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Wissenschaftlicher Sozialismus 
und proletarische Linie

Die Einigung der Revolutionäre 
ist der erste Schritt der Revolution

Vorbemerkung
Vor über ioo Jahren zerbrach (spaltete 
sich) die i. Internationale, die von 1864— 
1872 existierte. Sie spaltete sich in den 
"antiautoritären" bakuninistischen Flügel, 
die Anarchisten, und in den "autoritären" 
marxistischen Flügel, aus dem dann später 
Kommunisten und reformistische Sozialde
mokraten hervorgingen. Die drei Haupt
strömungen der Arbeiterbewegung waren 
nun keineswegs homogen, es gab in ihnen 
die verschiedensten Unterströmungen und 
Richtungen, ja sogar Mischformen usw., 
wie sie z.T. heute noch in den verschiede
nen sozialistischen Organisationen z.B. in 
der BRD zum Ausdruck kommen.

Auf einen dauernden Erfolg kann von den 
revolutionär-sozialistischen Strömungen 
und Richtungen keine unbestritten verwei
sen. Die Arbeiterklasse — sprich der Sozia
lismus — hat sich noch nirgends durchge
setzt, weder unter der Führung der einen 
noch der anderen Richtung. Die Ursachen 
sind u.E. in der Nichtanwendung des wis- 
senschahAxchen Sozialismus und in einem 
Abweichen von der proletarischen Linie 
(siehe auch unser Artikel in der Beilage 
vom November 84) zu sehen.

Die heute in der BRD existierenden Or
ganisationen, die sich in irgendeiner Form 
alle auf die 1. Internationale zurückführen 
lassen, sich zu einem revolutionären Sozia
lismus bekennen, d.h. sich auf die Arbeiter
klasse als einzig revolutionäre Klasse ori
entieren, sich für die bewaffnete Zerschla
gung des bürgerlichen Staates durch die so
zialistische Revolution unter Führung der 
Arbeiterklasse einsetzen und die Errich
tungeiner sozialistischen Räterepublik mit 
dem Ziel der freien klassenlosen Gesell
schaft anstreben, sind ein vielfach zer
splittertes Häuflein (noch). In ihm ver
stärken sich seit 1982, nicht zuletzt auf
grund eigener Schwächen und geschichtli
cher Fehlschläge, vor dem Hintergrund der 
Situation in der BRD die Tendenzen zu ei
nerbeiten Zusammenarbeit bis hin zum Zu
sammenschluß. Ein Novum bei dieser An
gelegenheit ist ist, daß zum ersten Mal seit 
der ersten Internationalen wieder Revolu
tionäre, die sich Anarchisten und Kommu
nistennennen, in der jetzigen Form Zusam
menarbeiten und gemeinsam den proletari
schen Parteiaufbau in Angriff nehmen wol
len.

Anarchisten und Kommunisten
Nach über 2 Jahren Zusammenarbeit von 
Anarchisten und Kommunisten und allem, 
waswir alle in dieser Zeit dazugelernt ha
ben, muß man sich fragen, ob die Spaltung 
Anarchisten-Kommunisten innerhalb der 
proletarischen Avantgarde wirklich noch 
die Bedeutung hat oder ob die Differenzen 
nach ganz anders verlaufen, quer durch die 
Organisationen und Strömungen, und ob die 
Annahme einer derartigen Hauptspaltung, 
zumindest, was den Beilagenkreis anbe
langt, heute auf nicht mehr als auf Vorur
teilen beruht.

So sieht z.B. die NHT in ihrem Artikel 
"Zur Parteibildung heute" (letze Beilage) 
die revolutionären Sozialisten aus zwei 
Flügeln bestehen, dem "K-Gruppen-FIügel" 
in der Tradition der kommunistischen Ar
beiterbewegung und einem spontaneistisch 
gefärbten Flügel, zu dem auch die FAU— 
HD (A) zählen würde. Nachdem voll
kommen haltlos erklärt wird, FAU/R, 
FAU-HD (A) und AFSB (heute AAU) wären 

lediglich eine Reaktion auf Reformismus 
und Ökologiebewegung, wird eine Reihe 
von Punkten aufgezählt, in denen es nach 
schöner Vorurteilsmanier eine Reihe an
geblicher Differenzen zwischen beiden 
Flügen gäbe. So in der Rolle der Spontanei
tät und der Partei, in der revolutionären 
Theorie, in der Frage der Diktatur des Pro
letariates und der Frage des Sozialismus 
alsUbergangsgesellschaft. Die Staatsfrage 
wurde in jener Aufzählung noch vergessen 
Hierzukönnen wir nur aus der Sicht unserer 
Organisationstellung nehmen. Hätten sich 
dieGenossen der NHT vor Abfassung ihrer 
Denkschrift mit unserem Schriftgut be
faßt, so hätten sie unschwer feststtellen 
können, daß wir auf dem Boden des histori
schen und dialektischen Materialismus, des 
wissenschaftlichen Sozialismus stehen 
(siehe z.B. unsere Arbeitsgrundlage). Si
cherist es richtig, daß Teile, vielleicht so
gar große Teile derjenigen, die sich Anar
chistennennen, einer spontaneistischen Li
niefolgen oder folgten anstatt einer prole
tarischen Linie, nebenbei bemerkt, auch 
Genossen, die sich Kommunisten nennen, 
warenundsind nicht frei von spontaneisti
schen Fehlern, nur ist nicht einzusehen, 
weshalb deshalb die FAU-HD (A) eine 
spontaneistisch gefärbte Organisation sein 
soll. Und überhaupt, gibt es Klassenkampf 
und Revolution ohne eine gewisse Sponta
neität der Massen (vergl. auch die 12 Be
dingungen von Stalin)? Sicher wäre es 
Spontaneismus, einfach hinter den laufen
den Kämpfen herzulaufen und alles zu un
terstützen, was so aus der "Bewegung" 
kommt, ein Fehler, der unter dem Stich
wort Basisdemokratie oft von Anarchisten 
betrieben worden ist. Wir sehen unsere 
Aufgabe als proletarische Avantgardeor
ganisation darin, mit Hilfe des wissen- 
schaftlichenSozialismus die objektiven In
teressen der Massenarbeiter herauszuar
beiten, in ein politisches Programm umzu
setzen, in Auseinandersetzung mit Sonder
interessen und darauf beruhenden Strö
mungen in und außerhalb der Arbeiterklas
se, und mit diesem Programm in die Klas
senkämpfe einzugreifen (vergl. unsere Ar
tikel in den letzten beiden Beilagen), usw. 
Hierüberkönnen wir uns gerne mit der NHT 
streiten.

Ein Punkt, wo es auf den ersten Blick tat
sächlich Differenzen zwischen Anarchi
sten und Kommunisten gibt, ist die "Staats
frage". Wir haben hierzu bereits mehrfach 
Stellung bezogen, unsere Position darge
legt und auch den Gen. Lenin kritisiert (z. 
B. Artikel in der Novemberausgabe der 
Beilageund in "Feuer und flamme für jeden 
Staat"’) und werden es auch noch in einem 
weiteren Artikel in der Beilage tun, wes
halb wir hier nur kurz erklären wollen, um 
was es uns hierbei geht. Es geht uns 
schlichtdarum, nach der Zerschlagung des 
bürgerlichen Staatsapparates einen politi
schen Überbau zu haben, der dem soziali
stischen Umgestaltungsprozeß der Über
gangsgesellschaft entspricht, und daß die 
Arbeiterklassedarin nicht nur auf dem Pa- 
pierdie Macht hat und sie auch behält, bis 
es nicht mehr notwendig ist, und daß eine 
Entwicklungwie z.B. in Osteuropa nach ei- 
nerRevolution in der BRD verhindert wird. 
Leninssog. proletarischer Staat und einige 
Vorstellungen der III. Internationale (wir 
wollendie Verdienste der III. Internationa
le und von Gen. wie Lenin und Stalin nicht 
bestreiten, es waren große Revolutionäre 
wie z.B. auch Bakunin oder Mühsam, alle-

1870, zu Beginn des deutsch-französischen Krieges, wandten sich die Pariser Mitglieder 
der Internationale "an die Arbeiter aller Nationen" mit dem Aufruf, gemeinsam den Krieg 
zu bekämpfen. Eine Versammlung sächsischer Arbeiter antwortete: "Eingedenk der Lo
sung der Internationalen Arbeiterassoziation: Proletarier aller Länder, vereinigt Euchl 
werden wir nie vergessen, daß die Arbeiter aller Länder unsere Freunde und die Despoten 
allerLänder unsere Feinde sind." Die Pariser Kommune von 1871 (Bild) hatte und hat bis 
auf den heutigen Tag für das internationale Proletariat große Bedeutung als "Morgenröte 
dergroßen sozialen Revolution, die die Menschen für immer vom Klassenregime befreien 
wird" (Marx).

samt keine Heiligen) sind dazu nicht geeig
net, wie wir in diversen theoretischen Ab
handlungen nachgewiesen haben und uns 
die Entwicklung in den staatskapitalisti
schen Ländern zeigt. Im Zuge einer Sozia- 
lismus/Revisionismus-Debatte betreiben 
z.B. die Genossen der“ KPD ebenfalls eine 
Kritik an den Sozialismusvorstellungen, 
wie sie von der III. Internationale entwik- 
kelt worden sind. Daß der Revisionismus 
nicht erst 1956 anfing, sondern die Ursa
chenviel weiter zurticklagen, wird mittler
weile nicht mehr nur von uns Anarchisten 
vertreten. So kommen beispielsweise die 
neuen Auffassungen der KPD in dieser Be
ziehung — nachzulesen in "Die Pariser 
Kommune, die Oktoberrevolution und das 
Programm der KPD" (RM 50/1984) — be
züglich des Scheiterns der sozialistischen 
Revolution in der Sowjetunion unseren 
Auffassungenteilweise sehr nahe. Auch die 
KPD überdenkt beispielsweise die Rolle 
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der Avantgardeorganisation im Sozialis
mus und nimmt, zumindest für die BRD ge
sehen, Abstand von den Ansichten der III. 
Internationalen, daß die Diktatur des Pro
letariates durch die Diktatur der Partei 
verwirklicht würde; wohl in der richtigen 
Einsicht, daß dies nichts anderes war als 
der Ausdruck einer neuen herrschenden 
Ausbeuterminderheit. Anderseits sehen 
wirdie Sache mit der Diktatur des Proleta
riates etwas enger als die Genossen der 
KPD in besagtem Artikel. So können wir 
uns schlecht vorstellen, daß unter der Dik
tatur des Proletariates anderen Interessen 
Rechnunggetragen wird als denen des Mas
senproletariates, d.h. seinem Emanzipati
onsinteresse. Wir gehen auch nicht davon 
aus, daß außer den Avantgardeorganisatio
nen des Massenpfoletariates mittel- und 
langfristig irgendwelche anderen Organi
sationen— Parteien —, die andere Interes
senals die des Massenproletariates vertre-
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ten, existieren werden. Daß nach der Ver
nichtung der Bourgeoisie eventuell noch 
bestehende Sonderinteressen, die gegen
über dem Massenproletariat noch verblie
benen bürgerlichen Kräfte (werktätig sind 
dann ja alle), sich organisieren dürfen, 
stattschärfstens bekämpft zu werden (wir 
wollen schließlich die Klassenschranken 
einreißen); daß diese Kräfte dazu dann 
nochdie Möglichkeit haben sollen, per bür
gerlicher Pressefreiheit ihr Gift zu ver
spritzen etc., halten wir, (wenn wir das in 
diesem Artikel richtig verstanden haben) 
eher für einen sozialdemokratischen Aus
rutscher als mit der Diktatur des Proleta
riates (ausgeübt durch Räte) vereinbar. 
Freiheitfür das Massenproletariat, sich zu 
emanzipieren! Uns läge daran, die ganze 
Staatsfrage etc. im Rahmen einer Sozialis- 
musdebatte, wie sie ja ansatzweise auch 
schongeführt wird, zu klären. Mit Verweis 
auf Lenins "Staat und Revolution" und ohne 
detailliertes Eingehen auf unsere Artikel 
ist eine derartige Debatte aber nicht mehr 
zu bestehen.

Esgilt, unter den revolutionären Soziali
sten noch weitere Differenzen über alle 
möglichen Fragen des Klassenkampfes, der 
Theorie und der Praxis zu klären, nur ist 
kein einziges davon ein Problem lediglich 
zwischen Anarchisten und Kommunisten, 
man nehme z.B. die deutsche Frage, wo der 
BWK und wir sehr ähnliche Auffassungen 
vertreten im Gegensatz Zu KPD oder NHT, 
oder die Frage, ob es sich bei den Ländern 
des sog. "real existierenden ..." um Kapi
talismusoder sonstwas handelt, da vertre
ten wir und einige andere Organisationen 
wiez.B. die KPD im Gegensatz zum BWK, 
daß es sich dort eben um Kapitalismus han
delt. Es ließen sich noch eine ganze Ladung 
derartiger Beispiele aufzeigen. So ist es 
dann auch nicht verwunderlich, daß die 
Frage Anarchismus—Kommunismus in der 
fast dreijährigen Zusammenarbeit in 99% 
der Fälle nie zu Schwierigkeiten geführt 
hat. Die Differenzen z.B. zwischen Organi

sationen, die sich kommunistisch nennen, 
waren bisher um ein Vielfaches größer als 
die Differenzen, die es zwischen den als 
imaginären Flügeln betrachteten beteilig
ten anarchistischen und kommunistischen 
Organisationen gibt. Die Knackpunkte in- 
nerhalbder revolutionären Sozialisten ver
laufen da in Wirklichkeit ganz anders. Die 
Zwei-Flügeltheorieder NHT schadet einer 
Zusammenarbeit aller revolutionären So- 
zialistenmehr, als sie ihr nützt, da sie eine 
breite Zusammenarbeit der proletarischen 
Avantgardeorganisationen durch eine 
künstlicheSpaltung beeinträchtigt. Die be- 
teiligtenOrganisationen müssen sich schon 
alle gegenseitig als gleichberechtigte pro
letarische Avantgardeoganisationen be
greifen. Es kann nicht darauf ankommen, 
was anarchistisch und was kommunistisch 
ist, sondern darauf, was vom Klassenstand
punkt der Arbeiterklasse aus richtig und 
was falsch ist.

Zur Programmdiskussion
Die Einigung der revolutionären Soziali
sten kann auf Dauer nur gelingen, wenn es 
gelingt, sich auf programmatische Grund
lagen zu einigen. Die bestehenden Pro
gramme und dergl. einfach in irgendeiner 
Form zusammenzuschreiben, würde nicht 
viel weiter führen, da diese Programme al- 
lesamt(wir nehmen unsere Arbeitsgrundla
ge da nicht aus) gleich brauchbar oder un
brauchbar sind. Es sind mehr oder weniger 
gesammelte Prinzipienerklärungen,
Wunschzettelund dogmatische Weisheiten. 
Eswäre sicher falsch, sie einfach über Bord 
zuschmeißen, da sie für die Organisationen 
wichtige Krücken darstellen, die bis zur 
Schaffung neuer Grundlagen gebraucht 
werden. Eine Programmneuschöpfung so
wohl für die revolutionären Sozialisten als 
auchetwa für die einzelnen Organisationen 
kannu.E. nur unter Bezugnahme auf die al
tenprogrammatischen Grundlagen und un
ter Auswertung der gelaufenen und laufen- 
denKlassenkämpfe in der BRD sowie unter 

Analyse der Verhältnisse in der BRD erfol
gen, darin sind sich alle Beteiligten auch 
einig.

Diese Programmentwicklung kann nur 
auf Grundlage des wissenschaftlichen So
zialismus entlang der proletarischen Linie 
erfolgen. Ausgangspunkt kann dabei nicht 
die Interessenlage der neuen Mittelklasse, 
der Arbeiteraristokratie oder Arbeiterbon
zokratie sein, wie sie in den Programm
und Strategiediskussionen des grünen, re- 
formistischenund revisionistischen Partei
enspektrums zum Ausdruck kommt, eben- 
sowenigkann eine mögliche Bündnispolitik 
Ausgangspunkt programmatischer Überle
gungen für uns sein, da dies lediglich Son
derinteressengegenüber dem Massenprole
tariatbegünstigen würde. Als revolutionä
re Organisationen sind wir eben die Avant
gardeorganisationen des Massenproletari
ats, wir haben die objektiven Interessen 
dieses Massenproletariats herauszuarbei- 
tenund in ein politisches Programm umzu
setzen, gerade in Abgrenzung und Ausein
andersetzung mit revisionistischen, refor
mistischen und grünen Positionen, die ja 
Ausdruck von solchen Sonder- oder Klas
seninteressengegenüber dem Massenprole
tariat sind, und mit diesem Programm in 
die Klassenkämpfe einzugreifen, erst dann 
wird sich auch das Proletariat um uns zu
sammenschließen.

