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Über die Umstände, unter 
denen unsere Programme 

entstanden sind
Auf der 4.O.DK hatte sich der BWK 
die Aufgabe gestellt:
„. .. weiter die Entwicklung der Zusam
menarbeit von Organisationen (zu) för
dern, für die proletarische Interessen 
nicht bloß berücksichtigungswürdig, son
dern maßgebend sind, weil ohne ent
wickelte Zusammenarbeit solcher Kräfte 
alle Hoffnungen auf Herausbildung einer 
solchen Partei Illusion sind.“

Einzelne Merkmale proletarischer 
Parteibildung haben sich in den letz
ten Jahren eher günstig entwickelt:

- Betriebliche Aktionseinheiten 
bilden sich heraus; verschiedenenorts 
wachsen die Möglichkeiten für ge
meinsame Betriebszeitungen mit an
deren Kräften.

- An den Orten sind meist recht 
feste Aktionszusammenhänge ent
standen, die in manchen Auseinan
dersetzungen und Kämpfen schon er
probt sind.

- Die Zahl der Organisationen, 
die am Zusammenwirken irgendwie 
interessiert sind, nimmt zu.

- Vergleichen wir die Themen, 
mit denen die verschiedenen Organi
sationen sich heute in ihren Publika-

. tionen befassen, so fällt im Vergleich 
zu den Vorjahren vielfach die Aus
weitung der Themenkreise auf und 
die Suche nach Berührungspunkten 
mit anderen.

Trotzdem befindet sich die prole
tarische Parteibildung in einer Krise. 
Ursache dieser Krise ist, daß immer 

deutlicher wird, daß die politischen 
Grundlagen für eine solche Partei 
nicht geklärt sind und eine Kiärung 
für den Fortschritt dieser Entwick
lung immer dringlicher wird. Denn*, 
die Gründung sowohl der DKP wie 
der Organisationen der sog. Neuen

Der Befreiungskampf des vietnamesischen Volkes war für die Her
ausbildung der politischen Opposition in der BRD von großer Bedeu
tung. Die Solidaritätsbewegung war jedoch gespalten.

Linken in den 60er und Anfang der 
70er Jahre erfolgte in politischer Ein
ordnung in die Auseinandersetzung 
über die „Generallinie“ der kommu
nistischen Weltbewegung (KPdSU 
oder KPCh). Inzwischen kann festge
stellt werden, daß keine dieser beiden 
Generallinien eine erfolgreiche Ent
wicklung der kommunistischen Be
wegung in den kapitalistischen und 
imperialistischen Ländern bewirkt 
hat. Im Gegenteil, die Krise in beiden 
„Lagern“ hierzulande ist unüberseh
bar. Das hat zwar zu einer teilweisen 
Aufweichung der Politik der gegen
seitigen Vernichtungskonkurrenz in 
der Praxis geführt. Aber eine bewuß
te Debatte über die theoretischen

Grundlagen dieser Politik ist bislang 
nicht aufgenommen worden. In einer 
solchen Lage können neue Kräfte, 
die sich proletarischen Interessen und 
sozialistischen Zielen verpflichtet 
fühlen, schwer erschlossen werden, 
und wo sie sich herausbilden, können 
sie sich kaum zuordnen, aber auch 
für sich alleine keine organisierte re
volutionäre Kraft bilden. Die Auf
nahme einer organisierten Auseinan
dersetzung über die theoretischen 
und politischen Grundlagen proleta
rischer Parteibildung wird jetzt un
umgänglich.

In einem solchen Rahmen ist es 
auch für den BWK notwendig, aber 
auch erst möglich, die Diskrepanz 
zwischen Teilen des Programms, be
sonders der Präambel, und wichtigen 
Bestandteilen unserer Politik, näm
lich hauptseitig denjenigen, die den 
Revisionismus betreffen, einer Klä
rung zuzutreiben. Es ist erst jetzt 
möglich, weil eine Programmrevision 
zu einem früheren Zeitpunkt den 
BWK des Halts beraubt hätte, den 
Grundsätze und Richtlinien des Pro
gramms nach der Spaltung in der po
litischen Praxis geboten haben. Auch 
hätte eine Programmrevision ohne ei
nigermaßen gesicherte Forschungser
gebnisse darüber, in welcher Rich
tung zu revidieren wäre, keinerlei 
Fortschritt bedeutet. Vor allem aber 
hätte eine isolierte Programmrevision 
von Seiten des BWK den Kern der Sa
che, unr die es eigentlich geht, über
haupt nicht getroffen. Denn es geht 
in Wahrheit um erheblich mehr als 
um Änderungen an einem Programm 
einer der Organisationen der revolu
tionären Sozialisten. Eine Überprü-

fung der Auseinandersetzung über 
Probleme des Revisionismus und ih
rer politischen Konsequenzen stellt 
sich z.B. gerade auch als Notwendig
keit für die Organisationen, die sich 
in Abgrenzung zum „modernen Re
visionismus“ aufgebaut haben. Ins
gesamt geht es heute um eine Neu
ordnung aller Kräfte, für die proleta
rische Interessen maßgebend sind. 
Sie ist nach unserer Überzeugung nur 
möglich über eine öffentliche Diskus
sion darüber, welches die Grundla
gen sozialistischer Politik in einem 
imperialistischen Land wie der BRD 
und Westberlin sein müssen. Diese 
wird zurückgehen müssen an den 
Ausgangspunkt der Spaltung der 

kommunistischen Weltbewegung 
und der Herausbildung der Parteien 
der verschiedenen „Lager“ und auf 
dem Hintergrund der geschichtlichen 
Erfahrungen der letzten beiden Jahr
zehnte eine Bilanzierung der Ge
schichte der kommunistischen Bewe
gung sowie ihrer jeweiligen Grundla
gen vornehmen müssen.

Entwicklung der 
Hauptwidersprüche

In der Auseinandersetzung über die 
„Generallinie der internationalen 
kommunistischen Bewegung“, deren 
Hauptkontrahenten die Kommunisti
sche Partei Chinas und die Kommu
nistische Partei der Sowjetunion wa
ren, erlangten vor allem zwei Punkte 
für den weiteren Gang der Weltrevo
lution zentrale praktische Bedeu
tung.

In den als „gemeinsames Pro
gramm der internationalen kommu
nistischen Bewegung“ anerkannten 
Erklärungen, die die Weltkonferen
zen der kommunistischen und Arbei
terparteien 1957 bzw. 1960 verab
schiedeten (1), ist der Anfang der 
60er Jahre offen ausbrechende Kon
flikt noch verdeckt. In der Erklärung 
von 1960 heißt es:
„Der Zerfall des Systems der Kolonial
sklaverei unter dem Ansturm der nationa
len Befreiungsbewegung ist seiner histori
schen Bedeutung nacn die wichtigste Er
scheinung nach der Entstehung des sozia
listischen Wehsys; ems.“

Die KPCh entwickelte 1963/64 in 
der „Polemik über die Generallinie“ 
(2), daß die „weiten Gebiete Asiens, 
Afrikas und Lateinamerikas“ die 
„schwächsten Kettenglieder in der 
Herrschaft des Imperialismus“ und 
die „wichtigsten Sturrnzentren der 
Weltrevolution“ sind, und kam zu 
dem Schluß:
„In einem gewissen Sinne hängt daher die 
ganze Sache der internationalen proletari
schen Revolution letztlich von den revolu
tionären Kämpfen der Völker in diesen 
Gebieten, der überwiegenden Mehrheit 
der Weltbevölkerung ab.“ (S. 14)

Die KPdSU hatte dagegen 1963 in 
einem Offenen Brief an alle Parteior
ganisationen und Kommunisten in 
der UdSSR, in der „Generallinie“ 
veröffentlicht, geschrieben: 
„Von der Festigung des sozialistischen 
Weltsystems hängt in gewaltigem Maße 
die Lösung aller anderen Aufgaben der 
revolutionären Bewegung ab.“ (S. 634)

Auch in der 1969 verabschiedeten 
Erklärung der 3. Weltkonferenz der 
kommunistischen und Arbeiterpar
teien (3), die ohne die KPCh und oh
ne die Partei der Arbeit Albaniens 
statt fand, heißt es:
„Das sozialistische Weltsystem ist die ent
scheidende Kraft im antiimperialistischen 
Kampf. Das sozialistische Weltsystem, 
vor allem die Sowjetunion, erweist jedem 
Befreiungskampf eine unersetzbare Un
terstützung.“

Im Mittelpunkt dieser Auseinan
dersetzung stand die Frage: Konnte 
die Herrschaft des Imperialismus 
über weitere Abermillionen Men
schen und riesige Gebiete der Welt 
ins Wanken gebracht und gestürzt 
werden, und war deshalb die unei
gennützige Unterstützung des be
waffneten Befreiungskampfes der 
unterdrückten Völker eine Haupt
aufgabe der ganzen kommunisti
schen Weltbewegung, wie die KPCh 
vertrat? Oder war, wie die Erklärung 
von 1969 besagte, „das Hauptketten
glied der gemeinsamen Aktionen der 
antiimperialistischen Kräfte ... der 
Kampf um Frieden in der ganzen 
Welt", dem alles andere unterzuord
nen wäre? Zugespitzt formuliert lau
tete die Frage: Aufruhr oder Frieden, 
Revolution oder Weltfriedensord
nung? - In mehrerer Hinsicht war

Mao Tse Tung und N. Chruschtschow auf der Konferenz der kom
munistischen und Arbeiterparteien 1957. Die Spaltung der kommuni
stischen Weltbewegung erfolgte zu Beginn der 60er Jahre.

diese Auseinandersetzung von großer 
praktischer Bedeutung.

Einmal für die Entwicklung des 
Befreiungskampfes der unterdrück
ten Völker. Die UdSSR suchte im 
»Interesse des Weltfriedens' die Zu
sammenarbeit mit dem US-Imperia- 
lismus, und zwar direkt gegen die Be
freiungskämpfe. Chruschtschow, an 
die USA gewandt:
„Wir sind die mächtigsten Staaten der 
Welt. Wenn wir für den Frieden zusam
menstehen, wird es keinen Krieg geben. 
Wenn es dann doch noch einen Besesse
nen gibt, der einen Krieg vom Zaun zu 
brechen versucht, sollte es genügen, wenn 
wir ihm mit dem Finger drohen, um ihn 
zum Schweigen zu bringen.“ (4)

Auf das „Bündnis“ zwischen USA 
und UdSSR ist noch zurückzukom
men. An dieser Stelle jedoch so viel: 
Die Kritik, die die UdSSR mit den 
USA gleichsetzte und die beiden 
Staaten gleichermaßen als Feind des 
Befreiungskampfes behandelte, -hält 
einer an den Tatsachen orientierten 
Überprüfung nicht stand. Trotz aller 
Großmachtpolitik, mit der die So
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wjetunion Interessen der unterdrück
ten Völker verletzt(e), war und ist sie 
für den Befreiungskampf gegen Ko
lonialismus und Neokolonialismus 
eine wichtige Reserve.

Zum zweiten war die Auseinander
setzung im Hinblick auf die Klassen
verhältnisse in den realsozialistischen 
Ländern bedeutsam. Indem die 
KPdSU den Widerspruch zwischen 
Sozialismus und Imperialismus zu 
dem Hauptwiderspruch in der heuti
gen Welt (5) und den Kampf um Frie
den zum Hauptkettenglied erklärte, 
steckte sie als Hauptfeld der Ausein
andersetzung zwischen Revolution 
und Konterrevolution den „wirt
schaftlichen Wettbewerb“ der beiden 
Systeme ab. So Breschnew in seiner 
Rede auf der 3. Weltkonferenz 1969: 
„Gegenwärtig wird die Lage an der Front 
des anti-imperialistischen Kampfes in vie
ler Hinsicht durch den Verlauf des öko
nomischen Wettbewerbs zwischen Sozia
lismus und Kapitalismus bestimmt.“ (6)

Jedoch: Es bestand, auf lange Zeit 
noch, in der UdSSR und den osteuro-
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päischen Volksdemokratien die Not
wendigkeit harter körperlicher Ar
beit. Zugleich existierte die Trennung 
zwischen Hand- und Kopfarbeit und 
damit die knechtende Unterordnung 
der Individuen unter die gesellschaft
liche Teilung der Arbeit fort. Unter 
diesen Bedingungen mußten alle Ver
suche, den Imperialismus wirtschaft
lich zu überflügeln und zu besiegen, 
geradezu zwangsläufig auf Kosten 
der harten Arbeit, d.h. der Arbeiter 
und Bauern stattfinden.

Für die Herausbildung und Orga
nisierung derjenigen oppositionellen 
Kräfte in der BRD und Westberlin, 
die' als „Neue Linke“ bezeichnet 
wurden, war der Bezug auf den be
waffneten Befreiungskampf direkt 
von Bedeutung, weil er die schroffe 
Abgrenzung gegenüber der westdeut
schen Bourgeoisie förderte.

Zwei Wege beim Aufbau 
des Sozialismus

Ein zweiter Streitpunkt von großer 
praktischer Bedeutung war: Was soll
te als Richtlinie für den Aufbau des 
Sozialismus gelten, das Prinzip des 
„sich auf die eigene Kraft Stützens“ 
oder die Entwicklung der „interna
tionalen Arbeitsteilung“?

In der Moskauer Erklärung von
1960 hatten die kommunistischen 
und Arbeiterparteien darin überein
gestimmt:
Die erfolgreiche Entwicklung des soziali
stischen Weltwirtschaftssystems erfordere 
u.a. die „ständige Vervollkommnung der 
internationalen Arbeitsteilung durch 
Koordinierung der Volkswirtschaftspläne 
sowie Spezialisierung und Kooperierung 
der Produktion“, freiwillig und zum ge
genseitigen Vorteil und als Grundlage für 
die „allmähliche Überwindung der histo
risch bedingten Unterschiede des ökono
mischen Entwicklungsniveaus“ und den 
„mehr oder minder gleichzeitigen Über
gang aller Völker des sozialistischen Sy
stems zum Kommunismus“.

Auch in der „Polemik“ hob die 
KPCh die „absolute Notwendigkeit“ 
für die sozialistischen Länder hervor, 
„sich auf wirtschaftlichem Gebiet ge
genseitig zu helfen, zusammenzuar
beiten und Waren auszutauschen“, 
griff jedoch die UdSSR an, daß diese 
unter dem „Vorwand“ der „interna
tionalen Arbeitsteilung“ und „Spe
zialisierung“ anderen Ländern ihren 
Willen aufzwänge, und entwickelte 
als „Grundprinzip“: 
„Jedes sozialistische Land muß sich beim 
Aufbau hauptsächlich auf seine eigenen 
Kräfte stützen . .. Das ist der einzige 
Weg, auf dem jedes sozialistische Land 
die Macht des gesamten sozialistischen 
Lagers stärken und die revolutionäre Sa
che des internationalen Proletariats in 
größerem Maßstab unterstützen kann.“ 
(S. 45f.)

Die KPdSU schrieb, indirekt, aber 
deutlich gegen die KPCh gewandt, im 
Programm, das der 22. Parteitag
1961 verabschiedete:
„Der Kurs auf einen isolierten, von der 
Weltgemeinschaft der sozialistischen 
Länder losgelösten Aufbau des Sozialis
mus ist theoretisch unhaltbar, da er den 
objektiven Entwicklungsgesetzen der so
zialistischen Gesellschaft widerspricht. Er 
ist wirtschaftlich schädlich, da er zur Ver
geudung gesellschaftlicher Arbeit führt, 
das Wachstum der Produktion verlang
samt und das betreffende Land von der 
kapitalistischen Welt abhängig macht. Er 
ist reaktionär und politisch gefährlich, da 
er ... die bürgerlich-nationalistischen 
Tendenzen nährt und in letzter Instanz 
zum Verlust der sozialistischen Errungen
schaften führen kann.“ (S. 20)

Sie propagierte demgegenüber die 
„internationale Arbeitsteilung von 
neuem Typus“, die „Koordinierung 
der Volkswirtschaftspläne“ und die 
„sozialistische ökonomische Integra
tion“.

Die Auseinandersetzung konnte 
schwerlich zum Inhalt haben, daß 
das Prinzip des „hauptsächlich sich 
auf die eigenen Kräfte Stützens“ ab
solut im Gegensatz stünde zur Zu
sammenarbeit der sozialistischen 
Länder und zur Entwicklung einer 
„internationalen Arbeitsteilung von 
neuem Typus“. Dies hat zumindest 
auch die KPCh weder theoretisch be
hauptet noch praktisch so gehand
habt. Umgekehrt sind die zahlreichen 
Versuche über Jahre hinweg, an de
nen auch wir uns beteiligt haben, aus 
dem „internationalen sozialistischen 
Handel“ zwischen der UdSSR und 
den anderen RGW-Ländern die Ab

hängigkeit dieser Länder von und ih
re Ausbeutung durch die Sowjet
union nachzuweisen, nicht besonders 
überzeugend gewesen. Sie haben 
nämlich in der Regel zweierlei außer 
Acht gelassen: 1. daß dieser Handel 
von der absoluten und relativen Be
deutung her mit z.B. dem Handel in
nerhalb der EG bei weitem nicht zu 
vergleichen war und ist; 2. daß eine 
Angleichung des ökonomischen Ent
wicklungsstandes der in die „interna
tionale Arbeitsteilung von neuem Ty
pus“ einbezogenen Länder tatsäch
lich stattgefunden hat. (7) - Ihre Be
deutung hatte diese Auseinanderset
zung also nicht, weil „sich haupt
sächlich auf die eigenen Kräfte stüt
zen“ und „internationale Arbeitstei
lung“ an sich unvereinbar wären, 
sondern weil die jeweiligen Richtli
nien, gegeneinander entwickelt, un
terschiedliche Klasseninteressen zum 
Ausdruck brachten und förderten.

Eine wesentliche praktische 
Schlußfolgerung, die die KPCh Ende 
der 50er Jahre zog, war die Bildung 
der Volkskommunen als neue soziale 
Grundeinheiten der sozialistischen 
Gesellschaft. Die wesentliche Schluß
folgerung, die die KPdSU und ande
re im Sinne der Entwicklung der „in
ternationalen Arbeitsteilung“ zogen, 
war der Ausbau des Rates für Gegen
seitige Wirtschaftshilfe (RGW).

Im einen Fall erfolgte der Versuch, 
in überschaubaren, regionalen Wirt
schaftsräumen verschiedene Abtei
lungen der gesellschaftlichen Pro
duktion sowie Produktions- und Ver
sorgungseinrichtungen miteinander 
zu verbinden, die gesamte wirtschaft
liche Tätigkeit für die Produzenten 
überschaubarer zu machen, damit 
den Einfluß der Produzenten auf die 
Erstellung und Durchführung des 
Planes zu stärken und den aus dem 
Kapitalismus ererbten Widerspruch 
zwischen Produktion und Konsum
tion aufzuheben. Denn mit der 
Volkskommune wurde eine Form 
entwickelt, in der die gesellschaftlich 
entwickelten Menschen, zugleich 
Produzenten und Konsumenten, die 
Produktion an ihren Bedürfnissen 
ausrichten konnten.

Im anderen Falle fielen im Zuge 
der Entwicklung der „internationa
len Arbeitsteilung“ die Sphären der 
Produktion und der Konsumtion 
weiter auseinander und wurde im Zu
ge der „Koordinierung der Volks
wirtschaftspläne“ die wirtschaftliche 
Gesamttätigkeit für die Produzenten 
unüberschaubarer, ihr Einfluß auf 
den Plan geschwächt. Wichtiger und 
problematischer noch als die Auswir
kungen der „internationalen Arbeits
teilung“ auf das Verhältnis zwischen 
den Nationen erscheinen uns ihre 
Auswirkungen auf das Klassengefüge 
in den beteiligten Ländern. Die Büro
kratie wird aufgebläht, und die Stel
lung der leitenden Klasse, der Intelli
genz, gegenüber den Arbeitern wird 
gestärkt: Ihr obliegt die Gestaltung 
und dann vor allem die Durchsetzung 
des Planes gegen die Produzenten. 
Sie wird damit zum Hüter des „plan
mäßigen sozialistischen Aufbaus“ 
und erhält gleichsam ein gesellschaft
liches Mandat für ihre Herrschaft.

Der Widerspruch zwischen 
Hand- und Kopfarbeit 

und seine Behandlung
Im großen und ganzen hat sich das 
Bündnis der werktätigen Klassen, das 
in zahlreichen Ländern die politische 
Macht erobert und die kapitalistische 
Gesellschaftsordnung zertrümmert 
hat, als widerstandsfähig erwiesen 
gegenüber Versuchen, das Privatei
gentum an Produktionsmitteln wie
derherzustellen. Das 60er Dokument 
der kommunistischen Weltbewegung 
kam zu der Feststellung:
„Jetzt sind die sozialen und ökonomi
schen Möglichkeiten einer Restauration 
des Kapitalismus nicht nur in der Sowjet
union, sondern auch in den anderen so
zialistischen Ländern beseitigt.“

Darüber kann man streiten und ist 
hernach gestritten worden. Folgen
schwerer für die richtige Behandlung 
der Klassenwidersprüche im Sozialis
mus erscheint uns aber eine andere 
Aussage, die die Frage der Aufhe
bung der Klassen wesentlich berührt, 
nämlich die Frage nach dem Verhält
nis von Hand- und Kopfarbeit.

Der erste Punkt des Programms der Pekinger Ro- manuelle Arbeit verrichten.“ Bild: Wandzeitungen 
ten Garden von 1966 lautete: „Jeder Bürger soll 1966/67 in Kanton.

Das 57er Dokument stellte als „all
gemeingültige Gesetzmäßigkeit“ des 
sozialistischen Aufbaus „die Heraus
bildung einer der Arbeiterklasse, dem 
schaffenden Volk und der Sache des 
Sozialismus treu ergebenen zahlrei
chen Intelligenz“ heraus. Das 60er 
Dokument beseitigte den Wider
spruch zwischen Hand- und Kopfar
beit theoretisch überhaupt: „Es ent
steht eine neue sozialistische Intelli
genz, die Fleisch vom Fleische des 
werktätigen Volkes ist.“

Von dieser gemeinsamen program
matischen Plattform aus schlugen die 
KPdSU und die KPCh entgegenge
setzte Richtungen ein. Das Pro
gramm der KPdSU von 1961 behaup
tete ausdrücklich:
„Der frühere Gegensatz . .. zwischen gei
stiger und körperlicher Arbeit ist abge
schafft.“ (S. 13)

Aber erstens besteht die Trennung 
und damit auch der Gegensatz von 
geistiger und körperlicher Arbeit 
fort. Zweitens ist mehr als fraglich, 
ob die „zahlreiche Intelligenz“ der 
Arbeiterklasse „treu ergeben“ ist - 
oder nicht vielmehr sich selbst. Das 
soll heißen, daß die Trennung von 
Hand- und Kopfarbeit im Kapitalis
mus wie im Sozialismus die Basis für 
Klassenbildung ist, daß in der So
wjetunion die werktätige Intelligenz 
sich als soziale Klasse, als die leitende 
und verwaltende Klasse, herausgebil
det hatte und daß diese Klasse ein ei
genständiges Klasseninteresse und ei
nen Herrschaftsanspruch zu entwik- 
keln in der Lage war. (8)

Die Leugnung des Widerspruchs 
zwischen Hand- und Kopfarbeit in 
der Theorie ist interessiert und deckt 
eine Praxis, in der ihre Trennung ver
festigt wird. Tatsächlich verfolgten 
die kommunistischen und Arbeiter
parteien in den Ländern des realen 
Sozialismus den Kurs, die Sonderstel
lung der Intelligenz und ihren Füh
rungsanspruch gegenüber den Pro
duzenten durchzusetzen. Theoretisch 
fand dies seinen Niederschlag v.a. in 
der Betonung der führenden Rolle 
„der Wissenschaft“, in der Theorie 
von der „Produktivkraft Wissen
schaft“.

Demgegenüber verfolgte die KPCh 
unter Führung Mao Tsetungs den 
Kurs, die Sonderstellung der werktä
tigen Intelligenz durch ihre Beteili
gung an der Produktion zu beseiti
gen. Auf diesem Wege zur Aufhe
bung der Klassen einen Schritt voran
zukommen, war eines der Hauptziele 
der 1966 offiziell vom ZK der KPCh 
eingeleiteten Kulturrevolution.

Hier ist nicht der Platz, alle oder 
auch nur alle wesentlichen Seiten der 
Kulturrevolution zu beleuchten. Eini
ge Gesichtspunkte für die uns not
wendig erscheinende Diskussion wol
len wir jedoch nennen. — In seiner 
Schrift „Über den Widerspruch“ (9) 
schrieb Mao 1937 (S. 66):
„Wenn der Überbau (Politik, Kultur 
usw.) die Entwicklung der ökonomischen 
Basis behindert, dann werden politische 
und kulturelle Umgestaltungen zum 
Hauptsächlichen, Entscheidenden. ‘‘

Die Usurpation der Schlüsselposi
tionen in Verwaltung, Kulturbetrieb, 
Presse, Rundfunk, Universitäten, 
Schulen durch Intellektuelle, die bür
gerlich gebildet und der bürgerlichen 

Ideologie verhaftet waren und die die 
ideologische Restauration aktiv be
trieben, wurde spätestens Anfang der 
60er Jahre zu einem spürbaren 
Hemmnis für den sozialistischen 
Aufbau. Um dieses Hemmnis zu be
seitigen, die Verwaltung zu vereinfa
chen, das Erziehungswesen umzuge
stalten, die Kultur zu revolutionie
ren, verfolgte Mao Tsetung den 
Kurs, die Massen und dabei insbe
sondere die von den herrschenden 
Verhältnissen im Überbau unter
drückte Jugend zu mobilisieren. Die 
Entfaltung der Kritik, die darauf ziel
te, mit allem Rückständigen zubre
chen, war ein Hauptkampfmittel in 
der Kulturrevolution, die Erziehung 
der Funktionäre, der werktätigen In
telligenz, der Universitäts- und 
Schuljugend durch Beteiligung an 
der Produktion ein anderes.

Mit der Kulturrevolution wurde 
der Bruch in der kommunistischen 
Weltbewegung endgültig vollzogen. 
Denn der Weg der KPdSU und der 
Weg der KPCh waren miteinander 
unvereinbar, nicht nur unterschied
lich, sondern gegensätzlich; sie 
drückten Klassengegensätze aus und 
wirkten gegeneinander subversiv und 
bedrohend. Der in China eingeschla
gene Weg der Kulturrevolution be
drohte die von der werktätigen Intel
ligenz in der UdSSR erreichte und be
anspruchte führende gesellschaftliche 
Stellung. Andererseits war die Wider
spruchslage in der chinesischen Kul
turrevolution so kompliziert, daß 
auch der Weg der KPdSU, der der 
Intelligenz die Herrschaft versprach, 
für die Entwicklung des Klassen
kampfes in China gefährlich war.

Tatsächlich auch ist die Kulturre
volution in China als der bisher ge
waltigste Versuch, den Widerspruch 
zwischen Hand- und Kopfarbeit re
volutionär zu lösen, gescheitert. Die 
Gründe ihrer Niederlage sind wenig 
untersucht und nicht geklärt. Ein ge
waltiges Problem scheint uns aber 
darin zu liegen, daß die Frage „Wer 
wen?“ falsch gestellt und unzurei
chend gelöst war. Die Linke um Mao 
sah Gefahr für das Proletariat in der 
- zwar „neuen“, aber inwiefern 
neuen? - Bourgeoisie, unterschätzte 
aber die werktätige Intelligenz als 
Klasse mit eigenem Herrschaftsan
spruch. So sagte Mao 1962 in Unter
suchung der Frage, mit welchen 
Klassen sich das Proletariat zusam
menschließen müsse:
„Die Intellektuellen, wie z.B. Wissen
schaftler, Ingenieure und Techniker, Pro
fessoren, Lehrer, Schriftsteller, Künstler, 
Schauspieler, Mediziner und Journali
sten, bilden keine Klasse, sie schließen 
sich entweder der Bourgeoisie oder dem 
Proletariat an.“ (10)

Dieser theoretischen Auffassung 
(11) entsprach die Praxis der Kultur
revolution. Sie mobilisierte v.a. die 
„proletarische“ Intelligenz, d.h. die 
Jugend der Arbeiter und Bauern in 
den Schulen und Universitäten. Die 
Sache ging gut nur solange, bis dieser 
jungen Intelligenz bewußt wurde, 
daß sie nicht nur gegen die bürgerli
che Intelligenz zu Felde geführt wur
de, sondern gegen ihre eigene Klas
senbasis, gegen ihre eigene zukünfti
ge Stellung als von harter Arbeit be

freite Kopfarbeiter. Es sei an dieser 
Stelle darauf hingewiesen, daß die 
Partei der Arbeit Albaniens, die die 
chinesische Kulturrevolution wegen 
ihrer „allgemeinen Bedeutung“ zu
nächst mit großer Aufmerksamkeit 
verfolgte, dies Problem früh erkann
te. E. Hoxha problematisierte (in 
„Betrachtungen über China“) die so
ziale Basis der Kulturrevolution, d.h. 
daß ausgerechnet die Schüler und 
Studenten, die schwankende soziale 
Schicht, die die anzugreifenden Feh
ler gemacht hätten, der Träger der 
Bewegung seien, nicht aber die Ar
beiter und Bauern. Die Schüler und 
Studenten seien für die speziell zu lö
sende Aufgabe die ungeeignetsten 
Leute.

Aus der Unverträglichkeit der bei
den Wege, die die KPdSU und die 
KPCh eingeschlagen hatten, erklärt 
sich die Spaltung der kommunisti
schen Weltbewegung und die.Unver
söhnlichkeit, mit der die Auseinan
dersetzung weitergeführt wurde. Die 
KPdSU charakterisierte die KPCh als 
kleinbürgerliche Nationalisten und 
Agenten des Imperialismus, womit 
sie die KPCh praktisch der Kuomin
tang-Clique gleichsetzte. Die KPCh 
charakterisierte die Entwicklung in 
der UdSSR als kapitalistische Restau
ration und die herrschende Klasse der 
werktätigen Intelligenz als neue 
Bourgeoisie. Daraus entwickelte sie 
die Theorie vom Sozialimperialis
mus, und zwar in der Weise, daß sie 
die UdSSR als die eine von „zwei Su
permächten“ mit den USA ökono
misch, sozial und klassenmäßig 
gleichsetzte. (12)
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Kommunistische Grün
dungen in der BRD

Heute wissen wir, daß ein großer Teil 
der Kräfte der kommunistischen Par
teigründungen ab Ende der 60er Jah
re aus dem kritischen Publikum 
stammte, das sich mit dem Parteibil
dungsprozeß der Mittelklasse heraus
bildete. So ist im Rückblick der an
sonsten befremdliche Tatbestand er
klärlich, daß eine so starke Zuord
nung nach „Moskau“ oder „Pe
king“ erfolgte. Die Behandlung der 
Intelligenz in Gesellschaften, die das 
Privateigentum abgeschafft haben, 
war eine der entscheidenden Spal
tungslinien zwischen KPdSU und 
KPCh. Diese Frage war für den 
Selbstfindungsprozeß der Intelligenz 
in der BRD von wirklich großer Be
deutung; denn sie war im Begriffe, 
sich von der westdeutschen Mono
polbourgeoisie zu emanzipieren und 
ihr Verhältnis zu den anderen gesell
schaftlichen Klassen zu klären. So 
berief sich u.a. der KBW in der Pro
gramm-Präambel auf die Kulturrevo
lution; die DKP hingegen erklärte die 
„Haltung zur Sowjetunion“ zum 
entscheidenden Kriterium.

Entsprechend unversöhnlich, ge
prägt durch gegenseitige Vernich
tungsabsichten war das Verhältnis 
zwischen den beiden Strömungen in 
der BRD. Die DKP verabschiedete 
auf ihrem Düsseldorfer Parteitag 
1971 die berüchtigte These 41: 
„Die herrschenden Kreise und ihre Ideo
logen benutzen die maoistischen, trotzki- 
stischen und anarchistischen Strömun
gen, indem sie diese in eine Strategie des 
Kampfes gegen die Arbeiterklasse, ihre 
Gewerkschaften, ihre revolutionäre Par
tei und den Sozialismus einordnen ... Ei
ne Zusammenarbeit mit den Führungs
kräften solcher Gruppierungen kann es 
nicht geben.“

Der KBW hatte zwar anders als 
z.B. die KPD/ML oder KPD/AO 
kein Verbot von Aktionseinheiten 
mit der DKP ausgesprochen, jedoch 
1973 in die Programm-Präambel die 

,, Gründung der revisionistischen 
DKP" als „Frucht dieses Verrats (an 
den Z\e\en des Kommunismus) und 
der Aussöhnung mit der Bourgeoi
sie“ charakterisiert und damit die 
DKP auf die andere Seite der Barri
kade eingeordnet.

Einer solchen Abgrenzung und 
Einordnung diente auch die Passage 
in der Programm-Präambel, in der 
von der „Rückeroberung der politi
schen Macht durch die Bourgeoisie“ 
und von der „Restauration des Kapi
talismus“ in der UdSSR die Rede ist, 
„die diesen ersten proletarischen 
Staat in eine sozialimperialistische 
Macht verwandelt haben“. Diese 
Passage ermöglichte in der weiteren 
Entwicklung, daß die Theorie von 
den „beiden Supermächten“ und die 
Drei-Welten-Theorie im KBW Fuß 
fassen konnten, ohne in Widerspruch 
zum Programm zu geraten. Erst als 
die Gruppe um Schmierer die Haupt
widersprüche in der Welt (13) auf ei
nen einzigen reduzierte, den zwischen 
den „beiden Supermächten“ und 
dem Rest der Welt, und damit das 
Bündnis zwischen westdeutscher Mo
nopolbourgeoisie und Arbeiterklas
se, die Vaterlandsverteidigung zur 
Richtlinie machte, wurde die Spal
tung unvermeidlich.

Frontbildung gegen 
Imperialismus und Reaktion

In der BRD haben die kommunisti
schen Parteigründungen, die sich sei
nerzeit „Moskau“ oder „Peking“ 
zuordneten, viel zur grün-alternati
ven Parteibildung, zum Parteibil
dungsprozeß der Mittelklasse der 
werktätigen Intelligenz beigetragen. 
Sie haben sich aber als nicht fähig er
wiesen, den proletarischen Parteibil
dungsprozeß voranzubringen. Noch 
spüren die subjektiven Kräfte, die 
diesen Prozeß voranbringen wollen, 
mehr die Notwendigkeit zu einem 
Neuanfang sozialistischer Politik, als 
daß sie bewußte Folgerungen ziehen. 
Um die Auseinandersetzung mit un
serer Geschichte, mit der Geschichte 
der kommunistischen Bewegung der 
letzten 15 bis 20 Jahre, kommen wir 
nicht herum. Sie ist nötig, um die Zu
sammenarbeit aller Kräfte, für die

die Interessen der Arbeiterklasse 
maßgebend sind, auf einer neuen 
Grundlage zu ermöglichen; um zu ei
ner Neubestimmung des Verhältnis
ses zwischen den beiden Strömungen, 
die ja beide Änderungen durchge
macht haben, zu kommen; um eine 
Klärung zu erreichen, wie der Kampf 
gegen den unmittelbaren Feind im ei
genen Land sich in die weltweite 
Front gegen Imperialismus und Re
aktion einordnet.

Weltweit hat weder die von der 
KPdSU noch die von der KPCh vor
geschlagene Generallinie stabile Fort
schritte der Weltrevolution ermög
licht. Weder die eine noch die andere 
hat verhindern können, daß sich das 
Kräfteverhältnis zwischen Revolu
tion und Konterrevolution nach gro
ßen Erfolgen nach 1945 allmählich 
wieder zugunsten der Konterrevolu
tion verschob. Die von der KPdSU 
entwickelte Generallinie, „den Kapi
talismus wirtschaftlich (zu) besie
gen“ und so „allen revolutionären 
Kräften ihren Kampf gegen den Im
perialismus wesentlich zu erleich
tern“ (14), ist recht sang- und klang
los gescheitert. Dies zeigt sich nicht 
zuletzt in dem rapiden Zerfall des 
einst von der KPdSU geführten La
gers. Der zeitweilige Erfolg der von 
der KPCh vorgeschlagenen General
linie, der sich v.a. in einem spürbaren 
Einfluß auf die Entwicklung des be
waffneten Befreiungskampfes der 
unterdrückten Völker niederschlug, 
war mit der Niederlage der Kulturre
volution dahin. Die KPCh verfolgt 
den in der „Polemik“ dargelegten 
Kurs längst nicht mehr, und weder 
die KPdSU noch die KPCh erheben 
heute noch offen den Anspruch, über 
eine allgemeingültige, allgemeinver
bindliche Generallinie zu verfügen.

