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Gewerkschaftspolitik 
in der Krise

Krisentheorie, 35-Stunden-Woche 
und die Aufgaben der Kommunisten

Gewerkschaftsarbeit wie kommunistische 
Politik in der Arbeiterbewegung hat auszu
gehen von der gegenwärtigen Krise: Wel
chen Charakter hat die Krise, welche Ursa
chen liegen ihr zugrunde, wie wird sie über
wunden? Die Klärung dieser Probleme läßt 
die Antwort auf drei entscheidende Fragen 
zu:
i. Welche Strategie verfolgen die Unter

nehmer — nicht weil sie bösartig sind, 
sondern weil die Verwertungsgesetze 
des Kapitals sie dazu zwingen?

2o Welche Strategie müssen (müßten) Jie 
Gewerkschaften zur Verteidigung der 
unmittelbaren Interessen der Arbeiter
klasse einschlagen?

3o Weichen Ansatz haben Kommunisten, 
um die Perspektiven der Arbeiterbewe
gung in die gewerkschaftliche Diskussi
on zu tragen?

Je nachdem, wie die Frage nach dem Ur
sprung der Krise beantwortet wird, werden 
die Weichen für die Strategie gestellt.

Marxsche Krisentheorie
hemem gingst erschienenen "Krisenbuch" 
wird ein in der Linken weitverbreitetes 
Vorurteil über den Zusammenhang von 
Lohnbewegung und Krise wiederholt. Die 
Autoren wenden sich entschieden gegen die 
von den Unternehmern vertretene These, 
die "das angeblich zu hohe und durch Tarif
verträge abgesicherte Lohnniveau__ zur
zentralen Ursache für mangelnde Investiti
onsbereitschaft, Massenarbeitslosigkeit 
usWo erklärt", (i) Dabei übersehen sie, daß 
die Lohnentwicklung —jedenfalls Marx zu
folge — tatsächlich von ausschlaggebender 
Bedeutung für den Ausbruch einer Krise 
ist. Denn ganz kurz und vereinfacht zusam
mengefaßt, sieht die Marxsche Krisentheo
rie wie folgt aus: (2)

Im Zuge der Akkumulation (des zykli
schen Aufschwungs) werden mehr und mehr 
Arbeitskräfte in den Arbeitsprozeß einbe- 
zogen. Die industrielle Reservearmee 
schrumpft oder verschwindet ganz. Mit der 
Nachfrage nach Arbeitern wachsen aber 
die Löhne, da die Konkurrenz innerhalb 
der Arbeiterklasse um die Arbeit nachläßt 
und stattdessen die Konkurrenz der ver
schiedenen Kapitale um die Arbeiter 
zunimmt. Das Verhältnis zwischen bezahl
ter und unbezahlter Arbeit verändert sich 
zeitweise zugunsten der Arbeiter, denn 
die unbezahlte Arbeit nimmt im 
Verhältnis zur bezahlten Arbeit 
ab. Zwar steigt die Masse des Mehrwerts 
noch, weil mehr Arbeiter als zuvor ausge
beutet werden, aber die Mehrwert- bzw. 
Ausbeutungsrate pro Arbeiter sinkt. 
Haben z.B. zu Beginn des Zyklus 10 Millio
nen Arbeiter 10 Milliarden DM Mehrwert 
(Profit) im Jahr erzeugt, so erzeugen jetzt 
12 Millionen Arbeiter keine 12 Milliarden, 
sondern "nur" 11 Milliarden an Profit/ 
Mehrwert Die Mehrwertmasse ist zwar 
noch gestiegen — in unserem Beispiel um 1 
Milliarde aber die Mehrwertrate ist ge
fallen. Damit akkumuliert das Kapital 
zwar weiter, aber nicht mehr mit derselben 
Dynamik wie zuvor: "die Akkumulation er
schlafft infolge des steigenden Arbeits
preises, weil der Stachel des Gewinns ab
stumpft." (3)

Die Fortsetzung dieser Entwicklung 
führt schließlich zum Abbruch der Akku
mulationsbewegung. An einem bestimmten 
Punkt, den Marx zur Verdeutlichung "abso
lut" setzt, tritt der Umschlag von der Pros
perität zur Krise ein: anlagesuchendes Zu

satzkapital bewirkt durch die weitere 
Nachfrage nach Arbeit ein solches weite
res Ansteigen der Löhne und damit einen 
solchen weiteren verhältnismäßigen Rück
gang der unbezahlten Arbeit, daß nicht nur 
die Rate, sondern erstmals auch die Masse 
des Profits (Mehrwerts) zurückgeht. (4) 
Unter diesen schlechten Verwertungsbe
dingungen wird neues Kapital jedoch nicht 
produktiv angelegt, sondern in zinstragen
des Kapital verwandelt, aufgeschatzt, ins 
Ausland geschickt oder was auch immer. 
Das heißt, es findet keine zusätzliche 
Nachfrage statt — weder nach Produktions
mitteln (Maschinerie, Rohstoffe) noch 
nach Konsumtionsmitteln (durch zusätz
lich eingestellte Arbeiter). Aufgrund der 
bisherigen allgemeinen Akkumulation sind 
die vorhandenen Kapitale jedoch auf die 
kontinuierliche Erweiterung der Produkti
on eingerichtet: In den vergangenen Jahren 
wurden von Jahr zu Jahr mehr Produktions
mittel und mehr Mittel des individuellen 
Konsums nachgefragt. Diese zusätzliche 
Nachfrage bleibt ;etzt aus, und mit einem
mal stellt sich heraus, daß die auf den 
Markt geworfenen Waren nicht oder nur 
zum Teil verkäuflich sind. Ebenso wie zu
vor die Akkumulationsdynamik mehr oder 
weniger alle Kapitale mitgerissen hat, ist 
jetzt die Überproduktion allgemein, und 
mit ihr wird es die Krise.
Die allgemeine Überproduktionskrise ent
faltet sodann ihre bekannten Wirkungen: 
Kapital wird brachgelegt, und Arbeiter 
werden entlassen. Mit der industriellen Re
servearmee wächst die Konkurrenz unter 
den Arbeitern. Die noch Beschäftigten 
müssen sich statt der zuvor gewährten 
Lohnerhöhungen nunmehr Lohnsenkungen 
gefallen lassen — sowie meist eine gestei
gerte Intensivierung der Arbeit. Gleichzei
tig entfaltet die zweite Seite der Krise ihre 
"reinigende" Wirkung. Nicht nur das va
riable Kapital (der für die Entlohnung der 
Arbeiter auszulegende Teil des Kapitals) 
wird entwertet, indem der Preis der Arbeit 
fällt, sondern auch konstantes Kapital wird 
entwertet, indem es zur Stillegung/Ver- 
nichtung von Maschinerie, Gebäuden etc. 
infolge von Firmenzusammenbrüchen, 
Konkursen etc. kommt. Mit dem Fortgang 
der Krise sinkt zunächst die Masse des 
Mehrwerts weiter, aber gleichzeitig 
kommt es zum beschleunigten Anstieg der 
Rate des Mehrwerts, d.h. der Ausbeu
tungsrate. Das geht bis zu dem Punkt fort, 
an dem es zu einem erneuten Umschlag 
kommt: Die verbliebenen Kapitale finden 
allseits bessere Verwertungsbedingungen 
vor, eine erneute Akkumulationsbewegung 
setzt ein, der nächste Zyklus beginnt...

Die Löhne sind zu hoch — 
aber wofür?

Wenn die Interessenvertreter des Kapitals 
daher feststellen, daß die Krise durch zu 
hohe Löhne verursacht ist, kann das nicht 
einfach als ideologischer Unfug abgetan 
werden. Die Löhne sind tatsächlich zu hoch 
— zwar nicht absolut, aber für die Verwer
tungsbedürfnisse des Kapitals. Und mit si
cherem Instinkt ergreift das Kapital die 
geeigneten Maßnahmen zur Überwindung 
der Krise. Was nicht begriffen wird, ist die 
Tatsache, daß die Lohnbewegung keinen 
selbständigen Verlauf nimmt, sondern ei
ne Folge der Akkumulationsbewe
gung ist: "die Größe der Akkumulation ist 
die unabhängige Variable, die Lohn
größe die abhängige, nicht umge

kehrt." (5) Das heißt, im Zuge und in der 
Folge des zyklischen Aufschwungs kommt 
es zu überproportionalen Lohnerhöhungen 
— wie das z.B. Anfang der siebziger Jahre 
in der BRD in zweistelligen Lohnsteigerun
gen zum Ausdruck kam, als das Kapital in 
seinem Heißhunger nach Mehrarbeit 
gleichzeitig Hunderttausende ausländi
scher Arbeiter heranholte. Aber aus Wir
kungen werden Ursachen und aus Ursachen 
Wirkungen.

Die Lohnsteigerung, eine Wirkung der 
Akkumulation, wird ihrerseits zur Ursa
che des Abbruchs der Akkumulati
on. Im wechselseitigen Anstoß von Akku
mulation — Lohnsteigerung — Abbruch der 
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Akkumulation — Lohnsenkung — erneute 
Akkumulation usw. bildet sich das zykli
sche Auf und Ab als grundlegende Bewe
gungsform der Mehrwertproduktion her
aus. "Wirkungen werden ihrerseits zu Ursa
chen, und die Wechselfälle des ganzen Pro
zesses, der seine eigenen Bedingungen 
stets reproduziert, nehmen die Form der 
Periodizität an." (6) Die Bewegung der 
Löhne wird daher letzten Endes von den 
Verwertungsinteressen des Kapitals be
stimmt: "Sobald die das Kapital ernährende 
Mehrarbeit nicht mehr in normaler Menge 
angeboten wird, so tritt eine Reaktion ein: 
ein geringerer Teil der Revenue wird kapi
talisiert, die Akkumulation erlahmt, und
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die steigende Lohnbewegung erhält einen 
Gegenschlag. Die Erhöhung des Arbeits
preises bleibt also eingebannt in Grenzen, 
die die Grundlagen des kapitalistischen Sy
stems nicht nur unangetastet lassen, son
dern auch seine Reproduktion auf wachsen
der Stufenleiter sichern." (7)

Mi 18 verständm sse
Daß dieser Zusammenhang häufig auch von 
Marxisten nicht begriffen wird, hängt mit 
verschiedenen Mißverständnissen zusam
men. Unter anderem ordnet man Marx' 
Aussage über die Tendenz der Lohnbewe
gung falsch ein: "Das tendenzielle Sinken 
der Profitrate ist verbunden mit einem 
tendenziellen Steigen in der Rate des 
Mehrwerts, also im Exploitationsgrad der 
Arbeit. Nichts alberner daher, als das Sin
ken der Profitrate aus einem Steigen in der

Differenzierung der Arbeitszeit und weitere Differenzierung der Löhne — Ergebnisse des 
Taritabschlusses in der Metallindustrie

Rate des Arbeitslohns zu erklären, ob
gleich auch dies ausnahmsweise der Fall 
sein mag." (8) Diese Feststellung betrifft 
die langfristige Entwicklung des Ver- 
hältnisses von bezahlter zu unbezahlter 
Arbeit. Inder Tendenz vermindert sich die 
Rate der bezahlten und steigt der Anteil 
der unbezahlten Arbeit stetig. So wenig je
doch der Profi traten fall gradlinig von- 
statten geht, sondern sich im Wechsel von 
Anstieg und Fall vollzieht und ein allge
meines Sinken der Profitrate nur über die 
Zyklen hinweg zu beobachten ist — so sehr 
vergrößert sich die Ausbeutungsrate 
nur in der langfristigen Tendenz, während 
es im Verlauf des zyklischen Aufschwungs 
sogar regelmäßig zur vorübergehenden 
Umkehrung dieser Entwicklung, d.h. zu ei
ner Ausweitung des Anteils der bezahlten 
Arbeit kommt.

Die Strategie des Kapitals 
zur Krisenbewältigung

Aus der gegebenen Krisenerklärung ist als 
erstes die Strategie abzuleiten, die von den 
Kapitalisten eingeschlagen werden muß 
und eingeschlagen wird, um die gegenwär
tige Krise zu überwinden. Sodann muß um
gekehrt die Strategie der gewerkschaftli
chen Gegenwehr entwickelt werden. Eine 
solche unmittelbare Ableitung aus der all
gemeinen Krisentheorie ist zwar nicht un
problematisch -- richtigerweise müßte zu
vor der historische Stand des Verhältnisses 
von Kapital und Arbeit gegeben werden, 
wie er sich in der BRD herausgebildet hat 
(Rolle der Gewerkschaften und Arbeitge
berverbände, Sozialversicherungen, Tarif
vertragssystem etc.). Dennoch erscheinen 
einige Kernpunkte auch in Ermangelung ei
ner solchen Analyse feststellbar.

Wie ausgeführt wurde, muß das Kapital 
das Verhältnis von bezahlter zu unbezahl
ter Arbeit zu seinen Gunsten verändern 
oder, allgemein ausgedrückt, die Mehrar
beit steigern. Dafür stehen prinzipiell zwei 
Wege offen:

— direkt: durch Lohnsenkung;
— indirekt: durch Intensivierung der Ar

beit.
Beides wird zur Zeit praktiziert, minde

stens im Ansatz. Zum einen liefen die 
Lohnerhöhungen der letzten Jahre ange
sichts der sie übertreffenden Inflationsrate 
auf eine Reallohnsenkung hinaus. Zum an
deren findet die Intensivierung der Arbeit 
heute in Gestalt der Flexibilisierung der 
Arbeitszeit statt. Obwohl mit der 38,5- 
Stunden-Woche die Arbeitszeit in der Me
tallindustrie formell verkürzt ist, wird die

se Verkürzung wettgemacht dadurch, daß 
die Arbeitskraft in höherem Grad als vor
her dem Verwertungstrieb des Kapitals un
terworfen wird: Je nach Bedürfnis (Auf
tragslage) des Einzelkapitals und seiner 
verschiedenen Abteilungen kann die Ar
beitszeit durch betriebliche Vereinbarun
gen ausgedehnt oder verkürzt werden. Das 
geht bis hin zur angestrebten Wiederein
führung der Samstags- und Feiertagsar
beit. Damit geraten jedoch historisch er
rungene Schranken wie die 5-Tage-Woche, 
die gegenüber dem unersättlichen Verwer
tungstrieb des Kapitals errichtet sind, ins 
Wanken.

Angesichts der technischen Entwicklung 
bedeutet der Flexi-Abschluß die tarifpoli
tische Umsetzung der neuen Computer
technologie. War die Arbeitszeitdifferen
zierung wegen der erforderlichen Rechen

operationen früher schwierig zu handha
ben, so haben die Mikrochips die Möglich
keit eröffnet, den Einsatz der Ware Ar
beitskraft flexibler als bisher den Marktbe- 
dingungen anzupassen. Außerdem ver
schaffen sich die großen Kapitale damit 
Konkurrenzvorteile, da kleine Kapitale 
wegen des geringen Umfangs ihrer Beleg
schaft nicht dieselben Möglichkeiten ha
ben, die Arbeitszeit zu differenzieren.

Besondere Durchschlagskraft erhält die 
Unternehmerstrategie dadurch, daß sie 
durch staatliche Maßnahmen flankiert 
wird:
— der Abbau staatlicher Sozialleistungen 

zwingt Arbeitslose dazu, Arbeit zu den 
schlechtesten Bedingungen anzuneh
men; dadurch wird die Konkurrenz unter 
den Arbeitern mit der Folge allgemeiner 
Lohnsenkungen geschürt;

— die Flexibilisierung wird durch Aufhe
bung bisheriger gesetzlicher Arbeits
zeitregelungen gefördert.

Die Arbeiterklasse sieht sich darum einer 
doppelten Zangenbewegung ausgesetzt: 
von Seiten der Unternehmer und von Seiten 
des Staates.

Gewerkschaften in der Zange
Was wäre demgegenüber die Aufgabe der 
Gewerkschaften? Als erstes darf nicht ver
gessen werden: Wenn die Arbeitskraft zu 
teuer ist, dann sind die Löhne nicht tat
sächlich zu hoch, sondern sind sie es für die 
Verwertung des Kapitals. Sich auf Lohn
senkungen einzulassen, um "die Wirtschaft 
anzukurbeln", würde darum heißen, sich 
den Standpunkt des Kapitals zu eigen zu 
machen. Demgegenüber ist es die Haupt
aufgabe in der Krise, die erreichten Posi
tionen zu verteidigen, die durch einen kon
junkturbedingten Rückgang der Mehrarbeit 
charakterisiert sind. Verteidigt wird also 
lediglich eine geringere Ausbeutungsrate.

Wichtig ist als zweites zu erkennen, daß 
die Arbeiterklasse sich ökonomisch in der 
Defensive befindet. Die Krise stärkt 
automatisch die Positionen des Ka
pitals und treibt es in die Offensi
ve, ebenso wie sie das Proletariat 
im Lohnkampf in die Defensive 
zwingt. Das ist objektives Gesetz. 
Diese Defensive gilt es zu organisieren und 
sich keinen Illusionen über die eigenen Of- 
fensiv-Möglichkeiten hinzugeben. Von da
her erschien die gewerkschaftliche Be
gründung für den Kampf um die 35-Stun- 
den-Woche von Anfang an als fragwürdig. 
Arbeitsplätze sollten geschaffen werden, 
und das gleich zu Hunderttausenden! Diese 

Forderung prägte die gewerkschaftliche 
Vorwärts-Strategie. Theoretisch richtiger 
und der Lage angemessener wäre es gewe
sen, die Arbeitszeitverkürzung hauptsäch
lich als Ausgleich für die gestiegene Ar
beitshetze zu verlangen. (9) Das hätte zu
gleich einen höheren Damm gegen die Fle
xi-Strategie der Unternehmer errichtet, 
deren Verwirklichung ja eine weitere Ar
beitssteigerung bedeutet.

Wenn der Kampf um Arbeitszeitverkür
zung unter diesen Aspekten bewertet wird, 
so ist als positiv festzuhalten:
1. Die Wochenarbeitszeit wurde um 1,5 

Stunden verringert.
2. Der Streikverlauf zeigte die Streiken

den in bemerkenswerter Geschlossen
heit und Kampfbereitschaft.

Negativ fällt in die Waagschale:
1. Die Gewerkschaften waren/sind gespal

ten. Rund die Hälfte der Gewerkschaf
ten distanzierte sich von der Verkürzung 
der Wochenarbeitszeit und verlangte 
stattdessen eine frühere Berentung.

2. Tarifpolitische Entscheidungen wurden 
von den Gewerkschaften an die Be
triebsräte der einzelnen Betriebe abge
geben. Aber "vor dem Hintergrund der 
Massenarbeitslosigkeit... ist das Argu
ment der Arbeitsplätze von den Arbeit
gebern noch erpresserischer einzuset
zen als in der Tarifpolitik". Daraus er
gibt sich die Befürchtung, daß die Be
triebsvereinbarungen "weitgehend ar
beitgeberseitiggeprägt" sind. (10)

3. Innerhalb des jeweiligen Betriebs sind 
die Arbeitszeiten der einzelnen Beleg
schaftsteile unterschiedlich zu regeln. 
In der Praxis heißt das: "Verkürzung der 
Arbeitszeit im Bereich der un- und ge
ringqualifizierten und Beibehaltung der 
40-Stunden-Woche im Bereich der quali
fizierten Arbeiter und Angestellten." 
(11)

4. Daraus folgt für die Entlohnung eine 
"überproportional zur Arbeitszeitdiffe
renzierung zunehmende Differenzie
rung der Verdienstchancen der Arbeit
nehmer". (12)

5. Langfristig besteht bei Fortsetzung der 
Flexibilisierung die Gefahr einer ver
tieften Spaltung der Belegschaften zwi
schen einem verringerten "Stamm" mit 
rechtlicher und finanzieller Absiche
rung einerseits und einer Zusatzbeleg
schaft andererseits, die nicht nur in der 
Entlohnung, sondern auch arbeitsrecht
lich unverhältnismäßig schlechter ge
stellt wird.

6. Schließlich droht, wie schon erwähnt, 
die Wiedereinführung der Samstags- und 
Feiertagsarbeit.

Zusammengefaßt folgt daraus eine zuneh
mende Spaltung und Zerstückelung (Seg
mentierung) der Arbeiterklasse und ihrer 
Organisationen, und zwar auf verschiede
nen Ebenen: gewerkschaftspolitisch und di
rekt ökonomisch, zwischen den Gewerk
schaften, zwischen Arbeitern verschiede
ner Betriebe wie zwischen den Werktätigen 
eines Betriebs. Ob man bei nüchterner Ab
wägung der positiven wie negativen Seiten 
des Tarifabschlusses noch — wie der 1GM- 
Vorsitzende Mayr — von einem "Kompro
miß" sprechen kann, "der die Handschrift 
der IG Metall trägt" (13), muß bezweifelt 
werden.

Aber selbst wenn man dieser Bewertung 
zustimmt, darf nicht übersehen werden: 
"Konsequenterweise betrachten die Ar
beitgeberverbände den Tarifabschluß auch 
nur als Einstieg in eine längerfristig konzi
pierte Strategie." (14) Die Fortsetzung der 
Flexibilisierung beschwört jedoch ganz er
hebliche Gefahren herauf, zumal wenn sie 
in Zusammenhang mit der stattfindenden 
Ausdehnung der Schichtarbeit gesehen 
wird. Nicht nur wird die ’ntensivierung der 
Arbeit durch Fortfall bisheriger Leerzei
tengesteigert, vor allem wird durch unter
schiedliche Einteilung der Arbeitszeiten 
die gemeinsame Frei-Zeit der Werktätigen 
zerrissen. Das hat Auswirkungen sowohl 
auf die eigentliche Freizeitgestaltung als 
auch auf die gewerkschaftliche und politi
sche Betätigung. Die Folge des Ganzen wä
re eine Zunahme der Individualisierung und 
Atomisierung der Arbeiterklasse. Wie die 
Gewerkschaften dieser Entwicklung ange
sichts ihrer vorherrschenden Sozialpart
nerschaftsideologie erfolgreich entge
gentreten wollen, ist die große Frage.

Aufgaben der Kommunisten
Kommunistische oder — umfassender for
muliert— "linke" Politik kann sich nicht in 
der Verteidigung von Lohninteressen er
schöpfen, sondern muß darüber hinaus die 
Perspektive jenseits des Kapitalismus ent

wickeln. Dazu bestehen gegenwärtig gün
stigere Bedingungen als in Zeiten der Pros
perität, denn in der Krise macht sich "das 
immanente Verhältnis von Kapital und Ar
beit ... geltend" (15), d.h. das Verhältnis 
von notwendiger zur Mehrarbeit. Der Wi
derspruch zwischen Kapital und Arbeit 
enthüllt sich hier als antagonistischer Ge
gensatz, der nur durch Abschaffung des 
Kapitalismus aufzulösen ist. Wer demge
genüber die Erklärung des Kapitals, daß die 
Krise durch zu hohe Löhne bedingt ist, ein
fach nur zurückweist, leistet der Arbeiter
bewegung — mit den besten Absichten — ei
nen Bärendienst. Scheinbar vertritt er die 
Interessen des Arbeiters an der gegebenen 
Lohnhöhe, zugleich aber versperrt er damit 
den Einblick in den Gesamtzusammenhang 
des Verhältnisses von Kapital und Arbeit, 
einen Zusammenhang, in dem die Arbeit 
die "abhängige Variable" ist und den blind
wirkenden Gesetzen ihrer eigenen Verwer
tung unterworfen wird.

Die Wirtschaftskrise ist nichts anderes 
als eine Krise im Verwertungsprozeß des 
Kapitals, und dieses Kapital verwertet sich 
tatsächlich aufgrund zu hoher Löhne unge
nügend. Diesen Zusammenhang gilt es 
nicht zu leugnen, sondern im Gegenteil 
aufzudecken, um daraus die notwendigen 
Schlußfolgerungen zu ziehen, daß dieses 
Kapital zu entmachten ist. Denn ob die 
Löhne steigen oder fallen, ob die Mehrar
beit sich kurzfristig zugunsten des Arbei
ters oder langfristig zugunsten des Kapi
tals entwickelt — stets ist die Arbeiterklas
se Gesetzen ausgeliefert, die vorüberge
hend zu ihren Gunsten wirken mögen, auf 
Dauer aber ihre Unterwerfung unter die 
fremde Macht des Kapitals befestigen. Die 
Marxsche Krisenerklärung — und nur sie — 
führt daher mit Notwendigkeit zur Konse
quenz des revolutionären Sturzes der Kapi
talherrschaft; alle anderen Theorien lassen 
politökonomisch die Versöhnung mit dem 
Lohnsystem offen. Und auch wenn gegen
wärtig nur winzige Teile der Arbeiterbe
wegung für revolutionäre Perspektiven zu 
gewinnen sind, so ist es um so notwendiger, 
sie durch eine richtige Krisenerklärung 
theoretisch dort hinzuführen.

Heiner Karuscheit, KG (NHT) 
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(1) Das Krisenbuch, hrsg. von H. Siemon und D. 
Schneider, Dortmund 1984, S. 321
(2) vgl. ausführlicher K. Winter, Marxsche Krisen
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(3) Marx-Engels-Werke (MEW) Bd. 23, S. 648 (Das 
Kapital, Bd. I)
(4) vgl. MEW 25, S. 26if. (Das Kapital, Bd. III)
(5) MEW 23, S. 648
(6) ebenda, S. 662
(7) ebenda, S. 649
(8) MEW 25, S. 250
(9) vgl. dazu K. Winter, Arbeitszeitverkürzung maß
geschneidert, in: AzD 27 (1984)
(10) Ingrid Kurz-Scherf, Arbeitszeit im Umbruch, 
WSI-Arbeitsmaterialien 4, Düsseldorf 1984, S. 37
(11) ebenda, S. 35
(12) ebenda, S. 36
(13) nach: Revier Nr. 1/1985, S. 12
(14) Arbeitszeit im Umbruch, a.a.O., S. 34
(15) K. Marx, Grundrisse der Kritik der politischen 
Ökonomie, Berlin 1953, S. 323
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Gewerk schaftliche 
Vertrauen sleute

In den Richtlinien zur Vertrauensleutear- 
beit der IGM heißt es bereits gleich zu Be
ginn: "Die Vertrauensleute sind die Interes
senvertreter und Sprecher der IGM-Mit- 
glieder ihres Wirkungsbereiches. Sie ver
treten in ihrem Wirkungsbereich die Politik 
der IGM und sind die Verbindung zwischen 
Organisation und Mitgliedern." Dieser gute 
Vorsatz ist auch angebracht, denn vielfach 
besteht die Verbindung der Gewerkschafts
mitglieder zu der Organisation nur in Form 
einer Einzugsermächtigung für den Mit
gliedsbeitrag. Die Meinung der Mitglieder 
ist für die *GM-Organisation ohnehin nur zu 
zwei Anlässen ernsthaft gefragt: Auf der 
örtlichen Ebene, wenn alle drei Jahre die 
Vertreterversammlung gewählt wird. Und 
auf der betrieblichen Ebene, wenn für die 
gleiche Zeitspanne die Vertrauensleute ge
wählt werden. Die ersten oberflächlichen 
Eindrücke von den Richtlinien zur Vertrau
ensleutearbeit einerseits und von der be
trieblichen Wirklichkeit andererseits ver
leiten zu der Annahme, daß durch die Funk
tion der Vertrauensleute die spärlichen 
Einflußmöglichkeiten der IGM-Mitglieder 
zumindest auf betrieblicher Ebene wieder 
aufgebessert werden. Die praktische poli
tische Arbeit im Betrieb bestätigt diese 
Annahme jedoch nicht. Und wenn man als 
engagierter Kollege nach dem Einbruch der 
ersten Illusionen noch einmal genauer in 
die besagten Richtlinien schaut, erkennt 

man, daß viele Unklarheiten und Regelab
weichungen enthalten sind. So konzentrie
ren sich die Einüußmöglichkeiten des Ver- 
trauenskörpers, der Gesamtheit der Ver
trauensleute im Betrieb, im wesentlichen 
nur auf zwei Vorgänge:

1. Der Vertrauenskörper "fördert die 
Meinungsbildung der Mitglieder und leitet 
die Ergebnisse an die Ortsverwaltung wei
ter" und "unterstützt die Ortsverwaltung 
bei Tarifbewegungen und sonstigen Maß
nahmen der IGM". Das führt dazu, daß ^er 
Vertrauenskörper das unterste Gremium 
ist, in dem eine Tarifforderung formuliert 
wird. In Abstimmungen mit der Ortsver
waltung kommt dieses Meinungsbild dann 
als Empfehlung in die Vertreterversamm- 
lung. Die jeweiligen Vertreterversammlun
gen geben dann der Tarifkommission eine 
Empfehlung. Diese Willensbildung der Or
ganisation wäre nur dann demokratisch zu 
nennen, wenn den Empfehlungen auch tat
sächlich entsprochen wird. Das ist in der 
Praxis nicht der Fall. Die denkbare Mög
lichkeit, r’aß dieser Fall doch einmal ein
tritt, verblockt seit Jahr und Tag der IGM- 
Vorstand, indem er als erster seine Em
pfehlung herausgibt und in der Tarifkom
mission durchsetzt. Auf dem 13. IGM-Ge- 
werkschaftstag 1980 versprach der Vor
stand schließlich, diese Praxis zu unterlas
sen. Wie kaum anders zu erwarten, haft 
sich der Vorstand natürlich nicht an seine 
Zusage. Die Folge daraus war nur, daß die 
"lauten Gedanken", die der Vorstand im 
Vorfeld der Tarifrunden ergrübelt, jetzt 
nicht mehr in der Mitgliederzeitung, son
dern nur noch in der allgemeinen Presse be
richtet werden. Dns betrachtete Beispiel, 
die Meinungsbildungen in der Tarifpolitik, 
soll hier nur die relative Ohnmacht der 
Vertrauensleutearbeit belegen.

