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Einleitung

Die Herrschenden dieser Ge-
sellschaft feiern und lobpreisen 
ihr Grundgesetz. Dieses hat ihnen 
Seit 1949 als Teil des Systems des 
Parlamen tarismus „gute Dienste“ er-
wiesen bei der Verschleierung ihrer 
kapitalistischen Diktatur in West-
deutschland bzw. in Deutschland. 
Von FAZ bis Habermas wurde sogar 
der Dummspruch „Verfassungspatri-
otismus“ geprägt. Diverse staatstreue 
„linke“ Kräfte schwimmen auf dieser 
Welle mit.

Ein Blick auf das Gründungsdo-
kument der BRD, das sogenannte 
Grundgesetz, ermöglicht eine Reihe 
von wesentlichen Fragen prinzipiell 
und konkret klar zu stellen. Dabei gilt 
es,  besonders reaktionäre, durch die 
Besonderheiten Deutschlands gepräg-
te Punkte des Grundgesetzes nicht 
auszuklammern, sondern darüber 
aufzuklären und diese zu entlarven – 
ohne in die Falle einer „immanenten 
Kritik“ zu tappen. In diesem Zusam-
menhang muss auch klar werden, wie 
durch Änderungen des Grundgesetzes 
selbst immer mehr der bürgerliche 
Verfassungsanspruch mit Füßen ge-
treten wird. Die ständige Verletzung 
eigentlich im Grundgesetz veranker-
ter Rechte durch den Staat selbst ist 
eben nicht die Ausnahme. Vielmehr 
gehört das zum Wesen bürgerlicher 
Verfassungen, die von vornherein auf 
Betrug und Illusion angelegt sind. So 

wie der Kern von Werbung für Pro-
dukte ist, schöne Versprechungen zu 
machen, die nicht eingehalten werden, 
so gehört es zum Wesen bürgerlicher 
Verfassungen, Dinge anzukündigen 
und zu versprechen, die sie prin zipiell 
nicht einhalten können. Um es auf 
den Punkt zu bringen: Der Kapita-
lismus verspricht Menschenrechte, 
Demokratie und Gleichberechtigung 
als sein Lügenprogramm, aber es gilt 
dagegen der Satz: „Die InternatioW-
nale erkämpft das Menschenrecht!“

Daraus folgt eine weitere Ebene: 
Die Behauptungen und Verspre-
chungen des Grundgesetzes, der 
sogenann te „Verfassungsanspruch“, 
muss konfrontiert werden mit der 
Realität, mit den „deutschen Zustän-
den“, ohne dabei im Auftreten und in 
den Formulierungen in die Pose eines 
„Verfassungsschützers“ zu verfallen 
und mit staatstragender Miene Illu-
sionen in das Grundgesetz und den 
deutschen Staat zu verbreiten. Der 
noch wesentlichere Punkt ist, als den 
Kern des Grundgesetzes trotz all sei-
ner Besonderheiten herauszuarbeiten, 
dass es – auch wenn es nicht so heißt – 
die Verfassung eines kapitalistischen 
Staats zur Sicherung der Macht des 
Kapitals darstellt, zur Sicherung der 
Ausbeutung der großen Masse der 
Werktätigen, der Arbeiterinnen und 
Arbeiter.
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Teil I: Warum das Grundgesetz besonders 
reaktionär ist 
Reaktionäre Grundpositionen des Grundgesetzes 
gegen die gerechten Beschlüsse der Anti-Hitler-
Koalition

Nach Analyse des Grundgesetzes 
auch im Vergleich mit anderen bürger-
lichen Verfassungen und Erklärungen 
wird schnell klar: Das Grundgesetz ist 
vor allem auch eine Kriegserklärung 
an die Beschlüsse der Anti-Hitler- Ko-
alition, eine Kriegserklärung an die 
Moskauer E rklärung von 1943, an die 
Beschlüsse von Jalta von 1944 und an 
das Potsdamer Abkommen vom Au-
gust 1945. An drei Punkten soll dies 
verdeutlicht werden:

 ● Programm einer „Wiedervereini-
gung“ ohne Friedensvertrag und 
Reparationen

 ● Revanchistische Ansprüche gegen-
über Polen

 ● Verbot der Auslieferung von Nazi-
Kriegsverbrechern an die Länder, 
in denen sie ihre Verbrechen be-
gangen haben

Das revanchistische 
Programm: 
„Wiedervereinigung“, 
kein Friedensvertrag, 
keine Reparationen

Das Potsdamer Abkommen zwi-
schen der damals noch sozialistischen 
UdSSR und den imperialistischen 
Mächten USA und Großbritannien 

formulierte entscheidende Rahmen-
bedingungen für die Errichtung eines 
wirklich bürgerlich-demokratischen 
Deutschlands, in dem die Nazis dik-
tatorisch unterdrückt werden konnten, 
und es legte u. a. die Oder-Neiße-
Grenze als neue Westgrenze Polens 
fest sowie die Notwendigkeit der 
Umsiedlung von deutschen Bevöl-
kerungsteilen u. a. auch aus Polen. 
Dieses bürgerlich- demokratische 
Deutschland sollte dann einen Frie-
densvertrag mit allen von ihm über-
fallenen Völkern abschließen, worin 
vor allem auch die zu leistenden Re-
parationen festgelegt werden sollten. 
(Im Potsdamer Abkommen selbst 
sind Reparationsforderungen Polens, 
der USA, Großbritanniens und der 
UdSSR fixiert.)

Im Grundgesetz war seit 1949 nie 
die Rede von einem Friedensvertrag, 
sondern das Ziel war die Einverlei-
bung der damaligen sowjetischen 
Besatzungszone, bzw. dann der DDR, 
die Einverleibung der sogenannten 
„Ostgebiete“, kein Friedensvertrag 
und keine Reparationen. Bis 1990 
war in der Präambel deshalb folgen-
des zu lesen:

„Das gesamte deutsche Volk bleibt 
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aufgefordert, in freier Selbstbe-
stimmung die Einheit und Freiheit 
Deutschlands zu vollenden.“

Das Programm der Einverleibung 
der DDR war hier also 1949 relativ 
offen formuliert und wurde dann 
1990 vom deutschen Imperialismus 
schließlich „vollendet“ und das 
Grundgesetz entsprechend angepasst 
(u. a. wurde dieser Satz aus der Prä-
ambel gestrichen. Übrigens: Im Ar-
tikel 146 des Grundgesetzes ist der 
Auftrag festgelegt, dass das „deutsche 
Volk“ nach der „Wiedervereinigung“ 
in „freier Entscheidung“ als Ersatz 
für das Grundgesetz eine Verfassung 
beschließen solle. Diese bürgerlich-
demokratische Selbstverständlich-
keit ist nach wie vor nicht erfüllt, ja 
ist heute nach der Einverleibung der 
DDR überhaupt kein Thema mehr.)

Mit dem zwischen den vier alli-
ierten Siegermächten des Zweiten 
Weltkriegs einerseits, Westdeutsch-
land und der DDR andererseits im 
September 1990 abgeschlossenen so-
genannten „Zwei-plus-vier-Vertrag“ 
wurde nicht nur der Abschluss eines 
Friedensvertrages sabotiert, sondern 
das vom deutschen Imperialismus 
stets  als „Schmach“ empfundene 
Potsdamer Abkommen vom August 
1945 endgültig beiseitegeschoben. 
Im „Zwei-plus-vier-Vertrag“ wurden 
sämtliche Rechte, Verantwortlich-
keiten und Abkommen der vier Sie-
germächte außer Kraft gesetzt. Noch 
verbliebene Beschränkungen in mili-

tärischer Hinsicht (z. B. die Tonnage-
beschränkung beim Kriegsschiffbau, 
der Verzicht auf den Bau von Lang-
streckenbombern) wurden aufgeho-
ben. Der „Zwei-plus-vier-Vertrag“ 
enthält keinerlei Anerkennung der 
Unveränderbarkeit der Grenzen zu 
seinen Nachbarstaaten, insbesondere 
nicht der Oder-Neiße-Grenze als ge-
rechte Westgrenze Polens. Er enthält 
keinerlei Verpflichtung zu Repara-
tionsleistungen gegenüber den vom 
Nazifaschismus überfallenen Ländern 
und zur Entschädigung der Opfer des 
Nazifaschismus. Frühere vertragliche 
Verpflichtungen zur Entschädigung 
wurden vielmehr mit Abschluss des 
Vertrags außer Kraft gesetzt.