Dies alles erleichtert, erfordert 
aber auch, die Diskussion erneut auf
zunehmen über die Entwicklung der 
Hauptwidersprüche in der Welt. Hier 
können wir abschließend nur einige 
Gesichtspunkte an führen, die wir für 
die weitere Diskussion für wichtig 
halten.

Dringend scheint uns, den Beitrag, 
den das internationale Proletariat als 
die treibende Kraft der Front gegen 
Imperialismus und Reaktion leisten 
kann und muß, neuerlich und gründ
licher herauszuarbeiten. Dringend 
scheint uns in diesem Zusammen
hang die Klärung, welche Rolle die 
verschiedenartigen Kräfte in dieser 
Front spielen und spielen können, die 
gegenüber dem Imperialismus fort
schrittlich sind und ihm feindlich ge
genüberstehen, die aber auch im Wi
derspruch zum Proletariat stehen.

Was das Verhältnis zwischen der 
werktätigen Intelligenz und dem Pro
letariat im Weltmaßstab betrifft, so 
scheint uns das Bündnis möglich und 
nötig. Die Rede ist hier v.a. von der 
UdSSR und ihrer Rolle im Kräftefeld 
zwischen Revolution und Konterre
volution.

Die KPCh hatte der herrschenden 
Klasse in der UdSSR seinerzeit vorge
worfen, sie suche das Bündnis mit 
dem US-Imperialismus. Tatsächlich 
haben uns die Erfahrungen gelehrt, 
daß solche Bestrebungen zum Bünd
nis mit imperialistischen Bourgeoi
sien durchaus vorhanden sind und 
sein können, und zwar nicht nur bei 
der herrschenden Klasse in der 
UdSSR, sondern inzwischen auch bei 
den herrschenden Kräften in der VR 
China. Die Erfahrungen haben aber 
auch gelehrt, daß die US-Monopol- 
bourgeoisie und ihre Klassengenos
sen anderswo ein solches „Bündnis“ 
nur zu ihren Bedingungen eingehen. 
Und ihre Bedingungen lauten auf 
Herstellung der „Freiheit“, d.h. der 
Kapitalfreiheit, d.h. des Privateigen
tums. Nun beruht aber die Herr
schaft der werktätigen Intelligenz in 
der UdSSR und in anderen Ländern 
nicht auf Privateigentum und Nicht- 
Arbeit, sondern auf ihrer Beteiligung 
an der gesellschaftlichen Arbeit, in 
leitender, verwaltender, planender 
Position. Die Bedingungen der USA 
lauten damit aber auf Unterwerfung 
der herrschenden werktätigen Intelli
genz. Dies macht, so scheint uns, das 
Zustandekommen einer wirklichen 
Kollaboration zwischen UdSSR und 
USA gegen die Kräfte der proletari

schen Weltrevolution sehr unwahr
scheinlich.

In der BRD ist für den Sturz der 
Monopolbourgeoisie das Bündnis 
mit den Mittelklassen, v.a. mit der 
werktätigen Intelligenz, unverzicht
bar. Im Fall seines Mißlingens be
steht die Gefahr, daß die Mittelklas
sen auf die Seite der Reaktion über
gehen, sich der Monopolbourgeoisie 
unterwerfen, was das schlimmste 
Terrorregime gegen die Arbeiterklas
se befürchten ließe. Um dieses Bünd
nis hier und heute entwickeln zu kön
nen, scheint uns die Diskussion über 
die Rolle der werktätigen Intelligenz 
beim Aufbau des Sozialismus, also 
über die Frage von Hand- und Kopf
arbeit und der Behandlung ihres Wi
derspruchs, erforderlich.

doz, roh, rok, scc (BWK)

Anmerkungen:
(1) Weitgehend veröffentlicht in: Europa-Ar
chiv v. 5., 20.12.1957, S. 10364ff. bzw. Europa- 
Archiv 2/1961, S. D 37ff.
(2) Die Polemik über die Generallinie der inter
nationalen kommunistischen Bewegung, Ober
baumverlag Berlin (West), o.J.
(3) Weitgehend veröffentlicht in: Archiv der Ge
genwart vom 21. Juni 1969, S. 14760ff.
(4) zitiert nach: ,,Generallinie“, S. 273
(5) Programm und Statut der Kommunistischen 
Partei der Sowjetunion, angenommen auf dem 
XXII. Parteitag der KPdSU, Oktober 1961, 
Berlin 1961
(6) Archiv der Gegenwart v. 21. Juni 1969, S. 
14751
(7) vgl. Politische Berichte extra, Arbeitsmate
rialien II, Ergebnisse der DK-Arbeitsgruppe 
1.2., Januar 1983
(8) Begründende Ausführungen zu dieser hier 
dargelegten These haben wir u.a. gemacht in: 
Politische Berichte, Sonderausgabe, Material 
zu: Revolution und Konterrvolution im östli
chen Europa nach 1945, März 1984; Politische 
Berichte 1/84, VR China, Thesen zur Verände
rung der Klassenverhältnisse und -bündnisse; 
Arbeiterkampf Nr. 236, Die Grüne Partei, die 
Partei der Mittelklasse, ein Beitrag des BWK. 
Vgl. auch: Kommunistische Hefte, theor. Organ 
der KPD, Nr. 9, Marx und Engels über die so
zialistische Gesellschaft, v.a. S. 132ff.
(9) Mao Tsetung, Fünf philosophische Mono
graphien, Peking 1976
(10) Mao Tsetung, Rede auf der vom Zentralko
mitee der Kommunistischen Partei Chinas ein
berufenen erweiterten Arbeitskonferenz, Pe
king 1978
(11) In der theoretischen Analyse befand sich 
Mao in Übereinstimmung mit der marxistisch- 
leninistischen Doktrin. Dabei ist jedoch zu be
rücksichtigen, daß die werktätige Intelligenz als 
soziale Klasse sich sowohl in der Sowjetunion 
als auch in der VR China erst nach der proletari
schen Revolution herauszubilden begann. Gro
ße Aufmerksamkeit auf die Aufhebung der 
Trennung von Hand- und Kopfarbeit legt u.W. 
außer der KPCh die Partei der Arbeit Alba
niens. Praktisch zeitgleich mit der chinesischen 
Kulturrevolution legte der 5. Parteitag der PAA 
1966 fest, daß der Klassenkampf in der gegen
wärtigen Situation vor allem auf ideologischem 
Gebiet geführt werden müsse und daß die Be
handlung des Widerspruchs von Hand- und 
Kopfarbeit dabei eine zentrale Rolle spiele. E. 
Hoxha erklärte vor dem Parteitag: „Diese Ge
fahr (der Entwicklung revisionistischer Auffas
sungen bei der Intelligenz) besteht nicht bloß in 
der Einbildung, sondern hat eine reale Basis. Sie 
ist direkt mit der Natur und den Arbeits- und 
Lebensbedingungen der geistig arbeitenden 
Menschen verbunden.“
(12) Wesentliche Elemente dieser „Supermäch- 
te“-Theorie gehen übrigens nicht auf die KPCh, 
sondern auf reaktionäre US-Strategen zurück. 
Vgl. Pol. Berichte, Arbeitsmaterialien I der DK 
Arbeitsgruppe 2.1., Januar 1983
(13) nämlich zwischen Sozialismus und Imperia
lismus, zwischen Arbeiterklasse und Bourgeoi
sie in den kapitalistischen Ländern, zwischen 
unterdrückten Völkern und Imperialismus, zwi
schen den imperialistischen Ländern.
(14) Über den Kampf der KPdSU für die Ge
schlossenheit der internationalen kommunisti
schen Bewegung, Bericht des Sekretärs des ZK 
der KPdSU M. Suslow auf dem Plenum des ZK 
der KPdSU am 14.2.1964, in: Beilage der Zeit
schrift „Sowjetunion heute“ Nr. 8 v. 16.4.1964
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Zy emigen Thesen einer BWK Arbeitsgruppe

Ein Kampf zwischen werktätigen Klassen? 
Beispiel Ungarn

In einer Sonderausgabe der „Politi
schen Berichte“ vom März 1984 wer
den Material und Thesen der von der
3. Delegiertenkonferenz des BWK 
eingesetzten Arbeitsgruppe über 
„Revolution und Konterrevolution 
im östlichen Europa nach 1945“ ver
öffentlicht. Dort werden, recht aus
führlich, Entwicklungen in der 
CSSR, in Ungarn und Polen be
schrieben und in einem kürzeren 
Aufsatz „Einige Folgerungen“ gezo
gen. Wir wollen uns hier keineswegs 
mit der gesamten, sehr umfangrei
chen Arbeit dieser Genossen ausein
andersetzen, sondern uns darauf be
schränken, zwei der in den Folgerun
gen genannten „Thesen“ zu diskutie
ren, und dies anhand des Beispiels 
Ungarn. Nicht weil wir meinen wür
den, gerade Ungarn sei nun exempla
risch für alle Staaten des RGW (die 
Unterschiedlichkeit der Entwicklung 
von Prozessen, auch solchen, die in 
dieselbe Richtung gehen, ist bei ge
nauerer Betrachtung der Verhältnisse 
durchaus deutlich), sondern weil wir 
meinen, daß die ungarische Realität 
den von den BWK-Genossen vertre
tenen Thesen am deutlichsten wider
spricht. Wir beschränken uns dabei 
auf einige wenige Aspekte des heuti
gen Zustands in Ungarn und lassen 
wichtige Bestandteile einer Gesamt
analyse außen vor (so zum Beispiel die 
Auseinandersetzung mit den wirkli
chen inneren Gegebenheiten im „so
zialistischen Sektor der Industrie“).

■ Die zwei Thesen 
der BWK-Genossen

Zwei der verschiedenen Thesen, die 
die Genossen der Arbeitsgruppe auf
gestellt haben, erscheinen uns als die 
zentralen Fragen und sollen deswe
gen im Mittelpunkt dieser Auseinan
dersetzung stehen.

Die Genossen schreiben:
„Es scheint, als markiere die Entwicklung 
in Polen den Zeitpunkt, von dem an der 
Kiassenkampf in den volksdemokrati
schen Ländern auf der Grundlage der 
Aufhebung des Privateigentums wesent
lich um die Verteilung der Arbeit und der 
Güter zwischen den werktätigen Klassen 
geführt wird und nicht mehr etwa um die 
Wiedereinführung des Privateigentums 
bzw. der Beibehaltung der Planwirt
schaft.“ (1) 
Und weiter:
„. . . daß diese Art von Herrschaft jedoch 
den Bedürfnissen des imperialistischen 
Kapitalismus nicht entgegenkommt, von 
ihm ebenso als feindlich begriffen wird 
wie die proletarischen Diktaturen und 
deswegen die Kriegsvorbereitungen zum 
wesentlichen Punkt imperialistischer Po
litik werden, denen alle anderen Metho
den untergeordnet sind.“ (2)

Dieses sind, unserer Meinung 
nach, die beiden entscheidenden The
sen in den Folgerungen der Arbeits
gruppe, mit denen wir uns befassen 
wollen.

Dabei wären, ohne dies größer aus
zuführen, zunächst doch einmal zwei 
Anmerkungen festzuhalten, die wir, 
ohne daß sie in unseren Überlegun
gen hier eine größere Rolle spielen 
sollen, doch für politisch beachtens
wert halten. Zum einen ist es die Be
hauptung, die Ereignisse in Polen 
(gemeint sind die Auseinandersetzun
gen der Jahre 1980 und folgende) wä
ren es, die gezeigt hätten, daß die 
Auseinandersetzung auf der Grund
lage der Aufhebung des Privateigen
tums stattfände. Eine Behauptung, 
die man in der Tat nur dann aufstel
len kann, wenn man einen ganzen - 
für die polnische Gesellschaft sehr 
wichtigen - Bereich ausklammert, 
nämlich die Landwirtschaft. (Ohne 
auf andere Bereiche, auf konkrete 
Auseinandersetzungen einzugehen: 
Zumindest dies springt ins Auge.) 
Dort gibt es nicht nur Privateigen
tum, sondern es herrscht vor.

Zum zweiten möchten wir darauf 
hin weisen, daß die Bezeichnung die
ser Staaten als Volksdemokratien, in 
der Mitte der 80er Jahre, zwar be
quem sein mag, aber doch zumindest 
sehr problematisch ist. Nicht nur, 
weil ein Teil von ihnen sich längst als 
sozialistische Staaten bezeichnen 
(daran auch gemessen werden müs
sen), sondern weil in der Tat die Be
zeichnung Volksdemokratie zunächst 
einmal Kräfteverhältnisse im Klas
senkampf nahelegen könnte, die den 
Thesen der BWK-Genossen näher 
kommen, als wenn man von „soziali
stischen Staaten“ ausgeht.

Dies als Vorbemerkungen, nun zur 
Sache selbst. Die Genossen basieren 
ihre Thesen unter anderem auch 
durch eine Darstellung der Ereignisse 
in Ungarn in den Jahren bis 1956. 
Dabei ist es einer Auseinanderset
zung zwar wenig dienlich, daß diese 
ganze Arbeit sehr im Bereich des Be
schreibenden bleibt, ohne diese Vor
gänge politisch zu bewerten. Schwie
riger aber wird die Sache noch da
durch, daß auch für die Jahre da
nach, bis heute, keinerlei Bewertun
gen vorgenommen werden.

Die ungarische „Wirtschafts
reform“ - Kontinuität 
und Wirkungen auch 

in der Frage des Eigentums
„Nur in der Landwirtschaft veränderte 
die Reform auch die Eigentumsverhält
nisse. Sie legte die Gleichberechtigung 
von staatlichem und genossenschaftli
chem Eigentum gesetzlich fest und för
derte sie aktiv, indem sie die materielle 
Basis für die unternehmerische Selbstän
digkeit der Genossenschaften schuf. Fer
ner ließ die Reform - einmalig unter so
zialistischen Ländern - genossenschaftli
ches Eigentum an Grund und Boden zu 
und schuf die Grundlage für eine demo
kratische Selbstverwaltung der landwirt
schaftlichen Produktionsgenossenschaf
ten.“ (3)

So beurteilt Ferenc Donath, einst en
ger Mitarbeiter Imre Nagys, die Wir
kungen der ersten Wirtschaftsrefor
men in Ungarn, die in den Jahren 
zwischen 1956 und 1964 stattfanden. 
Hier soll noch nicht einmal groß auf 
die „Gleichberechtigung“ zwischen 
staatlichem und genossenschaftli
chem Eigentum eingegangen werden 
(was einen eigenen Streit wert wäre). 
Es soll die Privatisierung von Grund 
und Boden hervorgehoben werden, 
die einen in der Tat stattfindenden 
Grundstückshandel erst wieder mög
lich machte, von weiteren landwirt
schaftlichen Folgerungen abgesehen.

Die USAP, dies ist das erste, was 
festgehalten werden soll, verfolgte 
den Kurs der „Reform“, über den im 
Westen so viel Aufhebens gemacht 
wird, von Beginn an. Es gibt keinen 
„plötzlichen Bruch“ im Laufe der 
60er Jahre, wie in anderen RGW- 
Staaten. Verschiedenste ungarische 
Autoren heben hervor, daß es eine 
kontinuierliche Entwicklung der Re
formpolitik in der Wirtschaft fak
tisch seit 1953 gibt. (4) Mitte der 60er 
Jahre begann dann auch bereits die 
Arbeit jener „130 Experten“, die die 
Inhalte der für den 1. Januar 1968 ge
planten Gesamtreform bestimmen 
sollten. Auf dieser Grundlage wur
den auch bereits vor dem 1.1.68 
wichtige Schritte zur Veränderung 
der ungarischen Wirtschaft unter
nommen.

Im Oktober 1967 gab die Regie
rung Ungarns einen Erlaß bekannt, 
der eine Umstrukturierung des Ge
nossenschaftswesens zum Ziel hatte. 
Darin hieß es:
„Man muß den Genossenschaften die 
Möglichkeit geben, daß die Mitglieder, 
entsprechend ihrer materiellen Beiträge 
oder nach der Proportion ihrer wirt
schaftlichen Beteiligung an der Genossen

schaft, sich an den Gewinnen der Genos
senschaften beteiligen können.“ (5) 
Wobei es dazu noch heißt:
Die Wirtschaft der Genossenschaften soll
- ähnlich den staatlichen Betrieben - 
auf das Gewinninteresse gründen.“ (6)

Bereits in der ersten Hälfte der 
60er Jahre war die direkte und aus
schließliche Lohn- und Prämienbe
zahlung in den LPGs wieder einge
führt worden. Mit der „Reform“, 
daß solche Zahlungen nach Anteilen 
stattfinden sollten, wurde damit die 
Voraussetzung, (Gewinnstreben als 
Hauptziel, die zentrale Planung auch 
offiziell nur noch als „Ratschlag“) 
vorsichtig ausgedrückt, zumindest je
de Grundlage einer erneuten Klassen
differenzierung auf dem Lande gelegt
- genau 5 Jahre nach „Abschluß 
der Kollektivierung“, 4 Jahre nach 
dem Gesetz über die Zulassung priva
ten Hoflandes innerhalb der Genos
senschaften. (7)

So entstanden eindeutige Marktbe
ziehungen zwischen Staat und Land
wirtschaft, so wurde die Geldwirt
schaft wieder ausgedehnt, das private 
Eigentum in der Landwirtschaft (oh
nehin entgegen der offiziellen Propa
ganda niemals abgeschafft) wurde 
wieder ausgedehnt und juristisch ab
gesichert. Ein Unterschied, der sich 
Jahre später, nach der „Großen Re
form“ von Anfang 1968, in der neu
en ungarischen Verfassung so zeigte:

„Die ungarische Volksrepublik an
erkennt und schützt das persönliche 
Eigentum“, so heißt es in der 1972 
verabschiedeten Fassung. In der Ver
fassung des Jahres 1949 hatte diese 
Passage so gelautet: „Das durch Ar
beit erworbene Eigentum wird durch 
die Verfassung anerkannt und ge
schützt.“ Ohne sich groß an papiere
nen Feststellungen aufzuhalten - 
dies ist schon ein Indiz für Verände
rungen, die, vorsichtig gesagt, kei
neswegs in Richtung auf eine klassen
lose Gesellschaft gehen.

Mit der Bestimmung Nr. 35 aus 
dem Jahre 1971 des Präsidialrates der 
Landwirtschaftlichen Produktions
genossenschaften (die auch für die - 
inzwischen und später - eingeführ
ten Genossenschaften in anderen 
Wirtschaftszweigen übernommen 
wurde) wurde ein weiterer Schritt in 
der Eigentumsfrage getan.

In einem Zeitungsartikel heißt es 
zur Umsetzung dieser Beschlüsse 
durch die Regierung dazu („Die Re
gelungen über den Kauf von Zielteil
scheinen durch die Ministerien für 
Binnenhandel und Finanzen“, Neps- 
zabadsag vom 9.6.1972):
„Die Generalversammlung der Genossen
schaft ist es, die über Zahl, Höhe und Be
dingungen dieser Anteilscheine an den 
Genossenschaften autonom befindet. 
Ebenso über ihre Nutzungsdauer. Garan
tiert wird das so erworbene Eigentum 
durch namentlich ausgefüllte Bescheini
gungen.“

Im Sommer des Jahres 1972 waren 
die ungarischen Zeitungen voll von 
Berichten über „gute Anlageerfolge“
- und von bitterbösen Leserbriefen 
dagegen. Mit seiner Beteiligung 
machte damals ein Arzt in zwei Jah
ren aus 100000 Forint genau das 
Doppelte - zu einer Zeit, da der 
durchschnittliche Arbeiterlohn zwi
schen 2000-3 000 Forint lag. (8) Nur 
ein Beispiel unter zahllosen mögli
chen.

Wie stets war es auch hier so, daß 
in jenen „Geschäften“, die diese Le
galität noch überschritten, deutlich 
wurde, was da wirklich abläuft. Die 
1600 LPGs, die ihre Tätigkeit immer 
mehr ausdehnten, auf Handel und 
Verkehr vor allem, gründeten in je
nen Jahren mehrere hundert Spedi
tionsgesellschaften zusammen mit 
„kapitalkräftigen Privaten“, die ih
nen die LKWs finanzierten und da

für, in der Regel, 60 Prozent des Ge
winns einstrichen. (9)

Die „zweite Reformwelle“ der 
Jahre 1967 bis 1972 brachte - bereits 
in allen Bereichen - sehr typisch ka
pitalistische Einrichtungen und Rege
lungen, einschließlich der „Genos
senschaft auf Aktien“.

Die „dritte Reform welle“, die im 
Westen so viel beachtet wurde, dehn
te solche Entwicklungen im wesentli
chen auf die Industrie aus und erwei
terte den Spielraum ausländischer 
Unternehmungen, wie er schon zu 
Beginn der 70er Jahre geschaffen 
worden, bzw. sie vollzog solche Ent
wicklungen nach.

Mit dem Gesetz, das zum 1. Januar 
1982 Gültigkeit erlangte, wurden pri
vate Betriebe bis zu 100 Angestellten 
und Arbeitern erlaubt, im Bereich 
der Exportwirtschaft und für im Aus
land tätige Betriebe ungarischer Bür
ger sogar bis zu 1000 Beschäftigte 
(und Ungarn hat einen Grad an Au
ßenwirtschaftsbeziehungen von rund 
50 Prozent, was zeigt, welch „große 
Möglichkeiten“ in diesem Beschluß 
stecken). So wurden denn auch 1982 
in allen Branchen zusammen 16000 
solcher privater Betriebe gezählt. (10)

Der Kurs, den die USAP seit 1956 
verfolgte, war faktisch vom Ergebnis 
bestimmt, daß in allen Bereichen das 
Privateigentum an Produktionsmit
teln, Lohnarbeit und Ausbeutung, 
wieder eingeführt, gestärkt, ent
wickelt wurde. Hier soll gar nicht be
hauptet werden, dieses private Eigen
tum an Produktionsmitteln sei heute 
schon in der ungarischen Wirtschaft 
absolut vorherrschend. Hier soll nur 
nachgewiesen werden, daß es erstens 
existierte und zweitens keineswegs 
aufgehoben wird, sondern verstärkt, 
und daß es drittens auch schon - seit 
langem, und teilweise im Unterschied 
zu anderen Staaten des RGW - juri
stisch abgesichert wird.

Dabei sind solche Beschlüsse wie die 
ab Januar 82 gültigen über Privatei
gentum in allen Bereichen auch ganz 
direkt Folge anderer Beschlüsse, über 
die Einführung des Marktes, über die 
Preisregelungen, die immer stärker 
- notwendigerweise - zu einer 
zweiten, einer „Schattenwirtschaft“ 
führen, die nun hier legalisiert wur
de.

Bisher haben wir uns nur ganz di
rekt mit der Entwicklung in der Ei
gentumsfrage befaßt, ohne auf die in 
der ungarischen Wirtschaft wirken
den Mechanismen einzugehen. Will 
man aber klären, welche Entwick
lungstendenzen hier herrschen und 
welche Klassenkräfte wirken, so muß 
man dies selbstverständlich behan
deln.

Planwirtschaft?
Planwirtschaft - ein großes Wort. 
Notwendigerweise müssen wir hier ei
ne ganze Reihe entscheidender Fra
gen außen vor lassen. Etwa die gan
ze, sehr zentrale Auseinandersetzung 
um die Frage, ob Planwirtschaft in 
einer Gesellschaft, die den Übergang 
zum Kommunismus vorbereiten soll, 
wirklich nur heißen kann, eine Plan
behörde arbeitet und die Arbeiter
schaft wird - bestenfalls - befragt, 
was sie davon hält.

Reszo Nyers, der „Vater der Re
form“, bezeichnete die Zielsetzung 
seiner Maßnahmen - wie alle seine 
„Kollegen“ in den RGW-Staaten - 
als „organische Verbindung von zen
traler Planung und Marktwirtschaft“ 
(H).

Die jeweils vorgetragene Argumen
tation für solche Reformen lautet in 
ihren Grundzügen in der Regel so: 
Früher, beim Aufbau, mag (da gibt 
es Unterschiede) die zentrale Plan

wirtschaft gut gewesen sein. Auf ei
nem bestimmten Entwicklungsgrad 
reicht sie aber nicht mehr aus, es ent
stehen einerseits Rückgänge im Pro
duktionszuwachs (Mitte der 60er 
Jahre in nahezu allen Staaten des 
RGW), andererseits Versorgungseng
pässe oder Lücken im alltäglichen 
Verbrauch (die viel beschworenen Er
satzteile in der DDR zum Beispiel). 
Dies eben, weil die zentrale Planwirt
schaft zu bürokratisch sei, hier müsse 
eben mehr Markt praktiziert werden. 
Nun: wir gehören sicher nicht zu den 
Verteidigern des Bürokratismus in 
den RGW-Staaten. Und.es geht auch 
keineswegs um die private Kneipe an 
der Ecke.

Es geht zum einen darum, welche 
Auswirkungen mehr Markt, auf Ge
winn orientierte Betriebe und zuneh
mend „freiere“ Preisgestaltung ha
ben. Auswirkungen in bezug auf die 
Lage der Arbeiterklasse, was für So
zialisten stets die Hauptfrage sein 
sollte. Auswirkungen aber auch in 
bezug auf Prozesse der Klassendiffe
renzierung, der Entwicklung neuer 
gesellschaftlicher Schichten und ihrer 
Tendenz zur Klassenbildung. Und 
schließlich auch, und damit wollen 
wir beginnen, Auswirkungen auf die 
Wirksamkeit zentraler Planung über
haupt (unabhängig von ihrem Cha
rakter, wie oben gesagt).

Der 5. Fünfjahrplan Ungarns 
(1976- 1980) wurde nicht erfüllt. 
Daran war vor allem die ausgespro
chen negative Entwicklung der bei
den letzten Jahre schuld. (12) Der 
dort angegebene zusammenfassende 
Faktor „Nationaleinkommen“ stieg 
anstatt um vorgegebene 5,5% nur um 
3,2%, also eine Planerfüllung von 
unter 60%. In der Tat gab es keinen 
einzigen Bereich, der sich planmäßig 
entwickelt hätte, außer der Landwirt
schaft.

Die Konsequenzen, die daraus ge
zogen wurden, sind eindeutig. Nicht 
nur daß der 6. Fünfjahrplan (1981 - 
1985) lediglich noch auf eine „Vertei
digung des heutigen Stands“ (13) 
orientierte und die Zahl der Vorga
ben auf gerade noch 42 in 8 Ab
schnitten beschränkte. Das wäre an 
sich diskussionsreif, soll aber hier 
nur der Vollständigkeit wegen er
wähnt werden. Das Entscheidende 
ist, daß dieser Plan keinen Gesetzes
charakter mehr hat, sondern „kondi
tionalen Charakter“ (14). Das heißt: 
Er gilt nur, insoweit es innen- wie au
ßenwirtschaftliche Entwicklung zu
lassen.

Zwei weitere Besonderheiten des 
neuen Fünfjahrplans, wie er auf dem 
12. Parteitag der USAP (24.-27.3- 
80) diskutiert wurde: Im „Sektor der 
sozialistischen Industrie“ sollen 1020 
Milliarden Forint investiert werden. 
Davon aus der Staatskasse 440, von 
den Betrieben aus ihren Gewinnen 
selbst 580 Milliarden. Im „sozialisti
schen Bausektor“ stellt der Staat gar 
nur 33% der Investitionen bereit.

Das bedeutet, es existiert einerseits 
kein wirklich verbindlicher Plan 
mehr. Andererseits besteht, unver
bindlich, eine gewisse Rahmenpla
nung, die von ihrem Charakter her 
vielleicht mit der klassisch-reformisti
schen Losung der „Investitionslen
kung“ verglichen werden könnte. 
Auch die sogenannten „sozialisti
schen Sektoren“ sind bereits weitge
hend dezentralisiert, die Betriebe seit 
langem in erster Linie am Gewinn in
teressiert.

Die andere Besonderheit des neuen 
Plans ist seine radikale Absage an 
„Sozialpolitik“. Zwar, so Kadar auf 
dem Parteitag, wisse man, daß es 
noch viele Arme gäbe, man würde ih
nen auch gerne helfen, aber die Mit
tel dafür seien nun einmal nicht da. 
Andererseits wurde die Bestimmung 
eingeführt, daß die Familien „Soli
darhaftung“ zu üben hätten, Mitver
sorgung von Armen und Kranken. 
(15) In der ungarischen Wirklichkeit 
ist dies nicht so neu, aber der politi
sche Schritt besteht ja nun darin, dies 
auch in die Planung und Parteitags
debatte aufzunehmen.

Neuigkeiten dieser Art gibt es in je
dem der letzten drei Fünfjahrpläne. 
Im vierten Fünfjahrplan wurde ab 
1972 wieder die Möglichkeit geschaf
fen, sich bei Ärzten, gegen Honorar,
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als Privatpatient anzumelden. Im 
Jahre 1979 wurde ein neues Arbeits
gesetz verabschiedet, das sich gegen 
die Fehlzeiten in den Betrieben wand
te und indirekt auch erstmals Entlas
sungen ermöglichte. (16) Vieles ande
re mehr wäre da noch an antisoziali
stischen Maßnahmen zu nennen, die 
wesensmäßig zu all den „Reformen“ 
dazugehören.

Alles dies macht es doch ziemlich 
unmöglich, in Ungarn so ohne weite
res von einer Planwirtschaft zu re
den, geschweige denn von einer so
zialen oder gar sozialistischen. Im 
Gegenteil erscheint die Tendenz aus
gesprochen umgekehrt, weg von je
der Art Planung, hin zu immer mehr 
Freiheiten für die einzelnen Wirt
schaftseinheiten. Was automatisch, 
wenn es ernst genommen wird, zu ei
ner tendenziellen Sprengung des 
Plans (so vorhanden) führen muß. 
Dies ist längst eingetreten.

Markt, Preis, Gewion
Drei Beschlüsse des Zentralkomitees 
der USAP sind es, die hier entschei
dende Einschnitte markieren. Im Mai 
1966 beschließt das ZK die ,,Reform 
des Wirtschaftsmechanismus“, im 
Oktober 1977 die ,,Novellierung des 
Gesetzes über die Staatsbetriebe“ 
und 1979 schließlich die ,,Reform des 
Regulatorensystems4 4. Selbstver
ständlich liegen davor, dazwischen 
und danach eine Unzahl von Maß
nahmen, die diese Beschlüsse kon
kretisieren sollten. Auch solche, die 
teilweise Versuchscharakter hatten, 
und auch gegenläufige - auf die wir 
noch kommen werden.

Die Selbständigkeit der Betriebe - 
im Rahmen der Gesetze — wurde 
1972 in die neue Verfassung aufge- 
nommen. Auf dem 10. Parteitag der 
USAP, der im Jahre 1970 auch der 
Vorbereitung der Verfassungsände
rung diente, sagte Reszo Nyers: 
,,Oberstes Ziel der staatlichen Betrie
be ist die Erzielung von Gewinn.44 
(17) Ganz logischerweise wurde diese 
„Selbständigkeit“ in der ganzen De- 
batte stets begleitet von der Forde
rung nach einer Veränderung im Sy
stem der Preisbildung. Was in der 
Tat, soll sich ein Unternehmen in 
Konkurrenz zu anderen durchsetzen, 
auch sein muß. Wer A sagt, muß 
auch B sagen. Veränderung der Er
zeugerpreise muß andererseits 
- ebenso logischerweise - auch wie
der heißen Veränderung der Verbrau
cherpreise, denn die Staatskasse ist 
nicht unendlich voll für den Aus
gleich, die Subvention.

Ursprünglich war eine staatliche 
Besteuerung von bis zu 70% des vom 
Betrieb erreichten Gewinns vorgese
hen. 1972, bei der ersten Steuerin
spektion des 4. Fünfjahrplans, hatten 
die ersten 2600 geprüften Betriebe 
für den Zeitraum der ersten sechs 
Monate schon 500 Millionen Forint 
Steuern hinterzogen - ein neues 
Problem. (18) Wobei der Grad der 
Besteuerung immer mehr gesenkt 
wurde, getreu der Forderung: „Es 
muß erreicht werden, daß der Ge
winn mit nicht mehr als 30-35 Pro
zent besteuert wird.44 (19)

Schon früh bewerteten bürgerliche 
Experten die ungarische Reform so, 
daß sie „eine eindeutigere Abkehr 
von der traditionellen sozialistischen 
Wirtschaftsideologie darstellt als jene 
in der CSSR44. (20)

Waren die Verbraucherpreise von 
1966 bis 1970 jahresdurchschnittlich 
um 1% gestiegen, in den nächsten 
fünf Jahren um jeweils 2,8%, so stie
gen sie jahresdurchschnittlich von 
1976- 1980 um 6,3%. Gab es dabei 
in den ersten sieben Jahren der Re
form noch Einkommensgewinne für 
die Werktätigen, so stagnierten ihre 
Einkommen (Lohnsumme und 
Transfer) bereits 1978, und seitdem 
sind sie in vier von fünf Jahren je
weils real geunken (um je ca. 1,5%).

In der ersten ,,Reformvariante44 
war die klassenmäßige Ausprägung 
sehr deutlich: bei der Prämienverga
be. Die Prämien für Arbeiter konn
ten danach bis zu 15% ihres Jahres
lohnes betragen, die der mittleren 
Angestellten bereits bis zu 50%, die 
der Betriebsleiter gar bis zu 80% ih

res Jahreseinkommens. Wobei sich 
die Einkommensunterschiede von 1:3 
- zwischen Arbeiter und Betriebslei
ter - 1968 auf bereits 1:9 vier Jahre 
später verändert hatten). (21)

Im zweiten Schritt 1977 wurde die 
Selbständigkeit der Betriebe weiter 
ausgedehnt. Im Beschluß des Zen
tralkomitees wurden nur noch zwei 
Punkte angegeben, die diese Selb
ständigkeit beschränkten. Zum er
sten die „nationale Sicherheit“ 
(nicht näher definiert), zweitens die 
Verpflichtungen innerhalb des RGW 
(über die Gründe gerade für diese 
zweite Beschränkung ließe sich sehr 
wohl viel sagen, aber das ist ein ande
res Thema). Hier bereits wurde der 
„Plan“ nur noch am Rande er
wähnt.

1980 schließlich, bei der „Reform 
des Regulatorensystems“, ging es er
neut um die Reform der Bildung der 
Erzeugerpreise. Dabei war die Zahl 
der zentral festgelegten Verbraucher
preise in den letzten Jahren wieder 
von 45 auf 55% angestiegen, auf
grund der „außenwirtschaftlichen 
Schwierigkeiten“. (22)

Für alle Unternehmen, die einen 
Exportanteil von 5% oder mehr er
reichen, und das sind über die Hälfte, 
gilt nun ein „simuliertes kompetitives 
Preissystem“. Alle zur Produktion 
nötigen Importe werden nun auf der 
Grundlage des - seit kurz danach - 
voll und frei wechselbaren Forint 
auch für die Bildung inländischer 
Preise angerechnet, einschließlich 
Zollabgaben. Sie verkaufen also in 
Ungarn so, als würden sie in direkter 
Konkurrenz auf dem Weltmarkt ste
hen. Für die „Reformer“ war dies 
der „entscheidende Durchbruch“. 
Nyers Mitarbeiter Csikos-Nagy hatte 
bereits 1970 geschrieben: „Wir haben 
heute kein besseres Maß als die Preise 
des kapitalistischen Weltmarkts.“ 
(23) Und selbst nach den gewaltigen 
Preissprüngen der Jahre 76-80 la- 

Bodenverteilung 1946. Auf der Tafel steht: „Der Boden gehört demjenigen, der ihn bebaut.“

gen ungarische Preise immer noch 
deutlich unter denen des kapitalisti
schen Weltmarktes - das sollte sich 
jetzt ändern können. Und in der Tat, 
1982 wurden auch Nahrungsmittel 
erneut zwischen 10 und 23% teurer, 
andere Preise stiegen ähnlich, die Be
triebsgewinne erhöhten sich deutlich.