2. Der Vertrauenskörper "hat unter der 
Leitung der Ortsverwaltung den Wahlvor
schlag der IGM zur Betriebsratswahl ... 
aufzustellen und zu beschließen". Die 
Hoffnungen, hier könnte auf demokrati
sche Art und Weise auf die Politik des Be
triebsrats Einfluß genommen werden, er
füllt sich in der betrieblichen Praxis nicht. 
Vielmehr ist das Gegenteil der Fall. Die 
Betriebsräte versuchen, dem Vertrauens
körper ihr Demokratieverständnis und ih
ren Arbeitsstil aufzudrücken. Die Vertrau
ensleutewahlen werden nämlich von der 
Ortsverwaltung gemeinsam mit dem Be
triebsrat durchgeführt. Gestandene "Be- 
rufs-"Betriebsräte haben nun ein Interesse 

daran, vor der nächsten Betriebsratswahl 
vom Vertrauenskörper wieder einen Spit
zenplatz auf der Liste zu erhalten. Opposi
tionelle "linke Karrieristen" würden auch 
gerne einmal auf diese Weise zum Zuge 
kommen. Das etwas unklare Verfahren für 
die Vertrauensleutewahl, die Richtlinien 
lassen da verschiedene Möglichkeiten zu, 
tut ein übriges, damit bereits diese alle 
drei Jahre stattfindende Wahl der Vertrau
ensleute in üble Tricks und Grabenkämpfe 
ausartet. Diese taktischen Manöver ziehen 
sich dann durch die gesamte Arbeit -'es 
Vertrauenskörpers fort und finden bei der 
Nominierung der Liste für die Betriebs
ratswahl ihren Höhepunkt. Dabei sind die 
Akteure sowohl von der "etablierten" ls 
auch von der "fortschrittlichen" Fraktion 
des Vertrauenskörpers schnell bereit, 
durch die "Eroberung" weiterer Funktionen 
(Vertrauenskörperleitung, Betriebsrat, 
Ausschüsse, guter Kontakt zur Ortsverwal
tung usw.) ihre Macht und ihren Einfluß 
auszubauen. So beinhaltet bereits die Ver
trauensleutearbeit die Möglichkeit, sich 
als Gewerkschaftsfunktionär von der Basis 
abzusetzen, obwohl man gerade "Basisar
beit" machen wollte. Bei der IGM wird die
se Möglichkeit u.a. auch noch durch die Bil
dungsarbeit gefördert. Bis auf eine Aus
nahm^ ist die Voraussetzung für die Teil
nahme an Seminaren, daß man mindestens 
Vertrauensfrau/mann ist. Schulungsveran
staltungen bleiben somit im wesentlichen 
Privileg für Funktionäre.

Unabhängige Betriebsgruppen
Der Aufbau und die Arbeit von/in solchen 
"autonomen" Gruppen hat gegenüber der 
Aktivität in einem gewerkschaftlichen 
Vertrauenskörper im wesentlichen zwei 
bedeutende Vorteile:

1. Das politische Meinungsbild unter den 
Aktiven klafft nicht so weit auseinander. 
Dabei müssen wir zur Kenntnis nehmen, 
daß der Vorsatz zum Aufbau organisatori
scher Strukturen außerhalb des DGB kein 
Privileg von uns kommunistischen Anarchi
sten ist. Wenn die Möglichkeit zum Aufbau 
oder zur Mitarbeit von/in einer autonomen 
Betriebsgruppe von revolutionären, kämp
ferischen Kollegen besteht, sollten wir 
dennoch mit ganzer Kraft dabei sein.

2. Als noch bedeutenderes, verbindendes 
Moment kommt in einer solchen Gruppe 

Der Vertrauenskörper "fördert die Meinungsbildung der Mitglieder und leitet die Ergeb
nisse an die Ortsverwaltung weiter".

neben der politischen Verwandtschaft die 
persönliche Freundschaft zwischen den ak
tiven Kollegen. Gerade diese Freundschaf
ten sind die beste Garantie für die redliche 
Auseinandersetzung der Ideen und Meinun
gen in der Gruppe und zur Vermeidung von 
taktischen Grabenkämpfen.

Gerade wir als kommunistische Anarchi
sten sollten alles daran setzen, daß in einer 
autonomen Betriebsgruppe ein "freier 
Wettstreit" von verschiedenen revolutio
nären, klassenkämpferischen Ideen statt
findet und daß die Unabhängigkeit der 
Gruppe gewahrt bleibt. Es ist nichts dage
gen einzuwenden, wenn politisch-gewerk
schaftliche Organisationen gleichzeitig ih
re eigene Struktur ausbauen und in solchen 
Betriebsgruppen mitarbeiten. Als Aktive in 
autonomen Betriebsgruppen sollten wir je
doch allen Versuchen, diese Gruppe an eine 
politische Partei anzuhängen, entgegen
treten. Ähnliches wäre auch zu einer Über
schneidung der Vertrauensleutearbeit zu 
sagen. Wenn Kollegen aus der Betriebs
gruppe gleichzeitig Vertrauensleute sind, 
so ist das z.B. für den Informationsstand 
der Betriebsgruppe von Vorteil. Eine Be
triebsgruppe, die sich als verlängerter Arm 
einer Fraktion im Vertrauenskörper ver
steht, hat ihre Unabhängigkeit längst auf
gegeben.

Überbetriebliche Arbeitsgruppen
Wenn wir über den Horizont des Betriebs 
bzw. der Branche, in der wir arbeiten, hin
ausschauen wollen, dann sind solche Ar
beitsgruppen die logische Weiterentwick
lung unserer Betriebs- und Gewerkschafts
arbeit. Es gibt inzwischen auch schon über
betriebliche Arbeitsgruppen, die vom DGB 
halboffiziell anerkannt sind. Bekanntestes 
Beispiel ist der AKL ("Arbeitskreis Leben — 
Gewerkschaftler gegen Atom — für men
schenwürdige Arbeits- und Lebensbedin
gungen"), der inzwischen bundesweit ein 
eigenes Netz von Kontakten hat und eine 
regelmäßige Zeitung herausbringt. Weitere 
Beispiele sind Initiativen aus dem Bereich 
der Werften- und Rüstungsindustrie, die 
Vorschläge für eine alternative Produktion 
("Rüstungskonversionen") erarbeiten wol
len. Oder der gescheiterte Versuch, im 
Rhein-Main-Gebiet Gewerkschafter gegen 
die Startbahn-West aufzubauen. Aber auch 
ganz unabhängig von den offiziellen DGB-
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Gewerkschaften sind überbetriebliche Ar
beitsgruppen bzw» ein überbetrieblicher 
Erfahrungsaustausch möglich. Für uns als 
kommunistische Anarchisten ist die Mitar
beit bzw. der Aufbau von überbetrieblichen 
Arbeitsgruppen als konsequenter Ausbau 
der Betriebsarbeit selbstverständlich. Dar
über hinaus sind solche Arbeitszusammen
hänge eine gute Möglichkeit, um auch Ge- 
nossinnen/en , die vereinzelt in einem klei
nen Betrieb arbeiten, die freiberuflich ar
beiten, die gerade arbeitslos oder Schüler 
bzw. Studenten sind, in die revolutionäre 
Gewerkschaftsarbeit miteinzubeziehen.

Betriebs- bzw= Personalräte
Grundlage der Arbeit der Betriebs- bzw. 
Personalräte ist das Betriebsverfassungs
gesetz, im öffentlichen Dienst das Perso
nalvertretungsgesetz. Unsere Stellung da
zu ist völlig klar. Wir lehnen beide Gesetze 
in allen Punkten ab, denn gerade mit diesen 
Gesetzen wird versucht, die angebliche so
ziale Partnerschaft zwischen Lohnabhän
gigen und Kapitalisten festzuschreiben. 
Tatsächlich haben die Betriebsräte mit Ar
beiter- und Fabrikräten im ursprünglich re
volutionären Sinn nichts gemeinsam. Be
triebsräte werden ähnlich wie Parlamenta
rier für eine Amtsperiode gewählt. Sie kön
nen durch die Belegschaft nicht abgewählt 
oder kontrolliert werden, einzig und allein 
auf Betriebsversammlungen können die 
Kollegen "Anträge" an den Betriebsrat 
stellen. Diese "Anträge" sind für den Be
triebsrat nicht bindend und verschwinden, 
sofern sie den Betriebsratsfürsten nicht 
genehm sind, im nächsten Papierkorb. Die 
Schweigepflicht, für jeden Betriebsrat bin
dend, bei Verstoß dagegen erfolgt nach Be
triebsverfassungsgesetz Ausschluß aus 
dem Betriebsrat, verhindert zudem auch 
weiter die Kontrollmöglichkeit der Wähler 
über ihren Betriebsrat. Die sogenannte 
"vertrauensvolle Zusammenarbeit" zwi
schen Kapitalisten und Betriebsrat ver
wischt völlig die Klassenfronten. Viele Be
triebsräte haben mehr Gemeinsamkeiten 
mit ihren eigenen Kapitalisten als mit Kol
legen eines anderen, womöglich konkurrie
renden Betriebs.

Zusammenfassend läßt sich feststellen, 
daß der Betriebsrat ein von Staat und Kapi- 
tal eingesetztes Instrument zur Beruhigung 

und besseren Kontrolle der Kollegen ist. 
Für Revolutionäre kann er kein Instrument 
der Arbeiterselbstverwaltung sein. Es ist 
deshalb völlig falsch, den Schwerpunkt der 
Betriebsarbeit auf den Betriebsrat zu legen 
und zu glauben, daß eine Mehrheit im Be
triebsrat an den Verhältnissen im Betrieb 
etwas verändert. Taktisch falsch ist es 
aber auch, die Betriebsratstätigkeit völlig 
abzulehnen. Wenn die Möglichkeit besteht, 
ohne Vernachlässigung der eigentlichen re
volutionären Aufgaben, in den Betriebsrat 
zu kommen, sollen wir es auch ausnützen. 
Durch die Mitgliedschaft eines Revolutio
närs wird die Schweigepflicht durchbro
chen. Wir kommen auch an vertrauliche Sa
chen heran und erfahren viele Angelegen
heiten, die die Kapitalisten vorhaben, frü
her als ohne Mitwirkung im Betriebsrat. 
Als phantasievolle Menschen werden wir 
genügend Möglichkeiten finden, diese In
formationen an die Kollegen weiterzuge
ben, ohne selbst verdächtigt zu werden. 
Dies kann sich zumindest als Sand im Ge
triebe der Institution Betriebsrat auswir
ken. Jeder Betriebsrat wird vorsichtiger 
mit gegen die Kollegen gerichteten Be
schlüssen sein, wenn er weiß, daß die Kolle
gen davon sofort unterrichtet werden.

Zum Verhältnis
Betriebsräte — Vertrauensleute

Freigestellte Betriebsräte und möglichst 
Betriebsräte überhaupt sollen aus der Ver
trauenskörperleitung rausgelassen werden. 
Der Vertrauenskörper soll als Gegenge
wicht zum Betriebsrat aufgebaut werden, 
mit dem Ziel, den Betriebsrat langfristig 
kaltzustellen. Endgültiges Ziel muß sein, 
Gewerkschafts- bzw. Arbeiterversamm
lungen zum obersten Organ betrieblicher 
Aktion und Entscheidung zu machen, an de
ren Weisungen ihre Organe gebunden sind. 
Diese Politik können wir auch in der aktu
ellen Situation als Rahmen unserer Ver
trauensleutearbeit ansehen. Sie beinhaltet 
eine klare Absage, die Funktion der/des 
Vertrauensfrau/manns als Sprungbrett für 
einen taktischen Marsch in bzw. durch die 
Institutionen zu gebrauchen. In diesem 
Punkt besteht zwischen unserer gewerk
schaftlichen Taktik und der Taktik der 
meisten marxistischen Gruppen ein klarer 
Unterschied.

tao, AAU

Der DGB — ein Tiger 
ohne Zähne?

Die Einheitsgewerkschaften in Großbritan
nien, die ähnlich wie der DGB organisiert 
sind, werden von den Mitgliedern nicht nur 
ironischerweise "Tiger ohne Zähne" ge
nannt. Im folgenden Artikel soll untersucht 
werden, inwieweit man den DGB, der der 
mitgliederstärkste Gewerkschaftsdach
verband der Welt ist, auch so bezeichnen 
kann oder muß und inwiefern mit bzw. im 
DGB überhaupt noch proletarische Interes
sen vertreten werden. Die zahlenmäßige 
Größe scheint weniger Kampfkraft und Mi
litanz zu bedeuten, eher Bürokratisierung 
und Verkalkung eines riesigen Apparates, 
zudem verkommen zum integralen Be

standteil des Systems, Mittler und Puffer 
zwischen Lohnabhängigen und Herrschen
den.

Geschichte und Selbstverständnis
Die im DGB zusammengeschlossenen Ein
zelgewerkschaften nehmen für sich in An
spruch, Einheitsgewerkschaften zu sein, 
d.h. eine Gewerkschaft für eine Branche, in 
der jede(r) Beschäftigte dieses Industrie
zweiges unabhängig von politischen, kultu
rellen, religiösen und sonstigen Ansichten 
Mitglied sein kann:

"Der Deutsche Gewerkschafts-Bund und 
seine Gewerkschaften sind und bleiben un
abhängig von Regierungen, Parteien, Kon
fessionen und Unternehmen. Sie bekräfti
gen ihre Entschlossenheit zur weltanschau
lichen, religiösen und politischen Tole
ranz." Und im Entwurf zum neuen Aktions
programm heißt es: "Die Einheitsgewerk
schaft hat die historischen Traditionen, po
litischen Richtungen und geistigen Ströme 
der Arbeiterbewegung ... in eine gemein
same Organisation zusammengeführt." 
(DGB-Grundsatzprogramm 1963)

Doch diese Art der Einheitsgewerk
schaft, wie sie uns hier vorgemacht wird, 
hat es nie gegeben. Die Gründung des DGB 
1949 geschah in der Periode der Erzie
hungsdiktatur durch die Besatzungsmäch
te, mit dem Ziel der Errichtung einer par
lamentarischen Demokratie auf der Grund
lage kapitalistischer Eigentumsverhältnis
se. Die deutschen Arbeiter dagegen sind 
bei der Installierung des DGB überhaupt 
nicht um ihre Meinung gefragt worden. Ih
nen wurden mehr oder weniger Gewerk
schaften vor die Nase gesetzt, die bereits 
politisch und gesellschaftlich festgelegt 
waren: auf die alte "neue Wirtschaftsord
nung" und das sie schützende politische Sy
stem. Die Integration der Gewerkschaften 
in diesen wirtschaftlichen, politischen und 
kulturellen Rahmen wurde von den führen
den Gewerkschaftern und einflußreichen 
Gruppen innerhalb des schnell wachsenden 
Apparats nach Kräften vorangetrieben.

Eine radikale, basisdemokratische 
Selbstorganisation der arbeitenden Men
schen - also was wir unter Gewerkschaften 
verstehen - ist der DGB und seine Organi
sationen nie gewesen und war von seinen 
Gründern auch zu keinem Zeitpunkt beab
sichtigt.

Stattdessen gab es allen Reden von der 

angeblichen Einheitsgewerkschaft zum 
Trotz seit Bestehen des DGB immer wieder 
Maßnahmen gegen all jene Kolleginnen/en, 
die in Wort und/oder Tat der den Gewerk
schaften zugedachten Rolle widerspra
chen.

Um nicht mißverstanden zu werden: Ge
werkschaftsausschlüsse sind sicher not
wendig und richtig gegenüber Alt-Nazis 
und Jung-Faschisten, gegenüber Leuten, 
die Streikbruch begehen oder ständig Bei
träge schuldig bleiben, in Fällen von Ver
untreuung o.ä.. Doch um diesen Kreis, 
vor dem sich jede Organisation schützen 
muß, geht es hier nicht. Diese Leute sind 

auch nicht diejenigen, die von den Gewerk
schaftsausschlüssen stark betroffen sind. 
Betroffen und vor allem gemeint sind 
die fortschrittlichen, radikalen, revolutio
nären Kollegen/innen, für die eine Gewerk
schaft kein Versicherungsverein, sondern 
eine Kampforganisation der abhängig Be
schäftigten ist; und die an Stelle der Sozi
alpartnerschaft den Klassenkampf stellen 
wollen.

Die Geschichte der Gewerkschaftsaus
schlüsse wird hauptsächlich seit dem Jahr 
1952 geschrieben, als alle KPD-Mitglieder 
in der IGM vom Vorstand schriftlich aufge
fordert wurden, die KPD-Beschlüsse zur 
Gewerkschaftsarbeit per Unterschrift als 
gewerkschaftsfeindlich abzulehnen. Un
terschrieben die aufgeforderten Kollegen/ 
innen diesen Revers, flogen sie aus der 
KPD; unterzeichneten sie nicht - und das 
war die Mehrheit — erfolgte entweder 
Funktionsverbot oder Gewerkschaftsaus
schluß. Beim DGB-Bundesvorstand wurde 
eine zentrale Kartei eingerichtet, damit 
einmal Ausgeschlossene nicht in "anderen 
Gewerkschaften Unterschlupf finden und 
ihr Treiben dort fortsetzen" konnten. Als 
Begründung wurde mal "gewerkschafts
schädigendes Verhalten", mal "kommuni
stische Tätigkeit" genannt. So gab es zwi
schen 1949 und 1955 mehr als 1000 Ge
werkschaftsauschlüsse, 65% davon mit obi
ger Begründung.

Die IG Bau, Steine, Erden löste im Januar 
1956 aus dem gleichen Grund ihren stärk
sten Landesverband Nordrhein mit 50000 
Mitgliedern auf.

Diese wenigen Beispiele zeigen bereits, 
daß schon mit Beginn des Bestehens des 
DGB versucht wurde, politische Vielfalt in
nerhalb der Arbeiterschaft einzuschränken 
auf staatstragende und systembejahende 
Mitglieder, die den Funktionären möglichst 
wenig oder gar nicht in ihre Arbeit reinre
den sollten. Die Praxis der Gewerkschafts
auschlüsse ist also keineswegs eine Erfin
dung der heutigen Gewerkschaftsbonzen, 
sondern gehört zum Wesen dieser Orga
nisationen, ebenso wie ihr zentralistischer, 
autoritärer Aufbau. Und beides ist notwen
dig, damit sie den ihnen zugedachten 
Zweck erfüllen - die arbeitenden Men
schen dieses Landes einlullen und mit Ge
schichten von der "Sozialpartnerschaft" 
besoffen quatschen, um sie so möglichst 
ruhig zu halten; zum Wohle von Staat und 

Gesellschaft versteht sich!
Nachdem es dann mehr als ein Jahrzehnt 

ziemlich still um die Gewerkschaftsaus
schlüsse geworden war, schnellte mit der 
Schaffung der sogenannten Unvereinbar
keitsbeschlüsse im Jahr 1973 die Zahl der 
Rauswürfe sprunghaft in die Höhe.

Parallel dazu finden in den Gewerkschaf
ten zahlreiche andere Disziplinierungsver
suche und -Maßnahmen auf allen Ebenen 
der Organisation statt. Nennen wollen wir 
an dieser Stelle nur die Absetzung von 
Jungsekretären, den Rausschmiß von Re
dakteuren, die Zensur der Zeitungen der 
Gewerkschaftsjugend, etc. Wohl so ziem
lich jede/r Kollegin/e wird in ihrem näch
sten Bereich solche oder ähnliche Beispiele 
erlebt haben.

Mit der Idee der Einheitsgewerkschaft 
hat das alles nichts zu tun. Denn eine ein
heitliche Organisation und ein einheitli
cher Apparat machen noch keine Einheits
gewerkschaft. Denn Einheit kann für uns 
immer nur bedeuten: Einheit im Kampf ge
gen das kapitalistische System.
Der DGB im "Modell Deutschland"

Einerseits können Gewerkschaften eine 
Vereinheitlichung des Widerstandes der ar
beitenden Menschen gegen das Kapital und 
somit gegen das kapitalistische System 
sein; andererseits kann sich eine Gewerk
schaft aber auch lediglich damit begnügen, 
materielle Verbesserungen für ihre Mit
glieder durchzusetzen — und zwar im Rah
men der bestehenden Ordnung und der je
weils herrschenden wirtschaftlichen Situa
tion. Eine solche Gewerkschaft kann dann 
nicht mehr entsprechend den Mitgliederin
teressen handeln, denn ihr Handlungsspiel
raum wird ständig eingeschränkt durch 
eben diese Ordnung (Eigentumsverhältnis
se, Gesetze, etc.) und die wirtschaftliche 
Situation (Arbeitslosigkeit u.a.), der sie 
sich unterordnen muß.

Dieses letztere Verständnis von Gewerk
schaften prägt in hohem Maße auch den 
DGB und seine 17 Einzelgewerkschaften, 
geht es ihnen doch "um das Wohl der Arbei
ter und die Ordnung ihres Arbeitsplatzes 
und Gewerbes, nicht aber um die Fort
schritte auf dem Gebiet des Klassenkamp
fes", wie es der ehemalige Vorsitzende der 
IG Bau, Steine, Erden — Georg Leber — ein
mal so treffend formulierte.

Diese Haltung der Gewerkschaften 
drückt sich nicht nur in den ständigen ver
balen Loyalitätsbekundungen gegenüber 
Staat, Institutionen und Privatwirtschaft 
aus: So stellt z.B. die Präambel zum neuen 
DGB-Aktionsprogramm fest, daß die Ge
werkschaften diesen Staat "gegen alle An
griffe politischer Extremisten von rechts 
und links verteidigen" werden. Diese Gei
steshaltung findet ihren praktischen Nie
derschlag in der wohl scheußlichsten Form 
gewerkschaftlichen Wohlverhaltens — im 
Prinzip der sogenannten Sozialpartner
schaft.

Nach diesen Märchen sitzen Arbeiter wie 
Kapitalisten in einem Boot und sind ge
meinsam daran interessiert, daß dieses 
Boot gute Fahrt macht; und den Gewerk
schaften geht es darum, daß für ihre Mit
glieder auch genug Platz an Bord ist. Den 
Kurs allerdings bestimmen die Kapitali
sten. Und abgesehen von Zeiten des Streiks 
und/oder der Aussperrung pflegen die Ka
pitalistenverbände wie Gewerkschafts
bonzen diese Sage gleichermaßen.

Die DGB-Gewerkschaften haben sich 
Zeit ihres Bestehens nie als Gegenmacht 
zum Staat, sondern immer als integrierter 
Bestandteil von ihm verstanden. Deshalb 
praktizierten sie stets eine Politik des 
Legalismus, d.h. daß Probleme und Kon
flikte auch im industriellen Bereich nicht 
von den Betroffenen selber, sondern über 
Gesetze geregelt werden müssen. Dement
sprechend verzichten die Gewerkschaften 
bis heute auf "politische Streiks" und for
dern stattdessen z.B. 1952 "einen besseren 
Bundestag", der Gesetze im Sinne der Ge
werkschaften verabschieden sollte. An
statt also den Kampf um bessere Lebensbe
dingungen den Mitgliedern zu überlassen, 
vertraut(e) man bei den Gewerkschaftsfüh
rern auf verständnisvolle Politiker, die sich 
der arbeitenden Menschen in diesem Lande 
annehmen sollen. Daher gab es nach 1945 
weder Generalstreiks für eine allgemeine 
paritätische Mitbestimmung noch gegen 
die Wiederaufrüstung, die Atombewaff
nung oder die Notstandsgesetze. Stattdes
sen appelliert man an Politiker, Regierun
gen und Institutionen, hofft auf eine gün
stige Rechtsprechung z.B. vor den Arbeits
gerichten und bewegt sich mit seinen For
derungen immer nur innerhalb des einmal
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anerkannten Systems.
Und einmal ja gesagt zu diesem System, 

bedeutet natürlich auch, mit den jeweili
gen Regierungen zu paktieren. Dies findet 
seinen Ausdruck u.a. in der sogenannten 
konzertierten Aktion, dem gemeinsamen 
Konzert von Gewerkschaftsbonzen, Kapi
talisten und Politikern. Dieses Mauschel
gremium existiert zwar seit 1977 offiziell 
nicht mehr — selbstverständlich finden 
aber nach wie vor Spitzentreffen zwischen 
den genannten Personengruppen statt.

So führen die westdeutschen Gewerk
schaften im wesentlichen ein Zwitterda
sein, hin und her tändelnd zwischen Sozial
partnerschaft und Kumpanei einerseits und 
angeblicher industrieller Kampforganisati
on andererseits, die als Nachweis für ihre 
Existenzberechtigung und ihr beitragsein
nehmendes Wesen Vorteile für ihre Mit
glieder erzielen muß.

Logische Konsequenz dieses Zwitterda
seins ist der faule Kompromiß, der unter 
diesen Voraussetzungen am Ende jeder 
Auseinandersetzung stehen muß.Diese fau
len Kompromisse kosten die Herrschenden 
wenig bis nichts, und uns werden sie von der 
Gewerkschaftspresse unter großem Hallo 
als Erfolge und "tarifpolitische Meilenstei
ne" verkauft — damit wir dann beruhigt 
nach Hause gehen, über das wirtschaftliche 
Chaos in anderen Ländern den Kopf 
schütteln und dankbar sind für unsere 
weisen Gewerkschaftsführer.

"Füh rer befiehl — 
Wi r folgen Di r"

Entscheidend für den Aufbau des DGB und 
seiner Einzelgewerkschaften ist die straffe 
Organisation von oben nach unten. Für uns 
als Mitglieder bedeutet das unmittelbar, 
daß wir die Entscheidungen und Weisungen 
übergeordneter Gewerkschaftsgremien zu 
befolgen haben bzw. an deren Beschlüsse 
gebunden sind. Es ist eben nicht so, daß wir 
die Kollegen/innen, die wir irgendwann 
einmal gewählt haben, nach Belieben kon
trollieren können. Denn die einmal gewähl
ten Stellvertreter delegieren und wählen 
ihrerseits weiter, sodaß wir am Ende einer 
langen Kette nur noch die Beschlüsse der 
Ortsverwaltungen, Bezirke und Hauptvor- 
stände vorgesetzt bekommen. Und vielfach 
ist für das einzelne Mitglied an der Basis 
gar nicht mehr festzustellen, wie und durch 
wen diese Entscheidungen überhaupt zu
stande gekommen sind.

Viele dieser Funktionäre, die heute von 
unseren Beiträgen leben, sind selbst nie
mals Arbeiter gewesen, sondern über Aka
demien und Gewerkschaftsschulungen 
gleich in die Hierarchie eingestiegen. Hier
zu kommt, daß wichtige Funktionen gar 
nicht per Wahl besetzt werden, sondern der 
Vorstand Leute seines Vertrauens einsetzt 
und nur er allein sie auch wieder abberufen 
kann. Dies gilt z.B. für die Leiter der Be
zirke; sie sind direkte Erfüllungsgehilfen 
der Vorstände und bestimmen die prakti
sche Politik auf Bezirksebene. Ohne sie 
kann nichts "satzungsgemäß" laufen. Die 
Basis haben sie nicht zu fürchten, da sie 
nicht abwählbar sind. Es genügt also völlig, 
in gutem Einvernehmen mit dem Vorstand 
zu handeln, um möglichst lange in Amt und 
Würden zu bleiben.

Diese Praxis setzt sich auch auf der Ebe
ne der Ortsverwaltungen fort. Zwar wer

den die Ortsverwaltungen von der Vertre
terversammlung gewählt; aber einmal ge
wählt, sind sie nicht mehr abwählbar, son
dern nur noch absetzbar — von wem? Vom 
Vorstand; und zwar unabhängig vom Willen 
der Mitglieder.

Allein die gewerkschaftlichen Vertrau
ensleute sind wählbar und abwählbar. Aber 
dieser scheinbar demokratische Prozeß hat 
einen schwerwiegenden Haken! Die ge
werkschaftlichen Vertrauensleute müssen 
nämlich, um überhaupt mit ihrer Arbeit be
ginnen zu können, von der jeweiligen Orts
verwaltung bestätigt werden. Dadurch 
können also nachträglich bereits herbeige
führte Abstimmungsergebnisse völlig um
gedreht werden, denn ohne Absegnung von 
oben keine Arbeit als Vertrauensmann/ 
frau.

Betrachten wir nun noch zur Abrundung 
des bisher gewonnenen Bildes den Gewerk
schaftstag, also das "höchste beschlußfas
sende Gremium" einer Gewerkschaft. Zu 
den Aufgaben des Gewerkschaftstages ge
hört es, über allgemeine Anträge zu ent
scheiden, Satzungsänderungen vorzuneh
men, über Beschwerden zu entscheiden 
usw. Alles, was der Stärkung des Apparates

1 Pfennig 
von jeder Mark.

Dieser Beitrag 
macht stark.

und des Vorstandes dient, wird beschlossen.
Alles, was die weitere Politik der Ge

werkschaften angeht, was die Tarifpolitik 
bestimmt und was vom Vorstand durchzu
führen ist, wird laut Satzung nur beraten. 
Denn allzuviel Mitspracherecht der Dele
gierten ist nicht gefragt. So wird regelmä
ßig ein großer Teil der Tagungszeit mit 
dem Verlesen der schriftlich vorliegenden 
Geschäftsberichte, mit Festreden und 
Grußworten?vertan. Für die Diskussion der 
Anträge und Geschäftsberichte bleibt zu
meist nur ein Drittel der Tagungszeit. Fol
ge: 80% aller Anträge werden ohne jede 
Aussprache abgehandelt.

Für das reibungslose Funktionieren der 
Abstimmungsmaschinerie sorgt das Kon
greßpräsidium, in dem die Multiberufs
funktionäre natürlich Regie führen. Allein 
durch geschickte Verhandlungsführung und 
findige Interpretation der Geschäftsord
nung gelingt es ihnen fast immer, den Kon
greß in die gewünschte Richtung zu lenken. 
Zuvor allerdings haben schon die Antrags

kommissionen die Vorstöße der Basis gefil
tert. Offiziell haben diese Gremien nur die 
Aufgabe, die eingereichten Anträge zu 
sichten und nach Themenbereichen zusam
menzustellen. Doch damit begnügen sie 
sich bei weitem nicht. Denn mehrere Wo
chen vor Beginn eines Kongresses werden 
die Anträge von der Kommission unter 
Aufsicht des Vorstandes gesichtet und be
ratschlagt. Auf dem Kongreß selbst teilt 
dann die Kommission den Delegierten ihren 
"Rat" mit. Bevor dann der einzelne An
tragsteller zu Wort kommt, hat noch die 
Kommission Rederecht sowie das Recht 
auf ein Schlußwort, um, wenn nötig, den 
Antrag nochmals auseinanderzunehmen.

