
Über die nationalistische Gefahr

I.
Man handelt sich ja heute schon mal recht schnell den Vorwurf des „Ökonomismus“ ein, wenn man 
bestimmte ideologische und politische Phänomene aus ökonomischer Entwicklung und Veränderung 
erklären will. Der Nationalismus ist ein solches Phänomen. 
Wenn Trumps Schlachtruf lautet „America first“, so drückt sich darin eine aggressiv-nationalistische 
Politik aus. Trumps Begründung für die neue US-amerikanische Politik ist sehr „ökonomistisch“. Er 
begründet seinen Nationalismus mit unfairem Wettbewerb zum Nachteil der amerikanischen Industrie. 
Durch unfairen Wettbewerb hätten sich die Industrien vor allem Chinas und Deutschlands Vorteile 
verschafft. Dadurch seien viele Lohnarbeitsplätze in den USA verloren gegangen etc. Seine Politik zielt
auf die Einheit der Nation, indem er die gemeinsamen Interessen von geschwächter us-amerikanischer 
Industrie und der durch diese Industrie real oder potentiell beschäftigten LohnarbeiterInnen betont. Er 
verspricht Verringerung des Handelsdefizits der USA, wachsende Profite für die heimische Industrie 
und viele neue Lohnarbeitsplätze für lohnabhängige US-Amerkikaner.
Trumps „ökonomistische“ Rechtfertigung des Nationalismus hat einen realen und wahren 
ökonomischen Kern. Die us-amerikanische Industrie ist tatsächlich geschwächt, hat in der Konkurrenz 
tatsächlich an Boden verloren und mit der Schwächung dieser Industrien sind tatsächlich viele 
Lohnarbeitsplätze in den USA verschwunden.

Trump ist an die Macht gekommen nach der letzten großen Weltwirtschaftskrise, die 2007/2008 
einsetzte. Wenn die Konkurrenz ganz allgemein die „Marktteilnehmer“ in Gewinner und Verlierer teilt, 
so gilt dies verschärft für die kapitalistischen Wirtschaftskrisen. Dies hat sich speziell auch in der EU 
gezeigt und so gewinnt in den Ländern der EU der Nationalismus an Boden. Ausdruck davon ist etwa 
der Brexit oder die unterschiedlich stark nationalistische Politik in der „Flüchtlingsfrage“. (Man denke 
an Polen, Ungarn, Tschechien etc.)
Das Versprechen, dass durch immer mehr Freihandel alle Nationalökonomien und alle Klassen und 
Schichten der Gesellschaft am dadurch möglichen Wirtschaftswachstum teilhaben, war schon immer zu
hinterfragen. Der heute zu beobachtende Aufschwung des Nationalismus in diversen Ländern ist 
Ausdruck einer zunehmenden Polarisierung zwischen Gewinnern und Verlierern des „Freihandels“ der 
letzten Jahrzehnte, zwischen denen die verloren haben oder die sich eines drohenden Verlustes bewusst 
werden und denen, die selbst aus der Krise gestärkt hervorgingen.

II.
Dieser Nationalismus – mit dem wir es heute wieder zu tun bekommen – ist immer zugleich „sozial“ 
oder „sozialistisch“. 

• Er betrachtet die LohnarbeiterInnen als legitimen Teil der Nation, - was nicht immer so war - 
deren Interessen berücksichtigst werden sollen, soweit sie sich auf „angemessene“ Interessen im
Rahmen des Systems der Lohnarbeit, des Kapitalismus, beschränken. (Die „Angemessenheit“ 
hat sich dann an der jeweiligen Verwertungssituation des Kapitals zu orientieren.) 

• Er zielt darauf ab, die LohnarbeiterInnen einzubinden in eine nationale Politik, die in hoch 
entwickelten kapitalistischen Ländern stets auch imperialistische Politik ist. Er verspricht die 
erfolgreiche Umsetzung dieser Interessen mit dem Erfolg der jeweiligen Nationalökonomie im 
internationalen Konkurrenzkampf, sei es mit friedlichen ökonomischen Mitteln oder sei es mit 
außerökonomischen Machtmitteln bis hin zum Krieg.
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Dieser Nationalismus, mit dem wir es heute wieder zu tun bekommen, ist keine neue Erscheinung. Er 
ist vielmehr so alt wie die Existenz verschiedener kapitalistischer Nationalökonomien und er wurde 
immer mehr oder weniger stark „ökonomistisch“ begründet, versprach, die sehr offensichtlichen und 
schroffen ökonomische Gegensätze im Interesse der Nation zu lösen und deren „Wohlfahrt“ sicher zu 
stellen.