Nur auf dieser klaren Grundlage ist es 
dann auch möglich, eine saubere Bündnis
politikunter Führung und im Interesse des 
Massenproletariats (z.B. mit den Grünen) 
gegendie Bourgeoisie zu betreiben und ei
ne Strategie zum Sturz der Bourgeoisie zu 
entwickeln. Warnen möchten wir vor der Il
lusion, dieses Programm bis zur letzten 
Perfektion am grünen Tisch austüfteln zu 
können, denn Theorie und Praxis bedingen 
sich, und dieser Programmbildungsprozeß 
wird nicht von einem Tag auf den anderen 
abgeschlossen sein, genausowenig wie der 
bewaffnete Aufstand von einem Tag auf 
denanderen ausbrechen wird.

Parteibildung
Vor diesem Hintergrund kann die proletari
sche Parteibildung nur Hand in Hand mit 
einer Programmdebatte und einer prakti
schen politischen Zusammenarbeit auf al
len Ebenen in wichtigen Fragen des Klas- 
senkampfesgeschehen. Ob es ein gradlinig 
verlaufender Aufwärtsprozeß sein wird, 
kann heute nicht gesagt werden, es ist eher 
damitzu rechnen, daß es Umwege und auch 
Rückschläge geben wird. Ob am Schluß ei
ne vollkommen einheitliche Partei daste
hen wird oder ob es sich bei dieser einheit
lichen Avantgardeorganisation mehr um 
einenallerdings festen föderativen Zusam
menschlußproletarischer Avantgardeorga
nisation (politischer, militärischer usw. 
Art) handeln wird, kann heute ebenfalls 
noch nicht gesagt werden, das wird vom 
Gradder erzielten programmatischen Eini
gung und von äußeren Ereignissen abhän
gen. Das ganze muß jedenfalls die Organi
sationsform haben, die zur Durchsetzung 
desProgramms und zur Führung der jeweils 
anstehenden Klassenkämpfe erforderlich 
sein wird, daß das der klassischen Partei
vorstellung der 111. Internationale entspre
chenwird, halten wir für unwahrscheinlich.

Wichtig ist zunächst die Einigung in we
sentlichen Fragen, und die scheint uns nach 
denbisherigen Erfahrungen möglich.

Wir treten dafür ein, zunächst die bishe
rige Form der gleichberechtigten Zusam
menarbeit der Organisationen und Strö- 
mungenüber Beilage und gemeinsame Lei
tungsvollversammlungen zu festigen und 
auszubauen. Als nächsten Schritt schlagen 
wir eine gemeinsame Grundsatzerklärung 
der nächsten gemeinsamen Leitungsvoll
versammlung vor, mit dem Mindestinhalt 
der fünf Prinzipien der revolutionären So
zialisten, wie sie in der Plattform der Ar
beitsgemeinschaft für Revolutionäre 
Hochschulpolitik stehen und denen die mei
sten beteiligten Organisationen in der AG 
bereits zugestimmt haben.

acf, wes (FAU-HD (A))

Die Lage in dec BRD
Trotz vieler Reibungsflächen Gesellschaft 

— Staat muß man zugeben, daß eine prole
tarische Revolution, wie auch immer sie 
verlaufen soll, in weiter Ferne steht. Dies 
hat mehrere Grunde, z,T. liegt es daran, 
daßdie real immer noch vorhandenen Klas
senwidersprüche, die sogar gerade jetzt 
immer größer werden, größtenteils ver
decktsind, einerseits dadurch, daß die Ar
beiterklasse durch neue Produktions
methoden sowie neue Organisierung der 
Arbeit und der Industrie zerschlagen wer
den soll bzw. ist, andererseits wird die 
Herrschaft des Kapitals mit den interna- 
tionalenVerstrickungen usw. vertuscht, di
rekte Ausbeutungsverhältnisse werden von 
den Beschäftigten kaum noch empfunden. 
Der DGB, Arbeitgeber, Staat usw. verbrei
tengeschickt die These, daß wir alle "in ei
nem Boot" sitzen.würden, konkret bedeutet 
dies leider, daß sich viele ihrer Klassenlage 
nicht bewußt sind. Zudem werden die Ar- 
beiter/Lohnabhängigenaufgespalten in Be
schäftigte—Nichtbeschäftigte oder im in
ternationalen Rahmen Industrieländer — 
3V4. Welt, wodurch es gelingt, viele ei
gentliche Proletarier auf die Seite des Ka
pitals zu stellen. Weiterhin kommen noch 
durch die neuen Arbeitsbedingungen be
zweckte Aufspaltungen in Angestellte, 
Facharbeiter, Hilfsarbeiter, Teilzeitbe
schäftigte usw. sowie die Unüberschaubar
keit und Isoliertheit des einzelnen in der 
hochindustriellen Phase.

Demgegenüber stehen breite Marginali
sierungsprozesse und Verarmung neuer 
Schichten, die früher nicht den Hauptkern 
des Proletariats ausmachten, konkret Ar
beitslose, Rentner, Schüler/Studenten/ 
Auszubildende, Obdachlose, Strafgefan
gene, Kleinbauern, "Ausländer", usw., die 
alle oft am Rande des Existenzminimums 
stehen, die Ausstoßung dieser Schichten 
aus der Gesellschaft ist der Preis für die 
materielle Bestechung eines anderen Teils 
der Arbeiterschaft. Daß es selbst diesen 
Schichten noch möglich ist, zu überleben, 
auch wenn sich die Lage bei einigen zuneh
mend verschärft, liegt daran, daß der west
deutsche Staat erhebliche Vorteile aus der 
3./4» Welt zieht, wie billige Arbeitskräfte, 
Rohstoffe, usw., wodurch es gelingt, selbst 
die marginalisierten Schichten (noch) teil
weise bei der Stange zu halten.

Aus diesen Gründen sind die Widersprü
che Gesellschaft—Staat nicht nur im "ma-

Perspektiven . . . ?
teriellen" Bereich angesiedelt, aber es gibt 
zunehmend mehr Brennpunkte in anderen 
Bereichen. Trotz der Nichtverhinderung 
derRaketenstationierung hat sich die Frie
densbewegung zu einem wichtigen Macht- 
faktorin Westdeutschland entwickelt, (ra- 
dikalere)Teile befanden bzw. befinden sich 
sogar in direktem Kampf gegen den Staat. 
Nachteiligist nur, daß man sich überwie- 
genddie Kampfbedingungen vom Staat dik
tieren ließ, weiterhin griff man den Staat 
nur punktuell an, ohne z.B. die Kriegsvor
bereitungen als Teil des kapitalistischen 
Systems zu begreifen, wodurch die Frie
densbewegung jetzt in einer Sackgasse 
steht. Die radikaleren Teile werden einer 
Kriminalisierungswelle unterzogen, weil 
sichihre Positionen nur teilweise in die Ge
samtbewegung einbringen ließen.

Radikalere Widerstandsformen finden 
sichda eher bei der Anti-Atom-Bewegung, 
der es zwar selten gelang, Einzelkämpfe 
gegenden Staat zu gewinnen, der es aber in 
einigen Gegenden gelang, breitere Schich
ten zum Widerstand gegen den Staat zu 
mobilisieren. Eine Gesamtperspektive 
fehlt aber auch hier, im allgemeinen wird 
nurreagiert und dann nur punktuell gehan
delt. Ähnliches gilt für die Startbahn- 
West- sowie für die Ökologiebewegung. 
Teile der Bewegungen verstehen ihren 
Kampf zwar als gemeinsamen Kampf ge
gen den Staat und das kapitalistische Sy
stem, doch hier fruchtete fast immer das 
"Teile und Herrsche-Prinzip", wie es der 
Staat immer noch anzuwenden weiß. Ein 
Faktor sind z.B. die Grünen, die sich nun 
immer mehr zu einem systemintegrie- 
rendenFaktor entwickelt haben und denen 
es zu gelingen scheint, breite Teile der 
Protestbewegung zu kanalisieren. Der eher 
antistaatlich,außerparlamentarisch orien
tierte Flügel wurde schon aus der Partei 
herausgedrängt oder ist größtenteils zur 
Bedeutungslosigkeit geschrumpft.

Wieder ein wenig Oberwasser gewonnen 
hat das antiimperialistische/autonome 

Spektrum in der BRD, nicht zuletzt durch 
den jüngsten Hungerstreik politischer Ge
fangener aus RAF und Widerstand. In vie
len Städten hat das zu einer Zusammenar
beit verschiedener militanter Gruppierun
gen geführt. Zu revolutionären Phantaste- 
reiendarf das allerdings nicht führen, zwar 
fanden im Zusammenhang mit dem Hun
gerstreik über 40 militante Sprengstoff
oder Brandanschläge statt, doch von einer 
antiimperialistischen Front, die den An
griffen des Staates entgegensteht bzw. so- 
gar in die Offensive gehen kann, sollte man 
noch nicht sprechen, denn die Front gilt es 
erst aufzubauen, radikale Aktionen ohne 
genügende Basis können den Staat nicht ge
fährden und sehr leicht in die Isolation füh
ren. Das heißt nicht, daß hier von solchen 
Aktionen abgeraten werden soll, nur gilt es 
auch,die Arbeit an einer echten antiimpe
rialistischen, antistaatlichen Front nicht 
zu vernachlässigen.

Auf Standsbekämpfung
Angesichts der Krise versucht das Kapital, 
seine Profitrate wieder zu erhöhen. Dazu 
bedarf es einer Veränderung im politökono
mischen Verhältnis zwischen Kapital und 
Unterklassen. Dies geschieht durch Neu
strukturierung der Produktionsformen und 
neue wirtschaftliche Sektoren wie Mikro
elektronik und Biotechnologie. Diese Sek
toren liegen in der alleinigen Verfügungs
gewalt des Imperialismus. Uber das Ver
hältnis ausschließliche Verfügungsgewalt - 
weltweiter Mangel läßt sich jeder Preis 
diktieren. Weiterhin gewinnt dadurch der 
Imperialismus an Macht. Außerdem sind 
die neuen Sektoren in hohen Maße kapital
intensiv, sie ermöglichen einen starken In
vestitionsboom, ohne neue Arbeitsplätze 
zu schaffen. Die Nachfrage nach lebendi
ger Arbeitskraft wird reduziert, das heißt 
das Kapital versucht mittels dieser neuen 
Bereiche, die Arbeiterklasse zurückzu
drängen oder zu beseitigen. Gleichzeitig 
wird damit auch der Klassenkampf besei

tigt und ein weiterer Schritt zur totalen 
Herrschaftssicherung gemacht. Die Extra
profite der neuen Bereiche sind derart 
hoch, daß sie auch zum Maßstab der Renta
bilität der bestehenden Produktionsberei
che werden. Das Kapital nutzt nur noch die 
extremsten Bedingungen für seine Pro
duktion. Dies bedeutet die Zerschlagung 
aller wirtschaftlichen und politischen 
Strukturen, die der verschärften Profit
realisierung im Wege sind. Haupthinder
nisse sind dabei das klassische Fabriksy
stem und die Lohnarbeit. Die Fabrik als 
Zentrum des Klassenkampfes wird durch 
Rationalisierung und Computertechnologie 
weitgehend arbeiterfrei gemacht, um Stö-
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Mailand, i. Mai 1977: Demonstration der "Autonomia"

rungen im Produktionsablauf und den Klas
senkampf zu verhindern.

Die Nutzung nur noch der extremsten 
Profitbedingungen läßt in den imperialisti
schen Kernländern die Masse der aus dem 
Produktionsprozeß Ausgestoßenen und in 
die neue Armut Gedrängten ständig an
wachsen.

Einher damit geht eine immense Auf- 
rüstungund Kriegsvorbereitung der westli
chen imperialistischen Staaten gegen ihren 
Hauptkonkurrenten, die Sowjetunion und 
die von ihr beeinflußten Staaten. Die So
wjetunion, selbst Betreiber und Nutznießer 
der Verarmung der "dritten Welt" und kei
neswegs auf der Seite der für eine freie, so
zialistische Gesellschaft kämpfenden Re
volutionäre stehend, stellt allein durch ihre 
Existenz ein Ärgernis für den Westimperia
lismus dar. Trotz der sogenannten Entspan
nungspolitik, verbunden mit durch Handel 
und Kreditabhänigkeit beabsichtigte 
Schwächung des Ostblocks, ist es den west
lichen Imperialisten nicht gelungen, die 
Warschauer-Pakt-Staaten vollständig zum 
Bestandteil ihrer Kapitalakkumulation zu 
machen. Zudem wurde Krieg schon immer 
als "Lösung" kapitalistischer Krisen ange
wandt.

Gegen all diese Formen verstärkter Aus
beutung und Unterdrückung regt sich der 
Widerstand der Revolutionäre. Sie können 
langfristigauf Unterstützung der margina
lisierten Schichten und der antimilitaristi
schen Gruppen zählen. Dies ist die Kehrsei
te der intensivierten Unterdrückung des 
Kapitals. Der Imperialismus schafft sich 
seine Feinde selbst. Das wird auch von den 
Militär-und Polizeistrategen erkannt. An
gesichts des verstärkten Kampfes der Gue
rilla, wozu auch die RAF, aber vor allem 
RZ's und viele einzelne militante Gruppen 
gehören, die dem System auf verschiede
nen Ebenen direkt entgegentreten, sowie 
derzumindest bei Teilen der Friedens- und 
Ökolgiebewegung vorhandenen Radikali
sierung und der wachsenden Unzufrieden
heit der Lohnabhängigen und Arbeitslosen 
mit dem staatskonformen DGB ist der Un
terdrückungsapparat gezwungen, neue 
Formen der Bekämpfung von Staatsgeg
nern zu beschreiten.

Bisher funktionierte in den westlichen 
Metropolen das kapitalistische System im 
Rahmen der bürgerlichen "Demokratie". 
Der Scheinrechtsstaat und die sogenannte 
Mitbestimmung in den Betrieben sind Bei
spiele von Zuckerbrot, die sich das System 
erlauben konnte, ohne daß es dadurch ge
fährdet wurde. Durch die ökonomischen 
undsozialen Umwandlungen, die durch das 
Kapital in jüngster Zeit vorangetrieben 
werden, wird dieses System zu einem 
Hemmschuh der exzessiven Kapitalakku
mulation. Der Staat, in seiner heutigen 
Form, wir ie kommenden Auseinander
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setzungen in seinem jetzigen politischen 
und organisatorischen Zustand nicht lösen 
können. Die neuen Widersprüche und das 
daraus folgende Widerstandspotential wer
den mit dem heutigen System nicht mehr 
zu unterdrücken sein. Die Punkte, an denen 
sich Widerstand bilden kann, sollen den bis
herigen Formen der Machtausübung ent
zogen werden. Neue Staatsformen entste
hen, deren Charakter in Richtung Zwangs
staat geht. Globale Erfassungs-, Kontroll- 
und Überwachungsmöglichkeiten werden 
bereits entwickelt und erprobt. Mit großem 
Nachdruck vernichtet das System jetzt 
schon den inneren Feind und versucht, den 
Widerstandzu zerschlagen. Dabei arbeiten 
die Staatsschützer der Metropolen immer 
engerzusammen. Die BRD nimmt dabei ei
ne Schlüsselposition ein. Als stärkste 
Macht innerhalb der EG drängt der BRD- 
Imperialismus darauf, seine Methoden der 
Widerstandbekämpfung gegenüber ver
gleichsweiseliberaleren Staaten durchzu
setzen.

In fast allen führenden westlichen Staa
ten gibt es Knäste mit Hochsicherheits
trakt, in denen Gefangene aus Guerilla und 
Widerstand gefoltert werden. Die Isolati
onshaft,d.h. Kommunikationssperre, tota
le Fernhaltung von Geräuschen, dabei aku
stische und optische Überwachung, soll die 
psychische und physische Vernichtung der 
politischen Gefangenen bewirken. Wo das 
nicht ausreicht, werden die Gefangenen 
"erselbstmordet". Die Forderungen von po
litischen Gefangenen nach Mindestgaran
tien der Genfer Konvention für Kriegsge
fangene werden nicht erfüllt.

Ein weiteres Repressionsmittel ist der 
§129,mit dem der Staat Gruppierungen mit 
revolutionärer Zielsetzung zur terrori
stischen Vereinigung erklären kann. Der 
§i29aist bewußt dehnbar gehalten, um je
de Information über den Widerstand zu be
hindern. Schon allein der Abdruck einer Er
klärung der Angehörigen von politischen 
Gefangenen kann ausreichen, um straffäl- 
ligzu werden.

Um Mißtrauen zu schüren und den Wi
derstandzu verunsichern, setzt der Staat 
"Undercoveragenten" ein. Durch die ent- 
stehendeEntsolidarisierung wird der Hand- 
lungsspielraumder revolutionären Gruppen 
eingeschränkt, offene Diskussionen werden 
unmöglich.