Doch soweit kommen die meisten Anträ
ge erst gar nicht, da die Delegierten lt. 
Satzung zuerst über Vorstandsentschlie
ßungen zu entscheiden haben. Werden diese 
allgemein gehaltenen Vorlagen angenom
men, haben sich automatisch alle weiteren 
Anträge zum Thema erledigt. Aber selbst 
auf diese vagen und schwammigen Ent
schließungen (welcher Vorstand läßt sich 
schon gerne festnageln) haben die Dele
gierten nur geringen Einfluß, da sie erst 
ganz kurz vor dem Kongreß veröffentlicht 
werden und man somit kaum eine breite 
Opposition organisieren kann. Allenfalls 
kann man versuchen, durch spontane "In
itiativanträge" etwas zu ändern. Aber laut 
Statuten werden solche Anträge erst dann 
behandelt, wenn die Entschließungen des 
Vorstandes abgelehnt worden sind. Uber 
diesen Mechanismus ist also dafür gesorgt, 
daß der Einfluß der Basis auf die Willensbil
dung und die praktische Politik der Ge
werkschaften immer geringer, die Macht 
der BerufsfunktionäTe dagegen immer grö
ßer wird. Und sobald die Basis mehr Rechte 
fordert, werden die Funktionäre hellhörig 
und greifen ein: So empfahl z.B. die An
tragskommission auf dem IGM-Kongreß 
1974, sämtliche Anträge abzulehnen, die 
mehr Einfluß der Mitglieder auf die Tarif
politik der Gewerkschaften forderten.

Aber auch um die eigene Wiederwahl 
brauchen sich die Gewerkschaftsbonzen 
keine Sorgen zu machen. Kein einziger 
Funktionär hat es bisher in der IGM ge
wagt, gegen den 1. Vorsitzenden zu kandi
dieren. Der Boß wurde immer wiederge
wählt, und zwar mit 89—99%. Diese Tatsa
che wird verständlich, wenn man sich die 
Zusammensetzung eines Gewerkschaftsta
ges einmal ansieht: Diese angeblichen 
"Parlamente der Arbeit" bestehen nämlich 
zu großen Teilen aus haupt- und nebenamt
lichen Funktionären; sämtliche Funktionä
re aus den Vorständen haben Stimmrecht, 
und bisweilen sind bis zu 90% der Delegier
ten aus den Landesverbänden Haupt- oder 
Ehrenamtliche. Als Betriebsräte, Gesamt
betriebsräte, Aufsichtsratsmitglieder etc. 
sind sie vielfach von der Arbeit freigestellt 
und haben oft jahrelange Schulungen nach 
Richtlinien der Organisation hinter sich. 
Alles in allem also "Parlamente der Ar
beit", die in der Überzahl aus Leuten beste
hen, die mit Arbeitern genauso wenig zu 
tun haben wie irgendwelche Herren aus den 
Unternehmensleitungen — weder beruflich 
noch politisch noch finanziell.

Zusammenfassung
Massenarbeitslosigkeit, Reallohnsenkun
gen und immer massivere Kürzungen sozia

ler Leistungen sind Ausdruck einer Offen
sive von Kapital und Staat, wie wir sie in 
dieser Offenheit und Aggressivität in der 
BRD noch nicht erlebt haben. Eine Ge
werkschaftsbewegung, die sich diesem 
wirtschaftlichen und politischen Druck 
wirksam entgegenstemmen und die materi
ellen Interessen des Proletariats verteidi
gen will, muß notwendigerweise antikapi
talistisch sein. Dazu sind die westdeut
schen Gewerkschaften, organisatorisch 
vereint im DGB, nicht in der Lage. Nach 
mehr als 35 Jahren Interessenausgleich, 
Harmonie und Sozialpartnerschaft zwi
schen Kapital und Arbeit haben die DGB- 
Gewerkschaften weder die Fähigkeit noch 
den Willen, der brutalen Offensive von Ka
pital und Staat die Kraft ihrer fast 8 Millio
nen organisierten Mitglieder entgegenzu
setzen. Nichts zeigt die theoretische wie 
praktische Hilflosigkeit der DGB-Gewerk
schaften besser als ihre halbherzigen Ap
pelle und Forderungskataloge gegen die 
Massenarbeitslosigkeit. Konkretes Bei
spiel war auch der "Kampf" um die 35- 
Stunden-Woche, nicht nur wurde die Forde
rung an sich von den führenden Funktionä
ren gezielt in einen "Einstieg in die 35- 
Stunden-Woche" verwässert, bevor noch 
die Verhandlungen anfingen, man ließ auch 
noch die Zersplitterung der Kräfte durch 
mangelnde Koordinierung der Einzelge
werkschaften und der Regionen zu, obwohl 
die Forderung an sich eine breite Basis hat
te. Sie gaukeln den Arbeitern vor, deren In
teressen zu vertreten, und führen Schein
kämpfe um Lohnprozente, also um den blo
ßen Anteil am Kapitalprofit, und sie 
preisen betriebliche Mitbestimmung an, 
statt für die Selbstbestimmung der Arbei
ter zu kämpfen.

Dieser Untätigkeit und Wirkungslosig
keit nach außen entspricht die totale Büro
kratisierung nach innen. Das Nichtvorhan
densein gewerkschaftlicher Öffentlich
keit, fehlende Strukturen an der Basis und 
die Unmöglichkeit, sich als einfaches Mit
glied Gehör zu verschaffen, geschweige 
denn Einfluß nehmen zu können, führen da
zu, daß viele ewig Beitrag zahlende Kartei
leichen bleiben oder aber sich nach einiger 
Zeit resigniert aus der aktiven Arbeit wie
der zurückziehen.

Inwieweit mit den vorhandenen gewerk
schaftlichen Strukturen noch etwas er
reicht werden kann bzw. in wieweit die 
Strukturen noch verändert werde können, 
dies müßte ein Schwerpunkt in der Gewerk
schaftsdiskussion der Revolutionären Lin
ken sein. Angst, damit möglicherweise die 
"Einheitsgewerkschaft" spalten zu wollen, 
wie es immer vielen revolutionären Linken 
vorgeworfen wird, brauchen bzw. dürfen 
wir dabei nicht haben. Momentan stellt der 
DGB keine Vereinheitlichung bzw. Konzen
tration aller proletarischen Kräfte gegen 
das Kapital dar, ist vielmehr versippt mit 
diesem System — politisch, wirtschaftlich 
und personell.

chl, AAU
Quellen, Grundlagen und empfohlene Lite
ratur fUr beide AAU-Artikel:
1. "100 Jahre DGB tun dem Kapital nicht weh!", 
FAU/IAA 1981
2. Plattform der AAU, 1984
3. "Wolf im Schafspelz (35-Stunden-Woche, Sozial
partnerschaft, Linke, Klassenantagonismus)", Pa
pier der REVOLUTIONÄREN ZELLEN 1984
4. "FUr eine revolutionäre, syndikalistische Be
triebs- und Gewerkschaftsarbeit", FAU/IAA 1984

— Ansatzpunkt für eine Politisierung ist 
die Nahtstelle zwischen politischem 
Kampf auf ökonomischer Basis und politi
schem Kampf.
— Zur Mitarbeit in den DGB-Gewerk
schaften wird es auf absehbare Zeit keine 
Alternative geben.
— Um den DGB und seine Einzelgewerk
schaften zu revolutionären Gewerkschaf
ten zu machen, bräuchte es eine innerge
werkschaftliche Revolution, denn die Sat
zungen sind derart konstruiert, daß der 
Bonzokratie die Macht genauso bleibt wie 
im GG der Bourgeoisie. Allerdings ist es im 
Zuge des proletarischen Parteiaufbaus not
wendig und möglich, in Betrieb und Ge
werkschaft revolutionäre Substrukturen 
aufzubauen und zu vernetzen.
— Die Einheitsgewerkschaft hat bisher zu 
einer Geschlossenheit der Lohnabhängigen 
und der Arbeiterklasse in Westdeutschland 
beigetragen, trotz der Sonderinteressen, 
die immer vertreten wurden, die es erlaub
te, Positionen zu erkämpfen, die sich für 
die westdeutsche Bourgeoisie im imperiali
stischen Konkurrenzkampf z.B. mit USA 
und Japan nachteilig auswirken. Deswegen 
sind sie verstärkt bemüht, die Macht der

Gewerkschaftspolitische 
Thesen

des Sekretariats
Gewerkschaften zurückzudrängen und ihre 
Basis zu untergraben. Es steht aber keine 
faschistische Zerschlagung der Gewerk
schaften auf der Tagesordnung, sondern ein 
Zurückdrängen der Gewerkschaft auf ihren 
für die Bourgeoisie nicht unwichtigen Ord
nungsfaktor.
— Mit der 3. industriellen Revolution, der 
Mikroelektronik, versucht die Bourgeoisie, 
Möglichkeiten der Dezentralisierung und 
Flexibilisierung zu nutzen. Einen tiefen 
Keil zwischen einen zu bildenden produkti-

der FAU-HD (A)
ven Kern von Arbeitskräften (Kern- oder 
Stammbelegschaften) und dem übergroßen 
Teil der Massenarbeiter, wobei letztere 
dann ohne feste Arbeitsverträge verbunden 
mit einer großen Arbeitslosenzahl zu belie
big auswechselbaren Arbeitskolonnen wer
den sollen mit unterschiedlichsten Arbeits
bedingungen. Dies soll solidarische Klas
senerfahrungen und einheitlich geführte 
Kämpfe, wie sie bisher doch stattfanden, 
unterbinden. Gewerkschaften und Be
triebsräte könnten dadurch zu reinen 

Zunft-und Standesorganisationen des klei
nen produktiven Kerns werden. Rechtsla
stigkeit und Abhängigkeit von der Bour
geoisie wären vorgezeichnet. Die Gewerk
schaft wäre vielleicht bestenfalls noch ei
ne Art Automobilclub für Arbeitnehmer 
bzw. für den produktiven Kern. Die Ge
werkschaften hätten zwar dann viele Mit
glieder des produktiven Kerns in ihren Rei
hen, würden aber unter den Massenarbei
tern schwere Mitgliedereinbrüche erlei
den.
— Diesem politischen Konzept der Bour
geoisie kann nur politisch entgegengetre
ten werden. Durch direkte Angriffe auf den 
Konsens der Bourgeoisie mit der Arbeiter
bonzokratie, nämlich die Konkurrenzfähig
keit der westdeutschen Wirtschaft zu er
halten, durch Forderungen wie garantier
ter Mindestlebensstandard, der so bemes
sen sein muß, daß eine selbständige Exi
stenz davon möglich ist — diese Forderung 
ergibt sich direkt aus der proletarischen 
Linie.
— Die Existenzgrundlage insbesondere 
von Industriegewerkschaften kann unseres 
Erachtens nur darin liegen, das gemeinsa
me Klasseninteresse der Arbeiter gegen-
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über den Kapitalisten zu verfechten. Aus
zugehen ist dabei von den Interessen des 
Massenproletariats. Das ist deshalb 
schwierig, weil die kapitalistische Produk
tionsweise vor adern im entwickelten Sta
dium nicht nur ein gemeinsames Klassenin- 
tcressc schafft, sondern auch Sonderinter
essen, und durch Flexikonzepte etc. vor al
lem gegenwärtig versucht, eine Zersplitte
rung und Aufspaltung der Arbeiterklasse 
voranzutreiben. Für die Kapitalisten kann 
die maximale Ausbeutung aller Arbeiter 
z.Zt. nur verwirklicht werden, wenn unter
schiedliche Methoden der Ausbeutung be
stimmter Arbeitergruppen ange wendet 
werden. Die Festlegung einheitlicher Aus
beutungsbedingungen für alle Arbeiter in 
Gesetzen und Tarifverträgen ist der Kapi
tal istenkiasse immer mehr ein Dorn im Au
ge.
— Aus diesem Grunde versucht die Bour

geoisie auch verstärkt. Sonderregelungen 
für einzelne Betriebe durchzusetzen. Dies 
führt z.Zt. auch in der Arbeiterbewegung 
zu einer Tendenz der Machtverschiebung 
weg von der Gewerkschaftsbürokratie zu 
den Betriebsräten, wobei für Betriebsräte 
in zukunftsträchtigen Betrieben, die hoch
rationalisiert sind, mehr rauszuholen ist als 
in absteigenden Branchen. Dies führt ins
gesamt zu einer Verkleinerung des Klas
seneinkommens der Arbeiterklasse. Ver
hängnisvoll wäre es, dies als Stärkung der 
Basis im Betrieb etc. zu bejubeln. Das hie
ße der Strategie der Herrschenden auf den 
Leim zu gehen und es der herrschenden 
Klasse zu ermöglichen, die Arbeiterklasse 
scheibchenweise zu schlagen. Dieser Stra
tegie wird im rein ökonomischen Kampf 
nicht beizukommen sein. Ihr kann nur "ge
werkschaftspolitisch", z.B. Kampf um Min- 
destlebensstandard, Arbeitsschutzgesetze, 

beigekommen werden. Aus diesem gewerk
schaftspolitischen Kampf müssen direkte 
Beziehungen zu einem zu führenden politi
schen Kampf der Arbeiterklasse herge
stellt werden, der direkten Einmischung als 
Klasse in sämtliche politischen Angelegen
heiten, ausgehend von den Interessen des 
Massenproletariats. Nur so läßt sich die un
erläßliche solidarische Klassenkampfer
fahrung gewinnen, die im Kampf um die 
Macht für die Arbeiterklasse so wichtig ist. 
— Die Forderung nach garantiertem Min
destlebensstandard für alle wird sowohl für 
künftige Tarifbewegungen als auch poli
tisch eine der wichtigsten Forderungen 
werden. Sie erfaßt die gesamte Massenar
beiterschaft, sowohl die, die gerade in Aus
beutung stehen und in aller Regel unter 
diesem Standard leben, als auch die, die ge
rade keinem Ausbeutungsverhältnis unter
worfen sind (Arbeitslose, Sozialhilfeem

pfänger, Rentner). Sie bezieht ebenso Aus
zubildende, Anlernlinge, Studenten, Wehr
pflichtige, Rentner usw. mit ein. Sie wirkt 
einer Spaltung durch Leichtlohngruppen, 
Freibeträge, Bewilligungsbeträge, Benach
teiligungen von Massenarbeitern bei Lohn
abschlüssen etc. entgegen, ist eine einheit
liche politische Forderung. Diese Forde
rung muß Ausgangspunkt für eine Bündnis
politik der Arbeiterklasse sein. Die Ausein
andersetzung um diese Forderung ist u.a. 
dazu angetan, der Arbeiterklasse wichtige 
solidarische Klassenerfahrung und politi
sche Kampferfahrung zu vermitteln. Sie 
bietet direkte Ansatzpunkte für eine Ein
mischung der Arbeiterklasse, als Klasse 
sich auch in die allgemeinpolitische Sphä
re, z.B. in die Haushaltspolitik, den Frie
denskampf, die innere Aufrüstung usw. ein
zumischen.

acf, crl (FAU-HD (A))

In organisatorischer und sozialer Hinsicht 
sind die Betriebe die hauptsächliche Basis 
im Klassenkampf der Arbeiterklasse. Der 
Klassenkampf aber ist zunächst hauptsäch
lich ein politischer Kampf. Aufgabe der re
volutionären sozialistischen Avantgarde
organisationen des Proletariats ist es, sel
biges in diesem Klassenkampf anzuleiten.

Sieht man einmal von einigen Ausnahmen 
im Kampf für die 35-Stunden-Woche ab, so 
führt das Proletariat zur Zeit keine politi
schen Kämpfe, sondern nur ökonomische. 
Die gewerkschaftlichen Organisationen 
sind fest in der Hand von systemtreuen, zu
meist sozialdemokratischen Funktionärs
bonzen, die Interessen der Masse der Ar
beiter fallen in der Regel unter den Tisch. 
Im Einklang mit der Unternehmerschaft 
werden von diesen politische Themen aus 
dem Betrieb ausgeklammert und der Hori
zont auf eine rein ökonomische Ebene ver
engt.

Um aus diesem Dilemma herauszukom
men, nutzet kein noch so Tauten Wehklagen, 
über opportunistische Sozialdemokraten 
oder eine radikalere Forderung "nach 5% 
mehr", sondern nur eine systematische und 
konsequente politische Arbeit auch im Be
trieb. Diese Arbeit kann nur aus dem Klas
seninteresse des Proletariats heraus ent
wickelt werden. Falsch wäre es in diesem 
Zusammenhang, von einer Interesseniden
tität ailer Lohnabhängigen auszugehen (ein 
Fehler, der auch von den Revolutionären in 
der BRD zu lange gemacht wurde), denn 
das Proletariat ist nur ein Teil davon. 
Nimmt man sich z.B. einen kapitalistischen 
Industriebetrieb, so finden sich darin zu
nächst einmal drei Klassen. Erstens die 
Bourgeoisie bzw. deren Funktionäre, als di
rekter Gegensatz dazu die Arbeiterklasse 
und dazwischen die neue lohnabhängige 
Mittelklasse. Die Arbeiterklasse selber be
steht wiederum aus drei Schichten. Zum ei
nen die übergroße Schicht der Massenar
beiter, die hart körperlich arbeiten müssen 
und knapp am Reproduktionsminimum le
ben müssen, z.B. Bandarbeiter, Lagerar
beiter, Schreibkräfte, An- und Ungelernte, 
zum anderen eine weit kleinere Schicht der 
Arbeiteraristokratie — Meister, Vorarbei
ter, manche Facharbeiter, manche Techni
ker und manche Sachbearbeiter (die Unter
scheidung Arbeiter —Angestellte halten 
wir zumindest heute für unerheblich). Dar
über hinaus gibt es noch eine kleine 
Schicht, die wir als Arbeiterbonzokratie 
bezeichnen. Das sind jene, die die gewerk
schaftlichen Funktionärjobs, also auch au
ßerhalb des Betriebs sind, Aufsichtsratspo
sten etc. besetzen. Unter diesen Lohnab
hängigen haben sowohl die neue Mittelklas
se als auch die Arbeiteraristokratie und die 
Arbeiterbonzokratie gewisse Privilegien 
gegenüber der Schicht der Massenarbeiter, 
in Form von weniger harter körperlicher 
Arbeit, höherem Lohn, besseren Arbeitsbe
dingungen. Daraus ergeben sich die Sonder
interessen dieser Klasse bzw. Schicht ge
genüber dem Massenproletariat bzw., poli
tisch-oder ideologisch umgesetzt, das, was 
wir immer als Opportunismus beschimpfen.

Aufgabe der Revolutionäre dagegen ist 
es, die Interessen der Massenarbeiter, die
ses großen und gedrücktesten Teils des 
Proletariats, wissenschaftlich herauszuar
beiten im Gegensatz zu den Sonderinteres
sen, in ein politisches Programm umzuset
zen und mit diesem Programm in Kämpfe 
der Massen einzugreifen. Revolutionäre 
Organisationen müssen folglich die Avant

etriebs* und Gewerkschaftsarbeit

gardeorganisationen dieses Masscnproleta- 
riats sein. Damit soll keinesfalls einer 
Spaltung der Arbeiterklasse oder der Lohn
abhängigen das Wort geredet werden, wie 
uns das vielleicht einige Ökonomisten oder 
Revisionisten vorwerfen werden, sondern 
einer Bündnispolitik, die Interessen der 
Massenarbeiterais dem gedrücktesten und 
größten Teil der Lohnabhängigen, als dem 
einzig wirklich t^yolutiopUten Subjekt zum 
Ausgangspunkt hat. Mit anderen Worten, 
dem Massenproletariat steht die Führung 
im politischen Kampf ebenso Zu wie im ge
werkschaftlichen Kampf der Lohnabhängi
gen, der Teil des politischen Kampfes ist 
oder vielmehr sein muß.

Wie eingangs erwähnt, führt die Arbei
terklasse z.Zt. nur ökonomische Kämpfe 
um Lohnprozente, Arbeitsbedingungen 
etc., und höchstens noch insoweit politi
sche Kämpfe, als ein direkter Zusammen
hang zur ökonomischen Klassenbeziehung 
besteht, z.B. um Arbeitsschutzgesetze und 
dgl. Diese Kämpfe wollen wir nicht gering
schätzen, diese Ebene des Klassenkampfes 
ist wichtig, nur lassen sich auf diesen bei
den Ebenen die Interessen zumindest des 
Massenproletariats nie vollständig durch
setzen, es wird immer hintan bleiben, und 
die politische Frage um die Macht wird sich 
hier ebenfalls nicht auftun, die wird nur 
allgemeinpolitisch entschieden. Die beiden 
nicht allgemeinpolitischen Ebenen sind 
denn auch die Domänen der Ökonomisten 
und Opportunisten, hier kommen ihre Son
derinteressen zum Zuge, hier werden die 
gezähmten Klassenkämpfe nach "saube
ren" Spielregeln auf dem Boden der FDGO 
durchgeführt. Der allgemeine politische 
Kampf aber wird ferngehalten. Er bleibt 
Domäne der Bourgeoisie unter Mitverwal
tung von Arbeiterbonzokratie und neuer 
Mittelklasse. Auf diese Weise soll verhin
dert werden, daß sich die Arbeiterklasse 
als Klasse mit allgemeiner Politik befaßt, 
denn das würde sich auf Grund der Interes
sen des Massenproletariats an der soziali
stischen Revolution letztendlich zur 
Machtfrage zuspitzen, denn nur durch die 
sozialistische Revolution können die Inter
essen der Massenarbeiter letztendlich 
durchgesetzt werden. Daran hat die Bour
geoisie verständlicherweise kein Interesse, 
aber auch die Herren Arbeiteraristokratie, 
Bonzokraten und die neue Mittelklasse 
fürchten dabei um ihre Privilegien. Wes
halb auch per Betriebsverfassungsgesetz 
einvernehmlich die Politik aus dem Betrieb 
verbannt ist. Dies ist eine Ursache für die 
politische Schwäche der Massenarbeiter. 
Diese politische Schwäche führt mit dazu, 
daß sich eine revolutionäre Strömung unter 
der Arbeiterschaft nicht entfalten konnte 
und es opportunistischen Kräften, gestützt 
auf jene Gruppen mit Sonderinteressen, ge
lungen ist, die Führung der Lohnabhängigen 
zu übernehmen.

ist untrennbarer Teil 
des politischen Kampfes

Aufgabe der Revolutionäre ist es unseres 
Erachtens neben einem Eingreifen in die 
ökonomischen und gewerkschaftspoliti
schen Kämpfe mit den spezifischen Inter
essen der Massenarbeiter, gerade auch eine 
breite politische Auseinandersetzung in die 
Betriebe zu tragen, diesen politischen 
Kampf mit dem ökonomischen und gewerk
schaftspolitischen zu einem untrennbaren 

Der Kampf für einen garantierten Mindestlcbensstandard gewinnt zentrale Bedeutung. 
Bild oben: gesundheitszerstörende Arbeit von Gleisbauarbeitern. Bild unten: Gemein
schaftsunterkunft für ausländische Bauarbeiter in der BRD.

Ganzen zu verschweißen. Nur auf dieser 
Basis kann sich unseres Erachtens die revo
lutionäre Kraft der Arbeiterklasse entfal
ten, nur auf dieser Basis kann ein Bündnis 
unter der Führung des Proletariats, d.h. der 
Massenarbeiter, entstehen, das dem Kapi
talismus letztendlich das Genick bricht.

crl, wan, gcr (FAU-HD (A))



Seite 7Beilage zu den Pobh.ka täonen von AAU, BWK, FAU-HD (A), FAU/R, KG (NHT), KPD, PA

Links: Transparent der NGG - Überstunden sind im Hotel- und Gaststättengewerbe gang 
und gäbe.. Mitte: Kapovaz-Arbeitszeiten sind im Einzelhandel üblich. Rechts: Teilzeitar

beit ist bei der Post weit verbreitet. Die weitere Aushöhlung jeglicher Schutzbestimmun
gen gegen die Ruinierung der Arbeitskraft ist bereits im vollen Gange.

Revolutionäre Gewerkschaftspolitik muß 
sich heute mit der Lage auseinanderset
zen, daß die westdeutsche Kapitalisten
klasse der Arbeiterbewegung eine Reihe 
von Niederlagen beibringen konnte und mit 
ihren Angriffen keineswegs am Ende ist. 
Sie muß sich in dieser aktuellen politischen 
Auseinandersetzung bewähren und einen 
Beitrag zur Sammlung der Kräfte gegen die 
Reaktion leisten. Die Organisationen des 
revolutionären Sozialismus in der BRD ha
ben in den letzten Jahren bekanntlich auf 
unterschiedlichem Weg versucht, einen 
solchen Beitrag zu leisten, ohne damit je
doch zu einer Durchsetzung von Interessen 
der Lohnabhängigen beitragen zu können. 
Wir halten eine Verständigung über eine 
zentrale Aufgabenstellung für dringend. 
Nach unserem Eindruck wird der Kampf für 
einen Normalarbeitstag, und zwar in einer 
gesetzlichen Regelung, eine solche zentra
le Aufgabe sein, für die die revolutionären 
Sozialisten Zusammenwirken müßten und 
auch könnten. Das soll im folgenden be
gründet werden. Wir würden begrüßen, 
wenn darüber eine gemeinsame Erörterung 
eingeleitet werden könnte.
Die Kapitalisten höhlen kollektive 

Schutzbestimmungen aus
Für die Erörterung der Frage, worauf sich 
revolutionäre Gewerkschaftspolitik kon
zentrieren soll, ist die Beurteilung der wei
teren Vorhaben der Kapitalisten wichtig. 
Die Entwicklung in der Metallindustrie mit 
den betrieblichen Auseinandersetzungen 
um die Arbeitszeitregelungen gibt da eini
ge Aufschlüsse. Die Kapitalisten können 
dabei nämlich in erheblichem Umfang ihre 
Vorstellungen realisieren.
— Sie gehen dazu über, große Konzernbe
legschaften, angefangen in der Automobil
industrie, unterschiedlichen Arbeitszei
ten, längere für das Leitungspersonal, kür
zere für den Rest, mit entsprechend unter
schiedlicher Lohn- und Cehaltsentwick- 
lung, zu unterwerfen.
— Sie gestalten die Differenzierung der 
Arbeitszeiten und damit der Einkommens
verhältnisse weit stärker als in der Spanne 
von 37 und 40 Wochenstunden durch die 
massive Einführung von Teilzeitarbeit.
— Sie setzen Regelungen durch, mit denen 
die Betriebsräte zur Hinnahme von schub
weisen Verlängerungen der Arbeitszeit ge
nötigt werden können, und entziehen für 
eine wachsende Zahl von Leuten die Ar
beitszeit einer öffentlichen Kontrolle 
durch Auslagerung in Heimarbeit.
— Sie schicken sich an, aus Anlaß der Ar
beitszeitverkürzung die Arbeit zu intensi
vieren, indem keine Neueinstellungen im 
Ausmaß der Arbeitszeitverkürzung vor
genommen werden.
— Sie betreiben mit unvermindertem 
Nachdruck betrieblich die Einführung von 
Samstags-, Sonntags- und Feiertagsarbeit. 
So hat etwa das bayerische Staatsministe
rium für Wirtschaft und Verkehr bekannt
gegeben, daß nicht nur im neuen BMW- 
Werk in Regensburg, sondern auch in ande
ren Unternehmen die Einführung von Sams
tags- und/oder Sonntagsarbeit geplant sei. 
Sogar in Tarifbezirken, in denen ein ar
beitsfreier Samstag tariflich geschützt ist,

Für ein Arbeitszeitgesetz 
für den Normalarbeitstag!

wie in Baden-Württemberg, versuchen Ka
pitalisten betrieblich, den Samstag zu ei
nem normalen Arbeitstag zu machen.

Worauf läuft das alles hinaus? Die Ab
sicht geht offenbar dahin, durch betriebli
che und einzelvertragliche Regelungen be
stehende tarifliche und gesetzliche 
Schutzbestimmungen soweit zu untergra
ben, daß die Verschlechterung von Tarifen 
und Gesetzen leicht fällt, nämlich nur noch 
einen schon durchgesetzten Zustand zu le
gitimieren braucht.

Einige Beweggründe für den 
Angriff der Kapitalistenklasse

Was treibt die westdeutsche Kapitalisten
klasse zu diesem Vernichtungsfeldzug ge
gen kollektive, die Arbeitskraft vor Rui
nierung schützende Regelungen? Sie ver
folgt eine Anpassung der Wirtschaftsstruk
tur der BRD an die Erfordernisse des Welt
markts, die ihr die Realisierung aller ir
gendwo winkenden profitlichen Geschäfte 
garantiert. Dazu betreibt sie die Umge
staltung des Produktionsapparats in der 
BRD auf ein Niveau, das erlaubt, jeder Lie
ferverpflichtung in jeder gewünschten 
Quantität, wohin auch immer, zu jeder ver
langten Zeit nachzukommen. Der Produk
tionsapparat soll für eine schubweise An
spannung aller Kräfte, für regelrechte Pro
duktionsschlachten, tauglich gemacht wer
den. Wobei gerade die schubweise An
spannung die Anwendung “flexibel" ge
machter Arbeitskräfte verlangt.

Wie weit die westdeutsche Monopolbour
geoisie dabei schon vorangekommen ist, 
zeigt die "Aufholjagd“ des letzten Jahres, 
in der es ihr gelang, den streikbedingten 
Produktionsausfall von sieben Wochen in 
weniger als einem halben Jahr vergessen zu 
machen.