Revanchistische Ansprüche 
gegenüber Polen

Die Formulierung in der Präambel 
bis 1990 zur „Wiedervereinigung“ 
muss auch im Zusammenhang mit 
dem Artikel 116 gesehen werden. 
Dann wird klar, dass im Grundgesetz 
nicht nur das Programm der Einverlei-
bung der DDR verankert war, sondern 
dass auch direkt revanchistische An-
sprüche gegenüber Polen formuliert 
werden. Im Artikel  116 heißt es, dass 
„Deutscher“ ist, wer „als Flücht-
ling oder Vertriebener deutscher 
Volkszugehörigkeit oder als dessen 
Ehegatte oder Abkömmling in dem 
Gebiete des Deutschen Reichs nach 
dem Stande vom 31. Dezember 1937 
Aufnahme gefunden hat“. Bis 1990.
wurden also auch die sogenannten 
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„deutschen Volkszugehörigen“, die 
auf polnischem Staatsgebiet lebten, 
im Grundgesetz dazu aufgerufen, die 
„Einheit Deutschlands (...) zu vollen-
den“! (Teile des „Deutschen Reichs 
von 1937“ wurden durch die Festle-
gung der Oder-Neiße-Grenze auf der 
Potsdamer Konferenz im August 1945 
zu polnischem Staatsgebiet.)

Im nach 1990 unveränderten Arti-
kel 116 werden auch heute, nachdem 
die Präambel 1990 geändert wurde, 
direkt großdeutsche Rechtsansprü-
che gegenüber Polen ang emeldet, 
wenn eben immer noch die angeb-
lich „Deutschstämmigen“ in Teilen 
Polens zu deutschen Staatsbürgern 
erklärt werden. Tatsache ist, dass der 
deutsche Imperialismus auch nach 
1990 – wenn man die Formulierun-
gen im Grenzvertrag mit Polen 1990 
genau prüft – die Oder-Neiße-Grenze 
gerade nicht als gerechte und unver-
änderbare Westgrenze Polens aner-
kannt hat und weiterhin gegen die 
gerechte Umsiedlung von deutschen 
Bevölkerungsteilen aus Polen hetzt. 
Im Zusammenhang damit wird deut-
lich, dass das Ziel der „Heimholung“ 
dieser angeblichen „deutschen Ost-
gebiete“, die polnisches Staatsgebiet 
sind, bis heule vom deutschen Impe-
rialismus nicht aufgegeben wurde. 
(Siehe dazu das Buch „Das Potsdamer 
Abkommen“, Verlag Olga Benario 
und Herbert Baum, Offenbach 2001.)

Im Dienste der Nazis: 
„Kein Deutscher darf an 
das Ausland ausgeliefert 
werden“ und „Asyl“ für 
Nazis aus anderen Ländern

Bei der Einführung des Asylrechts 
durch die bürgerliche Französische 
Revolution 1789 wurde ausdrücklich 
erklärt, dass dies für die von den Ty-
rannen Verfolgten gilt, nicht aber für 
die Tyran nen und ihre Henkersknech-
te. Und selbst in der UNO-Menschen-
rechtserklärung vom Dezember 1948 
wurde noch unter dem Eindruck der 
Anti-Hitler-Koalition und dem Ein-
fluss der damals noch sozialistischen 
Sowjetunion festgehalten, dass das 
Recht auf Asyl bei Verfolgung wegen 
Handlungen, „die gegen die Ziele und 
Grundsätze der Vereinten Nationen 
verstoßen, nicht in Anspruch genom-
men werden kann.“

Im Gegensatz dazu ist das Asylrecht 
in Westdeutschland von Anfang an 
eng verknüpft mit dem Schutz der 
deutschen Nazi-Verbrecher und ihren 
Helfern. Im Grundgesetz spiegelt sich 
das wieder, wenn es im Artikel 16 
heißt: „Kein Deutscher darf an das 
Ausland ausgeliefert werden. Poli-
tisch Verfolgte genießen Asylrecht“.

In diesen zwei Sätzen wird die Fra-
ge des Asylrechts vermischt mit der 
Frage, ob Deutsche an andere Länder 
ausgeliefert werden dürfen.  Wenn 
man Satz für Satz analysiert wird klar, 
welcher Zweck damit verfolgt wird.

Erstens: Der Satz „Kein Deutscher 
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darf an das Ausland ausgeliefert wer-
den“ war direkt gegen die Moskauer 
Erklärung der Anti-Hitler-Koalition 
von 1943 gerichtet und hat mit der 
Frage des Asylrechts nichts zu tun. 
Diese Erklärung hatte festgelegt, alle 
deutschen Nazi-Verbrecher, die in von 
den Nazis überfallenen Ländern Ver-
brechen begangen hatten, in diesen 
Ländern selbst abzuurteilen. In der 
Moskauer Erklärung heißt es dazu:

„..jene deutschen Offiziere, 
Soldaten und Mitglieder der Nazi-
Partei, die verantwortlich sind für 
die obengenannten Gräueltaten, 
Massaker und Hinrichtungen oder 
zustimmend sich daran beteiligt 
haben, werden zurück in die Län-
der geschickt, in denen sich ihre 
furchtbaren T aten begangen ha-
ben, um dort nach den Gesetzen 
dieser befreiten Länder und durch 
die dort errichteten freien Regie-
rungen verurteilt und bestraft wer-
den zu können.“

Diese Nazi-Verbrecher waren auch 
Deutsche und d urften also nach dem 
Grundgesetz nicht an die vom deut-
schen Imperial ismus überfallenen 
Länder ausgeliefert werden. So ent-
kamen unzählige der schlimmsten 
Nazi-Mörder ihrer gerechten Strafe.

Zweitens: Der Satz „Politisch 
Verfo lgte genießen Asylrecht“ wurde 
ganz bewusst so allgemein formuliert, 
so dass damit auch Reaktionäre und 
Nazis „Asyl“ einfordern konnten. Der 
Hintergrund war, dass die sogenannte 

BRD seit ihrer Gründung durch den 
damals noch westdeutschen Imperia-
lismus zum staatlichen Unterschlupf 
für Nazi-Verbrecher auch aus anderen 
Ländern geworden war, die in „ihren“ 
oder anderen Ländern grausamste 
Verbrechen begangen hatten. Auch 
diese Nazi-Verbrecher sollten von den 
vom deutschen Imperialismus über-
fallenen Völkern zur Rechenschaft 
gezogen werden. Für diese Massen-
mörder war der Satz „Politisch Ver-
folgte genießen Asylrecht“ genau die 
Rettung, denn sie alle waren ja „poli-
tisch verfolgt“, weil sie Nazis waren 
und Nazi-Verbrechen begangen oder 
unterstützt hatten und deshalb in „ih-
ren“ oder in anderen Ländern ange-
klagt und abgeurteilt werden sollten.

Die Nazi-Verbrecher in der soge-
nannten BRD bekamen in der Regel 
nicht nur keine gerechte Strafe, son-
dern aktive Nazis und Nazi-Verbre-
cher waren führend am Aufbau des 
gesamten westdeutschen Staatsap-
parats beteiligt – von Bundeswehr, 
über Polizei bis zum Justiz- und Be-
amtenapparat!

Auch in den nächsten Jahrzehn-
ten nach 1949 bis heute war und ist 
der westdeutsche bzw. der deutsche 
Staat ein begehrter Unterschlupf für 
Folter-Offiziere aus der Türkei und 
Indonesien, für Folterknechte, die von 
ihren Völkern verjagt wurden etc. Re-
aktionäre aller Länder versuchten und 
versuchen immer noch mit Berufung 
auf den Artikel 16 „Asyl“ zu bekom-
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men, zumeist mit großem Erfolg – im 
Gegensatz zu den vom Imperialismus 
Verfolgten.

Das Asylrecht für vom Imperialis-

mus Verfolgte wurde Stück für Stück 
immer weiter eingeschränkt, bis es 
1993 schließlich weitgehend besei-
tigt wurde.

Das Grundgesetz widerspricht einfachsten 
Ansprüchen bürgerlicher Verfassungen

Seit der Französischen Revolution 
1789 und ihrer „Erklärung der Men-
schenrechte“ haben sich bestimmte 
Standards entwickelt, die für bür-
gerliche Verfassungen eigentlich 
selbstverständlich sind, wie z. B. 
dass alle Menschen vor dem Gesetz 
als „gleich“ erklärt werden, In der 
Allgemeinen Erklärung der Men-
schenrechte der UNO von 1948 wurde 
versucht, die wichtigsten Standards 
zusammenzufassen. Das Grundgesetz 
ist nicht nur gegen die Beschlüsse 
der Anti-Hitler-Koalition gerichtet, 
sondern auch direkt gegen viele die-
ser selbstverständlichen bürgerlichen 
Standards.

Reaktionäres 
Staatsbürgerrecht

In Deutschland leben einige Milli-
onen Menschen, denen die Bürger-
rechte verwehrt werden, indem ihnen 
die Staatsbürgerrechte verweigert 
werden. Das ist das Ergebnis des 
besonders reaktionären deutschen 
Staatsbürgerrechts.

