
Der Fassadenkratzer – 
oder: Warum die Welt so ist wie sie ist…

Wenn jemand die  Absicht  hat,  die  heutige  Welt  zu  verstehen,  dann macht  er  sich
zunächst erst einmal so seine Gedanken. Was kommt dabei heraus? Nicht allzuviel.
Hat  man einen  halben  Tag auf  dem Sofa  oder  am Schreibtisch  gesessen  und am
Bleistift  herumgekaut,  ist  man der Lösung des  Problems noch kein bißchen näher
gekommen. Ja, die Lösung ist nicht einmal am fernen Horizont zu erkennen. Vielleicht
aber sollte man, um im Bild zu bleiben, doch erst einmal die eigenen Fenster putzen.
Wer sich also vornimmt, lediglich ein bißchen „an der Fasssade zu kratzen“, der darf
nicht erwarten, daß davon das ganze Gebäude einstürzen wird. Doch kommen wir zum

Kern der Frage: Warum ist die Welt so wie sie ist?

Die Welt von heute
Es dürfte sich inzwischen herumgesprochen haben, daß man die heutige Gesellschaftsform als Kapitalismus bezeichnet.
Das ist natürlich ein in bürgerlichen Kreisen recht umstrittener Begriff. Und das hat auch seine Gründe, da diejenigen,
die im Kapitalismus die Macht haben, d.h. die paar wenigen also, die unermeßliche Reichtümer anhäufen konnten und
immer noch können, das geringste Interesse daran haben, daß herauskommt, wie sie zu diesem Reichtum gekommen
sind, und wie man das künftig verhindern kann.

Welche Theorie stimmt denn nun?

Es gibt also verschiedene Theorien auf die wir hier nicht weiter eingehen wollen. Und es gab auch schon mehrere
Versuche, dieses Mißverhältnis zwischen Kapital und Arbeit zu ändern oder wenigstens abzumildern. Da wird man
nicht umhin kommen, sich mit Karl Marx zu befassen. Warum? MARX hatte theoretisch recht, und was wichtiger ist:
Seine Theorie hat sich auch in der Praxis als richtig erwiesen. Doch dazu später mehr.

Scheuklappen?

Einer Personengruppe allerdings dürfte es recht schwer fallen, zu begreifen, warum nun ausgerechnet Karl Marx (der ja
ein  Kommunist  war!)  die  einzige  praktikable  Lösung  gefunden  haben  soll:  das  sind  die  Geschichtslehrer,  die
Sozialkundelehrer  u.  dgl.,  die  oft  jahrzehntelang  den  gleichen  bürgerlichen  Unsinn  über  die  kapitalistische
Gesellschaftsordnung (und allerlei bunte Theorien darüber) verbreitet haben, und die sozusagen „vom Kapitalismus
erzogenen“ Schüler. Ein altes Pferd, das jahrzehntelang gezwungen war, mit Scheuklappen seinen schweren Wagen eine
holprige  Straße  entlang  zu  ziehen,  wird  keineswegs  ausgelassen  umhertollen,  sobald  man  ihm  die  Scheuklappen
abnimmt, sondern allenfalls den Blechnapf suchen, der wie gewohnt an alter Stelle steht.

Was ist Kapitalismus?

Der Kapitalismus ist eine sozialökonomische Gesellschaftsformation, die auf dem kapitalistischen Eigentum an den
Produktionsmitteln  und  der  Ausbeutung  der  Lohnarbeiter  beruht.  Das  ist  nicht  zu  bestreiten!  Und  es  gibt  im
wesentlichen zwei Klassen: einmal die der Kapitalisten (auch Bourgoeisie genannt), mit der die parasitäre Klasse der
Großgrundbesitzer  (Privateigentum  an  Grund  und  Boden)  verbunden  ist,  und  die  Klasse  der  Lohnarbeiter  (das
Proletariat). Außerdem gibt es noch weitere Schichten der Gesellschaft, die ebenfalls vom Kapitalismus profitieren, wie
z.B. Intellektuelle, Händler, Beamte, Militärs, sowie die nicht gerade kleine Schicht der gutbezahlten Angestellten, die
alles andere tun würden, als in die Hand, die sie füttert, zu beißen.

