraufbeschworen. Neofaschisten werden nicht bekämpft, sondern als Stichwortgeber genutzt und als
letzte Reserve gehalten.
Auf der EU-Agenda stehen u. a. die grenzüberschreitende Polizeiarbeit (Europol), der Datenabgleich von DNA-Analysen und
Fingerabdrücken zwischen den Mitgliedsstaaten und ein europäisches Fahndungssystem. Auf der sogenannten EUTerrorliste befinden sich viele linke Organisationen wie die Kurdische Arbeiterpartei PKK oder die baskische Untergrundorganisation ETA. Die Politik der EU wendet sich gegen alle Organisationen, die sich gegen Ausbeutung, Unterdrückung und die Vorbereitung neuer Kriege wenden und für die der Kapitalismus
nicht das Ende der Geschichte ist. Sozialistische und kommunistische Organisationen werden zunehmend kriminalisiert. Damit greift die EU rechte Traditionen europäischer Regierungen
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fehlt für die tatsächliche Ausübung souveränen Rechts das
dafür entscheidende Mittel: ein eigener Gewaltapparat zu
seiner Durchsetzung. Die Unterwerfung unter gemeinsames
Recht steht unter dem Vorbehalt der wirklichen Machtmittel,
die in der Hand der Staaten verbleiben. Dass sich
Mitgliedsstaaten im Einzelfall gegen die eigenen Interessen
EU-Recht beugen, ändert nichts daran, dass die "ultima ratio"
der Machtmittel bei den einzelnen Staaten und damit Beugung
unter EU-Recht oder Verstoß dagegen politisches Kalkül
bleibt. (Beides wird beständig praktiziert.)
Die EU ist ein imperialistisches Staatenbündnis. Sie verdankt
sich historisch den Aggressionsabsichten gegen das
sozialistische Lager, zunächst als "Subzentrum" der USA als
Führungsmacht des "Westens". Sie ist Ausdruck der relativen
Schwäche der alten europäischen imperialistischen Mächte,
die je für sich nicht in der Lage waren, sich zur Dominanz in
Europa aufzuschwingen und eine Weltmachtrolle zu spielen.
Die EU löst aber die Ambitionen etwa Deutschlands,
Frankreichs und Großbritanniens nicht ab, sondern gibt diesen
eine im Vergleich zu vor dem II. Weltkrieg zusätzliche neue
Form. Die Dominanzansprüche werden, so weit die eigenen
Kräfte reichen, nach wie vor je einzeln betrieben, und
gleichzeitig ist die EU das Kampffeld und die Austragungsform
der Konkurrenzen zwischen den beteiligten Nationalstaaten
und Plattform ihrer Machtausweitung in widersprüchlicher
Gemeinsamkeit. Eine historische Parallelle ist eher der Wiener
Kongress, das "Metternich-Europa", als die Herausbildung der
Nationalstaaten im 19. Jahrhundert.
Die gesamte EU-"Konstruktion" ist daraus abgeleitet.
Funktionsmechanismen
folgen
der
Logik
Staatenkonkurrenz, dem Kampf um Dominanz
Unterordnung "nach der Macht, nach dem Kapital".

Ihre
der
und
Das
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neuen EU-Staaten. Selbst die "Kernstaaten" Frankeich und
Deutschland haben ihre "Mezzogiornos”. Der "einheitliche
Markt" eines imperialistischen Zentrums wie der EU-Staaten ist
auch ein Differenzierungsprozess in Metropolen und periphere
Armutsgebiete - nicht einfach Fortschritt, sondern gleichzeitig
auch Verfall.
...
Zum Charakter der EU
Wird die EU zu einem kollektiv-imperialistischen Staat auf
regionaler Ebene ? Löst sie die an ihr beteiligten
Nationalstaaten auf ? Wäre die Auflösung der Nationalstaaten
vom Interessensstandpunkt der Arbeiterklasse ein Fortschritt ?
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wieder auf, wie das Verbot fortschrittlicher Organisationen in
Spanien unter Franco und unter den griechischen Obristen.
Vor diesem Hintergrund kam es 1956 auch zum bis heute gültigen Verbot der KPD in Deutschland. In diesem Zusammenhang steht auch das Verbot des tschechischen kommunistischen Jugendverbandes KSM. Die Erinnerungen an die Traditionen des antifaschistischen Kampfes und des sozialistischen
Aufbaus sollen beseitigt werden. Der deutsche Innenminister
Wolfgang Schäuble (CDU) ist stets Antreiber bei der Perfektionierung der repressiven EU-Sicherheitspolitik - nicht zuletzt
durch seine Forderung nach einem Bundeswehreinsatz im
Innern.