In letzter Zeit gab es einige Aktionen, 
die der RAF in die Schuhe geschoben wer
densollten, wobei aber davon ausgegangen 
werden muß, daß es Counter-Anschläge 
waren, die den Zweck haben, die Guerilla 
auchbei Menschen in Verruf zu bringen, die 
Sympathien mit ihr haben.

Eine breit angelegte Propagandama
schinerie, die das kapitalistische System 
legitimieren soll, ist in Gang gekommen. 
Siehatdie Aufgabe, aufflammende Revol

ten, die der Anfang gesellschaftlicher Aus- 
einandersetzungsind, rechtzeitig durch die 
Gehirnwäsche der "geistig-moralischen 
Wende" zu kanalisieren, sie gegen Sünden
böcke,die noch Schwächeren in der kapita
listischen Hierarchie, "Ausländer", Frauen, 
psychisch Kranke zu richten. Die Verherr
lichung von Krieg, Chauvinismus und Bru
talität setzt sich in den Köpfen der Bevöl
kerung durch Telespiele und Videofilme 
fest. Aufkleber wie "Ich bin stolz ein Deut
scher zu sein", Terror gegen "Ausländer", 
Naziparolen bei Fußballspielen, Gruppen
vergewaltigung zeigen, daß die Faschisie- 
rungdes Alltags schon erste Früchte trägt.

Mit einem neuen Gesetzentwurf der In
nenministerkonferenz ist eine neue Eskala
tionsstufe des Überwachungsstaates in 
Vorbereitung. Das Volkszählungsurteil des 
"Verfassungsgerichts" und das Gerede der 
angeblichen Datenschützer entpuppt sich 
alsBeruhigungsmittel für die Bevölkerung. 
Die bisherigen Schnüffelmethoden der prä
ventiven Verbrechensbekämpfung, z.B. 
Rasterfahndung, werden von der polizeili
chen Verwaltungsvorschrift zum Gesetz 
erhoben, aber das reicht nicht mehr aus. 
Präventive Verbrechensbekämpfung soll 
auch dann möglich sein, wenn sie unabhän
gig von konkreter Gefahr oder konkreten 
Störern betrieben werden kann. Außerdem 
ist zur Bekämpfung von Straftaten nach 
§129 eine unbegrenzte Speicherung von 
Daten zulässig, radikaler Widerstand ist 
vom Datenschutz ausgegrenzt, Auskünfte 
über Überwachung werden nicht mehr ge
geben. Ein maschinenlesbarer und fäl
schungssicherer Personalausweis soll ein
geführt werden. Er dient der Erleichterung 
der Erschließung bereits eingerichteter 
Dateien, da Verwaltungswege deutlich ver
kürztwerden.

Die Volksaushorchung, die nun 1986 
nochmal anrollen wird, ist vor allem unter 
infrastrukturellen Gesichtspunkten der 
Aufstandsbekämpfung von Bedeutung. Die 
erhobenen Daten sind großteils schon be
kannt, aber die "Volkszählung" schafft 
noch bessere Übersicht, und durch die ge
wonnenen neuen Daten kann die innere und 
äußere Kriegsvorbereitung besser geplant 
werden: vom Atombunker über neue Poli- 
zeidienststellenbis zu Knästen und notfalls 
auchGhettos für mißliebige Personen.

Einbindung von Protest- und Wider
standsbewegungen in Parlamentarismus, 
Parteipolitik und Legalismus waren und 
bleiben ein wirksames Mittel, die Staats
und Klassenfrage zurückzudrängen und die 
Hoffnungzu schüren, daß Stellvertreterpo
litik von oben die Probleme doch noch lösen 
kann. So kanalisierten der DGB die Ar
beiterbewegung, die SPD und DKP die APO 
und nun Grüne, SPD, DKP und Kirchen die 
Ökologie- und Friedensbewegung. Der la
chende Dritte ist der BRD-Imperialismus, 
fürden Phrasen von der Geisel Europa und 

, einer starken europäischen Gemeinschaft, 
die sich als dritter Block gegen die Super
mächte behaupten kann, sehr willkommen 
sind. Endzeitstimmung und Katastrophen
szenarios führen zu einem Fatalismus in 
derBevölkerung, die die Hoffnung verliert, 
die gesellschaftlichen Verhältnisse zu än
dern. Im Interesse der Erhaltung als Gat
tung und des "Friedens" wird ein histori
scher Kompromiß im Inneren durchgeführt. 
Daß der innere "Friede" zur Stärkung des 
Imperialismusund seiner aggressiven Ziele 
führt, wird dabei verschwiegen.

Aufgaben der revolutionären 
Sozialisten

Die revolutionären Sozialisten, und dazu 
sollen bzw. dürfen nicht nur die Organisa
tionen um die gemeinsame "Beilage" ge
zähltwerden, sondern dazu gehören vor al- 
lemviele noch nicht mitarbeitende Organi- 
sationenund Gruppen sowie auch viele "un
organisiert" Arbeitende in den verschiede
nensozialen Bewegungen, jedenfalls all je
ne, die ihren Widerstand auch in einzelnen 
Teilbereichen als Kampf gegen den Staat 
unddas System verstehen, müssen gemein
sam an den verschiedenen Reibungspunk- 
tenGesellschaft — Staat ansetzen und ver
suchen,den zumeist isoliert stattfindenden 
Kämpfen in einzelnen Teilbereichen eine 
gemeinsamePerspektive zu geben.

Dies kann allerdings nicht bedeuten, der 
Bevölkerung abgehobene Forderungen zu 
verbraten, sondern es muß von Bewußt
seinsstand, Ängsten und Nöten jener Ziel
schichten ausgegangen werden und nicht 
etwa davon, ihnen nur Theorien usw. über 
das System hier vorzusetzen und dann zu 
behaupten, ihre Anliegen wären darin ent
halten. Dies kann nur durch konkrete Basis
arbeit und durch praktische Kampferfah-
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rung entwickelt werden.
Einige mögliche Ausgangspunkte sind 

hier grob um rissen:
- Zusammenhang der Ausbeutung 30/4. 

Weltdurch die Industriestaaten liegt nicht 
an Rückständigkeit der Menschen und Län
der dort, sondern an deren Versklavung 
durch das internationale Kapital. Wichtig 
zu wissen ist auch, daß es jenen Ländern 
niemalsgelingen wird, das imperialistisch
kapitalistische Joch vollständig abzuschüt
teln, wenn es nicht gelingt, in den Indu
strieländern selbst Widerstand zu ent
wickeln. Es gilt, eine breite Front Befrei
ungsbewegungen 3-/4. Welt — Widerstand 
hierzu entwickeln.

— Die Friedensbewegung bzw. Anti
kriegsbewegung darf nicht nur Symptome 
bekämpfen, sondern sie muß die dahinter 
stehenden Ursachen erkennen und angehen. 
Nureine politische und aktionsmäßige Ra
dikalisierung kann aus der Sackgasse her
ausführen, dies gilt es, in die Bewegung 
einzubringen und selbst durchzuführen.

— Die Antiatombewegung muß von der 
Defensive in die Offensive übergehen, d.h. 
nicht von einem isolierten Brennpunkt - 
z.B. Brokdorf, dann Gorleben, dann 
Schwandorf — zum anderen überspringen 
und den Kampf dann zumeist überall hin
tereinander zu verlieren, sondern z.B. die 
dahinter stehenden Interessen des Staates 
klarer auf zeigen. Vorhanden ist gerade hier 
am meisten das St.Florians-Prinzip, d.h. 
viele werden erst aktiv, wenn sie selbst be
troffen sind. Also, hier mehr Zusammen
hänge schaffen, und geben wir zu, meistens 
fuhren wir auch nur zu solchen Brennpunk
ten, weils halt "Zoff" gab, aber nicht, weil 
wir auf einer Ebene kontinuierlich Wider
standleisten wollten.

— Gerade in der Ökologiebewegung, ver
bunden mit dem großen Einfluß bzw. Al
leinvertretungsanspruch der Grünen, sind 
legalistische Widerstandsformen noch am 
meisten verbreitet, gerade deshalb gilt es, 
jenen Kräften dort nicht das Feld zu über
lassen, sondern hier aktiv zu werden, abge
sehen davon, daß es das Waldsterben und 
die Zerstörung der Lebensgrundlagen auf 
der Erde in dringendster Weise erfordern. 
Es gilt, den Behauptungen des Staates von 
ökonomischen Notwendigkeiten radikal 
entgegenzutreten, stattdessen lassen sich 
die Interessen des kapitalistischen Staates 
an der Ausbeutung bzw. an der Inkaufnah
meder Zerstörung der Natur bestens nach
weisen.

— Es gilt, auf die zwar anders gelagerten, 
aber immer noch vorhandenen Klassenun
terschiede in Westdeutschland und im 
weltweiten Zusammenhang hinzuweisen. 
Wie schon ausgeführt, liegt es im Interesse 

der Herrschenden, diese Unterschiede zu 
verwischen oder unkenntlich zu machen. 
Wirandererseits dürfen uns nicht mehr wie 
früherallein auf das Fabrikproletariat, das 
wegen seiner zumeist revolutionär orien
tierten Haltung aber gerade deshalb zer
schlagen wird, konzentrieren, sondern 
müssen von einer Neudefinition des "Prole- 
tariats"ausgehen, die nicht mehr allein auf 
materielle Fakten begründet ist. Gerade 
weil eben viele kein Klassenbewußtsein 
mehr haben, und das liegt auch an unserer 
"Politik", haben wir jetzt keine revolutio- 
näreSituation.

Desweiteren müssen die verschiedenen, 
hier beispielhaft aufgeworfenen Teilbe
reichskämpfe verknüpft werden. Es muß 
klar sein, daß der Sozialhilfeempfänger et- 
wasmitdem Anti-AKW-Kampf zu tun hat, 
daß Raketen hier was mit der Ausbeutung 
der 3J4. Welt zu tun haben und daß der 
Bankrott gehende Kleinbauer etwas mit 
Arbeitslosen in den Städten zu tun hat. Und 
die Repressionen des Staates gegen politi
sche Gefangene z.B. aus der RAF gehen si
cherlich alle Revolutionäre etwas an, sol- 
lendie Repressionen wohl bald in größerem 
undbreiterem Umfang angewandt werden.

Revolutionärer Dachverband?
Wenn man einen kurzen Blick auf die revo
lutionäre Linke hier wirft, dann läßt sich 
angesichts der Zersplitterung nicht viel 
Hoffnungschöpfen. Wie sollen zudem Leu
te für uns gewonnen werden, wenn wir uns 
selbstnicht einmal in ein paar Punkten ei
nig sind. Also, es gibt hier so knapp zehn 
hoffnungslos zerstrittene und teilweise in 
ihrem Dogmatismus festgefahrene K- 
Gruppen, dann gibt es ein paar anarchisti
sche oder halbanarchistische Organisati
onsansätze, die aber auch völlig zerstritten 
sind (FAU/IAA, FAU/R, FAU/A, FLI, FÖ- 
GA, AAU) und die zudem mit den unter 
Anarchisten weitverbreiteten Vorbehalten 
gegen Organisationsstrukturen und Pro
gramme zu kämpfen haben, was bedeutet, 
daß nur ein Bruchteil der anarchistischen 
Bewegung organisiert ist. Dies wiederum 
bedingt Vereinzelung von Personen und 
Gruppen, wodurch man dem Staat gegen
über entscheidende Nachteile in Kauf 
nimmt.Dazu kommen noch viele zwar vor
handene Gruppen aus dem anti-imperiali
stischen und autonomen Spektrum, zwar 
bestehen Kontaktnetze u.ä., aber von fe
sterer Organisierung kann man hier nicht 
sprechen. Sicher sind viele Vorbehalte ge
gen feste Organisationen berechtigt, man 
schaue nur auf einige K-Gruppen, aber es 
gibt auch Möglichkeiten, unhierarchische, 
basisbezogene Zusammenhänge zu schaf
fen. Wenn das gelänge, wäre man sicher ei

nigen anderen Organisationen überlegen, 
nichtnur politisch.

Die Kräfte, die sich gegenwärtig an der 
gemeinsamen "Beilage" beteiligen, sind nur 
ein kleiner Teil des revolutionären Spek
trums, dies gilt es in der nächsten Zeit zu 
ändern. Ziel kann hierbei nicht etwa eine 
gemeinsame Partei oder Einheitsorganisa- 
tiionsein, denn dazu sind die Widersprüche 
zugroß, bzw. es müßten Strömungen unter
drücktwerden. Zwischen den schwach ver
tretenen anarchistischen Kräften in der 
überwiegenden Mehrzahl der Organisatio
nen und Gruppierungen um die "Beilage", 
bestehen, zumindest aus unserer Sicht, un
überbrückbare Gegensätze.

Unsgeht es z.B. nicht darum, eine sozia
listische Einheitsorganisation zu gründen, 
um z.B. die sozialen Bewegungen zu funk- 
tionalisiereh, wie es jahrelang verschiede
ne K-Gruppen gemacht haben oder noch 
machen wollen. Unser Engagement inner
halb sozialer Bewegungen darf niemals 
Selbstzweck sein, und dies dürfen wir eini
gen an der Beilage beteiligten Organisatio
nen sicher vorwerfen. Konkretes Indiz da- 
fürist, daß es in München z.B. noch zu kei
nen einzigen gemeinsamen praktischen, 
antistaatlichen Aktionen der dort existie
renden Organisationen bzw. Gruppierungen 
um die Beilage kam. Während wir in ver
schiedenen Bereichen aktionsmäßig tätig 
waren und z.B. mit Autonomen, Anti-Imps 
und anderen gemeinsame Ansätze fanden 
und finden, kamen wir mit BWK, KPD und 
NHTüber bloß theoretische Ansätze kaum 
hinaus. Bescheidene praktische Ansätze 
gabes nur in der VOLKSFRONT, und da nur 
im Bereich Antifaschismus. Allerdings ge
hen auch hier die praktischen Vorstellun- 
genzumeist weit auseinander, was konkret 
für uns heißt, daß wir in der Zusammenar- 
beitvon Gruppierungen außerhalb von Bei- 
lageund VOLKSFRONT mehr Perspektiven 
sehen.

Zudem wächst die Wahrscheinlichkeit, 
daßsich reformistische Kräfte wie die GIM 
fest an der gemeinsamen Beilage betei
ligen wollen. Falls es zu einem "Rechts- 
ruck"durch das Mitmachen solcher Kräfte 
kommt, sehen wir unsere Möglichkeit der 
Beteiligung zumindest in Frage gestellt.

Perspektiven für die "Beilage" können 
sich unserer Meinung nach nur ergeben, 
wenn sich noch neue Kräfte an ihr betei
ligen, z.B. KB, Autonome, Anti-Imps, ver
schiedene anarchistische Gruppierungen, 
wodurch das Spektrum sich in die richtige 
Richtung erweitern würde. Die "Beilage" 
könnte zu einem gemeinsamen Diskussi- 
ons-und Informationsforum verschiedener 
revolutionärer Kräfte werden. Darüber 
hinaus bieten sich für Teile der Gruppie

rungen bessere Möglichkeiten, organisati- 
ons- oder aktionsmäßig näher'zusammen
zukommen. Eine Einheitsorganisation al
ler sozialistischen Strömungen zu schaf
fen, abgehoben von der Basis und ideolo
gischteilweise unvereinbar, halten wir für 
falsch. Allerdings halten wir es für richtig, 
an allen Fronten und auf allen Ebenen, wo 
es möglich ist, zumindest punktuell zusam
menzuarbeiten. Einen Prozeß in Richtung 
Zusammenarbeit, die dann nicht nur theo
retischsein soll, in Gang zu setzen, halten 
wir für richtig, deshalb werden wir uns wei- 
terhinan der "Beilage" beteiligen.

Aus der gemeinsamen Vollversammlung 
könnte sich eine Art loser Dachverband 
entwickeln, allerdings unter der Voraus
setzung, daß die Beteiligten weiter völlig 
autonom bleiben. Eine regelmäßige Zusam- 
menarbeitauf verschiedenen Ebenen ist si
cher teilweise möglich. Ein "Dachverband" 
könnte auch zu einer politisch-"militäri- 
schen" Einheit beitragen. Das heißt, die 
Gruppen, die aktionsmäßig etwas machen, 
werdenpolitisch in derselben Sache unter
stützt. Legale und illegale Strukturen müs
sen jetzt endlich geschaffen und vernetzt 
werden, um als politische Gegenmacht auf 
allen Ebenen tätig werden zu können.