Die Kriterien dafür, wie in bürgerli-
chen Staaten eine Staatsbürgerschaft 
erworben werden kann, d. h. wer ei-

gentlich Bürger eines kapitalistischen 
Staats ist oder werden kann, haben 
sich nach der Französischen Revolu-
tion 1789 herauskristallisiert und sind 
heute im Kern folgende:

 ● Erwerb durch Einbürgerung 
 ● Erwerb durch Abstammung (Kin-
der der Eltern erwerben automa-
tisch die Staatsbürgerschaft ihrer 
Eltern)

 ● Erwerb durch Geburtsort (Jeder im 
Staatsgebiet geborene ist automa-
tisch Staatsbürger)

Erwerb durch Einbürgerung und 
Abstammung in unterschiedlichs-
ter Form ist in vielen bürgerlichen 
Verfassungen verankert, der Erwerb 
durch Geburtsort z. B. in der US-
Verfassung. Dieses Kriterium ist sehr 
gewichtig, denn dadurch erhalten 
z. B. Immigrantinnen und Immig-
ranten oder Kinder von Refugees 
automatisch die Staatsbürgerschaft 
des Staats, in dem ihre Eltern sich 
bei ihrer Geburt gerade aufhalten. 
Damit sind diese Kinder erst einmal 
nicht direkt von Abschiebung bedroht. 
Ausgerechnet dieses Kriterium fehlt 
im Grundgesetz vollständig. (Seit 
2000 ist es in Deutschland zwar 
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möglich, dass ein Kind die deutsche 
Staatsbürgerschaft bekommt, wenn 
ein Elternteil mindestens acht Jahre 
legal in Deutschland lebt und eine 
unbefristete Aufenthaltsgenehmigung 
besitzt. Ausgeschlossen bleiben aber 
auch jetzt noch Hunderttausende, die 
z. B. nach der US-Verfassung längst 
Staatsbürger wären. Diejenigen, die 
deutsche Staatsbürger werden kön-
nen, müssen nach einer bestimmten 
Zeit ihre bisherigen Staatsbürger-
schaften aufgeben, was z. B. in den 
USA nicht der Fall ist)

Stattdessen wurde der Erwerb durch 
Abstammung durch den Artikel 116 
besonders reaktionär „erweitert“. Es 
heißt im Grundgesetz: „Deutscher im 
Sinne dieses Grundgesetzes ist (...) 
wer die deutsche Staatszugehörig-
keit besitzt oder als Flüchtling oder 
Vertriebener deutscher Volkszuge-
hörigkeit oder als dessen Ehegatte 
oder Abkömmling in dem Gebiete des 
Deutschen Reichs nach dem Stande 
vom 31. Dezember 1937 Aufnahme 
gefunden hat“.

Der Großteil dieser angeblich 
„deutschstämmigen Vertriebenen“ 
war aus Polen, der UdSSR oder an-
deren von den Nazis überfallenen 
Ländern vor dem Vorrücken der Roten 
Armee geflüchtet – und das nicht ohne 
Grund. Sie waren zu großen Teilen 
selbst an Nazi-Verbrechen beteiligt, 
haben diese unterstützt oder zumin-
dest geduldet. Diese zum großen Teil 
reaktionären, pronazistischen Kräfte 

wurden durch das Grundgesetz also 
zu deutschen Staatsbürgern – und 
konnten damit, wie schon gesagt, we-
gen ihrer Verwicklung oder direkten 
Beteiligung an Nazi-Verbrechen nicht 
mehr an andere Länder ausgeliefert 
werden.

Keine Trennung von 
Staat und Kirche

Die Französische Revolution von 
1789 war die erste bürgerliche Re-
volution, die radikal sowohl mit dem 
Feudalismus als auch mit der Staatsre-
ligion abrechnete: Trennung von Staat 
und Kirche in allen Lebensbereichen, 
jegliche Diskriminierung aufgrund re-
ligiösen Glaubens sollte verboten und 
der Einfluss der mächtigen christli-
chen französischen Kirchen, die selbst 
zu den größten feudalen Ausbeutern 
zählten, sollte gebrochen werden.

Auch über 200 Jahre nach der 
Französischen Revolution gibt es 
in Deutschland k eine Trennung von 
Staat und Kirche. In Deutschland 
sind die evangelische und katholi-
sche Staatskirche nach wie vor feste 
Größen im System des deutschen 
Imperialismus. Diese haben allein 
schon mit der staatlich eingetriebenen 
Kirchensteuer jedes Jahr Milliarden-
Einnahmen zu verbuchen. Bischöfe 
werden vom Staat bezahlt. (Laut 
Artikel 137 dürfte es in Deutschland 
allerdings gar keine Staatskirche ge-
ben, denn dort heißt es: „Es besteht 
keine Staatskirche“).
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Das Grundgesetz wendet sich ganz 
direkt gegen die Trennung von Staat 
und Kirche. Schon die Präambel 
des Grundgesetzes beginnt mit den 
Worten „Im Bewusstsein seiner Ver-
antwortung vor Gott und den Men-
schen...“. Im Artikel 7 wird dann der 
Religionsunterricht als „ordentliches 
Lehrfach“ der staatlichen Schulen 
festgelegt.

Im Gegensatz dazu ist z. B. in der 
französischen Verfassung die Tren-
nung von Staat und Kirche verankert.

Reaktionärer 
Parteiverbotsparagraf

Schon das Potsdamer Abkommen 
hatte festgelegt, dass alle Nazi-Or-
ganisationen in Deutschland nach 
dem 8. Mai 1945 zerschlagen werden 
sollten. Es ging darum, „Sicherheiten 
zu schaffen, dass sie in keiner Form 
wiedererstehen können.“ Im Grund-
gesetz ist kein Wort zu finden über 
ein Verbot von Nazi-Organisationen, 
sondern dort ist ein reaktionärer all-
gemeiner Partei verbotsparagraf ver-
ankert, der auf demokratische, kom-
munistische und revolutionäre Kräfte 
angewendet werden kann. Kern des 
Artikels 21 ist der Begriff „freiheit-
lich-demokratische Grundordnung“. 
Denn alle Parteien, die nach ihren 
„Zielen oder ihrem Verhalten“ diese 
„freiheitlich-demokratische Grund-
ordnung“ „beinträchtigen“ oder gar 

„beseitigen“ wollen, sind „verfas-
sungswidrig“. Welche Partei „verfas-
sungswidrig“ ist und verboten wird, 
entscheidet das Bundesverfassungs-
gericht.

Damit war Tür und Tor geöffnet, 
wirklich demokratische, revolutionäre 
und kommunistische Organisationen 
zu verbieten. Denn solche Organisa-
tionen haben ja gerade das Ziel, die 
„freiheitlich-demokratische Grund-
ordnung“, sprich die „deutschen 
Zustände“ mit ihrer kapitalistischen 
Ausbeutung, ihren imperialistischen 
Kriegen, staatlichem Abschiebeterror, 
ihrem Nazi-Terror etc. zumindest „zu 
beeinträchtigen“ (z. B. imperialisti-
sche Kriege zu verhindern) oder gar 
„zu beseitigen“ (durch die sozialisti-
sche Revolution). Während die Nazis 
in der sogenannten BRD immer mehr 
erstarkten und neue Nazi-Parteien ge-
gründet wurden wie die NPD oder die 
DVU, wurde mit Hilfe des Artikels 21 
schon 1951 die FDJ, die Jugendorga-
nisation der KPD und 1956 die KPD 
selbst verboten, gefolgt vom Verbot 
der GUPS/GUPA1972, vom Verbot 
von Devrimci Sol und Halk Der 1983 
und dem Verbot der PKK und anderer 
kurdischer Organisationen 1993, um 
nur einige der wichtigsten Beispiele 
zu nennen. Solche Paragrafen sind 
deutsche Besonderheiten und z.B. in 
der Verfassung der Schweiz oder in 
der französischen Verfassung nicht 
zu finden.
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Was im Grundgesetz 
so alles fehlt...

Das Grundgesetz wurde 1949 
verabschiedet, ein Jahr nach der 
Allgemeinen Erklärung der Men-
schenrechte der UNO. Jedoch ist im 
Grundgesetz nichts zu folgenden dort 
fixierten bürgerlich-demokratischen 
Selbstverständlichkeiten zu finden: 
Es ist nichts zu finden zum Verbot 
der Folter, zum Verbot von „Sklave-
rei“ (der Nazi-Faschismus hatte in 
Europe ein System der Sklaven- und 
Zwangsarbeit errichtet mit Millionen 
Sklavenarbeiterinnen und -Arbeiter) 
oder „Leibeigenschaft“ (Allgemeine 
Erklärung der Menschenrechte, 1948, 
Artikel 4,5). Es ist nichts zu finden 
von solchen elementaren sozialen 
Rechten wie das „Recht auf gleichen 
Lohn für gleiche Arbeit“, das „Recht 
auf Bildung“ oder das „Recht auf 
einen Lebensstandard“, der ausrei-
chend Nahrung, Kleidung, Wohnung 
und ärztliche Versorgung und ausrei-

1 Siehe Erklärung der KPD zum geplanten Grundgesetz, abgedruckt in: Ju-dick, Günter 
/ Schleifstein, Josef / Steinhaus, Kurt (Hrsg.): KPD 1945-1968 Dokumente Band 1, Neuss 1989, 
S.253-262

chende soziale Leistungen im Falle 
von Krankheit oder Arbeitslosigkeit 
garantiert (ebenda, Artikel 23, 26, 25).