Die westdeutsche Monopolbourgeosie ist 
entschlossen, ihre Produktionskapazitäten 
je Branche auf einen solchen Umfang hin
zutrimmen, daß optimale Bedingungen für 
den Konkurrenzkampf in der EG und auf 
den Weltmärkten da sind. Das bedeutet bei 
durchaus wachsendem Produktionsausstoß 
eine drastische Einschränkung der Be
schäftigtenzahl in einzelnen Konzernen 
und ganzen Branchen. In der Textilindu
strie wurde eindringlich vorgeführt, wie 
auf diesem Weg internationale Schlagkraft 
erreicht werden kann. Im Metallbereich 
wird die entsprechende Entwicklung nicht 
auf Stahl und die Werften beschränkt blei
ben, sondern mit zeitlicher Verzögerung 
auch die Automobilindustrie, den Maschi
nenbau und die Elektroindustrie erfassen. 

Die brutalen Schrumpfungsaktionen vor al
lem gegenüber Konzernbelegschaften wer
den noch zunehmen.

Das aber schafft weiteren Angebots
druck auf dem Arbeitsmarkt. Damit dieser 
verstärkte Angebotsdruck von Arbeits
kräften auch in ihre Verbilligung und ver
mehrte Auspressung umgemünzt werden 
kann, betreibt die Kapitalistenklasse mit 
Nachdruck eine Änderung von Tarifen und 
vor allem Gesetzen.

Die bürgerlichen Parteien schüren 
den Konkurrenzdruck

Den Tatbestand der wachsenden Konkur
renz unter den Lohnabhängigen nimmt die 
bürgerliche Ideologie und Politik auf, um 
ihn positiv gegen Interessen der Lohnarbeit 
zu wenden. Die Unionsparteien und die 
FDP propagieren die Entfesselung der 
Marktkräfte, die einen Wirtschaftsauf
schwung herbeiführen soll, an dem teil
haben mag, wer sich leistungswillig zeigt. 
Die bürgerliche Propaganda zeichnet das 
Bild des leistungsbewußten und dynami
schen Tatmenschen, der dem Volksganzen 
voranhilft, indem er sich selber voranhilft, 
und den das ganze Volk fördert, weil es sol
che Leute braucht. Diese Propaganda hat 
Anziehungskraft. Sie geht Hand in Hand 
mit Angeboten an gesellschaftliche Grup
pen:
- an alle innovativ Tätigen, mit staatli
cher Hilfe eine Existenz als Selbständige 
zu begründen, die sich mit "Erfindergeist“ 
am Markt behaupten, aus einem kleinen 
Kapital rasch ein größeres machen und der 
Marktwirtschaft Impulse geben
- an Ingenieure und technisch geschultes 
Personal, durch hingebungsvollen Einsatz 
und rücksichtslosen Kampf um die Karriere 
zu einem weltweiten Wirkungsfeld zu kom
men
- an alle Besitzer von Arbeitskraft, durch 
flexible Anpassung an die Erfordernisse der 
Zeit irgendwie teilzuhaben an dem Prozeß, 
der das eigene Unternehmen und Deutsch
land insgesamt auf Kosten anderer groß 
macht. Und sei es auch nur in einem 
Schnipfel “Vermögensbildung“ für den Ar
beiter, der einen Teil seines Lohns in “sein“ 
Unternehmen steckt und die Konkurrenz
schlacht willig mitschlägt.

In der Arbeitszeitpolitik sind die Union 
und die FDP, nachdem sie sich lange hinter 
der AZO von 1938 verschanzt hatten, zu ei
ner eigenen Novellierung übergegangen, 
die den Wirkungen von Nachfrage und An
gebot auf die Arbeitskraft freie Bahn 
schaffen will. Die eingangs skizzierten Zu

stände, die die Kapitalisten heute im ein
zelnen Betrieb oder im einzelnen Arbeits
vertrag durchsetzen, hätten damit einen 
rechtlichen Rahmen. Die parlamentarische 
Mehrheit für das Vorhaben ist derzeit ge
wiß.

Die parlamentarische Opposition: 
voller Zugeständnisse

Die Lage der parlamentarischen Opposi
tion ist demgegenüber trostlos. Die SPD 
propagiert die Besserung der Lage der Ar
beiter durch Wirtschaftswachstum und 
durch nachdrückliche Sicherung der welt
weiten Konkurrenzfähigkeit der BRD, was 
sozialdemokratischen Segen für die Nie- 
derringung der Konkurrenz einschließt. Sie 
bietet den Kapitalisten “sozialen Frieden" 
im Innern, wenn nur von dem großen Ge
schäft etwas abfällt, einige Neueinstellun
gen z.B.

Ihren im Bundestag bereits letztes Jahr 
abgelehnten Gesetzentwurf zur Arbeits
zeit hatte die SPD dementsprechend mit 
einem ganzen Strauß von Zugeständnissen 
an die Kapitalisten gespickt. Sie hatte 
zwar die Einführung der 40-Stunden-Woche 
vorgesehen, aber verknüpft mit Flexibili
sierungsmöglichkeiten, die den Kapitali
sten besonders gegenüber schlecht bezahl
ter Lohnarbeit viel Handlungsfreiheit ge
lassen hätten (z.B. bei Saisonarbeiten).

Die GRÜNEN treten gegen die Wachs
tumspolitik auf und wenden sich besonders 
gegen Investitionen im Bereich neuer 
Technologien, ohne aber die stattfindenden 
Umwälzungen aufhalten zu können. Sie ar
gumentieren nachdrücklich gegen das 
Laufbahndenken ihres Publikums und haben 
in ihren Gesetzentwurf zur Arbeitszeit, 
der derzeit zusammen mit Blüms Entwurf 
im Bundestag verhandelt wird, zahlreiche 
Bestimmungen aufgenommen, die den 
Spielraum der Kapitalisten stark ein
schränken würden. Sie haben aber auch, im 
Blick auf Vorteile für bessergestellte 
Lohnabhängige, den Gedanken einer Flexi
bilisierung der Arbeitszeit aufgenommen, 
ohne in Rechnung zu stellen, daß in den un
teren Einkommenszonen Flexibilisierungen 
unbedingt auf Lohnsenkungen und ver
mehrte Ausgabe von Arbeits- und Lebens
kraft hinauslaufen.

Die SPD und die GRÜNEN haben sich 
zwei besondere Gesetzentwürfe geleistet, 
die jeweils auch gegeneinander begründet 
worden sind. Der SPD-Entwurf ist bereits 
im Bundestag abgelehnt worden, dem Ent
wurf der Grünen ist die Ablehnung sicher. 
Eine Einigung auf einen gemeinsamen Ge
setzentwurf, der den Interessen der Lohn
abhängigen nützen würde, ist bisher nicht 
in Sicht.

Stattdessen wird seit Monaten über "rot
grüne Koalition oder nicht" debattiert, was 
zu keinen Resultaten führen kann, von de
nen die Arbeiterbewegung einen Nutzen 
hätte.

Revolutionäre Gewerkschafts
politik in dieser Lage

Revolutionäre Gewerkschaftspolitik kann 
nicht vorankommen, indem sie sich an dem 
traurigen Zustand der parlamentarischen 
Opposition weidet. Sie muß, wenn sie auch
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schwach ist, ihre vorhandene Kraft daran
setzen, in der laufenden politischen Dis
kussion die Interessen der Arbeiterklasse 
anzumeiden. Sie muß deutlich machen, wie 
mit Aussicht auf Erfolg Kräfte gegen die 
Reaktion gesammelt werden können. In der 
heutigen, eingangs skizzierten Lage sollte 
das u.E. im Kampf um einen gesetzlichen 
Normalarbeitstag geschehen, der für alle 
Bereiche der Lohnarbeit Vorteile brächte.

in der besonderen Situation in der BRD 
sollte also darauf hingearbeitet werden, 
daß SPD und GRÜNE an ihren Arbeitszeit
gesetzentwürfen Änderungen vornehmen 
und zu einem einheitlichen Entwurf kom
men. Die revolutionären Sozialisten müß
ten eine Diskussion in Gang bringen über 
die positiven Momente, die in den AZO- 
Entwürfen von SPD und GRÜNEN, einzeln 
oder gemeinsam, enthalten sind. Dazu zäh
len u.E,:

— eine gesetzliche Festschreibung der 40- 
Stunden- und 5-Tage-Wöche
— eine Ausdehnung der zwingend vorge
schriebenen Ruhezeit zwischen zwei Ar
beitstagen
— eine drastische Einschränkung der zuläs
sigen Mehrarbeit (z.B. im Entwurf der Grü
nen wöchentlich zwei Stunden)
— eine Beschränkung der Schichtarbeit
— das Verbot und erheblich engere Ausnah
men vom Verbot für Nacht-, Sonn- und 
Feiertagsarbeit
— Verbot von Arbeitszeitformen wie der 
"kapazitätsorientierten variablen Arbeits
zeit".

Hinzu müßten kommen Regelungen, die 
Leiharbeit und eine Befristung der Arbeits
verhältnisse untersagen und für eine Min
destabsicherung bei Teilzeitarbeit hin
sichtlich Einkommen und sozialer Siche
rung sorgen.

Solche Zielpunkte würden ein Bündnis 
verschiedener Bereiche der Lohnarbeit 
möglich machen. In den unteren Lohnzonen 
wäre der Entwicklung ein Riegel vorge
schoben, daß einerseits die Arbeit in die 
Länge, in die Nacht, ins Wochenende hinein 
ausgedehnt wird, andererseits Arbeitsver
hältnisse zur Regel werden, die keinen An
spruch auf ein Einkommen mehr sichern, 
das den Unterhalt der Person gewährlei
stet. In den höheren Einkommensbereichen 
wäre z.B. die Entwicklung gestoppt, daß 
hoch qualifizierte Arbeit schubweise über 
alle Maßen ausgedehnt wird, wie es die Ab
wicklung der Aufträge gerade erfordert. 
Die Möglichkeiten der Kapitalisten, be
schäftigte Lohnabhängige untereinander 
und Arbeitslose gegenüber Beschäftigten 
ins Feld zu führen, wären fühlbar einge
schränkt.

Andererseits ist nötig, daß die revolutio

nären Sozialisten gemeinsam eine Kritik 
der Zugeständnisse aufnehmen, die in den 
beiden Gesetzentwürfen vorgesehen sind. 
Darunter vor allem:
— Öffnungsklauseln, die tariflich oder 
sonstwie ein Unterlaufen des Gesetzes zu
lassen
- die Zulassung flexibler Regelungen wie 
unbegrenzter Ausdehnung von Saison- oder 
Kampagnenarbeit.

Revolutionäre Gewerkschaftspolitik 
kann sich in der Auseinandersetzung mit 
der politischen Reaktion nur bewähren, 
wenn sie die Kritik reformistischer, öko
logistischer und sonstiger Irrtümer sowenig 
scheut wie die Gewerkschaftseinheit mit 
Leuten verschiedener Weltanschauung und 
Parteizugehörigkeit im Kampf für richtig 
umrissene, sachliche Ziele.

brr, maf, rok (BWK)

DGB-Programmatik zum 
proletarischen Internationalismus
— stark sozialchauvinistisch und sozialimperialistisch —

Der DGB hat auf seinem Bundeskongreß 
1981 ein Grundsatzprogramm beschlossen, 
das zur "Internationalen wirtschaftlichen 
und sozialen Zusammenarbeit" eine Stel
lung bezieht, die von der Arbeiterbewe
gung in Westdeutschland kritisch beurteilt 
werden muß, wenn eine erfolgreiche inter
nationale Zusammenarbeit im Kampf ge
gen die Monopolbourgeoisie angestrebt 
werden soll. Behauptet werden kann, daß 
dieses Programm von sozialchauvinisti
schen und sozialimperialistischen Positio
nen durchdrungen ist, deren Urheberschaft 
in sozialdemokratischen Entwicklungsmo
dellen gesucht werden kann. Der DGB geht 
in diesem Programmpunkt davon aus:

"Die enge Verflechtung der Weltwirt- 
chaft und die dadurch bedingte gegensei- 
ige Abhängigkeit der nationalen Volks- 
irtschaften erfordern eine übernationale 
olitische und wirtschaftliche Zusammen- 
rbeit. Voraussetzung für die wirtschaftli- 
he und soziale Weiterentwicklung ist die 
berwindung des großen und zunehmenden 
inkommensgefälles innerhalb und zwi- 
chen den einzelnen Ländern."

Der DGB beschreibt hier die von den 
mächtigsten imperialistischen Staaten do
minierte Welt als eine Ansammlung von ge
genseitig abhängigen Ländern, die Zusam
menarbeiten sollten. Hier soll die These 
vertreten werden, daß gerade die mehr 
oder weniger erzwungene Zusammenarbeit 
zwischen den unterdrückenden imperiali
stischen Ländern und den unterdrückten 
armen Ländern der Grund dafür ist, daß der 
Lebensstandard der arbeitenden Klassen so 
niedrig ist. Der DGB behauptet gerade das 
Gegenteil:

"Die Lebens- und Arbeitsbedingungen 
der Arbeitnehmer in aller Welt sind zu ver
bessern. Dieses Ziel ist durch Maßnahmen 
anzustreben, die einen ständigen Fort
schritt begünstigen und dabei auch auf eine 
Verminderung der Unterschiede in und zwi
schen den einzelnen Staaten hinwirken. 
Den Gewerkschaften fällt hierbei eine we
sentliche Aufgabe zu."

Diese Programmpunkte klingen zwar 
menschenfreundlich, haben jedoch tat
sächlich im Zusammenhang mit der warm 
empfohlenen imperialistischen Entwick
lungshilfe einen etwas anderen Charakter. 
Behauptet wird nämlich, daß diese "Le
bens- und Arbeitsbedingungen der Arbeit
nehmer in aller Welt" nur verbessert wer
den könnten, wenn die Zusammenarbeit 
mit den imperialistischen Industrieländern 
akzeptiert wird ("ständigen Fortschritt be
günstigen") und damit gerade diese Verbes
serung im direkten Zusammenhang mit den 
Entfaltungsmöglichkeiten der imperialisti
schen Konzerne angeführt wird.

jedoch nicht nur im Verhältnis zu den 
Ländern der Dritten Welt bewegt sich der 
DGB im sozialimperialistischen Fahrwas
ser. Seine Europapolitik ist davon ebenfalls 

bestimmt:
"Die wirtschaftliche Integration Europas 

muß von der politischen Bereitschaft ge
tragen sein, eine an den Interessen der Ar
beitnehmer orientierte gemeinsame Wirt
schafts-und Sozialpolitik zu verwirklichen 11

Den westdeutschen Imperialisten nutzt 
eine solche Position des DGB, denn die 
BRD hat sich eine ökonomisch dominieren
de Rolle in der BG erkämpLt und, versucht 
nun, gegenüber den kleineren kapitalisti
schen und imperialistischen Ländern den 
Ton anzugeben. Die ‘'wirtschaftliche Inte

gration Europas" wird deshalb vor allem 
zum Nutzen der großen westdeutschen Mo
nopole sein und zum Schaden der Arbeiter
bevölkerung in den westeuropäischen Län
dern. Die "gemeinsame Wirtschafts- und 
Sozialpolitik" wird vor allem vom Plan der 
westdeutschen Imperialisten inspiriert 
sein, die politische Vormachtstellung wei
ter zu festigen und über ein immer gewalti
geres Arbeitskräftereservoir zu verfügen.

Ein Kennzeichen sozialdemokratischer 
Klassenversöhnung ist der Versuch, den 
Nachweis zu erbringen, daß eigentlich auch 
die imperialistischen Länder ein Interesse 
daran haben müßten, "das Einkommensge
fälle zwischen Nord und Süd zu verringern

"Es ist im ureigensten Interesse der Indu
strieländer, das Einkommensgefälle zwi
schen Nord und Süd zu verringern und dazu 
beizutragen, daß die Entwicklungsländer 
langfristig zu gleichberechtigten Handels
partnern mit aufnahmebereiten und wach
senden Binnenmärkten werden."

Diese Position behandelt die vom Impe
rialismus ausgebeuteten und unterdrückten 
Länder als bloße Vehikel zur Abnahme der 
in den imperialistischen Ländern produ
zierten Waren und ist das Gegenteil von 
Gleichberechtigung. Haben erstmal die 
Waren der imperialistischen Länder den 
Markt erobert, die einheimischen Produkte 
niederkonkurriert und die Produzenten in 
den Ruin getrieben, sind diese Länder der 
Dritten Welt für den Kapitalexport freige
schossen. Geradezu unverschämt wirkt 
nach dieser Vorgeschichte dann die DGB- 
Empfehlung:

"Der Internationale Bund Freier Gewerk
schaften setzt sich für eine auf den Grund
sätzen der Gleichberechtigung und gegen
seitigen Verständigung aufgebauten Welt
wirtschafts-und Sozialordnung ein und be
fürwortet die Forderung der Entwicklungs
länder nach Sicherung und Ausweitung ih
rer Exportchancen und der Stabilisierung 
ihrer Exporterlöse."

Der DGB geht davon aus, daß die impe
rialistischen Länder die Garanten für eine 
"demokratische Entwicklung" der Entwick
lungsländer sind, und fordert diese gerade
zu heraus, mit Entwicklungshilfe sich wei
ter einzumischen. Auf dieser Grundlage 

hat der DGB ein positives Verhältnis gene
rell zum Kapitalexport der imperialisti
schen Staaten:

"Der Transfer von Währungsreserven und 
Kapital, von Einkommen und Wissen muß 
durch internationale Vereinbarungen gere
gelt werden. Die Förderung des Kapitalex
ports in die Entwicklungsländer ist an Sozi
alklauseln zum Schutz der Interessen der 
Arbeitnehmer zu binden."
. Die. weatdcMtsche Monopolbourgeoisie 
betreibt Kapitalexport, weil die profitable 
Anlage in der BRR fehlt. Die Eroberung 
und Behauptung ausländischer Märkte ist 
zum hauptsächlichen Bestreben geworden. 
Die Länder der wichtigsten imperialisti
schen Konkurrenten stehen hierbei an er
ster Stelle. An zweiter Stelle rangieren die 
Länder der Dritten Welt, die sich schon so 
weit entwickelt haben, daß industrielle 
Produktion möglich ist (die sogenannten 
Schwellenländer).

In einem Artikel "Zur Problemlage im 
Kampf um den Lohnstandard" nahm die 
KVZ im Jahre 1980 zu dieser Angelegen
heit wie folgt Stellung: "Die in den unter
drückten Ländern aufgezwungenen Nied
rigstlöhne pflanzen sich zuerst über den 
Warenmarkt und den Kapitalmarkt und 
nach einer gewissen Zeit auch über den Ar
beitsmarkt ins Mutterland zurück ... Es ist 
zu erwarten, daß in Westdeutschland, wo 
die Kapitalistenklasse den Kapitalexport 
enorm forciert hat, diese Gesetzmäßigkei
ten in den kommenden Jahren immer stär
ker zur Wirkung gelangen. Tatsächlich 
spürt man die Wirkung in gewissen Indu
strien auch bereits ganz deutlich. Die Elek
trotechnische Industrie, die erheblich Ka
pitalexport treibt und in Niedrigstlohnlän
dern produzieren läßt, hat hier in der BRD 
bereits eine sehr deutliche Niedriglohnzo
ne ausgebildet."

Der DGB hat mit seinem Grundsatzpro
gramm zur "Internationalen wirtschaftli
chen und sozialen Zusammenarbeit" eine 
Position bezogen, die folgendermaßen um
schrieben werden kann:

— die Analyse der Welt ist geprägt durch 
die sozialdemokratische Vorstellung, daß 
nur die industriell hoch entwickelten kapi
talistischen Länder in der Lage wären, den 
unterentwickelten armen Ländern aus ih
rer Rückständigkeit herauszuhelfen, und 
dies mit viel Entwicklungshilfe und Kapi
talexport erreicht werden könnte.

— diese Position ist verbunden mit einer 
Vorstellung über die passende Arbeitstei
lung zwischen den stark industrialisierten 
Ländern und den unterdrückten Ländern: 
die BRD der Lieferant von "know-how" und 
die unterdrückten Länder mit ihren fleißi
gen und billigen Arbeitskräften — eine 
Kombination, die den technischen Fort
schritt begünstigt und allen Beteiligten 
nutzt.

— nicht nur ökonomisch sondern auch po

litisch ist der Fortschritt dieser Welt in den 
kapitalistischen Industrienationen angesie
delt, und insbesondere die BRD mit dem 
einzigartigen demokratischen Grundgesetz 
ist ein Vorbild für die ganze Welt. Deshalb 
müßte die BRD auch darauf achten, daß 
solche politischen Verhältnisse gefördert 
werden, die noch am ehesten den westli
chen Demokratien entsprechen.

— weil die Arbeiter in den Entwicklungs
ländern notwendig rückständiger sind und 
wenig Erfahrungen besitzen im Aufbau 
freier Gewerkschaften, müßte der DGB 
mit seinem Organisationsmodell Entwick
lungshilfe leisten. Das Entstehen allzu ra
dikaler Gewerkschaften könnte so verhin
dert werden, und dies fördere dann die Zu
sammenarbeit im Sinne der oben genannten 
Punkte.

Für die Taktik, die die Gewerkschaften 
im wirtschaftlichen Kampf ergreifen müs
sen und die zur Verwirklichung des proleta
rischen Internationalismus beiträgt, hat 
die KVZ 1980 im schon genannten Artikel 
"Zur Problemlage im Kampf um den Lohn
standard" eine Stellung bezogen, die auch 
heute noch zutreffend ist:

"Entweder sie (die Gewerkschaften, d. 
Verf.) machen den Kampf, den die Länder 
der dritten Welt um die nationale Unabhän
gigkeit führen, zu ihrer eigenen Sache, 
oder sie finden sich stets vor der Drohung 
der Verlagerung der Produktion in unter
drückte Länder. Und: Entweder sie machen 
den Kampf, den in diesen Ländern die Ar
beiter gegen die imperialistischen Monopo
le führen, zu ihrer eigenen, gewerkschaft
lichen Sache, oder sie brauchen nicht lange 
zu warten und der brutal ausgepreßte Nied
riglohnstandard schlägt ins Mutterland zu
rück.

Die Erfahrungen der VR China nach der 
Befreiung vom Imperialismus und im Ge
gensatz hierzu die heutige Entwicklung ge
ben uns einige Hinweise dafür, daß ohne ei
ne Abkopplung vom imperialistischen 
Weltmarkt keine Besserung eintreten wird:

"Der Import- und Exportplan wird ent
sprechend den Erfordernissen und Möglich
keiten der Entwicklung der Volkswirt
schaft und auf der Grundlage der Politi
schen Richtlinien der Unabhängigkeit und 
Selbständigkeit und des Vertrauens auf die 
eigene Kraft aufgestellt..." Heute hat die 
VR China diese Politik aufgegeben, und der 
bundesdeutsche Botschafter Dr. Per Fi
scher kann bei einem Vortrag vor der IHK 
in München frohlocken: "Der chinesische 
Markt, einer der letzten noch nicht aufge
teilten Wachstumsmärkte, eröffne mittel- 
und langfristige Chancen. Dies sollten 
deutsche Unternehmen bei allen noch be
stehenden Schwierigkeiten und Problemen 
nicht vergessen."

Forderungen von Befreiungsorganisatio
nen nach Wirtschaftsboykott gegen Sied
lersysteme (Südafrika) sind vorbehaltslos 
zu unterstützen, d.h. der Wirtschaftsboy
kott muß gegenüber der westdeutschen 
Monopolbourgeoisie und der imperialisti
schen Regierung durchgesetzt werden. 
Hierzu ist es notwendig, daß alle Kapital
export-Entwicklungsmodelle einer Kritik 
unterzogen werden.

dil, scc (BWK)

Quellen:
Grundsatzprogramm des Deutschen Gewerkschafts
bundes; IMB-Aktionsprogramm betreffend multina
tionale Konzerne; Entschließungen 27, 28 und 29 des 
14. ordentlichen Gewerkschaftstags der IG Metall; 
Chinas Renminbi— eine äußerst stabile Währung auf 
der Welt, Peking 1969; KVZ Nr. 2/80; Industrie und 
Handel 2/85
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Mitteilung des Präsidiums der gemeinsamen Vollversammlung 
der Leitungen bzw. Vertreter von 

AAU, BWK, FAU-HD (A), FAU/R, KG (NHT), KPD, PA

Mi tteilung
Diskussionsergebnis zum Thema 

"Revisionistische Länder/ 
Sozialismus"

Die Vollversammlung der Leitungen bzw. 
Vertreter von AAU (vormals AFSB), BWK, 
FAU-HD (A), FAU/R, KG (NHT), KPD und 
PA beschließt, weitere Untersuchungen 
und Diskussionen auf folgende Fragestel
lungen zu konzentrieren:
io Inwiefern stellt sich im Verhältnis von 
herrschender Klasse und Arbeiterklasse in 
den osteuropäischen Staaten/der UdSSR 
das alte Verhältnis von Bourgeoisie und 
Proletariat in den kapitalistischen/impe- 
rialistischen Staaten des Westens wieder 
her? Inwiefern liegen Unterschiede vor?
i a. Rolle des Privateigentums in diesen 
Staaten; der Begriff des Privateigentums 
und der Vergesellschaftung in der Theorie 
der proletarischen Revolution;
i b. der Gegensatz von Handarbeit und 
Kopfarbeit; der Widerspruch von Markt und 
Plan;
i c. Ausbeutung in Planwirtschaften;
i d. die DDR — ein sozialistischer Staat, 
oder was?
i e. der Begriff der neuen Bourgeoisie in 
den Schriften von Lenin, Mao Tse-Tung 
u.a.;
2. Worin liegen nach dem Stattfinden an- 
tikapitalistischer/antiimperiali sti scher 
Revolutionen die Ausgangspunkte und die 
Erscheinungsformen des erneuten Ent
stehens einer Klassengesellschaft, in der 
die Arbeiterklasse unterdrückt wird?
2 a. Nivellierungs- und Differenzierungs
tendenzen in den betreffenden Staaten;
2 b, die Auseinandersetzung um die 
Theorie der Produkt! vkräfte;

2c. der Leistungsbegriff und das Lei
stungsprinzip: von den sozialistischen 
Klassikern bis zur heutigen Diskussion;
2d. Rolle des Zentralismus/Fragen des 
Staates.
3. Die internationale Rolle der SU und 
der proletarische Internationalismus.

Die revolutionären Sozialisten 
und der 8. Mai 1985

1. Die gegenwärtigen Auseinanderset
zungen um den 8. Mai als Datum, das für 
die Befreiung vom Faschismus steht, oder 
als Datum, das für die "vielleicht größte 
Katastrophe" (Dregger) für die Deutschen 
steht, ist kein Streit von "bloß" histori
scher, sondern von aktueller politischer 
Bedeutung. Die an der gemeinsamen Voll
versammlung am 2-/3. Februar beteiligten 
Organisationen — AAU, BWK, FAU-HD (A), 
FAU/R, KG (NHT), KPD und PA - betrach
ten es als ihre Aufgabe, den 8. Mai als Tag 
der Befreiung vom Faschismus zu verteidi
gen und dafür zu kämpfen, daß es dem 
deutschen Imperialismus nie wieder ge
lingt, Faschismus zu errichten und Kriege 
zu beginnen.

Nie wieder Faschismus! 
Nie wieder Krieg!

Um dieses Ziel zu erreichen, halten wir es 
für nötig, uns für folgende Forderungen 
einzusetzen:
- Verbot der SS-Nachfolgeorganisatio

nen, der NPD und aller anderen faschisti
schen Organisationen;

— Kampf der wachsenden Ausländer
feindlichkeit; wirtschaftliche, soziale und 
politische Gleichberechtigung der in der 
Bundesrepublik lebenden Ausländer; gegen 
die Pläne der Bundesregierung, die Aus
ländergesetze weiter zu verschärfen; An

nullierung des Ausländergesetzes;
- Anerkennung der DDR und der beste

henden Grenzen in Europa; Annullierung 
des Wiedervereinigungsgebots im Grundge
setz und aller diesem Ziel dienenden Maß
nahmen, Institutionen usw.

— Stop der personellen und waffenmä
ßigen Verstärkung der Bundeswehr; Sen
kung des Rüstungshaushalts; Weg mit dem 
geplanten Zivilschutzgesetz;

— Weg mit den Mittelstreckenraketen; 
BRD raus aus der NATO!
In diesem Sinn werden sich die oben ge
nannten Organisationen an den antifaschi
stischen Aktivitäten zum 8. Mai 1985 be
teiligen.
2. Anfang Mai führen die westlichen im
perialistischen Staaten in Bonn ihren Welt
wirtschaftsgipfel durch. Wir empfehlen 
den Leitungen unserer Organisationen, an
läßlich dieses Treffens der imperialisti
schen Staatschefs zu deren expansionisti
scher Wirtschaftspolitik gemeinsame örtli
che Veranstaltungen Ende April/Anfang 
Mai durchzuführen. (*)
3. Auf Drängen der Bundesregierung 
wurde in der Öffentlichkeit wochenlang das 
diesjährige Motto des Schlesiertreffens 
diskutiert. Die Bundesregierung ergriff die 
Gelegenheit, ihre revanchistischen Ziele 
zu bekräfigen und zu popularisieren. Das 
neue Motto des Schlesiertreffens "40 Jahre 
Vertreibung — Schlesien bleibt unsere Zu
kunft im Europa freier Völker" umschreibt 
die revanchistischen Ziele jetzt noch viel 
genauer als das erste Motto.

Wir begrüßen die Initiative des Arbeits
kongresses der "Volksfront" vom November 
letzten Jahres, der beschlossen hatte, ver
stärkt den faschistischen Kräften entge
genzutreten und Aktionen gegen die natio

nale und chauvinistische Mobilisierung und 
Kriegshetze zum nächsten 17. Juni durch
zuführen.

Zur Unterstützung solcher Aktivitäten 
werden wir ein gemeinsames Flugblatt ge
gen die revanchistische Politik des BRD- 
Imperialismus herausgeben. (*)
(*) Den Punkten 2. und 3. haben die Vertre
ter der KG (NHT) nicht zugestimmt.