Propagandistisch würde die Erstellung 
einer gemeinsamen Zeitung, in der alle 
Strömungen zu Wort kommen sollten, gro
ße Vorteile bringen. Zwar müssen in jedem 
Fall noch eigene Zeitungen der verschiede
nen Kräfte existieren, aber ein gemeinsa- 
mesProjekt würde eine hohe Auflage, poli
tisches Gewicht und breitere Diskussionen 
ermöglichen. Die "Beilage" sehen wir als 
ersten positiven Schritt und hoffen, zu ih
rer Weiterentwicklung beitragen zu kön
nen. Ein gemeinsamer "Dachverband" wür
de zudem Kräften, auf die sich der Staat 
gerade eingeschossen hat, Schutz bieten, 
undillegal arbeitende bzw. im Kampf ste
hende Genoss/inn/en hätten wesentlich 
mehrSpielraum.
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Betrifft:
Zusammenführung sozialistischer Kräfte

Vorbemerkung: 
Das Definitionsproblem

Wird über linke Organisationen bzw. eine 
Auswahl (Teilmenge) linker Organisationen 
als Kollektiv gesprochen, so stellt sich tra
ditionell ein doppeltes Definitionsproblem 
ein: Welcher Obertitel paßt auf diese Sum
me, und wer gehört überhaupt dazu? Beide 
Fragen stehen selbstverständlich in einem 
logischen Verhältnis zueinander — wer bei
spielsweise den Obertitel "Marxisten-Leni- 
nisten" wählt, hat zweifellos eine kleinere 
Zahl von Organisationen und Menschen im 
Sinn als ein anderer, der unter einem Ober
titel wie "revolutionäre Sozialisten" zu
sammenzufassen versucht. Andererseits 
bietet selbst ein sehr eng gewählter Ober
titel wie in diesem Beispiel der der "Marxi- 
sten-Leninisten" noch keineswegs die Ge
währ, daß darunter wenigstens alle das 
Gleiche verstehen und daß die Zugehörig
keit zu dieser Familie hinreichend eindeu
tig und unstrittig definiert ist: Eine denk
bare Methode der Zuordnung könnte z.B. 
darin bestehen, alle Gruppen dieser Fami
lie zuzuordnen, die selbst von sich be
haupten, "Marxisten-Leninisten" zu 
sein. Auf dem Gegenpol könnte man die 

Ansicht vertreten, daß es per Definition 
überhaupt nur eine Gruppe geben könne, 
auf die dieses Prädikat berechtigt anzu
wenden ist. Zwischen diesen beiden Polen 
istauch noch einiges möglich.

Das Beispiel läßt sich auch auf andere 
Varianten einer Oberbegriffs-Bildung 
übertragen. Abgrenzung und Zugehörigkeit 
zur Familie der "revolutionären Soziali- 
sten"beispielsweise sind ebenfalls alles an
dere als eindeutig definierbar. Nur daß in 
diesem Fall die Neigung sicher sehr viel 
größer ist, es im Zweifelsfall nicht so ge- 
nauzu nehmen und die Sache lieber zu weit 
alszu eng aufzufassen.

Es würde, und nun werden wir endlich 
mal konkret, wahrscheinlich keine großen 
Widerstände geben, in den seit längerem 
operierenden Arbeitszusammenhang meh
rerer Organisationen "revolutionärer So
zialisten", die sich um die ’Beilage’ zu ih
ren Zeitschriften und um die 'Volksfront’ 
gruppierthaben, auch den KB, die GIM und 
die MLPD zu kooptieren, falls von deren 
Seite Interesse an einer Integration ange
meldet würde. Es handelt sich (innerhalb 
ungefähr erkennbarer Grenzen nach 
rechts) um eine recht offene JeKaMi-Ge- 
sellschaft ("Jeder kann mitmachen"). 

Schwierig wäre es sicher, wenn sich die 
DKP als Interessentin anmelden würde, 
was selbstverständlich nicht geschehen 
wird, so daß dies vordergründig als ein nur 
abstraktes Problem abgetan werden könn
te. Es ist darum aber als Problem noch 
nicht aus der Welt, denn daß die DKP ihrer
seits absolut desinteressiert ist, braucht 
niemanden zu hindern, sich auf den Stand
punkt zu stellen, daß zu den "revolutionä
ren Sozialisten" die DKP eigentlich zuge
hören würde und daß man sich folglich ein 
bißchen um sie bemühen sollte.

Man müßte, wenn man dies von vornher
ein ausschließt, erst einmal die Begriffe 
"revolutionär" und "Sozialisten" klären. 
Wassoll beispielsweise an der GIM (mit der 
die KPD sogar schon über einen organisato
rischen Zusammenschluß verhandelt) revo
lutionärersein als ander DKP? Ist die GIM 
nicht eher eine reformistische Gruppie
rung, die sich zudem in Fragen der prakti- 
schenTaktik häufig im Schlepptau der SPD 
bewegt?(vgl. etwa ihre Forderungen an die 
GRÜNEN zur bedingungslosen Unterstüt
zung von SPD-Regierungen) Und ist es 
nicht so, daß "revolutionär" von manchen 
"revolutionären Sozialisten" nur noch mit 
"nicht-revisionistisch" und dies wiederum 

ganz schlicht mit "nicht DKP" gleichge
setztwird? Hier stellt sich gleich die näch
ste Frage: Was bedeutet beim gegenwärti
gen Stand der "revolutionären Sozialisten" 
überhaupt noch die Formel "revisioni- 
stisch"bzw. deren Gegenteil? "Revisionis- 
mus"will sagen, daß etwas "revidiert", und 
das heißt in diesem Fall; in seinem Wesen 
verändert, entstellt wird. Der Gegenstand 
der behaupteten Revision ist der Marxis
mus-Leninismus. Der Revisionismus-Vor
wurf setzt folglich ein einigermaßen hei
les, ungestörtes Verhältnis zum Marxis
mus-Leninismus voraus. Wenn eine Organi
sationselbst derart stark und unüberschau
bar in einer geistigen Umbruchphase steckt 
wie beispielsweise die KPD, wird der Revi
sionismus-Vorwurf zur bloßen Phrase. Die 
traditionelle Pose aus ML-Zeiten, als ver
teidige man "die Lehre" gegen ihre Verfäl
scher, ist, um ein Modewort zu gebrauchen, 
obsolet geworden. Im Übrigen ist die "Re
visionismus-Kritik" aller ML-Gruppen (der 
KB bildet dabei auch keine totale Ausnah- 
me)in ihren wesentlichen Bestandteilen ei
ne Reproduktion chinesischer Vorlagen. In
sofern ist es intellektuell nicht gerade kon
sequent, einerseits die gesamte Politik der 
KP Chinas so pauschal auf den Müll zu wer
fen, wie es die KPD seit einer Reihe von 
Jahren tut, auf der anderen Seite aber an 
der von der KP Chinas vorgegebenen "Re
visionismus-Kritik" einfach als Traditions
stück festzuhalten, ohne sie gründlich im 
Licht der eigenen neuen Standpunkte zu 
überprüfen. Liest man den Aufsatz des 
KPD-Vorsitzenden Koch in der letzten 
Ausgabe der ‘Beilage’, so scheint uns die 
Abgrenzung zur DKP im Wesentlichen nur 
noch auf die kontroverse Einschätzung des 
"realen Sozialismus" hinauszulaufen. Dann 
reduziert sich aber der Begriff "revolutio-
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när" genau besehen auf die Ablehnung des 
"realen Sozialismus" als Herrschaft einer 
neuen Bourgeoisie, während er bezogen auf 
den Klassenkampf im eigenen Land kaum 
noch mehr ist als eine hohle Phrase aus ver
gangenen Zeiten. Da aber genau dieser 
Punkt, nämlich die Einschätzung des "rea
len Sozialismus", zum zentralen Differen
zierungspunkt unter den Gruppen um die 
'Beilage’ zu werden scheint, ergibt sich aus 
unserer Sicht, daß mit dem Attribut "revo
lutionär" in diesem Fall nichts Eindeutiges 
mehr auszusagen ist.

Dieser Exkurs ist keinesfalls ein Plä
doyer für eine Einbeziehung der DKP in Zu
sammenschlußprojekte, sondern soll ledig
lich das JeKaMi-Prinzip kritisieren, mit 
dem hier unter einem relativ anspruchsvol
len Titel wie dem der "revolutionären So
zialisten" gesammelt werden soll. Das ist 
um so schlechter, wenn auch nachträglich 
nichtder Versuch gemacht wird, beispiels
weise mit Hilfe der 'Beilage', streitend 
herauszudefinieren, was unter den aktuel
len Bedingungen mit dem Begriff "revolu- 
tionär"gemeint ist oder gemeint sein könn
te. Wie mensch beobachten konnte, sind zu 
einem Dialog über "revolutionäre Politik 
heute" im Umkreis von Beilage/Volksfront 
noch nicht einmal Ansätze gemacht wor
den. Andere Themen schoben sich in den 
Vordergrund, die im Grunde darauf verwei
sen, daß hier nicht wesentlich mehr exi
stiert als eine (nicht besonders breite) Ak
tionseinheit im gewerkschaftlichen und im 
antifaschistisch-demokratischen Bereich. 
Das ist nicht einmal wenig und vielleicht 
sogar das Maximum des heute Erreichba
ren. Nur ergibt sich aus einer solchen Form 
der praktischen Zusammenarbeit und den 
bisherigen Inhalten der politisch-theoreti
schen Erörterungen noch keine Gemein
schaft "revolutionärer Sozialisten". Einer
seits ist die Zusammenfassung "revolutio
närer Sozialisten" für den gewerkschaftli
chen und antifaschistisch-demokratischen 
Kampf ein allzu enger und sperriger Rah
men; andererseits geht aus dem gewerk
schaftlichen und dem antifaschistisch-de
mokratischen Kampf keineswegs im 
Selbstlauf oder mit ein bißchen Nachhilfe 
der revolutionär-sozialistische Organisati
onsprozeß hervor. Aktionseinheit und so
zialistische Parteibildung sind unter
schiedliche Dinge (auch wenn zwischen ih
nen selbstverständlich Zusammenhänge 
bestehen); wer das nicht klar auseinander
hält, wird in der AE-Politik zu sektiere
risch und im Parteibildungsprozeß zu spon- 
taneistisch und orientierungslos agieren, 
wirdalso beide Zwecke verfehlen.

Wir werden im Weiteren den Begriff der 
"sozialistischen Kräfte" gegenüber dem 
der "revolutionären Sozialisten" bevorzu
gen, ohne behaupten zu wollen, damit sei 
perse irgendetwas besser geklärt. Wir nei
gen trotz der auf der Hand liegenden 
Schwierigkeiten dazu, aus der anzustre
benden Debatte keine linke Kraft von vorn
herein wegen politischer Differenzen 
und Kontroversen auszuschließen. Wesent
lichscheintuns im gegenwärtigen Stadium 
der Entwicklung aber, wieweit Gruppen als 
diskussionsfähig anzusehen sind. Das 
grenzt, um es ganz klar zu sagen, unserem 
Verständnis nach auf jeden Fall die MLPD 
ausdem Prozeß aus, weil diese Gruppe sich 
in einer surrealistischen Traumwelt be
wegt und offensichtlich bis heute nicht be
griffenhat, was überhaupt eine Diskussion 
ist. (Eben weil die MLPD sich in einer 
Traumwelt bewegt, steht praktisch sowie
so fest, daß sie sich an Parteibildungspro
jekten nicht beteiligen wird. Im Interesse 
der eigenen Selbstachtung sollten Soziali
sten diese Situation aber nicht durch Einla
dungen an die MLPD verzerren.)

Äußerst skeptisch sind wir auch, was Dis
kussionsperspektiven mit der DKP oder 
Teilen dieser Partei angeht. Zu behaupten, 
daß mit der DKP gar kein Dialog möglich 
oder sinnvoll oder zulässig sei, halten wir 
für sachlich falsch. Aber die Möglichkeiten 
sind immer noch begrenzt, und auf einen 
fairen Dialog sollte man nicht rechnen, zu- 
maldie DKP in absehbarer Zeit niemals aus 
dem engen Rahmen ausbrechen wird, der 
durch ihre bedingungslose Unterordnung 
unter die Vorgaben der SED und KPdSU ab
gestecktist. (Wir erwähnen dies nur um der 
prinzipiellen Klarheit unseres Standpunkts 
willen. Rein praktisch ist sowieso klar, daß 
ein Dialog mit der DKP weder von dieser 
noch von den "revolutionären Sozialisten" 
gewünscht wird.)

Parteibildung als "Wissenschaft"
Politik als "Wissenschaft", als bewuß
tes Vorgehen auf Basis einer diskutierten, 

permanent überprüften und weiterentwik- 
kelten Analyse, ist in den vergangenen Jah
ren leider aus der Mode gekommen. Politik 
als "Wissenschaft" verbindet sich heute 
(übrigens nicht völlig ohne Grund, wie 
uns in Erinnerung an rund ein Jahrzehnt 
ML-Politik scheint) mit dem Zerrbild von 
den "geschulten Kadern" ohne eigene Iden- 
titätund mit einem Minimum persönlicher 
Bedürfnisse,die auf Weisung einer mit Per
sonaldossiersund anderen Geheiminforma
tionen wohlgefütterten Zentrale manipu
lierend und instrumentalisierend durch die 
jeweilsin Konjunktur befindlichen sozialen 
undpolitischen Bewegungen wildern. Schon 
der kollektiv organisierte, kontinuierliche 
Erkenntnisprozeß macht sich hochgradig 
verdächtig; als vermeintlich positives Ge
genmodellpraktiziert vor allem die Grüne 
Partei einen Dilettantismus, der am lieb
sten jeden Tag erneut als intellektuelle 
StundeNull beginnen möchte und von Stra
tegie-Bildung nichts wissen will. (Daran 
ändertdie sogenannte Professionalisierung 
kaumetwas, weil sie in erster Linie auf die 
Produktion von Fachidioten für den Parla
mentsbetrieb abzielt, der politisch unge
fähr so zweckmäßig ist wie die Touren ei- 
nesGoldhamsters im Laufrad.)

Selbst im Glashaus mitsitzend, befür- 
wortenwir, systematisch, bewußt und wis
senschaftlich an die Fragen der Zusam- 
menführungder Sozialisten, letztlich auch 
an den Parteibildungsprozeß heranzuge
hen. Das ist, um es zunächst in negativer 
Abgrenzung zu definieren, eine Absage an 
alledem Spontaneismus entlehnten Theori
en und Hypothesen, die auf irgendein Zu
sammenwachsen im Selbstlauf und anson
sten auf Abwarten setzen. Wenn wir die 
bisherige Debatte richtig verstanden ha
ben, setzen die Genossinnen und Genossen 
des BWK (mit denen uns ansonsten eine 
ganze Menge gemeinsame Anschauungen 
verbinden) auf das Herauswachsen der so
zialistischen Partei aus allerlei Aktions
einheiten, mit einer Betonung auf der Zu
sammenarbeit mit proletarischem Hinter
grund und in überschaubaren (betriebli
chen, örtlichen) Zusammenhängen. Von 
"Parteikeimen" ist da (bezogen auf Akti
onseinheiten, kommunale Wahlbündnisse 
u.ä.) die Rede, nicht aber vom bewuß
ten Beitrag der Sozialisten, um aus sol
chen aktionsbezogenen Bündnissen mehr 
zu machen als Orte, wo sich Menschen 
treffen und irgendwann wieder auseinan
derlaufen. Wir wollen hier nicht die Ober- 
Dogmatiker und allerletzten Mohikaner 
spielen, aber wer irgendwann einmal Lenin 
überden Parteibildungsprozeß und die spe
zielle Rolle der sozialistischen Presse für 
diesen Prozeß gelesen hat, wird ungefähr 
ahnen, worauf wir hinauswollen. Das mag, 
nachdem einige Jahre lang die ganze ML- 
Szene sich ihren Lenin um die Ohren ge
hauenhat, heute alles nicht mehr so popu
lär sein. Wir sagen sowieso nicht, daß das 
leninsche Modell richtig sei, weil es von 
Leninist. Sondern wir halten es für richtig, 
weiles (in der Substanz, nicht in allen Ein
zelheiten!) mit unseren eigenen Erfahrun
gen und Beobachtungen ganz gut zusam
menpaßt. Diese Beobachtungen zeigen, 
wennwiruns in der Interpretation nicht ir
ren, daß mit Abwarten und zuversichtli
chem Vertrauen auf die spontanen Ten
denzen "proletarischer Zusammenschlüs
se" und anderer Aktionseinheiten noch nie 
etwas für die Parteibildung zuwege ge
bracht wurde: Aktionsbezogene Zusam
menschlüsse tendieren zu konjunkturellem 
Verhalten und zum Stagnieren auf einem 
sichaus dem Aktionsgegenstand ergeben
den politischen Niveau (Extrembeispiel: 
Minimalkonsens).