Die KPD erklärte bereits am 
15.10.1948, dass sie das geplante 
Grundgesetz grundsätzlich ablehnt, 
da es eine separate Verfassung war, 
die ohne demokratische Legitimie-
rung im Widerspruch zum Potsdamer 
Abkommen und dessen Forderung 
nach Bildung eines demokratischen 
und entmilitarisierten Deutschland 
stand. Zudem kritisierte die KPD in 
dieser Erklärung insbesondere das 
Fehlen unverzichtbarer sozialer, wirt-
schaftlicher und kultureller Grund-
rechte und deren Einklagbarkeit, 
so etwa dass Männer, Frauen und 
Jugendliche für gleiche Arbeit den 
gleichen Lohn erhalten.1  Die KPD, 
die mit 2 Mitgliedern im sogenann-ten 
Parlamentarischen Rat vertreten war, 
stimmte am 23. Mai 1949 gegen das 
Grundgesetz.
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Wie das Grundgesetz Stück für Stück noch 
reaktionärer wird

Seit 1949 gibt es immer wieder reaktio-
näre „Erweiterungen“ des Grundgesetzes. 
Zwei besonders reaktionäre Einschnitte 
waren die Verabschiedung der Notstands-
gesetze 1968 und die weitgehende Besei-
tigung des Asylrechts 1993.

Notstandsgesetze – 
Aufstandsbekämpfung und 
Führung imperialistischer 
Raubkriege

Für den Fall, dass ihre Herrschaft 
ernsthaft bedroht würde, und für die 
Schaffung eines „ruhigen Hinter-
lands“ zur Führung imperialistischer 
Kriege schufen sich die Herrschenden 
gegen den Widerstand Hunderttau-
sender im Juni 1968 die Notstands-
gesetze, die im Grundgesetz verankert 
wurden. Damit wurde präventiv die 
legale Grundlage geschaffen für die 
Beseitigung demokratischer Rechte 
und sogar des Parlaments, für die Ein-
setzung einer „Notstandsregierung“ 
sowie den Einsatz der Bundeswehr im 
Innern und die Anordnung von staat-
lich angeordneter Arbeit. („Ergänzt“ 
wurde diese Grandgesetzänderung 
durch die Schaffung mehrerer soge-
nannter „Nebengesetze“ wie z. B. das 
sogenannte „Zivildienstgesetz“ oder 
das .Arbeitssicherstellungsgesetz“). 
Kernpunkte dieser im Grundgesetz 
verankerten Notstandsgesetze sind:

 ● Zum „Schutze der freiheitlich-
demokratischen Grundordnung“, 

wie es im Art. 10 heißt, wurden 
Brief-, Post- und Fernmeldege-
heimnis sowie die „Freizügigkeit“, 
d. h. die Bewegungsfreiheit, wer 
wohin umziehen, reisen oder sich 
bewegen darf, „beschränkt“. (Art. 
10,2 bzw. 11,2) Das bedeutet, 
dass das Abhören, Bespitzeln und 
Überwachen von Post, Telefon und 
anderen elektronischen Kommuni-
kationsarten wie z. B. heute E-Mail 
legal durchgeführt werden dürfen. 
Dies bedeutet auch, dass z. B. „Kri-
sengebiete“ dicht gemacht werden 
können, störende Reporter entfernt 
werden oder sogar niemand mehr 
seine Stadt verlassen darf. Und dies 
alles ist auch heute schon möglich 
durch die Schaffung eines entspre-
chenden Gesetzes ohne Ausrufung 
des „Verteidigungsfalls“. (Art. 10,2 
bzw. 11,2. Der sogenannte „Vertei-
digungsfall wird im Grundgesetz 
folgendermaßen definiert: „...dass 
das Bundesgebiet mit Waffengewalt 
angegriffen wird oder ein solcher 
Angriff unmittelbar bevorsteht“ 
Art. 115a)

 ● Ganz legal ist es nach dem Grund-
gesetz möglich, eine „Allgemeine 
Dienstpflicht“, sprich flächen-
deckende staatlich angeordnete 
Arbeit, einzuführen, (und das 
ebenfalls nicht nur im „Verteidi-
gungsfall“, siehe Art. 12 und 12a 
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in Verbindung mit Art. 80a) und 
zwar zur Deckung des „lebensnot-
wendigen Bedarfs“ der Zivilbe-
völkerung oder um ihren „Schutz 
sicherzustellen“, (Art. 12a) Das be-
deutet faktisch die Möglichkeit der 
legalen Einführung von staatlich 
angeordneter Arbeit auch schon vor 
dem „Verteidigungsfall“. Das kann 
schon mit zweidrittel Mehrheit 
der im Bundestag abgegebenen (!) 
Stimmen vor dem „V-Fall“ ange-
ordnet werden (Art. 80a), danach 
jederzeit u. a. durch die Regierung.

 ● Im „Verteidigungsfall“ kann als 
Ersatz für Bundestag und Bundes-
rat ein sogenannter „Gemeinsamer 
Ausschuss“ gebildet werden (Art. 
53a, 115e). Dann ist auch die „Auf-
schiebung des Ablaufs von Wahlpe-
rioden im Verteidigungsfall“ (Art. 
115h) geregelt.

 ● Um gegen streikende Arbeiterin-
nen und Arbeiter, die Betriebe 
(„zivile Objekte“) besetzen oder 
gegen Aufstände der proletarischen 
Klasse nicht nur die Bundespolizei 
(früher BGS), sondern auch die 
Bundeswehr ganz legal auffahren 
zu können, wurde Artikel 87 des 
Grundgesetzes folgendermaßen 
ergänzt: ,,... (4) Zur Abwehr einer 
drohenden Gefahr für den Bestand 
oder die freiheitliche demokrati-
sche Grundordnung des Bundes 
oder eines Landes kann die Bun-
desregierung, wenn die Voraus-
setzungen des Artikels 91 Abs. 2 

vorliegen und die Polizeikräfte 
sowie der Bundesgrenzschutz 
nicht ausreichen, Streitkräfte zur 
Unterstützung der Polizei und des 
Bundesgrenzschutzes beim Schutz 
von zivilen Objekten und bei der 
Bekämpfung organisierter und 
militärisch bewaffneter Aufständi-
scher einsetzen ...“

Dies ist also im Kern das im Grund-
gesetz fixierte Programm des deut-
schen Imperialismus zur Aufstands-
bekämpfung im Innern, zur Schaffung 
eines „ruhigen Hinterlands“ und 
Vorbereitung imperialistischer Kriege 
nach außen.

Auch ohne dass ein behaupteter „Not-
stand“ vorliegen muss, wurden dabei in 
den letzten Jahren die Befugnisse von 
Polizei und Geheimdiensten massiv 
ausgedehnt. Dies geschah und geschieht 
in letzter Zeit insbesondere durch das 
neue BKA-Gesetz von 2017 sowie die 
Verschärfung der Polizeigesetze in ver-
schiedenen Bundesländern. So wurde mit 
dem Konstrukt der „drohenden Gefahr“ 
eine „rechtliche“ Kategorie geschaffen, 
wonach die Polizei auch ohne konkrete 
Verdachtsmomente agieren kann. Die 
Grenze zwischen Polizei und Geheim-
diensten wird auch formal zunehmend 
aufgehoben – ganz entgegen den ein-
deutigen Vorgaben der Alliierten vor 
dem Inkrafttreten des Grundgesetzes 
(Schreiben der Militärgouverneure 
der westdeutschen Besatzungszonen 
vom 14. April 1949) als Schlussfol-
gerung aus den Erfahrungen mit dem 
Nazi-Staat 1933-1945.
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Weitgehende Abschaffung 
des Asylrechts für vom 
Imperialismus Verfolgte

Vorbereitet und begleitet von einer 
umfassenden Hetze von Politikern 
und Medien gegen „Asylanten“ in 
Verbindung mit Nazi-Massakern und 
Nazi-Pogromen mit  Dutzenden von 
Ermordeten wurde 1993 das Asyl-
recht in Deutschland weitgehend 
beseitigt. Dies erfolgte vor allem mit 
Hilfe der Einfügung des Artikels 16a 
ins Grundgesetz.