Der vielgenannte „Lebensstandard 
der ungarischen Werktätigen“ aber 
war bereits 1980 keineswegs höher als 
der etwa in der DDR, und er ist seit
dem im Vergleich und absolut abge
sunken.

In der Tat hat die „große Wirt
schaftsreform“ den Arbeitern bei 
weitem nicht so viel „gebracht“, wie 
dies stets gehandelt wird, und schon

gar nicht so viel wie Betriebsleitern, 
Freiberuflern und Parteifunktionä
ren. Mehrere hunderte Betriebe ha
ben heute dafür eine eigene Außen
wirtschaftsabteilung, die, auch hier 
unabhängig vom Staat, ihre Geschäf
te machen.

10 Prozent der ungarischen Bevöl
kerung haben heute ein Sparkonto, 
immerhin 0,6 Prozent ein solches in 
ausländischen Devisen - wobei sich 
der letztere Kreis ausschließlich aus 
den oben zuletzt genannten drei 
Schichten zusammensetzt. Da bildet 
sich jener Teil der Gesellschaft her
aus, der das Geld hat für die „Ak
tien“ in den Genossenschaten, für 
neue Betriebe, die sie sich kaufen. 
Daß dabei ohne Zweifel auch einige 
Arbeiter darunter sind, ist kein Ge
genargument, sondern zeigt nur, daß 
es sich um einen sehr breiten Prozeß 
der Klassendifferenzierung handelt 
- auf der Basis von Funktion, Besitz 
und Privateigentum.

Einige Auswirkungen 
auf die Arbeiterschaft

Wir hatten bereits gesagt, daß die Re
form des Erzeugerpreissystems sich 
gerade in den letzten Jahren, als sich 
dadurch die ungarischen Verbrau
cherpreise immer mehr dem kapitali
stischen Weltmarktniveau näherten, 
zu ständigem realen Einkommensver
lust der Werktätigen führte.

Zu Beginn des Jahres 1984 wurden 
erneut Preiserhöhungen für Nah
rungsmittel über 10% bekanntgege
ben. (24) Dies wurde als Maßnahme 
beschlossen, um die Staatskasse ge
genüber dem anwachsenden Subven
tionsdruck zu entlasten. Saniert wur
de die Staatskasse (ein Stück weit), 
geschützt wurden die Einkommen 
der landwirtschaftlichen Produzen
ten. Und im konkreten vor allem die 
der privaten Erzeuger. Auf den 8% 
privat bewirtschafteter ungarischer 
Agrarfläche (von insgesamt 6,5 Mio. 

Hektar also rund eine halbe Million) 
werden 50% des Schweinefleischs 
und 70% des Gemüses erzeugt. (25) 
(Wobei außen vor gelassen wird, was 
das privat bewirtschaftete Hofland 
innerhalb der rund 3,5 Millionen 
Hektar Genossenschaftsland er
bringt, wie auch die erwähnten Be
sitzverhältnisse in den LPGs.)

Aber es ist natürlich nicht nur in 
bezug auf das Verhältnis Preise und 
Einkommen, wo es sehr differenzier
te (und differenzierende) Entwick
lungen gab. Auf einiges sei kurz hin
gewiesen: Die Durchrationalisierung 
der ungarischen Betriebe führte im 4. 
Fünfjahrplan (70-75) zu einer Stei
gerung des Krankenstandes von

150000 auf 250000 jährlich, die Quo
te wuchs in jedem Jahr um 0,4%. 
(26) Die Reaktion darauf: Ab dem 1. 
Januar 1977 wurden, mit Einver
ständnis des Gewerkschaftsbundes 
SZOT, die einst abgeschafften Kran
kenkontrollen wieder eingeführt, das 
erwähnte Arbeitsgesetz von 1979 
nimmt gerade hier seinen Ausgangs
punkt.

Besonders im Textilbereich wuchs 
seit 1970 der Export von Lohnarbeit 
in großem Maß. Bereits 1971 betrug 
er 10 Millionen Dollar, ein Jahr spä
ter bereits 18 Millionen. Hungarotex 
wurden zum größten Lohnarbeitsex
porteur des gesamten RGW - für ei
nige Jahre. (27) Löhne und Arbeits
bedingungen der - meist - Frauen 
wurden vom westlichen Auftraggeber 
bestimmt. „Arbeitskräfteverleih“ 
nahm im Verlaufe der 70er Jahre in 
Ungarn nicht nur nach Westen (und 
Osten) kräftig zu, sondern auch in
nerhalb des Landes.

Bereits im Jahr 1969 stellte die 
LPG ,,Beke“ in Rakospalda einen - 
genehmigten - Antrag, als Neben
betätigung Arbeitskräfte vermitteln 
zu dürfen, zum billigen Vermittlungs
tarif von 2 Forint je Stunde. In den 
Csepeler Eisenwerken, mit einer Be
legschaft von 30000 Menschen da
mals größter Betrieb des Landes, ar
beiteten 1970 und 71 rund 200 Sub
unternehmer, die ihrerseits etwa 3000 
Arbeiter beschäftigten (nach ande
ren, niedrigeren Tarifen als in der Ei
senindustrie) - zur Hälfte waren es 
Belegschaftsmitglieder, die eine zwei
te Schicht fuhren. Woran nicht nur 
diese Subunternehmer (auch sie meist 
Nebenzweige von LPGs) verdienten, 
sondern auch die Direktion (und 
auch die Arbeiter: Sie erhielten, so
fern Belegschaftsmitglieder, für 
Überstunden deutlich weniger, aber 
eben zusätzlich zum normalen 
Lohn). Die Direktion, weil sie diese 
Ausgaben nicht als Lohnkosten ver

suchen mußte, sondern als - steuer
lich absetzbare - Produktionsko
sten. Eines der Ergebnisse der „Ge
winnorientierung“. Was auch bereits 
eine allgemeingültigere Richtung an
gibt: Dort, wo es wirklich zu bedeut
samen Verbesserungen der Einkom
men der Arbeiter gekommen ist (und 
dies war, wie gesagt, in den ersten sie
ben „Reformjahren“ durchaus der 
Fall) geschah dies im wesentlichen 
durch untertarifliche Mehrarbeit, 
meist im Rahmen der „Schattenwirt
schaft44.

Eine letzte Auswirkung, die wir 
hier kurz anreißen wollen, ist die in 
Ungarn stets große Wohnungsfrage. 
Die meisten im Zuge der Reform ge

bildeten Privatgenossenschaften hat
ten in der Tat mit dem Wohnungsbau 
zu tun. Zum einen war ja bereits der 
Handel mit Grund und Boden mög
lich, zum anderen wurde am 1. Juli 
1971 der freie Markt für Eigentums
wohnungen geschaffen. Offene Ver
kaufspreise, Mieten, die doppelt so 
hoch sein dürfen wie im staatlichen 
Wohnungsbau, aktienmäßige Beteili
gung, Bausparberechtigungsgrenzen 
von 50000 Forint: das war in der Tat 
der ideale Markt für eine zunehmend 
kapitalkräftigere Schicht - und das 
war nicht zugunsten der Arbeiter und 
Werktätigen. (28)

Im Jahr 82 waren 62% aller Woh
nungen Privateigentum, der neue 
„Fünfjahrplan“ sieht vor, daß 67% 
aller neugebauten Wohnungen privat 
sein sollen - diese Tendenz ent
wickelt sich, es entstand seit langem 
ein Schwarzmarkt für Mieten und 
Kautionen (die ebenfalls - nicht ab
wohnbar - erlaubt sind).

Nach verschiedenen Angaben le
ben heute 1 Million Ungarn unter der 
offiziellen Armutsgrenze (29), also 
rund 10% der Bevölkerung - eine 
Verdoppelung in den „Reformjah
ren“ seit 1970.

Auch wenn dies alles nun nicht hei
ßen soll, die werktätige Bevölkerung 
insgesamt sei durch die „Reform“ 
nun direkt verelendet (vor solchen 
Pauschalurteilen sollte man sich hü
ten), so muß man es eben deshalb an
führen, um deutlich zu machen, daß 
es nicht nur eine Differenzierung 
auch innerhalb der Arbeiterklasse ge
geben hat, sondern doch auch eine 
direkte Verarmung.

Und in der Tat, das möchten wir 
hier unterstreichen, sollten Soziali
sten nicht über die gesellschaftlichen 
Zustände eines Landes urteilen ohne 
die Lage der Arbeiterschaft mit - 
und: entscheidend - zu berücksich
tigen. Sicher gäbe es dazu auch für 
Ungarn noch viel zu sagen, wir den
ken aber, das wenige Gesagte zeigt 
schon, daß es nicht so einfach um ei
nen Verteilungskampf zwischen ver
schiedenen nicht-besitzenden Klassen 
geht, sondern daß da, auf verschiede
ne Weise, ganz direkt die Frage der 
Ausbeutung im Raume steht.

Ausländische Interessen
Hier soll es, da wir uns ja mit den ein
gangs genannten Thesen der Genos
sen des BWK auseinandersetzen wol
len, um die Einflüsse und Bestrebun
gen des westlichen Kapitals gehen. 
Ausgeklammert bleiben dabei die si
cherlich ausgesprochen wichtigen Be
ziehungen innerhalb des RGW, die 
immer noch rund 50% der ungari
schen Außenwirtschaft umfassen. 
(30) Was zu diesen RGW-Beziehun
gen zu sagen wäre - das ist in der 
Tat eine ganze Menge Stoff. Das 
reicht vom Aluminiumabkommen 
mit der UdSSR aus dem Jahre 1962, 
den Zechenschließungen Mitte der 
60er Jahre und der wachsenden Ener
gieeinfuhr aus der UdSSR bis zu fol
gender Aussage:
„Ungarn bemüht sich darum, daß auch im 
wirtschaftlich vorteilhaften RGW-Ver
kehr die Rolle der Preise, der Wechsel
kurse und des Geldes wächst.“ (31)

Was den Einfluß und die Möglich
keiten westlichen Kapitals in Ungarn 
betrifft, so muß man in erster Linie 
nicht allgemeine Überlegungen dazu 
anstellen, sondern festhalten, daß 
seine Möglichkeiten, ungarische Ar
beiter auszubeuten, in den letzten 15 
Jahren deutlich gestiegen sind. Mit
glied des GATT seit 1973, der Welt
bank und des Internationalen Wäh
rungsfonds seit 1982, Teilhaber (über 
die ungarische Nationalbank) an der 
einzigen ,,Freizonen“-Bank Osteuro
pas, mit - nach verschiedenen An
gaben und meist sehr direkt abhängig 
vom Dollarwechselkurs - ^Milliar
den Mark Westschulden ist Ungarns 
wachsende Einbeziehung in das kapi
talistische Finanzwesen überdeutlich.

355 Firmen-Kooperationsverträge 
(darunter über 100 Lohnarbeitsver
träge), die Begründung von rund 20 
gemeinsamen Betrieben (mit auslän
dischen Mehrheitsbeteiligungen und 
absoluten Gewinn- und Kapitalsi
cherheiten), eine ganze Reihe von 
Zoll freirechten - niemand kann da 
so einfach sagen, da sei für die Kapi-
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taiisien ebensowenig zu ,,machen“ 
(und dies wäre der erste Grund für 
die „ebensogroße“ Feindschaft) wie 
in echt sozialistischen Staaten. Unga
rische „Wirtschaftsfachleute“ ver
treten dabei in wahren Propaganda
feldzügen in westlichen Ländern, daß 
nun erst, nach der endgültigen Zulas
sung von größeren Betrieben auf pri
vater Ebene, der Punkt gekommen 
sei, an dem diese „Geschäftsmöglich
keiten einen qualitativen Sprung“ 
machten. (32)

In der Tat macht ausländisches Ka
pital in Ungarn über internationale 
Zinsgewinne, über Lohnarbeit, über 
Kooperationsverträge und über inter
ne Zinsgewinne beachtliche Profite. 
Beziehungen, die, verfolgt man die 
bisherigen Presseberichte des Jahres 
1984, weiter ausgebaut werden, wo 
hier und dort deswegen gezögert 
wird, weil man sich der Stabilität der 
ungarischen Wirtschaft nicht so si
cher ist. Einmal wegen der gegenwär
tigen Konjunktur, die weiterhin die 
kapitalistische Krise nach Ungarn 
wirken läßt. Zum anderen sicher 
auch, weil es schon einmal, viel be
jammert, einen „Rückschlag“ gab. 
1972 war das Jahr, in dem einige Re
formen verschoben, einige kleinere 
sogar zurückgenommen werden 
mußten. Und in dem es im ganzen 
Zeitraum seit 1968 die größten Lohn
erhöhungen gab. Bereits 1970 hatte 
man, aufgrund von Protesten aus der 
Arbeiterschaft (33), die ursprünglich 
so eindeutige Prämienvergabe formal 
wieder zurücknehmen müssen, im 
Nachhinein wurden Streiks gegen 
Teuerung und Rationalisierung zuge
geben. (34) Die zum zehnjährigen 
„Jubiläum“ der Reform verfaßten 
Artikel betonten stets, der 72er 
Rückschlag sei dem Widerstand bü

rokratischer Funktionäre zuzuschrei
ben gewesen, können dabei aber 
nicht verschweigen, daß es „den 
Gegnern“ gelungen sei, „die Arbei
terschaft zu mobilisieren“. Die sicher 
nicht für oder gegen ein bestimmtes 
System insgesamt eintrat, sondern 
sich gegen Verschlechterungen ihrer 
Lage wandte. (35)

Zusammenfassung
Abschließend und zusammenfassend 
möchten wir unsererseits folgendes 
behaupten:

1. Die These, alle gesellschaftli
chen Auseinandersetzungen in den 
Staaten des RGW spielten sich auf 
der Grundlage der Aufhebung des 
Privateigentums an Produktionsmit
teln ab, ist so, wie das Beispiel Un
garn zeigt, nicht haltbar. Dort hat es 
seit 1956 und gerade in den letzten 
Jahren im Gegenteil eine Ausdeh
nung dieses Privateigentums gege
ben, die sich keineswegs nur in Rand
bereichen abspielt. Diese Entwick
lung wurde kontinuierlich juristisch 
abgesichert.

2. Die These, demzufolge handele 
es sich um Auseinandersetzungen 
zwischen verschiedenen werktätigen 
Klassen, ist so ebenfalls nicht halt
bar. In der Tat ist in Ungarn ein Pro
zeß erkennbar, der vermögendere 
Schichten immer mehr als Eigentü
mer und Nutznießer in Gegensatz zu 
den für sie arbeitenden Menschen 
bringt. Dies gilt sowohl für die offene 
Privatwirtschaft als auch für die ge
nossenschaftlichen Wirtschaftsein
heiten in allen Branchen.

3. Die in den Thesen der BWK-Ge- 
nossen faktisch unterstellte Statik der 
Verhältnisse widerspricht der Wirk
lichkeit. Ohne Zweifel spielen Teile 

der Intelligenz eine große Rolle, aber 
es ist hier ein Prozeß erkennbar, der 
im Zuge der Reformen die klassen
mäßige Stellung dieser Schichten ver
ändert.

4. Dies gilt auch für die Möglich
keiten der ausländischen Kapitali
sten. Keinesfalls kann eine so sche
matische Einteilung, einst hätten sie 
es mit Unterwanderug versucht, heu
te wollten sie „nur noch“ ein Erpres
sungspotential, gültig sein. Real be
trachtet sind die Einflußmöglichkei
ten und die Ausbeutungsmöglichkei
ten in den letzten Jahren angestiegen. 
Beide Vorgehensweisen schließen 
sich nicht aus.

5. Wir denken, im Gegensatz zu 
den Genossen des BWK, daß die Re
formen, die privates Eigentum, 
Marktkonkurrenz und ausgedehnte 
Geldwirtschaft mit sich brachten und 
bringen, ebenso wie die Anbindung 
an den kapitalistischen Weltmarkt, 
dazu geführt haben, den spontanen 
kapitalistischen Kräften in der Land
wirtschaft, dem Handel und der Bau
wirtschaft Bahn zu brechen. In Un
garn sind sie ans Tageslicht getreten 
und haben das, was es an „Planwirt
schaft“ gab, bereits weitgehend ge
sprengt. Für dieses Land kann man 
in der Tat davon sprechen, daß hier 
- eben wenn man es nicht statisch 
betrachtet, sondern in seiner tatsäch
lichen Entwicklung - die Tendenz 
zur Bildung einer neuen bürgerlichen 
Klasse deutlich sichtbar ist. Heute 
hat dies auch längst schon offensicht
lich den Bereich der Industrie erfaßt.

6. Dabei wäre, aufgrund der ge
schichtlich kurzen Zeit dieser Ent
wicklungen gerade in Ungarn, zu un
tersuchen, inwieweit an diesem Pro
zeß auch die alte bürgerliche Klasse 

beteiligt ist, die ja auch offiziell be
reits „zurückgerufen“ wurde, soweit 
sie in die Emigration ging.

7. Ohne Zweifel kann man die 
konkreten Verhältnisse der einzelnen 
RGW-Staaten nicht ohne weiteres 
über einen Kamm scheren. Gesell
schaftliche Auseinandersetzungen - 
oder auch gesellschaftliche Restaura
tion - müssen notwendigerweise in 
Staaten wie der UdSSR, wo das Bür
gertum wirtschaftlich längst beseitigt 
war, oder der DDR, wo es sich mehr 
oder minder geschlossen in der BRD 
befindet, anders aussehen als in Un
garn, mit der erwähnten „Kontinui
tät“ der Reform. Oder auch in Polen 
mit seiner privaten Landwirtschaft 
und seiner kämpfenden Arbeiter
schaft und seinen millionenschweren 
Parteifunktionären. Die Liste der 
Unterschiede ließe sich verlängern. 
Voraussetzen aber kann man auch 
für diese Staaten, daß gesellschaftli
che Prozesse notwendigerweise auch 
Veränderungen in der Klassenstruk
tur mit sich bringen - diese eben gilt 
es konkret zu untersuchen, wie wir es 
hier ansatzweise mit Ungarn zu tun 
versucht haben.

hnv (KPD)
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Die Debatte innerhalb der Linken 
über die DDR und andere Staaten 
des Warschauer Vertrages weist, in
sofern sie sich überhaupt kritisch mit 
den Verhältnissen in diesen Ländern 
auseinandersetzt, die Eigentümlich
keit auf, daß sie vor allem die beste
henden politischen Verhältnisse kriti
siert, wobei sie überwiegend zu der 
von uns geteilten Beurteilung gelangt, 
daß die Arbeiterklasse in diesen Län
dern keineswegs politisch herrscht, 
daß ihr darüber hinaus jene Rechte 
und Freiheiten verweigert werden, 
die ihr einen wirkungsvollen legalen 
Kampf für ihre politischen und wirt
schaftlichen Interessen erlauben wür
den.

Demgegenüber ist die Kritik der 
ökonomischen Verhältnisse dieser 
Länder nicht nur schwach entwik- 
kelt, sondern die ökonomische Basis
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wird in breiten Kreisen auch der nicht 
DKP-orientierten Linken eher positiv 
beurteilt - und zwar durchaus auch 
dann, wenn die Kritik der politischen 
Verhältnisse ausgesprochen herb aus
fällt.

Diese Diskrepanz zwischen der 
Beurteilung des politischen Überbaus 
und der ökonomischen Basis ist zu
gleich eine erhebliche Diskrepanz zur 
marxistischen Theorie, die der öko
nomischen Basis den ausschlaggeben
den Einfluß auf die Ausgestaltung 
des politischen Überbaus zuweist. 
Diese Diskrepanz läßt sich unseres 
Erachtens längst nicht mehr erklären 
mit dem Hinweis darauf, es handele 
sich politisch und ökonomisch um 
Systeme, die im wesentlichen noch 
geprägt seien durch die Erblast der 
von ihnen abgelösten kapitalistischen 
Ordnungen. Vielmehr scheint uns, 
daß die politischen und wirtschaftli
chen Systeme in der DDR oder in der 
Sowjetunion sich zu ihrer heutigen 
Verfassung im wesentlichen auf eige
nen Grundlagen entwickelt haben.

Für Teilbereiche mag dies anzu
zweifeln sein. Hinsichtlich der Stel
lung der Arbeiterklasse dieser Län
der, die sich unseres Erachtens nicht 
wesentlich von der in den westlichen 
kapitalistischen Ländern unterschei
det, erscheint uns aber unbestreitbar, 
daß der Emanzipation der Arbeiter
klasse Interessen entgegenstehen, die 
diese Systeme selbst hervorbringen.

Die überwiegend angegebenen 
Gründe für die (von uns bekanntlich 
keineswegs geteilte) eher positive 
Beurteilung der ökonomischen Basis 
der DDR durch große Teile der Lin
ken sind bekannt: Es gibt keine Pri
vatkapitalisten, aber staatliches Ei
gentum an den wesentlichen Produk
tionsmitteln, es gibt keine Konkur
renz, aber Planwirtschaft usw. Er
gänzt man das durch den Hinweis auf 
die Nichtexistenz von Arbeitslosig

keit und auf das erreichte Wachstum 
der industriellen Produktion in den 
letzten Jahren, hat man das Arsenal 
der Argumente auch schon im we
sentlichen zusammen, mit dem auch 
die UZ der DKP ihren „real existie
renden Sozialismus“ gegen Zweifel 
und Kritiker zu verteidigen sucht.

Tatsächlich erweist sich diese Ar
gumentation in politischen Diskus
sionen als durchaus wirkungsvoll - 
wenn auch nicht dahingehend, daß 
sie geeignet wäre, in der Arbeiterklas
se Begeisterung für den „real existie
renden Sozialismus“ zu wecken (das 
Urteil geht eher dahin, daß die Ab
schaffung der privaten Kapitalisten 
sich für die Arbeiterklasse der DDR 
als nicht besonders vorteilhaft erwie
sen hat). Wirkungsvoll erweist sich 
diese Argumentation aber sehr wohl 
in der Auseinandersetzung mit der - 
u.a. auch von unserer Partei vertrete
nen - Auffassung, daß die Produk
tionsverhältnisse im Kern kapitalisti
schen Charakter haben. Da hat der 
schlichte Hinweis auf die fehlenden 
„privaten Kapitalisten“ allemal den 
Schein der Augenfälligkeit für sich.

Sicher erhebt sich die Frage, ob es 
politisch zweckmäßig ist, sich in der 
politischen Massendiskussion auf die 
Durchsetzung einer These zu kapri
zieren, die für in der marxistischen 
Theorie wenig Bewanderte (und of
fensichtlich nicht nur für solche) den 
Augenschein so sehr gegen sich hat, 
wenn diese These keinen unverzicht
baren Bestandteil der politischen 
Strategie und Programmatik der re
volutionären Sozialisten bildet.

Die gemeinsame Wahlplattform 
von BWK und KPD für die Bundes
tagswahl 1983 hat eine wesentlich 
vorsichtigere Formulierung beinhal
tet, die eine durchaus zutreffende, 
aber natürlich keine umfassende, Be
schreibung der Verhältnisse liefert: 
„In vielen Ländern, in denen die Ka

pitalisten enteignet wurden (wie z.B. 
in der Sowjetunion), haben sich Ver
hältnisse herausgebildet, in denen die 
Arbeiterklasse ausgeschlossen ist von 
der Verfügung über die wesentlichen 
Produktionsmittel, in denen die Aus
beutung nicht beseitigt ist im Sinne 
einer wirklich gesellschaftlichen An
eignung der Arbeitsprodukte und in 
denen die Arbeiterklasse eine politi
sche Unterdrückung ihres Kampfes 
erfährt.“

Diese Formulierung läßt Fragen 
offen, die sich zwangsläufig aus ihr 
ergeben (etwa: Wer unterdrückt? 
Wer beutet aus?), sie verzichtet auf 
eine allgemeine Charakterisierung 
der politischen und wirtschaftlichen 
Systeme dieser Länder, aber sie stellt 
auch Wesentliches klar: Als eine Be
schreibung sozialistischer Verhältnis
se läßt sie sich nicht mißverstehen, 
insbesondere deshalb nicht, weil hin
sichtlich der Produktionsverhältnisse 
festgestellt wird, daß die Arbeiter
klasse von der Verfügungsgewalt 
über die Produktionsmittel ausge
schlossen ist und daß es sich um ein 
ausbeuterisches Verhältnis handelt.

Insofern tritt diese Formulierung 
bei aller Knappheit und Dürftigkeit 
der mit Bedacht betriebenen Vulgari- 
sierung der marxistischen Theorie 
entgegen, daß die Abwesenheit von 
individuellen, persönlich namhaft zu 
machenden Kapitaleigentümern 
schon zwangsläufig die Aufhebung 
des Kapitals als gesellschaftliches 
Verhältnis bedeutet. Daß diese Vul- 
garisierung innerhalb des sozialisti
schen Spektrums auf erstaunliche 
Zustimmung stößt, scheint, nebenbei 
bemerkt, auch mit jenem reformisti
schen Einfluß zu tun zu haben, der 
unter dem Etikett „demokratischer 
Sozialismus“ im wesentlichen eine 
Kombination von Parlamentarismus, 
Staatseigentum und Mitbestimmung 
vorstellt und die Forderung nach 

Aufhebung der Lohnarbeit in den 
Bereich des Utopischen verweist.

Zum Begriff des kapita
listischen Privateigentums

Dem Marx‘schen Begriff vom kapita
listischen Privateigentum wird man 
nur gerecht, wenn man klar heraus
stellt, daß es Marx nicht vor allem 
um juristische Formen des Eigentums 
ging, sondern um ein bestimmtes ge
sellschaftliches Verhältnis. Dieses ge
sellschaftliche Verhältnis ist im Kapi
talismus vor allem geprägt durch die 
Trennung der Arbeiter als Produzen
ten von den Produktionsmitteln und 
durch die Monopolisierung der Ver
fügungsgewalt über die Produktions
mittel bei der kapitalistischen Klasse, 
woraus für die Arbeiter der Zwang 
zum Verkauf ihrer Arbeitskraft an 
die Kapitalisten entsteht und für die 
Kapitalisten die Möglichkeit zur An
eignung der Arbeitsprodukte. Die 
Trennung der Arbeiterklasse von den 
Produktionsmitteln hat die Tren
nung von den Produkten ihrer Arbeit 
zur Folge und damit ihre Ausbeutung 
durch das Kapital.

Durch die Frage, ob eine Klasse 
kollektiv über die Produktionsmittel 
verfügt oder ob diese Verfügungsge
walt geteilt ist in die Verfügungsge
walt zahlreicher Individuen, wird die
ses gesellschaftliche Verhältnis zwar 
erheblich in seiner konkreten Ausfor
mung beeinflußt, nicht aber in sei
nem Wesen berührt, solange die Ar
beiterklasse von der Verfügungsge
walt über die Produktionsmittel aus
geschlossen bleibt und ihr eine Klasse 
gegenübersteht, bei der diese Verfü
gungsgewalt über die Produktions
mittel im wesentlichen monopolisiert 
ist.

Die Aufhebung dieses gesellschaft
lichen Verhältnisses ist nicht durch 
die bloße Abschaffung des Kapitalei
gentums Einzelner zu bewerkstelli
gen, sondern letztlich nur durch die 
Aufhebung der Trennung der Produ
zenten von den Produktionsmitteln 
und den Arbeitsprodukten, was auf 
der Basis der industriellen Großpro
duktion nur als Prozeß der Vergesell
schaftung realisiert werden kann.

Die Abschaffung des Kapitaleigen
tums und der Verfügungsgewalt Ein-
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zelner und die Verstaatlichung der 
wesentlichen Produktionsmittel stel
len für sich genommen diese Verge
sellschaftung noch keineswegs dar. 
Unter der Bedingung, daß die politi
sche Macht der Arbeiterklasse ver
wirklicht ist, schaffen die Enteignung 
der Kapitalisten und die Verstaatli
chung der Betriebe die Möglichkeit, 
den Prozeß der vollständigen Verge
sellschaftung in die Wege zu leiten, 
man könnte auch sagen, daß diese 
Maßnahmen dann einen ersten 
Schritt in der Vergesellschaftung dar
stellen.

Solange aber die Trennung von 
Staat und Gesellschaft und die Tren
nung der Produzenten von den Pro
duktionsmitteln besteht, besteht 
nicht nur die Möglichkeit, den Verge
sellschaftungsprozeß voranzutreiben, 
es besteht auch die entgegengesetzte 
Möglichkeit, daß diejenigen, die die 
politische Macht und die Verfü
gungsgewalt über die Produktions
mittel im Namen der Arbeiterklasse 
ausüben, sich formieren, um im 
Kampf gegen die Arbeiterklasse und 
die Vergesellschaftungsbestrebungen 
die politische Macht und die Verfü
gungsgewalt über die Produktions
mittel in ihr ausschließliches Mono
pol zu verwandeln und durch den 
Ausbau des staatlichen Gewaltappa
rates zu sichern.

In der DDR und in der Sowjet
union haben wir es unserer Auffas
sung nach mit Systemen zu tun, die 
sich in mittlerweile jahrzehntelanger 
Entwicklung ausgehend von dieser 
zweiten Möglichkeit gebildet haben. 
Wir halten diese Entwicklung für so 
weit fortgeschritten, daß sie zur Her
ausbildung einer neuen bürgerlichen 
Klasse geführt hat. Die Anwendung 
des Marx‘schen Klassenbegriffs hal
ten wir für gerechtfertigt, weil es in
zwischen tatsächlich um eine einheit
liche (wenn auch nicht völlig einheit
liche) und verfestigte Stellung zu den 
Produktionsmitteln als Kriterium 
geht - die Verfügungsgewalt über 
die wesentlichen Produktionsmittel 
ist in dieser Klasse monopolisiert. 
Tür die Arbeiterklasse bedeutet das, 
daß eine Umkehi deT Entwicklung in 
Richtung Vergesellschaftung der 
Produktionsmittel eine politische Re
volution der Arbeiterklasse zur Be
dingung hat.

Nicht nur die Arbeiterklasse ist in 
der DDR von der Verfügungsgewalt 
über die Produktionsmittel ausge
schlossen, sondern auch die Ange
stelltenschichten, die der Arbeiter
klasse nicht zuzurechnen sind. Das 
gilt auch für die große Mehrheit der 
technischen und sonstigen Intelli
genz, die ja nur mehrheitlich, wie in 
der Bundesrepublik auch, in gleicher 
Klassenlage steht. Die materielle und 
sonstige Privilegierung der Ingenieu

re, der sonstigen Angestellten mit 
Hochschulabschluß, der Lehrer, 
Ärzte etc. gegenüber der Arbeiter
klasse ist nach unserem Kenntnis
stand in der DDR jedenfalls nicht 
größer als in Westdeutschland. Wie 
die Genossinnen und Genossen des 
BWK ausgehend von der gesell
schaftlichen Realität in der DDR 
oder in der Sowjetunion zu der 
Schlußfolgerung gelangen, in diesen 
Staaten herrsche die Intelligenz, ist 
uns, offen gesagt, rätselhaft.

Historisch ist sicher richtig, daß 
dieser Prozeß der Herausbildung der 
neuen bürgerlichen Klasse in der So
wjetunion etwa aus den Reihen der 
leitenden ,,Angestellten“ in Staat, 
Partei und Wirtschaft seinen Anfang 
nahm. Unrichtig ist, daß es sich dabei 
umstandslos um Intelligenz handelte. 
Es handelte sich zum erheblichen Teil 
um ehemalige Arbeiter. Auch heute 
kann man etwa für die DDR sagen, 
daß die Spitzen von Partei, Staat und 
Wirtschaft die herrschende Klasse in 
der DDR im wesentlichen ausma
chen. Sicher rekrutiert sie sich zum 
nennenswerten Teil aus dem, was 
klassenanalytisch sehr unpräzise In
telligenzgenannt wird. Mag sein, daß 
dieser Anteil zukünftig gegenüber 
dem derzeit noch relativ hohen An
teil ehemaliger Arbeiter steigen wird. 
Wahrscheinlich wird vor allem die 
Selbstrekrutierungsquote dieser neu
en bürgerlichen Klasse steigen. Je
denfalls kann dies doch nicht zu der 
Behauptung führen, die Intelligenz 
sei in der DDR oder in der Sowjet
union an der Macht.

In der DDR ist ja nun keineswegs 
undurchschaubar, wer über die Pro
duktionsmittel verfügt. Zumindest 
nicht undurchschaubarer als etwa in 
Westdeutschland. Die Frage läßt sich 
beantworten anhand der Struktur des 
Entscheidungsprozesses über den 
Plan und anhand der Struktur des 
Plans selbst.

Zum System der Planung 
und Leitung in der DDR

Betrachten wir zunächst das formelle 
System der Planung und Leitung der 
Wirtschaft, um dann anhand der 
Planstruktur eine gewisse Gewich
tung vorzunehmen. Wir beschränken 
uns bei dieser ohnehin skizzenartigen 
Darstellung auf den Sektor der staat
lichen Industrie.

Die grundsätzlichen Beschlüsse 
und Direktiven fallen im Zentralko
mitee der SED, bei dessen Entschei
dungsfindung das Politbüro die aus
schlaggebende Rolle spielt. Die Ent
würfe für den 5-Jahrplan werden 
vom SED-Parteitag verabschiedet - 
in der Regel verspätet, während das 
Planungsjahrfünft schon läuft, was 
ein bezeichnendes Licht auf die tat

sächliche Bedeutung dieser Prozedur 
wirft.

Auf der Grundlage dieser Parteibe
schlüsse liegt die Gesamtleitung beim 
Ministerrat. Hier sind praktisch alle 
Organe, die mit der Leitung der Wirt
schaft zentral zu tun haben, durch 
Minister und/bzw. Staatssekretäre 
vertreten.

Unterhalb des Ministerrats haben 
wir es mit einem dualen System der 
Leitung zu tun: staatliche und wirt
schaftliche Leitung.

Die staatliche Leitung läuft vom 
Ministerrat über die Bezirks- und 
Kreisräte mit jeweiliger Weisungsbe
ziehung von der höheren Ebene zur 
unteren. Die Bezirksräte leiten die 
bezirksgeleiteten Kombinate direkt 
an. Parallel dazu die Struktur der 
Planungskommissionen: Die staatli
che Planungskommission ist ein In
strument des Ministerrats. Sie soll die 
gesamtwirtschaftliche Bilanzierung 
und die Integrierung von staatlicher 
und wirtschaftlicher Leitung leisten. 
Ihr weisungsgebunden arbeiten die 
Plankommissionen auf Kreis- und 
Bezirksebene. Weisungsbeziehungen 
bestehen auch zu den Kreis- und Be
zirksräten.

Die wirtschaftliche Leitung läuft 
über die Industrieministerien zu den 
Kombinatsleitungen und den Leitun
gen der Kombinatsbetriebe mit Wei
sungsbeziehungen von oben nach un
ten.

Bei dieser Darstellung erscheint 
das Dominieren der staatlichen Lei
tungsstruktur, selbstredend auf jeder 
Ebene unter der politischen Führung 
der entsprechenden SED-Leitung, 
weitgehend unangefochten. Dieser 
Eindruck bedarf der Korrektur.

Erstens muß man die große volks
wirtschaftliche Bedeutung der zweig
geleiteten Kombinate in Rechnung 
stellen. Zwar nennt das Verzeichnis 
der Kombinate von 1980 noch 238 
bezirksgeleitete Kombinate von da
mals bestehenden 367. Doch die Mas
se der industriellen Arbeitsplätze be
findet sich in den direkt von den In
dustrieministerien geleiteten Kombi
naten (Schätzungen sprechen von 
80%).

Für die große Industrie hat sich in 
den letzten Jahren ein immer stärke
res Abgehen von der territorialen 
Planung zur branchenmäßigen Pla
nung ergeben. Das führt dazu, daß 
die Interessen der Kombinatsleitun
gen vor allem, durchaus auch die der 
Kombinatsbetriebe, ein viel stärkeres 
Gewicht erhalten haben.