Parteibildung als "Wissenschaft" heißt 
unserem Verständnis nach in erster Linie 
Organisierung von politisch-theoretischer 
Debatte. Diese Debatte müßte u.a. die 
Parteibildung selbst als Thema enthalten, 
also: Parteibildung wozu überhaupt? Und 
wenn ja, wie könnte mensch es am zweck- 
mäßigstenanfangen? Daneben alle Fragen, 
die sich aus den Aktionseinheiten und Be
wegungenals umstrittene Themen ergeben 
oderum die wir selbst einen Meinungsstreit 
initiieren wollen. Sowie eine hier nicht auf
zuzählende Menge von Fragen der aktuel
len Politik, der Trennlinie zwischen den — 
unserem Verständnis nach — Sozialisten 
und anderen Parteien/Gruppen/Strömun- 
gen mit ähnlichem Selbstverständnis u.a. 
m. Also beispielsweise die Organisierung 
einer permanenten Auseinandersetzung 
mitder DKP, die letztlich die größte Her- 
ausforderungfür einen sozialistischen Par
teibildungsprozeß darstellt. (Da die DKP 
als Partei mit sozialistischem Anspruch
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undSelbstverständnis seit Jahren existiert, 
muß zwangsläufig jeder Parteibildungsver
such außerhalb der DKP sich in Abgrenzung 
von der DKP 'rechtfertigen’ und abarbei
ten.) Diese permanente Auseinanderset
zung sollte weder abstrakt-programmati
sche Fragen (Stichworte z.B. "antimonopo
listische Demokratie", "friedlicher Über
gang") noch die unterschiedliche Bewer
tung des "realen Sozialismus" zum Zentrum 
nehmen, sondern die Strategie und Taktik 
der DKP in den politischen und sozialen Be
wegungen (aktueller Schwerpunkt: 'Frie
densbewegung'). Vielleicht noch wichtiger 
wäreeine permanente Auseinandersetzung 
mit den GRÜNEN, die nicht nur hinsicht
lich der Parteibildung den Sozialisten als 
Hauptkonkurrenten entgegentreten.

Diesepolitisch-theoretische Debatte un
ter den Sozialisten muß unserer Ansicht 
nach in der Hauptseite streitbar, und das 
heißt auch: tendenziell polarisierend, ge
führt werden, dabei jedoch unbedingt argu- 
mentativund vorwiegend sachlich. Sie muß 
der Herausbildung einer Strömung dienen, 
diesichvon anderen Strömungen im linken 
Spektrumerkennbar unterscheidet. Es wird 
also im ersten Stadium viel von dem die 
Redesein müssen, was uns trennt — im Ge
gensatz zu Konzepten, die in der Hauptsa
che lieber "das Verbindende in den Vorder
grund stellen" wollen. Es ist in diesem Sinn, 
konkret bezogen auf den Kreis um Beilage/ 
Volksfront, eine Debattenführung notwen
dig, die an die Stelle des bisherigen lang
wierigen, zaghaften Herum stocherns am 
Rand der Widersprüche tritt und die in
nerhalb von relativ wenigen Monaten Klar
heit schafft, in welchem Rahmen man dann 
zielgerichtet weiter auf den sozialisti
schen Zusammenschluß hinarbeiten will 
und von wem man sich (vorerst?) verab
schieden muß, um mit ihm zukünftig zwar 
in solidarischer Aktionsgemeinschaft, aber 
nicht mehr im Rahmen sozialistischer Par
teibildung zu kooperieren. Die bisherige 
Vermengung der beiden Anliegen, gewerk

schaftliche und antifaschistisch-demokra
tische Aktionseinheit einerseits, Parteibil
dung andererseits, kann dafür sicher nicht 
hilfreich sein, weil sie ein taktisches, op
portunistisches Herangehen an die Debatte 
notwendigerweise hervorbringt, zumindest 
begünstigt.

Wenn wir die Darlegungen der Genossin
nen und Genossen vom BWK richtig ver
standen haben, so sind sie gegen eine auf 
Polarisierung angelegte Debattenführung 
gerade wegen der Erwartungen und Hoff
nungen, die sie auf die naturwüchsigen Fol
gen einer möglichst immer enger werden
den praktischen Zusammenarbeit setzen. 
Ihnen möchten wir als Gegenargument sa
gen, daß unabhängig von ihren eigenen 
Wünschen die Polarisierung und Herausbil
dung von separaten Strömungen (und Fusio
nen?) unter den Sozialisten sowieso gar 
nicht zu vermeiden ist und schon begonnen 
hat. Die Vorgänge in der KPD und zwischen 
KPD und GIM sind dafür das deutlichste 
Beispiel. Hier geht es nur noch darum, ob 
man in die Polarisierung selbst eingreifen 
oder den Dingen ihren Lauf lassen will.

Zur Vermeidung von Mißverständnissen: 
Die Überwindung der alten sektiererischen 
Abschottungen zwischen den sozialisti
schen Zirkeln, Gruppen und Organisationen 
stellt, vor allem in praktischer Hinsicht, 
zweifellos einen großen Fortschritt dar, 
der nicht aufgegeben werden sollte. Für so
zialistische Parteibildung wird es aber oh
ne Neuformierung von differenzierten 
Strömungen nicht abgehen können. Dieser 
Tatsache trägt im Kreis um die Beilage/ 
Volksfront am klarsten die KPD Rechnung, 
wenn sie darauf verweist, daß ihre Positio
nen einerseits, die des BWK andererseits 
zum "realen Sozialismus" in einem soziali
stischen Organisationszusammenhang un
vereinbar sind. (Es wäre allerdings sehr 
viel nützlicher, wenn die Differenzierung 
in erster Linie nicht ausgerechnet an dieser 
Frage, sondern an Problemen des politi-
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sehen Kampfs im eigenen Land erfolgen 
würde.)

Eine Debatte, die 
nicht weiterführt

Was sich debattenmäßig bisher zwischen 
den Beilage/Volksfront-Gruppen abge
spielt hat, ist unserem Einblick und Ver
ständnis nach so ziemlich genau das Gegen
teil dessen, was wir als Debatte für gebo
ten halten. Zu dieser These einige begrün
dende Ausführungen: In der KPD sind seit 
längerem zwei (in der Tendenz gleichlau
fende) Prozesse im Gang. Der eine besteht 
in der Ablösung der Organisation vom eige
nen dogmatischen Verständnis des Marxis
mus-Leninismus, wobei man ein ums ande
re Mal schon das Kind mit dem Bade ausge
schüttet ahnt. Der andere besteht in einer 
Geheimdiplomatie auf Spitzenebene mit 
der trotzkistischen GIM, was angesichts 
der extrem 'stalinistischen' Vergangenheit 
der KPD (die übrigens Stalins Kopf immer 
noch im Titel ihrer Zeitung mitführt) ein 
Kuriosum von kabarettistischen Dimensio
nen ist. Ziel dieser Geheimdiplomatie ist 
nicht weniger als eine organisatorische Fu
sion zwischen KPD und GIM — was anschei
nend nicht auf einen speziellen Einfall der 
GIM, sondern auf eine allgemeine taktische 
Entscheidung der 4. Internationale zurück
zuführen ist. Wieweit in den beiden Organi
sationen auf Mitgliederebene um die von 
der GIM vorgeschlagene Fusion diskutiert 
wird, ist für Außenstehende nicht zu erken
nen. In den Zeitungen beider Organisatio
nen war bis heute (20.3.) kein Wort über den 
Vorschlag der GIM und über das Stattfinden 
von Verhandlungen, geschweige denn über 
deren Verlauf, zu lesen. (Der Vorschlag der 
GIM datiert vom Oktober 1984.) Daß es in 
Sachen Dogmatismus bzw. Neu-Interpreta
tion des Marxismus-Leninismus Debatten 
in der KPD gibt, kann das Publikum des 
“Roten Morgen“ immerhin in bescheidenem 
Umfang und Niveau der Leserbriefseite 
entnehmen. In erster Linie ist das bisher 
ein Platz, wo (angeblich unzensiert: jeder 
eingehende Leserbrief werde abgedruckt) 
die 'Dogmatiker' schimpfend und vorwie
gend inhaltsarm ihrem Ärger über den 
ideologischen "Verfall“ der KPD Luft ma
chen. Man muß den 'Dogmatikern' ent- 
schuldigend zugestehen, daß in der Länge 
eines Leserbriefs wohl kein Mensch eine in

haltliche Auseinandersetzung überzeugend 
führen könnte. Das wird den vorgeblich li
beralen Anti-Dogmatikern, die den Ab
druck aller Leserbriefe als Meinungsfrei
heit rühmen, wohl auch selbst bewußt sein.

Was die inhaltliche Debatte angeht, so 
findet sie im Wesentlichen nicht im “Roten 
Morgen“, sondern in der parteiinternen 
Zeitschrift statt, falls überhaupt. (Die in
terne Presse der KPD ist uns nicht bekannt. 
Es würde uns jedoch nicht wundern, wenn 
auch dort weitgehend um die zentralen 
Fragen elegant herumdiskutiert würde, wie 
etwa die Trennpunkte zum Trotzkismus 
und zur praktischen Politik der GIM.) Dies 
übrigens einer schlechten ML-Tradition 
folgend, wonach die sozialistische Öffent
lichkeit mit innerorganisatorischen Dis
kussionsprozessen nicht belästigt wird, 
sondern irgendwann die fertigen Ergebnis
se vorgesetzt bekommt.

An der gemeinsamen 'Beilage’, die doch 
eigentlich — falls wir die Intention richtig 
verstanden haben? — wesentlich ein Dis
kussionsforum und Debattenorgan hätte 
werden sollen, ist die skizzierte Entwick
lung in der KPD total vorbeigelaufen. 
Das heißt: In der 'Beilage' werden im We
sentlichen irgendwelche — mensch möge 
uns die Direktheit verzeihen — Schein-De
batten um Nebenfragen geführt, während 
die wirklich weichenstellenden Auseinan
dersetzungen nach wie vor an anderer Stel
le, größtenteils noch nicht einmal in den 
öffentlichen Zeitschriften der einzelnen 
beteiligten Gruppen, stattfinden. Man hat 
sich offensichtlich immer noch nicht daran 
gewöhnt, gerade d i e Fragen, an denen 
über den weiteren Weg ganzer Organisatio
nen und Strömungen womöglich entschie
den wird, zum Gegenstand und zum Zen
trum öffentlichen Meinungsstreits zu 
machen. Wenn das so ist — und die Tatsa
chen scheinen uns völlig eindeutig — hat die 
'Beilage' unserem Verständnis nach genau 
ihren wichtigsten Zweck total verfehlt.

Debatten zwischen den Organisatio
nen finden immer noch vorwiegend episo
disch, d.h. unsystematisch und somit wenig 
nutzbringend, statt. Konkretes Beispiel: 
Schreibt der BWK in den “Politischen Be
richten“ etwas über Afghanistan, was der 
KPD nicht gefällt, so teilt diese im “Roten 
Morgen“ postwendend mit, der BWK habe 

eine Meinung geäußert, der man selbst 
nicht zustimme. Keine sehr interessante 
Mitteilung, zumal die Leserin/der Leser 
vielleicht eben diese Lage der Dinge sowie
so schon vorher vermutet hatte. Was hinge
gen nicht stattfindet, sind Versuche, den 
Einzelpunkt 'Afghanistan'oder 'Äthiopien' 
oder 'Polen' als Teil einer umfassenden 
Auseinandersetzung aufzunehmen, die im 
Zusammenhang die Anschauungen 
des BWK und der KPD beispielsweise zur 
sowjetischen Außenpolitik gegenüber
stellt. Freilich, eine solche in größerem 
Zusammenhang argumentierende Debatte 
wird durch die nicht weniger episodische 
Weise, in der der BWK seine Anschauungen 
vorzugsweise zu erkennen gibt, nicht gera
de leicht gemacht. Der KPD muß man aber 
wohl unterstellen, daß ihre vorherrschende 
Abstinenz, sich auf mehr als episodische 
Polemik einzulassen, nicht bloß im Verfah
ren des BWK begründet ist.

Eben wurden schon die Probleme ange
deutet, die wir auch mit der Presse des 
BWK haben. In unseren bisherigen Gesprä
chen mit den Genossinnen und Genossen 
des BWK ist deutlich geworden, daß zwi
schen uns sehr unterschiedliche, bisher 
nicht vermittelbare, Auffassungen darüber 
bestehen, wie politisch-theoretische Aus
einandersetzung zweckmäßigerweise aus
sehen sollte und was sie enthalten müßte. 
Unserem bisherigen Eindruck nach hält der 
BWK wenig davon, zentrale Probleme, die 
innerhalb der Linken umstritten sind oder 
um die gestritten werden müßte, herauszu
arbeiten und dazu direkt und grundsätzlich 
Stellung zu beziehen. Der BWK bevorzugt, 
so scheint es jedenfalls uns, die Methode 
der indirekten Annäherung an die Themen. 
So etwa, indem er seine Anschauungen zu 
einer Sache einfach darlegt, ohne deutlich 
zu machen, wo gerade in diesen Anschau
ungen die Unterschiede zu denen anderer 
Linker/Sozialisten liegen. Oder indem er 
eine scheinbar nur referierende Abhand
lung dazu benutzt, ein paar eigene Thesen 
halb versteckt einfließen zu lassen. Ma
chen wir uns an einem konkreten Beispiel 
vielleicht verständlicher: Wir gewinnen in 
der Zusammenschau einer Reihe von Tex
ten in den “Politischen Berichten“ der letz
ten Monate zunehmend den Eindruck, daß 
beim BWK ein letztlich wohl nicht unwich
tiges Umdenken in der Einschätzung der 
Sowjetunion, hinsichtlich ihrer Innen- 
ebenso wie ihrer Außenpolitik, im Gange 
ist. Um dieses Umdenken aber zu begrün
den und diskutierbar zu machen, wäre es 
unserem Verständnis nach zweckmäßig und 
notwendig, direkt, offen und zusammen
hängend die eigenen Erkenntnisprozesse 
und Überlegungen darzustellen und trans
parent zu machen. Hierüber ist für uns ein 
Überblick anhand der Einzeltexte in den 
“Politischen Berichten“ nicht zu gewinnen. 
In ähnlicher Weise hinterläßt z.B. ein Bei
trag wie der in den PB vom 29.12.84, wo un
ter der Überschrift “Frontbildung gegen 
die Reaktion" die Entwicklung der KP Ita
liens recht positiv und optimistisch einge
schätzt wurde, bei uns Ratlosigkeit hin
sichtlich der Anschauungen und Intentio
nen der Autoren. Diese Ratlosigkeit wird 
noch gesteigert durch die Tatsache, daß in
nerhalb dieses Artikels kommentarlos (!) 
eine Erklärung der PdUP zum Wiederein
tritt in die KPI dokumentiert wurde. Man 
könnte in Versuchung geraten, an diesen 
Artikel Spekulationen über hintergründige 
Absichten zu knüpfen, und gerade Mißver
ständnisse dieser Art sollten unserer An
sicht nach besser vermieden werden.

Exkurs zur ’Volksfront1
Den öffentlichen und internen Texten des 
BWK ist zu entnehmen, daß für den soziali
stischen Parteibildungsprozeß besonders 
großer Wert auf die sogenannte 'Volks
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frontpolitik' gelegt wird: “Die proletari
schen Revolutionäre treffen sich in ihrer 
Volksfrontpolitik. Die Entwicklung der 
Volksfrontpolitik ist deswegen die Voraus
setzung für die Entwicklung der proletari
schen Partei zur handlungsfähigen Kraft.“ 
(PB, 23.2.85) In den Papieren zur DK des 
BWK (März d.J.) wird 'Volksfrontpolitik' 
als “Zentralfrage der Programmdiskussion“ 
hervorgehoben und umfangreich erörtert. 
Indessen fehlt es unserem Eindruck nach an 
der gebotenen begrifflichen und politi
schen Klarheit wie auch am Verständnis 
dessen, was Volksfrontpolitik vielleicht 
sein könnte und was sie andererseits sicher 
nicht sein könnte.

Beginnen wir bei der Klärung des Be
griffs. Die Volksfrontpolitik im histori
schen Sinn war eine Reaktion der Kommu
nistischen Internationale auf den Machtan
tritt des Faschismus in Deutschland 1933, 
auf die schon ein Jahrzehnt vorher errich
tete faschistische Diktatur in Italien und 
auf faschistische Gefahrenherde in ande
ren Teilen Europas. Im Zentrum stand die 
Bündnisbildung zwischen den 'Arbeiterpar
teien'einerseits (d.h. außer den Kommuni
sten auch die Sozialdemokraten und Sozia
listen) und (klein-)bürgerlich-demokrati- 
schen Parteien andererseits. Volksfrontpo
litik war also hinsichtlich der angestrebten 
Spektrumsbreite eine erhebliche Erweite
rung gegenüber der in den 20er Jahren be
gründeten Einheitsfrontpolitik, die ledig
lich auf den Zusammenschluß der 'Arbei
terparteien' und -Organisationen abgezielt 
hatte. Auf der anderen Seite beinhaltete 
Volksfrontpolitik in der Zielsetzung eine 
Reduzierung gegenüber der Einheitsfront
politik: Hatte jene letztlich den Übergang 
zum Sozialismus einleiten und erleichtern 
sollen, so stand für diese die Abwehr bzw. 
Überwindung des Faschismus im Vorder
grund.