Die DKP kämpft für:
3.1. Die EU - ein imperialistisches Staatenbündnis
Das ökonomische Zusammenwachsen der EU-Staaten ist eine
Tatsache. Der weitgehend freie Waren- und Kapitalmarkt
innerhalb der EU und eine gemeinsame Währung gehen weit
über alles hinaus, was es davor an Versuchen zur "Neuordnung
Europas" gab. Die Ambitionen des deutschen Imperialismus auf
eine solche Neuordnung sind mit dem EU-"Projekt" weiter
gediehen als die vom deutschen Faschismus mit militärischer
Gewalt betriebenen. Die weltweiten Machtkonstellationen haben
die nicht-kriegerische Austragung der Konkurrenzen in WestEuropa
erzwungen.
(Allerdings
existiert
der
HauptFriedensfaktor, das sozialistische Lager, nicht mehr, und prompt
"kehrte der Krieg nach Europa zurück", vorläufig in die
Peripherie.)
Die EU bleibt bei aller Integration ein Staatenbündnis. Der Kern
der Souveraenität bleibt bei den Mitgliedsstaaten. Selbst wo
Souveränitätsrechte an EU-Institutionen abgegeben werden,

•
•
•
•
•
•

das Verbot von Schnüffelei und Onlinedurchsuchungen
den Stopp der Angriffe auf das Versammlungsrecht
die Abschaffung des Paragraphen 129a und b StGB
(Vorwurf der Bildung einer terroristischen Vereinigung)
die Legalität aller kommunistische Parteien und Organisationen
das Verbot des Bundeswehreinsatzes im Innern
das Verbot und die Auflösung aller neofaschistischen
Parteien und Organisationen

Die EU ist gegen Dich - Die EU bedeutet Abschottung!
Die EU-Außengrenzen werden durch die militärische Grenzschutzagentur Frontex vor dem selbstgeschaffenen Flüchtingsstrom gesichert. Mindestens 10 000 Menschen starben in
den vergangenen zehn Jahren bei dem Versuch, das Mittel-
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meer zu überqueren. Im „EU-Pakt zu Asyl und Zuwanderung“
wird die tödliche Abschottungspolitik festgeschrieben. Nur wirtschaftlich verwertbare Migranten sollen zeitlich begrenzt in die
Mitgliedsstaaten gelassen werden. Flüchtlinge, denen es dennoch gelingt, die Grenzen Europas zu überwinden, wird durch
Sondergesetze ein Leben in Würde versagt.
Die DKP kämpft für:
•
•
•
•
•

die Wiederherstellung des Rechts auf Asyl
das Bleiberecht für alle hier lebenden Flüchtlinge
gleiche Rechte aller in der BRD lebenden Menschen
die Abschaffung der menschenfeindlichen Abschiebepraxis und der Sondergesetze
die Abschaffung der militärischen Grenzschutzagentur
Frontex