Warum haben wir Karl Marx genannt?

Karl Marx (1818-1883) war mit Friedrich Engels der Begründer der nach ihm benannten Theorie und Weltanschauung
der  Arbeiterklasse  (es  gibt  sie  auch  heute  noch!),  zu  deren  Hauptbestandteilen  neben  der  Philosophie  und  dem
wissenschaftlichen  Kommunismus  die  politische  Ökonomie  gehört.  (Warum  eigentlich  „wissenschaftlicher“
Kommunismus? Ist das nicht eine Tautologie – wie etwa „weißer Schimmel“? Nein. Es gibt auch unwissenschaftliche,
utopische Versuche, einen Kommunismus herzustellen, wie z.B. von Th.Morus,  Proudhon oder F.Tönnies.) Mit der
Ausarbeitung  des  Marxismus  wälzte  Marx  auch  sämtliche  ökonomische  Theorien  um und  schuf  erstmals  in  der
Geschichte der Menschheit die Voraussetzung dafür, daß eine Gesellschaftstheorie zur Wirklichkeit, d.h. zur materiellen
Gewalt, wird – nämlich dann, wenn sie die Massen ergreift.

Hat sich die Lehre von Marx als richtig erwiesen?

Ja, natürlich. Die Gesetzmäßigkeiten, die Marx und Engels entdeckt haben, wurden von Lenin weiterentwickelt. Man
spricht daher auch von Marxismus-Leninismus. Die Große Sozialistische Oktoberrevolution vor 100 Jahren und der
sozialistische  Aufbau  in  der  Sowjetunion  und  in  den  anderen  sozialistischen  Ländern  haben  die  Richtigkeit  des
Marxismus-Leninismus  vollauf  bestätigt.  Daß  dies  zutrifft,  ist  auch  ersichtlich  an  der  grandiosen  ökonomischen



Entwicklung, die diese Länder (trotz der Feindschaft und der ständigen Versuche des Imperialismus, den Sozialismus zu
beseitigen!) vollzogen haben.

Und wie ist das mit dem Stalinismus?

Tja,  das  ist  eine  beliebte  Frage.  Hat  der  Stalinismus  wirklich  Millionen  Opfer  gefordert?  Stimmt  es,  daß  in  der
Sowjetunion unter Stalin millionenfach Unschuldige ermordet wurden? Ja, es gab unschuldige Opfer. Die aber waren
nicht Opfer eines angeblichen „Stalinismus“, sondern nur die Folge, das Ergebnis eines zügellosen Terrors, der jedoch
nicht  von  den  Kommunisten  ausging,  sondern  von  deren  Feinden.  Und  es  waren  auch  nicht  Millionen,  sondern
schlimmstenfalls  einige  Tausend,  was  aber  keinesfalls  vergleichbar  ist  mit  den  Opfern  des  Faschismus  und  der
industriellen Vernichtung Andersdenkender durch die Nazis. Gerne wird heute immer wieder in Büchern, Fernsehfilmen
und durch sog. „Zeitzeugen“ das Horrorszenario einer „zweiten Diktatur“ an die Wand gemalt, damit nur keiner heute
auf den Gedanken kommt, daß es einmal eine bessere Gesellschaft als den Kapitalismus gegeben haben könnte.

War der Sozialismus eine Diktatur?

Ja,  natürlich.  Es  gab  gar  keine  andere  Möglichkeit.  Nach  der  Abschaffung  des  Privateigentums  an  den
Produktionsmittel,  der  Enteignung  der  Kapitalisten  (bzw.  in  der  DDR:  der  Nazi-  und  Kriegsverbrecher),   war  es
unumgänglich, einen Staat zu errichten, der imstande ist, diese gewaltigen ökonomischen Veränderungen zu schützen
und zu verteidigen. Es war die „Diktatur des Proletariats“. Wer etwas anderes behauptet, der lügt! Es gab also niemals
eine „Diktatur der Partei“, wie von den Gegnern des Sozialismus immer wieder behauptet wird. Die Volkskammer in
der DDR war ein erstmals frei und demokratisch gewähltes Organ, das die Interessen der Masse der Arbeiter und der
werktätigen Bauern vertrat.  Die Diktatur des Proletariats richtete sich also gegen die (noch vorhandene) enteignete
Minderheit der bisherigen Kapitalisten, des Adels und der ehemaligen faschistischen Beamten. (Man muß allerdings
sagen, daß der größte Teil von denen nach 1949 in Richtung Westen geflüchtet war.)

