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Das Ende vom
„Ende der Geschichte“

Nach der Zerstörung des Sozialismus in Osteuropa wähnten sie
sich als ewige Sieger. Sie propagierten ihr System als das menschen-
freundlichere, als das  stabilere und als das krisenfestere.

Sie wollten uns jede Hoffnung nehmen und uns ducken, denn
geduckten Arbeitern kann man leichter einen Helm aufsetzen. Und
dann kamen sie mit ihren Kriegseinsätzen, zunächst als „humani-
täre“ Intervention getarnt, dann offen, dann wieder getarnt, mittler-
weile in allen Teilen der Welt. Der Alltag plätscherte vor sich hin,
allein, alle Werktätigen in diesem Land verloren allmählich mehr
und mehr Boden unter den Füßen ... und dann beginnt  das System
von innen zu wackeln. Es nimmt eine „Katastrophe“ ihren Lauf, die
nach bürgerlichen Medien anders als noch beim Anschlag auf das
World Trade Center ohne sichtbaren inneren Grund ausbricht und
letztere in den Schatten stellen sollte. Zunächst hieß es, es sind die
Bankenzocker in den USA. Dann hieß es, es werde die Realwirt-
schaft nicht treffen. Dann: die deutsche Wirtschaft ist sicher. Aus der
modernden Pappe wird ein so genanntes Rettungspaket zusammen
geschnürt. Wir sagen: Vorsicht, Begriffe wie Bankenzocker, Real-
wirtschaft, deutsche Wirtschaft verdecken das eigentliche Problem.
Die jetzige Krise des Kapitalismus ist systemimmanent, man kann
weder Banken noch „Realwirtschaft“ vom Gesamtkomplex der ka-
pitalistischen Ökonomie trennen und diese wie ein Krebsgeschwür
behandeln.

Auch die deutsche Wirtschaft, sprich Monopolbourgeoise, mischt
international kräftig mit, auf Grundlage ihres imperialistischen Na-
tionalstaats BRD.

Solche Töne geben der falschen Seite Auftrieb, nähren die Dema-
gogen, die schon einmal aus der Krise des Kapitals heraus vom
Monopolkapital die Herrschaft übertragen bekamen und die Welt in
Schutt und Asche legten.

Wir wissen mit Karl Marx und Friedrich Engels aus dem Mani-
fest der Kommunistischen Partei: „Wodurch überwindet die Bour-
geoisie die Krisen? Einerseits durch die erzwungene Vernichtung
einer Masse von Produktivkräften; andererseits durch die Erobe-
rung neuer Märkte und die gründlichere Ausbeutung alter Märk-
te. Wodurch also? Dadurch, dass sie allseitigere und gewaltigere
Krisen vorbereitet, und die Mittel, den Krisen vorzubeugen, ver-
mindert.“

Diese Sondernummer der Kommunistischen Arbeiterzeitung bie-
tet eine Reihe von Einschätzungen über die ökonomische Entwick-
lung seit dem „so genannten Ende der Geschichte“, das für uns be-
deutet; Verschärfung der aggressiven Neuaufteilung der Welt unter
die Kapitalisten. Studieren wir die marxistische Ökonomie, um ge-
gen den Wirrwarr der politökonomischen Demagogie aller rechten
Schattierungen mit Wissen gewappnet zu sein.

Halten wir es wie die griechischen Arbeiter bei ihrem jüngsten
Generalstreik und rufen mit ihnen auf unseren Kundgebungen die
Worte August Bebels: „Diesem System keinen Mann und keinen
Groschen.“