Für eine Volksabstimmung über den Lissabonvertrag!
Für ein linkes und antimonopolistisches Nein zur EUMitgliedschaft Deutschlands!
Wählt DKP! Eine Stimme für die DKP ist eine Stimme gegen
die EU!
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aufsteigenden historischen Prozess zu tun, sondern gerade in
seinen am weitesten entwickelten Formen mit dessen Reife
und Überreife, mit Prozessen der Dekadenz und Fäulnis der
kapitalistischen Ordnung.
In Bezug auf die "politischen Widerspiegelungen" bedeutet
das: Dies bestimmt deren Charakter, gleich, worum es sich im
einzelnen handelt (EU, "Triade" etc.) Die "politischen
Widerspiegelungen" sind nicht Ausdruck historischen
Fortschritts, sondern Ausdruck der Krise der kapitalistischen
Gesellschaftsordnung,
ihrer
"höchsten
und
letzten"
imperialistischen Epoche, in deren widersprüchlichem
Ineinander von einerseits Entwicklung von Produktivkräften
und andererseits deren Hemmung und Zersetzung letztere
immer weiter ausgreifen. ...
Die kapitalistische Ordnung "leistet" in den Ländern der
Konterrevolution die Zerstörung des gesellschaftlichen
Reichtums, vom Kapitalstandpunkt aus überschüssiger
Produktionskapazitäten und Arbeitsqualifikationen. In der
armen Peripherie "leistet" sie nicht hauptseitig Entwicklung,
Subsummierung der riesigen Menschenmassen unter die
Lohnarbeit, die Ausdehnung des Marktes, sondern die immer
weiter gehende Verarmung, die Plünderung der Rohstoffe,
den Transfer von Billigarbeitskräften in die imperialistischen
Zentren und, im noch "besten Fall", die Benutzung dieser
Länder als verlängerte Werkbank und für das inselhafte
Einpflanzen von HighTec-Komplexen mitten ins Elend.
Auch im Rahmen der EU werden ganze Länder
desindustrialisiert, verlängerte Werkbank, monokulturelle
"Dienstleistungsgebiete" wie in der Tourismus-"Industrie"; in
Ländern wie Spanien und Italien konzentrieren sich Reichtum
und Arbeitsbevölkerung auf wenige Ballungsgebiete, während
das Land entvölkert wird. Den gleichen Prozess gibt es in den
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in der vordersten Spitze im Weltmaßstab - zu einem
Gesamtmechanismus, und die Konkurrenz zwingt die Kapitale
dazu. Die damit verbundene Veränderung der organischen
Zusammensetzung des Kapitals, tendenziell geringeres v und
größeres c, mithin tendenziell fallende Profitraten, erzwingen die
immer größere Konzentration und Zentralisation von Kapitalen.
Die Produktivkraft-Seite ist dabei Bedingung und Mittel. Zweck
und Antrieb ist die Erhöhung der Profitrate und -masse. Dabei
anfallende Fortschritte in Technik und gesellschaftlichem
Arbeitskörper
sind
ungewolltes,
hinsichtlich
des
gesellschaftlichen Nutzens "zufälliges" Resultat. ...
Die
Einverleibung
der
neuen
WTR
in
den
Verwertungsmechanismus ist z.T. Fortschritt hinsichtlich der
Herstellung von Gebrauchswerten, z.T. Vergeudung, z.T.
Zerstörung. Das ist blind und zufällig, weil es nicht um
Gebrauchs- sondern Tauschwert geht, nicht um Güter sondern
Waren, nicht um die Befriedigung von Bedürfnissen sondern um
die Verwandlung von G in G`, und der Gebrauchswert dabei
allenfalls ein Argument für den Tauschwert ist.
Art und Umfang der Einverleibung von WTR-Fortschritten sind
nicht der Logik der Produktionsechnik und -organisation
geschuldet, sondern der der Kapitalverwertung. Auch wenn
diese Einverleibung unter deren Kriterien in gewissem Maß
gelingt, ist die Hauptseite, dass der Mechanismus der
Kapitalverwertung das neue wissenschaftlich-technische
Potential nur in verkrüppelter Weise nutzen kann, dass die
Produktionsverhältnisse die heutigen Möglichkeiten der
Produktivkraftentwicklung hauptseitig nicht fördern, sondern
hemmen und pervertieren, bis hin zum Umschlag von
Produktivkräften in Destruktivkräfte.
Wir haben es beim heutigen Kapitalismus nicht mit einem weiter
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(1) Infokasten: Der „Vertrag“ von Lissabon, auch „EUGrundlagenvertrag“ bzw. „Reformvertrag“ genannt, soll der
EU eine einheitliche Struktur und Rechtsgrundlage geben
und die abgelehnte „EU- Verfassung“ ersetzen. Der Vertragstext wurde im Dezember 2007 von den Staats- und Regierungschefs in Lissabon unterzeichnet. Ursprünglich sollte
er am 1. Januar 2009 in Kraft treten. Im Juni 2008 wurde er
aber von Irland in einem Referendum abgelehnt. In den übrigen 26 EU-Mitgliedstaaten erfolgt die Ratifizierung allein
durch eine Abstimmung der nationalen Parlamente, die in
den meisten mit Zustimmung durchgeführt wurde. In
Deutschland stimmte im April und Mai 2008 Bundestag und
Bundesrat mit großer Mehrheit für den Vertrag. Der Bundestagsabgeordnete Peter Gauweiler (CSU), die Linksfraktion
und einzelne Abgeordnete reichten Verfassungsbeschwerden ein. Bundespräsident Horst Köhler wird das Gesetz vor
einer Urteilsverkündung des Bundesverfassungsgerichts
nicht unterschreiben. Auch in der Tschechischen Republik
wurden Verfassungsklagen eingereicht. Nun soll der Vertrag
bis zur Europawahl im Juni durchgesetzt werden.