Unterstützung von Forderungen 
der Politischen Gefangenen (*) 

Am 3. Februar erörterten die Leitungen 
bzw. Vertreter von AAU, BWK, FAU-HD 
(A), FAU/R, KG (NHT), KPD und PA die 
Lage im Hungerstreik von Politischen Ge
fangenen. Sie stellen fest:
1. Die Ablehnung der Forderungen der 
Gefangenen nach
"Haftbedingungen, wie sie in den Genfer 
Konventionen als Mindestbedingungen ge
gen Folter und Vernichtung für Kriegsge
fangene festgehalten sind:
- Zusammenlegung mit den Gefange

nen aus dem Widerstand und allen kämp
fenden Gefangenen in großen Gruppen
- Abschaffung der Einzel- und Klein

gruppenisolation und der akustischen und 
optischen Ausforschung und Kontrolle
- Aufhebung der Kommunikationssper

re: Besuche, Briefe, Bücher, freie politi
sche Diskussion und Information"
ist reaktionär und zielt auf Vernichtung.
2. Die GRÜNEN haben einen Gesetzent
wurf gegen "unmenschliche Haftbedingun
gen" in den Bundestag eingebracht. Die 
Leitungen sehen in der Unterstützung eines 
Gesetzes gegen Folter in der BRD ein Mit
tel, gegen Isolations- und Vernichtungshaft 
tätig zu werden.
(*) Die Vertreter der KG (NHT) stimmten 
dem Antrag nicht zu.

Zur edeutung der Kritik
der revisionistischen Länder für

die kommunistische Programmatik
Auf der letzten Vollversammlung der Lei
tungen von AFSB, BWK, FAU—Heidelberg 
(A), FAU/R, KPD, PA und der Redaktion 
der Aufsätze zur Diskussion am 2./3. Fe
bruar dieses Jahres wurde die Weiterfüh
rung der Untersuchungstätigkeit und der 
Diskussion zur Einschätzung der revisioni
stischen Länder beschlossen. Zur Untersu
chung einer Reihe von Fragen wurden Pro
jektgruppen installiert. Die Diskussion auf 
der letzten Vollversammlung hat, wie nach 
den Beiträgen in der letzten gemeinsamen 
Beilage nicht anders zu erwarten war, die 
Unvereinbarkeit der Standpunkte von BWK 
und KPD ergeben, sicher auch die Unver
einbarkeit der Standpunkte unserer Partei 
mit in der letzten Beilage und auf der Voll
versammlung geäußerten anarchistischen 
Auffassungen. In Anbetracht der beschlos
senen Weiterführung der Debatte wollen 
wir, um diesbezüglich keinerlei Unklarhei
ten aufkommen zu lassen, darlegen, wel
chen Stellenwert aus der Sicht unserer Par
tei die Auseinandersetzung um die Ein
schätzung der revisionistischen Länder 
hat.

Schon in der Debatte über den Kampf für 
die 35-Stundenwoche bei vollem Lohnaus
gleich hat unsere Partei keinen Zweifel 
daran gelassen, daß wir die dabei aufgetre
tenen unterschiedlichen Standpunkte kei
neswegs nur als "taktische" im engeren 
Sinn verstanden haben. Aus unserer Sicht 
wurden bereits in dieser Auseinanderset
zung Differenzen über taktische 
Grundsätze, strategische und ideolo
gische Fragen deutlich. Dennoch hat die 
Frage der Beurteilung der revisionistischen 

Länder nach unserer Auffassung einen qua
litativ anderen Stellenwert. Wir betrach
ten sie als eine für die kommunistische 
Programmatik zentrale Frage. Das wollen 
wir im folgenden begründen.

Die Gründung unserer Partei — und ande
rer revolutionärer kommunistischer Orga
nisationen—wurde vor allem begründet als 
Konsequenz aus dem weltweiten Aufkom
men des modernen Revisionismus. Die Kri
tik am modernen Revisionismus konzen
trierte sich auf zwei für den wissenschaft
lichen Sozialismus grundsätzliche Fragen:

1. KPD/DKP und in Westberlin die SEW 
nahmen die Strategie des sogenannten 
friedlichen Weges zum Sozialismus an. Sie 
verließen damit in für den Klassenkampf 
des Proletariats in den kapitalistischen 
Ländern strategisch ausschlaggebenden 
Fragen den Boden des wissenschaftlichen 
Sozialismus.

2. KPD/DKP und SEW hielten an der 
Charakterisierung der Sowjetunion, der 
DDR und der anderen RGW-Länder als so
zialistisch fest, obwohl sich in den revisio
nistischen Ländern längst gesellschaftliche 
Verhältnisse herausgebildet hatten, in de
nen die Lage der Arbeiterklasse sich nicht 
mehr qualitativ von der in den westlichen 
kapitalistischen Ländern unterschied: Das 
Proletariat dieser Länder wurde und wird 
ausgebeutet und unterdrückt durch die neu 
entstandenen bürgerlichen Klassen, die 
sich hauptsächlich aus den Führungskadern 
der ehemals kommunistischen Parteien, 
des Staates (insbesondere der Armee) und 
der Wirtschaft rekrutierten.

Bei dieser Frage geht es nicht einfach 

darum, wie Gesellschaftssysteme im Aus
land beurteilt werden, sondern darum, daß 
die modernen Revisionisten grundlegend 
die marxistische Auffassung vom Sozialis
mus als Periode des Übergangs vom Kapi
talismus zum Kommunismus verfälschen, 
was bedeutet, daß sie auch für den Kampf 
der Arbeiterklasse in Westdeutschland kei
ne sozialistische/kommunistische Orien
tierung vertreten.

Aus der Tatsache, daß die revisionisti
schen Parteien DKP und SEW in der Bun
desrepublik und in Westberlin in diesen bei
den zentralen Fragen gegen den wissen
schaftlichen Sozialismus gerichtete Auf
fassungen vertreten, leitet sich auch heute 
noch im wesentlichen die Legitimation da
für ab, daß die Kommunisten in der BRD 
und Westberlin sich nicht der DKP bzw. der 
SEW anschließen, sondern um die Bildung 
der Partei der Arbeiterklasse auf der Basis 
des wissenschaftlichen Sozialismus kämp
fen.

Die These des BWK über die Intelligenz 
als herrschende Klasse in den revisionisti
schen Ländern und ihre Herleitung aus dem 
Widerspruch zwischen Hand- und Kopfar
beit erklären die gesellschaftlichen Ver
hältnisse in den revisionistischen Ländern 
faktisch zum unvermeidbaren Übergangs
stadium zwischen Kapitalismus und Kom
munismus. Damit schlägt der BWK einen 
der beiden Pfeiler, auf denen das Funda
ment der revolutionären Kritik des moder
nen Revisionismus ruht, weg. Die revisioni
stischen Länder bleiben zwar auch für den 
BWK kritikwürdig, aber auf der Basis, daß 
die revisionistischen Systeme einen histo

rischen Fortschritt gegenüber dem westli
chen Kapitalismus darstellen. Grundsätz
lich ergibt sich aus den Thesen des BWK 
nicht die Notwendigkeit der Kritik der re
visionistischen Ländern, sondern die Not
wendigkeit ihrer Verteidigung.

Tatsache ist in unseren Augen, daß man 
damit auch um den stehengebliebenen
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Pfeiler nicht mehr viel geben kann. Indem 
die Kritik des modernen Revisionismus in 
den Fragen Sozialismus und Diktatur des 
Proletariats ihren grundsätzlichen Charak
ter verliert, wird die Betrachtungsweise 
von DKP und SEW als gegenüber dem kapi
talistischen System und der bürgerlichen 
Macht hierzulande revolutionäre Parteien 
unausweichlich. Damit ist auch die poli
tisch-strategische Annäherung an DKP und 
SEW zwingend vorgezeichnet. Der zweite 
Eckpfeiler der Kritik des modernen Revi
sionismus verliert so ebenfalls seine grund
sätzliche Bedeutung.
Aus den Thesen des BWK scheint uns eine 
so weitgehende Annäherung an den moder
nen Revisionismus zu folgen, daß uns völlig 
unklar ist, wo der BWK überhaupt noch die 
Grundlage für die Abgrenzung der revolu
tionären Sozialisten vom modernen Revi
sionismus und damit die Grundlage für die 
proletarische Parteibildung auf der Basis 
des wissenschaftlichen Sozialismus sieht.

Im internationalen Maßstab hat der BWK 
die Sowjetunion und damit wohl auch den 
Warschauer Pakt bereits als Bündnispart
ner ausgemacht. Wir wollen in diesem Zu
sammenhang auch nicht verhehlen, daß es 
uns mehr als nachdenklich stimmt, wenn 
bei den gescheiterten Gesprächen über ein 
Bündnis zu den Landtagswahlen in NRW ei
ne Vertreterin des BWK die DKP ausdrück
lich zu den revolutionären Sozialisten ge
rechnet hat.

Die Diskussion in unserer Partei geht in 
eine andere Richtung: In der Weiterent
wicklung der kommunistischen Program
matik halten wir gerade die Vertiefung der 

Kritik der revisionistischen Länder für not
wendig. Der bürgerlichen Propaganda ist es 
— ganz wesentlich unter geschickter Aus
nutzung der gegenrevolutionären Entwick
lung in den Staaten des Warschauer Vertra
ges - gelungen, die Auffassung von der 
Überlegenheit ihres Systems gegenüber 
dem "real existierenden Sozialismus" in der 
Massendiskussion durchzusetzen.

Die in der Arbeiterklasse unter dem Ein
druck von Reallohnabbau und sozialer De
montage, steigender Arbeitshetze, wach
sender Unsicherheit der Arbeitsplätze, 
steigender Massenarbeitslosigkeit hervor
gerufene Kritik am Kapitalismus ist - und 
dazu bedarf es der “Bild"-Kommentare 
schon längst nicht mehr — stets vom "Blick 
nach drüben" begleitet. Wie dieser Ver
gleich in politischer und wirtschaftlicher 
Hinsicht für die Arbeiterklasse der hochin
dustrialisierten kapitalistischen Länder 
des Westens ausfällt, muß an dieser Stelle 
nicht im einzelnen dargelegt werden, son
dern wird als sattsam bekannt vorausge
setzt. Ohne Vertiefung der Kritik der revi
sionistischen Länder werden die revolutio
nären Sozialisten nicht in der Lage sein, die 
Vorbehalte in der Arbeiterklasse gegen den 
Sozialismus, die sich zum erheblichen Teil 
aus der Anschauung der revisionistischen 
Länder nähren, in der Massendiskussion zu 
entkräften. Sicher kann diese Vertiefung 
der Kritik der revisionistischen Länder 
nicht einfach zur schrofferen Abgrenzung 
führen, sondern muß vor allem positive 
programmatische Festlegungen der revolu
tionären Sozialisten zum Ergebnis haben.

Jedenfalls: die mit den BWK-Thesen 

vollzogene Wendung von der grundsätzli
chen Kritik der revisionistischen Länder 
zur "Anerkennung" ihres gegenüber dem 
westlichen Kapitalismus historisch fort
schrittlichen Charakters würde die revolu
tionären Sozialisten in der Debatte über 
den Sozialismus in der Arbeiterbewegung 
an die Seite der DKP führen und damit ins 
Abseits.

Trotz des auf der letzten Vollversamm
lung beschlossenen Fragenkatalogs zur 
weiteren Untersuchung sehen wir dem 
Fortgang der Debatte mit dem BWK mit ei
niger Ratlosigkeit entgegen. Diese Ratlo
sigkeit begründet sich vor allem dadurch, 
daß uns auch nach der Diskussion auf der 
letzten Vollversammlung in keiner Weise 
verständlich geworden ist, wie der BWK zu 
der Auffassung von der Intelligenz als herr
schender Klasse in den revisionistischen 
Ländern gelangt ist. In den wenigen von 
ihm angeführten Tatsachen zur bevorzug
ten Behandlung der Intelligenz in der DDR 
durch die Partei- und Staatsführung — ein 
Umstand, der von uns grundsätzlich nicht 
bestritten wird — können wir einen An
haltspunkt für die Behauptung, die Intelli
genz sei die herschende Klasse, nicht ent
decken. Schließlich führt uns die Tatsache, 
daß auch bei uns die Intelligenz gegenüber 
der Arbeiterklasse privilegiert ist, auch 
nicht zu der Behauptung, daß die Intelli
genz in der Bundesrepublik herrscht. An
dere positive Feststellungen zur gesell
schaftlichen Wirklichkeit in der DDR, die 
seine Thesen stützen könnten, wurden vom 
BWK aber nicht vorgebracht.

Andererseits lassen sich der marxisti

sche Klassenbegriff und die marxistische 
Erklärung der Klassendifferenzierung 
kaum heranziehen, um den BWK-Thesen 
auch nur Plausibilität zu verleihen. Denn 
ausdrücklich erklärt der Marxismus die 
Klassendifferenzierung aus der Stellung zu 
den Produktionsmitteln und betrachtet den 
Widerspruch zwischen Hand- und Kopfar
beit lediglich als allgemeine Bedingung der 
Klassendifferenzierung, aber keineswegs 
als konkrete Ausformung des Klassenwi
derspruchs, da in keiner Gesellschaftsord
nung sämtliche Handarbeiter bzw. sämtli
che Kopfarbeiter eine einheitliche Stellung 
zu den Produktionsmitteln einnehmen. Daß 
letzteres auch für die DDR und die anderen 
revisionistischen Länder zutrifft, scheint 
uns mehr als offenkundig zu sein.

Aus der Ratlosigkeit hinsichtlich der 
Frage, wie der BWK ausgerechnet zu dieser 
Auffassung von Intelligenz als herrschen
der Klasse in den revisionistischen Ländern 
gelangt, ergibt sich unsere Skepsis hin
sichtlich der weiteren Diskussion: Ist etwa 
der Versuch sinnvoll, den BWK von der Tat
sache der Warenproduktion in der DDR zu 
überzeugen, wenn er es noch nicht einmal 
den SED-Ökonomen glaubt?

Unsere Partei wird sich schwergewichtig 
bemühen, in den Projektgruppen zur kon
kreteren Kritik der Produktionsweise in 
der DDR beizutragen. Wir hoffen, daß der 
BWK tatsächlich noch offen ist für eine an 
der gesellschaftlichen Wirklichkeit der re
visionistischen Länder orientierte Debat
te.

H.D.K. (KPD)

Der BWK beabsichtigt, seine Arbeiten über 
das Thema "Revolution und Konterrevolu
tion im östlichen Europa" im Rahmen der 
von der gern. Vollversammlung der Leitun
gen gebildeten Arbeitsgruppen abzuwik- 
keln. Die bis zur DK des BWK am 21./22.3. 
85 abgeschlossenen Arbeiten werden in ei
ner Broschüre zugänglich gemacht. Die Ar
beitsgruppe wird im Rahmen der DK zu
sammentreten, um über die bisherigen Er
gebnisse und die FortVührung im Rahmen 
der gemeinsamen Vollversammlung zu be

raten, Besonders die Genoss/inn/en, die 
seitens der anderen Organisationen an dem 
Thema arbeiten, sind herzlich eingeladen. 
U.a. wollen wir über die Schwerpunktset
zung in den drei Arbeitsgruppen beraten. 
Vorab einige Punkte, wie sich u.E. der Ar
beitsauftrag der gemeinsamen Vollver
sammlung konkretisieren ließe:

L
Am Beispiel der DDR und der CSSR könnte 
gezeigt werden:
— daß zwischen dem herrschenden Recht, 
der Eigentumsform, die es schützt, und der 
Klasse, die auf dieser Grundlage wirtschaf
tet und die Arbeiter ausbeutet, Einklang 
besteht;
— daß weder die Produktionsmittel noch die 
Arbeitskraft in diesen Gesellschaften Pri
vateigentum, d.i. Waren sind, sondern das 
Staatseigentum an den Produktionsmitteln 
die vorherrschende Form ist, die zu einer 
Behandlung der menschlichen Arbeitskraft 
als Staatseigentum hintendiert;
— daß die Teilung der Arbeit und die Grup
pierung von Teilarbeiten zu Berufen sowie 
die Zentralisierung der Produktion, die un
ter dem Schlachtruf der "Steigerung der 
Produktivkraft" vorgenommen werden, zur 
Herausbildung und Festigung einer beson
deren Schicht von Kopfarbeitern führen, 
die die Vorteile der Abschaffung des kapi
talistischen Privateigentums für sich zu 
monopolisieren strebt.

IL
Am Beispiel von Ungarn und Jugoslawien 
kann u.E. gezeigt werden, wie das Kleinei
gentum an den Produktionsmitteln, im 
Großen und Ganzen wahrscheinlich Fami
lieneigentum, keineswegs die Basis einer 
"neuen bürgerlichen Klasse" abgibt, son
dern vor allem dazu führt, daß Leute, die 
"einfache", d.h. meist Handarbeit verrich
ten, ihre schlechte Einkommenssituation 
durch Zusatzarbeiten aufbessern müssen.

Weiter soll gezeigt werden, daß selbst 
die sehr weitgehende Auflockerung des Au
ßenhandelsmonopols und der weit gediehe
ne Anschluß an einen "internationalen Ar
beitsmarkt" zu einer neuerlichen Einfüh
rung kapitalistischen Privateigentums 
spontan nicht führen.

’ Weiter soll gezeigt werden, daß auf 

Grundlage der Zentralisierung der Produk
tion die sog. Arbeiterselbstverwaltung kein 
Weg zur Emanzipation der Arbeiter ist, 
sondern (bestenfalls) ein Trostpflaster.

Hl.
Hinsichtlich der internationalen Rolle der 
Sowjetunion ist zu untersuchen, was die so
wjetische Außenpolitik für den Fortgang 
der proletarischen Weltrevolution bedeu
tet. Wir wollen uns dabei mit der Behaup
tung auseinandersetzen, daß die UdSSR 
maßgeblich zur Kriegsgefahr in Europa und 
ihrer Verschärfung beitrage.

Es soll gezeigt werden, daß die sowjeti
sche Außenpolitik in Verteidigung der Ab
kommen von Jalta und Potsdam den Be
strebungen des BRD-Imperialismus entge
genwirkt, das Deutsche Reich zu reorgani
sieren, daß sie damit einen wesentlichen 
Aggressionsherd eindämmen hilft und daß 
sich dabei die Interessen der Arbeiterbe
wegung in der BRD mit den Interessen der 
Sowjetunion decken.

Es soll gezeigt werden, daß die Sowjet
union dem Expansionismus der Imperiali
sten Vorwände liefert und auf diese Weise 
zur Kriegsgefahr beiträgt, wenn sie in ih
ren internationalen Beziehungen, insbe
sondere auch zu den Ländern des War
schauer Paktes bzw. des RGW, die Prinzi
pien der friedlichen Koexistenz verletzt 
(gegenseitige Achtung der territorialen In
tegrität und Souveränität, gegenseitiger 
Nichtangriff, gegenseitige Nichteinmi
schung in innere Angelegenheiten, Gleich
berechtigung und gegenseitiger Vorteil, 
friedliche Koexistenz). Hier müßten wir 
uns mit besonders mit der sowjetischen Po
litik in internationalen Krisen (Tschecho
slowakei 1968, Afghanistan 1979, Polen 
1981) auseinandersetzen.

Die Arbeitsgruppe wird nicht ganz umhin 
können, sich mit der in der Sowjetunion 
herrschenden Produktionsweise zu befas
sen, und zwar unter der Fragestellung, ob 
und inwieweit sie Formen von Expansionis
mus und Imperialismus zwangsläufig her
vorbringt. Sie wird sich u.E. aber haupt
sächlich mit den tatsächlichen außenpoliti
schen und Außenwirtschaftsbeziehungen 
der SU befassen müssen.* * *
Das sind Fragestellungen, die sich aus der 
Arbeit unserer Organisation ergeben haben 
und die, wie wir glauben, im Zusammenwir
ken der Kräfte des revolutionären Sozialis
mus geklärt werden können. Ein gemeinsa
mer Ausgangspunkt scheint uns heute in 
der Erkenntnis zu liegen, daß nach dem 
Sturz der politischen Herrschaft der kapi- 
talitischen Ausbeuter für eine längere ge
schichtliche Periode ein scharfer Klassen
kampf stattfinden, d.h. der Weg zum Kom
munismus erkämpft werden muß.

nir (BWK)

Fortsetzung der Debatte 
über die DDR

In dem Beitrag des Gen. hdk (KPD) “Zur 
Debatte über die DDR“ in der Beilage vom 
30.11.1984 wird die These (erneut) aufge
stellt, in der DDR herrschten kapitalisti
sche Verhältnisse; dies übrigens im Unter
schied zum Artikel eines anderen KPD-Ge
nossen über Ungarn, der davon spricht, daß 
dort “die Tendenz zur Bildung einer 
neuen bürgerlichen Klasse deutlich sicht
bar“ sei. Der Beweis für die aufgestellte 
These wird vor allem in der theoretischen 
Auseinandersetzung mit dem “Begriff des 
kapitalistischen Privateigentums“ ge
sucht, dessen Vorhandensein jedenfalls 
“dem Wesen nach“ für die DDR behauptet 
wird. Es heißt dort zunächst:

“Dem Marx’schen Begriff vom kapitali
stischen Privateigentum wird man nur ge
recht, wenn man klar herausstellt, daß es 
Marx nicht vor allem um juristische For
men des Eigentums ging, sondern um ein 
bestimmtes gesellschaftliches Verhältnis.“ 
(1)

Schicken wir voraus, daß uns die Auffas
sung nicht einleuchtet, man werde Marx 
auch nur entfernt gerecht, wenn gesell
schaftliche Verhältnisse in Abgrenzung von 
bloß “juristischen Formen des Eigentums“ 
bestimmt werden sollen. Staat und Rechts
verhältnisse auf der einen Seite, gesell
schaftliche Verhältnisse — d.h. die durch 
die jeweilige Produktionsweise begründe
ten Beziehungen der gesellschaftlichen 
Klassen — auf der anderen Seite sind doch 
aufs innigste verknüpft; dadurch, daß das 
Recht an “die ökonomische Gestaltung und 
(die) dadurch bedingte Kulturentwicklung 
der Gesellschaft“ (2) gebunden ist; da
durch, daß speziell der moderne Staat 
"weiter nichts anderes (ist) als die Form 
der Organisation, welche sich die Bourge
ois sowohl von Außen als nach Innen zur ge
genseitigen Garantie ihres Eigentums und 
ihrer Interessen notwendig geben“. (3) Es 
sind also nicht gesellschaftliche Verhält
nisse anstelle von bloß juristischen Ei
gentumsformen zu analysieren, sondern es 
ist zu zeigen, wie bestimmte juristische Ei
gentumsformen die in der materiellen Pro
duktion gegründete Beziehung der Klassen 
fassen und deren Entstehung wie ihre Re
produktion ermöglichen, garantieren usw.

Doch kommt dem Artikel “Zur Debatte 
über die DDR“ und auch uns entscheidend 
darauf an, wie das bestimmte gesell
schaftliche Verhältnis, wovon zu handeln 
ist, d.h. das gesellschaftliche Verhältnis 

von Bourgeoisie und Proletariat und damit 
die Ausbeutung der Lohnarbeit durch das 
Kapital, begriffen wird. Darum ging es 
Marx in der Tat.

“Dieses gesellschaftliche Verhältnis ist 
im Kapitalismus vor allem geprägt durch 
die Trennung der Arbeiter als Produzenten 
von den Produktionsmitteln und durch die 
Monopolisierung der Verfügungsgewalt 
über die Produktionsmittel bei der kapita
listischen Klasse, woraus für die Arbeiter 
der Zwang zum Verkauf ihrer Arbeitskraft 
an die Kapitalisten entsteht und für die Ka
pitalisten die Möglichkeit (?) zur Aneig
nung der Arbeitsprodukte.“ (1)

Kurz gesagt ist unsere Kritik hieran, daß 
mit der Bestimmung des Wesens des gesell
schaftlichen Verhältnisses von Lohnarbeit 
und Kapital dadurch,

“daß die Arbeiterklasse von der Verfü
gungsgewalt über die Produktionsmittel 
ausgeschlossen bleibt und ihr eine Klasse 
gegenübersteht, bei der diese Verfügungs
gewalt über die Produktionsmittel im we
sentlichen monopolisiert ist“, (1)

alles Bestimmte des Verhältnisses 
von Bourgeoisie und Proletariat im Kapita
lismus verschwimmt und sich in Bestim
mungen, die, wie noch gezeigt wird, alle 
Ausbeutergesellschaften betreffen, ver
flüchtigt. In der Tat beschreibt Marx, der 
allerdings nach unseren Kenntnissen nicht 
den subjektivierenden Begriff der Verfü
gungsgewalt, sondernden objektivierenden 
von Eigentum und Besitz verwendet:

“Das Kapital hat die Mehrarbeit nicht er
funden. Überall, wo ein Teil der Gesell
schaft das Monopol der Produktionsmittel 
besitzt, muß der Arbeiter, frei oder unfrei, 
der zu seiner Selbsterhaltung notwendigen 
Arbeitszeit überschüssige Arbeitszeit zu
setzen, um die Lebensmittel für den Eigner 
der Produktionsmittel zu produzieren, sei 
dieser Eigentümer nun atheniensischer 
Aristokrat, etruskischer Theokrat, civis 
romanus, normännischer Baron, amerikani
scher Sklavenhalter, walachischer Bojar, 
moderner Landlord oder Kapitalist.“ (4)

Von Interesse ist hierzu auch eine Pole
mik von Rosa Luxemburg gegen bürgerli
che Nationalökonomen, denen sie die Ver
tuschung der Unterschiede zwischen den 
Gesellschaftsformationen nachweist. Die
se berührt unsere Kritik unmittelbar:

“Die Entfremdung der Produktionsmittel 
aus den Händen der Arbeitenden in dieser 
oder jener Form ist die gemeinsame Grund-
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läge aller Klassengesellschaft, weil sie die 
Grundbedingung jeder Ausbeutung und 
Klassenherrschaft ist. . . Liegt es im Klas
seninteresse der Bourgeoisie, den Kern
punkt der Wirtschaftsgeschichte - die Ge
staltung des Verhältnisses der Arbeitskraft 
zu den Produktionsmitteln - in ihrem hi
storischen Wandel zu vertuschen, so gebie
tet das Interesse des Proletariats umge
kehrt, dieses Verhältnis in den Vordergrund 
zu rücken, zum Maßstab der ökonomischen 
Struktur der Gesellschaft zu machen. Und 
zwar ist es für den Arbeiter nicht bloß er
forderlich, die großen Meilensteine der Ge
schichte zu beachten, die die uralte kom
munistische Gesellschaft von der späteren 
Klassengesellschaft abgrenzen, sondern 
ebensosehr auch die Unterscheidung zwi
schen den verschiedenen historischen For
men der Klassengesellschaft selbst." (5)

Den einzigen Hinweis auf die Eigen
heiten kapitalistischer Ausbeutung 
im Unterschied zu den Gemeinsamkeiten 
der verschiedenen Ausbeuterordnungen, 
wie sie K. Marx und R. Luxemburg be
schreiben, finden wir beim Gen. hdk darin, 
daß er anführt, daß hier ein "Verkauf von 
Arbeitskraft" stattfindet, erzwungen 
durch das Monopol der Kapitalistenklasse 
auf sämtliche Produktionsbedingungen. 
Und damit sind wir ohne Zweifel beim Pri
vateigentum und seinen "bloß" juristischen 
Formen angelangt: seinem Unterschied 
zum Eigentum in der Sklavenhalter- oder 
der Feudalgesellschaft, das das Eigentum 
an Personen oder die unmittelbare persön
liche Gewalt über Personen einschließt; 
der Stellung des Arbeiters als Warenbesit
zer in der kapitalistischen Gesellschaft, in 
seiner rechtlichen Stellung gehoben gegen
über dem Sklaven oder Leibeigenen (erste 
Freiheit) und gedrückt gegenüber dem Bau
ern oder Handwerker, der seine Produkti
onsmittel besitzt (zweite Freiheit). Die 
einzig spezifische Bestimmung des Aus
beutungsverhältnisses des Proletariats 
durch die Bourgeoisie, die der Gen. hdk an
führt, wäre demnach die, auf die es Marx 
gerade nicht so angekommen wäre.

Nun hat K. Marx aber "Das Kapital" ge
schrieben. Dort weist er nach, wie auf der 
Grundlage von Privateigentum, das auf Ar

beit beruht, nämlich Warenwirtschaft 
V'Nuv Produkte seXbständiger voneinander 
unabhängiger Privatarbeiten treten einan
der ais Waren gegenüber" (6)), gesetzmäßig 
zusammen mit der Entwicklung der Pro
duktivkraft der Arbeit, befördert durch 
grauenhafte Gewalt, kapitalistische Aus
beutung entsteht und auf stets erweiterter 
Stufenleiter reproduziert wird, nämlich 
durch den "Umschlag der Eigentumsge
setze der Warenproduktion in Gesetze ka
pitalistischer Aneignung" (7).

"Ursprünglich", schreibt Marx über die 
geschichtliche Tendenz der kapitalisti
schen Akkumulation, "erschien uns das Ei
gentumsrecht gegründet auf eigene Ar
beit" und insoweit sicher als Fortschritt 
gegenüber vorkapitalistischen Rechts- und 
Eigentumsverhältnissen. "— Eigentum er
scheint jetzt auf Seite des Kapitalisten als 
das Recht (’), fremde unbezahlte Arbeit 
oder ihr Produkt, auf Seite des Arbeiters 
als Unmöglichkeit, sich sein eigenes Pro
dukt anzueignen. Die Scheidung zwischen 
Eigentum und Arbeit wird zur notwendigen 
Konsequenz eines Gesetzes, das scheinbar 
von ihrer Identität ausging." (8)

Ausbeutung vermittelt durch die Ge
schäftsbeziehung formell gleicher Waren
besitzer, Privateigentümer, ist die kapita
listische (Rechts-)Form der Aneignung der 
Mehrarbeit der ausgebeuteten Klasse, wo
mit wir das ausgemacht hätten, was kapi
talistische Ausbeutung von vorkapitalisti
scher unterscheidet. Zur Untermauerung 
führen wir noch einmal Marx an, der als 
Merkmal der "formellen Subsumtion der 
Arbeiter unter das Kapital" bezeichnet:

"1. das reine Geldverhältnis zwischen 
dem, der die Surplusarbeit aneignet, und 
dem, der sie liefert...