Der Kern dieses Artikels ist, dass 
es kein Asyl re cht für diejenigen gibt, 
die aus einem Mitgliedsstaat der EU, 
„sicheren Drittstaaten“ oder „sicheren 
Herkunftsländern“ einreisen. Welcher 
Staat oder welches Herkunftsland als 

„sicher“ gilt, wird per Gesetz fest-
gelegt. Mit Hilfe dieser Erweiterung 
des Grundgesetzes konnte das verlo-
gene Konstrukt geschaffen werden, 
dass Deutschland angeblich nur von 
„sicheren Drittstaaten“ umgeben sei 
und die meisten Refugees sowieso 
aus „sicheren Herkunftsstaaten“ stam-
men. Damit wurde und wird die An-
wesenheit von Refugees in Deutsch-
land noch weitgehender illegalisiert 
und kriminalisiert und der Vorwand 
geschaffen, die Einreise von Flücht-
lingen mit allen Mitteln zu verhindern 
bzw. diese möglichst massenhaft aus 
Deutschland abzuschieben. Mit einem 
Schlag wurde für Hunderttausende 
der Status völliger Rechtlosigkeit 
geschaffen.
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Teil II:  
Kern des Grundgesetzes als bürgerliche 
Verfassung: Sicherung der kapitalistischen 
Ausbeutung

Das Grundgesetz ist die Verfassung 
eines kapitalistischen Staats. Als sol-
che hat sie, wie alle Verfassungen 
kapitalistischer Staaten, die Funktion, 
die Ausbeutung der Arbeiterinnen 
und Arbeiter durch die Kapitalisten, 
die Besitzer der Produktionsmittel, 
zu sichern. Im Grundgesetz ist auch 
die kapitalistische Ausbeutung veran-
kert. Wer jetzt klare Formulierungen 
erwartet, verkennt den Charakter bür-
gerlicher Verfassungen. Deren Funk-
tion besteht ja vor allem darin, den 
Klassencharakter des bürgerlichen 
Staats und der bürgerlich-kapitalis-
tischen Gesellschaft zu verschleiern. 
Entsprechend wurde dann formuliert: 
„Eigentum und Erbrecht werden ge-
währleistet.“ (Artikel 14) Hier wird 
also lediglich von „Eigentum“ ganz 
allgemein gesprochen. Im Begriff 
„Eigentum“ ist sowohl z. B. das per-
sönliche Eigentum, aber auch das 
Privateigentum an Produktionsmitteln 
eingeschlossen. Also ist mit diesem 
Paragrafen auch das Privateigentum 
an Produktionsmitteln „gewährleis-
tet“, d. h. gesichert.

„Eigentum verpflichtet“ – auch 
diese Phrase im Grundgesetz, hoch-
beliebt bei Reformisten aller Schat-
tierungen, muss Gegenstand unse-
rer Kritik sein. Der Heiligenschein 

dieser Formulierung muss ebenfalls 
zerschlagen werden. Offensichtlich 
geht es nicht um das Eigentum an der 
Zahnbürste oder das Eigentum an den 
eigenen Socken. Auch hier wird deut-
lich, dass im Grundgesetz mit dem 
allgemeinen und umfassenden Begriff 
Eigentum jenes Eigentum gemeint 
ist, deren Besitzer es befähigt, Macht 
über andere Menschen auszuüben. 
Die Pfaffen des Kapitalismus zitieren 
diesen Satz mit großem Pathos, wenn 
sie an die Besitzer großer Kapitalien 
appellieren, doch ein paar Brotkrümel 
für soziale Zwecke zu spenden. Dazu 
verpflichte ja angeblich das Eigentum. 
Doch der Kern ist: Nirgends steht ge-
nau, nirgends ist geregelt, zu was an-
geblich dieses Eigentum verpflichten 
soll. Im Grunde ist es ein vollkommen 
inhaltsleerer Appell, denn wenn es 
eine „Bestimmung“, eine „Pflicht“ 
dieses Eigentums gibt – das wissen 
wir seit Marx – dann ist es die: sich 
durch Ausbeutung zu vermehren, Ar-
beitskraft zu kaufen und auszubeuten. 
Die eigentliche Forderung, Eigentum 
an Produktionsmitteln abzuschaffen, 
verschwindet hinter den blöden, an 
die Moral der herrschenden Klassen 
appellierenden Phrasendreschern aus 
der Spitze des DGB und dem gesalb-
ten „Wort am Sonntag“.
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Angesichts dieser besonders typisch 
deutschen, reaktionären Verletzungen 
selbst bürgerlich-demokratischer An-
sprüche und der „deutschen Zustän-
de“, angesichts der daraus notwendig 
entspringenden Aufgabe hierüber 
aufzuklären und dagegen anzukämp-
fen, angesichts der Größe und des 
Umfangs allein schon dieser Aufgabe, 
muss die Gefahr bewusst werden, dass 
die noch größere, grundlegendere und 
tiefergehende Aufgabe in den Hinter-
grund gedrängt oder gar vergessen 
wird: bei allen Besonderheiten ist 
der deutsche Staat ein kapitalistischer 
Staat, der als Ganzes nicht grundle-
gend „verändert“ werden kann, son-
dern zerschlagen werden muss.

Sollten Teilerfolge im Kampf gegen 
die deutschen besonders reaktionären 
Zustände auf irgendeinem G ebiet 
erreicht werden, umso besser. Wer-
den solche Teilerfolge genutzt, um 
Illusionen in die „Reformierbarkeit“ 
des kapitalistischen Staats und sei-
ner Verfassung zu schaffen – umso 
schlimmer.

Es gibt einen Punkt, an dem sehr 
deutlich die Grenze der bürgerlichen 
Verfassung sichtbar wird. Das ist das 
Eigentum an Produktionsmitteln. Das 
sind das Verbot und die A bschaffung 
des Verkaufs der Arbeitskraft. In der 

feudalen Gesellschaft wurde (nicht 
wirklich konsequent) grundsätzlich 
die Sklavenarbeit abgeschafft und 
durch die Leibeigenschaft ersetzt. In 
der bürgerlich kapitalistischen Ge-
sellschaft wurden die Sklavenarbeit 
und die Leibeigenschaft durch das 
Prinzip des Kaufs und Verkaufs der 
Arbeitskraft ersetzt. Es wurde also 
eine Form der Ausbeutung durch neue 
Formen der Ausbeutung ersetzt. Als 
Kernfrage steht nun weltgeschichtlich 
an, alle Ausbeutung abzuschaffen. Ja 
es geht darum, die Möglichkeiten, 
dass Menschen ihre Arbeitskraft ver-
kaufen müssen, auszuschließen. Die 
alte Losung „Nieder mit dem Lohn-
system!“ beinhaltet eben, dass ein Teil 
kommunistischer Arbeit darin besteht, 
eine Atmosphäre zu schaffen, in der 
klar wird: eine Verfassung, ein Staat, 
der Sklavenarbeit legitimiert und si-
chert, der Leibeigenschaft legitimiert 
und sichert, der den Verkauf von 
Arbeitskraft als Ware legitimiert und 
sichert, ein Staat, der Ausbeutung le-
gitimiert und sichert, handelt niemals 
im Interesse der großen Masse der 
Werktätigen und ist nicht ihr Staat - 
mit welchen Tricks das Grundgesetz 
auch immer arbeitet: ein solcher Staat 
muss, wie Marx formulierte, zerschla-
gen werden.
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Anhang 1: Grundgesetz und „Deutsche Zustände“
Das ganze Ausmaß, die ganze mör-

derische Brutalität der „deutschen 
Zustände“ können hier nicht umfas-
send analysiert werden. Dazu müssten 
ein ganzes Buch oder sogar mehrere 
Bücher geschrieben werden. Deshalb 
können wir hier nur exemplarische 
Beispiele herausgreifen, um die Auf-
gabe zu beginnen, den sogenannten 
„Verfassungsanspruch“ mit der Rea-
lität, mit dem „deutschen Zustände“ 
zu konfrontieren.

„Deutsche Zustände“ I: 
Staatliche Faschisierung, 
Nazi-Terror und Hartz IV

Das bis heute erreichte Ausmaß der 
staatlichen Faschisierung, der immer 
weiter voranschreitende Abbau vor-
handener bürgerlicher Rechte und 
noch vorhandener sozialer Rechte, 
ist insbesondere in drei Bereichen 
deutlich sichtbar: auf dem Gebiet der 
„Religionsfreiheit“, dem staatlichen 
Terror gegen Anti-Nazi- Kräfte bei 
gleichzeitigem tagtäglichen Nazi-Ter-
ror unter dem Schutz des deutschen 
Imperialismus sowie an Hartz IV.

● Heuchlerisch heißt es im Grundgesetz, 
„die ungestörte Religionsausübung
wird gewährleistet“ (Artikel 4).