Sepp Aigner: Raus aus der EU ? - Beitrag zur Diskussion
in der DKP vor der 2. Tagung des 18. Parteitags (gekürzt)
Ausgangspunkt des gegenwärtigen Programms in Sachen
EU
Im Programm steht: "Die weitere Entwicklung der EU wird
davon abhängen, inwieweit es der gewerkschaftlichen und
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politischen Arbeiterbewegung, der globalisierungskristischen
Bewegung, den demokratischen Kräften gelingt, im
gemeinsamen Handeln die Beherrschung der EU-Institutionen
durch das Monopolkapital einzuschränken, diese Institutionen
zu demokratisieren und selbst Einfluss auf deren
Entscheidungen zu gewinnen. Der imperialistische Charakter
der EU-Konstruktion macht jedoch die Erwartung illusorisch,
diese Europäische Union könne ohne einen grundlegenden
Umbruch in ihren gesellschaftlichen Verhältnissen zu einem
demokratischen, zivilen und solidarischen Gegenpol zum USImperialismus werden. Nur ein Europa, das gegen den
Neoliberalismus und für den Frieden in der Welt arbeitet, würde
das internationale Kräftverhältnis entscheidend ändern. Dazu
muss die Macht der Transnationalen Konzerne gebrochen und
müssen die Kämpfe auf nationaler und europäischer Ebene
miteinander verbunden werden."
Heinz Stehr sagte auf der 4. PV-Tagung vom 13./14.12.2008:
"Die Internationalisierung der Überbauverhältnisse resultiert aus
der Produktivkraftentwicklung."
Das ist der Punkt. Theoretischerseits folgt daraus die
"Akzeptanz" der EU als "Kampffeld". Es handelt sich um die
Einschätzung, die EU stelle etwas die bürgerlich-kapitalistischen
Nationalstaaten Überschreitendes dar, sie sei ein neuer und der
Produktivkraftentwicklung
entsprechender
institutioneller
Rahmen der Bourgeoisherrschaft, mit der diese gleichzeitig die
bestehenden Nationalstaaten gewissermassen ablöst, deren
Souveräntität auf die EU überträgt, die Nationalstaaten in den
Dienst dieses neuen werdenden Souveräns stellt. Damit ist
gleichzeitig ein Klassensubjekt unterstellt, das dies in seinem
Interesse
betreibt
die
bekannte
"transnationale
Monopolbourgeoisie",
namentlich
die
"transnationale
Finanzbourgeoisie". Weil es sich dabei um die politische
Entsprechung der Produktivkraftentwicklung handelt, kann man
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sich dem nicht entgegenstellen.
Damit ist der "kollektive Imperialismus", der an anderer Stelle
angeblich sogar schon dabei ist, den "kollektivimperialistischen Weltstaat" zu schaffen, auf die EU
herunterdekliniert.
Es liegt, wenn man dieser Einschätzung folgt, nahe, die
gegenwärtigen Prozesse als die Wiederholung der
Herausbildung der bürgerlichen Nationalstaaten auf höherer
Stufenleiter anzusehen. – Etwa so, wie sich das Deutsche
Reich unter preußischer Führung im Interesse der Bourgeoisie
die alten Kleinstaaten einverleibt hat, verleibt sich heute die
EU unter deutsch-französischer Führung die alten
Nationalstaaten ein im Interesse einer "transnationalen"
Monopolbourgeoisie,
die
inzwischen
den
größeren
nationenübergreifenden Markt braucht. ...
Wenn
die
EU
politischer
Ausdruck
der
Produktivkraftentwicklung ist, muss es sich um eine
fortschrittliche Entwicklung handeln, um etwas, das die
politische Form in Übereinstimmung mit den Produktivkräften
bringt. Das wird nirgends so gesagt, aber wenn das
Produktivkraft-Argument stimmt, ist es unausweichlich, das zu
sagen.

Produktivkraftentwicklung und "Globalisierung"
Stimmt das Produktivkraft-Argument ? ...
2.1. Produktivkräfte:
Die gegenwärtige Wissenschaftlich Technische Revolution
(WTR) ermöglicht die Integration gewaltiger Produktivkräfte -