2. was in dem ersten Verhältnis einge
schlossen ist . . ., daß seine objektiven Ar
beitsbedingungen (Produktionsmittel) und 
subjektiven Arbeitsbedingungen (Lebens
mittel) ihm als Kapital, als monopolisiert 
vom Käufer seines Arbeitsvermögens ge
genüberstehen. Je vollständiger diese Ar
beitsbedingungen ihm als fremdes Eigen
tum gegenüberstehen, umso vollständiger 
findet formell das Verhältnis von Kapital 
und Lohnarbeit statt —, die Bedingung und 
Voraussetzung der reellen Subsumtion." (9)

Daraus folgt nun: Es ist erstens richtig, 
daß die Aufhebung von Ausbeutung, was 
"dieses gesellschaftliche Verhältnis" bei 
dem Gen. hdk ist, nicht durch bloße Ab

schaffung des Kapitaleigentums Einzelner 
zu bewerkstelligen ist, sondern letztlich 
nur durch die Aufhebung der Trennung der 
Produzenten von den Produktionsmitteln 
und den Arbeitsprodukten, was auf der Ba
sis industrieller Großproduktion als Prozeß 
der Vergesellschaftung realisiert werden 
kann, wie er schreibt.

Es führt zweitens aber im besten Fall zu 
nichts, alle geschichtlichen Ausbeuterge
sellschaften gleichzusetzen. Insbesondere 
ist mit der von uns geteilten Ansicht, jener 
negativen Bestimmung, daß in den revisio
nistischen Staaten das Proletariat nicht 
herrscht — worauf der wirkliche "Beweis" 
des Gen. hdk hinausläuft - in keiner Hin
sicht identisch, daß dort eine neue "Bour
geoisie", eine kapitalistische Klasse herr
sche. Mit der revolutionären Aufhebung 
des kapitalistischen Privateigentums, d.h. 
der Garantie ausbeuterischen Privateigen
tums durch den bürgerlichen Staat, ist die 
rechtliche Grundlage für die kapitalisti
sche Aneignungsweise hinfällig geworden. 
Wir Kommunisten müssen uns schon der 
Mühe unterziehen, die spezifische Form 
der Aneignung der Mehrarbeit des Proleta
riats durch die dort herrschenden Klassen 
ausfindig zu machen und zu durchschauen.

Die wesentliche Form des Eigentums in 
den osteuropäischen Volksdemokratien ist, 
soweit es auf die Produktion der Masse des 
gesellschaftlichen Reichtums ankommt, 
nach unseren Kenntnissen das Staatsei
gentum und nicht das Privateigentum. 
Die wesentliche Aneignungsform ist 
nicht die Herstellung eines reinen Geldver
hältnisses zwischen formell gleichen, in
haltlich völlig verschieden bestimmten 
Privateigentümern — nämlich nichtarbei
tenden Eigentümern und arbeitenden 
Nichteigentümern —, sondern der Staats
plan und die in ihn eingeschlossene Distri
bution von Arbeit, Arbeitsmitteln und Le
bensmitteln. Dies ist der Form nach kein 
"sachliches", sondern ein Gewaltverhält
nis. Als solches ist es unterschieden von 
den Prinzipien kapitalistischen Wirtschaf
tens, es fällt aber auch nicht mit dem Ge
waltverhältnis vergangener Gesellschafts
formationen zusammen. Die Mitglieder 
dieser neuen Gesellschaften beziehen sich 
aufeinander nicht als Privateigentümer, 
sondern als Werktätige, ihre Gleichheit, so 
formell sie auch sein mag, betrachtet man 
sie beim Tun ihrer Werke, hat eine andere 
Substanz als das gleiche Menschen- und 
Bürgerrecht auf Eigentum, nämlich in den 
eigenen Worten dieser Gesellschaften: das 
Recht auf Arbeit.

Schließlich: die Bestimmung kapita
listischen Privateigentums als von der 
Arbeit völlig losgelöst — Marx zitiert dies
bezüglich zustimmend Sismondi: 'Wir be
finden uns in einer Lage, die für die Gesell
schaft gänzlich neu ist ... wir streben da
hin, jede Art Eigentum von jeder Art Ar
beit zu trennen' (10) — läßt sich im Staats- 

; eigentum nicht wiederfinden. Eine Schei
dung in Bezug auf das Staatseigentum fin
det allem Anschein nach nicht zwischen Ei
gentum und Arbeit, sondern zwischen 
Hand- und Kopfarbeit statt; zwischen ge
sellschaftlicher Leitung, Disposition über 
Produktionsmittel und Arbeit auf dem ei
nen Pol, Arbeit zur Vermehrung des Staats
eigentums und Ausschluß von der gesell
schaftlichen Leitung auf dem anderen Pol.

Ebenso wie die Scheidung zwischen Ei
gentum und Arbeit auf der Grundlage des 
Privateigentums in "unendlichen Schattie
rungen zwischen diesen beiden Extremen" 
(11) Eigentum und Arbeit auftritt, so auch 
diejenige, die sich auf der Grundlage des 
Staatseigentums wie der Trennung von 
Hand- und Kopfarbeit entwickelt. Die 
Rechtsformen, in denen sich dieser Gegen
satz als Ausbeutung der Handarbeit durch 
die Kopfarbeit, der arbeitenden Klasse 
durch die leitende Klasse, entwickeln, be
wegen und verstärken kann, sind zu unter
suchen. Wir glauben, daß hier neben dem 
Staatseigentum und seinen verschiedenen 
Erscheinungsformen (Zentralismus und De- 
zentralismus) das sogenannte "sozialisti
sche Verteilungsprinzip" der Verteilung 
nach Leistung eine große Rolle spielt, 
nachdem das "Leistungsprinzip" entspre
chend gefaßt ist.

Jedenfalls ist es schon nach der Marx
sehen Analyse des Privateigentums klar, 
daß die Intelligenz, die Kopfarbeit, die sich 
über Hochschulbildung den Anspruch er
wirbt, ausschließliche Kopfarbeit zu sein, 
Herrschaft ausüben kann, ohne daß dies die 
Rechtsform "Intelligenz ist gleich 'Spitze 
von Partei, Staat und Wirtschaft'" anneh
men muß. Vielmehr kommt es darauf an 
festzustellen, worüber der Zugang zu ge-

"Die Gesellschaft kann sich selbstredend nicht befreien, ohne daß jeder einzelne befreit 
wird. Die alte Produktionsweise muß also von Grund auf umgewälzt werden, und nament
lich muß die alte Teilung der Arbeit verschwinden. An ihre Stelle muß eine Organisation 
der Produktion treten, in der einerseits kein einzelner seinen Anteil an der produktiven 
Arbeit, dieser Naturbedingung der menschlichen Existenz, auf andre abwälzen kann; in 
der andrerseits die produktive Arbeit, statt Mittel der Knechtung, Mittel der Befreiung 
der Menschen wird, indem sie jedem einzelnen die Gelegenheit bietet, seine sämtlichen 
Fähigkeiten, körperliche wie geistige, nach allen Richtungen hin auszubilden und zu betä
tigen, und in der sie so aus einer Last eine Lust wird." (Friedrich Engels, Antidühring, MEW 
Bd. 20, S. 273)

sellschaftlicher, wirtschaftlicher und poli
tischer Macht reguliert ist, wie sich diese 
Macht erhält und verfestigt, wofür mit der 
schieren Existenz von Generaldirektoren, 
Ministern und eines Politbüros beim ZK der 
SED buchstäblich nichts geklärt ist. Die 
Herrschenden in der DDR können eben an
eignen, ausbeuten, ohne privat Produkti
onsmittel zu besitzen, aber sie können 
nicht aneignen, ausbeuten, ohne zu einem 
gewissen Grad werktätig zu sein, sich an 
der Leitung der Gesellschaft zu beteiligen. 
Die Arbeiterklasse kann unterjocht, ausge
beutet werden, ohne daß dies notwendig in 
der Form der Lohnarbeit zu geschehen hät
te, und so vermuten wir, auch nicht ge
schieht, insofern Lohnarbeit als Gegensatz 
des kapitalistischen Privateigentums be
stimmt ist.

Die Nutznießer dieser Herrschaft, näm
lich die Kopfarbeiter, sind ebensowenig 
rätselhaft wie ihr Objekt, nämlich die 
Handarbeiter.

Abschließend: so richtig es ist, daß Aus
beutung Ausbeutung bleibt, so falsch ist es 
auch, die Kritik der Lage der Arbeiterklas
se in den volksdemokratischen Staaten als 
Versuch, Kategorien der Kritik der kapita
listischen Ökonomie andersgearteten Ver
hältnissen aufzupfropfen, führen zu wol
len. Das haben schon viele (wir einge
schlossen) nicht einfach erfolglos, sondern 
schadenstiftend versucht. Diese Verhält
nisse haben sich, wie der Gen. hdk schreibt, 
wirklich "zu ihrer heutigen Verfassung im 
wesentlichen auf eigenen Grundlagen ent
wickelt", und diese Grundlagen müssen die 
revolutionären Sozialisten begreifen ler
nen. Nur dann besteht Aussicht, daß die Ar
beiterklasse im Kampf für ihre eigene 
Emanzipation, die mit der Emanzipation 
der Menschheit zusammenfällt, in diesem 
Kampf, der sich zunächst gegen das kapita
listische Privateigentum, die Kapitalisten
klasse richtet und deren Sturz herbeiführen 
muß, ihr Interesse an Kommunismus der 
Arbeit und des Eigentums gegen das Inter
esse der Kopfarbeiter, ihre besondere Stel
lung zu sichern und auszubauen, geltend 
machen kann. Unter Absehung von der zen
tralen Rolle, die der Gegensatz von Kopf- 
und Handarbeit auch nach der Beseitigung 
des kapitalistischen Privateigentums noch 
spielt, ist diese Emanzipation, ist Kommu
nismus nicht zu haben.

"Die ökonomische Grundlage für das Ab
sterben des Staates ist eine so hohe Ent
wicklung des Kommunismus, daß der Ge
gensatz von geistiger und körperlicher Ar
beit verschwindet, folglich eine der wich

tigsten Quellen der heutigen gesellschaft
lichen Ungleichheit beseitigt wird, und 
zwar eine Quelle, die durch den bloßen 
Übergang der Produktionsmittel in Ge
meineigentum, durch die bloße Expropria
tion der Kapitalisten keinesfalls mit einem 
Schlag aus der Welt geschafft werden 
kann." (12)

Dies schreibt Lenin in "Staat und Revolu
tion", wobei er damit direkt an Marx an
knüpft, der sagt, daß das Gesetz der Ar
beitsteilung der Klassenteilung zugrunde
liegt:

"Die verschiedenen Entwicklungsstufen 
der Teilung der Arbeit sind ebensoviele 
verschiedene Formen des Eigentums; d.h. 
die jedesmalige Stufe der Teilung der Ar
beit bestimmt auch die Verhältnisse der In
dividuen zueinander in Beziehung auf das 
Material, Instrument und Produkt der Ar
beit." (13)

Unter den gesellschaftlichen Bedingun
gen, unter denen Marx, Engels und Lenin 
den Kapitalismus untersuchten, gab es kei
ne entwickelte lohnabhängige Mittelklas
se, die Funktionen der gesellschaftlichen 
"Kopfarbeit" mit verrichtet oder verrich
ten soll. Die Theoriebildung der Kommuni
sten ging bislang davon aus, daß diese Klas
se keine eigenständigen Klasseninteressen 
entwickeln könne — wie z.B. Beseitigung 
des Privateigentums der Kapitalisten an 
den Produktionsmitteln bei Fortexistenz 
der gesellschaftlichen Ungleichheit mit 
Zementierung des Widerspruchs zwischen 
Hand- und Kopfarbeit.

Die Klärung dieser Frage ist aber von 
weitreichender Bedeutung für die Strate
giebildung des internationalen Proletariats 
und seine Bündniskonstellationen.

doz, mas (BWK)

Quellen:
(1) Beilage zu den Publikationen ..., 30.11.1984, S. 
6f
(2) K. Marx, Kritik des Gothaer Programms. MEW 
19, S. 21, Dietz-Verlag, Berlin (DDR)
(3) K. Marx / F. Engels, Die deutsche Ideologie. MEW

S. 62, Dietz-Verlag, Berlin (DDR)
(4) K. Marx, Das Kapital, Erster Band. MEW 23, S. 
249, Dietz-Verlag, Berlin (DDR)
(5) R. Luxemburg, Einführung in die Nationalökono
mie, S. 13öff. Caro-reprint, ohne Ort
(6) K. Marx, loc. cit., Das Kapital, S. 57
(7) K. Marx, Das Kapital, S. 605
(8) K. Marx, Das Kapital, S. 6o9ff.
(9) K. Marx, Resultate des unmittelbaren Produkti
onsprozesses, S. 52. Archiv sozialistischer Literatur 
17, Verlag Neue Kritik, Frankfurt
(10) K. Marx, Das Kapital, S. 790
(11) K. Marx, Das Kapital, S. 789
(12) W.l. Lenin, Staat und Revolution, S. 482. LW 25, 
Dietz-Verlag, Berlin (DDR)
(13) K. Marx / F. Engels, Deutsche Ideologie, S. 22
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Zuschriften
Die Redaktion weist die Leser der gemeinsamen Beilage darauf hin, daß Zuschriften 
erwünscht sind, wenngleich sie für vollständigen Abdruck keine Gewähr bieten kann. Je 
kürzer eine Zuschrift, desto größer die Chance, daß sie auch vollständig abgedruckt 
wird.

Zum Artikel: “Über die Umstände, 
unter denen unsere Programme 
entstanden sind"

Hamburg, den 30.11.84 
Liebe Kollegen,
sehr dankbar bin ich über Euren Beitrag in 
der letzten Beilage zu den Pol. Ber.. Für je
ne, die wie ich die Bildung und Entwicklung 
der komm. Organisationen Ende der 60er 
Jahre, schon aus Mangel an Kontakt zu der 
Studentenbewegung, nur aus der Entfer
nung erlebten, sich aber heute auf eine par
teiliche Programmatik angewiesen glau
ben, ist die Auseinandersetzung um diese 
Programmatik besonders wichtig.

Die Differenzierung zwischen Hand- und 
Kopfarbeit wird in der Praxis gesellschaft
licher Arbeit ja nur in der Machtverteilung 
manifest. In der tätigen Praxis des Einzel
nen verlangt sie sowieso immer nach Ein
heit und ist somit eines der entscheidenden 
Krankheitssymptome der Arbeit unter ka- 
italistischer Machtverteilung.
Uber die Klärung dieses Widerspruchs in 

ezug auf die eigene Programmatik er- 
cheint es mir allerdings notwendig, das 
arxistische Manifest darauf kritisch zu 

ntersuchen. Dort wird diese Spaltungsli- 
ie, aus der herrschenden Machtverteilung 
esultierend, bereits unkritisch übernom- 
en und der politisch-kommunistischen 
rbeiterbewegung zugrundegelegt. Dazu 

elativ willkürlich ausgewählt folgende Zi- 
ate aus dem Komm. Manifest:

1. "Die herrschenden Ideen einer Zeit 
WAREN STETS NUR die Ideen der herr
schenden KLASSE." Wie vermag die Ar
beiterklasse, als gleichzeitig Unterdrück
te, ideelles Selbstbewußtsein zu f inden, um 
ihre Knechtschaft abzustreifen?

2. "Stellung der Kommunisten zu den 
verschiedenen oppositionellen Parteien: 
... Sie kämpfen für die Erreichung der un
mittelbar vorliegenden Zwecke und Inter-
ssen der Arbeiterklasse, aber sie vertre- 
en in der gegenwärtigen Bewegung zu- 
leich die Zukunft der Bewegung ..." Wenn 

die Zukunft der Bewegung nicht vorrangig 
die Erreichung der unmittelbar vorliegen
den Zwecke und Interessen der Arbeiter
klasse zum Inhalt hat, was dann? Vielleicht 
eine neue geistig ideelle Herrschaft? Der 
praktischen Arbeit ist die eine so fremd 
wie die andere. Zumindest das bis heute 
vorhandene Mißtrauen findet unter diesen 
Zitaten, und weiteren, meine Rechtferti
gung.

Es grüßt Euch M.St.

* * *
München, 18.12.84 

Die in der Beilage vom 30.11.84 enthalte
nen Beiträge der FAU-HD (A) und AFSB 
fordern zu folgenden Überlegungen zur 
Bündnisfrage zwischen Kommunisten und 
Anarchisten auf.

Historisch gibt es zwei herausragende 
Ereignisse, die russische und die spanische 
Revolution, die für die Anarchisten den Be
weis erbracht haben, daß der Hauptfeind 
immer die Kraft ist, die auf einen zentral 
gelenkten, auf Herrschaft basierenden 
Staat ausgerichtet ist.

In den Ländern des real existierenden So
zialismus haben die Kommunisten nach 
Ausschaltung der Anarchisten, deren Un
terstützung sie sich gerne bedient hatten, 
ein weiteres System der Ausbeutung der 
Menschen durch den Menschen etabliert. 
Doch geht es mir hier gar nicht um eine 
Kritik des real existierenden Sozialismus: 
ihn beizubehalten oder zu verändern, ist 
Sache der betroffenen Völker.

Aktuelle Bündnisentwicklung in der BRD 
sind mir Anlaß zu betonen, daß aus histori
schen Erfahrungen einerseits und fortbe
stehender Programmatik zur künftigen ge
sellschaftlichen Entwicklung Kommuni
sten und Anarchisten keine "natürlichen

Bündnispartner" sein können.
Diese Feststellung soll nicht ausschlie

ßen, daß Kommunisten und Anarchisten 
sich solidarisch verhalten im Kampf gegen 
die Reaktion und den Imperialismus im ei
genen Lande, daß sie solidarisch den Be
freiungskampf anderer unterdrückter Völ
ker unterstützen; unversöhnlich besteht je
doch der Gegensatz zwischen Anarchisten 
und Kommunisten über die künftige gesell
schaftliche Gestaltung.

Diesen Widerspruch zu verwischen, be
deutetgerade für Anarchisten, notwendige 
Einsichten aus der Geschichte zu verdrän
gen.

Anarchie ist Freiheit, und diese ist nur 
denkbar nach der Zerschlagung des Staates 
als jedweder Herrschaftsform.

ab (Genosse der FAU/IAA)

* * *
Zu dem Artikel: "Der Sozialismus 
wird frei und ohne Staat sein, oder 
er wird nicht sein" (von acf, FAU-HD 
(A))

2. Febr. 85 
Wird er das? Sollte mn den flotten Spruch 
nicht lieber umdrehen, damit er reali
stisch wird? Der Sozialismus wird diktato
risch (gegenüber der Bourgeoisie) und m i t 
Staat (einem proletarischen Staat) sein, 
oder er wird nicht sein.

Die "Knüppeltheorie", die den Anarchi
sten so gar nicht paßt, ist sehr gut, sie 
trifft das Wesen der Sache. Marxisten müs
sen so radikal und realistisch sein wie die 
Wirklichkeit. Die sozialistische Revolution 
wird aus harten, erbitterten und bewaffne
ten Klassenkämpfen geboren werden, und 
der Sozialismus, der im Vorfeld eines ato
maren imperialistischen Krieges kein 
Traum, sondern praktisch absolute 
Notwendigkeit ist, wird nichts anderes sein 
als die Fortsetzung dieser Klassen
kämpfe unter geänderten Machtverhältnis
sen. Der proletarische Staat — das werden 
die bewaffneten Arbeitermassen sein, die 
sehr wohl (im Gegensatz zu Anarchisten) 
imstande sind zu begreifen, daß der Ver
zicht auf den "Knüppel" Arbeiterstaat 
gleichbedeutend mit ihrer Niederlage und 
dem Sieg des Klassengegners wäre.

P.St., Heidelberg

Bestellungen an:
Verlag Roter Morgen 
Wellinghofer Str. 103 
4600 Dortmund 30

betrifft: Der Artikel "Deutsche 
Frage und kommunistische Politik" 
des Gen. A. Schröder, KG (NHT), in 
der letzten Beilage
Die Redaktion der "Politischen Berichte" 
hatte gegen die Positionen der KG (NHT) 
zur "deutschen Frage" polemisiert, weil 
diese Positionen zu einem "demokratischen 
Friedensvertrag" propagiert, die
a) sich nicht abgrenzen gegen großdeutsche 
Bestrebungen für einen "Anschluß" Öster
reichs und gegen die entsprechende reak
tionäre Polemik gegen den österreichi
schen Staatsvertrag
b) sich nicht abgrenzen gegen großdeutsche 
"Anschluß"bestrebungen der BRD gegen
über Westberlin
c) sich nicht abgrenzen gegen Verfechter 
einer großdeutschen "Wiedervereinigung", 
die diese auch noch als eine "demokrati
sche" "Lösung der deutschen Frage" hin
stellen.
A. Schröder bestätigt mit seiner Antwort, 
daß diese Kritik zu Recht besteht, und ver
meidet jede Korrektur dieser Positionen 
der KG (NHT). Stattdessen bemüht er den 
"Mann auf der Straße". Das ist eine Phrase, 
die die Bourgeoisie zur Propagierung ihrer 
Anschauungen benutzt. Statt solche Welt
sichten zu übernehmen, wäre es da nicht 
besser, ihr würdet euch einmal gründlicher 
mit Positionen der Union hinsichtlich eines 
"Friedensvertrags" auseinandersetzen 
(Dregger, Gradl vom "Kuratorium Unteil
bares Deutschland" und andere)? Oder ist 
euch wirklich entgangen, daß von reaktio
närer Seite aus auch ein Friedensvertrag 
gefordert wird, als Kriegszielprogramm? 
(rül, Redaktion Politische Berichte, BWK)

* * *

Was z.B. nicht einzusehen ist:
Zuschrift zu den Artikeln der Genossen chl 
(AFSB) und acf (FAU-Heidelberg Anar
chisten)) in der letzten Beilage.
Der Genosse chl schreibt:

"Unte£ revolutionären Sozialisten ist 
heutzutage kaum hoch umstritten, daß die 
Sowjetunion kein sozialistisches Land mehr 
ist, man spricht von Staatskapitalismus, 
Sozialimperialismus, Funktionärsbour
geoisie, Bürokratismus usw., dies ist alles 
richtig, doch über die Ursachen und die 
Zeitpunkte dieser Entwicklung bestehen 
zum Teil große Meinungsverschiedenhei
ten."

Wovon 'man' heutzutage so alles spricht, 
dabei steht doch jedes dieser Schlagworte 
für eine andere Theorie über die Verhält
nisse in der Sowjetunion. Aber dies ist ja 
"alles" richtig. Wieso eigentlich "alles", 
und inwiefern richtig?

Der Genosse acf schreibt:
"Wenn die heutigen Zustände dort unter

sucht werden, können wir uns schnell mit 
revolutionär-kommunistischen Genossen 
auf Ergebnisse wie Staatskapitalismus, 
Funktionärsbourgeoisie, Sozialimperialis
mus etc. einigen (mit Ausnahme einiger 
Genossen, die in letzter Zeit ihre Einschät
zung geringfügig geändert haben.)"

(Nebenbei: solche seichten Formen plat
ter Schroffheit der Kritik an anderen Orga
nisationen — u.a. dem BWK — könnten wirk
lich ersatzlos gestrichen oder durch tat
sächliche Polemik ersetzt werden.)

Da nicht einzusehen ist, warum "alles" 
richtig sein soll, wenn es nur gegen die Ver
hältnisse in der Sowjetunuion und für die 
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eigenen Vorurteile spricht, und da auch 
nicht einzusehen ist, daß die wissenschaft
liche Untersuchung die "schnelle" Einigung 
"auf Ergebnisse" an ihren Anfang zu stellen 
hätte, hier einige Fragen:

1. ) Wäre es nicht möglich, von der mono
tonen Wiederholung, mit Räten ginge alles 
besser, zur Untersuchung der tatsächlichen 
materiellen, ökonomischen und sozialen 
Widersprüche und Entwicklungen in den 
osteuropäischen Ländern überzugehen?

D.h. könnte die fortgesetzte Wiederho
lung von Organisationsgrundsätzen, wie 
etwas zu geschehen hätte, nicht langsam 
durch die Fragestellungen, was die Räte 
zu tun hätten und wer was in den Räten zu 
tun hätte, abgelöst werden?

Langt es denn nicht, wenn die grüne Par
tei der neuen Mittelklasse in Situationen 
von Ratlosigkeit und mangelnder Unter
suchung zum Mittel der basisdemokrati
schen Methodendiskussion schreitet nach 
dem Motto: "Klar ist auf jeden Fall — wenn 
auch sonst nichts klar ist —, daß es basis
demokratisch sein muß"? Was aber ist der 
Satz: der Kriegskommunismus hätte "ein
fach durch mehr Arbeiter- und Bauern
demokratie" abgelöst werden müssen, denn 
anderes als basisdemokratisch verpackter 
Rückzug vor der Untersuchung historischer 
Tatsachen?

2. ) Einigen können sich Kommunisten und 
Anarchisten doch darin, daß ein Ziel der 
Fortsetzung des Klassenkampfes im So
zialismus das Absterben des Staates sein 
muß. Ob man nun der Meinung ist, Räte 
seien keinerlei Staatsform, oder, sie seien 
auch eine gesellschaftliche Form staat
licher Organisation, Tatsache ist doch, daß 
Räte und Staat zum gesellschaftlichen 
Überbau gehören. Warum also nicht ge
meinsam die materielle Basis, also die not
wendigen revolutionären Ökonom ischen 
Änderungen und Umwälzungen klären, die 
für den Aufbau einer sozialistischen Räte
republik—für das Absterben des Staates — 
erforderlich sind?

3. ) Muß die Bequemlichkeit der kritik
losen Bestätigung eigener Vorurteile wirk
lich so weit gehen, daß in der Beilage Antn- 
kommunismus breitgetreten wird, wie in 
der Gleichsetzung von Stalin und Hitler? 
(Seite 11)

Eine Grundposition fortschrittlich-bür
gerlicher Kritik der Reaktion ist die Ein
sicht, daß mit der Propaganda des Anti
kommunismus der Krieg propagiert wird 
und daß die Totalitarismustheorie "Hitler = 
Stalin" keinerlei wissenschaftlichen An
spruch stellen kann. Diese Totalitarismus
theorie ("Nationalsozialismus und Kom
munismus sind totalitär, die BRD freiheit
lich-demokratisch") war und ist eine der 
gemeinsamen Ideologien aller westdeut
schen staatstragenden Parteien. Wie kann 
man dahererzählen, was so alles über die 
Sowjetunion "gesagt" wird, und das ver
gessen?

4. ) Warum läßt sich der Genosse acf dazu 
hinreißen, gleich zweimal zu behaupten, in 
der Verfassung der SU von 1936 stünde die 
Passage vom "Staat des ganzen Volkes", wo 
sie doch im Programm von 1961 steht? 
Ganz abgesehen vom Anspruch des Lesers 
auf richtige Zitate in der Beilage: Wie halt
bar sind wissenschaftliche Äußerungen, die 
ihren Beleg in erstens gedachten und zwei
tens um 25 Jahre zeitlich verschobenen 
Dokumenten suchen müssen?

ehe (BWK)
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Der folgende Artikel, der von einigen 
Westberliner Autonomen verfaßt wurde, 
wurde von der FAU/R zum Abdruck zuge
schickt»

* * *
Angesichts der vielfältigen Fragen in der 
"Scene", was den Hungerstreik betrifft — 
seine Durchführung, seine Begründung, sei
nen Abbruch, aber auch der Unklarheiten 
bezüglich der "neuen politischen Bestim
mung der RAF" (die Reorganisierung, die 
neue "Offensive", der "westeuropäische 
Zusammenschluß")—, wollen auch wir uns 
an der umfassenden Diskussion beteiligen. 
Unser Ziel ist dabei, die notwendig gewor
dene Vereinheitlichung der revolutionären 
Kräfte, zunächst einmal in der BRD und 
Westberlin, tendenziell aber auch in West
europa, voranzutreiben.

Unter revolutionäre Kräfte verstehen 
wir hier erstmal alle Personen, die in den 
einzelnen Teilbereichen der gesellschaftli
chen Widersprüche kämpfen und sich darin 
so begreifen, daß ihre persönliche Arbeit 
ein Teil im allgemeinen Prozeß für den 
Sturz des kapitalistischen Systems ist.

So eine Diskussion ist natürlich jetzt zu 
verstehen als Neuorientierung — deren 
Notwendigkeit und Aktualität zwar nicht 
durch den Umstand Hungerstreik geschaf
fen wurde, aber durch ihn in einem "beson
deren" Teil der Bewegung (der radikalen 
Scene/autonomes Spektrum) den Zustand 
der letzten Zeit aufgebrochen hat. Wir 
denken, diese Diskusson ist nicht mit ein 
paar Papieren beendet, indem sich die ver
schiedenen Strömungen zu Wort melden, 
sondern fängt da erst an und wird letztlich 
erst in der Praxis relevant. Dieses Papier 
ist ein bescheidener Diskussionsbeitrag von 
uns.

Wir wollen versuchen, eine Kritik an den 
Inhalten der RAF-Politik zu formulieren 
und dabei einige unserer eigenen Vorstel
lungen darzustellen. Das ist erstmal nur 
allgemein machbar. Es wird nicht in die 
Tiefe gehen, sondern eine (unsere) Rich
tung angeben. Wir haben mit unserer Kritik 
gewartet, bis der Hungerstreik beendet 
war, weil wir ihm nicht in den Rücken fal
len wollten. Wir sehen jetzt den Zeitpunkt 
gekommen, inhaltlich und kritisch über die 
grundlegenden Fragen zu reden, weil wir 
erleben müssen, daß jetzt nach dem Streik 
eine Ratlosigkeit darüber einsetzt, wie es 
weiter geht. Einige beginnen zu resignie
ren, andere überspielen Hilflosigkeit mit 
hohlen Kraftsprüchen. Das kennen wir, und 
das wollen wir nicht mehr! Wir sehen aber 
auch, daß außer uns noch viele andere dazu 
keine Lust haben, sondern aus den Erfah
rungen der drei Monate etwas machen wol
len. Mit denen wollen wir die Auseinander
setzung.