Die „industrielle Revolution“ fand ihren Ausgangspunkt in England und sicherte ihm bis Mitte des 19. 
Jahrhunderts eine Monopolstellung auf dem damals noch vergleichsweise wenig entwickelten 
Weltmarkt. In der 2. Hälfte des 19. Jahrhunderts industrialisierten sich weitere Länder in raschem 
Tempo; allen voran die USA, Deutschland und Japan. Damit entbrannte die Konkurrenz zwischen 
verschiedenen kapitalistischen Ländern. Die Industrialisierung steigerte die Nachfrage nach 
Rohstoffen und verlangte wachsende Absatzmärkte. Daraus entwickelte sich in der 2. Hälfte des 19. 
Jahrhunderts ein Kampf um territoriale Aufteilung der Welt in Form des Kolonialismus.

In Deutschland wurde meines Wissens ein solcher imperialistischer , „sozialer“ Nationalismus, der die 
Einbindung der LohnarbeiterInnen in eine solche Politik für essentiell hält, das erste Mal von einem 
Liberalen formuliert. Friedrich Naumann - von der FDP wieder entdeckt bei ihrer Orientierung hin zur 
sozial-liberalen Koalition - formulierte 1896 seinen „National-sozialen Katechismus“ für den 
„National-sozialen Verein“. Darin heißt es u.a. :

2



Auch Naumann bedient sich zur Begründung seiner „national-sozialen“ Politik überwiegend einer 
„ökonomistischen“ Argumentation. Er formuliert hier Grundsätze einer Politik, die nur wenig später im
1. Weltkrieg eskalierte und die Führungen von Sozialdemokratie und Gewerkschaften an der Seite der 
Reichsregierung sah. Ihr „Nationalsinn“ war erfolgreich geweckt worden und der vieler 
LohnarbeiterInnen auch.

Diese Art der Einbindung der LohnarbeiterInnen in nationalistisch-imperialistische Politik durch 
Anerkennung und Einbindung ihrer Organisationen ist aber nur der eine mögliche Weg. Der 
„Nationalsozialismus“ praktizierte in der Vorbereitung des 2. Weltkrieges einen anderen. Der bedeutete 
Einbindung der LohnarbeiterInnen durch Zerschlagung all ihrer Organisationen, die sich im Laufe der 
Jahrzehnte entwickelt hatten. Die Einstellung des Allgemeinen Deutschen Gewerkschafsbundes, seiner 
leitenden Instanzen und Personen, zur Naziherrschaft ist besonders bemerkenswert. Bei seinem 
Versuch, sich in die „Volksgemeinschaft“ einzugliedern, ging der ADGB sogar zur SPD auf  Distanz, 
die immerhin gegen Hitlers Ermächtigungsgesetz gestimmt hatte. Welchen „Nationalsinn“ der ADGB 
im Frühjahr 1933 – in der Zeit zwischen Hitlers Machtergreifung und dem 1. Mai – demonstrierte, das 
mögen folgende Zitate zeigen. (Genützt hat ihm das – wie wir heute wissen – nichts.)
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Die Quelle für folgende Zitate:
Dietrich Scheibe, Margit Wiegold-Bovermann, „Morgen besetzen wir die 
Gewerkschaftshäuser“ - Die Zerschlagung der Gewerkschaften in Rhinland-Westfalen-
Lippe am 2. Mai 1933, Klartext Verlag Essen, 2003

Leipart in „Gewerkschaftszeitung“ vom 11. März 1933:
„Wir können es nicht dulden, wenn man uns aus der deutschen Nation auszuschließen sucht. Wir haben
für unser deutsches Volk im Krieg, während der langen Besatzungszeit und besonders im Rhein-Ruhr-
Kampf gekämpft und gelitten, nicht um dafür besonders bedankt zu werden, sondern aus unserer 
selbstverständlichen nationalen Pflichterfüllung heraus.“ 