Stellt man die enge Beziehung und 
die weitgehende Interessenidentität 
von Generaldirektion der Kombinate 
und Industrieministerium in Rech
nung, kann man feststellen, daß die 
in Relation zur Gesamtwirtschaft be
sondere Interessenlage der Kombina

te ohne vorherige Konfrontation mit 
gesamtwirtschaftlichen und gesamt
gesellschaftlichen Bedürfnissen in die 
zentrale Planungsebene eingeht. Un
ter Berücksichtigung der Bedeutung 
der Großindustrie für die DDR-Wirt
schaft läßt bereits das Zweifel daran 
aufkommen, ob das System der Pla
nung und Leitung in der DDR die 
Produktion auf Rechnung der Ge
sellschaft organisiert.

Die Struktur der Pläne liefert die
sen Zweifeln reichlich Nahrung. Die 
Fünf-Jahrpläne sind im wesentlichen 
zu unverbindlichen Perspektiven ver
kommen. Die Korrektur der großen 
Wirtschaftsreformen der 60er Jahre, 
Anfang der 70er Jahre hat zwar die 
Verbindlichkeit der Jahrespläne wie
der etwas gestärkt, dennoch ist die 
Zahl der Kennziffern relativ gering. 
Das kann auch nicht viel anders sein, 
denn die Naturalplanung wurde in 
der DDR weitgehend beseitigt, die 
Steuerung wird im wesentlichen geld
wertmäßig und nicht gebrauchswert
mäßig vollzogen.

Im heutigen DDR-Verständnis der 
„Wirtschaftlichen Rechnungsfüh
rung“ hat auch der Gewinn aufge
hört, eine hauptsächlich passive Rol
le im Sinne der Bilanzierung des Auf
wands und der Resultate der Produk
tion zu spielen, sondern er drückt an
geblich am besten „den objektiven 
Zusammenhang zwischen Erwirt
schaftung und Verwendung der Mit
tel für die Reproduktion aus und regt 

Auf der Grundlage der Beschlüsse der Potsdamer Konferenz (Bild 
oben) wurde 1946 in der damaligen Sowjetischen Besatzungszone ein 
Volksentscheid zur Enteignung der Groß- und Rüstungsbetriebe 
durchgeführt (Bild unten).

dadurch zu ökonomischen Überle
gungen zur Erhöhung der Effektivi
tät der Arbeit und effektiven Ver
wendung der betrieblichen Fonds an 
... Er verbindet unter Beachtung der 
Einheit materieller und finanzieller 
Prozesse die Interessen der Kollektive 
der Betriebe, Kombinate und WB 
mit den Interessen der Volkswirt
schaft und den Interessen der Werk
tätigen und lenkt damit die Handlun
gen jedes einzelnen in die für die Ge
sellschaft nützlichste Richtung.“ 
(Ökonomisches Lexikon, Berlin 
(DDR) 1978, S. 785f)

Die überragende Steuerungsfunk
tion des betrieblichen Gewinns wird 
deutlich aus dem geltenden Prinzip 
der Eigenerwirtschaftung der Mittel: 
Der Betrieb muß die für die einfache 
und erweiterte Reproduktion erfor
derlichen Mittel selbst erwirtschaf
ten, wobei die Bankfinanzierung eine 
erhebliche Rolle spielt.

In diesem Artikel können nur eini
ge Fragen angerissen werden, die wir 
für wesentlich halten, um den My
thos der gesellschaftlichen Planung 
in der DDR zu entschleiern. Unsere 
Partei ist der Auffassung, daß das 
Verständnis für die Klassendifferen
zierung in der DDR und den anderen 
Staaten des Warschauer Vertrages 
sich nur auf eine konkrete Kritik der 
Produktionsverhältnisse stützen 
kann. Sie muß vertieft werden.

hdk (KPD)

Sozialistisches Ziel 
und neue Arbeiterbewegung 
Zur Kritik der sowjetischen Produktionsweise

Nicht nur in der BRD scheint die Lin
ke trotz weltweiter Krise des Kapita
lismus ideologisch, theoretisch und 
politisch am Ende und abgewrackt. 
Die Erklärungs- und Mobilisierungs
kraft des authentischen Marxismus, 
obwohl nie angemessener als heute, 
kann nicht mehr realisiert werden. 
Vielleicht gerade deshalb, weil sich 
die gesamte Linke allzu eifrig die be
rüchtigte Devise Bernsteins zu eigen 
gemacht hat, daß ,,die Bewegung al
les, das Ziel aber nichts“ sei. In be
stimmter Hinsicht gilt dies auch für 
den revolutionären Flügel der Lin
ken, der zwar nicht faul war im Er
sinnen zahlreicher Strategien für das 
„Herankommen an die Revolution“, 
aber immer merkwürdig vage geblie
ben ist im Hinblick auf den Inhalt des 
sozialistischen Ziels. Unreflektiert 
und unhinterfragt wurde die aus der 
Oktoberrevolution hervorgegangene 

Gesellschaftsformation im Guten wie 
im Bösen als „realer Sozialismus“ 
hingenommen. Die Kritik dieses 
„realen Sozialismus“ blieb äußer
lich, moralisch oder bürgerlich
demokratisch befangen, die apologe
tischen ebenso wie die kritischen Po
sitionen haben sich in jahrzehntelang 
immer wiederholtem Stellungskrieg 
eingegraben und sind inzwischen ge
meinsam verfault. Aber der gesell
schaftliche Entwicklungsprozeß hat 
sich auf neuer und höherer Stufenlei
ter fortgesetzt, hinter dem Rücken 
nicht nur der bürgerlichen, sondern 
auch der linken Theoretiker. Daß die 
Weltkrise des Kapitalismus auf unbe
griffene Weise einhergeht mit der 
Weltkrise des „realen Sozialismus“, 
hat die Linke paralysiert und in hel
len Scharen zur Flucht in reaktionäre 
und irrationale Mittelklassen-Ideolo- 
gien getrieben. Ein wirklicher Aus

weg aus der Krise durch eine neue re
volutionäre Arbeiterbewegung aber 
kann nur gefunden werden durch ei
ne Neuformulierung des sozialisti
schen Ziels, die hindurchgehen muß 
durch eine materialistische Kritik der 
alten Arbeiterbewegung. Weder im
potente Traditionspflege steht auf 
der Tagesordnung noch „taktisches“ 
Liebäugeln mit der heute an der ge
sellschaftlichen Oberfläche dominie
renden Mittelklassen-Bewegung 
(oder gar die unglückliche Vereini
gung von beidem in Gestalt der 
NHT), sondern eine unbarmherzige 
Klärung der Frage, warum der Kom
munismus trotz Überreife der kapita
listischen Entwicklung bis heute nicht 
siegen konnte. Eine Debatte über das 
sozialistische Ziel ist unausweichlich, 
wenn die marxistische Linke wieder 
zu sich selbst finden will.

Ökonomie der Zeit 
und Wertgesetz

Im Gegensatz zu landläufigen Auf
fassungen haben die Begründer des 
Marxismus durchaus konkrete 
Schlußfolgerungen aus der Kritik der 
politischen Ökonomie des Kapitals 
für den „Aufbau des Sozialismus“ 
gezogen. Wesentlich dabei ist die 
„Ökonomie der Zeit“, nach Marx 
gültig für alle historischen Gesell
schaftsformationen. Immer steht den 
Menschen sowohl individuell als 
auch gesellschaftlich ein jeweils be
grenzter Zeitfonds zur Verfügung, 
der auf die verschiedenen notwendi
gen Tätigkeiten verteilt werden muß. 
In ursprünglichen, nicht-warenpro- 
duzierenden Gesellschaften mit ge
ringer stofflicher Vergesellschaftung 
der Arbeit (meist kleine, unmittelbar 
überschaubare Gemeinschaften) wird 
diese Verteilung des Zeitfonds auf die 
verschiedenen Teilarbeiten natur
wüchsig und nach Herkommen gere
gelt, und zwar „direkt“, ohne beson
dere gesellschaftliche Vermittlungsin
stanzen. Anders auf der Stufe der 
Warenproduktion, die erweiterte ge
sellschaftliche Arbeitsteilung und da
mit einen größeren gesellschaftlichen 
Zusammenhang auf der Basis weiter 

entwickelter Produktivkräfte impli
ziert. Die Verteilung des gesellschaft
lichen Zeitfonds auf die verschiede
nen Teilarbeiten geschieht auch jetzt 
noch naturwüchsig, aber nicht mehr 
„direkt“. Denn die überschaubare 
gesellschaftliche Gesamtarbeit noch 
eng dem Naturzusammenhang ver
hafteter Gemeinschaften hat sich 
jetzt aufgespalten in voneinander ge
trennte Privatarbeiten, die sich be
kanntlich als gesellschaftliche Arbeits
teilung erst im Austausch auf dem 
Markt erweisen. Da die Gesellschaft
lichkeit der Produktion sich nicht in 
der Produktion selbst unmittelbar 
darstellt, sondern nur im Austausch, 
folglich keine gesellschaftliche Kon
trolle der nichtsdestoweniger gesell
schaftlichen Produktion existieren 
kann, entsteht das Problem der 
Äquivalenz im Austausch der ge
trennten Privatarbeiten. Idealtypisch 
müßten jeweils gleiche Mengen ge
sellschaftlich-durchschnittlich not
wendiger („abstrakter“) Arbeit, ver
gegenständlicht in den Produkten, 
ausgetauscht werden. Real geschieht 
dies aber nur im Durchschnitt und 
über Friktionen des Austauschpro
zesses, denn die Proportionalität des 
Verhältnisses von gesellschaftlichem 
Zeitfonds und gesellschaftlichen Teil-
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arbeiten (in der Ökonomie bekannt 
als das Problem der Allokation der 
Ressourcen) setzt sich erst durch über 
Disproportionalitäten. Der Grund 
dafür ist, daß die „Ökonomie der 
Zeit“ in der Warenproduktion nicht 
mehr direkt erscheint wie in den na
turwüchsigen Gemeinschaften, son
dern nur noch indirekt als dingliche 
Spiegelung der Waren ineinander. 
Also nicht: in einem Tisch einerseits 
und zwei Stühlen andererseits stek- 
ken jeweils zwei Stunden gesell
schaftlicher Arbeitszeit, sondern: ein 
Tisch ist zwei Stühle „wert“. Schon 
auf den frühesten Stufen der Waren
produktion treibt dieses Verhältnis 
das Geld als „allgemeine Ware“ (all
gemeines Äquivalent) hervor, und je
de Spur der wirklich zugrundeliegen
den Zeit-Ökonomie gesellschaftlicher 
Arbeit ist im Bewußtsein ausgelöscht 
(Warenfetischismus). Das Wertgesetz 
als Grundgesetz der Warenproduk
tion ist daher keineswegs identisch 
mit dem allgemeinen, für alle Gesell
schaften gültigen Gesetz der Zeit- 
Ökonomie, sondern nur dessen be
sondere historische Erscheinungs
form in warenproduzierenden Gesell
schaften. Das Wertgesetz besagt 
nicht nur, daß dem „Wert“ Quantitä
ten gesellschaftlicher, abstrakt
menschlicher Arbeit zugrundeliegen 
(Arbeitswertlehre), sondern daß die 
Abstraktion der Arbeit sich auch 
wirklich inkarniert als „Realabstrak
tion“, als dingliche Spiegelung der 
Produkte ineinander, als Geld.

Der Kapitalismus ist die Fortset
zung der Warenproduktion mit ande
ren Mitteln. Innerhalb der als ge
trennte Privatarbeiten existierenden 
Zweige der gesellschaftlichen Arbeit 
treibt er eine neue, „innere“ Stufe 
der Arbeitsteilung hervor, die einer
seits die Produktivkraft der Arbeit 
ungeheuer steigert, andererseits die 
menschliche Arbeitskraft selber in ei
ne Ware verwandelt und den vorher 
marginalen Warencharakter der Pro
dukte verallgemeinert (Zerstörung 
der Subsistenzproduktion, Verwand
lung der Bauern in industrielle Lohn
arbeiter, Kapitalisierung der Land

Die Novemberrevolution 1918 ist geschlagen (Bild); die russische Ok
toberrevolution bleibt auf sich allein gestellt.

wirtschaft). Durch die konkurrenz
vermittelte Anwendung von Maschi
nerie wird dieser Prozeß auf den eige
nen Grundlagen des Kapitalismus in 
immer höheren Formen weitergetrie
ben. Das Kapital setzt dabei einen 
auf dem Boden der Warenproduk
tion unlösbaren Widerspruch: einer
seits liegt der Produktion weiterhin 
das Wertgesetz zugrunde, dessen 
Herrschaft sogar verallgemeinert 
wird, andererseits aber ist es derselbe 
Prozeß in seiner stofflichen Seite, der 
das Wertgesetz unterhöhlt, auf der 
materiell-technischen Ebene die ge
trennten Privatarbeiten auflöst und 
auf einer höheren Stufe die gesell
schaftliche Arbeit neu zusammen
setzt. Diese neue Stufe der Vergesell
schaftung der Arbeit zeigt sich auf 
drei Ebenen:

a) Die Arbeitsteilung zwischen ein
zelnen Produktionszweigen wird er
weitert durch Arbeitsteilung inner
halb der Produktionszweige selbst.

b) Die verschiedenen Produktions
zweige durchdringen sich gegenseitig, 
die scharfen Grenzen zwischen ihnen 
(im Zunftwesen noch unverrückbar) 
verschwimmen und lösen sich auf.

c) Die Gesamtproduktion wird zu
nehmend abhängig von einer riesigen 
gesellschaftlichen Infrastruktur, de
ren Leistung wertmäßig nicht faßbar 
ist, gleichwohl aber die stetige Erhö
hung der stofflichen Arbeitsproduk
tivität steuert (Wissenschaft, Bil
dungswesen, Kommunikation etc.). 
Damit bricht die auf dem Wert beru
hende Produktion tendenziell zusam
men, das Kapital trägt eine logische 
und historische Schranke in sich 
selbst, die in verheerenden Krisen auf 
immer erweiterter Stufenleiter sicht
bar wird. Die kapitalistische Hülle 
muß gesprengt werden.

Das ökonomische Wesen 
des Sozialismus

Sozialismus kann nichts anderes be
deuten, als der vom Kapital hervor
getriebenen stofflichen Vergesell
schaftung der Produktion auch öko
nomisch Rechnung zu tragen. Die 
materiell-technische Vergesellschaf
tung muß auch als sozial-ökonomi
sche Vergesellschaftung in Erschei
nung treten. Dies bedeutet die Auf
hebung der vom Kapital gewaltsam 
und nur noch formell beibehaltenen 
getrennten Privat- oder gesellschaftli
chen Teilproduktion und ihre Erset
zung durch gemeinschaftliche, von 
der Gesellschaft als Ganzes betriebe
ne und kontrollierte Produktion. Da
mit aber wird auch das Wertgesetz als 
besondere historische Form der Zeit- 
Ökonomie hinfällig. Die Ablösung 
der indirekt gesellschaftlichen Pro
duktion (Warenproduktion) durch 
direkt gesellschaftliche (stofflich ver
gesellschaftete) Produktion verlangt 
auch zwingend, daß die Zeit-Ökono
mie sich nicht mehr indirekt als 
„Wert“, als dingliche Spiegelung der 
Produkte ineinander, als Geld dar
stellt (und damit zwangsläufig hinter 
dem Rücken der Produzenten sich 
durchsetzt), sondern von den selbst-

bewußten Produzenten in ihrer ge
meinschaftlichen Produktion direkt 
genommen und behandelt wird als 
das, was sie ist: Verteilung des gesell
schaftlichen Zeit-Fonds auf die ver
schiedenen Tätigkeiten nach Maßga
be eines gemeinsamen Plans. Damit 
erscheint das universelle Gesetz der 
Zeit-Ökonomie wieder unmittelbar, 
aber nicht mehr wie in den natur
wüchsigen Gemeinschaften auf der 
Basis des bloßen Naturzusammen
hangs, sondern auf der Basis der ei
genen Vergesellschaftung der Men
schen.

Es ergibt sich daraus ganz klar, 
daß Wertgesetz und Sozialismus völ
lig unvereinbar sind. Eins von bei
den: entweder wird die Produktion 
wirklich eine gemeinschaftliche, 
dann können sich die Produkte auch 
nicht mehr als „Wert“ darstellen und 
in gespenstischer Verdoppelung als 
Geld in ihrer Wertgestalt erscheinen, 
- oder die Vergesellschaftung stellt

sich weiterhin indirekt als Wertform 
der Produkte her, dann kann auch 
keine gemeinschaftliche, direkt ge
sellschaftliche Produktion existieren. 
Die Aufhebung des Wertgesetzes ist 
nicht die obere Grenze des Sozialis
mus, sein Hinüberwachsen in den 
„vollendeten Kommunismus“, son
dern seine untere Grenze, sein Aus
gangspunkt. In ökonomischer Hin
sicht ist die Aufhebung des Wertge
setzes identisch mit dem Sprengen 
der kapitalistischen Hülle.

Kein Zweifel, daß eine solche Auf
fassung - und es ist die einzig au
thentisch marxistische - in krassem 
Widerspruch steht zur „marxisti
schen Diskussion“, wie sie seit Jahr
zehnten unter dem Diktat der aus der 
Oktoberrevolution hervorgegange
nen Gesellschaftsformation geführt 
wird. So gegensätzlich die Positionen 
in dieser Debatte auch immer sein 
mochten, in einer Hinsicht ähneln sie 
sich erstaunlich: die Aufhebung des 
Wertgesetzes wird auf eine immer 
fernere Zukunft verschoben, die in 
der einen oder anderen Hinsicht als 
,, Übergangsgesellschaft ‘‘ deklarierte 
Formation dehnt sich auf einen im
mer unabsehbareren Zeitraum aus. 
Großenteils wird überhaupt die Gül
tigkeit des Wertgesetzes und die Exi
stenz von Warenproduktion als kon
stitutiv für die gesamte „niedere Pha
se des Kommunismus“, den Sozialis
mus, behauptet. Solche Positionen 
sind ordinär revisionistisch, sie haben 
sich weit vom Marxismus entfernt. 
Zweifellos sind für die ökonomische 
Umgestaltung der Gesellschaft Über
gangsmaßnahmen nötig, die in eini
ger Hinsicht nur Monate, in anderer 
Hinsicht vielleicht einen Zeitraum 
von einigen Jahren beanspruchen. 
Völlig lächerlich aber ist die Annah
me, daß nach fast sieben Jahrzehnten 
(wie in der Sowjetunion) oder nach 
vier Jahrzehnten (wie in den „volks
demokratischen“ Ländern) Wertge
setz und Warencharakter der Pro
duktion Ausdruck eines „Sozialis
mus“ sein sollen. Gemessen an der 
marx’sehen Kritik der politischen 
Ökonomie ist eine solche Vorstellung 
einfach grotesk. Auch mit dem Hin
weis auf eine ungleiche Distribution 
nach Leistung, wie sie Marx als 
„Überrest bürgerlichen Rechts“ in 
der Übergangsperiode des Sozialis
mus für nötig hält (Kritik des Go
thaer Programms), läßt sich diese 
Auffassung nicht recht fertigen. Di
stribution nach Leistung ist sehr wohl 
direkt nach Arbeitszeit möglich, dazu 
bedarf es nicht im geringsten des 
Wertgesetzes und der Warenproduk
tion. Manchmal wird aus Unkenntnis 
oder sogar wider besseres Wissen be
hauptet, Marx habe eine Leistungs- 
Vergütung durch Arbeitstalons (Be
scheinigungen für geleistete gesell
schaftliche Arbeitszeit) als „anarchi
stische Utopie“ abgelehnt. Das ge
naue Gegenteil ist der Fall. Gegen
über Proudhon, Gray und anderen 
kritisiert Marx gerade, daß sie soziali
stische Arbeitstalons als „Geld“ 
mißverstehen („Arbeitsgeld“), weil 
sie theoretisch nicht über den Hori
zont der Warenproduktion hinaus
kommen. Marx weist nach, daß eine 
direkt gesellschaftliche Leistungs
messung der Arbeit bei einem Aus
tausch getrennter Privatarbeiten (wie 
es Gray und später in vulgarisierter 
Form Proudhon vorschwebt) gar 
nicht möglich ist; die Konsequenz ist 
aber nicht die Negation einer Distri
bution durch Arbeitstalons, sondern 
umgekehrt die Abschaffung der Wa
renproduktion.

Alle Theorien, die eine Vereinbar
keit von Wertgesetz und Sozialismus 
behaupten (oder wie der überschlaue 
Ernest Mandel zur Vermeidung die
ser Schwierigkeit das theoretische 
Monstrum einer „Übergangsgesell
schaft“ zur Übergangsgesellschaft 
des Sozialismus kreieren), sind aber 
nicht bloß falsch und unlogisch, son
dern gleichzeitig eine Ideologie realer 
Verhältnisse. Die real existierende 
Gültigkeit des Wertgesetzes im Ost
block verweist auf die nicht minder 
reale Existenz von Ausbeutungsver
hältnissen. Aus dieser Sicht erst ist 
die gängige Apologetik vom Kopf 
auf die Füße zu stellen. Der allgemei
ne Warencharakter der Produktion 
wird in Wahrheit nicht dadurch be

grenzt, daß ausgerechnet die mensch
liche Arbeitskraft keine Ware mehr 
sei, sondern umgekehrt: Nur weil die 
Arbeitskraft selber Ware geblieben 
(bzw. für große Teile der bäuerlichen 
Bevölkerung des Ostens erst gewor
den) ist, müssen auch die Produkte 
als Waren erscheinen. Denn wenn die 
Arbeitskraft privat ist, kann nicht die 
Produktion gemeinschaftlich sein. 
Die Verwandlung der menschlichen 
Arbeitskraft in eine Ware und ihre 
Verwertung auf der Basis allgemeiner 
Warenproduktion bleibt aber We
senskern einer kapitalistischen Pro
duktionsweise, in welchen besonde
ren Formen sich diese ansonsten auch 
vollziehen mag. Freilich bleibt zu klä
ren, wie sich dieser „Kapitalismus 
des Ostens“ entgegen den Intentio
nen der Bolschewiki herausbilden 
konnte und inwiefern er sich vom 
westlichen Kapitalismus der Form 
nach unterscheidet.

Das Dilemma 
der Oktoberrevolution

Aus der Theorie von Marx ergibt sich 
logisch zwingend, daß die sozialisti
sche Revolution in ökonomischer 
Hinsicht erst von einem bestimmten 
Reifegrad der kapitalistischen Verge
sellschaftung ab möglich ist. Ande
rerseits kann unter spezifischen Be
dingungen das Proletariat auch (rela
tiv) unabhängig von diesem Reife
grad des stofflichen Vergesellschaf
tungsprozesses die politische Macht 
ergreifen. In diesem Spannungsver
hältnis ist das Dilemma der Oktober
revolution angesiedelt. Lenin und die 
Bolschewiki waren sich darüber völ
lig im klaren. Es konnte gar keinen 
Zweifel geben, daß Rußland gesamt
gesellschaftlich noch nicht einmal 
den minimalsten Reifegrad kapitali
stischer Vergesellschaftung der Pro
duktion erreicht hatte. Was Lenin 
entwickelte (und insofern war seine 
Doktrin der westlichen Sozialdemo
kratie turmhoch überlegen), war erst
mals eine internationale politische 
Strategie der Revolution, ausgehend 
von den Bedingungen des imperiali
stischen ersten Weltkriegs: die russi
sche Revolution, gegen den völlig 
überlebten Zarismus als schwächstes 
Kettenglied der feindlichen Klassen 
gerichtet, sollte die Initialzündung 
geben für die proletarische Revolu
tion in den entwickelten westeuropäi
schen Ländern. Mit der wirtschaftli
chen Hilfe eines westlichen Sozialis
mus, und nur mit dieser Hilfe, konn
te sich dann die proletarische Macht 
im Osten eine ökonomische Überle
benschance ausrechnen und wesentli
che Entwicklungsstadien des Kapi
talismus überspringen. Die Rechnung 
war nahe daran, aufzugehen, aber sie 
ging nicht auf. Lenin hatte die Breite 
und Tiefe des Reformismus der west
lichen Arbeiterbewegung unter- und 
den Reifegrad des westlichen Verge
sellschaftungsprozesses der stoffli
chen Produktion überschätzt, wie 
vorher teilweise schon Marx und En
gels selber. Damit war die Tragödie 
der Oktoberrevolution vorprogram
miert. Sobald klar war, daß die So
wjetunion die ursprüngliche Akku
mulation (Industrialisierung) aus ei
gener Kraft aus dem Boden stampfen 
wollte, ohne noch länger auf die 
westliche Arbeiterrevolution zu set
zen, war die sozialistische Macht zum 
Tode verurteilt. Denn gemeinschaft
liche (sozialistische) Produktion be
deutet gemeinschaftliche Leitung 
und Kontrolle der Produktion und 
insofern auch Aufhebung zumindest 
der gröbsten Formen kapitalistischer 
Arbeitsteilung, anders kann das 
Wertgesetz nicht aufgehoben wer
den. Dazu sind aber entwickelte Pro
duktivkräfte als Basis eines „über
schüssigen“ gesellschaftlichen Zeit- 
Fonds bereits Voraussetzung. Ur
sprüngliche Akkumulation ist das ge
naue Gegenteil davon, nämlich per
manente Abschöfung von Mehrar
beit lohnabhängiger Massen - und 
insofern dem Wesen nach völlig un
vermeidlich kapitalistisch.

Aber der Untergang der sozialisti
schen Macht in Rußland konnte 
nicht durch eine Konterrevolution 
der alten russischen Bourgeoisie be
werkstelligt werden. Diese war viel zu 
schwach, schon vorher vom Zaris

mus und ausländischen Kapital ab
hängig gewesen und durch die Okto
berrevolution völlig zerschlagen wor
den. Die unvermeidliche Konterrevo
lution konnte nur von innen heraus 
kommen, aus einem Transformations
prozeß der bolschewistischen Partei 
selber. Es gibt nur eine Phase in der 
sowjetischen Geschichte, in der die
ses „roll back“ auf kaltem Wege und 
von innen heraus möglich war, näm
lich die Etappe nach Lenins Tod und 
nach dem Ende des Bürgerkriegs, et
wa Mitte der zwanziger Jahre. Wie 
der bereits vom Tode gezeichnete Le
nin in den letzten Jahren und Mona
ten seines Lebens noch in Artikeln 
und Entwürfen analysiert hatte, war 
das ursprüngliche und zahlenmäßig 
geringe Industrieproletariat in dieser 
Phase bereits in Revolution und Bür
gerkrieg aufgerieben und verbraucht. 
Es gab keine wirkliche soziale Basis 
der sozialistischen Revolution mehr, 
die herrschende Partei entwickelte 
sich rapide zu einem abgelösten, 
„freischwebenden“ Machtapparat. 
Unter Stalin verwandelte sich dieser 
Apparat in die dem ökonomischen 
Wesen nach kapitalistische Maschine 
der ursprünglichen Akkumulation. 
Insofern sind alle „Restaurations“- 
Theorien von vornherein auf falscher 
Fährte, die ausgerechnet die Pseudo- 
Abrechnung Chruschtschows mit 
dem Stalinismus 1956 als das ominö
se Datum einer angeblichen Konter
revolution setzen. Es wäre auch eine 
sehr merkwürdige „Arbeitermacht“, 
die sich nach jahrzehntelanger Herr
schaft plötzlich sang- und klanglos, 
ohne größere Kollisionen und Unru
hen, einfach absetzen ließe. In Wahr
heit hat in ökonomischer Hinsicht in 
der Sowjetunion, von einigen blan
ken Notmaßnahmen des „Kriegs
kommunismus“ abgesehen, niemals 
eine sozialistische Produktionsweise 
existiert. Die politische sozialistische 
Macht wurde in der Phase allgemei
ner Erschöpfung nach dem Bürger
krieg, dem Tod Lenins und ange
sichts der ausbleibenden Revolution 
des Westens auf „kaltem“ Wege in 
die Maschine einer ursprünglichen 
kapitalistischen Akkumulation um
gewandelt. Der Stalinismus ist nur 
der ideologische Reflex dieser unbe
griffenen Entwicklung.

Der sowjetische 
Staatskapitalismus

Angesichts eines bereits hochorgani
sierten Weltmarkts und entwickelter 
imperialistische Länder mußte die ur
sprüngliche Akkumulation in der So
wjetunion andere Formen als im We
sten annehmen. Sie konnte sich auf
grund des äußeren ökonomischen 
Drucks nicht mehr langsam aus der 
Konkurrenzbewegung des eigenen in
neren Marktes heraus entwickeln, 
sondern mußte durch eine zentrali
sierte staatskapitalistische Admini
stration buchstäblich aus dem Boden 
gestampft werden. Alle als „soziali
stisch“ bezeichneten Formen, wie 
der zentrale Plan, die staatlich zen
tralisierte Abschöpfung des Mehr
werts, die zentralistische staatliche 
Investitionskompetenz, das Außen
handelsmonopol usw. sind nichts als 
notwendige Bestandteile dieser 
staatskapitalistischen Maschine. Auf 
der Basis von Wertgesetz und Waren
produktion können sie auch gar 
nichts anderes sein. Mit der Heraus
bildung dieser staatskapitalistischen 
Produktionsweise bildete sich 
zwangsläufig auch eine staatskapita
listische herrschende Klasse von Ver
fügern der Produktion und staatli
chen Aneignern des Mehrwerts her
aus. Seither ist diese staatskapitalisti
sche nachholende ursprüngliche Ak
kumulation zum Modellfall für alle 
Länder geworden, die sich aus kolo
nialer bzw. neokolonialer Umklam
merung lösen und zu einer eigenstän
digen Akkumulationsbasis überge
hen wollen. Daher auch die Affinität 
nicht nur von Guerillabewegungen, 
sondern teilweise auch von „linken“ 
Militärputschisten, Diktatoren usw. 
der „Dritten Welt“ zur Sowjetunion. 
Unter welcher „sozialistischen* 
Maske diese Entwicklungen auch im
mer ideologisch vor sich gehen, öko
nomisch kann es sich nur um einen



Beilage zu den Publikationen von AFSB, BWK, FAU-HD (A), FAU/R, KG (NHT), KPD, PA Seite 9 - 30. November 1984

Staatskapitalismus der nachholenden 
ursprünglichen Akkumulation han
deln, dessen Wesen auch durch eu
phemistische Bezeichnungen wie 
„nichtkapitalistischer Entwicklungs
weg“ um keinen Deut geändert wird. 
Je nach den vorhandenen natürlichen 
und menschlichen Ressourcen kann 
die staatskapitalistische Akkumula
tion bis zu einem gewissen Grad fort
geführt werden, was bis jetzt nur gro
ßen Ländern wie Rußland und China 
möglich war, oder sie muß zurück
münden in eine neue Form ökonomi
scher Abhängigkeit.

Mit der Herausbildung des Staats
kapitalismus in der Sowjetunion wur
den aber neue unlösbare Widersprü
che gesetzt. Diese traten nur wenig in 
Erscheinung, solange es wirklich 
noch galt, die Industrialisierung aus 
dem Boden zu stampfen. Sobald je
doch dieser Prozeß in groben Zügen 
abgeschlossen war, d.h. mit dem Er
reichen einer eigenen schwerindu
striellen Basis, einer organisierten 
Energieversorgung und Elektrifizie
rung sowie eines Transport- und 
Kommunikationssystems etc., be
gann sich dieser Widerspruch zwi
schen Warenproduktion und staats
kapitalistischer Zentralisierung ge
waltsam geltend zu machen. Nach 
dem Erreichen der Industrialisierung, 
wofür sie tatsächlich funktional ge
wesen war, mußte die staatskapitali
stische Bürokratie völlig dysfunktio
nal werden bei der Aufgabe, auf der 
erreichten Grundlage in den Welt
markt konkurrenzfähig einzutreten 
und einen Prozeß intensiver Entwick
lung (Produktion des relativen Mehr
werts) unter Weltmarktbedingungen 
einzuleiten. Die Aufgabe, „den 
Markt zu planen“, d.h. alle ihrer Na
tur nach bewußter Kontrolle der Ge
sellschaft unzugänglichen Funktio
nen der Warenproduktion (Fluß der 
Tauschwertmassen, Preise, Löhne) 
bewußt gesellschaftlich zu „planen“ 
und (nichts anderes ist der Planungs
mechanismus im Ostblock), muß zu
nehmend hoffnungslos unlösbar wer
ten. An der Oberfläche zeigt sich 
dies daran, daß der Ostblock späte
stens seit den fünfziger Jahren in der 
Arbeitsproduktivität dem Westen ge
genüber wieder stetig zurückfällt, auf 
teure Technologie-Importe angewie
sen bleibt und das „Einholen und 
Überholen“ sich so als pure Illusion 
erweist. Vor diesem Hintergrund ist 
die oberflächliche Kritik des Stalin- 
Systems seit Chruschtschow ebenso 
zu sehen wie die seither unaufhörlich 
andauernde ökonomische Reform- 
Debatte, die immer ausschließlich in 
die Richtung einer stärkeren Entfal
tung von Markt- und Konkurrenz-

Elementen geht. Reale „marktwirt
schaftliche“ Reformen werden aber 
neutralisiert durch die Eigendynamik 
und das inzwischen herausgebildete 
Eigeninteresse des staatskapitalisti
schen Apparats. Aus diesem Zusam
menhang erhellt übrigens auch, daß 
die erzwungene Übertragung des 
staatskapitalistischen sowjetischen 
Systems auf bereits industrialisierte 
Länder wie DDR oder CSSR von 
vornherein dysfunktional und rück
schrittlich war. Die schwere Krise des 
gesamten Ostblocks als eines Kapita
lismus, der sozusagen ständig mit an
gezogener Handbremse fährt, muß 
sich unaufhaltsam weiterentwickeln 
und wird vermutlich zu weiteren 
schweren gesellschaftlichen Kollisio
nen führen. Über den Weltmarkt 
verschmilzt die Krise des östlichen 
Kapitalismus mit der des Westens, 
der ganz ohne Bremsen auf den Ab
grund eines Zusammenbruchs des 
Wertgesetzes zurast. Der Menschheit 
in Ost und West wird nichts weiter 
übrigbleiben, als mit der Warenpro
duktion Schluß zu machen oder zu
sammen mit dieser Produktionsweise 
unterzugehen.

Der Sozialismus wird frei 
und ohne Staat sein, 

oder er wird nicht sein

Die Aufgabe der 
revolutionären Linken

Reale Kämpfe der Arbeiterklasse im 
gegenwärtigen Krisen- und Umwäl
zungsprozeß des Weltkapitalismus 
haben endgültig innerhalb dieser 
Produktionsweise keinen Spielraum 
mehr, sie können nur noch eine Per
spektive gewinnen, wenn sie mit einer 
Neuformulierung des sozialistischen 
Ziels als strategischer Orientierung 
verbunden werden. Eine solche Per
spektive kann von der Revolutionä
ren Linken nur entwickelt werden 
durch die Kritik der zurückweichen
den „produktivkraftkritischen“ Mit- 
telklassen-Ideologie und ihrer reak
tionär-nationalistischen bzw. „regio- 
nalistischen“ politischen Implikatio
nen hindurch. Denn die Aufhebung 
der Warenproduktion ist nur auf in
ternationale Ebene möglich durch ei
ne gesamteuropäische sozialistische 
Arbeiterrevolution. Die Absage an 
alle reaktionären „Wiedervereini- 
gungs“ -Phantastereien der schwarz
rotgoldenen Schmalspur-Linken ei
nerseits und die Neuformulierung des 
sozialistischen Ziels als Kritik der al
ten Arbeiterbewegung und des sowje
tischen Staatskapitalismus anderer
seits erweisen sich so als zwei Seiten 
derselben Medaille.
Robert Kurz (Gruppe „Neue Strö
mung“ in der „Initiative Marxisti
sche Kritik* 7IMK Nürnberg)

Es bestreitet heute kein revolutionä
rer Kommunist mehr, daß zumindest 
heute weder in den Ländern des War
schauer Pakts noch in der VR China 
kein Sozialismus herrscht. Mit ande
ren Worten, bisher sind alle staatsso
zialistischen Modelle gescheitert. Die 
historische Bewegungsrichtung dieser 
Gesellschaften ist nicht die des Ab
sterbens des Staates in der Gesell
schaft, wie Lenin das fälschlicherwei
se in „Staat und Revolution“ pro
phezeit hat, sondern von Anfang an 
eine zunehmende totale Verstaatli
chung aller gesellschaftlichen Berei
che. Sieht man sich diese Gesellschaf
ten heute an, so fällt die Existenz ei
nes von den unmittelbaren Produ
zenten geschiedenen Staatsapparates 
(was ein Staatsapparat immer ist) ins 
Auge, dieser ist aber logisches wie er
fahrungsgemäßes Indiz für die Exi
stenz einer herrschenden Ausbeuter
minderheit, einer Bande, die über das 
Mehrprodukt und die Produktions
mittel verfügt.