In der Gegenwart hat der Begriff 'Volks
frontpolitik' jedoch einen entscheidenden 
Bedeutungswandel dadurch erfahren, daß 
von der KPD (bzw. damals noch KPD/ML) 
eine Organisation mit dem Namen 'Volks
front' ins Leben gerufen wurde. Haupt
zweck dieser Gründung war es, der KPD/ 
ML als 'Massenorganisation’ zu dienen, mit 
besonderem Blick auf die Beteiligung an 
Wahlen auf allen Ebenen. Pate stand bei 
diesem Experiment die UDP (Demokrati
sche Volkseinheit“, die 'Massenorganisati
on' der portugiesischen Schwesterpartei 
der KPD/ML, der PCPr, mit Hilfe der UDP 
hatte es die PCPr damals zu einem oder 
zwei Parlamentssitzen gebracht, aller
dings ohne 5%-Klausel.

Mit dem historischen Begriff hatte die 
'Volksfront' der KPD absolut nichts zu tun. 
Allenfalls war sie eine Spekulation darauf, 
von der gerade damals auf ihrem Höhe
punkt befindlichen Anti-“Volksfront“-Het- 
zederCDU/CSU (gerichtet in erster Linie 
gegen die SPD) ein bißchen Bekanntheits
grad prof itiern zu können.

Im weiteren Verlauf entwickelte sich die 
'Volksfront' zu einem immer noch sehr eng 
an die KPD angelehnten und von ihr gesteu
erten Verband mit einem klaren Schwer
punkt auf antifaschistisch-demokratischen 
Aufgaben. Das änderte sich in doppelter 
Weise mit dem Eintritt von Mitgliedern des 
BWK und von Anarchisten in die 'Volks
front' sowie auf Grund der Krisenerschei
nungen der KPD: die 'Volksfront' ist heute 
sicher kein KPD-Parteiladen im früheren 
Sinn mehr, und ihre Aufgabenstellung läßt 
sich kaum noch eindeutig definieren. Nach 
Ansicht des BWK soll Inhalt der 'Volks
frontpolitik' nicht nur der antifaschistisch
demokratische Kampfe sein, sondern eben
so der “Kampf um materielle und rechtli
che Mindestbedingungen“ der “arbeitenden 
Massen“, die “wirtschaftlichen und sozia
len Forderungen der arbeitenden Klassen“. 

Es geht, zusammenfassend, um ein 
“Kampfbündnis der lohnabhängigen und ar
beitenden Klassen“ auf allen Sektoren des 
politischen und wirtschaftlichen Klassen
kampfs. (Beschluß der 4. DK des BWK, Mai 
1984) Also nicht um Volksfront, sondern 
eher um das, was historisch unter dem Be
griff der Einheitsfront gefaßt wurde.

Zusätzlich verwirrend ist, daß bei der 
vom BWK so genannten 'Volksfrontpolitik' 
einerseits an das angestrebte “Kampfbünd
nis“ der Werktätigen gedacht werden soll, 
andererseits aber zwangsläufig an die real 
existierende 'Volksfront' gedacht werden 
muß, die nichts weiter ist als ein Arbeits
zusammenhang von "revolutionären Sozia
listen“ und selbst unter diesen nur von ei
nem (vermutlich minoritären?) Teil. So 
oder so müßte unserem Politikverständnis 
nach die längst überfällige Aufgabe des hi
storisch falschen Schwindeltitels 'Volks
front' die erste Voraussetzung für alle wei
teren denkbaren Schritte sein. Zweitens 
wäre zu klären, daß die vom BWK soge
nannte 'Volksfrontpolitik' mit dieser im hi
storischen Sinn kaum etwas zu tun, zumal 
der BWK bisher die Frage einer sozialisti
schen Bündnispolitik gegenüber den Grünen 
und der SPD noch gar nicht wirklich erör
tert hat. Und drittens sehen wir im Ver
ständnis des BWK von 'Volksfrontpolitik' 
ein Weiterwirken von KBW-Traditionen, 
nämlich den Irrtum, daß es bei der “prole
tarischen Frontbildung“ nicht so sehr auf 
den realen Zusammenschluß der Massen 
ankommt, sondern auf die von den Soziali
sten durch Rechnen, Anaylsieren und 
Nachdenken herauszufindenden “richtigen 
Forderungen, unter denen sich die Massen 
zusammenschließen können“. Viertens 
scheint hinter dem Verständnis des BWK 
von 'Volksfrontpolitik' die unserer Ansicht 
nach falsche Anschauung zu stehen, daß die 
sozialistische Partei in irgendeiner Weise 
aus dem Zusammenschluß von Sektoren der 
“lohnabhängigen und arbeitenden Klassen“ 
für ihre unmittelbaren Interessen heraus
wachsen könnte.

Was nötig wäre
Wie sich aus dem bisher Gesagten ergibt, 
halten wir die Schaffung eines gemeinsa
men Diskussions- und Informationsforums 
sozialistischer Gruppen (als Ausgangsunkt 
wären die Gruppen um Beilage/Volksfront 
plus KB vermutlich eine brauchbare Basis) 
für den zentralen Schritt zu einer Zusam
menführung sozialistischer Kräfte. Ob da
für die Form der Beilage passend ist oder 
eine separate theoretische Zeitschrift 
zweckmäßiger wäre, oder ob gelegentlich 
auch Zusammenstellungen nur für den in
ternen Gebrauch zwischen den beteiligten 
Gruppen gemacht werden sollten, müßte 
geprüft und gemeinsam entschieden wer
den.

Die hier vorgeschlagene Zeitschrift hät
te in erster Linie folgende Aufgaben: 1. 
Vermittlung bisher weitgehend innerorga
nisatorisch abgelaufener Diskussionspro
zesse untereinander. Also Transparenz von 
bisher zumeist intern gehaltenen Mei
nungskämpfen und Standort-Neubestim- 
mugen. Öffnung solcher Debatten für Stel
lungnahmen anderer Gruppen. Austausch 
der internen Diskussions- und Informati
onsblätter. Auseinandersetzungen auch 
querdurch die bestehenden Gruppen, statt 
immer nur “im eigenen Haus“. Es gibt in der 
kommunistischen Bewegung eine schlechte 
Tradition, innere Auseinandersetzungen 
nach außen hin so dicht wie möglich abzu
schotten. Mit Konspirationsbedürfnissen, 
die zumeist als Ausrede herhalten müssen, 
läßt sich das nicht erklären; eher schon 
geht es um verknöcherte Leitungsmetho
den und falsche Avantgardevorstellungen. 
(Motto: “Jungen weinen nicht, und die 
Avantgarde streitet sich nicht in der Öf
fentlichkeit.“ Angeblich würden die Arbei
ter, die ohnehin nur einen geringen Pro
zentsatz des Publikums der sozialistischen 
Presse ausmachen, sonst pikiert sein.)

Sicher kann umfangmäßig eine gemein
same Publikation nicht separate Organe 
wieorg-eigene Theorieblätter oder interne 
Rundbriefe völlig ersetzen; sie könnte aber 
bei gutem Willen der Beteiligten und nach 
einer gewissen Anlaufzeit das Wesentliche 
auch aus den org-eigenen Publikationen 
herausholen und in konzentrierter Form an 
die sozialistische Öffentlichkeit tragen.

2. Eine gemeinsame Publikation könnte 
Informationen von org-übergreifendem In
teresse bündeln. Beispielsweise: zu wel
chen Themen finden in welchen Organisa
tionen Untersuchungsarbeiten statt? Ver
mittlung von Konzepten und Strukturen für 
solche Untersuchungsarbeiten. Hinweis auf
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Arbeitspapiere zu einzelnen Themen (unter 
Umständen Zusammenfassung solcher Pa
piere, in Einzelfällen auch Abdruck)» Semi
nare und Veranstaltungen»

3» Organisierung einer Debatte um zen
trale Fragen sozialistischer Politik» Zweck 
dieser Debatte müßte in erster Linie sein, 
die Differenzen zwischen den Beteiligten 
so eindeutig und verständlich wie möglich 
herauszuarbeiten» Es müßte direkt und of
fen auf diesen Zweck hingearbeitet wer
den» Das schließt auf der einen Seite takti
sches Umgehen miteinander aus» Es 
schließt aber auf der anderen Seite auch je
ne Sorte von Polemik aus, die nur zum 
Selbstzweck betrieben wird. Die sich also 
beispielsweise an irgendeinem vielleicht 
nur mißverständlichen Satz festbeißt und 
daran wild herumturnt, ohne sich über
haupt darum zu kümmern, was insgesamt 
gemeint ist und wie der Standpunkt der 
“Gegenseite" in dieser Sache wirklich aus
sieht» Nach unseren bisherigen Erfahrun
gen möchten wir behaupten, daß der Orga
nisierung gerade einer solchen Debatte, 
wie wir sie hier vorschlagen, noch große 
Schwierigkeiten im Wege stehen werden, 
weil sie in jeder Hinsicht einen Bruch mit 
den alten, ausgelatschten Gewohnheiten 
bedeuten würde»

4. Nach außen und innen gleichzeitig ge
richtete Diskussion über Fragen der politi
schen und sozialen Bewegungen. Beispiels
weise Stellungnahmen zur Orientierungs
suche der Friedensbewegung, zur Rolle der 
Genfer Verhandlungen, zur Frage des Mini
malkonsens, zu den kontroversen Ansich
ten über eine Kampagne für den NATO- 
Austrittder BRD u.a.m.

Wir gehen davon aus, daß am Anfang ei
nes Zusammenführungsprozesses der So
zialisten Fragen der Selbstverständigung 
im Vordergrund stehen sollten; längerfri
stig allerdings sollte das Hauptgewicht auf 
der unter Punkt 4 angesprochenen Aufgabe 
liegen.

Zentrale Themen einer Selbstverständi
gungs-Debatte sozialistischer Kräfte 
könnten sein: a) Alle Fragen, die unser Ver
hältnis zur Geschichte der kommunisti
schen Bewegung berühren, unter der allge
meinen Fragestellung: Auf welche Tradi
tionen wollen wir uns beziehen, welche be
trachten wir als eher zeitgebunden und 
heute nicht mehr anwendbar, und welche 
betrachten wir per se (d.h. in ihrem eigenen 
historischen Kontext) als falsch. Stichwor
te: Ausgewählte Komplexe aus der Ge
schichte der KPD (Einheitsfrontpolitik, 
RGO-Politik, Sozialfaschismus, Bolsche- 

wisierung); sozialistischer Aufbau in der 
Sowjetunion, "Stalinismus", Kritik Trotzkis 
ander Entwicklung der SU und der Komin
tern; und umgekehrt Kritik an den An
schauungen Trotzkis; Volksfrontpolitik, b) 
Aufarbeitung der Rolle der KP Chinas für 
die westeuropäische "neue Linke", speziell 
die ML-Bewegung. Stichworte: Mao und 
der Marxismus-Leninismus - Neuerer, 
Klassiker, chinesischer Bauernrevolutionär 
oder Abweichler?; die chinesische Revisio
nismuskritik — was war richtig, was war 
falsch? (Hierzu gibt es bereits einen Dis
kussionsbeitrag des BWK); die Kulturrevo
lution; die Entwicklung seit 1976. c) Die 
heutige Sowjetunion, Innen- und Außenpo
litik. d) Internationale Lage und Aufgaben 
der Sozialisten. Beispielsweise: Wer ist der 
"Hauptfeind"; wo ist unser Standort im 
bzw. gegenüber dem Viereck USA—Europa/ 
Japan—Sowjetunion/RGW-China? Von wo/ 
wem/wodurch geht die Kriegsgefahr aus? 
Wird die BRD von der Sowjetunion bedroht, 
oder ist es umgekehrt so, daß Sozialisten 
die Sowjetunion gegen die Bedrohung durch 
die imperialistische Kriegskoalition ver
teidigenmüßten? Ist der im Volk weit ver
breitete Antikommunismus im Wesentli
chen nur ein fehlgeleiteter "Anti-Revisio
nismus", also eigentlich eine passable Aus

gangsposition für die Propaganda der So
zialisten gegenüber SU, DDR usw? d) Par
teiaufbau der Sozialisten. Wer mit wem? 
Auf welchen Grundlagen? e) Verhältnis der 
Sozialisten zu Grünen, DKP, SPD - insbe
sondere an praktischen Kontroversen aus 
denpolitischen und wirtschaftlichen Bewe
gungen. Einschaltung der Sozialisten in die 
Debatte um "rot“-grüne Regierungsbünd
nisse. Sind sie zweckmäßig? Wenn ja, unter 
welchen Voraussetzungen und Bedingun
gen? Oder beispielsweise: programmati
sche Debatten bei den GRÜNEN - Bahro, 
Trampert/Ebermann, Faschismus-Diskus
sionen bei den GRÜNEN (Stichwort: wie
viel "Grün" war im "Braun", und wieviel 
“Braun" ist heute im "Grün“?) f) Aufarbei
tung und Einschätzung wichtiger Aspekte 
bürgerlicher Politik. Stichworte: Faschi
sierung, faschistische Gefahr, “Wende", 
Neokonservativismus, Schlesier-Debatte 
u.a. g) Aufgaben der Sozialisten im Ver
hältnis zur Arbeiterklasse/Arbeiterbewe- 
gung. (Diese Aufzählung hat keinen An
spruch auf Vollzähligkeit; die Reihenfolge 
impliziert keine Wertung der Bedeutung 
dereinzelnen Punkte.)

Hamburg, 20.3.1985 
LG des KB

Wie können wir handlungsfähig werden?
Ergebnisse, Streitpunkte, Aufgaben

Die Diskussion in den bisherigen Beilagen 
hat an den Erfahrungen und Kenntnissen 
der beteiligten Organisationen angeknüpft 
und sich mit den Problemen der politischen 
Praxis auseinandergesetzt. Die KG (NHT) 
beurteilte kürzlich in ihrer Zeitschrift das 
einjährige Erscheinen der Beilage als einen 
“wichtigen Fortschritt“. Diejenigen Orga
nisationen, die sich bisher an der Herausga
be der gemeinsamen Beilage beteiligten — 
AAU, BWK, FAU-HD(A), KG (NHT), KPD, 
PA—, blicken auf eine jahrelang erarbeite
te politische Theorie und Praxis zurück. 
Teilweise sind sie über einen sehr langen 
Zeitraum von bald 20 Jahren tätig. Weitere 
Organisationen wie der Arbeiterbund, der 
KB, die MLPD u.a. sind auch lange tätig. 
Diese Organisationen haben oft all ihre 
Kräfte angespannt und sind für ganz unter
schiedliche Ziele eingetreten. Viele Kritik
punkte ließen sich finden. Aber insofern 
sich ihre Politik gegen die Reaktion wand
te, war sie nützlich. Die Organisationen 
leisteten einen Beitrag in der Frontbildung 
gegen die Reaktion, gegen die Faschisie
rung, gegen Faschismus und Krieg oder wie 
auch immer diese Politik heute von den Or
ganisationen umschrieben wird. Beispiele 
für solche Aktivitäten und die damit ver
bundenen theoretischen Begründungen lie
ßen sich viele anführen, teilweise sind sie 
auch umstritten. Die Aktivitäten einer Or
ganisation oder eines Teils einer Organisa
tion zur Verbesserung der Frontbildung ge
gen die Reaktion waren immer nur ein klei
ner Ausschnitt der gesamten Politik, die an 
der Errichtung einer solchen Front wirkte. 
Jede der heute arbeitenden revolutionären 
Organisationen hat auf ihre Weise einen 
Beitrag geleistet, unseres Erachtens eine 
Tatsache, um die keiner umhin kann. Des
halb kann es auch nicht gelingen, daß eine 
Organisation allein ihren besonderen Bei
trag allumfassend aufklärt oder gar den 
Gesamtzusammenhang aller Beiträge. Das 
zu ignorieren, wäre sektiererisch. Die Bei
lage ist insofern ein Fortschritt, weil sie 
eine Bestandsaufnahme unserer bisherigen 
Theorie und Praxis beginnt, erst möglich 
macht und versucht, diesmal im Gesamtzu
sammenhang möglichst vieler Kräfte 
Theorie und politische Linie für eine Front 
gegen die Reaktion zu entwickeln.

Die gemeinsame Diskussion in der Beila
ge erweitert den Horizont aller beteiligten 
Organisationen, Mitglieder und Leser. Bis
her sind vier, mit dieser fünf Beilagen er
schienen:
— Europapolitik des BRD-Imperialismus/ 
EG-Wahlen
— Aufgaben der Revolutionäre bei der 35- 
Stunden-Woche
— Sozialismus/Revisionismus in Osteuropa

— Revolutionäre Gewerkschaftspolitik
Die Erfahrungen sind begrenzt. Neben 

einer ersten Bestandsaufnahme der Theo
rie und Praxis hat die Beilage zur Verbesse
rung der Frontpolitik beigetragen. Erste 
Ergebnisse kann man umreißen:

— Die Europapolitik der BRD ist Bestand
teil ihres Revanchismus und muß bekämpft 
werden.
— Die Flexibilisierung bewirkt eine große 
Entfesselung der Konkurrenz zwischen den 
Lohnabhängigen.
— Die Diskussion zum Thema "Revisionis- 
mus/Sozialismus“ hat bisher nur einen ge
meinsamen Forschungsplan ergeben.