Waren die Menschen im Sozialismus frei?

Wir wollen hier nicht alle Errungenschaften aufzählen, durch die sich der Sozialismus vom Kapitalismus unterscheidet,
doch  nur  soviel:  in  der  DDR  gab  es  das  Recht  auf  Arbeit,  kostenlose  medizinische  Versorgung,  Bildung  und
Ausbildung, äußerst niedrige Lebenshaltungskosten, billigen Wohnraum, niedrige Verkehrstarife, sichere Renten, keine
(!) Arbeitslosigkeit, keine Obdachlosen und eine verschwindend geringe Kriminalitätsrate. Das konnten wir uns auch
leisten – alle Gewinne kamen also den Werktätigen zugute. Ja, und die Freiheit? Es gab sie. Und diese Freiheit war
äußerst großzügig. wenn man bedenkt, unter welchen Bedingungen, unter welchen störenden Einflüssen wir an der
Nahtstelle zu einem uns feindlich gegenüberstehenden Gesellschaftssystem nach 1945 unser Land aufbauen mußten.
Natürlich hatten diejenigen in der DDR, die dem sozialistischen Aufbau feindlich gegenüberstanden, diese Freiheiten
nicht.

Und könnte man den Kapitalismus denn nicht reformieren?

Diese  Illusion  wird  seit  Jahrzehnten  von  denen  verbreitet,  die  alles  daransetzen,  ihre  Macht-  und
Eigentumsverhältniosse aufrechtzuerhalten, von den Kapitalisten und ihren Lakaien. Sie wenden nicht wenig Energie
und Ideenreichtum auf,  um die  Menschen  in  den  Glauben zu  versetzen,  man bräuchte  nur  von oben nach  unten
„umzuverteilen“  (zu  „transformieren“)  und  schon  wäre  das  Problem  gelöst.  Das  ist  eine  typische  Form  des
Opportunismus, der nichts anderes will, als die bestehenden Eigentumsverhältnisse zu erhalten, was logischerweise
dazu führt, daß auch der Kapitalismus erhalten bleibt. Berüchtigt dafür sind ja schon seit Gründung der SPD alle diese
sozialdemokratischen, trotzkistischen, anarchistischen usw. Modelle.

Ist der Sozialismus eigentlich gescheitert?

Davon kann gar keine Rede sein. Wie hier auf diesen Seiten schon mehrfach erläutert wurde, war die Zerstörung des
Sozialismus  im  Weltmaßstab  nicht  auf  dessen  „schlechte  ökonomische  Leistungsfähigkeit“  oder  „Mißwirtschaft“
zurückzuführen, sondern auf gezielte Sabotage. Es war also eine Konterrevolution, die nur deshalb gelingen konnte,
weil es nach der Ermordung Stalins gelungen war, die bisher stärkste und älteste kommunistische Partei, die KPdSU
von innen heraus zu zerstören. (Wir verweisen hier u.a. auf den Beitrag: Wie die KPdSU den Sozialismus zerstörte.)

Ist es nützlich, an der Fassade des Kapitalismus zu kratzen?

Zweifellos. Aber es ist wenig sinnvoll, wenn man dabei die historischen Tatsachen außer acht läßt und den Aufbau des
Sozialismus ignoriert. Wer also nicht bereit ist, seine vom Kapitalismus erzeugten „Scheuklappen“ abzuwerfen, der
sollte sich lieber mit etwas anderem beschäftigen… (siehe:  Fassadenkratzer). Übrigens ist an der Haltung gegenüber
Stalin  zu  erkennen,  wer  es  ernst  meint  mit  der  Abschaffung  des  Kapitalismus.  Wer  Stalin  ablehnt,  der  ist  ein
Antikommunist! Ein Reaktionär...

Der Anti-Bolschewismus ist die Grundtorheit unserer Epoche.
(Thomas Mann)
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