Wir bezeichnen den Zustand dort 
als Staatskapitalismus und die herr
schende Klasse als Funktionärsbour
geoisie. Zu wundern brauchen einen 
diese Zustände in Osteuropa ein
schließlich VR China nicht, denn 
Staat und Sozialismus schließen sich 
aus. Wenn die heutigen Zustände 
dort untersucht werden, können wir 
uns schnell mit revolutionär-kommu
nistischen Genossen auf Ergebnisse 
wie Staatskapitalismus^ Funktionärs
bourgeoisie, Sozialimperialismus etc. 
einigen (mit Ausnahme einiger Ge
nossen, die in letzter Zeit ihre Ein
schätzung geringfügig geändert ha
ben). Abenteuerlich werden aber im
mer die Erklärungen unserer kom
munistischen Genossen, wenn es um 
die Frage geht, wie kam es denn da
zu? Da ist dann zu hören, der Wan
del oder der Revisionismus kam so 
quasi über Nacht. Nach dem Tode 
Stalins auf dem XX. Parteitag der 
KPdSU 1956 durch Chruschtschow 
und in China nach Maos Tod durch 
Giftzwerg Teng, - seltsamer Sozia
lismus muß das gewesen sein, der sich 
so schnell wandelt. Wer das vertritt, 
der schwindelt sich selber was vor, 
denn die Ursachen für die heutigen 
Zustände dort liegen tiefer oder wei
ter zurück und sind eng mit der Frage 
des Staates und der proletarischen Li
nie der Avantgarde-Organisationen
verknüpft. Sinn dieses Artikels ist es 
nicht, den Zeigefinger zu erheben 
und freudestrahlend zu sagen, wir 
Anarchisten haben diesbezüglich ja 
schon immer gewußt usw. usf., und 
eine Generalabrechnung mit kommu
nistischen Genossen zu betreiben, 
sondern dazu beizutragen, gemein
sam aus der Geschichte zu lernen und 
die kommende sozialistische Revolu
tion in der BRD nicht durch die glei
chen Fehler wie in Osteuropa und der 
VR China von vornherein zum Schei
tern zu verurteilen.

Staatskapitalismus 
ist Kapitalismus

Wesentliche Merkmale der kapitali
stischen Produktionsweise sind die 
Scheidung der unmittelbaren Produ
zenten von den Produktionsmitteln 
und ihre Reproduktion entsprechend 
dem Tauschwert ihrer Arbeitskraft 
(Lohnsystem). Es werden Waren 
produziert zwecks Profitmaximie
rung auf Seiten der Produktionsmit
telbesitzer. Waren werden nach ab
straktem Tauschwert in der Regel 
über den Markt an den Mann oder an 
die Frau gebracht. Das heißt, es wirkt 
das Wertgesetz. (1) Die Produktions
mittel gehören nicht den Produzen

Warum die FAU/R in dieser Beilage zur Frage 
des Realsozialismus keine Stellung bezieht

Nach Diskussionen unter den Mit
gliedern haben wir beschlossen, uns 
nicht der Pflichtübung zu unterwer
fen, die „Polemik über die Generalli
nie“ zum hundertsten Male, diesmal 
aus unserer Sicht, wiederzukäuen.

Die Entwicklung der Volksrepu
blik China zu einem kapitalistischen 
Staat, also das zweite historische 
Scheitern einer Revolution in einem 
industriell unterentwickelten Land, 
macht es unserer Meinung nach not
wendig, noch eingehender und ge
nauer die Ursachen dafür zu erfor
schen, als uns das bisher möglich 
war.

Die Lösungsmöglichkeiten, für 
diesen Artikel auf anarchistische 
Wunsch Vorstellungen vom Ablauf 
der Geschichte zurückzugreifen und 
uns nicht um die Realität und die 
Niederungen der Sachzwänge in der 
Politik zu kümmern, lehnen wir ein
hellig ab.

Das Einzige, was in näherer Zu
kunft - aufgrund der vorliegenden 
Quellen - möglich ist, ist die Formu
lierung von bestehenden Widersprü

chen zwischen Anspruch und Wirk
lichkeit im „realsozialistischen“ La
ger: der Widerspruch zwischen Pra
xis und nachgeschobener (Rechtferti- 
gungs-)Ideologie auf der einen und 
den Prinzipien des Marxismus-Leni
nismus auf der anderen Seite.

Im weiteren werden die revolutio
nären sozialistischen Menschen nicht 
an der Frage vorbeikommen, was die 
Ursachen für das Scheitern sind und 
warum die Fragen nach den Ursa
chen noch immer nicht schlüssig auf
gearbeitet worden sind. ;

Die Beantwortung dieser Fragen 
könnte unter Umständen dazu füh
ren, daß wir die Revolutionen bislang 
nirgendwo als proletarisch/sozidi- 
stisch ansehen können und der ert- 
scheidende Impuls für die Weltrevp- 
lution noch aussteht.

.. . Und wenn es ihn dann gilt, 
wird er vom Proletariat in den ent
wickeltsten kapitalistischen Ländq-n 
ausgehen.

Kann sein - 
muß aber nicht.

ten, sondern sind im Besitz der Kapi
talisten (private oder Staat), d.h. es 
besteht ein Widerspruch zwischen 
Lohnarbeit und Kapital, ein unver
söhnlicher Widerspruch. (2) Die so
zialistische Produktionsweise hinge
gen dient der Sicherung, maximaler 
Befriedigung der ständig wachsenden 
materiellen und kulturellen Bedürf
nisse der gesamten Gesellschaft, 
durch ununterbrochenes Wachstum 
und ununterbrochene Vervollkomm
nung der sozialistischen Produktion 
auf der Basis der höchsten Technik. 
(3)

Das heißt also, im Sozialismus ste
hen die Bedürfnisse des Menschen im 
Mittelpunkt. Die Mittel zur Befriedi
gung dieser Bedürfnisse stellen das 
ununterbrochene, also das von kei
nen kapitalistischen Krisen unterbro
chene Wachstum und die ununter
brochene Vervollkommnung (soziali
stische Umgestaltung der Produk
tionsweise und deren Weiterentwick
lung) dar. Die Steigerung der Pro
duktion ist aber kein Selbstzweck 
oder Mittel zur Profitsteigerung, son
dern, wie auch Stalin ausdrücklich 
betonte, das hauptsächliche Mittel 
zur Befriedigung der Bedürfnisse der 
Gesellschaft.

Im Sozialismus gibt es keine Schei
dung zwischen Produktionsmitteln 
und Produzenten. Die unmittelbaren 
Produzenten verfügen über die Pro
duktionsmittel und gestalten die Pro
duktionsweise ihren Wünschen und 
Bedürfnissen entsprechend um. Der 
Widerspruch zwischen Lohn und Ka
pital ist auf gehoben (mit der Mach
tergreifung der Arbeiterklasse). Da 
der Sozialismus Bedarf swirtschaft 
bzw. Gebrauchswertproduktion ist, 
bedeutet das Aufhebung des Wertge
setzes. Aus diesem Grund kann die 
Aufhebung der Warenproduktion 
nicht das Ziel, sondern muß der Aus
gangspunkt der sozialistischen Um
gestaltung der Produktonsweise sein. 
Das Wertgesetz, das zum Hemmfak
tor der Produktion geworden ist, 
(man denke an finanzbedingte Ver
sorgungskrisen), muß also ziemlich 
flott verschwinden - aufgehoben 
werden. Warenproduktion und da
mit auch das Wirken des Wertgeset
zes im Sozialismus ist ein Ding der 
Unmöglichkeit. Wo das Wertgesetz 
wirkt, ist das nichts anderes als ein 
Ausdruck für die Existenz real oder 
formell voneinander unabhängiger 
Teilproduzenten, egal unter welchem 
spezifischen politischen Überbau, 
sprich Staat.

Im gesamten Ostblock wirkt aber, 
was die Revis selbst zugeben, das 
Wertgesetz, ja, ist faktisch genau, 
wie von den Kapitalisten westlicher 
Prägung, zum „Naturgesetz“ erho
ben worden (4), und das nicht nur im 
Verkehr mit der kapitalistischen wa
renproduzierenden Umwelt, sondern 
auch nach innen, in der Produktions
weise dieser Gesellschaften selbst. 
Folglich handelt es sich dort um Ge
sellschaftssysteme, die auf der Wa
renproduktion und dem abstrakten 
Tauschwert beruhen. Diese Produk
tionsweise ist mit sozialistischer Ge
brauchswertproduktion ebensowenig 
vereinbar wie die Produktionsweise 
z.B. in der BRD. Die Produktions
weisen hüben wie drüben haben also 
nicht nur die Scheidung der unmittel
baren Produzenten von den Produk
tionsmitteln und die Entwicklung ei
nes immer umfassenderen Staatsap
parates gemeinsam, ihnen ist auch 
das Wertgesetz, der abstrakte 
Tauschwert als Grundlage der Pro
duktion gemein. Es kann sich folg

lich nur um Spielarten der gleichen 
Produktionsweise, nämlich der kapi
talistischen, handeln. Diese Zustände 
drüben sind nicht verwunderlich, 
denn am Lohnsystem ändert sich 
durch die Überführung des Privatei
gentums an Produktionsmitteln in 
Staatseigentum nicht das geringste. 
Die Arbeitskraft wird von den Arbei
tern weiterhin gegen Lohn verkauft, 
dieser ist abstrakter Tauschwert,
i.d.R. dort wie im Westen bekom
men Kopfarbeiter mehr als Handar
beiter, an die Auflösung dieser Wi
dersprüche ist systemintern nicht zu 
denken.

Das Lohnsystem ist aber Kennzei
chen der Ausbeutung (5), mit ande
ren Worten, der Staat ist dort Ge
samtkapitalist, es herrscht dort Kapi
talismus. Der Staat aber ist nichts 
anderes als die organisierte herr
schende Klasse, die dort im Gegen
satz zu hier die Produktionsmittel als 
Klasse kollektiv besitzt, während hier 
im Westen allgemein der staatliche 
Wirtschaftssektor eine unterschiedli
che Größe ist, ja, variiert, und es 
noch mehr Privatkapitalisten gibt als 
im Ostblock oder China, wo es diese 
z.Z. höchstens im kleinen gibt. Als 
Staat kann sich immer nur eine Min
derheit organisieren zum Zweck, die 
Mehrheit der Bevölkerung zwecks 
Ausbeutung zu unterdrücken, so, wie 
das auch von Anfang an gelaufen ist 
und nicht erst seit Stalins Ableben. 
Denn selbst nach der marxistisch-le
ninistischen Staatstheorie kann ein 
Staat nur Mittel der Klassenherr
schaft der einen Klasse über die ande
re sein. Nur Ausbeuterminderheiten, 
vor allem die modernen Kapitalisten, 
erzählen solche Dinge wie „Der Staat 
sind wir alle“, oder reden vom 
„Staat des ganzen Volkes“, wie das 
bereits in der Verfassung der UdSSR 
schon 1936 stand. Denjenigen, die 
jetzt meinen, böswillige anarchisti
sche Verleumdung und ..., denen 
seien die Worte eines neuen Funktio
närsbourgeois von damals, des Ge
nossen Sinowjew, ins Stammbuch ge
schrieben, der da sagte: „Der Staats
kapitalismus ist jener Kapitalismus, 
den wir zu organisieren verstehen 
werden, dieser Kapitalismus ist mit 
dem Staat eng verknüpft, der Staat 
aber, das sind die Arbeiter, das ist 
der fortgeschrittenste Teil der Arbei
ter, das ist die Avantgarde.“ (6)

Warum sich Staat und 
Sozialismus ausschließen

Vorbedingung für die sozialistische 
Umgestaltung der Produktionsweise 
und damit des gesamten gesellschaft
lichen Lebens ohne Ausbeutung ist 
die politische Machtergreifung des 
Proletariats, einhergehend mit der 
Inbesitznahme der Produktionsmittel 
durch dieselben, also die Entmach
tung der alten Ausbeuterklasse, d.h. 
die bewaffnete Zerschlagung des al
ten Ausbeuterstaates und seines Ap
parates durch die sozialistische Revo
lution und seine Ersetzung durch rä
tedemokratische Strukturen, die in 
sich bereits den ersten Schritt zu ih
rem eigenen völligen Absterben als 
Herrschaftsform beinhalten (7).

Das ist dann die Diktatur des Pro
letariats, d.h. die Arbeiterklasse als 
einzig wirkliche revolutionäre Klasse 
(8), die das größte Interesse an der 
Entwicklung der sozialistischen Ge
sellschaft hat, übernimmt die führen
de Rolle bei der sozialistischen Um
gestaltung. Die Arbeiterklasse kann 
nur frei sein, wenn sie alle befreit 
(manche von Leben und Eigentum 
oder Privilegien). Sie hat das stärkste
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Interesse an der Aufhebung der Klas
sen überhaupt, an der Abschaffung 
der Ausbeutung, an der Abschaffung 
sämtlicher Privilegien usw. - 
braucht hier nicht weiter vertieft zu 
werden, kann bei diversen Klassi
kern nachgelesen werden.

Die Oktoberrevolution in Rußland 
war nun zweifellos eine sozialistische 
Revolution unter Führung der Arbei
terklasse und zumindest der Versuch, 
die proletarische Diktatur zu errich
ten. Es hieß damals die Parole: „Alle 
Macht den Räten!“ Dies drückte das 
objektive Interesse der Arbeiterklasse 
aus, daß ihre Macht und Selbstver- 
waltungsorgane, die Räte, die sich im 
Laufe eines revolutionären Prozesses 
als Selbstorganisationen der revolu
tionären Massen unter Führung des 
Proletariats bilden, also, daß letzt
endlich das Proletariat die Macht 
ausüben soll, um die freie Gesell
schaft anzustreben. Dies ist die Vor
bedingung für die sozialistische Ent
wicklung. Sieht man sich heute die 
Sowjetunion oder Gesamt-Osteuropa 
einschl. VR China an, so stellt man 
dort eine kapitalistische bzw. staats
kapitalistische Produktionsweise 
fest, kein Millimeter Bewegung, was 
sozialistische Entwicklung anbelangt, 
eine Arbeiterklasse, die faktisch ge
nauso unterdrückt und ausgebeutet 
ist wie hier und eine kleine herrschen
de Ausbeuterklasse, die Funktionärs
bourgeoisie, wie wir sie nennen. Das 
Ganze ist dann in das Mäntelchen 
„Sozialistischer Staat“ gehüllt. Wie 
bereits erwähnt, braucht einen diese 
Entwicklung nicht zu wundern, denn 
Staat und Sozialismus schließen sich 
aus.

An dieser Stelle eine kurze Defini
tion des Staates. Der Staat ist die or
ganisierte herrschende Klasse, Staat 
und Staatsform wurzeln in den mate
riellen Lebensverhältnissen, finden 
im Staat ihren Ausdruck. Der Staat 
ist Ausdruck ökonomischer Macht
verhältnisse (9), mittels dem die öko
nomisch herrschende Ausbeutermin
derheit zur politisch herrschenden 
Klasse wird. Der Staat ist also Aus
druck oder Produkt der herrschen
den Produktionsweise. (IO) Soweit 
stimmen wir mit Karl Marx & Co. 
überein. (11)

Der Staat ist aber eine bestimmte 
politische Organisationsform oder 
ein Überbau, der zu dem Zweck ge
schaffen und weiterentwickelt wurde, 
um einer kleinen Minderheit die Un
terdrückung der unmittelbaren Pro
duzenten zwecks Ausbeutung zu er
möglichen. Er ist folglich immer nur 
die politische Hülle einer Ausbeuter
produktionsweise. (12) Eine soziali
stische Umgestaltung der Produk
tionsweise nach der bewaffneten Zer
schlagung des bürgerlichen Staates 
ohne Ausbeutung, also eine soziali
stische Ökonomie, verlangt deswegen 
nach einer anderen politischen Form 
als dem Staat. (13) Die Arbeiterklasse 
kann sich folglich gar nicht als Staat 
organisieren. Aus diesem Grunde 
dürfte auch klar sein, daß ein neuer 
Staat nach der Zerschlagung des bür
gerlichen Staates genauso wenig im 
objektiven Interesse der Arbeiter
klasse liegen kann wie die von Marx 
ursprünglich vertretene Übernahme 
des Staates bzw. seines Apparates. 
Das drückt auch die Parole: „Alle 
Macht den Räten!“ in der Russischen 
Revolution aus.

Das Scheitern der bisherigen sozia
listischen Revolutionen nach Ent
machtung der alten herrschenden 
Klasse und die Machtergreifung einer 
„neuen Bourgeoisie“ ist aufs Engste 
mit der Frage des Staates, des Revi
sionismus und dem Verlassen der 
proletarischen Linie durch die Avant
garde-Organisationen der Arbeiter
klasse verbunden, was auch zu einer 
Beibehaltung der kapitalistischen 
Produktionsweise führte.

Das Ganze jetzt am Beispiel der 
Russischen Revolution betrachtet, 
die ja wie jede Revolution einen län
geren Prozeß darstellte und nicht nur 
den Oktober 1917 umfaßte. Zur pro
letarischen Revolution gehört die 
proletarische Avantgarde. Diese 
Kampforganisation(en) arbeiten die 
objektiven Interessen der Arbeiter
klasse heraus, formulieren diese zu 
einem politischen Programm, greifen

mit diesem Programm in die Kämpfe 
der Massen ein, die Arbeiterklasse 
wird sich um sie zusammenschließen, 
ja, mit ihnen verschmelzen. Das In
teresse der Arbeiterklasse ist es z.B., 
wie bereits erörtert, nach ihrer Mach
tergreifung keinen neuen Staat auf
zubauen bzw. zuzulassen, sondern 
die sozialistische Räterepublik, die 
Diktatur des Proletariats, zu errich
ten, die Produktionsmittel in Besitz 
zu nehmen und die Produktionsweise 
sozialistisch, d.h. ihren Interessen 
und Bedürfnissen entsprechend, um
zugestalten. Die Klassen, einschließ
lich ihrer eigenen, schnellstens aufzu
heben, den Widerspruch zwischen 
Hand- und Kopfarbeit abzuschaffen, 
die Arbeitsteilung zu überwinden 
usw. . .die Ausbeutung des Men
schen durch den Menschen sofort zu 
beseitigen, d.h. keine Privilegien 
mehr zu ,,finanzieren“.

Die Bolschewiki haben schon als 
Iskra versucht, auf diese Weise vor
zugehen, was ihnen teilweise gelun
gen ist. Dies nennt sich proletarische 
Linie (14), die wissenschaftliche For
mulierung dessen, was im Innersten 
der proletarischen Massen heranreift. 
(15) An dieser Stelle muß man sich 
die Arbeiterklasse aber etwas genauer 
anschauen. Sie stellt kein einheitli
ches Ganzes dar, und sie ist auch 
nicht einfach mit den Werktätigen 
gleichzusetzen, weder damals in Ruß
land noch heute in der BRD. Wenn 
man sich z.B. einen kapitalistischen 
Industriebetrieb nimmt, so findet 
man darin zunächst einmal 3 Klas
sen.

Massenarbeiter sein und darf nicht 
die Sonderinteressen der Arbeiterari
stokratie oder gar der neuen Mittel
klasse vertreten und diese womöglich 
noch für die Interessen der Arbeiter
klasse ausgeben, wie das z.B. revisio
nistische und opportunistische Orga
nisationen tun, in denen dann auch 
jene Schichten immer dominieren. Es 
soll hier keine Spaltung der Arbeiter
klasse gepredigt, sondern die Interes
sen der Massen der gedrücktesten 
Teile des Proletariats zum Ausgangs
punkt z.B. auch einer revolutionären 
Bündnispolitik gemacht werden. Die
se proletarische Linie zu vertreten, 
nahmen auch die Bolschewiki in An
spruch. Sie vertraten weitgehend die 
Interessen dieser übergroßen Zahl 
der Massenarbeiter. Deswegen sind 
sie in den Jahren vor 1917 auch im
mer mehr mit diesen Massen ver
schmolzen. Sie waren die Avantgarde 
dieser Massen. (16) Dennoch ging 
diese Revolution schief, wie wir das 
heute besichtigen können. Folglich 
muß ein Abweichen von der proleta
rischen Linie vorgelegen haben. Wie 
bereits ausgeführt, hat die Mehrzahl 
der Arbeiterklasse kein Interesse an 
einem neuen Staat, ja, er wäre ihren 
Interessen entgegengesetzt, weshalb 
die Parole ja auch hieß „Alle Macht 
den Räten!“ Diese Parole wurde von 
den Bolschewiki, zumindest 1917, 
nur noch zum Schein vertreten, in 
Wahrheit traten sie lediglich für ei
nen neuen Staat ein, der jedoch im 
Widerspruch zumindest zur Mehr
zahl der Arbeiterklasse stand und 
steht. Diesen Widerspruch versuchte

Bild oben: Der Streik der Putilow-Arbeiter am 18.2.(3.3.) 1917 leitete 
den Sturz der Zarenherrschaft ein. Bild unten: Bauernversammlung.

1. - die Bourgeoisie bzw. deren 
Funktionäre,
2. - die neue lohnabhängige Mittel
klasse, wie z.B. Ingenieure, manche 
Sachbearbeiter, Betriebsarzt, usw.
3. - die Arbeiterklasse.

Diese Arbeiterklasse besteht aus 
zwei oder drei Schichten. Zum einen 
die Massenarbeiter, die hart körper
lich arbeiten müssen, z.B. Bandarbei
ter, Schreibkräfte usw., und die am 
Reproduktionsminimum knappsen 
müssen. Zum anderen die Arbeiter
aristokratie, z.B. Meister, Vorarbei
ter, manche Facharbeiter, manche 
Ingenieure und Sachbearbeiter, die 
den Massenarbeitern gegenüber, ge
nauso wie die neue Mittelklasse, ge
wisse Privilegien genießt, in Form ei
nes höheren Arbeitslohnes, weniger 
harter körperlicher Arbeit etc. Diese 
Klassen- und Schichtverteilung hat es 
u.a. auch im vorrevolutionären Ruß
land gegeben, wenn auch in anderem 
Kräfteverhältnis und anderer Zusam
mensetzung als heute in der BRD.

Eine revolutionäre Organisation 
der Arbeiterklasse muß die Organisa
tion dieser übergroßen Schicht der

Lenin in seinem Werk „Staat und 
Revolution“, das er 1917 verfaßte, 
zu vertuschen. Er versuchte sich in 
diesem Werk teilweise als Demagoge 
und nicht als Materialist, so machte 
er aus der angestrebten sozialisti
schen Räterepublik, die ja föderati
ven Charakter hat (von unten nach 
oben), z.B. aus der Pariser Commu
ne einen „freiwilligen Zentralis
mus“, und da Zentralismus Staat 
heißt, war die Räterepublik auf ein
mal Staat. Seine famoseste Schöp
fung aber war die Arbeiterklasse, die 
sich als Staat organisiert und dieser 
Staat dann - welch Wunder der Ge
schichte - einfach abstirbt. Wer sich 
damals dann als Staat organisiert und 
formiert hat, hat uns der Genosse Si
nowjew bereits erklärt, es war eine 
neue Bourgeoisie, die auch noch die 
Produktionsmittel kollektiv, d.h. 
Staatseigentum, in Besitz nahm.

Was abstarb oder abgetötet wurde, 
war die Macht der Räte, die ja teil
weise vorhanden war. (17, 18) In der 
Verfassung der UdSSR von 1936 war 
dann auch nicht mehr vom Arbeiter

und Bauernstaat, sondern vom 
„Staat des ganzen Volkes“ die Rede, 
(in der BRD sollen der Staat ja auch 
alle sein), was ja selbst nach ML- 
Theorie gar nicht geht, da ja Instru
ment der Klassenherrschaft. Die Räte 
aber sind verschwunden oder zu Mit- 
bestimmungs- und Vollzugsorganen 
der herrschenden Klasse oder bürger
lichen Parlamenten verkommen.

Bei Karl Marx konnte man seine 
Fehlauffassungen zum „proletari
schen Staat“ vielleicht noch mit man
gelnder Erfahrung oder Ähnlichem 
erklären, er hat bestimmte Auffas
sungen nach der Pariser Commune, 
die ja mehr oder weniger Bakunins 
Staatsablehnung bestätigen und 
Marx zu einer gewissen Berichtigung 
veranlaßten. Es wäre nun verfehlt 
und unmaterialistisch, Lenin, der si
cher ein bedeutender und ehrlicher 
Revolutionär war und vorgab, mit 
Staat und Revolution die nach dem 
Bürgerkrieg in Frankreich entstande
ne Lücke in der marxistischen Staats
theorie zu füllen, zu unterstellen, er 
hätte sich einfach geirrt oder hätte 
gar unlautere Absichten gehabt.

Man muß untersuchen, welche ma
teriellen Interessen nun hinter der fa
mosen Schöpfung des „proletarischen 
Staates“ bei Lenin steckten. Welche 
materiellen Sonderinteressen welcher 
Klassen oder Schichten finden darin 
ihren ideologischen Ausdruck? Die 
Interessen der Massenarbeiter kön
nen es nicht gewesen sein -wie be
reits erörtert -, weder des städtischen 
noch des damals ländlichen Proleta
riats. Die alte Bourgeoisie und Feu
dalklasse nicht, die sollten und sind 
dann ja auch über die Klinge ge
sprungen. Das besitzende Kleinbür
gertum hat zumindest im kleinen 
mehr Interesse an Privat- als an 
Staatseigentum an Produktionsmitteln 
usw., wollte sich vielleicht auch lieber 
selber als Staat organisieren und war 
außerdem bei den Bolschewiki, einer 
proletarischen Kampforganisation, 
kaum vertreten. Sie hatte also auf die 
dortige Ideologiebildung kaum Ein
fluß. Bleibt die neue Mittelklasse und 
die Arbeiteraristokratie, diese beiden 
Schichten, bzw. Klasse und Schicht 
(die Mittelklasse war damals in Ruß
land allerdings weniger bedeutend als 
heute in der BRD) haben gewisse Pri
vilegien gegenüber den Massenarbei
tern. Diese Privilegien sind, wenn sie 
ideologisch, d.h. auch politisch, zum 
Ausdruck kommen, innerhalb der 
Gewerkschaftsbewegung oder der so
zialistischen Linken überhaupt, der 
Quell des Opportunismus, von Re
formismus und Revisionismus, wo 
die Sonderinteressen dieser Schichten 
dann immer als Interessen der Arbei
terklasse verkauft werden (ob bewußt 
oder unbewußt, kann dahingestellt 
bleiben), damals wie in der BRD heu
te.

Die Klassen und Schichten, die ge
genüber den Massenarbeitern Privile
gien haben, möchten diese gern be
halten, ja ausbauen. Um diese Son
derinteressen gegenüber den Massen
arbeitern, die ja von Haus aus gegen 
alle Privilegien sind, durchzusetzen, 
ist nichts schlechter geeignet als die 
Räte, die ja von diesen Massenarbei
tern dominiert würden, und nichts 
besser geeignet als eine zentralistische 
Struktur - ein Staat mit dazugehöri

gem Apparat. Entweder versuchen 
sich diese Schichten mit dem alten 
Staat zu arrangieren, ihn zu beein
flussen, oder wenn sich die Klassen
kämpfe derart zuspitzen, daß die 
Zerschlagung des alten Staatsappara
tes, die Entmachtung der Bourgeoisie 
auf die Tagesordnung kommt, so 
Versuchen sie, entsprechenden Ein
fluß auf den revolutionären Prozeß 
und immer mehr auch auf die revolu
tionäre Organisation zu nehmen, um 
lieh an die Spitze zu stellen - ja, sich 
Selbst als Staat zu organisieren, die 
Produktionsmittel in Besitz zu neh
men, ihrem Interesse entsprechend 
lollektiv an die Stelle der alten herr
schenden Klasse zu treten.

Daß diese Herren Spezialisten, Ar
beiterbürokraten usw., kurz, die sich 
formierende Funktionärsbourgeoisie 
(vgl. Sinowjew-Zitat) kein Interesse 
<n der Änderung einer bestehenden 
lapitalistischen Produktionsweise 
laben, die doch ihre Privilegien und

ihren Profit begründet, ist nur zu ver
ständlich. Von der anfänglichen so
zialistischen Maskerade bleibt dann 
am Schluß nur noch eine leere Wort
hülse, mit Prunk und Gloria verziert, 
übrig, siehe SU und VR China. Ge
nau dies ist in der Russischen Revolu
tion geschehen. Als die Machtergrei
fung der Arbeiterklasse nahte, beka
men die Bolschewiki, die bis dahin 
meistens eine richtige proletarische 
Linie verfolgten, ja die bedeutendste 
Avantgarde-Organisation der Mas
senarbeiter waren, Zulauf von Leu
ten, die wohl ein Interesse am Staat 
schlechthin hatten und die vorher bei 
den Sozialrevolutionären und sonsti
gen sozialdemokratischen Vereinen 
herumsprangen, z.B. der Staats
freund Trotzki. Diese trugen dann, 
auf ihre ganz besondere Weise (auf
grund ihrer Sonderinteressen) zur 
„Schließung“ der seit der Pariser 
Commune bestehenden und leider 
nicht vorher entsprechend der prole
tarischen Linie geschlossenen Lücke 
in der marxistisch-leninistischen 
Staatstheorie bei, mit bekanntem Er
gebnis. Diese falsche, weil den Inter
essen der Arbeiterklasse widerspre
chende Theorie vom „proletarischen 
Staat“ wird seither von vielen auf
rechten Revolutionären gebetsmüh
lenartig nachgeplappert. Wird Zeit, 
daß sich das ändert. Feuer und Flam
me für jeden Staat!

Kurzfazit für den Klassen
kampf in der BRD

Bisher hat die Arbeiterklasse ge
kämpft, aber bis auf Teilerfolge nir
gends gesiegt. Sie und ihre Avantgar
de (anarchistische, kommunistische 
und rätekommunistische Organisa
tionen) müssen endlich anfangen, sie
gen zu lernen, auch und vor allem 
hier in der BRD. Für einen Staatska
pitalismus wie in Osteuropa oder 
China wird die Arbeiterklasse hier 
die Waffe aber nicht in die Hand 
nehmen, das wäre für sie im Prinzip 
keine, Verbesserung. (Im Ostblock 
geht es der Arbeiterklasse gleich 
gut/schlecht wie hier, auch dort wer
den unsere Klassengenossen noch ei
ne sozialistische Revolution durch
führen müssen, so wie das unsere 
Aufgabe hier ist), denn Kapitalismus 
ist letztendlich Kapitalismus. Es wird 
den westdeutschen proletarischen 
Avantgarde-Organisationen nur 
dann gelingen, die Arbeiterklasse um 
sich zusammenzuschließen, zum 
Sieg, d.h. zur bewaffneten Zerschla
gung der BRD und zum Aufbau des 
Sozialismus hier zu führen und anzu
leiten, wenn sich Kommunisten, An
archisten und Rätekommunisten auf 
der proletarischen Linie zusammen
schließen, aufgrund dieser eine sau
bere Bündnispolitik betreiben und ei
ne Antwort auf die bisherigen Rück
schläge geben können, d.h. auch ei
nen erfolgversprechenden Weg im 
Sozialismus aufzeigen zu können, die 
Antistaatlichkeit wird neben einem 
Ausgehen von den hiesigen Gegeben
heiten eine sehr große Rolle dabei 
spielen. Der Anfang ist gemacht. 
Vorwärts für Freiheit und Sozialis
mus!
acf (FAU-Heidelberg (Anarchisten))
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Unter revolutionären Sozialisten ist 
heutzutage kaum noch umstritten, 
daß die Sowjetunion kein sozialisti
sches Land mehr ist, man spricht von 
Staatskapitalismus, Sozialimperialis
mus, Funktionärsbourgeoise, Büro
kratismus usw., dies ist alles richtig, 
doch über die Ursachen und die Zeit
punkte dieser Entwicklungen beste
hen zum Teil große Meinungsver
schiedenheiten. Unserer Meinung 
nach ist es unrichtig, daß beispiels
weise nach Stalins Tod auf dem XX. 
Parteitag der KPdSU durch 
Chruschtschow oder auch in China 
nach Maos Tod praktisch über Nacht 
der Revisionismus gekommen sei. 
Der Sozialismus kann weder an ei
nem Tag kommen noch an einem 
Tag gehen, sondern kann nur in ei
nem langen Kampf um Befreiung 
und Emanzipation heran wachsen. 
Durch die Zerschlagung des Staates 
muß ihm letztendlich der Weg geeb
net werden, aber es muß ein seltsa
mer Sozialismus gewesen sein, der 
dann gleichsam über Nacht ver
schwand. Wir wollen die entschei
denden Jahre 1917 bis 1923 untersu
chen und unsere Standpunkte bewei
sen. Im Mittelpunkt steht die Frage, 
warum die revolutionäre Massenbe
wegung von 1917 sich im Verlauf von 
weniger als 10 Jahren einer Parteidik
tatur unterwirft, die jahrelang einen 
Massenterror gegen Millionen Men
schen zu entfesseln vermag und deren 
^Sozialismus“ nur noch auf ein ad
ministratives Problem der Arbeits
verteilung, der Entwicklung neuer 
Technologien und der Sicherung ih
rer Privilegien gegenüber den Produ
zenten beschränkt ist.

In den ersten Monaten nach der 
Oktoberrevolution hatte sich die zen
tralistische, gegen jede Arbeiterde
mokratie gerichtete Tendenz zum 
späteren Herrschaftssystem der bol
schewistischen Partei noch nicht 
durchgesetzt. Es ist ein Mythos der 
offiziellen bolschewistischen Ge
schichtsschreibung, daß der Sturz der 

provisorischen Regierung und der be- 
waffnete Aufstand vom Zentralko
mitee der Partei unmittelbar geplant 
und durchgeführt worden sei. Viel
mehr ging diese revolutionäre Aktion 
aus vom Petrograder Sowjet der Ar
beiter- und Soldatenräte, oder genau
er, von seinem Organ, dem militäri
schen Revolutionskomitee, das zur 
Verteidigung von Petrograd gegen 
die deutschen Truppen gegründet 
wurde. Zu diesem Zweck wurden die 
Arbeiter bewaffnet und die Truppen 
der Garnison dem militärischen Re
volutionskomitee unterstellt. Als sich 
nach einer kurzen Zeit der Ungewiß
heit herausstellte, daß die meisten 
Truppenteile zum Sowjet hielten, 
und die Bildung der roten Arbeiter
brigaden abgeschlossen war, war die 
Erstürmung des Winterpalais nur 
noch eine Formsache.

Die Regierungsgewalt übernahm 
der zur gleichen Zeit tagende allrussi
sche Kongress der Arbeiter- und Sol
datenräte bzw. das neugewählte all
russische zentrale Exekutivkomitee. 
Der Rat der Volkskommissare unter 
dem Vorsitz Lenins unterstand als 
,,provisorische Arbeiter- und Bau
er nregierung“ der Kontrolle des Exe
kutivkomitees. Um eine funktionie
rende Verwaltung aufzubauen, ord
nete sich dieser im Verlauf des No
vember 1917 die alten Behörden un
ter, obwohl Lenin selbst früher wie
derholt die völlige Zerschlagung des 
alten Staatsapparates hervorhob.

Im November 1918, nach einigen 
Monaten Bürgerkrieg, wurde dann 
eine Konzentration aller politischen, 
wirtschaftlichen und militärischen 
Kräfte durch die Gründung des Rates 
für Arbeiter- und Bauernverteidi
gung vorgenommen. War zuvor eine 
revolutionäre, egalitäre Selbstverwal
tungsform noch offen, wurden nun 
durchgehende Instanzen geschaffen, 
die Autonomie der lokalen Sowjets 
aufgehoben und sich allein auf den 
Apparat der Volkskommissare ge
stützt.