Wir orientieren uns in unserer ersten Kri
tik an den beiden Kommuniques der RAF: 
"An die Gefangenen" und "Kommando 
Patsy QJHara", weil es relativ neue authen
tische Äußerungen sind und viele sie noch 
in Gedanken in Zusammenhang bringen mit 
ihren eigenen Aktivitäten zum Hunger
streik.

Was hat der Hungerstreik 
gebracht?

"Wir bitten Euch, den Streik aufzuhören. 
Was er an Mobilisierung erreichen konnte, 
hat er erreicht."
Was hat er erreicht?
Die Genossen/innen der RAF sind nicht in 
der Lage, das zu konkretisieren. Wir wollen 
versuchen, das aus unserer Sicht zu tun.

Der Hungerstreik hat für die Verände
rung der Haft(kampf)bedingungen nichts 
erreicht! Im Gegensatz zum Hungerstreik 
1981 konnte er noch nicht mal eine Ver
handlung erzwingen, geschweige denn eini
ge Zusagen. Von diesem Gesichtspunkt aus 
reden wir von einer Niederlage. Die Gefan
genen müssen sich angesichts dieser Tat
sache, in bezug auf ihre großspurige Hun
gerstreikerklärung (der Kampf der irischen 
Gefangenen ist uns Beispiel, Durchbruch 
schaffen, in die Offensive kommen ...) die 
Frage gefallen lassen, von welcher selbst
überschätzenden Wirkung ihre Aktion — ja 
selbst von welcher Wirkung einer einzelnen 
Aktion Gefangener— sie ausgegangen sind. 
In der Hungerstreikerklärung stand, daß die 
Linke in der Defensive ist und der Hunger
streik den Durchbruch schaffen kann. Das 
ist einfach absurd. Zumal Defensive nichts 
weiter über den Zustand des Widerstands 
aussagt, außer daß er nicht offensiv ist. Wir 
stehen nicht mit dem Rücken an der Wand, 
sondern befinden uns in einer Neu- bzw. 
Reorganisierungsphase, die erst dann abge
schlossen sein wird, wenn wir so stark sein

Der Hungerstreik ist zu Ende - 
der Kampf geht weiter

DOKUMENTATION

"Wir haben mit dem Kommando Patsy 
O’Hara den Präsidenten des BDLI (Bun
desverband der Deutschen Luft-, Raum
fahrt- und Ausrüstungsindustrie) und 
MTU-Chef Ernst Zimmermann erschos
sen. Im Angriff gegen die Säulen der im
perialistischen Macht in der BRD und 
Westeuropa greifen wir in die sich ver
schärfende Krise ein und bestimmen ihren 
Verlauf und ihre Lösung für die Offensive 
des Befreiungskrieges. Das Terrain, auf 
dem sich das europäische Proletariat re
konstruieren wird, zur Klasse, die die 
vollständige Umwälzung der Produktions
verhältnisse erkämpft, ist der Kampf für 
die Einheit der revolutionären Front, die 
Organisierung des Klassenkriegs in West
europa. Die westeuropäische Guerilla er
schüttert das imperialistische Zentrum. 
Rote Armee Fraktion 1.2.1985"

können, daß wir nicht beim ersten Angriff 
der Reaktion wieder auseinander gekloppt 
werden.
Materielles Ergebnis für die Situation der 
Gefangenen gleich Null!
Es ging in diesem Kampf nicht in er
ster Linie um die Verbesserung der 
Kampfbedingungen für die Gefangenen, 
sonderndem Anschein nach tatsächlich um 
die "Mobilisierung". Für was? Für die anti- 
impenalistische Front in Westeuropa? Das 
bleibt hier erstmal sehr vage.

Aber es fand eine Mobilisierung statt! Es 
war erstaunlich und großartig zu sehen, 
wieviele Leute aus der Scene ihren Arsch 
an diesem Punkt hoch bekommen haben. 
Mit so vielen haben wir nicht gerechnet. 
Wir selbst waren kaum bzw. eingeschränkt 
an dieser Entwicklung beteiligt. Aber aus 
vielen anderen Erfahrungen wissen wir, 
was so zwischen den Kämpfen um die rich
tigen Formulierungen, Aktionen, Parolen 
usW., zwischen den Menschen entsteht. 
Vorher behauptete tiefgreifende Wider
sprüche sind nicht mehr das absolute Krite
rium beim gemeinsamen Handeln für eine 
gemeinsame Sache. Man lernt sich noch
mal "anders" kennen. Vor allem in solchen 
Situationen, wo man sich voll und ganz ein
bringt, wie es die Genossen/innen getan ha
ben, die drei Wochen im Info-Büro lebten. 
Das Gefühl der Stärke und Zusammengehö
rigkeit, das in solchen Momenten entsteht, 
ist Lebenselexier für den Widerstand. Das 
sollte sich keine/r in den jetzt kommenden 
ideologischen Auseinandersetzungen neh
men lassen!

Warum waren wir nicht so richtig an der 
Mobilisierung beteiligt, wenn wir solche 
Sachen wissen? Wir befanden uns in Wider
sprüchen der verschiedensten Art. Einmal 
dachten wir nicht, daß an einem Hunger
streik jetzt sich doch soviel tun könnte, wie 
geschehen ist. Deswegen überlegten wir 
anfangs, in unseren sonstigen Aktivitäten 
den Hungerstreik zu thematisieren (mit 
einzubeziehen — da wo man ist) ansonsten 
aber unsere Ziele dort nicht zu vernachläs
sigen.
Ein Problem, mit dem nicht nur wir, son
dern eine ganze Menge Leute sich rum
schlugen, denn es ist der Konflikt zwischen 
langfristig ausgerichteter Arbeit und aktu
ellen oder spontanen Aktionen zur Durch
setzung einer bestimmten Sache. Wir ha
ben dieses Problem kaum positiv lösen kön
nen. Bei uns selbst hat dieser Streik also 
eher demobilisierend gewirkt. Dann gab es 
wesentliche inhaltliche Differenzen zu den 
politischen Aussagen der Gefangenen, dem 
Zeitpunkt des Beginns des Hungerstreiks, 
und wir waren uns nicht im klaren darüber, 
ob eine Unterstützung der Forderung ’Zu- 
sammenlegung’, ohne Position zu den poli
tischen Aussagen zu nehmen, die Gefange
nen nicht auch wieder entpolitisiert — wie

"An die gefangenen Revolutio
näre
Wir bitten Euch, den Streik aufzuhören. 
Was er an Mobilisierung erreichen konnte, 
hat er erreicht. Die Erfahrung ist, daß die 
antiimperialistische Front in ihrer Ent
wicklung bis heute nicht das politische, 
taktische und organisatorische Niveau 
entfaltet hat, das notwendig ist, dem of
fenen Vernichtungsinteresse des Staates 
die Grenze zu setzen. Gegen das deutli
che Kalkül der BAW (Bundesanwalt
schaft), die politischen Kader zu elimi
nieren und so das Problem, daß die Gefan
genen nicht aufhören zu kämpfen, jetzt 
zu lösen, d.h. die US-Linie der harten Hal
tung, die keine Grenze kennen will, zu 
exekutieren, ist die Macht, die die Situa
tion radikal wendet, nur mit unseren und 
den Mitteln der Militanten zu erreichen.
Rote Armee Fraktion 2.2.1985" (zit. nach 
die tageszeitung)

so oft schon an humanistischen Organisa
tionen kritisiert wurde.
Durch diesen Zustand sahen wir uns jeden
falls nicht in der Lage, in die Mobilisierung 
aktiv einzugreifen. Das führt dazu, daß wir 
jetzt "außerhalb" stehen und vielleicht 
auch eine etwas objektivere Sicht haben, 
denn wir haben die Stimmung der ge
meinsamen Aktivitäten relativ wenig mit
erlebt. Wir haben diesbezüglich Fehler ge
macht (—wenden uns aber trotzdem gegen 
den nächsten sichtbar werdenden Fehler: 
Leuten, die nicht das gleiche gemacht ha
ben wie man selbst, die Verantwortung und 
Kritikfähigkeit abzusprechen).
Erfahrungen und Fragen nach dem 

vorläufigen Ende der Mobilisierung 
"Die Erfahrung ist, daß die antiimperiali
stische Front in ihrer Entwicklung bis heu
te nicht das politische, praktische und or
ganisatorische Niveau entfaltet hat, das 
notwendig ist, dem offenen Vernichtungs
interesse des Staates die Grenze zu set
zen."

Wahrlich große Worte, liebe Genossen/ 
innen. Von wessen Erfahrung ist hier die 
Rede? Erstmal ist es die bittere Erfahrung 
der Gefangenen. Für uns "draußen" stellt 
sich das eher als alte Erfahrung dar. In Dis
kussion unter uns, mit den Gefangenen und 
unseres Wissens nach auch unter den Ge
fangenen wurde das immer wieder betont. 
Wir mußten diese Erfahrung in bezug auf 
sämtliche Kämpfe der letzten Zeit ma
chen. (Stationierung, Häuserkampf, Start
bahn, Anti-AKW ...). Wir haben versucht, 
das auch in die Knäste reinzutragen. Wir 
haben vor dem Hungerstreik immer wie
derversucht klarzumachen, daß wir dieses 
Niveau nicht haben, daß wir es uns erarbei
ten müssen und daß wir das angehen! Dar
um fanden wir den Zeitpunkt des Hunger
streiks auch falsch gewählt. Es dürfte auch 
für die Ohren der RAF nichts Neues sein, 

sofern sie die Leute ernstnehmen kann, mit 
denen sie hier zusammenkommen will. Die 
Frage bleibt bestehen: welches Niveau i s t 
notwendig, um dem Staat seine Grenzen zu 
weisen?
Wo sind seine Grenzen — wo sind unsere? 
Wie werden die Grenzen verschoben? Wer 
oder was ist hier eigentlich die antiimpe
rialistische Front? Wer soll hier Front m a- 
c h e n und den Staat in seine Grenzen 
zwingen?

Wir behaupten, daß es hier zwar den An
satz einer antiimperialistischen Bewegung 
gibt, aber keine Front! Es wird erst eine 
Front existieren, wenn sich der konsequen
teste Teil der Bewegung formiert — und auf 
ein bestimmtes Niveau begeben hat. Das 
Niveau, das die RAF nicht benennt, außer 
in Schlagworten. Wir wollen versuchen, 
diese Schlagwörter mit Inhalt zu füllen.

Politisch:
Sich auf ein politisches Niveau begeben, 
das handlungsfähig macht, bedeutet unse
rer Meinung nach, das kapitalistische Sy
stem als Ganzes zu erkennen. Unser Fehler 
war immer, daß wir zwar in aller uns zur 
Verfügung stehenden Schärfe (so radikal 
wie eben nur möglich) auf die Auswüchse 
dieses Systems reagiert haben. Natür
lich nur an den Punkten, die wir wahrneh
men konnten. Mal war es die Zerstörung 
der Umwelt, mal die Wohnungsnot usw. Es 
unterschied uns objektiv nichts von jeman
dem, der sich z.B. einfach nur gegen 
schlechte Bezahlung zur Wehr setzt. Wir 
haben unseren Protest und Widerstand nur 
lauter, militanter, vielleicht auch mutiger 
auf die Straße getragen als andere. So sind 
wir immer wieder an unsere Grenzen ge
stoßen. Weil wir nicht in der Lage waren, 
unsere Kämpfe mit den Kämpfen anderer 
Interessensgruppen zusammenzubringen, 
waren wir am Ende immer isoliert, resi
gniert und militärisch geschlagen. Aber aus 
jeder großen militanten Protestbewegung 
sind Leute hervorgegangen, die weiterma
chen.
Wir haben die Frage nach der Ursache un
seres Scheiterns gestellt. Wir sind darauf 
gekommen, daß das System mehr ist als nur 
Spekulanten und Hausbesetzer, Kernkraft
gegner und Landesregierungen, RAF und 
NATO.
Es geht darum, die Machtverhältnisse auf
zudecken. Wer hat hier konkret die Macht, 
und wer hat die Macht, hier konkret etwas 
zu verändern? Das ist keine Willensfrage, 
sondern eine Klassenfrage! Das ist nicht in 
erster Linie eine Frage subjektiver Radika
lität, sondern objektiver Verhältnisse.
Der eigene Wille und die eigene Radikalität 
sind grundlegender Antrieb im revolu
tionären Prozeß. Sie setzen die aus dem Er
kennen der objektiven Bedingungen not
wendige politische Strategie in die Praxis 
um. Sie sind nicht die Politik selbst.
Auch große Reden und das ständige zu 
Markte getragene Halbwissen sowie aller
hand große Ansprüche werden uns vor die
ser Wahrheit nicht bewahren.
Das allgemeine politische Niveau unter uns 
ist zu behaupten: Wir wissen, worum es 
geht und wo wir hin wollen, und in unserem 
Widerstand nehmen wir das alles schon vor
weg. Das Resultat daraus ist dann oft, so
genannte eigene Inhalte aus unseren Ak
tionsformen und unserer Radikalität, die 
"andere" nicht haben, herauszustellen, 
weshalb ein Zusammenkommen mit ande
ren nur taktisch, distanziert, arrogant oder 
gar nicht zustande kommt.
Das geht so nicht. Wir können nichts vor
wegnehmen, wir können uns höchstens wo
hin entwickeln, und wenn das bewußt läuft, 
dann nach vorne. Es geht nicht um die "An- 
tiziptaion (Vorwegnahme) der Utopie", 
sondern um die Anwendung von Wissen
schaft. Der "neue Mensch" entsteht auch
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nicht dadurch, daß er es gerne sein möchte, 
sondern im revolutionären Prozeß. Denn 
auf unsere Träume können wir uns nur z u- 
be wegen, durch die eigene ständige 
Veränderung, durch ständiges Sprengen von 
Grenzen, Erfahrungen, Kritik und Selbst
kritik.
Kollektivität ist nicht Vorwegnahme der 
Utopie, sondern notwendige Voraussetzung 
für alle Revolutionäre, um unseren Kampf 
gemeinsam und solidarisch führen zu kön
nen. Mit den Strukturen der Herrschenden 
— Isolierung und Konkurrenz — werden wir 
keine menschliche Gesellschaft gründen 
können. Deswegen lehnen wir sie ab und 
schließen uns zusammen. Und natürlich ist 
die eigene Veränderung Teil unseres Kamp
fes. Wir können unsere Ideen und Theorien 
nicht in der Garderobe abgeben, denn wer 
überzeugt und überzeugend kämpfen will, 
muß alle Bereiche des menschlichen Le
bens revolutionieren. "Antizipation der 
Utopie" als politische Strategie heißt aller
dings; irgendwann in diesem Prozeß stehen 
zu bleiben, sich zu verselbständigen (siehe 
die meisten Alternativprojekte, "Schöner- 
Wohnen-Hausbesetzer" ...). Anders ist es, 
sich die bestmöglichsten Kampfbedingun
gen zu schaffen, Freiräume auszunutzen 
im Zusammenleben, zusammen arbeiten. 
Sie sind aber immer abhängig von unserer 
politischen Stärke, und die werden wir nur 
über eine wissenschaftliche Herangehens
weise an unsere Politik, d.h. genaues Um
gehen mit Begrifflichkeiten, Begriffen, ge
naue Analysen der objektiven und subjekti
ven Bedingungen aufbauen können.
Lernt? Bildet Zirkel, lest marxistische Li
teratur, Literatur über Erfahrungen der 
Befreiungsbewegungen, diskutiert sie? Es 
ist eine wichtige Waffe. In der Scene ist das 
Wort "Antagonismus" Mode geworden, spä
testens seit die RAF es häufiger gebraucht. 
Untersucht das Wort genauer, wendet es 
nur an, wenn es paßt. Es werden sicher in
teressante Ergebnisse dabei herauskom
men.

Praktisch:
Hier geht es weniger um die Methode, son
dern vielmehr darum, ständig wieder neu 
zu bestimmen, wo die Angriffs ziele sind. 
Wir können davon ausgehen, daß sie immer 
dort sind, wo es gelingt, möglichst viele 
Menschen möglichst effektiv gegen die 
Herrschenden im Kampf einzubeziehen. 
Die sich immer mehr verschärfende Kri
senpolitik der herrschenden Klasse greift 
immer wieder an anderen Punkten des ge
sellschaftlichen Lebens an (Famiiienpoli- 
tik, Arbeitslose, Renten, Ausländer, Über
wachung etc.), d.h. es gibt viele Angriffs
punkte für uns, die sich immer wieder ver
ändern und ausweiten werden. Jede/r von 
uns muß in seiner/ihrer politischen Arbeit 
da ansetzen, wo sein/ihr Alltag ihn/sie mit 
dem System konfrontiert. Nur über einen 
koordinierten Angriff an den verschiede
nen gesellschaftlichen Brennpunkten wird 
hier irgendwann die Machtfrage gestellt 
werden können. Die Radikalität der Mittel 
ist dabei nicht unbedingt das Ausschlagge
bende. Wir können uns nicht leisten, uns auf 
eine Methode zu begrenzen.
Wir müssen uns vor Augen halten, daß, so
lange das Kräfteverhältnis sich nicht zu 
unseren Gunsten wesentlich verändert, der 
Feind uns in Sachen Militanz sowieso über
legen ist. Einfach weil er mehr Mittel zur 
Verfügung hat (Massenmedien, Panzer und 
Starfighter, einen Apparat). Um die gesell
schaftliche Macht zu erlangen, brauchen 
wir eine militärische, propagandistische 
und organisatorische Gegenmacht, die den 
Schwächen des Feindes (z.B. seiner 
Starrheit) Rechnung trägt. Dazu müssen 
wir uns bewaffnen, wir brauchen Propagan
damittel (Zeitung und Sender) und wir 
brauchen vor allem Verbindung zu vielen 
Menschen. Zu all denen, die angefangen ha
ben, sich zu wehren, ob sie sich nun in Frie
densinitiativen, Mietergruppen, Arbeitslo
senläden und Gewerkschaftsgruppen, Frau
engruppen usw. zusammentun. Verbindung 
aufnehmen heißt: mit diesen Menschen ge
meinsam zu kämpfen, zu versuchen, ihnen 
unsere Erfahrung zu vermitteln, sie für un
sere Seite des Kampfes zu gewinnen.
Die Genossen/innen, die glauben, dazu be
rufen zu sein, den bewaffneten Kampf zu 
führen, sollen das machen. Sie sollen aber 
andere nicht davon abhalten durch ewige 
Anspruchsdiskussionen, den eigenen Weg 
zu finden. Laßt die Schwätzer stehen und 
nehmt nur die ernst, die sich am Kampf im 
Stadtteil, im Betrieb und in der Illegalität 
beteiligen.

Organisatorisch:
Wenn sich das Politische und das Prakti
sche in dieser Richtung für die autonome

Scene verändert, dann stellt sich für jeden 
von uns die Frage der Organisierung kon
kret« Denn es ist notwendig, die politische 
Arbeit zu koordinieren. Wir sagen: die Ar
beit wird organisiert, nicht der Glaube 
oder die Person.
Der Feind ist schon lange durchorganisiert 
auf allen Ebenen. Er hat vor allem auch ei
nen starken militärischen Arm, die NATO. 
Die NATO ist nicht etwa der Feind an sich, 
genausowenig wie die RAF die Spitze des 
antiimperialistischen Kampfes ist, sie ist 
leider noch nicht mal ihr militärischer Arm 
(im organisatorischen Sinne, versteht sich). 
Uns geht es um das Zusammenwirken der 
verschiedenen Ebenen und nicht, daß die 
eine Ebene in diese Richtung schießt und 
die andere in jene Richtung agitiert. Als 
Begriff: politisch-militärische Einheit. Da
zu brauchen wir eine übergreifende Orga
nisationsstruktur, in der die Revolutionäre 
aus allen Ebenen und Teilbereichen grund
sätzliche Fragen unserer Strategie zusam
men festlegen, um sie dann in allen einzel
nen Bereichen und Kampfebenen umzuset
zen. Das geht hier natürlich nur verdeckt. 
Auch wenn nicht bewaffnet gekämpft wird, 
weil wir uns nicht schon im Keime erstic
ken lassen wollen und weil wir mit den Ille
galen zusammenkommen wollen. Disku
tiert über Disziplin, Führung, Infrastruk
tur, taktische und strategische Bündnisse.

Wer verändert das System? 
Wer erschüttert es?

"Das Terrain, auf dem sich das europäische 
Proletariat rekonstruieren wird, zur 
Klasse, die die vollständige Umwälzung der 
Produktionsverhältnisse erkämpft, ist der 
Kampf für die Einheit der revolutio
nären Front, die Organis ierung des 
Klasse nkriegs in Westeuropa." (Hervor
hebung von uns)
Das Proletariat erkämpft hier also die Um
wälzung, richtig! Und der Kampf um die 
Einheit der Revolutionäre ist der erste 
Schritt, genau! Fragt sich nur, wer das hier 
ist. Und daß der Sieg nur im kontinentalen 
Maßstab errungen wird, ist vermutlich 
auch richtig (die Westeuropa-Diskussion 
muß allerdings noch genauer geführt wer
den, auch die britischen Bergarbeiter reden 
z.B. davon, wenn sie sagen, ihr Sieg wird 
ein Sieg der europäischen Gewerkschafts
bewegung sein, ihre Niederlage ebenfalls). 
Wenn die RAF davon redet, hat das für uns 
leider einen bitteren Beigeschmack. Es 
macht für uns eher den Eindruck, daß sie 
sich wieder mal von den Kampfbedingun- 
*en hier, von der Klasse, der Linken entfer
nen und ihren Standort in Richtung Westeu
ropa wechseln nach dem Motto: Irgendwie 
fängt irgendwann irgendwo 'ne Zukunft an, 
man muß nur wirklich wollen. Heute ist es 
die westeuropäische Guerilla, gestern war 
*s die Metropolen-Guerilla als verlänger
ter Arm der Befreiungsbewegungen, und 
wenn es einen "Krieg der Sterne" geben 
wird (als NATO-Doktrin, versteht sich), 
dann wird es wohl eine space-Guerilla ge- 
?en?

Der Weg ist lang
Ungefähr so stellen wir uns die Diskussion 
vor, die den Prozeß einleitet, der zur Front 
wird. Wir rechnen mit vielen Jahren Arbeit 
am Aufbau einer Front, und nicht wie die 
RAF, die bereits vom Vorhandensein einer 
Front ausgeht. Und so finden wir es auch 
platt und unverantwortlich, daß die RAF- 
Genossen/innen mit der Behauptung enden, 
daß nur die Mittel der Militanten und ihre 
eigenen die Situation radikal wenden. Wer 
sind denn die Militanten? Wir doch wohl. 
Haben unsere Mittel und die der RAF zum 
gegenwärtigen Zeitpunkt dazu geführt, die 
Haftbedingungen zu ändern? Haben diese 
Mitteiden "Durchbruch" erkämpft? Haben 
wir nicht schon mehrmals die Erfahrung 
gemacht, daß "militant" sein nicht vor poli
tischem Unfug schützt, daß eine militante 
Bewegung noch lange keine revolutionär 
orientierte Bewegung ist? Gibt es jetzt ei
len neuen Begriff von Militanz? Sind wir I 
jetzt darüber hinaus etwa in der Offensive? 
f)och wohl wirklich nicht! Mensch, Genos- 
>en/innen, erst denken, dann reden! Hegel 
;agt: Denken ist etwas, was auf Schwierig
keiten folgt und dem Handeln vorausgeht. 
)ie revolutionäre Linke einschließlich der 
MF stecken in Schwierigkeiten, über die 
:s sich unserer Meinung nach sehr lohnt 
lachzudenken.

"Die westeuropäische Guerilla erschüt- 
ert das imperialistische System." Wann 
mletzt? Wodas nächste Mal?
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Neben ihrer Arbeit an verschiedenen Orten führt die MEG seit 1979 für Interessierte I 
aus dem ganzen Bundesgebiet zentrale Urlaubsschulungen im Frühjahr und Winter 
durch, die mit bis zu 70 Teilnehmern stattfanden.Die Schulungen werden in einer 
landschaftlich schönen Gegend in einer für das Bundesgebiet möglichst zentralen Lage 
durchgeführt (etwa Odenwald, Rhön, Pfalz etc.) Die einzelnen Kurse finden parallel 
vormittags in kleineren Gruppen (6-8 Teilnehmer) statt, die restliche Zeit ist der Er
holung und individuellen Schulungsvorbereitung vorbehalten.

EINLADUNG ZUR FRÜHJAHRSURLAUBSSCHULUNG 
DER MARX-ENGELS BILDUNGSGESELLSCHAFT 

PFINGSTEN VOM 24.-29.5.1985
Wie in den Jahren zuvor lädt die MEG zu einer Frühjahrsurlaubsschulung ein, die dies
mal über Pfingsten stattfinden wird.
Anreise: Freitag, den 24.5., ab 17.00 Uhr;
Abreise: Mittwoch, den 29.5. (für Berufstätige Dienstag abend)
Die Unterbringung erfolgt in Ferienhäusern für jeweils 5-8 Personen. Die Verpflegung 
ist von den Teilnehmern selbst zu organisieren. Die Kosten betragen 80 DM pro Person.

Anläßlich des 40. Jahrestages der Befreiung vom Hitler-Faschismus und der deutschen 
Kapitulation am 8. Mai 1945 liegt der Schwerpunkt des Kursprogramms diesmal auf den 
Gebieten Politik und Geschichte. Angeboten werden acht Kurse: 
Geschiehte/Geschichte der Arbeiterbewegung
1) Der deutsche Faschismus

In diesem Kurs sollen Entstehungsbedingungen, soziale Basis und die Ursachen der I 
Machtergreifung des deutschen Faschismus analysiert werden, aber auch die Frage 
von Bruch und Fortsetzung der Traditionen deutscher Geschichte und die Rolle der 
Neonazis in der BRD diskutiert werden.

2) Der 8. Mai — Wendepunkt deutscher Außenpolitik
Der Kurs behandelt Kontinuitäten und Brüche in der deutschen Außenpolitik von 
Weimar bis Bonn. Die Schaukelpolitik Weimars, die Vorbereitung des II. Weltkrieges 
sowie die Neuorientierung der BRD-Außenpolitik bilden den Schwerpunkt des 
Kurses.

3) Die außen- und sicherheitspolitischen Konzeptionen der BRD von ihrer Gründung bis 
heute

I —die Rolle der BRD in den sicherheitspolitischen Vorstellungen der USA;
— Bundeswehr und westliche Militärdoktrinen

4) Lenin, Der linke Radikalismus, die Kinderkrankheit des Kommunismus
Die Schrift stellt nach Lenins Worten den "Versuch einer populären Darstellung der 
marxistischen Strategie und Taktik" dar. Der Führer der Bolschewiki wertet sowohl 
die Erfahrungen der russischen Revolution als auch die der Arbeiterbewegung in den 
westlichen Ländern aus und arbeitet in dieser Schrift die vorhandenen Unterschiede 
und Gemeinsamkeiten heraus.

Philosophie / Wei tanschauung
5) Engels, Ludwig Feuerbach und der Ausgang der klassischen deutschen Philosophie 

Der Text bietet eine Einführung in die Grundlagen des dialektischen und histori- 
schen Materialismus vor dem Hintergrund der klassisch deutschen Philosophie und 1 
der Auflösung der Hegelschen Schule. (Grundkurs, keine Voraussetzungen erforder
lich)

6) Selbstorganisation, neuere Systemauffassungen und Gesellschaftstheorie - welt
anschauliche Konsequenzen aus neueren Entwicklungen in den Naturwissenschaften I 
Eine kritische Auseinandersetzung mit Theorien, wie sie u.a. von Capra, Jantsch I 
etc. vertreten werden.
Vorkenntniss in der marx. Philosophie sind wünschenswert.

Politische Ökonomie
7) Einführung ins Kapital

Der Kurs ist als Einstieg für das weitere Studium von Bd. 1 des Kapitals von Karl 1 
Marx gedacht.

8) Marxsche Krisentheorie
Der Kurs will in die Marxsche Krisentheorie anhand ausgewählter Abschnitte aus 
den ökonomischen Werken von Marx einführen.
Aufbaukurs: Voraussetzung ist die Kenntnis des 1. Bandes des Kapitals.

Bei ihrer Anmeldung bitten wir alle Teilnehmer, die Kursnummer ihres Themas 1. Wahl 
I und ersatzweise in Klammern auch die Nummer eines Alternativkurses anzugeben, 
falls der erste Kurs nicht Zustandekommen sollte. Mit der Anmeldung müssen die Ko
sten von 80 DM für die Unterbringung auf folgendes Konto überwiesen werden:
M. Gernhardt Buchhandlung, Bulmkerstr. 32a, Postscheckamt: Essen, Kto.-Nr.: 
180594-433, Stichwort: Urlaubsschulung I
Anmeldung und nähere Informationen: I
MEG, Postfach 10 17 17, 4650 Gelsenkirchen

Anmeldeschluß ist der 1. April 1985* * *
ANKÜNDIGUNG

Die Politökonomie-AG der AzD-Redaktion führt am 16./17. März 1985 
in Gelsenkirchen ein Wochenendseminar durch zum Thema:

Die Akkumulationstheorie Rosa Luxemburgs
Am ersten Tag sollen Rosa Luxemburgs eigene Auffassungen zur kapitalistischen 
Akkumulation und ihre Kritik am 2. Band des Marxschen "Kapitals" diskutiert 
werden. Der zweite Tag soll einen Einblick in die zwischen Rosa Luxemburg und 
ihren Kritikern (Otto Bauer u.a.) geführte Auseinandersetzung geben, in der Fra- I 
gen der Krisentheorie, des Imperialismus und des "Zusammenbruchs" der kapitali- I 
stischen Produktionsweise eine wesentliche Rolle spielten.