Lothar Erdmann, Pressechef des ADGB und Chefredakteur der Gewerkschaftszeitung „Die Arbeit“.
In seinem Artikel „Nation, Gewerkschaften und Sozialismus“ schreibt er:
„Die deutschen Gewerkschaften haben ihren Sozialismus von dem landläufigen Marxismus schon zu 
einer Zeit klar abgegrenzt, als der Glaube an den Sieg des Nationalsozialismus in Deutschland noch 
das historische Vorrecht seiner Führer war. Sie haben es getan, ohne die Vergangenheit zu verleugnen. 
Sie haben diesen Schritt tun müssen in folgerichtiger Anwendung ihrer großen geschichtlichen 
Entscheidung von 1914. Die eigene geistige Entwicklung führte die deutschen Gewerkschaften zu einer
freieren Auffassung der sozialistischen Idee, weil sie wollten, dass sie tiefer in den geistigen 
Wirkungszusammenhang der deutschen Geschichte eindringen und in fruchtbare Wechselwirkung 
treten sollte mit allen lebendigen Kräften der Nation.“ S. 66

Und weiter:
„Die nationale Organisation der Arbeit, die sie in Jahrzehnten schwerer Kämpfe und unermesslicher 
Arbeit, getragen von dem Vertrauen und dem Opferwillen der deutschen Arbeiterschaft, aufgebaut 
haben, ist ein nationaler Wert, den auch die verbündeten Kräfte der nationalen Revolution achten und 
hüten müssen, vor allem die große Bewegung, die sich darauf beruft, dass ihre Revolution zugleich 
national und sozialistisch sei. Diese große Mission verpflichtet. Sie verpflichtet, die aus dem deutschen 
Volksboden, aus uraltem Genossenschaftsgeist emporgewachsenen Kräfte freien sozialistischen 
Gestaltungswillens, die in den Gewerkschaften verkörpert sind, in das Gefüge des Staates so 
einzuordnen, dass die Freiheit ihrer Betätigung um der deutschen Arbeiter willen, in weiten Grenzen 
gewahrt wird.“ S. 66

Richard Seidel, Redakteur der „Gewerkschafts-Zeitung“ in einem Artikel vom 1. April 1933:
„Die Gewerkschaften bedürfen fürwahr keiner besonderen Einordnung. Sie sind gewachsene Glieder 
des Volkslebens, mit tausend Nervenfäden organisch gebunden an das Ganze, in ihrem eigenen Dasein 
auf Gedeih und Verderb abhängig vom Schicksal der Nation. Das haben sie oft gekannt und immer 
wieder durch die Tat bewiesen.“ S. 63

Walter Pahl, Angestellter im ADGB-Bundesvorstand, verantwortlich für den freiwilligen Arbeitsdienst.
Zum 1. Mai 1933
„Jedenfalls sollte es die Arbeiterschaft nicht als eine Sinnentleerung, sondern als eine Sinnerfüllung 
des  alten Maigedankens betrachten, wenn am 1. Mai dieses Jahres an die Stelle des traditionellen 
Bekenntnisses zur internationalen Solidarität der Arbeiterklasse das Solidaritätsbekenntnis der Nation 
zu ihren Arbeitern tritt.“ S. 67
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und weiter:

„Wir brauchen wahrhaftig nicht ‚umzufallen‘, um zu bekennen, dass der Sieg des Nationalsozialismus, 
obwohl er im Kampf gegen eine Partei errungen wurde, die uns als Träger der sozialistischen Idee 
galt, auch unser Sieg ist, insofern die sozialistische Aufgabe heute der ganzen Nation gestellt ist.“ S. 
67
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Am 2. Mai 1933 wurden die Gewerkschaften dann wirklich Teil der „deutschen Volksgemeinschaft“, 
allerdings anders, als man sich das vorgestellt hatte.