War politisch jetzt eine Zentra
lisation geschaffen, folgten weite
re Zentralisierungen bald nach. Ob
wohl in der bolschewistischen Partei

Sowjetunion 1917 bis 1923
Niederlage der Arbeiter und Bauern?

theoretisch die Einsicht vorhanden 
war, daß ein Polizeiapparat ohne 
Kontrolle der Massen sich langfristig 
zu einem Unterdrückungsapparat 
entwickeln müßte, hat der Rat der 
Volkskommissare im Dezember die 
allrussische Kommission zum Kamp
fe gegen die Konterrevolution, Spe
kulation und Sabotage eingesetzt, die 
Tscheka. 1918 erhielt sie unbegrenzte 
Vollmachten zum ,,Schutz der Revo
lution“, später noch weitere Aufga
ben, so daß sie sich ungehindert zu 
einem Staat im Staate entwickeln 
konnte. Ab 1918 wurde, obwohl es 
genug freiwillige Soldaten, Arbeiter 
und Bauern für den Kampf gegen die 
äußeren und inneren Feinde gab, eine 
zentralistische, am Vorbild bürgerli
cher Armeen ausgerichtete rote Ar
mee gegenüber einer Miliz, die dezen
tral den lokalen Sowjets unterstehen 
sollte und auf Arbeiter- und Bauern
abteilungen aufbauen sollte, bevor
zugt. Die gleichzeitig stattfindende 
Diskussion über die zukünftige So
wjetverfassung war damit von vorn
herein zuungunsten der föderalisti
schen Alternative entschieden.

Länger zogen sich die Auseinan
dersetzungen zwischen den Anhän
gern der Arbeiterselbstverwaltung in 
den Betrieben und denen einer zen
tralistisch gelenkten Wirtschaft hin, 
da die Losung „Alle Macht den Rä
ten“ eine breite Basis unter den Ar
beitern hatte, die Regierung bekam 
die spontanen Enteignungsweiien 
nicht in den Griff, und im Sommer 
1918 war die Enteignung der Indu
striebetriebe durch die Betriebskomi
tees im wesentlichen abgeschlossen. 
Erst gegen Ende 1918 setzten sich die 
Anhänger der extremen Zentralisie
rung unter dem Druck des Bürger
krieges durch. Die Entmachtung der 
Betriebskomitees erfolgte von jetzt 
an weitgehend durch die Verfügung 
der ökonomischen Zentralinstanzen 
über Kredite und Rohstoffe, die den 
Betriebskomitees nur zugestanden 
wurden, wenn sie sich den Gewerk
schaften bzw. den staatlichen Len
kungsorganen mit dem obersten 
Volkswirtschaftsrat an der Spitze un
terordneten.

Damit hatte ein Prozeß einen Ab
schluß erreicht, der im politischen 
wie auch im ökonomischen Bereich 
zu einer Zurückdrängung der rätede
mokratischen Selbstverwaltungsor
ganisationen geführt hatte. In der 
staatlichen Verwaltung und in der 
Leitung der Volkswirtschaft gab es 
jetzt einen lückenlosen Verwaltungs
weg bis hin zur Basis. Dazu kam die 
Beibehaltung des alten Beamtenap
parates, eine loyale Armee und eine 
mit weitreichenden Kompetenzen 
ausgestattete Geheimpolizei. Durch 
die häufige Personalunion von einer
seits Partei- und andererseits ökono
mischer und politischer Leitungs
funktion ergab sich zwangsläufig, 
daß Entscheidungsprozesse immer 
mehr in die Partei verlagerten.

Der Erfolg der bolschewistischen 
Partei als Avantgardeorganisation in 
der Oktoberrevolution hatte darauf 
beruht, daß sie die organisatorische 
Disziplin ihrer Mitglieder vereinte 
mit undogmatischer Offenheit und 
Freiheit der Diskussion über die ein
zuschlagende sozialistische Strategie. 
Diese Freiheit wich jetzt, aus der 
Sicht der Parteiführung mußten die 
innerparteilichen Entscheidungspro
zesse ,,effektiver“ werden. Im März 
1919 wurde das Politbüro des Zen
tralkomitees wiedergegründet. Seit 
1919 ging man dazu über, den Partei
apparat bis zu den örtlichen Komi

tees hinunter vom ZK zu finanzieren. 
Bis 1921 wurden nur hauptamtliche 
Sekretäre bezahlt, danach wurden 
auch Propagandisten und Agitatoren 
entlohnt. Die Gelder wurden aus dem 
Etat des Innenkommissariats abge
zweigt. 1919 hatte der Verwaltungs
apparat des ZK noch weniger als 
100 Mitglieder umfaßt, 1920 bereits 
150 und seit 1921 bereits über 600. 
Die Partei war keine proletarische 
Partei mehr, 1921 kam das generelle 
Fraktionsverbot, 1923 befand sich 
unter den gewählten Mitgliedern und 
Kandidaten des ZK beim XII. Partei
tag kein einziger Arbeiter und Bauer 
mehr. Widerstand gegen diese Ent
wicklung gab es unter dem Druck des 
Bürgerkrieges wenig, doch er mußte 
ausbrechen, sobald der Bürgerkrieg 
zu Ende war.

In der Gewerkschaftdiskussion 
1920/21, vor allem in der Position 
der „Arbeiteropposition“, machten sich 
Bestrebungen nach Arbeiterselbstver
waltung erneut geltend. Zur gleichen 
Zeit gingen Streiks in den Petrogra
der Betrieben dem Kronstädter Auf
stand voraus, der eine Erneuerung 
der revolutionären Sowjetmacht for
derte. Kronstadt wurde diffamiert, 
die Beteiligung weißer Generäle wur
de erfunden, um eine Propaganda 
entfalten zu können, die verhindern 
sollte, daß si< h Oppositionelle inner
halb der Partei auf die Seite der 
Kronstädter schlugen. Das Bestreben 
nach radikaler Erneuerung der Revo
lution, nach Verwirklichung und 
Wiederherstellung der Arbeiterdemo- 
kratie wurde als Verrat empfunden. 
Kronstadt wurde mit Gewalt nieder
geschlagen. Ähnlich erging es der an
archistischen Machno-Bewegung in 
der Ukraine. Während die Bolsche
wistische Partei nicht vermochte, den 
Gegensatz zwischen Stadt und Land 
zu überwinden, während Zwangsre
quisitionen an der Tagesordnung wa
ren, gab es hier eine revolutionäre 
Arbeiter- und Bauernbewegung, wo 
der Gedanke der freien Sowjets eini
ge Jahre verwirklicht werden konnte. 
Die Zerschlagung der weißen Armeen 
während des Bürgerkrieges im Süd
westen der Sowjetunion ist im we
sentlichen ein Verdienst der Arbeiter
und Bauernverbände der freien 
Ukraine. Geschickte Guerilla-Takti
ken vermochten materielle und per
sonelle Schwächen auszugleichen, 
zudem gaben hier die Bauern das her, 
was andernorts nur mit Gewalt er
zwungen werden konnte.

Nach ähnlichen Diffamierungs
kampagnen wie bei Kronstadt wurde 
1921/22 die militärische Liquidierung 
der Ukraine durchgeführt. Die ,,Ar
beiteroppositionen“ beugte sich 1921 
freiwillig dem Fraktionsverbot. 1921 
bis 1923 gab es mit der „Arbeiter
wahrheit“ und „Arbeitergruppe“ 
noch einmal Parteioppositionen, die 
die Einbeziehung der Massen in den 
sozialistischen Transformationspro
zeß verlangten, beide wurden jedoch 
zerschlagen. Nach 1921, spätestens 
seit 1923 kann von einer sozialisti
schen Massenbewegung in der So
wjetunion keine Rede mehr sein. 
1922 waren die Gewerkschaften aus 
der Leitung der Industriebetriebe 
endgültig entfernt worden. Streiks, 
die es in abnehmender Zahl auch 
noch nach 1923 gab, wurden als Sa
botage am sozialistischen Aufbau an
gesehen. Die Arbeiterklasse war de
moralisiert und zudem unter ein Sy
stem polizeilicher Aufsicht gestellt, 
das jede Opposition im Keim zer
schlagen konnte.

Auch wirtschaftlich wurde den Ar
beitern und Bauern zugesetzt. 1921 
restaurierte Lenin den Privatkapita
lismus, was unweigerlich z.B. die Bil
dung eines kapitalistischen Mittel
standes in Stadt und Land zu Folge 
hatte. Die „neue ökonomische Poli
tik“ brachte zwar kurzzeitig einen 
Wirtschaftsaufschwung, bedeutete 
aber die Gefährdung aller sozialisti
schen Ansätze. Der „Kriegskommu
nismus“ mit seinen Zwangsrequisi
tionen, Hungersnöten und Kommis
sarsterror hatte zur großen Unzufrie
denheit vor allem der bäuerlichen Be
völkerung geführt, hätte aber anstatt 
durch Kapitalismus und vermehrte 
Bürokatie einfach durch mehr Arbei
ter- und Bauerndemokratie abgelöst 
werden müssen, so wäre die Revolu
tion vielleicht noch zu retten gewe
sen. Selbst Lenin erkannte offen
sichtlich einige grundlegende Män
gel, reagierte jedoch im allgemeinen 
hilflos, kurz vor seinem Tod richtete 
er einen fast verzweifelten Appell an 
die Partei: „Unser Sowjetbürokratis
mus, Folge des Kriegskommunismus, 
gleicht, wie ein Haar dem andern 
gleicht, dem zaristischen Bürokratis
mus. Wenn es uns nicht gelingt, die
sen unseren Bürokratismus mit 
Stumpf und Stiel auszurotten, sind 
wir verloren. Der Bürokratismus hat 
sich wie ein Krebsgeschwür ent
wickelt, vom Kopf der Regierung bis 
in die feinsten Verästelungen der Par
tei, des Staatsapparates und sogar 
der Gewerkschaften. Der Bürokratis
mus ist der Todfeind der Demokra
tie.“

Zusammenfassend läßt sich die so
wjetische Tragödie auf folgende For
mel bringen: Aus der durch die Okto
berrevolution weitgehend verwirk

lichten demokratischen Arbeiter
und Bauernherrschaft entwickelte 
sich unter Negierung des Prinzips der 
freien Räte alsbald eine Parteidikta
tur. Die Kontrolle über bürokratische 
Entwicklungen blieb damit parteiim
manent und hob sich damit selbst 
auf.

Nachdem eine linksrevolutionäre 
Massenbewegung nicht mehr zu 
fürchten war, begannen die parteiin
ternen Auseinandersetzungen, sie ge
wannen den Charakter von von ihrer 
Basis losgelösten Diadochenkämp- 
fen, der Weg zum Massenterror war 
frei, dem sogar die gesamte „alte 
Garde“ der bolschewistischen Partei 
zum Opfer fiel. Heutzutage distan
ziert sich die Sowjetregierung zwar 
offiziell von dem stalinistischen Mas
senterror, dem mehr Kommunisten 
zum Opfer fielen als Hitler, gleichzei
tig werden die ökonomischen und 
vor allem politischen Hintergründe 
nicht gesehen. An der technokrati
schen Staatssozialismuskonzeption, 
an der Unterdrückung jeder Initiative 
der Produzenten, an der Diktatur der 
Partei bzw. der Parteispitze hat sich 
bis heute nichts geändert, es hat sich 
eher vervollkommnet.

Wir Anarchisten lehnen das politi
sche und wirtschaftliche System der 
„Sowjetunion“ vollständig ab. Al
lerdings darf diese Tatsache nicht 
mißverstanden werden: Der Haupt
feind steht weiterhin im eigenen 
Land, und die sowjetischen Völker 
können sich nur selbst befreien, auch 
wenn wir z.B. mit fortschrittlichen 
Oppositionsgruppen in Osteuropa 
natürlicherweise Zusammenarbeiten. 
Der Sinn des Artikels besteht in der 
Hauptsache, für uns die Lehren aus 
jenen Entwicklungen zu ziehen. Die 
soziale Revolution ist das Ziel und 
darf niemals wieder als bloßes Mittel 
für eine politische Revolution miß
braucht werden.
chl (AFSB)
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Arbeitsgemeinschaft für Revolutionäre 
Hochschulpolitik zur Staatsfrage

Am 5. und 6. Mai 1984 führte die Ar
beitsgemeinschaft für Revolutionäre 
Hochschulpolitik (AG) ein Seminar 
zur Staatsfrage durch. Die Arbeitsge
meinschaft ist ein Zusammenschluß 
von verschiedenen Organisationen, 
lokalen Gruppen und Einzelperso
nen, die auf Grundlage einer Platt
form an den Hochschulen politisch 
tätig sind. Die AGRH gibt 14täglich 
ein Heft „Nachrichten-Analysen- 
Protokolle“ heraus. Oberstes Gremi
um der AG ist die Vollversammlung 
der Beteiligten, zwischen den Voll
versammlungen werden deren Be
schlüsse von einem Koordinations
ausschuß durchgeführt, der im Kon
sensprinzip arbeitet.

Die Durchführung des Seminares 
war schon bei der Gründung der AG 
beschlossen worden. Im Verlauf der 
Diskussion um die Gründungserklä
rung hatte es um die Frage des Staa
tes nämlich einige Auseinanderset
zungen gegeben. Insbesondere betraf 
dies die Frage, ob und wenn ja in wel
cher Form auch nach einer Revolu
tion noch staatliche Organe, Einrich

tungen etc. nötig sind, oder ob man 
jeden Ansatz von ,»Staat“ von vor- 
neherein ablehnen und bekämpfen 
müsse. Nach der Diskussion einigten 
sich die Beteiligten auf die Formulie
rung des Grundsatzes:

,,- daß dieser bürgerliche Staats
apparat in einer sozialistischen Revo
lution gewaltsam zerschlagen werden 
und durch rätedemokratische Struk
turen, die in sich bereits den ersten 
Schritt zu ihrem eigenen völligen Ab
sterben als Herrschaftsform beinhal
ten, abgelöst werden muß“.

Die auf der Gründungsversamm
lung begonnene Diskussion wurde 
auf dem Seminar fortgesetzt. Auf ei
ner Einführungsveranstaltung rede
ten Genossen der FAU/R, des BWK, 
der FAU Heidelberg und der KPD. 
Genossen dieser vier Organisationen 
sowie einige unorganisierte Genossin
nen und Genossen machten den Teil
nehmerkreis des Seminares aus. Es 
wurden drei Arbeitsgruppen durch
geführt:

1. Imperialistischer Staat und Frei
heit in der BRD. Hierzu lag ein Refe

rat vor, das sich mit der Kritik der 
„freiheitlich-demokratischen-Grund- 
ordnung“ befaßt.

2. Gesellschaftliche Verhältnisse 
und Zielsetzungen nach einer Revo
lution - in diesem Zusammenhang 
wurde auch die Staatsfrage behan
delt.

3. Diskussion über ein Referat, das 
Texte von Lenin, Kropotkin und 
Mühsam zum Staat zusammenfaßt 
und bewertet, außerdem die erste 
Verfassung der UdSSR und wie sie 
im Laufe der Existenz der UdSSR in 
wichtigen Punkten geändert wurde, 
die den Charakter des Staates dort 
beschreiben.

Die Ergebnisse bzw. Materialien 
der Arbeitgruppen sowie die Einfüh
rungsreferate von BWK, FAU und 
FAU Heidelberg (das Einführungre
ferat der KPD lag nicht schriftlich 
vor) sind in einer 46seitigen Broschü
re veröffentlicht, die beim GNN Ver
lag, Kamekestr. 19, 5000 Köln 1 be
zogen werden kann.

Auf einem zusammenfassenden 
Abschlußplenum legte die Arbeits

gruppe 2 Thesen zur Frage der gesell
schaftlichen Verhältnisse im Sozialis
mus vor, die vom Plenum zustim
mend zur Kenntnis genommen wur
den und Grundlage für weitere kon
kretere Fragestellungen sein sollen: 

1.
Ziel der proletarischen Revolution ist 
die Abschaffung der Ausbeutung 
und die Abschaffung der Herrschaft 
des Menschen über den Menschen. 
Mittel ist der Umsturz, die Zerschla
gung des bürgerlichen Staates und die 
Enteignung und Zerschlagung der 
Kapitalistenklasse.

2.
Nach der Revolution und auch nach 
Verschwinden des Privateigentums 
an Produktionsmitteln und der Klas
se der Privateigentümer bestehen 
Klassen fort, auf Grundlage der Ver
hältnisse in der alten Gesellschaft, 
namentlich der Arbeitsteilung (Ge
gensatz Stadt/Land, Hand- und 
Kopfarbeit).

3.
Die bestehenden Klassen haben ver
schiedene Interessen, es findet daher 
Klassenkampf statt. Die gesellschaft
lichen Verhältnisse im Sozialismus 
sind geprägt von der Fortsetzung des 
Klassenkampfes. Deshalb gibt es wei
ter Herrschaft, deshalb muß die Ar
beiterklasse Herrschaft ausüben, ob
wohl ihr Ziel deren Abschaffung ist.

4.
Der Fortbestand der Klassen ist die 
materielle Basis für die Aneignung 
der politischen Macht durch andere 
Klassen (als die Arbeiterklasse) nach 

der Revolution, d.h. Rückschläge 
sind möglich.

5.
Es stellt sich mithin die wichtige Fra
ge, wie die Arbeiterklasse den Klas
senkampf im Sozialismus führt und 
wie die Arbeiterklasse in diesen 
Kämpfen ihre Interessen durchsetzen 
kann und wie sie verhindert, daß an
dere Klassen die politische Macht er
langen.

6.
Fragestellungen sind z.B.:
- Organe der Macht
- „Absterben“ des Staates
- Einheitsfrontpolitik gegenüber an
deren Klassen
- Kulturrevolution
- Kontrolle der Produktionsmittel
- Organisation von Produktion und 
Verteilung

Diese Thesen wurden in gemeinsamer 
Diskussion erarbeitet unter Beteili
gung von Mitgliedern des BWK, der 
FAU, der FAU Heidelberg, der KPD 
sowie unorganisierten Genossinnen 
und Genossen. Die Diskussion soll, 
insbesondere auch mit weiteren Kräf
ten, fortgeführt werden. Schon auf 
dem Seminar wurde der Wunsch ge
äußert, die Thesen eventuell über die 
gemeinsame Beilage von Organisatio
nen der revolutionären Sozialisten 
breiter zur Diskussion zu stellen. Der 
Koordinationsausschuß dankt der 
Redaktion der Beilage dafür, daß 
dies hiermit möglich wurde.
(Für den Koordinationsausschuß — 
tob)

Redaktionelle Vorbemerkung
Auf unsere Anfrage nach Beteiligung an der Dis
kussion sandte uns das ZK der MLPD die folgen
den beiden Artikel aus der Roten Fahne 1982 zum 
Abdruck. Wir können deshalb davon ausgehen, 
daß die Artikel den derzeitigen Diskussionsstand

in der MLPD widerspiegeln, und dokumentieren 
sie hiermit.

Die MLPD will sich auch zukünftig nicht an der 
Beilage beteiligen, läßt aber weiterhin die Mög
lichkeit offen, (mit Genehmigung des ZK) weitere 
Artikel aus der Roten Fahne nachzudrucken.

Aus der Fälscherküche des Revisionismus
Wie DKP-Gerns die Restauration des Kapitalismus in der Sowjetunion »widerlegt

Die Errichtung der Militärdiktatur in 
Polen hat ein schlagendes Licht auf 
die Verhältnisse in den Ländern des 
Warschauer Pakts geworfen- Die Ar
beiterklasse wird mit militärischer 
Gewalt unterdrückt. Das kann nur 
ein Ausdruck kapitalistischer Klas
senverhältnisse sein, in denen die Ar
beiterklasse zur ausgebeuteten und 
unterdrückten Klasse wurde. Der 
KABD (Voriäuferorganisation der 
Marxistisch Leninistischen Partei 
Deutschlands - d.Red) hat in sei
nem theoretischen Organ REVOLU
TIONÄRER WEG diesen Tatbe
stand untersucht und dabei die Re
stauration (Wiederherstellung) des 
Kapitalismus in den ehemals soziali
stischen Ländern wie der Sowjet
union, Polen, der DDR usw. nachge
wiesen. Die revisionistischen Theore
tiker versuchen ihrerseits nachzuwei
sen, daß es sich dabei um sozialisti
sche Staaten handelt. Dabei geraten 
sie aber in unauflösbare Widersprü
che. Ein Beispiel dafür gibt das Präsi
diumsmitglied der DKP, Willi Gerns. 
In einem 1976 in der revisionistischen 
Zeitschrift „Marxistische Blätter“ 
erschienenen Aufsatz unter den Titel 
„Das Märchen von der Restauration 
des Kapitalismus in der Sowjetunion 
— Bestandteil des maoistischen Anti
sowjetismus“ geht er auf die Frage 
ein. Wir wollen uns mit diesem 6 Jah
re alten Aufsatz beschäftigen, weil 
die DKP sich bis heute konsequent 
davor gedrückt hat, sich mit den 
theoretischen Positionen des KABD 
öffentlich auseinanderzusetzen; und 

weil Gems’ Artikel den Standpunkt 
des KABD mit den teilweise fehler
haften Standpunkten von KB, KBW 
usw. vermischt, die leichter zu kriti
sieren sind. So hofft Gerns, den 
Standpunkt des KABD so nebenbei 
„erledigen“ zu können. Das ist von 
vorneherein eine unwissenschaftliche 
Methode.

Gerns’ Hauptargument gegen eine 
revisionistische Entartung gründet in 
der Feststellung, in der Sowjetunion 
könne es keinen Kapitalismus und 
keine neue Bourgeoisie geben, weil es 
kein Privateigentum an Produktions
mitteln gibt, weil Fabriken und Wer
ke Eigentum des Sowjetstaates sind. 
Gerns vereinfacht das ganze Problem 
der kapitalistischen Produktionswei
se auf die Frage der Form des Eigen
tums. Dabei muß er aber zugeben, 
daß es im Kapitalismus auch staatli
ches Eigentum an Produktionsmit
teln gibt, wie zum Beispiel in der 
BRD der Stahlkonzern Salzgitter und 
der Chemiekonzern VEBA.

Gerns geht natürlich nicht so weit, 
diese staatskapitalistischen Konzerne 
als sozialistische Betriebe hinzustel
len. Er sagt ausdrücklich, daß sich 
damit am kapitalistischen Charakter 
nichts ändert, weil es privatkapitali
stische Monopole gibt, „die Wirt
schaft und Staat beherrschen“. 
(„Marxistische Blätter“ Nr. 2/76, S. 
94)

Damit widerspricht aber Gerns 
sich selbst. Denn es kommt demnach 
nicht nur darauf an, wer die Produk

tionsmittel besitzt, sondern wer die 
Staatsmacht ausübt. Das Staatseigen
tum als solches ist also noch kein 
Hinweis auf den Klassencharakter 
dieses Eigentums und kennzeichnet 
es weder als sozialistisch noch als ka
pitalistisch.

Leugnung der Diktatur 
des Proletariats

Gerns beschränkt das ganze Problem 
auf die Abschaffung des Privateigen
tums an Produktionsmitteln und 
leugnet damit, daß dieser Umwäl
zung der Eigentumsverhältnisse eine 
entsprechende Umwälzung im Über
bau, im Bewußtsein der Menschen 
und in der Kultur folgen muß. Gerns 
behandelt diese ganze Frage ökono- 
mistisch - er leugnet das Fortbeste
hen des Klassenkampfes und den 
Einfluß der bürgerlichen Ideologie 
im Sozialismus. Damit leugnet er 
auch die Notwendigkeit der Diktatur 
des Proletariats, die nach Lenin darin 
besteht:

„Die Diktatur des Proletariats ist 
ein zäher Kampf, ein blutiger und un
blutiger, gewaltsamer und friedlicher, 
militärischer und wirtschaftlicher, 
pädagogischer und administrativer 
Kampf gegen die Mächte und Tradi
tionen der alten Gesellschaft. Die 
Macht der Gewohnheit von Millio
nen und aber Millionen ist die fürch
terlichste Macht.“ (Lenin Werke Bd. 
31, S. 29)

Es reicht also nicht, daß das Pri
vateigentum an den Produktionsmit
teln abgeschafft wird. Es muß auch 
sichtbar werden, daß die Arbeiter
klasse die Staatsmacht hat und aus
übt. Dazu gehört auch der Kampf ge
gen das Alte, die Entwicklung des so
zialistischen Bewußtseins.

Lenins Kompromiß
Gerns geht aber noch weiter. Er be
streitet schlicht die Möglichkeit, daß 
es nach der Umwandlung der Eigen
tumsverhältnisse eine Restauration 
des Kapitalismus geben könne. Zwar 
muß er zugeben, daß Lenin davon 
1918 gesprochen hat. Aber Lenins 
Hinweis auf die Gefahr einer Restau
ration, den er im „Referat über die 
nächsten Aufgaben der Sowjet
macht“ gibt, sei nur auf die Situation 
unmittelbar nach der Revolution be
zogen gewesen.

Was Lenin mit seinen zahlreichen 
Warnungen vor einer Restauration 
des Kapitalismus tatsächlich gemeint 
hat, verschweigt Gerns geflissentlich: 
In den ersten Jahren nach der Revo
lution lagen Landwirtschaft und In
dustrie infolge des Bürgerkriegs voll
ständig am Boden. Der Industrie 
fehlten Rohstoffe und den Arbeitern 
Nahrung. In dieser Situation war die 
Ankurbelung der landwirtschaftli
chen Produktion der entscheidende 
Hebel.

In dieser Situation schlug Lenin ei
nen Kompromiß, die Neue Ökono
mische Politik (NÖP), vor: Den Bau
ern wurde einerseits eine Steuer auf
erlegt, die sie durch Ablieferung eines 
Teils ihrer landwirtschaftlichen Er
zeugnisse an den Staat zu bezahlen 
hatten. Andererseits beließ man ihnen 
aber den restlichen Teil ihrer Über
schüsse, mit dem sie Handel treiben 
konnten. Dieser materielle Anreiz er
munterte sie, ihre Produktion zu er
höhen. Das war die Zulassung von 
Kapitalismus, allerdings unter stren
ger staatlicher Kontrolle, damit er 
sich nicht auf die ganze Gesellschaft 
ausbreiten konnte. Lenin erkannte 
die Gefahr, der in diesem Kompro
miß steckte, und warnte davor:

„Was bedeutet denn Freiheit des 
Umsatzes? Freiheit des Umsatzes ist 
Freiheit des Handels, Freiheit des 
Handels aber bedeutet zurück zum 
Kapitalismus. Freiheit des Umsatzes 
und Freiheit des Handels - das be

deutet Warenaustausch zwischen ein
zelnen Warenproduzenten. Wir alle, 
auch diejenigen, die nur das ABC des 
Marxismus gelernt haben, wissen, 
daß sich aus diesem Umsatz und die
ser Freiheit des Handels unvermeid
lich die Teilung der Warenproduzen
ten in Besitzer von Kapital und in Be
sitzer von Arbeitshänden, die Teilung 
in Kapitalisten und in Lohnarbeiter, 
d.h. die Wiederherstellung der kapita
listischen Lohnsklaverei ergibt, die 
nicht vom Himmel fällt, sondern in 
der ganzen Welt eben aus der agriko- 
len Warenwirtschaft herauswächst.“ 
(Werke Bd. 32, S. 220)

Stalin: Eingeschränkte 
Warenproduktion

Warenwirtschaft und folglich Wa
renproduktion sind ein entscheiden
der Nährboden für die Restauration 
des Kapitalismus. Deswegen kam es 
in der weiteren Entwicklung des so
zialistischen Aufbaus in der Sowjet
union darauf an, die Warenproduk
tion einzuschränken. Stalin wies in 
seiner Schrift „Ökonomische Proble
me des Sozialismus in der UdSSR“ 
im Jahre 1952 darauf hin, daß man 
damals nur sehr eingeschränkt von 
einer Warenproduktion und -Zirkula
tion in der Sowjetunion sprechen 
könne:

„Die Ware ist ein Erzeugnis der 
Produktion, das an jeden beliebigen 
Käufer verkauft werden kann, wobei 
der Warenbesitzer bei Verkauf der 
Waren das Eigentumsrecht an ihr ver
liert, während der Käufer Eigentü
mer der Ware wird, der sie Weiterver
käufen, verpfänden, ja verderben 
lassen kann. Fallen die Produktions
mittel unter diese Definition? Es ist 
klar, daß sie nicht darunter fallen. 
Erstens können die Produktionsmit
tel nicht an jeden Käufer »verkauft4 
werden, sie werden nicht einmal an 
die Kollektivwirtschaften »verkauft4, 
sie werden nur vom Staat auf seine 
Betriebe verteilt. Zweitens verliert 
der Besitzer der Produktionsmittel, 
der Staat, bei ihrer Übergabe an die
sen oder jenen Betrieb in keiner Wei
se das Eigentumsrecht an den Pro
duktionsmitteln, sondern behält es 
im Gegenteil voll und ganz.“ (Stalin 
Werke Bd. 15, S. 302/303)

Gegen diese Einschränkung der 
Warenproduktion haben die Revisio
nisten nach ihrer Machtergreifung
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1956 sofort Sturm gelaufen. Sie ha
ben wieder umfassend die Ware- 
Geld — Beziehung eingeführt und das 
auch noch theoretisch als soziali
stisch “ bezeichnet. Auch Gerns folgt 
ihren Fußstapfen und muß dabei 
zum Lenin-Falscher werden.

Revisiomsoscheir Pfeirdefyß
Gerns behauptet, in der Sowjetunion 
gebe es seit rund 40 Jahren kein Pri
vateigentum an Produktionsmitteln 
mehr. Gleichzeitig bestehe die Wa
renproduktion im Sozialismus wei
ter: „Die WamtproduMoiu! im So
zialismus birrngl dagegen! Produkt 
tionsverhäfitmsse zum Ausdruck, die 
durch gesellschaftliches Eigentum am 
den ProdukäcmsmiiiMelini gekenn
zeichnet! sind/6 („Marxistische Blät
ter", S. 97)

Richtig weist Gerns darauf hin, 
daß es neben dem gesellschaftlichen 
Eigentum (Staatsbetriebe) auch noch 
kollektives, genossenschaftliches Ei
gentum, z.B. der Bauern, Handwer
ker gibt. Solange zwischen verschie
denen Eigentümern Produkte ausge
tauscht werden, verwandeln sie sich 
in Waren. Es besteht gesetzmäßig 
Warenproduktion. In dem Maße, 
wie das kollektive in das höhere ge
sellschaftliche Eigentum überführt 
wird, wird die Warenproduktion ein
geschränkt. Dabei spielt das Bewußt
sein der Werktätigen die entscheiden
de Rolle. Die Warenproduktion ist 
ein Nährboden für ein kleinbürgerli
ches, egoistisches Denken, für „sei
nen Gewinn machen66, „was für sich 
rausschlagen“.

Deshalb kommt neben richtigen 
Punkten aber der revisionistische 
Pferdefuß in den Ausführungen von 
Gerns darin zum Vorschein, wenn er 
erklärt, die Warenproduktion ergebe 
sich in einer hochentwickelten sozia
listischen Gesellschaft „aus dem Er 
fordernis, die materielle Hnteressiert- 
heit der emzeöiraeo Werktätigen, wie 
der Beiiriebskolfleküve, die Eigen ver 
awtwortlichkeit der Betriebe anzu
wenden. um rationeller zu produzie
ren mit dem Ziel, die Bedürfnisse der 
Mitglieder der sozialistischen Gesell- 

schäft immer besser zu befriedigen 
und schneller den Weg zum Kommu
nismus zu bahnen, auf dessen Fah
nen die Verteilung nach den Bedürf
nissen steht.“ („Marxistische Blät
ter“, S. 97)

Materieller Anreiz, Entfaltung der 
Ware - Geld - Beziehung, Allseitig
keit der Warenproduktion - das soll 
angeblich zum Kommunismus füh
ren.’ Das soll ein typisches Kennzei
chen der sozialistischen Produktions
verhältnisse sein! Lenin hat das ganz 
anders gesehen. Er hat bereits im Ju
ni 1919, also zu Beginn des sozialisti
schen Aufbaus, auf die Bedeutung 
des revolutionären Enthusiasmus der 
Arbeiter hingewiesen. In seiner 
Schrift „Die große Initiative“, die er 
anläßlich der „kommunistischen 
Subbotniks“ schrieb, finden wir die
se Sätze:

„Und da veranstalten diese hun
gernden Arbeiter, umgeben von einer 
Atmosphäre böswilliger konterrevo
lutionärer Agitation der Bourgeoisie, 
der Menschewiki und Sozialrevolu
tionäre, »kommunistische Subbot
niks6, leisten ohne jede Bezahlung 
Überstundenarbeit und erreichen ei
ne ungeheure Erhöhung der Arbeits
produktivität, obwohl sie müde, ab
gerackert, durch Unterernährung er
schöpft sind. Hst das etwa nicht das 
größte Heldentum? Ist das etwa nicht 
der Anfang einer Wendung, der welt
geschichtliche Bedeutung zukommt?

Der Kommunismus beginnt dort, 
wo einfache Arbeiter in selbstloser 
Weise, harte Arbeit bewältigend, sich 
Sorgen machen um die Erhöhung der 
Arbeitsproduktivität, um den Schutz 
eines jeden Puds Getreide, Kohle, Ei
sen und anderer Produkte, die nicht 
den Arbeitenden persönlich und 
nicht den ihnen ,Nahestehenden6 zu
gute kommen, sondern fernstehen
den6, d.h. der ganzen Gesellschaft in 
ihrer Gesamtheit, den Dutzenden 
und Hunderten Millionen von Men
schen, die zunächst in einem soziali
stischen Staat vereinigt sind und spä
ter in einem Bund von Sowjetrepubli
ken vereinigt sein werden.“ (Lenin 
Werke Bd. 29, S. 416 und 417)

Lenin-Fälscher
Welch ein Unterschied zwischen der 
materiellen Interessiertheit bei Gerns 
als Ansporn der sozialistischen Pro
duktion und was Lenin darunter ver
steht. Gerns kennt natürlich diese 
Sätze. So bleibt ihm nichts anderes 
übrig, als Lenin zu fälschen. Er sagt, 
die "Maoisten würden vergessen, 
„daß Lenin mit vollem Recht so lan
ge eine negative Haltung zur Waren
produktion einnahm, wie er sie als et
was aus dem Kapitalismus Übernom
menes, daher zu Überwindendes an
sah und ansehen mußte6. Diese Auf
fassung änderte er, als er aus der ge
sellschaftlichen Praxis her erkannte, 
daß ... die Entfaltung der Ware- 
Geld - Beziehung dem Aufbau des 
Sozialismus diente und zur Festigung 
der sozialistischen Produktionsver
hältnisse führte“. („Marxistische 

Am 17.(30.)] 1.1917 unterzeichnete Lenin das De
kret über die Nationalisierung der Likinoer Manu
faktur. Sie war der erste nationalisierte Betrieb. Ar-

beiter der Manufaktur unter dem Transparent: „Es 
lebe der Übergang aller Fabriken und Werke in die 
Hände der Sowjetherrschaft!“, Dezember 1919

Blätter“, S. 97) Für diese Behaup
tung muß Gerns den Beweis schuldig 
bleiben.

Gerns kann sich drehen und wen
den, wie er will. Die Tatsachen blei
ben bestehen. Einerseits behauptet 
er, das Privateigentum an den Pro
duktionsmitteln sei das Entscheiden
de. Andererseits muß er zugeben, 
daß es auch im Kapitalismus Staatsei
gentum gibt, ohne daß dieses bereits 
sozialistisch wäre. Der Klassencha
rakter des staatlichen Eigentums 
hängt davon ab, wer die Macht im 
Staate hat, die Monopole oder die 
Arbeiterklasse.