Auf Ergebnisse in der Diskussion bezieht 
sich der KB in seinem Artikel nicht. Der 
von ihm in dieser Beilage vorgeschlagene 
Themenkatalog, so interessant er auch er
scheinen mag, ist mehr idealtypisch als 
realistisch und deshalb oberflächlich. Die 
bisherigen Diskussionsergebnisse sind eine 
Bestandsaufnahme, keinesfalls unwichtig, 
sondern Konsequenzen aus der Kampagne 
zur "35-Stunden-Woche" und dem Kampf 
gegen die Kriegsvorbereitungen, womit 
sich die politische Opposition in den letz
ten Jahren stark beschäftigt. Wir meinen, 
daß sich der KB irrt, wenn er in dieser Bei
lage stattdessen schreibt, die Diskussion 
müsse “tendenziell polarisierend" geführt 
werden und der "Herausbildung einer Strö
mung dienen“. Das ist falsch. Die Diskus
sion sollte als allererstes eine Bestandsauf
nahme sein und beenden, daß die Organi
sationen ausschnitthafte und beschränkte 
Betrachtungen anstellen, anstatt eine ge
meinsame Frontpolitik zu entwickeln. Wir 
müssen alle unseren Horizont erweitern 
und möglich machen, was bis heute allen 
schwer fällt, auch wirklich eine Diskussion 
zu führen und Themen aufzuarbeiten und 
nicht dauernd aneinander vorbeizureden.

Wie eine Abgrenzung laufen kann
Die programmatische Diskussion hat bisher 
vor allem eines erreicht: einen Fortschritt 
in der Kritik des deutschen Nationalismus. 
Diesen Fortschritt spiegelt z.B. der neue 
Programmentwurf der KPD wider. Die 
KPD wendet sich damit ab von Vorstellun
gen, der Kampf für die soziale Befreiung in 
der BRD sei "untrennbar" mit dem Kampf 
für "Selbstbestimmungsrecht" und "Wie
dervereinigung" eines "deutschen Volkes" 
zu verbinden, wie sie im noch gültigen Pro
gramm vertreten werden, und erklärt sich 
stattdessen für die völkerrechtliche Aner
kennung der DDR und der bestehenden 
Grenzen durch einen zukünftigen soziali
stischen Staat. Insofern ist der Programm
entwurf auch eindeutiger als das KBW-/ 
BWK-Programm, in dem es heißt: "Das 

westdeutsche Proletariat muß die west
deutsche Bourgeoisie schlagen und West
deutschland aus dem System des Imperia
lismus herausbrechen, ehe es die Frage der 
Wiedervereinigung auf die Tagesordnung 
setzen kann."

Daß die KPD bisher Vertreter der “deut
schen Frage" war, hängt sehr eng mit ihrem 
— inzwischen infrage gestellten — Selbst
verständnis zusammen: mit dem Versuch, 
bruchlos an die Traditionen der revolutio
nären deutschen Arbeiterbewegung anzu
knüpfen und die Politik der 1956 verbote
nen KPD fortzusetzen.

Der Kampf der verbotenen KPD gegen 
die Spaltung Deutschlands und für “natio
nale Wiedervereinigung“ war — bei aller 
möglichen Kritik — zu verstehen als Ver
such einer Einheitsfrontpolitik gegen v.a. 
den US-Imperialismus und die deutsche 
Bourgeoisie, gegen die Restauration des 
Kapitalismus in den westlichen Besat
zungszonen und den Ausbau der BRD zum 
Frontstaat gegen die UdSSR und die Volks
demokratien im östlichen Europa. Trotz 
starker nationalistischer Färbung war die
se Einheitsfrontpolitik im wesentlichen an
tiimperialistisch. Nachdem aber die Re
stauration des Kapitalismus abgeschlossen 
war und die BRD für die Revision der Er
gebnisse des zweiten Weltkrieges hochzu
rüstenbegonnen hatte, mußte jedes Behar
ren auf der "nationalen Frage“ und der 
“Wiedervereinigung" als politischem Ziel 
zur Schützenhilfe für die Reaktion gera
ten.

Die KPD hat diesen verhängnisvollen 
Fehlergemacht und für seine Überwindung 
lange gebraucht. Für uns ist aber wichtig, 
daß sie die Korrektur zu einem Zeitpunkt 
einleitet, zu dem die Reaktion mit erhebli
chen Anstrengungen die Volksgemein
schaft zur "Lösung" der “nationalen Frage" 
mit militärischen Mitteln zu schmieden 
versucht. Angesichts der Einbrüche, die die 
Reaktion dabei schon erzielt hat, und ange
sichts der immer noch zu schwachen Ge
genwehr der revolutionären Kräfte ist Ar
roganz gegenüber den abgelaufenen Klä
rungsprozessen fatal. Die selbstgefällige 
Pose etwa, mit der der "Arbeiterkampf" 
z.B. der KPD "Vaterlandsverteidigung" 
vorwirft und sich selbst gerne auf die 
Schultern klopft, weil man sich ("schon 
1972" usw.) für immun hält gegen nationa
listische Einflüsse, steht dem Kommunisti
schen Bund schlecht und würde jeder revo
lutionären Organisation schlecht stehen. 
Denn inzwischen sollte jeder erkennen kön
nen, daß Einflüsse von nationalistischen 
und Gemeinwohl-Ideologien nicht das 
Problem bestimmter Organisationen im 
Unterschied zu anderen sind, sondern ein 

Problem für die Entfaltung der revolutio- 
närenKritik am Nationalismus der BRD.

So heult gerade der KB so manches Mal 
mit den Wölfen, was er von der KPD nicht 
hören kann. Wie die KPD mit der Parole 
"Deutschland darf kein Schlachtfeld wer
den" scheint auch der KB Humanismus nur 
als Nationalismus für zu 100% vollendbar 
zu halten: "Noch in diesem Jahrhundert su- 
chendie Vereinigten Staaten die Entschei
dung im Ringen mit der Sowjetunion. Sie 
soll mit kriegerischen Mitteln herbeige
führt werden und in Europa fallen — 
Wenn ein Krieg in Europa ausbricht, so 
bedeutet es zu 100% das Ende der Deut
schen ..." (“Arbeiterkampf" v. 10.1.83)

Auch in seiner Begründung für die Kam
pagne "Raus aus der NATO" unterscheidet 
sich der KB von der KPD nicht so sehr, wie 
er vielleicht hofft. Bei allen erheblichen 
Differenzen in der Beurteilung der Sowjet
union stimmen KB und KPD darin überein, 
die Forderung nach NATO-Austritt nicht 
mit dem Imperialismus der BRD, sondern 
mit dem gefährlichen Ausland und damit 
nationalistisch zu begründen. Auf "Warum 
nichtraus aus der NATO?" äußerte sich der 
“Arbeiterkampf": "Die Mitgliedschaft in 
einem Kriegsbündnis setzt entscheidende 
Fakten. Sie schließt eine autonome Ent
scheidung im konkreten Einzelfall, ob wir 
uns an einer militärischen Konfrontation 
zwischen USA und Sowjetunion beteiligen 
wollen, von vornherein aus." (9.4.84) Das 
istnur insoweit ein Unterschied zum Frie
densplan der KPD, als diese 1980 die Ver
bindung mit linksreformistischen Kräften 
suchte, während der KB mit dem gleichen 
Argument 1984 eine Verbindung ins Links
grünesucht.

Versuche, eine Einheitsfrontpolitik zu 
propagieren, die zu 100% gut für 100% der 
Deutschen sein soll, lassen sich bei all den 
Organisationen nachweisen, die ebenso 
nachweislich zur Entstehung einer politi
schen Front gegen den Revanchismus und 
Nationalismus der BRD beigetragen haben. 
Die Entstehung einer schwachen politi
schen Strömung gegen den deutschen Na
tionalismus wurde durch die Polemik gegen 
Vaterlandsverteidigung und Klassenver
söhnung kaum gefördert. Nach unserer Be- 
obachtungkam die Sache in dem Maße vor
an, in dem die revolutionäre Kritik die poli
tischen Absichten der herrschenden Klasse 
begriff und darzulegen verstand. Hier lie
gen die Mängel, deswegen treten Klärungs
prozesse oft erst ein, nachdem die Gegen
seite ihre Kampagnen lang gestartet hat.

Einheit im Geiste oder 
materialistische Analyse?

Das wird nicht möglich sein: die zersplit
terten, zerteilten, verformten Kräfte der 
Revolution in der BRD durch Bildung eines 
Begriffes zu vereinheitlichen. Bezeichnun
gen wie “revolutionäre Sozialisten", “so
zialistische Kräfte", "revolutionäre Linke" 
bezeichnen eine Bewegung, die wichtige 
Klärungen noch nicht vollbracht hat und 
deren Tätigkeiten zu ihren revolutionären 
Absichten im Mißklang stehen. Dennoch 
steckt in ihren Tätigkeiten der Grund für 
das Zusammengehörigkeitsgefühl, welches 
nichtverleugnen kann, wer sich seitenwei
se über die Unterschiede zwischen Marxi-
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sten, Marxisten-Leninisten, Stalinisten, 
Trotzkisten, Anarchisten, Maoisten usw. 
ausläßt. Die Abgrenzungswut arbeitet sich 
ja am Gefühl der Zusammengehörigkeit ab, 
ohne Nachdenken über den Grund dieses 
Gefühls, der bestehen mag in: der Anerken
nung der Interessen des Proletariates, der 
arbeitenden Klasse, der Armen, als Maß
stab der Politik und dem Bewußtsein der 
Notwendigkeit einer Umwälzung der ge
sellschaftlichen Verhältnisse (sehr im Un
terschied z.B. zur Idee der Läuterung der 
Einzelnen). Diese überaus allgemeine 
Grundlage ermöglicht den Revolutionären 
im einzelnen keinerlei koordiniertes Han
deln. Der Abgrenzungstrieb wächst aus un
bedachtem Streben nach Konkretisierung. 
Die Ergebnislosigkeit steht fest, weil das 
Spiel des Zuordnens, Einordnens, der offe
nen und verdeckten theoretischen Anleihen 
stets eine Mißachtung der geschichtlichen 
Erfahrung voraussetzt. Wer z.B. seine An
sichten über die Aufgaben der Revolutio
näre in der BRD verschlüsselt in Darlegun
gen über die Politik der KPdSU und Stalins 
z.B. im Jahre 19.. in Sachen xyz, läuft Ge
fahr, sowohl über die Vergangenheit wie 
die Gegenwart und besonders die Zukunft 
Unsinn zu reden. Wer hätte solche Fehler 
noch nicht gemacht. (Ein neueres Beispiel 
gibt die Losung der KPD zur NRW-Land
tagswahl: Sozialismus ohne Mauern! Die Si
cherung des Außenhandelsmonopols, die 
Aufhebung des Arbeitsmarktes und die Ge
währleistung der Freizügigkeit war in der 
DDR, gerade weil die BRD die Fiktion ei
nes deutschen Reiches aufrechterhält und 
Westberlin zu diesem Ziel einsetzt, beson
ders kompliziert. Dem wird die Losung 
nicht gerecht. Sonst verspricht sie noch, 
daß die KPD im Falle des Sieges des Sozia
lismus in der BRD gegen den Bau einer 
Mauer z.B. zu Holland auftreten wird, ein 
entlegenes Problem ...)

Auf der Suche nach positiven oder nega
tiven geschichtlichen Beispielen vertut 
man nur Zeit. Dennoch wird die Handlungs
fähigkeit der Revolutionäre in der BRD 
entscheidend davon abhängen, wie weit sie 
in der Erarbeitung eines geschichtlichen 
V er ständnisses kommen.

Der dialektische Materialismus ist eine 
Theorie, die beansprucht, politisches Han
deln wissenschaftlich zu erklären und zu 
begründen. Diese Weltanschauung besteht 
ihre Bewährungsprobe in der Analyse der 
Geschichte. Im Manifest der Kommunisti
schen Partei 1848 heißt es: Die Geschichte 
aller bisherigen Gesellschaft ist die Ge
schichte von Klassenkämpfen; dann folgt 
eine Erläuterung der Taten und Untaten, 
der Möglichkeiten und Unmöglichkeiten 
der eben ablaufenden bürgerlichen Revolu
tion, dann die Darlegung, wie die bürgerli
che Produktionsweise das Proletariat her
vorbringt, das seine Interessen nur durch 
Verwirklichung des Kommunismus wahren 
kann. Seither sind Anhänger kommunisti
scher Weltanschauung, Revolutionäre 
kommunistischer Zielsetzung in den großen 
Revolutionen des Jahrhunderts tätig ge
worden, ein großer Schatz an praktischen 
Erfahrungen und kritischer Reflexion ist 
uns zugänglich. Die Unart gedankenloser 
Zugriffe steigert sich zur Gefahr doktrinä
rer Erstarrung, wo versucht wird, gesicher
te Erfahrungen oder unbestritten berech
tigte Einwände als Nagel einzuschlagen, an 
dem ein ausuferndes Vorschriftensystem 
aufzuhängen ist. Die Revolutionäre kom
munistischer Zielsetzung in der BRD sind 
nicht genötigt oder verpflichtet, ihre Auf
fassungen in Kritik solcher Doktrinen zu 
bilden, sondern in der Kritik der geschicht
lichen Bewegung.

Die Bedingungen für die Parteibildung 
der Mittelklasse sind nach dem Wahlergeb
nis in NRW noch einmal klarer geworden. 
Die GRÜNEN können sich nur in Abgren
zung zur bürgerlichen Ideologie bilden. 
Versäumen sie nötige Kritik, kommen FDP 
und SPD auf ihre Kosten. Auch kann heute 
nicht mehr unklar sein, ob die GRÜNEN in 
eine "Linke" oder "sozialistische" Sammel
partei umzuwandeln wären. Wir halten für 
erwiesen, daß die politische Bewegung zur 
Emanzipation des Proletariates nicht in 
der Grünen Partei und nicht auf Grundlage 
des Ökologismus sich entfalten kann. Das 
ist die Situation, in der sich für die Revolu
tionäre kommunistischer Zielsetzung die 
Aufgabe stellt, im theoretischen, im politi
schen und im wirtschaftlichen Kampf ge
gen alle Bestrebungen aufzutreten, die Bil
dung des Proletariates zur Partei zu ver
hindern. Welche Übereinstimmung ist da 
über die Anerkennung der Interessen des 
Proletariates als Richtschnur und die Ein
sicht in die Notwendigkeit der Umwälzung

der gesellschaftlichen Verhältnisse hinaus 
nötig und wozu?

Unsere Kritik der imperialistischen Ideo
logie wird durch die mangelnde Verständi
gung über den geschichtlichen Verlauf der 
proletarischen Weltrevolution begrenzt. 
Wir brauchen gewisse Klärungen, nicht als 
Beweis für eine Doktrin, aber als Aus
gangsbasis unserer Kritik, die auf den ver
schiedensten Gebieten des Wissens entwik- 
kelt werden muß, wo die imperialistische 
Bourgeoisie ihre Kampagnen vorbereitet. 
So eine Ausgangsbasis könnte in einer 
knappen Fassung wichtiger Ergebnisse der 
Weltrevolutionbestehen, etwa:

Im Pariser Kommuneaufstand wurde 
sichtbar, daß das bürgerliche Staatswesen 
von Proletariat nicht als Hebel seiner Be
freiungbenutzt werden kann;

der i. Weltkrieg bewies, daß das Proleta
riat seine Interessen nur internationali
stisch wahrnehmen kann;

die Oktoberrevolution in Rußland zeigte, 
daß revolutionäre Entwicklungen im Impe
rialismus nicht, wie man vorher dachte, in 
den Ländern eintreten müssen, in denen der 
Kapitalismus am höchsten entwickelt ist; 

das Aufkommen des Faschismus zeigte, 
daßder reformistische Appell ans wohlver
standene Eigeninteresse des Kapitals illu
sionär ist; die Reformisten wurden auch ins 
KZ gesperrt;

im antifaschistischen Abwehrkampf v.a. 
der UdSSR zeigte sich gerade nach den An
fangserfolgen der Faschisten die Unmög
lichkeit der Wiedereinführung kapitalisti
scher Verhältnisse und schließlich, wie teu
er solche Versuche von dem imperialisti
schen Aggressor zu bezahlen sind;

die Befreiung vom Kolonialismus gelang 
gegen militärische, technisch-wissen
schaftliche und wirtschaftliche Übermacht 
der Imperialisten. Die Ideologie, diese Völ
ker müßten an der Hand entwickelter eine 
kapitalistische Phase durchmachen, wurde 
durch die neudemokratische Revolution 
widerlegt;

die Errichtung einer Planwirtschaft in 
einem so kleinen Land wie Albanien zeigte 
unwiderlegbar, daß weder "brüderliche Hil
fe" noch "internationale Arbeitsteilung" 
und auf gar keinen Fall der IWF zu deren 
Entwicklung erforderlich sind;

die Fortdauer des Klassenkampfes in all 
den Ländern, in denen die Kapitalistenklas
seaufgehoben worden ist, zeigt, daß Klas

Die Befreiung vom Kolonialismus ist auch gegen eine große Übermacht möglich — Bild: 
Befreiungskampf in Zimbabwe

sengegensätze in diesen Ländern nicht nur 
als Überrest des Kapitalismus vorkommen.