Es geht nicht nur darum, dass dieses 
Land von Religionsfreiheit meilen-
weit entfernt ist, Es geht darum, dass 
die Indoktrinierung mit den Werten 
der „christlich-abendländischen Kul-

tur“ den gesamten Alltag durchdringt. 
Die „anderen“ haben sich den christ-
lichen Herrenmenschen anzupassen. 
Wenn sie das nicht tun, an ihrer reli-
giösen Identität festhalten, gelten sie 
als „sonderbar“, werden verachtet und 
gegängelt und sind konfrontiert mit 
deutschem Chauvinismus, Rassismus 
und Judenfeindschaft. Eine Moschee, 
die eine christliche Kirche überragt? 
Für deutsche Herrenmenschen nicht 
zu ertragen. Ein Muezzin, der laut 
zum islamischen Freitagsgebet ruft? 
Das schmerzt die Ohren der deutschen 
Christenheit, die die penetranten Kir-
chengeläute überhört. Es geht darum, 
dass die christlich-deutsche Kultur 
des „Abendlandes“ untrennbar ver-
knüpft ist mit rassistischer deutsch-
chauvinistischer Diskriminierung 
und Unterdrückung und staatlichem 
Terror. Das ist die Atmosphäre, in der 
beispielsweise Menschen islamischen 
Glaubens rassistischen Polizeikont-
rollen ausgesetzt sind, ihre Gebets-
häuser von Polizei und Bundespolizei 
gestürmt und durchsucht werden. 
Im Zuge des aktuellen christlich-
abendländischen „Kreuzzugs gegen 
den Terror“ kommt es gleichzeitig zu 
massenhaften Anschlägen und Angrif-
fen von Nazis auf islamisch gläubige 
und jüdische (weil vermeintlich oder 
tatsächlich „nicht-deutsche“) Men-
schen und Einrichtungen.

● Heuchlerisch heißt es im Grundgesetz: 
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„Die Würde des Menschen ist unan-
tastbar.“ (Artikel 1)

„Deutsche Zustände“ – das bedeu-
tet auch tagtäglicher Nazi-Terror. 
Menschen aus anderen Ländern, 
Menschen mit dunkler Hautfarbe, 
Jüdinnen und Juden, Sinti und Roma, 
Behinderte, gleichgeschlechtlich ori-
entierte Menschen, Obdachlose, An-
tinazistinnen und Antinazisten, antifa-
schistische Gewerkschafterinnen und 
Gewerkschafter müssen tagtäglich 
damit rechnen, von Nazis bedroht, 
verfolgt, zusammengeschlagen oder 
gar ermordet zu werden. Und „tag-
täglich“ ist hier keine Floskel: Selbst 
offizielle Statistiken müssen einräu-
men, dass in Deutschland im Durch-
schnitt jeden Tag mehr als drei Nazi-
Überfälle stattfinden – vom Tragen 
von Nazi-Symbolen, von Nazi-Hetze 
und Nazi-Parolen gar nicht zu reden. 
Nazi-Aufmärsche fast an jedem Wo-
chenende, Schändungen jüdischer 
Friedhöfe, Nazi-Überfälle auf linke 
Jugend- Treffs – all das ist inzwischen 
fester Bestandteil der „deutschen Zu-
stände“. Auch Nazi-Morde sind Teil 
der „deutschen Zustände“ schon seit 
Jahrzehnten – mehr als 300 Menschen 
wurden seit 1989 von Nazis ermordet.

Schon allein diese verkürzte Aus-
wahl zeigt: Die tagtägliche Angst vor 
Gefahr für Leib und Leben, mit der 
alle, von den Nazis als „Nichtdeutsch“ 
bezeichnete Menschen konfrontiert 
sind, ist Tag für Tag dramatische Re-
alität für Hunderttausende von Men-

schen, die sich in Deutschland ihres 
Lebens nicht sicher sein können.

Und was macht der deutsche Staat? 
Nazi-Aufmärsche werden von der 
Polizei massiv geschützt. Ein auf-
marschierender Nazi wird Im Durch-
schnitt von 10-20 Polizisten geschützt, 
damit de n vom deutschen Imperialis-
mus ermutigten und aufgepäppelten 
Nazis auch ja nichts passiert. Der 
Schutz der Nazi-Aufmärsche durch 
massives Polizeiaufgebot wird so 
umgelogen, dass dies doch gerade de-
mokratische Rechte zeigen würde, die 
der Staat gewährt. Nazi- Verbrechen 
werden vom deutschen Imperialis-
mus, seinen staatlichen Organen, Po-
lizisten, Staatsanwälten und Richtern 
sowie seinen Politikern vertuscht und 
verharmlost. Die politische Motivati-
on der Nazi-Täter wird verschwiegen 
oder zerredet. Und wenn es sich nicht 
unter den Teppich kehren lässt, dann 
wird es meistens als bloße „Randno-
tiz“ vermerkt. Oder es wird von den 
staatlichen Organen, den bürgerlichen 
Politikern und Medien eine Verwir-
rungs- und Vertuschungskampagne 
inszeniert wie z. B. bei dem Nazi-
Mord am 22.7.2016 in München an 
zehn Menschen, der als unpolitischer 
„Amoklauf“ hingestellt wurde.

Im Gegensatz dazu werden Anti-
nazistinnen und Antinazisten von 
der Polizei eingeschüchtert, gefilmt, 
schikaniert, verprügelt, mit Prozessen 
überzogen. Gegen Anti-Nazi-Kräfte 
ist der deutsche Staat sozusagen 
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tagtäglich im „Einsatz“: Krimina-
lisierung von Antifa-Gruppen, von 
Anti-Nazi-Demonstrationen, Ein-
kesselungen und Prügelorgien gegen 
Antifas, die sich Nazi-Aufmärschen 
entgegenstellen wie am 1. Mai 2019 
in Erfurt – das alles ist nur eine kleine 
Auswahl des allgegenwärtigen staat-
lichen Terrors gegen Antinazistinnen 
und Antinazisten.

Beim NSU, der offensichtlich nicht 
nur aus drei Nazi-Mördern bestand 
oder besteht,  ist deutlich geworden, 
dass gerade aus der Mitte des Staats-
apparats die Nazibewegung mit Geld 
finanziert, beschützt, unterstützt und 
aufgebaut wird. Die Nazis und ihre 
Helfer sitzen mitten im Staatsappa-
rat. Sie sind in Staatsorganen tätig, 
wie sich z. B. beim Auffliegen eines 
Nazi-Netzwerks in der Bundeswehr 
2017 und in der Polizei („NSU 2.0“) 
gezeigt hat. Und es ist auch kein Zu-
fall, dass es keine Untersuchung über 
die Masse der nazistisch denkenden 
und agierenden Polizistinnen und 
Polizisten sowie Angehöriger anderer 
Repressionsorgane wie Armee und 
Justiz gibt.

 ● Heuchlerisch heißt es im Grundgesetz: 
„Alle Deutschen hab en das Recht,  Be-
ruf, Arbeitsplatz und Ausbildungsstätte 
frei zu wählen.“ (Artikel 12)

Hartz IV ist ein gigantisches Pro-
gramm dieses Staats, ein zentrales 
Instrument, was Milliarden und Aber-
milliarden für das Kapital wert ist. 
Mehrere  Millionen Menschen werden 

mit Hartz IV massiv in die Armut ge-
stürzt. Es drückt und presst, es wirkt 
wie ein „Damoklesschwert“ über 
der gesamten proletarischen Klasse. 
Hartz IV spielt eine fundamentale 
Rolle, um alle, die im Arbeitsprozess 
stehen indirekt und Millionen ganz 
direkt mit staatlich erzwungener 
Arbeit zu bedrohen, zu erfassen und 
zu bespitzeln. Hartz IV ist also auch 
ein gigantisches Erfassungs- und 
Spitzelprogramm gegen die unters-
ten Schichten der Werktätigen. Das 
ist staatliches Programm: erfassen, 
bespitzeln und zur staatlich erzwun-
genen Arbeit pressen.

„Deutsche Zustände“ II: Das 
Programm des mörderischen 
Polizeiterrors gegen Refugees

 ● Heuchlerisch heißt es im Grundge-
setz: „Die Würde des Mensch en ist 
unantastbar.“ (Artikel 1) und „Poli-
tisch Verfolgte genießen Asylrecht“. 
(Artikel 16a).

Vor allem seit 1993 forciert der 
deutsche Imperialismus zielstrebig, 
eiskalt und genau geplant, Schritt für 
Schritt verschärfend, das polizeistaat-
liche Programm der Liquidierung der 
„Asylfrage“. Dieses ver brecherische 
Programm mit seinen fürchterlichen, 
vielfach mörderischen Konsequen-
zen für Tausende und Abertausende 
von Refugees besteht gerade in der 
Kombination von drei miteinander 
zusammenhängenden und aufeinan-
der abgestimmten Maßnahmen des 
staatlichen Terrors:
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Mit mörderischem Polizeiterror 
wird verhindert, dass Refugees die 
Grenzen überschreiten können. Der 
mörderische Kampf gegen die Refu-
gees, der unter der Parole „Eindäm-
mung der illegalen Migration“ geführt 
wird, findet zunehmend bereits an den 
EU-Außengrenzen statt. Mit einem 
System aus Zäunen, Radarüberwa-
chung, Satellitenaufklärung, militä-
rischen Sperrzonen, Minengürteln, 
Kriegsschiffen, Küstenwachen, Poli-
zei- und Grenzschutztruppen hat die 
„Flüchtlingsabwehr“ an den Grenzen 
der „Festung Europa“ regelrecht die 
Formen eines Krieges angenommen. 
Seit 1988 wurden über  35.000 Tote 
im Mittelmeer und Atlantik, zwischen 
Nordafrika und Spanien, bei den Ka-
naren und in der Ägäis gezählt. Die 
Zahl der nicht erfassten Opfer ist mit 
Sicherheit sehr hoch.