Voraussetzung für eine sinnvolle Teilnahme ist die Kenntnis des 1. und 2. Ban
des des Kapitals. Interessenten erhalten bei der Anmeldung Materialien zur Vor
bereitung.

Für die Teilnahme wird ein Unkostenbeitrag von 10,- DM erhoben: der auf dem 
Seminar eingesammelt wird. Verpflegung ist selbst zu regeln. Für Übernachtungs
möglichkeiten wird gesorgt.
Anmeldung bitte an: 
AzD-Redaktion / Postfach 1002 29 /4650 Gelsenkirchen
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Aufgabe aller revolutionären Kräfte, die in 
der BRD auf dem Boden des von Marx und 
Engels begründeten wissenschaftlichen So
zialismus stehen und in der Tradition der 
von Lenin geführten Oktoberrevolution 
wirken, ist die Schaffung einer gemeinsa
men revolutionären Partei der Arbeiter
klasse, Ohne die Überwindung der gegen
wärtigen Zersplitterung ist die Einwirkung 
auf die Arbeiterbewegung jetzt und in Zu
kunft erheblich erschwert.

Im Gegensatz zur Vergangenheit gibt es 
heute reale Bemühungen um die Einheit: 
Gespräche. Bemühungen um eine gemein
same Praxis, eine gemeinsame "Beilage" zu 
verschiedenen Zeitschriften, Ansätze zu 
einer Programmdiskussion. Um den vor
handenen Bestrebungen zum Erfolg zu ver
helfen, muß die gegenwärtige Situation nä
herbestimmt werden: welche revolutionä
ren Kräfte gibt es, wie sind sie einzuschät
zen, welche Gegner finden sie vor? Daraus 
müssen sich die konkreten Schritte erge
ben, die zur Herstellung der Einheit zu ge
hen sind. Diese Bestimmung ergibt sich aus 
der historischen Entwicklung.

io Die historische Entwicklung 
Die wichtigsten der heute existierenden 
kommunistischen bzw. revolutionär-sozia
listischen Organisationen sind in ihrer jet
zigen Gestalt aus der Jugend- und Studen
tenbewegung der 60er Jahre hervorgegan
gen bzw. maßgeblich davon geprägt wor
den. Als die Jugend- und Studentenbewe
gung Ende der 60er Jahre an die ihr gesell
schaftlich eigenen Grenzen stieß, sahen 
große Teile davon, befördert durch die Sep
temberstreiks 1969, in der Arbeiterbewe
gung eine weiterreichende Perspektive. 
Ein Teil stieß zur SPD, ein anderer Teil zu 
der 1967 gegründeten DKP. Der überwie
gende Teil kritisierte die SPD als reformi
stisch, die DKP als revisionistisch bzw. we
gen ihrer Verbindung zu SED und KPdSU 
und formierte den revolutionären Flügel 
der Linken.

Durch die Anforderungen der prakti
schen Bewegung beansprucht, gelang es nur 
an wenigen Punkten und dort sehr be
grenzt, sich eine revolutionäre Position 
konkret, in der Auseinandersetzung mit der 
gesellschaftlichen Realität zu erarbeiten. 
Im wesentlichen griff man auf Positionen 
aus der Geschichte der kommunistischen 
Arbeiterbewegung zurück, die schematisch 
und unüberprüft in die heutige Situation 
übertragen wurden, gründete eine eigene 
Organisation oder verband sich mit Grup
pen, die noch aus der traditionellen kom
munistischen Arbeiterbewegung Deutsch
lands stammten.

Auf diese Weise bildeten sich die ver
schiedenen marxistisch-leninistischen 
(maoistischen), trotzkistischen oder in der 
Tradition der KPD-Opposition stehenden 
Organisationen heraus, die in der ersten 
Hälfte der 70er Jahre das Gesicht der Lin
ken prägten. Sie nahmen — überwiegend 
spontan und unzureichend begriffen — die 
Auseinandersetzungen und Spaltungslinien 
der Kommunistischen Internationale aus 
den 20er und 30er Jahren wieder auf. Mit
bedingt durch die chinesische Kulturrevo
lution wurde die ml-Bewegung, die sich an
hand der "Polemik über die Generallinie" 
zwischen der KPdSU einerseits, der KP 
Chinas und der Partei der Arbeit Albaniens 
andererseits bildete, zur stärksten Rich
tung dieses Flügels. Ihre Entwicklung vom 
Aufstieg der 70er bis zum teilweisen Zer
fall Ende der 7Oer/Anfang der 80er Jahre 
war zugleich repräsentativ für den ganzen 
Flügel.

Das Ausbleiben des erwarteten revolu
tionären Aufschwungs der Arbeiterbewe
gung bildet den objektiven Hintergrund des 
Zerfalls. Subjektiv wurde der Niedergang 
durch theoretische Versäumnisse beför
dert: eine wissenschaftliche Analyse der 
Kapitalbewegung und der gesellschaftli
chen Verhältnisse in der BRD erfolgte 
nicht; mit dem Gedankengut der Jugend- 
und Studentenbewegung wurde nicht 
gründlich abgerechnet, und eine unvorein
genommene Analyse der Kommunistischen 
Internationale und der Gründe ihres Schei
terns wurde nicht durchgeführt. Sektiere
rische und linksradikale Züge prägten zeit
weise fast alle Organisationen.

Neben dem revolutionären Flügel der 
Linken entwickelte sich aus der Jugend- 
und Studentenbewegung heraus in Abgren
zung zur DKP auch eine Strömung des 
"dritten Wegs" zwischen Kommunismus 
und Sozialdemokratie, zwischen Revoluti
on und Reformismus. Das erklärte Ziel die
ser Kräfte, die eurokommunistisches Ge
dankengut aufnahmen und sich um das So

Zur Parteibildung heute
Stellungnahme der AzD-Redaktion

zialistische Büro Offenbach, die Sozialisti
schen Studiengruppen (SOST), um Zeit
schriften wie ARGUMENT, Probleme des 
Klassenkampfs (PROKLA) oder REVIER 
herum gruppierten, war die Schaffung ei
ner linksreformistischen Partei der Arbei
terklasse.

In den 70er Jahren von größerem Einfluß, 
bedeutete nach den "sozialistischen Konfe
renzen" der Jahre 1980-82 das Scheitern 
der 1982 von den ehemaligen SPD-Bundes
tagsabgeordneten Coppik und Hansen ge
gründeten DEMOKRATISCHEN SOZIALI
STEN den faktischen Untergang dieser 
Kräfte als einer eigenständigen Strömung. 
Das schließt ein Wiederaufleben in der Zu
kunft nicht aus. Diese Entwicklung war 
nicht durch die — wenig geführte — theore
tische Kritik der Revolutionäre, sondern 
durch die objektiven Umstände bedingt. 
Für die Bildung einer revolutionären Partei 
der Arbeiterklasse ist indes als wichtiger 
Unterschied zu früher festzuhalten, daß es 
heute kaum noch organisierte Ansätze 
gibt, die als nächste Aufgabe die Schaffung 
einer linksreformistischen Partei des drit
ten Wegs verfolgen.

2. Das gegenwärtige Umfeld
Die gegenwärtigen Bedingungen für den 
Parteiaufbau sind durch fortschreitende 
Veränderungen im politischen Überbau der 
Gesellschaft gekennzeichnet. Aus der Ju
gend- und Studentenbewegung heraus er
wuchsen in der ersten Hälfte der 70er Jah
re außerparlamentarische, oppositionelle 
Bewegungen, die eng mit der ml-Bewegung 
verbunden waren. In der zweiten Hälfte der 
70er Jahre entstand die Anti-AKW-Bewe
gung, die sich zur Ökologie-Bewegung aus
weitete. Der damit verbundene Niedergang 
der revolutionären Linken führte nicht da
zu, daß die Protestbewegung wieder in die 
bürgerlichen Parteien eingebunden wurde, 
sondern war begleitet von der Herausbil
dung der GRÜNEN als Partei. Dieser Pro
zeß wurde befördert durch die Massenbe
wegung gegen die Stationierung neuer US- 
Mittelstreckenraketen, die sich gegen die 
Politik aller etablierten Parteien wandte. 
Das Ergebnis dieser Entwicklung ist eine 
einschneidende Änderung der politischen 
Landschaft der BRD, die sich durch den 
Niedergang der FDP und den Aufstieg der 
GRÜNEN auszeichnet.

Die Arbeiterklasse ist von diesen Verän
derungen bis jetzt relativ unberührt. Sie 
führt zur Zeit keine selbständigen politi
schen Kämpfe und ist politisch repräsen
tiert durch die Sozialdemokratie und den 
Arbeitnehmerflügel der Unionsparteien. 
Soweit sie heutzutage als Bewegung in Er
scheinung tritt, hat sie gewerkschaftlichen 

Charakter. An den Übergängen von ge
werkschaftlicher Interessenvertretung zur 
Politik bleibt sie der Bourgeoisie unterge
ordnet, solange die Vorherrschaft der Sozi
aldemokratie ungebrochen ist.

Die SPD betreibt eine imperialistische 
Politik. Mit der westdeutschen Entspan- 
nungs- und Ostpolitik hat sie einen Weg 
entwickelt, wie die BRD bei weiterer Auf
rechterhaltung von Gebietsansprüchen im 
Osten eigenständige Beziehungen zu den 
RGW-Staaten aufnehmen und den eigenen 
außenpolitischen Spielraum erweitern 
kann. Ihre heutigen Konzepte der Sicher
heitspartnerschaft und Lockerung der 
Blockbindungen setzen diese Politik fort 
und haben zum Ziel, die BRD/Deutschland 
zur beherrschenden Macht im Herzen Eu
ropas zu machen. Auch ihre Ablehnung der 
Raketenstationierung ist in diesem Zusam
menhang zu sehen. Eine eigenständige poli
tische Perspektive der Arbeiterbewegung 
kann nur gegen die SPD entwickelt werden.

Im Gegensatz zur CDU/CSU, SPD und 
FDP sind die GRÜNEN keine Partei des 
Kapitals, sondern Produkt von Bewegun
gen, die sich punktuell gegen die bürgerli
che Politik richten. Sie betreiben als Pro
testpartei bisher eine im wesentlichen de
mokratische Politik. In den Parlamenten 
stellen sie ein Sammelbecken für die große 
Mehrzahl der oppositionellen und demokra
tischen Kräfte dar und kann ihre Tätigkeit 
den demokratischen Spielraum erweitern. 
Objektiv würden die GRÜNEN einen Bünd
nispartner für eine Arbeiterbewegung dar
stellen, die sich aus den Fesseln bürgerli
cher Politik löst und selbständig in die poli
tische Arena tritt. Solange dies nicht der 
Fall ist und außerdem die revolutionären 
Sozialisten zersplittert sind, kann eine 
Wahlempfehlung für die GRÜNEN unter 
Umständen sinnvoller sein als die Kandida
tur einzelner kommunistischer Organisa
tionen. Das setzt jedoch voraus, daß die 
grundsätzlichen Differenzen zu den grünen 
Positionen herausgearbeitet werden, denn 
wie auch immer die einzuschlagende Tak
tik aussieht: weder von ihrer sozialen Basis 
noch von ihrer Programmatik her stellt die 
grüne Partei einen Ansatz für eine proleta
rische Parteibildung dar.

Der Kampf um die politische Hegemonie 
über die "neuen sozialen Bewegungen" wird 
zwischen der Sozialdemokratie und den 
GRÜNEN ausgetragen. Zwischen diesen 
beiden Polen sind die Ansätze zu einer 
linksreformistischen Parteibildung zerrie
ben worden. Die Vertreter eines "dritten 
Wegs" orientieren daher entweder auf die 
Beeinflussung der Sozialdemokratie (wie 
die SOST) oder gehen in einem Flügel der 
GRÜNEN auf (wie die Auflösung der MOZ 

als sozialistische Zeitung in das Bewe
gungsblatt KOMMUNE belegt). Auch die 
politische Randexistenz der DKP wird 
durch diese Entwicklung weiter befestigt.

Soweit gegenwärtig zu beurteilen ist, hat 
der Wandel der Parteienlandschaft seine 
tieferen Wurzeln in einer Umschichtung 
der Klassenverhältnisse in der BRD. Kern
stück dieser Umschichtung ist der Rück
gang der alten, über eigene Produktions
mittel verfügende Mittelklassen (aus denen 
sich die soziale Basis der FDP zu entschei
denden Teilen rekrutierte) und das enorme 
Anwachsen neuer lohnabhängiger Mittel
schichten. Der Wandel der bürgerlichen 
Parteien zu "Volksparteien" und der 
"Kampf um die politische Mitte" sind ein 
Reflex darauf. In den "neuen sozialen Be
wegungen" sind es vornehmlich Teile dieser 
Schichten, die in Reaktion auf die gegen
wärtige gesellschaftliche Krise in Bewe
gung geraten sind und in den GRÜNEN eine 
Repräsentanz gefunden haben.

3. Die revolutionäre Linke
Außerhalb und zwischen der Sozialdemo
kratie, den GRÜNEN und der DKP existiert 
als eigene Richtung die revolutionäre Lin
ke — die "revolutionären Sozialisten". Ge
meinsam ist ihnen
— das Bestreben, die Bourgeoisie revolu
tionär zu stürzen und den bürgerlichen 
Staatsapparat zu zerschlagen;
— die Orientierung auf die Arbeiterklasse 
als das revolutionäre Subjekt;
— das Ziel einer kommunistischen Gesell
schaftsordnung;
— die Kritik am "realen Sozialismus" in 
der DDR und der Sowjetunion.

Diese Positionen grenzen sie von SPD, 
DKP und GRÜNEN ab und bilden die objek
tive gemeinsame Grundlage für die ver
schiedenen Bestrebungen zur Einheit der 
revolutionären Sozialisten (Beilage, ZK- 
Vollversammlungen, Ansätze gemeinsamer 
Praxis).

Darüber hinaus ist jedoch festzustellen, 
daß die "revolutionären Sozialisten" sich 
aus zwei Flügeln zusammensetzen. Das ist 
zum einen der Flügel aus den Kräften, die 
seit über einem Jahrzehnt organisiert ar
beiten und überwiegend in der Tradition 
der kommunistischen Arbeiterbewegung 
stehen (KPD, BWK, KGs/NHT, MLPD, KB, 
Gruppe "Arbeiterpolitik", G1M, Marxisti
sche Gruppe). Zum anderen ist dies ein 
spontaneistisch gefärbter Flügel unter Ein
schluß von Anarchisten und "Autonomen", 
der in seiner jetzigen Gestalt eine Reakti
on auf die ideologische und politische Do
minanz des Reformismus und der Ökologie
bewegung in den späten 70er und frühen 
80er Jahren darstellt (dazu gehören u.a. die 
FAU/R, die FAU-HD (A), AFSB). Angefan
gen von der Rolle der Spontaneität und der 
Partei über die revolutionäre Theorie bis 
hin zur Frage der Diktatur des Proletariats 
und des Sozialismus als Übergangsgesell
schaft erstrecken sich Differenzen zwi
schen beiden Flügeln. Ebenso gibt es Über
gangserscheinungen in Gestalt von Organi
sationen, die einen engen Dogmatismus mit 
spontaneistischen Positionen und Praxis
formen verknüpfen.

Die Kräfte für den Aufbau einer revolu
tionären Partei der Arbeiterklasse sind im 
wesentlichen in der revolutionären Linken 
zu suchen, und dort wiederum vor allem bei 
dem zuerst genannten Flügel, der in der 
Tradition der kommunistischen Arbeiter
bewegung steht. Angesichts der gegebenen 
Verhältnisse stellen sich den Kommunisten 
u.E. - in dieser Reihenfolge - drei Aufga
ben:

— Erstens eine engere Zusammenarbeit 
bis hin zur Vereinigung der organisierten 
Kräfte des in kommunistischer Tradition 
stehenden Flügels der revolutionären Lin
ken. Da das kaum auf einen Schlag zu errei
chen ist, sollten sich zunächst diejenigen 
Kräfte zusammenschließen, die sich am 
nächsten stehen. Dabei ist sicherzustellen, 
daß der Einigungsprozeß weitergehen muß.

— Zum zweiten eine engere Zusammen
arbeit aller linken Kräfte innerhalb der Ge
werkschaften, die auf dem Boden des Klas
senkampfs zwischen Kapital und Arbeit 
stehen und sich daher gegen die Politik der 
Gewerkschaftsführung wenden. Die For
men dieses Zusammenwirkens zur Heraus
bildung einer fester umrissenen linken 
Strömung in den Gewerkschaften sind noch 
näher zu bestimmen.

— Zum dritten sollte der Diskussions
und Arbeitszusammenhang mit dem spon
tanen Flügel gewahrt werden. Darum ist 
u.a. an der "Beilage" festzuhalten, die Aus
druck des gemeinsamen Interesses an Dis
kussion und Zusammenarbeit ist.
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4«, Die Bedeutung einer 
Programmdi skussion

Um die zuerst genannte, wichtigste Aufga
be zu befördern und die Grundlage für eine 
Vereinigung zu schaffen, kann die Eröff
nung einer Programmdiskussion ein sinn
volles Instrument sein. Dabei ist u.E. eine 
reine Prinzipienerklärung nicht ausrei
chend: ein Programm müßte in etwa fol
gende Bestandteile haben:

- Eine Charakteristik der kapitalisti
schen Warenproduktion und ihrer allgemei
nen Entwicklungstendenzen (allgemeiner 

Teil des Programms).
- Darauf aufbauend eine Charakteri

stikdesbesonderen historischen, ökonomi
schen und politischen Gesichts der BRD 
und der Klassen und Schichten in West
deutschland. Daraus haben sich die zum 
Herankommen an die sozialistische Revo
lution zu stellenden demokratischen und 
sozialen Aufgaben in ihren Grundzügen zu 
ergeben. Ebenfalls muß hier eine Abgren
zung zu anderen politischen Strömungen 
vollzogen werden (Sozialdemokratie, 
GRÜNE, DKP).
- Als Perspektive ist schließlich eine 

kurze Charakteristik der angestrebten so
zialistischen Gesellschaftsordnung in Ab
grenzung zum "realen Sozialismus" zu ge
ben.

Um ein solches Programm zu erstellen, 
bedarf es sowohl der praktischen Erfahrung 
einer politischen Massenbewegung des Pro
letariats als auch der wissenschaftlichen 
Arbeit. Beides ist heute unentwickelt. So 
kann z.B. der Zusammenhang zwischen der 
Veränderung der Klassenverhältnisse und 
der Herausbildung der GRÜNEN nur in all
gemeiner Form aufgezeigt werden. Es 
mangelt an der konkreten Klassenanalyse. 
Die Kenntnisse über die Sozialdemokratie 
und die GRÜNEN, in deren Kritik eine ei
genständige politische Perspektive der re
volutionären Arbeiterbewegung aufgezeigt 
werden muß, sind noch unzureichend. Das
selbe ist mit den Ursachen für die Fehlent
wicklung des "realen Sozialismus" der Fall. 
Ebenso können wir zum besonderen Ge
sicht, das der Sozialismus in der BRD im 
Unterschied zu anderen Ländern — trotz 
grundlegender Gemeinsamkeiten — anneh
men wird, kaum etwas sagen.

Aus diesen Gründen ist zu überlegen, ob 
es nicht richtiger ist, sich zunächst auf ei
ne "Programmatische Erklärung" mit vor
läufigem Charakter zu beschränken, die 
die Punkte enthält, in denen man sich ge
meinsam sicher ist, und darüber hinaus die 
noch zu lösenden Aufgaben benennt. Unter 
der Voraussetzung, daß zunächst nur ein 
"kleiner" Zusammenschluß von wenigen 
Organisationen zustande kommt, würde ei
ne solche programmatische Erklärung auch 
eine spätere Vereinigung in größerem Maß
stab erleichtern.

Da die "Beilage" in ihrer jetzigen Form 
zu wenig geeignet erscheint, den Zusam
menschluß wie auch die Programmdebatte 
zu befördern, sollte sie dauerhaft nicht das 
hauptsächliche und einzige Instrument für 
diese Aufgabe bleiben. Es sind daher Wege 
zu suchen, sowohl bisher abseits stehende 
Kräfte in die Diskussion einzubeziehen, als 
auch die Debatte stärker um die program

matischen Fragen zu zentrieren. Beides 
würde dem Einigungsprozeß nützen und 
wahrscheinliche positiv auf die "Beilage" 
zurückwirken.

Die besondere Stellung der KOM
MUNISTISCHEN GRUPPEN (NHT)

Die heutigen KGs sind 1979 als "Neue 
Hauptseite Theorie" aus einigen örtlichen 
ml-Zirkeln entstanden (s. dazu das Infor
mationsblatt der KGs). Unsere Mitglieder 
stammen größtenteils aus den verschiede
nen "großen" ml-Organisationen. Unserer 
bisherigen praktisch-politischen Abstinenz 
entsprach überwiegend die theoretische 
Abstinenz der übrigen kommunistischen 
Organisationen. Auf die Dauer ist weder 
das eine noch das andere ohne die Gefahr 
des eigenen Untergangs oder mindestens 
großer Instabilität möglich.

Die zu schaffende Organisation kann kei
ne Organisation von Theoretikern sein, 
aber die theoretische Arbeit muß den ihr 
zukommenden Stellenwert erhalten, denn 
ohne revolutionäre Theorie kann es dauer
haft keine revolutionäre Bewegung geben. 
Der Kommunismus kann nicht nur als prak
tisch-politische Bewegung existieren; er 
muß auch als Wissenschaft betrieben wer
den, und das geht über die bloße "Anwen
dung" von Prinzipien und die Auswertung 
der eigenen Erfahrung hinaus. Anders 
bleibt die Politik ohne klare Richtung und 
hilflosen Schwankungen unterworfen.

Unter der Bedingung, daß die künftige 
gemeinsame Organisation die grundlegen
den Ziele der Arbeiterbewegung program
matisch festlegt, Einigkeit über die wich
tigsten politischen Aufgaben hergestellt 
wird und die notwendige theoretische Ar
beit und Diskussion garantiert ist, entfällt 
die gesonderte Existenzberechtigung der 
KGs. Auf dem Weg dorthin sind wir bereit, 
jeden einzelnen Schritt, auch den Zusam
menschluß von zunächst nur einigen Orga
nisationen, zu unterstützen und mitzutra
gen.

Dezember 1984

Abschlußerklärung der Arbeitskonferenz der Volksfront zum Thema: 

Verbot der NPD und aller 
faschistischen Organisationen

L Bündnis gegen Faschismus 
und Reaktion

i. Die Teilnehmer der Arbeitskonferenz 
halten eine weitere Verbesserung der anti
faschistischen Arbeit und Zusammenarbeit 
für notwendig und möglich. Zur Entwick
lung dieser Zusammenarbeit aller antifa
schistischen Organisationen und Richtun
gen kann die Volksfront mit der weiteren 
Verbesserung ihrer Arbeit einen Beitrag 
vor allem bei folgenden Aufgaben leisten:

* dem Versuch der Faschisten, den 
"Kampf um die Straße" für sich zu ent
scheiden, direkt entgegenzutreten, die da
zu erforderlichen Aktionen zu unterstüt
zen und organisatorisch mitzutragen,

* für eine Verbreitung wichtiger Infor
mationen und Nachrichten des antifaschi
stischen Kampfes zu sorgen, ohne die die 
Bildung und Festigung eines antifaschisti
schen Bündnisses auf Dauer nur schwer 
möglich ist.

2. Mit zwei Mitteln versuchen die Fa
schisten im Kampf um die öffentliche 
Meinung gegenwärtig u.a., in die Initiative 
zu kommen: Durch die Beteiligung an Wah
len und mit der Durchführung regulärer fa
schistischer Kampagnen, die sich zum Teil 
bis weit in das Feld der Regierungsparteien 
ziehen. Solche Kampagnen sind z.B.: "Frei
heit für Hess", "Aufhebung des NSDAP- 
Verbotes", "Freiheit für Kühnen", "Gegen 
die Kriegsschuldlüge" (2. Weltkrieg), "Aus
länder raus" usw. Gegen diesen Versuch der 
faschistischen Initiative müßten die Lan
des-, Kreis- und Ortsverbände der Volks
front in ihrer Arbeit die geeigneten und 
möglichen Gegenmaßnahmen ergreifen.

3. Die Teilnehmer der Arbeitskonfe

renz schlagen vor, daß folgende Tätigkei
ten im antifaschistischen Kampf in der 
nächsten Zeit gemeinsam mit allen Antifa
schisten organisiert werden sollten:

* Veranstaltungen zum Jahrestag der 
Machtübergabe an die Faschisten (30. Ja
nuar)

* Aktionen gegen die zu erwartende 
Hetze und Propaganda der Faschisten und 
der Reaktion zum 40. Jahrestag der Kapi
tulation des Hitler-Faschismus (8. Mai)

* Aktionen gegen die nationale und 
chauvinistische Mobilisierung und Kriegs
hetze zum nächsten 17. Juni.

4. Das Abschluß-Plenum bekräftigte 
die Festlegungen in den Grundsätzen der 
Volksfront:

"Die Volksfront kämpft gegen das offene 
Auftreten der alten und neuen Nazis, gegen 
die Verbreitung ihres faschistischen Ge
dankengutes und gegen die Verherrlichung 
des Hitler-Faschismus in sogenannten Do
kumentationen und 'wissenschaftlichen’ 
Untersuchungen. Sie tritt ein für ein Ver
bot aller deutschen und ausländischen fa
schistischen Organisationen und für die Be
strafung aller NS-Verbrecher und jeder fa
schistischen, rassistischen und kriegstrei
berischen Propaganda."

Wir halten aber für erforderlich, bei der 
Verbreitung der Forderung nach dem Ver
bot aller faschistischen Organisationen 
Schwächen zu überwinden, damit "die Ver
wandlung gesellschaftlicher Einsicht in ge
sellschaftliche Gewalt" besser gelinge. 
"Unter den gegebenen Umständen kann das 
nur durch allgemeine Gesetze geschehen, 
durchgesetzt durch die Staatsgewalt. Bei 
der Durchsetzung solcher Gesetze stärkt 
die Arbeiterklasse keineswegs die Macht 

der Regierung. Im Gegenteil, sie verwan
delt jene Macht, die jetzt gegen sie ge
braucht wird, in ihren eigenen Diener. Sie 
erreicht durch einen allgemeinen Geset
zesakt, was sie durch eine Vielzahl indivi
dueller Anstrengungen vergeblich erstre
ben würde." (Karl Marx, MEW 19, S. 258)

Folgende Verbesserung halten wir für 
notwendig:

1. Die Forderung nach dem Verbot der 
faschistischen Organisationen kann nicht 
benutzt werden als Ersatz für

a) praktisches Vorgehen gegen die Fa
schisten

oder für
b) inhaltliche Angriffe gegen die Fa

schisten.
2. Die Forderung nach dem Verbot der 

faschistischen Organisationen ist an den 
bürgerlichen Staat gerichtet. Das heißt 
auch, daß enthüllt werden muß, warum der 
bürgerliche Staat der BRD ein Interesse 
daran hat, den Faschisten und Neofaschi
sten Spielraum zu verschaffen.

3. Die Forderung nach dem Verbot aller 
faschistischen Organisationen kann nicht 
die "Hauptstoßrichtung" des antifaschisti
schen Kampfes sein, weil das Verbot der 
Faschisten kein Zweck für sich ist, sondern 
erforderlich im Zusammenhang der Vertei
digung sozialer und politischer Interessen 
der Lohnabhängigen gegen Faschismus und 
Reaktion.

4. Mit bürgerlichen Argumenten gegen 
die Forderung nach Verbot der faschisti
schen Organisationen muß jeweils speziell 
die Auseinandersetzung geführt werden. 
Solche sind u.a.:

a) Rechtsextremismus gleich Linksex
tremismus, man müsse beide verbieten.

b) Die Forderung nach Verbot und Paro

len wie "Nazis raus" seien selber faschi
stisch.

c) Man solle die Faschisten nicht über
bewerten.

d) Politische Ansichten sollen nicht ju
stiziabel werden.

e) Durch sozialtherapeutische Bearbei
tung der Jugendlichen zwecks Einordnung 
in die kapitalistische Gesellschaft sei den 
Faschisten viel eher der Boden zu entzie
hen als durch Verbot. (Pkt. 4 erarbeitet in 
der AG 4)

Arbei tsgruppenergebni sse/ 
Veröffentlichung

Die Konferenz billigt die Ergebnisse der 
Arbeitsgruppen. Sie werden als Volksecho 
Extra veröffentlicht.
(Quelle: Volksecho Nr. 5/1984)

Anzeige
ZIVIL- UND KATASTROPHEN
SCHUTZ - MOBILMACHUNG AN 
DER HEIMATFRONT
Broschüre mit Dokumentenmaterial, 
hrsg. vom Landesvorstand der Volksfront 
Baden-Württemberg

Aus dem Inhalt:
NATO-Übung Wintex 85 * Zivilverteidi
gung - Bestandteil von Aufrüstung und 
NATO-Kriegsstrategie * Notstandsge
setzgebung — Entscheidende Grundlage 
für Kriegsvorbereitungen * Zivil- und 
Katastrophenschutz — Mobilmachung an 
der Heimatfront * Offenlegung aller 
Maßnahmen in den Gemeinden! * Innen
minister Zimmermanns Zivilschutzge
setznovelle * Gesundheitswesen: Ideolo
gische und praktische Umstellung auf 
den Krieg * Dokumente, Nachrichten, 
Meldungen zur Militarisierung im Ge
sundheitswesen
24 Seiten Preis: 1,50 DM
Bestellungen an: Herbert Beyerlein, 
Mönchsbergstr. 86, 7000 Stuttgart 40. 
Gleichzeitig mit der Bestellung ist das 
Geld zu überweisen auf das Konto: 
Hans-Peter-Kaiser, 7147 Eberdingen 3, 
Kto-Nr.: 7149775, Landesgirokasse
Stuttgart, BLZ 60050101


