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Damals so gültig wie heute 
von Reiner Kotulla 

 

Manchmal liest man einen Text, der vor 

Jahrzehnten geschrieben wurde und 

denkt, dass er heute geschrieben sein 

könnte. Den Eindruck hatte ich, als ich 

das Folgende las: 

„Ich sprach von einer Krise, die alle Pro-

duktionszweige erfasst hat. Aber es gibt 

einen Produktionszweig, der nicht von der 

Krise erfasst ist. Dieser Produktionszweig 

ist die Kriegsindustrie. Sie wächst  

 

 

 

 

 

ständig, trotz der Krise. Die bürgerlichen 

Staaten betreiben eine wahnwitzige Auf- 

und Umrüstung. Wozu? Natürlich nicht 

zum Zeitvertreib, sondern zum Krieg. Den 

Krieg aber brauchen die Imperialisten, da 

er das einzige Mittel ist zur Neuaufteilung 

der Welt, zur Neuaufteilung der Absatz-

märkte, der Rohstoffquellen, der Sphären 

für Kapitalanlagen. (...) 

Mögen die Sozialdemokraten von Pazi-

fismus, von Frieden, von friedlicher 
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Entwicklung des Kapitalismus und derglei-

chen schwatzen. Die Erfahrungen mit den  

Regierungen der Sozialdemokratie in 

Deutschland zeigen, dass ihr Pazifismus 

lediglich eine Maske ist, notwendig zur 

Verschleierung der Vorbereitung neuer 

Kriege. (...)“1 

 

Und heute? 

 

Krise  

Es ist falsch, ja, eine Lüge zu behaupten, 

das Coronavirus löse eine weltweite Wirt-

schaftskrise aus. Schon 2019 - also deut-

lich vor dem Auftreten des Virus im chine-

sischen Wuhan ist die Industrieproduktion 

unter ihren Vorjahresstand gerutscht. Es 

ist wieder eine Überakkumulationskrise. 

„Heute wird der Konsum nicht durch Teu-

erung, sondern durch administrative 

Restriktionen eingeschränkt. Ökonomisch 

findet Zwangssparen statt. Die sinkende 

Nachfrage senkt die Umsätze (in einigen 

Bereichen auf null), führt zu Betriebs-

schließungen, Kurzarbeit und Entlassun-

gen, was wiederum zu sinkenden Einkom-

men und damit zu ökonomisch  

erzwungenem fallenden Konsum führt. 

Wenn nach weiteren Wochen oder gar Mo-

naten die meisten (Pandemie) Restriktio-

nen aufgehoben werden, ist es keines-

wegs ausgemacht, sondern eher unwahr-

scheinlich, dass der Konsum auf den Vor-

krisenstand zurückspringt. Das viele Geld, 

das die Regierung jetzt ausschüttet, kann 

vielleicht Massenpleiten verhindern, nicht 

aber die bereits in Gang gekommene Ab-

wärtsspirale. Wir müssen dann die aktu-

elle Krise mit der der 30er Jahre des vori-

gen Jahrhunderts vergleichen.“2  

 

Kriegsindustrie 

Das Zwei-Prozent-Ziel der Nato ist de 

facto nichts weiter als ein Konjunkturpro-

gramm für die US- und EU-Rüstungsin-

dustrie. Und es funktioniert, die europäi-

schen Nato-Staaten sind der am schnells-

ten wachsende Markt für die US-Rüs-

tungsindustrie. Aber es geht dabei keines-

wegs um Sicherheit, wie man uns immer 

erklären möchte.  

Wenn es um Sicherheit ginge, würde die 

Nato mitteilen, was die Gefahr ist. Aber 

darum geht es dabei nie, es geht immer 

nur um die zwei Prozent vom BIP (Brutto-

inlandsprodukt), die die Nato-Staaten in 

Rüstung stecken sollen. Was sie für das 

Geld kaufen, ist zweitrangig, solange es 

nur vorwiegend in den USA gekauft wird.  

Besonders deutlich wurde das, als die EU 

einen eigenen Fond zur Förderung von 

Waffentechnik einrichten und bei  

der Vergabe der Gelder europäische Fir-

men bevorzugt behandeln wollte. Der 
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Aufschrei in Washington war gewaltig. 

Man forderte ultimativ, US-Firmen den 

gleichen Zugang zu den Geldern zu ge-

währen und drohte sogar mit Sanktionen, 

wenn die EU die Frechheit haben sollte, 

ihre eigene Rüstungsindustrie zu bevorzu-

gen.  

 

Sozialdemokraten 

„Kohls sozialdemokratischer Nachfolger 

Gerhard Schröder, der uns eine neue Zeit 

versprochen hatte, setzte schon fünf 

Jahre später mit seinen Soldaten und sei-

nen Terrorbombern den Krieg gegen Ju-

goslawien fort, den Adolf Hitler 1941 be-

gonnen hatte. 

Keine vier Jahre später, im Februar 20O3, 

stellte Schröders neuer, zu solcher Vertei-

digung angestellter Minister Peter Struck 

fest: ‚Eine Gefährdung deutschen Territo-

riums durch konventionelle Streitkräfte 

gibt es derzeit und auf absehbare Zeit 

nicht.‘ Und: ‚Die ausschließlich für die 

Landesverteidigung vorbehaltenen Fähig-

keiten werden in aktiven Strukturen nicht 

länger benötigt.‘ 

Das war kein Pazifismus, es war neuer 

Krieg. Jetzt gelte der Satz, sprach Struck: 

‚Deutschland wird auch am Hindukusch 

verteidigt.‘ Und im selben Zusammen-

hang sagte er: ‚Der Platz des deutschen 

Soldaten ist die ganze Welt.‘ 

Struck ist inzwischen ohne persönlichen 

Kriegseinsatz friedlich im Bett verstorben. 