Die mörderische Politik des staatli-
chen Abschiebeterrors: Zehntausende 
Refugees, deren Asylanträge abge-
lehnt werden, sowie andere „uner-
wünschte Ausländer“ werden Jahr 
für Jahr von den Ausländerbehörden 
verhaftet und  abgeschoben, nicht sel-
ten direkt in Folterstaaten wie die Tür-
kei, aus denen die Refugees geflohen 
sind. Durch die verstärkte Schaffung 
von ungesichertem, kurzfristigem 
Aufenthaltsstatus sind in Deutschland 
Hunderttausende mit dem Damokles-
schwert der Abschiebung bedroht.

Unerträgliche Existenzbedingungen 
für Flüchtlinge In Deutschland: Der 

deutsche Staat macht in immer per-
fiderer Weise den Refugees, die sich 
noch in Deutschland aufhalten und die 
er aus verschiedenen Gründen nicht 
oder noch nicht direkt abschieben 
kann, ihre Existenzbedingungen als 
völlig rechtlose „Menschen 2. Klasse“ 
in Deutschland immer unerträglicher 
und demütigender. Vor allem den „ge-
duldeten“ Refugees, die aus verschie-
denen Gründen nicht oder noch nicht 
sofort abgeschoben werden können, 
wird das Leben in Deutsch land mit 
einer Politik der völligen Entrechtung, 
des Aushungers und den permanenten 
polizeistaatlichen Schikanen zur Höl-
le gemacht. Das alles geschieht mit 
der eindeutigen Absicht, die Refugees 
fertig zu machen, sie zur angeblich 
„freiwilligen“ Ausreise zu bewegen. 
Dies wurde nochmals verschärft mit 
dem im Juni 2019 im Bundestag 
durchgepeitschten „Hau-ab-Gesetz“, 
das zynisch als „Geordnete-Rück-
kehr-Gesetz“ genannt wurde. Dem-
zufolge haben Ausländerbehörde und 
Polizei in jeder Refugee-Unterkunft 
Betretungs- und Durchsuchungs-
rechte, tags und nachts, selbst ohne 
richterlichen Beschluss. Artikel 13 
Grundgesetz – die Unverletzlichkeit 
der Wohnung – wird damit praktisch 
außer Kraft gesetzt. Haftgründe für 
Refugees werden weiter ausgedehnt. 
Dazu kommt Ausdehnung des Wohn-
zwangs in Lagern („Anker-Zentren“), 
Arbeitsverbote und Kürzung von So-
zialleistungen unter das Existenzmini-
mum sowie weitere Kriminalisierung 
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durch Unterbringung von Refugees 
in „normalen“ Gefängnissen vor ihrer 
geplanten Abschiebung.

„Deutsche Zustände“ 
III: Imperialistische 
Angriffskriege, jahrelange 
imperialistische Besetzungen 
anderer Länder und 
Militarisierung der 
ganzen Gesellschaft 

 ● Heuchlerisch heißt es: „Handlungen, 
die geeignet sind (...) die Führung 
eines Angriffskrieg s vorzubereiten, 
sind verfassungswidrig“. (Artikel 26)

Seit Jahren führt die Bundeswehr 
imperialistische Kriege und besetzt 
andere Länder in kolonialistischer 
Manier und Tradition – auch das ist 
längst Teil der „deutsch en Zustände“. 
Hier nur einige Beispiele der langen 
Reihe von Verbrechen der deutschen 
Imperialisten und ihrer mörderischen 
Maschinerie, der Bundeswehr, in an-
deren Ländern:

Am 1. September 1995, dem Jah-
restag des Nazi- Überfalls auf Polen 
ist in Bosnien der erste direkte und 
offene Kriegseinsatz der Bundeswehr 
Realität geworden. Die Luftangriffe 
mit Hilfe der deutschen Soldaten er-
streckten sich auf das gesamte Gebiet 
der bosnischen Serben.

Im März 1999 begann die Bundes-
wehr einen imperialistischen An-
griffskrieg gegen die Republik Jugo-
slawien. Mit Raketen bestückte Tor-
nado- Jagdbomber, mindestens 2.000 

Soldaten, ein Schnellbootverband und 
Minenabwehreinheiten waren direkt 
an den tagelangen mörderischen 
Luftangriffen der NATO-Truppen in 
Ex-Jugoslawien beteiligt. Insgesamt 
wurden bei diesem Imperialistischen 
Angriffskrieg 2.000-4.000 Menschen 
getötet und bis zu 6.000 verletzt. 
Weite Gebiete wurden durch die 
Bombardierung von Chemiefabriken, 
Erdgasanlagen und Erdölraffinerien 
verseucht. Kosova wurde als imperia-
listisches Protektorat von Jugoslawien 
abgetrennt und von imperialistischen 
Truppen besetzt. Ein Teil von Kosova 
ist bis heute von Bundeswehrtruppen 
besetzt.

Seit Ende 2001 beteiligt sich die 
Bundeswehr am imperialistischen 
Krieg gegen Afghanistan. Teile Af-
ghanistans sind von Tausenden von 
Bundeswehrsoldaten besetzt. Der 
Kriegseinsatz der Bundeswehr in 
Afghanistan wird immer o ffener und 
brutaler geführt.

In den letzten Jahren wurden die 
Kriegseinsätze der Bundeswe hr in 
anderen Ländern weiter ausgedehnt, 
so im Irak und in Mali.

Um weitere imperialistische Krie-
ge vorbereiten und führen zu kön-
nen, wird neben gigantischen Rüst-
ungsprojekten (dabei geht es um 
Dutzende von Milliarden Euro in den 
nächsten Jahren) die Militarisierung 
der ganzen Gesellschaft immer weiter 
vorangetrieben.

Auch wenn es no ch nicht so offen 
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ausgesprochen wird, aber wer Krieg 
führt, muss die Masse der Bevölke-
rung auf den Kriegskurs einstimmen. 
Denn eine Voraussetzung für die 
Führung von Kriegen ist ein ruhiges 
und sicheres Hinterland. Diese Ein-
stimmung geschieht z. B. durch die 
Berichterstattung der bürgerlichen 
Medien, durch öffentliche Gelöbnisse, 
öffentlich geführte Diskussionen über 
Ehrenmal und Orden für sogenannte 
„fürs Vaterland gefallene Soldaten“. 
Mehrere Hundert Werbe-und Rek-
rutierungsfeldzüge der Bundeswehr 
pro Jahr in Schulen, auf Jugendevents 
oder in den Arbeitsämtern sind ebenso 
Teil der Militarisierung. Ein weite-
rer nicht zu unterschätzender Faktor 
ist die Indoktrination der Soldaten, 
die sich nach ihrem Wehrdienst, für 
mehrere Jahre zum Kriegsdienst mit 
„Einsätzen“ in anderen Ländern ver-
pflichten und danach wieder „zurück“ 
kommen. Sie wissen dann genau „aus 
eigener Erfahrung“ im Kriegseinsatz 

in Kosova, Mazedonien, Afghanistan 
oder dem Kongo, wie man sich als ko-
lonialistischer Besatzer zu verhalten 
hat und dienen als Multiplikatoren des 
Militarismus in der Gesellschaft. Bis 
heute wurden ca. 400.000 Bundes-
wehr-Soldaten in anderen Ländern 
eingesetzt.

Auch der Einsatz der Bundeswehr 
im In nern wurde parallel zu den 
Kriegseinsätzen nach Außen f orciert. 
Zu nennen sind da vor allem die mas-
siven Bundeswehreinsätze in Rostock 
mit 2.000 Soldaten, mit Tornados zur 
Überwachung, Marinebooten sowie 
Spähpanzern gegen die Proteste gegen 
den G8-Gipfel im Juni 2007. Dazu 
gehört auch der forcierte Aufbau eines 
flächendeckende „Heimatschutzes“, 
bestehend zunächst aus ca. 10.000 Re-
servisten unter dem Kommando von 
Bundeswehroffizieren sowie „zivilen“ 
Einrichtungen und Hilfsorganisati-
onen (langfristig sollen ca. 250.000 
Reservisten einbezogen werden).