Die jüngsten Ereignisse in Polen 
haben auch das wesentlichste Argu
ment von Gerns zu Fall gebracht. 
Dort wird mit Bajonetten demon
striert, daß die Arbeiterklasse nicht 

mehr die Macht im Staat hat. Das gilt 
auch für die anderen ehemals soziali
stischen Länder. Dort hat sich eine 
kleinbürgerlich entartete Bürokratie 
mit dem Parteibuch in der Tasche ent
wickelt, die zu einer neuen Bourgeoi
sie aufgestiegen ist und die Staats
macht an sich gerissen hat.

Das geschah beispielsweise 1956 
auf dem XX. Parteitag der KPdSU 
mit den wüsten Angriffen Chruscht
schows auf Stalin. Dieser konterrevo
lutionäre Staatsstreich führte zur um
fassenden Restauration des Kapitalis
mus, zu Sozialfaschismus und Sozial
imperialismus. Mag der Form nach 
auch kein Privateigentum an Pro
duktionsmitteln in der Sowjetunion 
bestehen, so ist doch der Klassenin
halt ein anderer geworden: bürokra
tischer Kapitalismus.

(aus: Rote Fahne 2/1982)

Wie kann nach der Errichtung des 
Sozialismus eine Restauration des 
Kapitalismus verhindert werden? Die 
bitteren Erfahrungen der Entwick
lung ehemals sozialistischer Länder 
wie die Sowjetunion und die VR Chi
na zu kapitalistischen Ländern neuen 
Typs haben der Arbeiterklasse die 
Perspektive versteht und die Vorstel
lung genährt: Die Wee des Sozialis
mus ist gut, aber nicht durchführbar. 
Hst die politische Macht erst einmall 
erobert, entwickeln sich die verant
wortlichen Führer früher oder später 
zu neuen Unterdrückern.

Soll unser Programm der Arbeiter
klasse überzeugend den Weg zum So
zialismus und Kommunismus weisen, 
so muß es zeigen, daß die Restaura
tion des Kapitalismus nicht zwangs
läufig ist: Es liegt in der Hand der 
werktätigen Massen, die Ergreifung 
der Macht durch eine kleinbürgerlich 
entartete Bürokratie im Partei-, 
Staats- und Wirtschaftsapparat zu 
verhindern. Voraussetzung ist je
doch, die materiellen und ideologi
schen Ursachen dieser gefährlichen 
Entwicklungstendenz im Sozialismus 
zu erkennen und rechtzeitig wir
kungsvolle Gegenmaßnahmen zu er
greifen.

Diese Fragen bildeten einen -wichti
gen Schwerpunkt in der Diskussion 
des Parteitages über das Programm. 
Die Diskussion ging aus von der Kri
tik, es sei falsch, wenn der Pro
gramm-Entwurf von der „Entartung 
der Bürokratie“ spreche. Die Entste
hung der Bürokratie selbst sei bereits 
Ausdruck der Entartung; schließlich 
gebe es ja keine „proletarische Büro
kratie“. Der 1. Parteitag der MLPD 
kam zu folgender Antwort:

Die Entstehung einer Bourgeoisie 
neuen Typs passiert nicht von heute

Die gefährliche Entwicklungstendenz im Sozialismus

auf morgen, sondern vollzieht sich in 
drei Stufen.

Erste Stufe: die Entstehung einer 
Bürokratie mit dem Parteibuch in der 
Tasche

Nach der Zerschlagung des bürger
lichen Staatsapparates und der Er
richtung der Diktatur des Proleta
riats muß die Arbeiterklasse ihre 
Führung auch im gesamten Verwal
tungsapparat verwirklichen. Das er
fordert die Übernahme von Büro- 
und Verwaltungstätigkeit durch klas
senbewußte Arbeiter. Da es aber ein 
jahrzehntelanger Prozeß ist, bis die 
gesamte arbeitende Bevölkerung an 
der Verwaltung teilnimmt und diese 
besondere Schicht von Verwaltungs
fachleuten überflüssig ist, muß das 
Proletariat zu Anfang auch auf bür
gerliche Spezialisten zurückgreifen.

Die ganze Gefahr besteht darin, 
daß sich die neuen Lebensumstände 
der Arbeiter in der Verwaltung auf 
ihre Denkweise negativ auswirken, 
daß sich bei ihnen eine Loslösung 
vom Leben der Massen und ein Ge
fühl der Höherstellung und der 
Macht entwickelt. Noch sind es Wi
dersprüche im Volke, die gelöst wer
den können durch die Erziehung zum 
sozialistischen Bewußtsein und durch 
zeitweise Zurückversetzung von lei
tenden Funktionären in die Produk
tion, um sich bei körperlicher Arbeit 
zu bewähren und die bürokratischen 
Flausen auszuschwitzen. Geschieht 
dies aber nicht oder nicht gründlich 
genug, so geht die gefährliche Ent
wicklung weiter zur 2. Stufe.

Zweite Stufe: die kleinbürgerliche 
Entartung der Bürokratie im Sozia
lismus

Höherer Lebensstandard und 
Machtdünkel fördern die Entartung 
der Bürokratie, ihre Entwicklung zu 
einer kleinbürgerlichen Schicht. Um 
dem entgegenzuwirken, war in der 
Sowjetunion in den ersten Jahren ein 
sogenanntes „Parteimaximum66 fest
gelegt worden, womit das Einkom
men der verantwortlichen Funktionä
re begrenzt wurde. Die Bürokratie 
hob dieses Prinzip aber später auf 
und verschaffte sich Privilegien. So 
entwickelte sich das Streben nach lu
xuriösem Leben und zum Gebrauch 
der Macht für persönliche Vorteile. 
Die entartete Bürokratie ist von der 
egoistischen kleinbürgerlichen Denk
weise durchdrungen und steht im 
feindlichen Gegensatz zu den Volks
massen.

Diese antagonistischen Widersprü
che können nur noch durch eine pro
letarische Kulturrevolution gelöst 
werden, in deren Verlauf die Werktä
tigen die entartete Bürokratie davon
jagen und durch klassenbewußte Ar
beiter ersetzen. Geschieht dies nicht, 
so ist die Restauration des Kapitalis
mus nicht mehr aufzuhalten.

Dritte Stufe: der Sprung vom So
zialismus zum bürokratischen Kapi
talismus neuen Typs

Wenn das Machtstreben der entar
teten Bürokratie stärker wird, sucht 
sie wie das Kleinbürgertum in die 
Klassenlage der Bourgeoisie aufzu
steigen. Da es aber im Sozialismus

keine herrschende bürgerliche Klasse 
mehr gibt, ergreift die kleinbürgerli
che Bürokratie im Partei-, Staats- und 
Wirtschaftsapparat die Macht und 
stürzt die Diktatur des Proletariats. 
Eine neue Klasse, die Bourgeoisie 
neuen Typs, entsteht auf der Grund
lage der Restauration des Kapitalis
mus, indem sich die Gesamtheit der 

Der chinesische Ministerpräsident Tschou En-Lai beim Arbeitseinsatz 
am Ming-Gräber-Stausee, Juni 1958

entarteten Bürokraten kollektiv die 
Produktionsmittel aneignet.

Die Entwicklung der Sowjetunion, 
der ehemals sozialistischen Länder 
Osteuropas sowie der VR China 
zeigt, daß das Profit- und Machtstre
ben der bürokratischen Kapitalisten 
im unversöhnlichen Gegensatz zu 
den Lebensinteressen der Volksmas
sen steht. Zur Lösung dieser Wider
sprüche ist die Durchführung einer 
neuen proletarischen, einer sozialisti
schen Revolution und die Errichtung 
der Diktatur des Proletariats notwen
dig.

(aus: Rote Fahne 16/82)
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Gerngelesene Romane und ihre bevorzugten Helden
Klassenkämpfe in der Sowjetunion

Wir unternehmen im folgenden den 
Versuch, die Helden zu sichten, die 
sowjetische Autoren von der Zeit der 
Oktoberrevolution bis zur Gegenwart 
wählen, und wir nehmen an, daß sie 
annähernd Veränderungen in den 
Klassenverhältnissen und in der 
Wertschätzung bestimmter Klassen 
und Schichten zum Ausdruck brin
gen. Unsere selbstverständlich kleine 
Auswahl an Romanen beruht nicht 
auf unserer Vorliebe, sondern auf 
hohen Auflagen und der Bekanntheit 
der Autoren.

Die Arbeiterklasse 
als führende Kraft

In ,,Die Mutter“ (1907) beschreibt 
Maxim Gorki am Beispiel einer Frau, 
der Arbeiterfrau Pelagea Nilowna 
Wlassowa, die Bewußtseinsentwick
lung der russischen Arbeiterklasse. 
Gottesfürchtig und schicksalsergeben 
stellt sie keine Ansprüche an das Le
ben, das für die Arbeiterfamilien nur 
harte Arbeit, stumpfsinnigen Alltag 
und für die Frauen meist Prügel vom 
Mann bereithält. Als sich ihr Sohn 
Pawel den Sozialisten anschließt und 
diese sich in ihrer Wohnung treffen, 
fühlt sie zunächst nur, begreift dann 
aber allmählich durch eigene Beteili
gung am Klassenkampf Notwendig
keit und Gerechtigkeit einer revolu
tionären Veränderung der Verhält
nisse. Als Pawel zusammen mit sei
nen Freunden verhaftet wird, 
schmuggelt sie - noch mehr aus 
Sympathie mit ihnen - die revolutio
nären Flugblätter in die Fabrik. Nach 
der erneuten Verhaftung Pawels am 
1. Mai schließt sie sich der illegalen 
Gruppe in der Stadt an, bringt revo
lutionäre Schriften zu Bauern und 
Waldarbeitern aufs Land. Als sie die 
Verteidigungsrede Pawels vor Ge
richt - einen Aufruf zur Revolutio
nierung der Verhältnisse - verteilen 
will, wird sie von einem Spitzel ver
haftet.

Die Zeit der Revolution und des 
Bürgerkrieges 1918-20, in dem sich 
die Sowjetmacht gegen .Kapitalisten 
und Großgrundbesitzer, aufständi
sche Kosaken und ausländische Inter
venten zu verteidigen hatte, be
schreibt Michail Scholochow.

Im ,,Stillen Don“ (1928-40) geht 
Scholochow der Frage nach, warum 
sich die Kosaken des Dongebietes ge
gen die Sowjetmacht erhoben. In den 
Ereignissen von 1912 bis 1922 schil
dert er die traditionellen Sitten und 
Vorstellungen der Kosaken, legt die 
Klassenspaltung unter ihnen dar und 
wie sich die Klassen während Krieg 
und Revolution verhalten. Zwischen 
dem Gutsbesitzer Listnizki, dem rei
chen Händler Mochow, der Kulaken
familie Korschunow einerseits und 
der Kosakenarmut wie dem Knecht 
Mischka Koschewoi u.a. andererseits 
steht die gutsituierte Bauernfamilie 
der Melechows. Der Kommunist 
Stockmann kommt ins Dorf und ge
winnt die Dorfarmut für die Ziele der 
Bolschewiki. Während des Krieges 
und der Revolution klären sich die 
Fronten entlang der sozialen Her
kunft. Mittelbauern wie die Mele
chows müssen sich zwischen Revolu
tion und Konterrevolution entschei
den. Im Gegensatz zu vielen anderen 
seinesgleichen, die sich der Revolu
tion anschließen, schwankt Grigori 
Melechow ständig zwischen den Fron
ten auf der Suche nach einem ,,drit
ten Weg“, die ihn während des Bür
gerkriegs auf der Seite der ,,Weißen“ 
als Offizier kämpfen läßt. Kurz vor 
Ende des Bürgerkriegs schließt er sich 
der Roten Armee an. Als in seinem 
Heimatdorf Koschewoi, jetzt Sowjet
kommissar, eine Untersuchung über 
seine Vergangenheit anstellen will, 
flieht Grigori zu Banditen. Nachdem 
diese seine langjährige Geliebte Ak- 
sinja erschossen haben, kehrt er 
schließlich vollständig gebrochen in 
sein Dorf zurück. - Es gibt ihn 
nicht, den ,,dritten“ Weg, das bringt

Scholochow ebenso deutlich zum 
Ausdruck wie die führende Rolle der 
Arbeiter als klassenbewußtestem und 
kämpferischstem Teil in der Roten 
Armee.

In ,,Zement“ (1925) stellt Fjodor 
Gladkow die führende Rolle der Ar
beiterklasse beim Aufbau des Sozia
lismus, konkret der Wiederaufnahme 
der industriellen Produktion nach 
Beendigung des Bürgerkriegs, dar. 
Aus dem Bürgerkrieg nach Noworos- 
sisk am Schwarzen Meer zurückge
kehrt, kämpft der Arbeiter Gleb 
Tschumalow dafür, daß die Zement
fabrik wieder in Gang gesetzt wird, 
die durch den Bürgerkrieg zerstört 
war und von auf den Status von 
Kleinproduzenten zurückgefallenen 
Arbeitern ausgeschlachtet wurde. 
Mit Hilfe der Partei kann Gleb die 
Arbeiter für den Wiederaufbau mobi
lisieren und mittels Führung der Ar
beiter wiederum auch den Ingenieur 
Kleist, einen Spezialisten aus der bür
gerlichen Intelligenz, einst sein Tod
feind, für die Mitarbeit gewinnen. 
Unter den Bedingungen der 1921 be
schlossenen Neuen Ökonomischen 
Politik muß die Ingangsetzung der 
Fabrik nicht nur gegen bürgerliche 
Sabotageakte, sondern auch gegen 
rechte und ,,linke“ Abweichungen 
innerhalb der Partei durchgesetzt 
werden. Die Diktatur des Proletariats 
macht dies zum Erfolg.

Zusammen fassend kann man fol
gendes feststellen: Alle Autoren he
ben - auch wenn der Arbeiter nicht 
immer Hauptperson ist - die füh
rende Rolle der Arbeiterklasse als des 
bewußten Elements für die Revolu
tion, in und nach ihr hervor. Dabei 
stellen sie die Notwendigkeit der sozia
listischen Revolution aus der sozialen 
Lage der Arbeiterklasse und der 
kleinbäuerlichen Schichten dar. Wert 
legen sie dabei auf die analytische 
Darstellung der Klassen und Schich
ten zueinander, wobei fortschrittliche 
wie rückständige Ansichten zum 
Ausdruck kommen sowie die Verän
derungen im Bewußtsein der Men
schen aufgrund der revolutionären 
Ereignisse. Dies gilt im besonderen 
Maße für die Frau, besonders bei 
Gorki und Gladkow, wobei letzterer 
hervorhebt, daß sich auch die Hal
tung der Revolutionäre zur Frau ver
ändern muß. Insgesamt kann man 
sich aus den Romanen ein Bild davon 
machen, unter welch schwierigen ob
jekiven und subjektiven Bedingun
gen die Arbeiterklasse in der Sowjet
union den Sozialismus aufzubauen 
hatte.

Die Nation und das Bündnis 
mit der Intelligenz

Der Roman „Die Brüder“ von K. 
Fedin erschien erstmals 1928 in der 
UdSSR. Fedin versucht, eine Erklä
rung zu geben für die neutrale bis 
freundliche Haltung von Intellektuel
len, die vor der Revolution 1917 An
hänger und Anhängsel der Reaktion 
waren. Er findet als Grund nicht die 
Erhaltung alter Privilegien, sondern 
die gemeinsame Nationalität. Die 
Hauptfiguren des Romans sind zwei 
zwiespältig gezeichnete Intellektuelle, 
sie stammen aus einer wohlhabenden 
Kosakenfamilie: ein Arzt, der als an
erkannte Kapazität auch nach der 
Revolution ein Leben im großen 
Haus mit Dienstboten weiterführt, 
und sein Bruder, ein Komponist, der 
seine im Kriege begonnene Sinfonie 
zunächst nicht beenden kann, weil 
ihn sowohl der Bürgerkrieg wie auch 
private Umstände bedrücken. Fertig
stellen kann er die Sinfonie erst, 
nachdem er bei einem Konzert beob
achtet, daß nicht nur Repräsentanten 
der alten Gesellschaft, sondern auch 
Arbeiter von der Konzertmusik ge
fesselt sind.

Den beiden Brüdern stellt Fedin 
den dritten Bruder, der im Bürger
krieg als revolutionärer Komman
dant kämpft und getötet wird, und 

einen jungen kommunistischen 
Schiffer gegenüber. Der Flußschiffer 
hegt großes Mißtrauen gegenüber 
beiden Brüdern. Den einzigen ge
meinsamen Anknüpfungspunkt fin
den die Brüder untereinander und 
mit dem Schiffer, als sie bei der Auf
führung der fertigen Sinfonie Zusam
mentreffen: in ihrer gemeinsamen 
Begeisterung für die Musik, die Fedin 
ausführlich als nationale, slawische 
Musik beschreibt.

Der Schriftsteller W. Jan veröf
fentlichte zwischen 1939 und 1951 ein 
dreibändiges Romanwerk „Dschingis 
Khan; Batu Khan; Zum letzten 
Meer“ über die Feldzüge der Tataren 
gegen Europa und China. Jan be
müht sich, sowohl die materiellen Ur
sachen der barbarischen Sitten der 
Tataren darzustellen und vermeidet 
so alle rassistischen und chauvinisti
schen Anklänge, wie er auch über ih
re Fähigkeit zur Kooperation in riesi
gen Heeren berichtet. Obwohl seine 
gesamte Darstellung zeigt, daß die 
Tataren ihre Absichten, Europa zu 
erobern, wegen interner Erbfolge
schwierigkeiten fallen lassen, weist er 
dem Widerstand des russischen Vol
kes gegen die Tataren eine herausra
gende Rolle zu. Zunächst entzündet 
sich der Widerstand der Russen an 
der Forderung, auf ewig den Zehnt 
an die Tataren zu leisten. Dieser Be
weggrund tritt jedoch im Verlauf der 
Handlung immer weiter in den Hin
tergrund, und Jan stellt als Motiv den 
Willen zur Verteidigung der Heimat 
gegen die barbarischen Völkerschaf
ten in den Mittelpunkt. Den Haupt
kampf führen die armen Bauern, der 
größte Teil des Feudaladels geht bald 
zur Kollaboration mit den Besatzern 
über. Dennoch nimmt ein kleiner 
Teil der Fürsten am Widerstands
kampf teil.

Der zweite Band des Romans, des
sen Hauptteil sich mit dem russischen 
Widerstand befaßt, erschien kurz 
nach dem Beginn der faschistischen 
Aggression gegen die Sowjetunion. 
Parallelen, wie etwa die Kennzeich
nung des Kriegszweckes als Verteidi
gung der Heimat oder des Vaterlan
des, sind darum kaum zufällig, son
dern beabsichtigt. Jans These, daß 
im Kampf gegen die Barbarei ein 
Bündnis aller Klassen zur Verteidi
gung des Vaterlandes möglich ist - 
wobei die führende Kraft im Kampf 
gegen die Tataren konkret die Bau
ern sind - gründet sich auf seine Be
hauptung einer allen gemeinsamen 
nationalen Eigenschaft, des Ab
scheus gegenüber Barbarei, egal wel
cher Klasse der jeweilige Mensch an
gehört.

W. Ashajew stellt in seinem Ro
man „Fern von Moskau“, dessen er
ster Band 1946 erschien, nicht die 
Verteidigung der Heimat, sondern 
die Notwendigkeit, die sozialen und 
politischen Errungenschaften der 
Oktoberrevolution gegen die Faschi
sten zu verteidigen, in den Vorder
grund. Er erzählt über die Anstren
gungen hunderter Arbeiter und Inge
nieure, eine kriegswichtige Erdöllei
tung im „Fernen Osten“ der UdSSR 
statt - wie geplant - in drei Jahren 
binnen eines Jahres fertigzustellen. 
Um dieses Ziel durchzusetzen, setzt 
die Zentralregierung die alte Baulei
tung ab und schickt neue Ingenieure 
auf den Bau. Die neue Bauleitung 
kann den Ein-Jahres-Plan durchset
zen, weil sie sich gegen die schlechte 
Behandlung der Arbeiter sowie die 
bürokratische Vorgehensweise der al
ten Bauleitung wendet und sich auf 
die Erfahrungen der Arbeiter und der 
ortsansässigen Bevölkerung stützt. 
Obwohl Ashajew immer wieder den 
bedeutenden Beitrag der Arbeiter 
zum Gelingen des Baus rühmt, stellt 
er doch als treibende Kräfte beim 
Bau die Ingenieure und die leitenden 
Parteikader dar.

Den drei Romanen ist gemeinsam, 
daß sie alle nach der Beendigung des 
Bürgerkrieges nach der Oktoberrevo

lution entstanden und veröffentlicht 
wurden, die Frage, ob die gestürzte 
Kapitalistenklasse und ihr Anhang 
schnell wieder die Macht ergreifen 
konnten, war zunächst von den revo
lutionären Kräften geklärt, ein Staa
tenbündnis vieler Nationen gebildet, 
das allerdings immer noch vor allem 
von außen, von den verschiedenen 
Monopolbourgeoisien Europas und 
der USA bedroht war. Sowohl K. Fe
din als auch W. Jan verwenden die 
Idee der Nation nicht chauvinistisch, 
aber beide greifen auf diese Idee zu
rück, um ein Bündnis aller Klassen 
der UdSSR darzulegen, das einen 
Ausweg aus dem dauernden Kampf 
und Befreiung von der dauernden 
Bedrohung verspricht. In beiden Ro
manen treten die sozialen Interessen 
der arbeitenden Klassen nicht hinter 
die vorgestellten nationalen zurück 
- die Idee ist, daß diese Interessen 
darin aufgehoben seien. Bei Ashajew 
hingegen zeichnet sich die Tendenz 
ab, die Interessen der Arbeiter und 
von Teilen der werktätigen Intelli
genz für identisch zu erklären.

Die wegweisende Intelligenz 
und das Glück des Volkes

Jewtuschenkos Roman „Wo die Bee
ren reifen“ erschien 1981 in der Zeit
schrift „Moskwa“. Er sagt im Vor
wort: „Meine Absicht war es, einen 
allumfassenden Roman zu schreiben, 
der den gesamten Querschnitt der 
Gesellschaft und nicht nur einen 
Ausschnitt zeigen soll.“ In dem 
„Epilog“, mit dem er das Buch be
ginnt, betrachtet ein Kosmonaut die 
Erde. Von seiner höheren Warte aus 
verschwinden Grenzen, Zöllner und 
Stacheldraht und werden absurd. Er
kennbar bleiben Städte der Men
schen. Der Kosmonaut denkt über 
das Volk nach und über das, was die 
Völker verbindet. Den Krieg hält er 
für ein Mittel, dem Volk in Erinne
rung zu rufen, „daß es das Volk ist“, 
aber „der Preis dafür ist zu hoch“. 
Die einzige Möglichkeit, „die Schick- 
salhaftigkeit des Verschwindens“ zu 
überwinden, bieten die Dichter in al
len Völkern. Für die Eigenschaften, 
die die von den Dichtern überliefer
ten Helden haben müssen, ist Ziol
kowski, Bahnbrecher der Raketen
technik, sein Vorbild. „Wie oft hat
ten jene recht, die als törichte Son
derlinge galten. Denn sie haben sich 
in der Folge als das Volk erwiesen.“ 
Ziolkowski glaubte an die Vervoll
kommnung der Menschen, wenn sie 
nur bei sich selber anfangen.

Dieser Leitfaden dient als Kriteri
um, um die Hauptpersonen des Ro
mans einzuteilen in die, die zum Volk 
gehören, und die, die davon getrennt 
und moralisch schlecht sind.

Kolomjejtzew, Leiter einer geolo
gischen Expedition, sucht in der sibi
rischen Taiga nach Zinnstein. Er er
hält die Order, die erfolglose Suche 
in dem Gebiet aufzugeben, aber das 
läßt sein ehrgeiziger Forscherdrang 
nicht zu. Er verheimlicht der Gruppe 
den Inhalt des Schreibens und ver
langt die Überquerung eines Flusses 
mit gefährlichen Stromschnellen bei 
Niedrigwasser. Kescha, ein Bauern
junge, der die Gegend kennt, warnt 
dringend. Er denkt bitter: „Daß du 
keine Angst um dich hast, ist freilich 
gut. Aber daß du keine Angst um die 
anderen Menschen hast, ist 
schlecht.“ „Und was meint die Ar
beiterklasse?“ fragt Kolomjejtzew. 
Mit deren Antwort ist ihre Rolle im 
Roman „allumfassend“ bestimmt. 
,,,Wenn’s sein muß, muß es sein’, 
brummte Iwan Iwanowitsch Sagra- 
nitschny, und die drei anderen Arbei
ter gingen auf sein Zeichen hin mit 
ins Zelt, um sich aufs Ohr zu legen. 
Es war ihnen klar, daß sie morgen 
früh aufstehen mußten.“ Durch die 
Drohung eines „Speichelleckers“, 
der den Brief öffnet und mit Anzeige 
droht, kommt es zur Krise. Kolom
jejtzew überwindet sich, bittet die an

deren um Vertrauen und läßt Abän
derungen am Plan zu. Das Unterneh
men endet trotz großer Gefahren er
folgreich. Nur der Denunziant, der 
sie verlassen hat, kommt im Strom 
um. Bei seinem Begräbnis finden die 
anderen das Etwas, das Leute zu Kar
rieristen und Volksfeinden macht: 
„Er wußte, daß er nicht geliebt wur
de. Unsere Feindseligkeit hat ihn 
noch schlechter gemacht ... Jetzt ist 
ihm nicht mehr zu helfen. Daran sind 
wir schuld.“

Dieses Etwas hatte ein Fabrikdi
rektor, der sich die Auffassung be
wahrt hat, man müsse nicht nur für 
sich, sondern auch für andere „ein 
Leben schaffen“, vergeblich gesucht. 
Er liefert jedoch eine Beschreibung 
der Klasse, die zu bekämpfen ist. Der 
Sohn, der sich davor ekelt, die Pro
these des Wächters der Fabrik, mit 
dem der Direktor „seit den Jahren 
des Krieges“ befreundet ist, zur Re
paratur mit nach Moskau zu nehmen 
und sich mit dem Volk gemein zu ma
chen, gehört nach Auffassung des 
Vaters „zur aller widerlichsten, zur 
Klasse der Karrierejäger“. Die Kar
rieristen im Sozialismus seien die 
schlimmsten Zyniker, weil sie einen 
Glauben nur vortäuschen.

Technische Intelligenz, moralisch 
geläutert, und Künstler, die dem 
Volk zu Hilfe kommen, sind die Ga
ranten der Zukunft.

Einen anderen Blickwinkel wählen 
die Brüder Strugatzki, die durch ihre 
Science-Fiction-Romane nicht nur in 
der UdSSR geschätzt, sondern auch 
bei uns bekannt sind. In dem Roman 
„Picknick am Wegesrand“, 1972 ge
schrieben, gilt ihre Aufmerksamkeit 
einem „Schatzgräber“, der unter Le
bensgefahr Dinge, die vermutlich von 
Außerirdischen zurückgelassen wor
den sind, aus einer von einer interna
tionalen Institution überwachten 
„Zone“ herausholt. Er rebelliert ge
gen Lohnarbeit, da sie zu wenig ein
bringt, wird aber von einer Schwarz
händlerbande ausgenutzt und mehr
fach eingesperrt. Der größte Sthatz,' 
eine goldene Kugel, die angeblich 
Wünsche erfüllt, wird offenbar nur 
eingeführt, um seine wahren Wün
sche zu enthüllen. Nachdem er den 
Sohn seines Auftraggebers in den 
Tod getrieben hat, um die Kugel zu 
bekommen, erkennt er, daß er keine 
egoistischen und keine anderen Wün
sche hat als dieser scheinbar hohle 
und gleichgültige Jugendliche: 
„Glück für alle, umsonst, niemand 
soll erniedrigt von hier fortgehen.“

In beiden Werken spielen weder 
die Arbeiter noch die Partei eine be
sondere Rolle. Also wird auch kein 
Wert gelegt auf einen Staat, der ihre 
Feinde unterdrückt. Angestrebt wird 
ein glücklicher allgemeiner Zustand, 
der durch Selbsterkenntnis und mo
ralische Besserung von individuellen 
Menschen zustandekommt.
anl, brb, uld, DK-Arbeitskreis „Re
volution und Konterrevolution in 
Osteuropa“ (BWK)

Anmerkungen zu den Schriftstellern:
Maxim Gorki, 1868- 1936, armer Handwerker
sohn, seit dem 12. Lebensjahr Arbeit in ver- 
verschiedenen Berufen, autodidaktische Weiter
bildung, zuerst Zusammenarbeit mit Narodniki, 
1905 Eintritt in die SDAPR/B. Gilt als Begrün
der des ,,sozialistischen Realismus“ im Gegen
satz zum ,.kritischen Realismus“ der Jahrhun
dertwende, der nur das Elend der Massen zeigte, 
nicht aber die Arbeiter als handelndes Subjekt. 
- Michail Scholochow, 1905 am Don geboren, 
Besuch des Gymnasiums, als 15jähriger Eintritt 
in die Rote Armee, Teilnahme am Bürgerkrieg 
im Dongebiet, Mitglied der KPdSU, im 2. Welt
krieg als Kriegskorrespondent tätig, 1965 No
belpreis. - Fjodor Gladkow, 1883- 1958, ar
beitet als Sohn armer Bauern zunächst als Leh
rer, 1906 Einritt in die SDAPR, Teilnahme an 
der Oktoberrevolution, am Bürgerkrieg in der 
Roten Armee, während des II. Weltkrieges Kor
respondent der „Prawda“. - Konstantin Fe
din, 1892- 1977, Kaufmannssohn, 1914 Reise 
nach Deutschland, bis 1918 zivilintemiert, von 
1919 bis 1921 Mitglied der KPdSU, von 1934 bis 
1971 im Vorstand des sowjetischen Schriftstel
lerverbandes. - Wassili Jan, 1875- 1954, Jour
nalist, schriftstellerische Tätigkeit ab 1923, vor 
allem historische Romane. - Wassili Ashajew, 
1915 - 1968, Arbeiter und Abteilungsleiter in ei
nem Chemiebetrieb, Fernstudium, beteiligt an 
Bauvorhaben im Fernen Osten. - Jewgeni Jew- 
tuschenko, geb. 1933 in Zima. Bekanntester so
wjetischer Lyriker, schrieb seinen ersten Roman 
1973-1981. - Strugatzki, zwei gemeinsam 
schreibende Brüder. Arkadij, geb. 1925, Japa- 
nologe am Militärinstitut für Fremdsprachen in 
Moskau; Boris, geb. 1933, Astronom, bis 1965 
im Observatorium Pulkowo.
Quellenhinweis: Handbuch der Sowjetliteratur, 
Leipzig 1975; Sowjetliteratur heute, hrsg. von 
Gisela Lindemann, München 1979
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Die kommunistische Bewegung in der 
BRD hat sich in den vergangenen 15 
Jahren mit der deutschen Frage 
schwer getan. Entweder nahm sie sie 
gar nicht wahr, hielt sie bestenfalls 
für eine bösartige Erfindung der 
westdeutschen Bourgeoisie zur Legi
timation ihres geplanten ,,Ostlandrit
tes4 6 5 oder man verfiel ihr und grün
dete in der DDR und Westberlin eine 
Zweigstelle der eigenen Partei, sozu
sagen als kommunistische Variante 
des Bonner Alleinvertretungsan
spruchs. Einig war man sich nur in ei
nem: Wenn es eine „deutsche Frage“ 
gibt, so besteht sie in der Wiederver
einigung. In den AzD Nr. 23 ,»Frie
densbewegung und deutsche Frage“, 
wurde demgegenüber versucht, 
durch ein historisches Herantreten 
den tatsächlichen Inhalt der heutigen 
,,deutschen Frage“ aufzudecken. In 
seiner Kritik daran im Arbeiterkampf 
Nr. 247 brachte der Genosse J. dage
gen das alte Vorurteil noch einmal 
auf den Begriff: „Es gibt keine deut
sche Frage ohne Wiedervereini
gung.“ Dasselbe meint der BWK, der 
es folgendermaßen formulierte: .
der Kern der deutschen Frage ist heu
te die deutsche Teilung. Also muß die 
Lösung der deutschen Frage auch die 
Wiedervereinigung sein.“

Merkwürdige 
Übereinstimmungen

Die Forderung nach Wiederverei
nigung - so meint der BWK - sei 
die notwendige Konsequenz der An
erkennung einer Existenz der „deut
schen Frage“. Da der BWK aber ent
schieden gegen eine deutsche Wieder
vereinigung ist, weigert er sich mit 
derselben Entschlossenheit, mit der 
die Bundesregierung eine Anerken
nung der DDR verweigert, die Exi
stenz einer „deutschen Frage“ anzu
erkennen. Indem man die deutsche 
Frage leugnet, so scheinen die Genos
sen anzunehmen, kann man der Wie
dervereinigung um so entschiedener 
zu Leibe rücken und die westdeut
sche Bourgeoisie an ihrer empfind- 
lichsten Stelle treffen. So schreiben 
sie: „Die westdeutsche Finanzbour
geoisie wirft die ,deutsche Frage4 auf, 
um in die Fußstapfen des reichsdeut
schen Imperialismus zu treten, ihr 
Territorium durch Überfall auf und 
Vernichtung der DDR, durch Über
fall auf die Volksrepublik Polen, die 
CSSR, die Sowjetunion usw. zu ver
größern und auf diese Weise die eu
ropäische Einigung unter ihrer Knu
te voranzutreiben, ihren Reichtum 
und ihre Macht zu vergrößern. Zu 
keinem anderen Zweck hat die deut
sche Bourgeoisie auch in der Vergan
genheit die »deutsche Frage4 aufge
worfen und zwecks ,Lösung4 dieser 
.Frage4 Raubkriege begonnen, den 
deutsch-französischen Krieg, den 1. 
und 2. Weltkrieg.44 (Beilage ... vom 
23.8.84, S. 11)

Abgesehen von der etwas eigenwil
ligen Interpretation der Geschichte, 
die uns hier geboten wird, ist dies 
haargenau die eingangs geschilderte 
Version von der „deutschen Frage“, 
einzig als reaktionäre Chimäre des 
Kapitals für den zukünftigen „Ost
landritt“. Mit einem solchen Heran
treten an die deutsche Frage sind die 
Genossen erst einmal in einem sehr 
wesentlichen Punkt der Bourgeoisie, 
der sie zu Leibe rücken wollen, auf 
den Leim gegangen. Die deutsche 
Frage von ihrem Wesen her als eine 
Frage der Wiedervereinigung zu be
handeln, das ist in der Tat die Posi
tion der herrschenden Klasse. Diese 
Position ungeprüft zu seiner eigenen 
zu machen, spricht nicht unbedingt 
für eine eigenständige Beschäftigung 
mit dieser Frage.

Der demokratische Friedens
vertrag: Kern der 
deutschen Frage

Worin soll denn der Inhalt der 
„deutschen Frage44 bestehen, wenn 
nicht in der Wiedervereinigung? Dies 
erschließt sich bei einem geschichtli
chen Herantreten an dieses Problem. 
Die „deutsche Frage44 in ihrer heuti
gen Gestalt ist ein Produkt der bedin
gungslosen Kapitulation Hitler- 
deutschlands und der sich anschlie
ßenden Nachkriegsentwicklung. Mit

Deutsche Frage und 
kommunistische Politik

ihrer Erklärung vom 5.6.1945 über
nahmen die Alliierten die oberste Ge
walt in Deutschland, und damit hatte 
das deutsche Reich aufgehört zu exi
stieren. Die Fortexistenz des „deut
schen Reiches44, von der das Grund
gesetz der BRD ausgeht, das ist wirk
lich eine Chimäre der westdeutschen 
Bourgeoisie zur Legitimation ver
meintlicher Rechtsansprüche auf 
Osteuropa. Eine Chimäre, nebenbei 
gesagt, deren juristische Konstruk
tion das persönliche Verdienst des 
Sozialdemokraten Carlo Schmidt 
war. (Siehe dazu: AzD Nr. 23, S. 20 
ff) Aber eben in dieser Interpretation 
besteht der Kern der deutschen Frage 
für die westdeutsche Bourgeoisie.