Es erstand mit ihm ein Wiedergänger: 

Bundesaußenminister Heiko Maas, auch 

von der SPD, bekannte sich in diesem 

Februar auf der Münchner Sicherheitskon-

ferenz zu Strucks Wort von Deutschlands 

Verteidigung in Afghanistan. Und drohte: 

‚Man muss heute hinzufügen - auch im 

Irak, in Libyen und im Sahel.‘ Auch dort 

wird Deutschland verteidigt. Und nur 

Corona hat soeben das kriegsheischende 

NATO-Manöver an Russlands Grenzen 

verhindert - mit Deutschland als tüchtigs-

tem Angreifer.“3 

 

Sicher wäre es besser gewesen, J.W.Sta-

lin hätte damals nicht alle Sozialdemokra-

ten, sondern lediglich die sozialdemokra-

tischen Führer als Sozialfaschisten be-

zeichnet. 

 

 

So und so gesehen 
von Brigitte Dornheim 

 

Unlängst meldete MDR Info, dass in Saudi 

Arabien die Todesstrafe für Minderjährige 

abgeschafft werde, nachdem bereits das 

Auspeitschen von „politischen Straftä-

tern“ verboten wurde. Die Beseitigung 

von mittelalterlich anmutenden Strafen – 

welch ein Erfolg der westlichen Demokra-

tie!  

Ganz anders hören sich die Meldungen 

über Todesstrafen in der VR China an. 

Diese werden von den so genannten 

Mainstreammedien als Strafen eines dik-

tatorischen Regimes gegen politisch An-

ders Denkende dargestellt. 
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Peking heute 

Ein Brief an Bild-Chefredakteur Julian Reichelt 
22.04.2020 16:54:16 

 

Der Chefredakteur der “BILD” Julian Reichelt hat vor kurzem ein Online-Video veröffent-

licht, in dem er chinesische Spitzenpolitiker für die Corona-Krise weltweit verantwortlich 

gemacht hat. Laoyan schreibt zurück. 

http://german.cri.cn/video/alle/3463/20200422/456614.html 

 

* * * 

Zahl von im Krankenhaus behandelten COVID-19-Patienten in 

Wuhan sinkt auf null 
26.04.2020 19:04:54 

 

 
Foto von Xinhua 

 

Beijing 

Die Zahl der im Krankenhaus behandelten 

COVID-19-Patienten in Wuhan, ist am 

Sonntag auf null gesunken. Dies gab Mi 

Feng, Sprecher der chinesischen Staatli-

chen Kommission für Hygiene und Ge-

sundheit am Sonntag bekannt. 

Dies sei den gemeinsamen Bemühungen 

des medizinischen Personals der Stadt 

Wuhan und ganz Chinas zu verdanken, so 

Mi weiter. Im nächsten Schritt müssten 

die Forderungen der chinesischen Zent-

ralregierung umgesetzt werden, um lo-

kale Infektionen und Importfälle von CO-

VID-19 so gering wie möglich zu halten. 

Zugleich solle die Ordnung der medizini-

schen Behandlung normalisiert werden, 

um die medizinischen Bedürfnisse des 

chinesischen Volkes zu decken. 

http://german.cri.cn/video/alle/3463/20200422/456614.html
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Gewinnschrumpfung chinesischer Großindustrie im März um 

34,9 Punkte 
27.04.2020 16:11:46 

 

 
 

Beijing. Die Gewinne der industriellen 

Großunternehmen in China sind im März 

den aktuellen offiziellen Statistiken am 

Montag zufolge um 34,9 Prozent im Ver-

gleich zum Vorjahr gesunken. Die Sen-

kung im März ist 3,4 Prozentpunkte weni-

ger als die Senkung der Gewinne in den 

ersten zwei Monaten. Die gesamten Ge-

winne in dem ersten Quartal sind um 36,7 

Prozent geschrumpft. Diese Schrumpfung 

ist 1,6 Prozentpunkte weniger als die Ge-

winnesenkung in den ersten zwei Mona-

ten. 

Laut aktuellen Statistiken haben viele 

Branchen im März bessere Gewinne er-

wirtschaftet. 28 von 41 großen Industrie-

branchen haben im März größere Gewinne  

oder nur eine leichte Gewinnsenkung im 

 

Vergleich zu Januar und Februar verzeich-

net. 

Die Gewinne der Hightech-Herstellungsin-

dustrie sind im März um 0,5 Prozent ge-

stiegen, während die Gewinne der strate-

gischen neuen Industriebranchen um 9,1 

Prozent gesunken sind. Zudem hat die 

Branche von Alltagsgütern viel bessere 

Gewinne verzeichnet. 

Zhang Weihua, Vertreter des chinesischen 

Statistikamtes, sagte, immer mehr Unter-

nehmen hätten ihre Produktion wieder 

aufgenommen und verzeichnen damit 

größere Gewinne. Trotzdem habe sich die 

Nachfrage auf dem Markt noch nicht voll-

ständig normalisiert und viele Industrie-

unternehmen erlebten derzeit noch eine 

relativ große Gewinnschrumpfung. 
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Weitere Informationen finden sich auf 

den Webseiten der Wochenzeitung  

„unsere Zeit“ 

 

 

 

 

 

http://www.unsere-zeit.de/ 
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