23 

Anhang 2: Erklärung der KPD zum Grundgesetz 
[Auszüge] (15. 10. 1948)1

Vorbemerkung zum Abdruck der Erklärung 
der KPD zum Grundgesetz

Nachdruckend drucken wir einige markante Passagen aus dem Entwurf der 
KPD für die sozialen, wirtschaftlichen und kulturellen Grundrechte des deut-
schen Volkes ab. Diesen Entwurf legte die Fraktion der KPD im Parlamenta-
rischen Rat dem Ausschuss für Grundsatzfragen des Parlamentarischen Rats 
vor. Bezeichnend und nicht anders zu erwarten war, dass diese demokratischen 
und antinazistischen Bestimmungen in das Grundgesetz nicht aufgenommen 
wurden. Der KPD-Entwurf enthält auch Schwächen. So fehlt eine Bestim-
mung über die prinzipielle Trennung von Staat und Kirche. Die abgedruckten 
Passagen zeigen aber deutlich, dass der Entwurf der KPD sich im Gegensatz 
zum Grundgesetz deutlich an Bestimmungen des Potsdamer Abkommens ori-
entierte und eine Reihe von sozialen und demokratischen Mindeststandards 
enthält, die im Grundgesetz nicht vorhanden sind. 

1  Quelle: Erklärung der Fraktion der KPD im Parlamentarischen Rat und des Verfassungs-
ausschusses der KPD, in: Sozialistischer Informations-Dienst, Sondernummer, 20.10.1948

Erklärung der Fraktion der 
KPD im Parlamentarischen 
Rat und des 
Verfassungsausschusses 
der KPD [Auszüge]

Am 15. Oktober 1948 tagte in Bonn 
die Fraktion der KPD im Parlamen-
tarischen Rat gemeinsam mit dem 
Verfassungsausschuss der Partei.

Die Konferenz stellte fest, dass die 
von der Fraktion der KPD in die ser 
Woche beantragten sozialen, wirt-
schaftlichen und kulturellen Grund-
rechte den Ausgangspunkt für die 
Haltung der Fraktion während der 
weiteren Verhandlungen des Parla-
mentarischen Rates bilden werden. 
Unbeschadet ihrer grundsätzlichen 

Ablehnung einer separaten Verfas-
sung für Westdeutschland gibt die 
KPD nun den Parteien, die den Parla-
mentarischen Rat beherrschen, Ge-
legenheit zu zeigen, welchen politi-
schen und sozialen Inhalt sie der von 
den Westmächten befohlenen und von 
ihnen selbst geförderten westdeut-
schen Verfassung verleihen wol len. 
Insbesondere wird die Fraktion der 
SPD sich jetzt entscheiden müs sen, 
ob sie ihren ursprünglichen Stand-
punkt, der die Aufnahme sozialer und 
wirtschaftlicher Grundrechte in die 
Verfassung ablehnte, aufrecht erhalten 
will. […]

Wir veröffentlichen nachstehend 
einen Entwurf für die sozialen, wirt-
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schaftlichen und kulturellen Grund-
rechte des deutschen Volkes, den die 
Fraktion der KPD im Parlamentari-
schen Rat dem Ausschuss für Grund-
satzfragen des Parlamentarischen 
Rates in Bonn vorgelegt hat. […] 

„In der Überzeugung, dass auch die 
bestformulierten persönlichen Grund-
rechte nur dann einen Sinn haben und 
nur dann wirksam werden können, wenn 
sie mit entsprechenden sozialen und wirt-
schaftlichen Grundrechten verbunden 
sind, beantragt die Fraktion der KPD im 
Par lamentarischen Rat, in das Grundge-
setz je einen Abschnitt über die so zialen 
und wirtschaftlichen Grundrechte und 
weiterhin einen Abschnitt über Grund-
rechte der Erziehung und Bildung auf-
zunehmen.

Soziale Grundrechte

Artikel 1

Die menschliche Arbeitskraft ge-
nießt den besonderen gesetzlichen 
Schutz.

Das Recht auf Arbeit wird ge-
währleistet. Durch Wirtschaftslen-
kung wird jedem Bürger Arbeit und 
Lebensunterhalt zugesichert. So weit 
ihm angemessene Arbeitsgelegenheit 
nicht nachgewiesen werden kann, 
wird für seinen notwendigen Unter-
halt gesorgt. […]
Artikel 3

Männer, Frauen und Jugendliche 
erhalten für gleiche Arbeit den glei-
chen Lohn. […]
Artikel 8

Das Streikrecht ist anerkannt, Aus-

sperrungen sind rechtswidrig. […]
Artikel 11

Das Eigentum der Kriegsverbre-
cher und der großen Nutznießer des 
nationalsozialistischen Regimes sind 
ohne Entschädigung in Volkseigen-
tum zu überführen.
Artikel 12

Alle privaten Monopolorganisatio-
nen wie Kartelle, Syndikate, Kon zerne, 
Trusts und ähnliche auf Gewinnstei-
gerung durch Produktions-, Preis- und 
Absatzregelung gerichtete private Or-
ganisationen sind aufge hoben und ver-
boten. […]

Artikel 15

Der private Großgrundbesitz, der 
mehr als 100 ha umfasst, sowie das 
dazugehörige lebende und tote Inven-
tar wird entschädigungslos enteig net 
[…].

Erziehung und Bildung

[…] Artikel 27
[…] Als Mittlerin der Kultur hat die 

Schule die Aufgabe, die Jugend frei von 
nationalsozialistischen und militaristi-
schen Auffassungen im Geist des friedli-
chen und freundschaftlichen Zusammen-
lebens der Völker und einer wahren De-
mokratie und Humanität heranzubilden. 
Lehrpersonen, die diesen pädagogischen 
Zielen nicht gerecht werden, sind aus der 
Schule zu entfernen. […]

Aus:Judick, Günter / Schleifstein, Jo-
sef / Steinhaus, Kurt (Hrsg.): KPD 
1945-1968 Dokumente Band 1 1945-
1952, Neuss 1989
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Anhang 3: Protest der UdSSSR gegen die Bildung 
des reaktionären westdeutschen Staates
Protestnote der Regierung der UdSSR an die Regierung 
der USA gegen die durch die Bildung des westdeutsche 
Separatstaates vollzogene Spaltung Deutschlands1 

1 1. Oktober 1949, Noten gleichen Inhalts sandte die Regierung der UdSSR an die Regierung 
Großbritanniens und Frankreichs.

[…]  Die „Bonner Verfassung“ ent-
hält nicht nur keinerlei Bestimmungen 
zur Einschränkung der Vormachtstel-
lung der deutschen Monopole und des 
Junkertums, die die Inspiratoren und 
Organisatoren der deutschen Aggres-
sion und die Stützen des Hitlerregimes 
waren, sondern macht ihnen die Hände 
frei zu einer weiteren antidemokrati-
schen Betätigung. […] 

Somit haben die Regierungen der 
USA, Großbritanniens und Frank reichs 
im Laufe der letzten Jahre, weit davon 
entfernt, ihre durch das Potsdamer Ab-
kommen übernommenen Verpflichtun-
gen zu erfül len, unter direktem Bruch 
dieser Verpflichtungen eine Politik 
der Spaltung Deutschlands und der 
weitestmöglichen Verschleppung des 
Abschlusses eines Friedensvertrages 
mit Deutschland betrieben, in dem sie 
die gemeinsamen Beschlüsse der vier 
Mächte über die Demo kratisierung 
und Entmilitarisierung Deutschlands 
hintertrieben und jetzt dieser antide-
mokratischen Politik mit der Bildung 
einer den Lakaien des Hitlerregimes 
von gestern überantworteten westdeut-
schen Separatregierung die Krone auf-
gesetzt haben.

Die Sowjetregierung erachtet es für 
notwendig, auf die außerordent lich 
ernste Verantwortung aufmerksam 
zu machen, die die USA- Regierung 
deswegen trifft, weil die Vereinig-
ten Staaten von Amerika gemeinsam 
mit Großbritannien und Frankreich 
eine Deutschland politik betreiben, 
die zur Bildung der volksfeindlichen 
Separatregie rung in Bonn geführt hat, 
einer Regierung, die den Beschlüssen 
der Potsdamer Konferenz über die De-
mokratisierung und Entmilitarisie rung 
Deutschlands sowie den Deutschland 
auf erlegten Verpflichtun gen gegenüber 
feindlich eingestellt ist, was mit den 
Interessen der friedliebenden Völker 
Europas unvereinbar ist.

Archiv der Außenpolitik der UdSSR; 
deutsche Übersetzung: Die Sowjetunion und 
die Frage der Einheit Deutschlands und des 
Friedensvertrages mit Deutschland, Berlin 
1952, S. 49 ff.

Quelle: Ministerium für Auswärtige 
Angelegenheiten der DDR / Ministerium 
für Auswärtige Angelegenheiten (Hrsg.): 
Um ein antifaschistisch-demokratisches  
Deutschland, Berlin 1968, S.  765-768
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