Für das deutsche Volk aber, eben
so wie für die Völker Europas, be
steht der „Kern44 in etwas ganz ande
rem: In der Nichtexistenz eines de
mokratischen Friedensvertrages mit 
den beiden deutschen Staaten, die 
Produkte der Nachkriegsentwicklung 
in Europa sind. Der entscheidende 
Punkt eines solchen Friedensvertra
ges besteht notwendig in der völker
rechtlichen Anerkennung der Nach
kriegsgrenzen in Europa. Eben in 
dem Punkt, den die westdeutsche 
Bourgeoisie mit Erfolg bis heute um
gangen hat und der es ihr ermöglicht, 
ihre Chimäre vom Kern der „deut
schen Frage“ aufrechtzuerhalten.

Die Sicht der Bourgeoisie 
Die Bedeutung, die die westdeutsche 
Bourgeoisie der Tatsache der Nicht
existenz eines Friedensvertrages bei
mißt, soll aus einem kurzen Passus 
aus den nicht-offiziellen Verhand
lungsprotokollen zum Moskauer 
Vertrag deutlich gemacht werden, die 
1972 in Auszügen von der westdeut
schen Presse veröffentlicht wurden.

„Gromyko: Es ist doch klar, daß 
es keinen Friedensvertrag geben wird 
... In aller Aufrichtigkeit möchte ich 
ihnen sagen, daß für uns jede Erwäh
nung des Friedensvertrages ausge
schlossen ist ...

Scheel: Daß es keinen Friedensver
trag gibt, ist ganz unbestritten. Für 
sie hat diese Feststellung eine kleine, 
für uns eine enorme Bedeutung.“ (zi
tiert nach: Frankfurter Allgemeine 
vom 18.4.1974)

Die Nichtexistenz eines Friedens
vertrages garantiert der Sowjetunion 
die fortwährende Abhängigkeit der 
DDR ebenso wie allen vier Sieger
mächten ein Mitspracherecht über al
le „Deutschland als Ganzes“ betref
fenden Fragen. Insofern hat heute 
auch die Sowjetunion kein Interesse 
mehr an dem Abschluß eines Frie
densvertrages. Daher Gromykos 
Aussage: „Es ist doch klar, daß es 
keinen Friedensvertrag geben wird.“

Daß diese Feststellung laut Scheel 
für die Sowjetunion nur „eine 
kleine“, für die BRD eine „enorme 
Bedeutung44 hat, enthüllt die Rele
vanz, die jede bisherige Bundesregie
rung der Verhinderung eines demo
kratischen Friedensvertrages beige
messen hat. Ein solcher Vertrag wür
de völkerrechtlich mit der Fiktion des 
Fortbestandes des deutschen Reiches 
ebenso aufräumen wie mit den dar
aus abgeleiteten vermeintlichen 
Rechtsansprüchen der BRD.

Er erweist sich so als realer Kern 
der deutschen Frage. So und nicht 
anders ist diese Position von uns bis
her entwickelt worden. Uns hier auf 
Grund dieses Aufwerfens der deut
schen Frage einen „großdeutschen 
Chauvinismus“ zu unterstellen, wie 
der Genosse J. in seiner Kritik im Ar
beiterkampf das tut und ebenso die 
Redaktion der Politischen Berichte, 
die meint, dem Genossen „in wesent
lichen Teilen seiner Kritik recht ge

ben“ zu müssen, läßt sich nur erklä
ren, wenn man sich in der Auffas
sung über den Inhalt dieser Frage mit 
der westdeutschen Bourgeoisie einig 
ist: Deutsche Frage = Wiedervereini
gung und Ostlandritt.

BRD auf Kriegskurs?
Aber nicht nur, daß man der Bour
geoisie in der ,,deutschen Frage“ auf 
den Leim gegangen ist und auf ein ei
genständiges Herantreten an diese 
Frage verzichtet hat, ist an der ein
gangs angeführten Position verfehlt; 
auch das sich dort ausdrückende Ver
ständnis von Politik ist kritikwürdig.

Der Vorstellung unserer Kritiker 
nach plant die westdeutsche Bour
geoisie einen „Überfall auf (die) 
DDR, ... VR Polen, die CSSR, die 
SU usw.44, um „die europäische Ei
nigung unter ihrer Knute voranzu
treiben ...44 Es ist zweifelsohne 
Pflicht der Kommunisten, alle finste
ren Pläne gerade der eigenen Bour
geoisie zu enthüllen und anzupran
gern.

Soll eine solche Propaganda Wir
kung entfalten, so ist ihr Realitätsge
halt von besonderer Bedeutung. Mit 
den gerade zitierten Zeilen an eine 
breitere Öffentlichkeit zu treten, hie
ße heute bestenfalls, ein verwundertes 
Kopfschütteln über die Auffassungen 
der Kommunisten zu erleben. Dem 
„Mann auf der Straße“ ist sehr wohl 
klar, daß die BRD mit ihren 12 (nach 
der Mobilisierung 30) Divisionen 
nicht eine Grenze in Osteuropa ver
ändern kann, 'geschweige denn 
Osteuropa und die Sowjetunion „er
obern“ könnte. Sie bedarf heute 
noch immer, allein zur Aufrechter
haltung ihrer vermeintlichen Rechts
ansprüche (was ja nun unbestritten 
etwas anderes ist als ihre Durchset
zung), der militärischen Rückendek- 
kung der USA. Und hierin liegt ja die 
Crux westdeutscher Außenpolitik.

Keiner der westdeutschen Nato- 
Partner denkt daran, für eine deut
sche Wiedervereinigung in den Krieg 
zu ziehen. Diese zu verhindern, ist 
eine der wenigen Gemeinsamkeiten, 
die die Siegermächte in Ost und West 
einigt. Die Äußerungen des italieni
schen Außenministers Andreotti und 
die Reaktion Francois Mitterands 
sind hier ebenso eindeutig wie die 
Stellungnahmen der anglo-amerika- 
nischen Presse. Die deutsche Wieder
vereinigung, die der BRD von ihren 
westlichen Alliierten im Deutschland- 
Vertrag zugesichert wurde, reduziert 
sich auf eine immer brüchiger wer
dende Unterstützung des „Rechtsan
spruchs“. Von der Unterstützung ei
nes Rechtsanspruchs bis zu seiner mi
litärischen Umsetzung ist es nicht nur 
ein weiter Weg, sondern ein Weg, 
den erklärtermaßen keiner der Ver
bündeten der BRD zu gehen gedenkt. 
Ein wiedervereinigtes Deutschland in 
der Mitte Europas, dieser zuerst von 
der SPD propagierte Traum der west
deutschen Bourgeoisie, ist ein Alp
traum nicht nur für die Staaten 
Osteuropas, sondern mindestens 
ebenso für die westlichen Verbünde
ten der BRD. Ihnen eine Unterstüt
zung dieses „Alptraumes“ zu unter
stellen, bedeutet, nicht einen Funken 
von der Deutschlandpolitik der USA, 
Englands oder Frankreichs verstan
den zu haben. (Näheres dazu siehe 
AzD 29/30)

Allein auf sich gestellt vermag die 
BRD, solange der Warschauer Ver
trag existiert, keine Grenze Osteuro
pas zu verändern, ja noch nicht ein
mal ihre vermeintlichen Rechtsan
sprüche aufrechtzuerhalten. Dies ist 
heutige politische Realität. Sie anzu
sprechen, verharmlost durchaus 
nicht die eigene Bourgeoisie. Dieselbe 
nämlich analysiert ihre Lage durch

aus nüchtern. „Heute haben wir un
sere nationale Frage verbunden mit 
dem Schicksal Europas. Wenn wir 
aus dieser Verantwortung wieder aus
brechen, wenn wir den Alleingang su
chen, dann geht viel an Stabilität in 
Europa verloren (...) Ein Hinaus
driften unseres Landes aus dem west
lichen Bündnis - zunächst nicht ver
bal, sondern nur durch das Verhalten 
- würde gefährliche Destabilisie
rung bedeuten. Diesmal wäre es nicht 
die Stärke Deutschlands, die Proble
me schafft, diesmal wäre es die 
Schwäche der BRD (...)“ (Genscher 
in einer Rede vor dem Bundestag am 
21. November 1983, zitiert nach: Ste
nographischer Bericht der 35. Sit
zung des Deutschen Bundestages 
vom 21. November 1983 = Plenar
protokoll 10/35, S. 2321 f)

Linke Phrasen oder 
kommunistische Politik?

Aufgabe der Kommunisten ist es, 
zu analysieren und zu enthüllen, wie 
die westdeutsche Bourgeoisie unter 
den genannten Bedingungen Politik 
zu machen versucht, wie sie eine Än
derung ihrer Situation herbeizufüh
ren gedenkt. Dazu nicht mehr sagen 
zu können, als daß die Bourgeoisie 
seit über 100 Jaren durch das Auf
werfen der deutschen Frage „ihr Ter
ritorium durch Überfall“ auf andere 
Staaten „vergrößern“ wolle, heißt 
allgemeine Phrasen mit konkreter 
Politik zu verwechseln. Daß es sich 
hierbei um eine inzwischen 15 Jahre 
alte Kinderkrankheit der kommuni
stischen Bewegung in Westdeutsch
land handelt, macht es nicht besser.

Die Schlußfolgerungen, die sich 
aus dieser Situation für die Deutsch
landpolitik der BRD ergeben, formu
liert Heinrich Windelen, Bundesmi
nister für innerdeutsche Beziehun
gen, so: „So bleibt es dabei: Ein Ver-‘ 
such von westdeutscher Seite, das 
deutsche Problem isoliert anzugehen, 
wäre mit untragbaren Risiken für die 
Bundesrepublik Deutschland verbun
den, ohne daß auch nur der Schatten 
einer realen Aussicht auf Erfolg be
stünde. Aus heutiger Sicht kann es ei
ne Wiedervereinigung der Deutschen 
nur auf dem Wege geben, auf dem 
ganz Europa seine Teilung überwin
det. Deutschlandpolitik ist für uns 
praktisch und essentiell europäische 
Wiedervereinigungspolitik, oder, wie 
unser Außenminister sagt, »europäi
sche Friedenspolitik4.44 (Bulletin des 
Presse- und Informationsamtes der 
Bundesregierung Nr. 15 vom 8.2. 
1984, S. 136 f).Bei der heutigen Stär
ke der BRD bedeutet dies, daß jed
weder Versuch, eigenständig die 
deutsche Wiedervereinigung herbei

zuführen, keine „reale Aussicht auf 
Erfolg44 hätte. Vielmehr gilt es, die 
langfristigen Interessen in den Rah
men einer aktiven Europapolitik ein
zubetten, welche auf Dauer die beste
henden Blöcke in Europa auflösen 
soll.

Bis dahin aber gilt es, die eigenen 
Wiedervereinigungswünsche herun
terzuspielen und stattdessen die von 
der BRD (aber eben nur von der 
BRD und nicht von dem angestreb
ten zukünftigen gesamtdeutschen 
Souverän) ausgesprochene Anerken
nung der Grenzen zu betonen. Mit 
Recht kann deshalb die FAZ in einer 
Schlagzeile feststellen: „Bonn will ei
ne Debatte um die Wiedervereini
gung vermeiden“. Und in dem dazu
gehörigen Artikel heißt es: ,,Die 
Bundesregierung sucht zu vermeiden, 
daß sich nach den Äußerungen des 
italienischen Außenministers Andre
otti über die Deutschlandpolitik und 
über einen angeblichen »Pangerma
nismus4 eine Ausweitung der Debatte 
über die deutsche Zweistaatlichkeit 
und das Ziel einer Wiedervereinigung 
ergibt. Im Bundeskanzleramt hieß es 
am Dienstag: »Eine uferlose Diskus
sion wäre nicht gut.4 Auch nach An
sicht des Auswärtigen Amtes könnte 
eine mit Mißtönen versehene interna
tionale Debatte über die Wünschbar- 
keit einer deutschen Wiedervereini
gung jetzt nicht nützen.44 (FAZ vom 
19.9.1984, S. 1)

Die ,,deutsche Frage“, so wie die 
Bourgeoisie sie stellt, kann und soll 
gegenwärtig nicht gelöst werden. Die 
politische und militärische Kraft der 
BRD erweist sich weiterhin als unzu
reichend, um selbständig eine Neu
aufteilung Europas gegen den erklär
ten Willen einer der Großmächte 
durchzusetzen. Windelen spricht von 
„untragbaren Risiken“ ohne reale 
Erfolgsaussichten. Westdeutsche 
Deutschlandpolitik heißt darum heu
te, den schlafenden Hund „deutsche 
Frage“ ruhen zu lassen.

„Auf die Frage: Wer wirft die 
deutsche Frage zu welchem Zweck, 
mit. welcher Absicht auf?44 wie die 
BWK-Genossen sie stellen, „kann 
man vernünftigerweise nur antwor
ten:“ Die westdeutsche Bourgeoisie 
hat an diesem Auf werf en heute kein 
Interesse.

Resümee: So wenig sich die deut
sche Frage auf die Wiedervereinigung 
reduziert, sondern im Kern die Frage 
des „demokratischen Friedensvertra
ges“ ist, so wenig betreibt die eigene 
Bourgeoisie heute eine Kriegspolitik 
mit den eingangs zitierten Überfall
absichten („DDR, VR Polen, CSSR, 
SU usw.“).

Wenn man es nicht vermag, mögli
che langfristige Ziele der Bourgeoisie 
von ihrer konkreten Politik zu unter
scheiden, so bleibt auch die eigene 
Politik notwendig abstrakt. An die 
Stelle einer konkreten Kritik treten 
Allgemeinplätze und Phrasen, die 
keinen überzeugen, weil sie offen
kundig der Realität widersprechen. 
Die Positionen unserer Kritiker spie
geln genau diese Schwächen wieder, 
die seit 15 Jahren die kommunisti
sche Bewegung in der BRD kenn
zeichnen.
Alfred Schröder (Kommunistische 
Gruppen - NHT)



Seite 16 - 30. November 1984 Beilage zu den Publikationen von AFSB, BWK, FAU-HD (A), FAU/R, KG (NHT), KPD, PA

Taktische Besserungen?
Zur 38,5-Stunden-Nachbereitung

Mittlerweile unbestritten konstatiert 
die Linke materielle Schäden, ange
richtet durch den Tarifabschiuß Me
tall: Flexibilisierung, ungebrochene 
Intensivierung u.a.m. Nichtsdesto
trotz durchziehen die Stellungnahmen 
zwei Hinweise auf „Erfolg“. Zum ei
nen: das Tabu 40 sei gebrochen. 
Zweitens: die Kampfbedingungen ge
gen Kapital und politische Reaktion 
hätten sich verbessert (gewachsenes 
Klassenbewußtsein, entlarvte Regie
rung .. .) So etwas, ein „materieller 
Fehlschlag“, wettgemacht durch gro
ße „moralische Resultate“, ist 
durchaus möglich (1). Für vorge
schlagene Folgerungen - konse
quenter („volle Durchsetzung“), 
klassenkämpferischer („gegen part
nerschaftliche Führung“), offensiver 
(„mehr Betriebsbesetzungen“) - 
ansonsten weiter wie bisher, spräche 
dann einiges. Bleibt zu fragen, ob 
dem tätsächlich so ist?

Ein Irrtum besteht darin, das Be
harren auf der 40-Stunden-Regelar- 
beitszeit als Kapitalistenziel auszu
weisen. Schon früh hatten diese sich 
darauf verständigt, nicht das Tabu 40 
zu wahren, sondern die Beseitigung 
der mühsam errichteten Ansprüche 
auf den Normalarbeitstag, in zeitli
cher Dauer und Lage kollektiv gere
gelt, durchzusetzen (2). Indem sie 
den Geschäftsgang zum Angelpunkt 
des Tarifvertrages erklären konnten 
(Maschinenlaufzeit, vielfach variable 
Lage und Dauer der Arbeitszeit), ist 
ihnen dies gelungen. Derartige Tarif
regelungen, in Kombination mit der 
statt findenden Umwälzung der Ma
schinerie, Anlagennutzung rund um 
die Uhr, Lohnsenkung, zunehmen
der Arbeitsteilung und Umstrukturie
rung des Arbeiterkörpers (Heimar
beiterin am Computer), werden die 
Summe der zur Regelproduktion der 
Klasse (auf gleichem oder gar ver
schlechtertem Niveau) aufzuwenden
den Arbeitszeit ausdehnen (3). Die 
Triebkräfte, die seitens der Arbeiter
bewegung für Arbeitszeitverkürzung 
wirken, Milderung der Intensität, Be
darf an freier Zeit, sind völlig unter
gebügelt worden. Statt eines Sieges 
der politischen Ökonomie der Arbei
terklasse - „die Produktion durch 
soziale Ein- und Vorsicht“ zu kontrol
lieren - behauptet sich die politische 
Ökonomie der Kapitalistenklasse - 
das Gesetz von Angebot und Nach
frage (heute Überstunden und Son
derschichten - morgen Kurzarbeit 
oder Zwangsurlaub) genießt Entfal
tungsmöglichkeit (4). So nimmt es 
auch nicht wunder, daß die Tarifbe
wegung keine Stütze zur Geltendma
chung von Arbeiterinteressen in der 
Auseinandersetzung um die gesetzli
che Arbeitszeitregelung bot.

Die Arbeiter stehen als Verkäufer 
von Arbeitskraft zueinander in Kon
kurrenz. Ihre Herausbildung zur 
Klasse (für sich) geschieht nur, indem 
sie einen Kampf gegen eine andere 
Klasse zu führen haben. Das mate
rielle Interesse des Arbeiters muß sich 
also kollektiv durchsetzen können, 
die Erkenntnis dieses Vorgangs heißt 
Klassenbewußtsein (5). War dieser 
kollektive Bezug bereits mit der For
derung brüchig (vgl. letzte Beilage, 
S.2), so beseitigt ihn der Abschluß 
vollends. In der betrieblichen Umset
zung wird jede Belegschaft, Abtei
lung oder gar Einzelne der Zumutung 
ausgesetzt zu kämpfen, falls rabiate
ste Unterwerfung unter Verwertungs
ansprüche des Kapitalisten abgewen
det werden sollen. Dies widerspricht 
dem gewerkschaftlichen Prinzip, 
durch gemeinsamen Kampf dem Ka
pital allgemeine Bedingungen abzu
trotzen, die freiwillig nicht unter
schritten werden dürfen, die Konkur
renz unter den Arbeitern also ein
dämmen. Die vorprogrammierten 
Differenzierungen (37 bis 40 Stun
den, Freischicht bis 12 Minuten ...) 

wirken geradezu entgegengesetzt. 
Der Konstitutionsgrund für Gewerk
schaften, dem vereinheitlichten Ka
pital als Klasse über beständige Asso
ziation entgegenzutreten, wird unter
miniert, die Gewerkschaften werden 
geschwächt (6).

„Moralische Resultate“ sind also 
nicht zu verzeichnen, „kämpferi
scher“, „konsequenter“, „offensi
ver“ wird die drohende Perspektive 
weiterer Niederlagen nicht abwend
bar sein. U.E. unter Berücksichti
gung von folgendem aber schon:

- Nach wie vor bleibt die Lage der 
arbeitenden Klasse der tatsächliche 
Boden und Ausgangspunkt aller so
zialen Bewegungen (7), der Kampf 
um den Lohnstandard, gegen Intensi
vierung, gegen Überstunden und 
Schichtarbeit ist grundlegend.

- Folgen, etwa die des Metallab
schlusses, wirken, vermittelt über den 
Arbeitsmarkt, weit über den Bereich 
der Branche hinaus. Die Ansätze für 
eine Verbundtaktik verschiedener 
Bewegungen (etwa Stützung der Ta
rifbewegung öffentlicher Dienst - 
Metallindustrie), das Zusammenwir
ken der Einzelgewerkschaften gegen 
Kapital und politische Reaktion muß 
also gefördert werden. Die Anliegen 
der gedrücktesten Teile der Arbeiter
klasse haben zum Anliegen der ge
samten Klasse zu werden.

- Selbst günstige Arbeitszeitrege
lungen können durch entsprechende

Tarifvertrag Metall 
und „Personalausgleich“

Soll die Forderung nach „Personal
ausgleich“ praktische Bedeutung bei 
der Umsetzung des Tarifvertrages ge
winnen, so müssen die Betriebsräte 
die Forderung aus dem abgeschlosse
nen Tarifvertrag begründen. Anders 
würden sie vom Verfahren wegen 
Verletzung der Friedenspflicht bis 
zum lauten Lachen alle möglichen 
Reaktionen der Kapitalisten auslö
sen, keinesfalls aber Neueinstellun
gen.

Die Kapitalisten bestreiten nicht, 
über 5,9% Volumen abgeschlossen 
zu haben. Sie beziffern 2% für Lohn
erhöhung und 3,9% für Lohnaus
gleich. Sie können das Ansinnen auf 
Personalausgleich unter Verweis auf 
den Tarifvertrag abbügeln: Für je
manden, der in der 40-Stunden-Wo
che bisher 100 Stück von irgendwas 
fertigte und dafür 675,- DM erhielt, 
würden nach dem neuen Vertrag 
688,50 DM für die Anfertigung von 
nur noch 96,25 Stück von dem Zeug 
fällig. Die Lohnkosten pro Stück wä
ren um ca. 5,9% gestiegen. Falls je
mand nun in 38,5 Stunden so wie 
vorher in 40 die besagten 100 Stücke 
fertigte, so würde diese Leistungsver
dichtung auch entgolten, ca. 715,- 
DM flössen in die Haushaltskasse.

Freilich, der so beschleunigte Ar
beitsfluß wird bald Standard, am 
dicken Ende werden die 100 Stücke 
in 38,5 Stunden und für vielleicht 
noch weniger als 688,50 DM zu ferti
gen sein. Einstweilen jedoch weist der 
Kapitalist leicht nach, daß ihm - 
Leistungsverdichtung hin oder her - 
auf jeden Fall 5,9% Mehrkosten an
fallen und daß er gegen einen Be
triebsrat, der noch mehr verlangt, 
wegen Störung des Betriebsfrieden 
vorgehen kann.

Im Zeitlohn ist das Arbeitspensum 
nicht im Verhältnis zum Lohn festge
schrieben. Der Kapitalist probiert, ob 

Die Redaktion weist die Leser der gemeinsamen Beilage darauf hin, daß 
Zuschriften erwünscht sind, wenngleich sie für vollständigen Abdruck kei
ne Gewähr bieten kann. Je kürzer eine Zuschrift, desto größer ist die 
Chance, daß sie auch vollständig abgedruckt wird.

Unternehmensstrategien unterlaufen 
werden. Erzwingung eines Staatsge
setzes, das die Lohnabhängigen hin
dert, „durch freiwilligen Kontrakt 
mit dem Kapital sich und ihr Ge
schlecht in Tod und Sklaverei zu ver
kaufen“ (8), wird angesichts der 
Auswirkungen ,,neuer Technolo
gien“ zunehmend bedeutender. Kri
tische Stellung zu den AZO-Gesetz- 
entwürfen der Grünen und der SPD, 
Einwirken darauf, daß ein gemeinsa
mer Entwurf zur Sicherung des Nor
malarbeitstages entsteht, würde gro
ßen Nutzen bewirken.

- Und schließlich, wenn schon 
Krisenbewältigungsdebatte sein soll, 
statt diesem oder jenem Rezept auf
zusitzen, wär’s gewiß einträglicher, 
der Losung „Nieder mit dem Lohn
system“ zu etwas mehr Popularität 
zu verhelfen. Ernsthafte Erörterung 
all dessen ist angebracht, immerhin 
wäre es mal wieder an der Zeit, auch 
Schlachten ohne Schlappen schlagen 
zu können.

gka (BWK)

Anmerkungen:
(1) MEW 16, S.375, MEW 2, S.435ff
(2) s. Nachrichten Stahl- und Metallindustrie 
26/83, S.8ff, hrsg. v. BWK
(3) MEW 6, S. 420ff
(4) MEW 16, S. 10f
(5) MEW 3, S.54, MEW 4, S.471
(6) MEW 4, S.180f
(7) MEW 2, S.232
(8) MEW 23, S.32O, zum Arbeitstag s. MEW 23, 
S.245ff

die Bezahlung von weiterem Auf
sichtspersonal noch Mehrleistung 
bringt, ein konkretes Verhältnis von 
Arbeitspensum und Personenzahl 
stellt sich mit der Zeit ein.

Nun ist eines völlig gewiß: Das 
Wirksamwerden des Tarifvertrages 
wird eine Änderung im Arbeitspen
sum nicht automatisch bewirken. 
Wieso denn auch? Also wird eine un
bezahlte Leistungsverdichtung eintre
ten, d.h. 3,9% der für Zeitlohn bzw. 
Gehalt auszugebenden Summe wer
den unauffällig in der Kasse des Ka
pitals verbleiben.

Das gibt einen Anhaltspunkt für 
die Forderung nach Personalaus
gleich. Anders als beim Stücklohn 
kann der Kapitalist nicht darauf ver
weisen, es sei Sache jedes Einzelnen, 
ob er seine Leistung verdichten wolle, 
und würde jedenfalls entgolten. Viel
mehr kann der Betriebsrat nachwei
sen, daß jeder Einzelne, an dessen 
Arbeitspensum nichts geändert wird, 
um eben diese 3,9% betrogen wird. 
Anders wäre das nur, wenn für Dau
er und für jeden Einzelnen 1,5 Über
stunden pro Woche beantragt wür
den zu Erledigung des gewöhnlichen 
Pensums. Dies aber wäre tarifver
traglich unzulässig. Folglich besteht 
gar keine andere Möglichkeit der Er
füllung des Tarifvertrags als eben 
durch Neueinstellungen im 3,9%- 
Umfang und durch entsprechende 
Umorganisationen des Arbeitspen
sums. Im übrigen entsteht die span
nende Frage, ob die klar erkennbare 
Absicht eines Kapitals, aus den Ak
kordarbeitern die Arbeitszeitverkür
zung durch Verdichtung herauszuho
len, nicht genauso im Gegensatz zum 
Tarifvertrag steht wie etwa das Pro
jekt, 1,5 feste Überstunden pro Nase 
und Woche bei Zeitlöhnern und Ge
haltsempfängern zu vereinbaren.

maf (BWK)

Ergebnisse der gemeinsamen Vollversammlungen 
der Leitungen von AFSB, BWK, FAU-HD (A), FAU/R, 

KG (NHT), KPD und PA
Die Vollversammlung wurde als ZK-Vollversammlung von BWK und KPD eröff
net. Anwesend waren auch Vertreter der Leitungen derjenigen Organisationen, die 
sich bereiterklärt hatten, die gemeinsame Beilage mit herauszugeben. Als Gäste 
nahmen auch Vertreter der Arbeitsgemeinschaft für revolutionäre Hochschulpoli
tik und ein Redakteur der „Roten Fahne“ der MLPD teil.

Die Vollversammlung billigte den Tätigkeitsbericht des Präsidiums der Vollver
sammlung von BWK und KPD und billigte den Bericht der Redaktion der Beilage.

Danach verständigte sich die ZK-Vollversammlung darauf, daß eine Erweiterung 
der ZK-Vollversammlung um diejenigen Organisationen möglich ist, die die ge
meinsame Beilage mit hcrausgeben wollen. Vertreter folgender Organisationen er
klärten ihren Wunsch, sich an der ZK-Vollsammlung zu beteiligen: Anarchistische 
Föderation Südbayern (AFSB), Freie Arbeiter Union-Heidelberg, Anarchisten 
(FAU-HD (A)), Freie Arbeiter Union/Rätekommunistcn (FAU/R), Kommunisti
sche Gruppen (NHT) und Proletarische Aktion (PA). Daraufhin beschloß die ZK- 
Vollversammlüng eine Erweiterung um diese Organisationen.

Die Vollversammlung, die jetzt aus den Leitungen von sieben Organisationen be
steht, bestimmte ein Präsidium und eine Redaktion der gemeinsamen Beilage. Die 
Vollversammlung entlastete die Projektgruppe „Theoretische Zeitschrift“. Die 
Vollversammlung beschloß über die mögliche Seitenzahl der Beilage zu den Publi
kationen: zwischen 4 und 16 Seiten. Die Projektgruppe „Revisionismus/Sozialis- 
mus“ wurde erweitert.

Die Vollversammlung diskutierte über die Kampagne für die ,,35-Stunden-Wo- 
che“ und faßte dazu einen Beschluß.

Die Vollversammlung beauftragte das Präsidium, noch in diesem Jahr ein Tref
fen von Vertretern der Organisationen der gemeinsamen Vollversammlung durch
zuführen, um festzustellen, ob und welche gemeinsamen Aufgaben im Kampf ge
gen die Ausländerfeindlichkeit und im Kampf gegen die Kriegsvorbereitungen (Ver
weigerungskampagne) bestehen. Die nächste Vollversammlung der Leitungen fin
det im Januar statt.
Präsidium der gemeinsamen Vollversammlung der Leitungen von AFSB, BWK, 
FAU-HD (A), FAU/R, Kommunistische Gruppen (NHT), KPD, PA.

*
Am 6./7.10. diskutierten Leitungsmitglieder von AFSB, BWK, FAU-HD (A), 
FAU/R, Kommunistische Gruppen (NHT), KPD, Proletarische Aktion über die 
Einschätzung von Verlauf und Ergebnis der Tarifauseinandersetzung um die 35- 
Stunden-Woche bei vollem Lohnausgleich in der Metall-, Stahl- und Druck-Indu
strie.

Dabei wurde keine gemeinsame Einschätzung erzielt.
Betreffs der Aufgaben der revolutionären Sozialisten nach dem Kampf um die 

35-Stunden-Woche wurde festgehalten, daß in folgenden zwei Punkten gemeinsa
me Aufgaben gesehen werden:

1. Hinsichtlich der Tarifbewegung im Öffentlichen Dienst denken wir, daß so
wohl in der Lohnfrage (Mindestbetrag) als auch in der Frage der Arbeitszeitverkür
zung die ÖTV sowie die anderen Gewerkschaften in ihrem Kampf gegen die Wen
deregierung und deren Ziele Unterstützung verdienen. Dies trotz des deutlichen Ab
gehens von der Forderung nach Wochenarbeitszeitverkürzung.

2. Im Bereich der IG-Metall in erster Linie wird es bei der Umsetzung des Tarif
vertrages darum gehen, die 38,5-Stunden-Woche für alle durchzusetzen gegen die 
betrieblichen Differenzierungskonzepte der Unternehmer.

Dazu gehört, daß die Ausweitung der Wochenend- und Schichtarbeit bekämpft 
wird; ggf. in den Tarifvereinbarungen (ÖTV, HBV - Ladenschlußzeiten).

Im Vorfeld der geplanten Betriebsvereinbarungen wird es an einem Punkt sicher 
zu einem verstärkten Eingreifen kommen müssen: Beim Problem der Mehrarbeit 
und der Sonderschichten. Hier ist es notwendig, eine breite Front gegen diese Maß
nahmen zu schaffen.

Im Zusammenhang mit den abzuschließenden Betriebsvereinbarungen stehen ne
ben der allgemeinen Verkürzung zwei Probleme im Mittelpunkt.

Da ist erstens die Verhinderung der Leistungsverdichtung durch gekürzte Ar
beitszeit. Damit eng zusammen hängt der zweite Punkt - die Durchsetzung des 
vollen Personalausgleichs für die verkürzte Arbeitszeit, die das entscheidende Mit
tel dieses Tarifvertrages zur Bekämpfung der Lcistungsverdichtung ist.

Zuschrift zum Artikel der NHT: ‘Kriegs
pakt EG?‘ in der Beilage vom 20.4.84: 
„Der jetzigen Regierung einen Kriegskurs 
zu unterstellen“, so der Autor des NHT- 
Artikels, sei von Seiten „einiger Linker“ 
ganz falsch und unklug. Der zum Nach
weis dieser erstaunlichen These konstru
ierte Widerspruch zwischen westdeut
scher bzw. westeuropäischer „Entspan
nungspolitik“ und „US-Konfrontations- 
politik hält einer Untersuchung der tat
sächlichen gemeinsamen Grundlagen von 
EG- und NATO-Bündnispolitik gegen 
Osteuropa nicht stand - wozu wir uns ja 
bereits verschiedentlich geäußert haben 
(z.B. auch Zuschrift huh/BWK in der 
letzten Beilage). Aber keineswegs nur eine 
Analyse der Außenpolitik der BRD-lmpe- 
rialisten, sondern nicht minder die Befas
sung mit der inneren Mobilmachung le
gen doch nahe, daß die herrschende Klas
se in der BRD seit langem, sozusagen ein
hergehend mit der „Enlspannungspoli- 
tik“, und in den letzten Jahren verstärkt 
Kriegsvorbereitungen auf allen Ebenen 
trifft. Mit dem Luftschutzgesetz 1957, 
dem Gesetz über den Zivilkorps 1965, 
dann dem ganzen Notstandsgesetzpaket 
der Sicherstellungsgesetze liegt ein umfas
sendes Instrumentarium vor, mit dem die 
lückenlose Militarisierung auch des ge
samten Zivilbereichs betrieben werden 
kann und betrieben wird. Seit Ende der 
60er Jahre ist dieses Instrumentarium 
ständig verfeinert worden, mit der Erwei
terung des Katastrophenschutzgesetzes 
1968 sowie der Landesfeuerwehrgesetze 
z.B. sind diese Verbände allesamt im sog. 
„Spannungs- und Verteidigungsfall“ 
zwangsverpflichtet. Eine weitere erhebli
che Verschärfung ist mit dem jetzt vorlie
genden Entwurf des Zimmermann-Mini
steriums für ein neues Zivilschutzgesetz 
geplant, in dem die zwangsweise Rekru
tierung jedes männlichen Lohnabhängi
gen, auch wenn er nicht zum Wehrdienst 
verpflichtet ist, vorgesehen ist. Desweite
ren sollen mit dem Gesetz die Erfassung, 
die Aufbereitung und Abrichtung auf den 
Kriegsfall im Gesundheitswesen weiter 
ausgebaut werden, und erstmals sieht die

ser Entwurf auch vor, daß „der Beamte 
bei einer Verlegung seiner Behörde oder 
Dienststelle - auch außerhalb des Gebie
tes der BRD - zur Folgeleistung ver
pflichtet ist ... “. Man kann also feststel
len: Die Möglichkeiten zur Zwangsarbeit, 
Zwangsevakuicrung, Zwangsverpflich
tung und -Beschlagnahmung sind längst 
da, die Lebcnsmittelrationierungskarten 
längst wieder gedruckt, sie lagern zusam
men mit Bezugsscheinen für Heizöl, Ben
zin usw. auf den örtlichen Zivilschutzbe
hörden (wer’s nicht glaubt, kann’s minu
tiös nachlesen im Handbuch für den Zi
vilschutz und die Zivilverteidigung, wo 
sämtliche diesbezüglichen Verordnungen 
abgedruckt sind), die Ausübung von 
Staatsgewalt im eroberten Ostgebiet be
reits geregelt - um nur die hier erwähn
ten Beispiele zu nennen - und das alles 
soll kein bitter ernstzunchmender Kriegs
kurs sein?

Was mich an dieser Verharmlosung be
sonders beunruhigt, sind ihre möglichen 
praktischen Konsequenzen. Da würde 
mich denn schon die Meinung der NHT 
interessieren z.B. zu verschiedenen Forde
rungen, die jetzt im Kommunalwahl
kampf Baden-Württemberg von ver
schiedenen grünen, alternativen, linken 
Kandidaten erhoben worden sind gegen 
jegliche Kriegsvorbereitungen auf kom
munaler Ebene, gegen die Militarisierung 
des Gesundheitswesens, was ja von ÖTV- 
Seite schon lange bekämpft wird, gegen 
Zivilschutzübungen usw. Oder auch der 
jetzt veröffentlichte Aufruf „Verweigert 
Euch!“ von Teilen der Friedensbewe
gung, insbesondere Kriegsdienstverweige
rern, der sich u.a. gegen die „zahlreichen 
Planungs- und Erfassungsvorhaben kom
munaler und staatlicher Stellen zur Her
stellung von Kriegsfähigkeit“ wendet. 
Soll man solche Ansätze einer Frontbil
dung und Verweigerungsstrategie, gerade 
auf örtlicher Ebene, unbedingt unterstüt
zen, oder soll man womöglich diesen Leu
ten ausreden, es handle sich um ernstzu
nehmende Kriegsvorbereitungen?! Eine 
Antwort wäre erwünscht! (mab, BWK)