III.
Die Preisgabe des Internationalismus und den Übergang zur Vaterlandsverteidigung an der Seite der 
Reichsregierung begründete die Mehrheitssozialdemokratie 1914 nicht zuletzt mit der Notwendigkeit 
der Verteidigung zivilisatorischer Errungenschaften im Kaiserreich gegen den reaktionären Zarismus in
Russland. Dieses Muster nationalistischer Argumentation finden wir auch heute. Jetzt ist es nicht der 
Zarismus sondern der Islam oder der Islamismus gegen den die zivilisatorischen Errungenschaften der 
Nation bzw. der europäischen Nationen zu verteidigen sind. Heute, wie früher, wird dabei 
verschwiegen, dass diese zivilisatorischen Errungenschaften keine Segnungen staatlich-nationaler 
Macht waren, sondern gegen den (National-)Staat und gegen (nationales) Kapital erkämpft werden 
mussten. Dazu zählen so elementare Rechte wie Wahlrecht, Organisationsfreiheit usw. 
In Deutschland war schließlich die demokratische Republik selbst das Produkt einer Revolution, in 
denen um Ziele gekampft wurde, die weit über eine parlamentarische Republik hinausgingen. Sie ging 
nicht auf dem Wege der Reformen aus der „Burgfriedens“-Politik von Gewerkschaften und 
Mehrheitssozialdemokraten hervor.
Eine radikale Linke freilich, die die zivilisatorischen Errungenschaften heute nicht für sich reklamiert, 
sondern aussschließlich als bürgerlich Formen von Herrschaft denunziert, hat der nationalistischen 
Kritik an Islam und Islamismus nichts entgegen zu setzen. Das gilt auch für die reformorientierte Linke
mit ihrem „Mulitkulturalismus“, dessen Kritik am Islam sich auf das Verlangen nach „bunter Vielfalt“ 
reduziert.

Verteidigung der zivilisatorischen Errungenschaften in bürgerlichen Demokratien ist die eine Schiene, 
über die sich das nationalistische Gift ausbreitet. Die andere dominante Schiene ist die des 
ökonomischen Protektionismus, wie sie oben am Beispiel Trumps kurz vorgestellt wurde. Der heutige 
Nationalismus will also erneut nationale Ökonomie und Kultur vor Überfremdung und fremder 
Übervorteilung schützen. 
Wie die Geschichte lehrt, sind LohnarabeiterInnen durch ihre soziale Lage, die sie in allen 
Nationalstaaten in Gegensatz zum Kapital bringt, nicht immun für Nationalismus. Gleiches gilt 
ebenfalls für aktive Linke, die ebenfalls „Nationalsinn“ entwickeln können, wie man immer wieder 
feststellen kann. 

Wenn es einerseits gilt, die Kontinuität des modernen Nationalismus und der Gefahren, die von ihm 
ausgehen, zu verstehen, so sollten wir nicht übersehen, was sich in der Welt verändert hat, gerade und 
auch in ökonomischer Hinsicht. Speziell die antikolonialen Revolutionen nach Weltkrieg 2 haben der 
territorialen Aufteilung der Welt unter einigen Großmächten ein Ende gesetzt. Der Weltmarkt hat sich 
verändert, die Internationalisierung der kapitalistischen Produktionsweise hat enorm zugenommen. 
(Stichwort: Multinationale Konzerne) Der Imperialismus hat neue Formen angenommen, die sich auch 
in solchen internationalen Organisationen wie IWF, Weltbank und WTO ausdrücken. 
Von besonderer Bedeutung dürfte ferner der Aufstieg Chinas zu einer kapitalistischen Großmacht sein, 
der im Zeitalter des Kolonialismus undenkbar gewesen wäre. China ist die erste kapitalistische 
Großmacht nach dem 2. Weltkrieg, die das Potential hat, die Führungsposition der USA in Frage zu 
stellen. Deutschland und Japan sind von ihrem ökonomischen Potential keine Mächte mehr, die in der 
Lage wären einen Weltkrieg vom Zaune zu brechen, um führende Weltmacht zu werden. Dies alles gilt 
es zu berücksichtigen, wenn man den heutigen Nationalismus und sein Gefährungspotential 
einschätzen und begreifen will.
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Was man heute gegen die rechte, nationalistische Gefahr tun kann, was Erfolg verspricht, darüber 
sollten wir am Schluss diskutieren.
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