Übereinstimmung in solchen Fragen er
möglicht nach unseren Erfahrungen organi
siertes und koordiniertes Vorgehen in vie
len Hinsichten des theoretischen Kampfes, 
in der Schwerpunktsetzung für die wissen
schaftliche Arbeit, in der Organisierung 
von Studien und Schulung und vor allem in 
der Veröffentlichungstätigkeit.

Welche besondere Aufgabe kommt den 
Revolutionären kommunistischer Zielset
zung im politischen Kampf zu? Sie sind ge
genwärtig in sehr verschiedenen Parteien 
tätig, fast immer mit Zwecken der Ein
heitsfrontpolitik begründet (GIMler in der 
SPD, KPDler in den DS, KBler in den GRÜ
NEN, DKPler in der Friedensliste, BWKler 
in der Volksfront). Warum? Weil dort Kräf
te sind oder organisiert werden können, die 
für unsere revolutionäre Zielsetzung zu ge
winnen wären, heißt es. Sollten wir da nicht

v.a. bestimmen, um welche Kräfte es sich 
handelt?

Sozial betrachtet sind das die arbeiten
den Klassen, das heißt jene Klassen, deren 
Teilnahme am gesellschaftlichen Leben 
durch die Notwendigkeit zur Arbeit be
stimmt ist und soweit sie dadurch be
stimmt ist. Politisch betrachtet alle, die 
im Kampf zwischen Lohnarbeit und Kapi
tal auf die Seite der Lohnarbeit treten und 
soweit sie auf deren Seite stehen, anders 
gesagt, alle antifaschistischen Kräfte. 
Diese Kräfte können, das sollte klar sein, in 
der BRD nur in Form eines Parteienbünd
nisses, eines antifaschistischen Lagers, 
Blocks und dergl., Schlagkraft entwickeln. 
Soweit Revolutionäre kommunistischer 
Zielsetzung also z.B. in der SPD, in den 
GRÜNEN und anderswo tätig sind, steht 
nicht ihre Umsiedlung anderswohin an, son
dern die Propaganda eines solchen Bündnis- 
sesbzw. seiner Inhalte.

Im wirtschaftlichen Kampf muß die Ab
wehr der Kapitalistenpläne verbessert 
werden, durch Propaganda und Laufbahn
gestaltung die heute schon bestehenden 
Gegensätze zwischen Handarbeit und 
Kopfarbeit zum wüsten Gegeneinander zu 
steigern. Auch sind die Versuche, die klein
bürgerlichen Werktätigen gegen die Arbei
teraufzubringen und umgekehrt, abzuweh
ren. Übereinstimmung wäre deswegen zu 
erarbeiten in der Zielsetzung:

in allen wirtschaftlichen Auseinderset- 
zungen die Positionen der Arbeit gegen
über dem Eigentum zu stärken, besonders 
aber für Mindestsicherungen für die Lohn
arbeitereinzutreten. Der Kampf um mate
rielle Verbesserungen sollte von uns nach 
Kräften unterstützt werden, so deren Nut
zen für die Klasse der Lohnarbeiter nach
zuweisen ist.

Gibt es dann überhaupt eine Aufgaben
stellung etwa wie !Zusammenführung so
zialistischer Kräfte', um den Begriff der 
Gen. vom KB zu verwenden, und wer soll 
sichda zusammenfinden? Unserer Meinung 
nach müssen die Revolutionäre kommuni
stischer Zielsetzung zunächst in ihrer poli
tischen Arbeit die bestehenden Verbindun
genfestigen, um Schritt für Schritt und in
dem sie zu Festlegungen, wie sie oben ge
nannt sind, kommen, einen Bund zu schaf
fen, der ihnen den Kampf gegen alles er
möglicht, was die Bildung des Proletariates 
zur revolutionären Klasse hindert.

Bündnisse für Werktätigen
interessen -warum gibt es sie ?

Die DKP und die K-Gruppen-Bewegung wa
ren gemeinsam der Ansicht, daß die Bil
dung einer revolutionären Partei über das 
Wachstumder je eigenen Organisation von- 
statten geht; und wegen des je richtigeren 
Programms/der "Linie". Mitglieder aller 
dieser Organisationen haben Bündnispolitik 
betrieben. Die Bündnispolitik diente nicht 
hauptsächlich dazu, die Verbindung von 
Kräften zu fördern, die wegen ihrer Diffe
renzen zum Kapital und zum Staat zusam
mengehörig sind und nach Handlungsmög
lichkeiten suchen. Sondern sie diente v.a. 
der Konkurrenz von Parteien um diese so
zialen und politischen Kräfte, die gegen 
Kapital und Staat eingestellt waren. Diese 
so bestimmte Bündnispolitik führte mit der 
Herausbildungder GRÜNEN zur Partei der 
Mittelklassen in der K-Gruppen-Bewegung,

aber auch der DKP, zu fortgesetzten Kri
sen, die bis heute andauern.

Welche Vorgänge in der Realität veran
laßten die Kommunisten zu einer solchen 
SorteBündnispolitik? Dazu zwei Beispiele: 
a)Ein erheblicher Teil der Kräfte der "neu
en" sozialen Bewegung ging zu den Jusos, 
diemitder SPD in der Regierung Möglich
keiten in der Ausarbeitung "sozialistischer 
Politik", die "schonungslos offen propa
giert" werden sollte, sahen. Bereits unter 
Brandt konnten diese Vorstellungen nur 
verbal bleiben, und unter Schmidt trennte 
sichdie SPD von diesen Linken, b) Der KB, 
aber auch andere Kräfte der K-Gruppen- 
Bewegung glaubten, in Gestalt der Alter
nativen eine Bündnisorganisation zu schaf
fen. Heraus kamen die GRÜNEN als Partei 
der Mittelklassen. Sie haben sich im Ge
gensatz zum Kapital gebildet, und wie die 
Wahlen im Saarland und in NRW zeigen, 
können sie sich auch nur im Gegensatz zum 
Kapital festigen. Arbeiterinteressen ver
mögen sie nicht zu formulieren, weder 
weitgehende wie "die Orientierung auf die 
Arbeiterkiasseals Hauptträger des revolu
tionären Prozesses" (KB, Thesen), noch na
heliegende wie z.B. ausreichende Löhne 
odermenschliche Arbeitszeiten.

Weder die SPD, die proletarische Inter- 
essennicht im Gegensatz zum Kapital ver
treten will, sie dem Kapitalinteresse un
terwirft, noch die GRÜNEN machten die 
Bildung von Gruppen und Aktivitäten au
ßerhalb derselben überflüssig. Diese muß
ten sich daneben bilden und zu behaupten 
suchen. Dies erklärt vielleicht, warum die 
Kommunisten versuchten, diese Bündnis
entwicklung bloß als Material für die 
Durchsetzung ihrer Programme zu be
trachten, und entsprechend wirkten.

Bündnisse, für Werktätigen-Interessen 
neben den Reformisten und neben den Öko
logen und nicht in den kommunistischen 
Organisationen gibt es schon eine ganze 
Zeit, und eher verstärken sich die Anzei
chen, daß diese proletarische Bündnis
entwicklungnachpolitischer und organisa
torischer Festigung strebt. Was macht die 
Zusammengehörigkeit aus, was hat diese 
Bündnispolitik zum Inhalt?

Sie richten sich gegen rücksichtslose 
Durchsetzung der Kapitalinteressen; gegen 
Maßnahmen, die die Kapitalisten und die 
Reaktion ergreifen, um die Krise zu bewäl
tigen, wie dauernd hohe Arbeitslosigkeit, 
Massenentlassungen bei gleichzeitiger ri
goroser Streichung von Einkommensbe
standteilen wie Arbeitslosengeld, Sozial
hilfe, Wohngeld; gegen die damit verbunde
ne politische Unterdrückung wie Angriffe 
auf Tarifrechte, Koalitionsrechte, Demon
strationsrecht und Verschärfung des Straf
rechts und der Haftbedingungen. Es han
delt sich um Versuche, Mindestansprüche 
an Reproduktionsmöglichkeiten, Gesund
heit, gesellschaftlicher Bildung und politi
schen Kampfbedingungen zu formulieren 
undzu behaupten. Es ließe sich hier aus ei
ner Reihe von kommunalen Bündnispro
grammen zitieren. Zumeist wirken diese 
Bündniskräfteaus unterschiedlichen Grün
den zusammen. Sie einigen sich auf Forde
rungen und gemeinsames Handeln, soweit 
sie Umstände der Emanzipation der Prole
tarierberücksichtigen und dafür kämpfen. 
Z.B. ist die VVN-BdA gegen Faschisierung, 
und aus den Erfahrungen des Faschismus 
tritt sie gegen die rücksichtslose Durch
setzung von Kapitalinteressen gegen die 
Arbeiter ein; andere Organisationen wie 
DS,Friedensliste, Autonome/Antiimperia- 
Visten und Kommunisten aus anderen Grün
den und Erfahrungen. Diese Kräfte haben 
nützliche Beiträge am Zustandekommen 
dieser Bündnisse geleistet, soweit sie ge
genalle Versuche aufgetreten sind, die so
zialen und politischen Interessen dem Ka
pitalinteresse, dem Gesamtwohl der Nati
on, dem "sozialen Frieden" unterzuordnen, 
und insoweit sie dazu beigetragen haben, 
für diese Interessen Bündniskräfte zu ge
winnen.
Ohne zu übertreiben läßt sich sagen, daß 
die Arbeit in und die Politik gegenüber die
sen und anderen Bündnis- und Einheits
frontorganisationen doch den Großteil der 
öffentlich wirksamen Tätigkeit der re
volutionären Kräfte ausmacht. Dennoch 
behauptenu.a. KG (NHT), KB, KPD nahezu 
einhellig, daß ein Programm der Revolu
tionäre und das Bündnis der arbeitenden 
Klassen entweder nichts miteinander zu 
tun hätten oder doch strikt voneinander zu 
trennen wären. Der KB bestreitet theore
tisch, daß Fragen der Bündnispolitik der re
volutionären Organisationen auch ihre Pro
grammfrage sind — und betreibt dann diese 
Bündnispolitikpraktisch in den GRÜNEN.
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Diese Theorie von der strikten und einfa
chen Trennung zwischen kommunistischem 
“Grundsatzprogramm" und Bündnispoli
tik" - dementspechend dann zwischen ei
ner Debatte "als Kommunist" und einer "als 
Bündnispolitiker", wo man dem einen nicht 
mit den Argumenten des anderen kommen 
dürfte — hält einer sachlichen Prüfung 
nicht stand.

Erstens: Weitgehend entspricht diese 
theoretische Trennung sowieso nicht der 
Praxis der jeweiligen Organisationen. 
Zweitens: Dort, wo sie anzuwenden ver
sucht wird - wie z.B. durch die DKP, die 
"im Bündnis" auch für "Abrüstung in Ost" 
ist und auch sonst so gut wie nichts gegen 
dieses "Bündnisargument" sagt —, hinter
laßt eine solche Praxis leicht einen Ruf von 
unernsthafter Doppelbödigkeit. Drittens: 
Die tatsächliche gesellschaftliche Ent
wicklungbelegt ja auch das genaue Gegen
teil: Wie anders als im Bündnis aller werk
tätigen Klassen kann das Proletariat inner
halb der bürgerlichen Gesellschaft seine 
Interessen gegen die herrschende Klasse 
verteidigen und sie in einer sozialen Revo
lution gegen die herrschende Bourgeoisie 
durchsetzen?

Da diese soziale Revolution aus den Wi
dersprüchen der kapitalistischen Gesell
schaft und der Unerträgliche^ der herr

schenden Verhältnisse für die arbeitenden 
Klassen entsteht — und nicht aus einer Kon
trastpropaganda über auszumalende an
dere Gesellschaften —, folgt doch daraus: 
Die revolutionären Kräfte, die sich die Un
terstützung der Emanzipation des Proleta
riats zum Ziel gesetzt haben, müssen ihre 
"revolutionäre Perspektive", also ihre prin
zipielle Gegnerschaft zur herrschenden 
Klasse, im Bündnis gegen diese herrschen
de Klasse anwenden, und von nichts an
derem handeln ja z.B. die Beiträge in der 
Beilage. Deshalb sind die programmati
schen Fragen dieser tatsächlich bestehen- 
enden Bündnisse, Bündnis- und Einheits
frontorganisationen auch die aktuellen 
programmatischen Fragen der revolutio
nären Sozialisten bzw. ihres Beitrags zu 
diesen Bündnissen.

Die Theorie vom "grundsätzlichen" 
Grundsatzprogramm und vom unprogram
matischen Bündnis läßt zugleich auch die 
Antwort auf die Frage offen, aus welchen 
tatsächlich vorhandenen Bestrebungen, 
Strömungen, Richtungen, Organisationen, 
noch kürzer, mit welchen Leuten, sich denn 
hier und heute eine Bündnis-, Einheits
front-, Parteiorganisation der Arbeiter und 
der arbeitenen Klassen überhaupt entwik- 
keln kann und soll. Wenn wir meinen, sie 
kann sich nur aus den bestehenden Ansät

zen von Bündnissen und Bündnisorganisa
tionen für Arbeiter- und Werktätigeninter
essen entwickeln, so meinen wir damit 
auch: Sie kann sich nur mit den von der 
DKP unterstützten Bündnis- und Einheits
frontorganisationen entwickeln.

Warum? Dort, wo gegenwärtig länger
fristig arbeitende antifaschistische, anti
militaristische und antirevanchistische 
Bündnisse sich bilden und tätig werden, 
können sie sowohl Organiationen wie die 
VVN wie auch antifaschitische Komitees 
unddie Volkfront gegen Reaktion, Faschis
mus und Krieg umfassen.

Eine solche gemeinsame Praxis wäre in 
der SPD nicht erlaubt und nur verstümmelt 
beiden GRÜNEN. Die immer nötige Klä
rung von Streitpunkten im Kampf gegen die 
Reaktion — etwa in der Beurteilung der 
Verfassung — ist nur möglich, wenn die Be
teiligtenproletarische Interessen als Maß
stabanerkennen und - bis zu einem gewis
sen Grade, der ihre Handlungsfähigkeit be
stimmt — auch feststellen, was darunter 
konkret zu verstehen ist. So eine Verstän
digung ist in der Auseinandersetzung mit 
der SPD wegen der von ihr erzwungenen 
Unterwerfung unter die Kapitalinteressen 
nichtzu erreichen. Auch kann sie in Unter
ordnung unter den Ökologismus bei den 
GRÜNEN nicht erreicht werden. Eine Be

reitschaft dafür trifft man jedoch bei Or
ganisationen wie der Friedensliste, der 
DFU usw. an. Warum dann nicht Eintritt in 
diese? Weil die politischen Konsequenzen, 
die diese Organisationen aus ihrer Partei
nahme für die arbeitenden Klassen ziehen, 
invielerlei Hinsicht nicht akzeptabel sind, 
am wenigsten, wo sie beanspruchten, im 
Besitz der richtigen Linie zu sein, auf die 
man zu treten hätte. Der BWK unterstützt 
die Arbeit und den weiteren Aufbau der 
Volksfront gegen Reaktion, Faschismus 
und Krieg, weil seine Mitglieder ihr Pro
gramm vorbehaltlos unterstützen können, 
weildie Politik der Volksfront eine positive 
Auseinandersetzung mit allen Kräften zu
läßt, die einen Beitrag zur Frontbildung ge
gen die Reaktion leisten wollen, ohne spe
zielle Vorschriften zu machen, und weil so 
ihre Arbeit einen wichtigen Beitrag zur ak
tuellen Frontbildung gegen die Reaktion 
und zur Entwicklung einer Bündnis-/Ein- 
heitsfrontorganisation der arbeitenden 
Kiassengegen die Reaktion leistet.

Wir würden begrüßen, wenn weitere Or
ganisationen der revolutionären Soziali
sten diesem Schritt folgen würden, und 
können keine Gründe sehen, die sie daran 
hindern könnten.

brr, ehe, dil, düb, 
jöd, maf, scc (BWK)

Mit der vorliegenden Ausgabe der gemein
samen Beilage bricht das zweite Jahr an 
für diese Form der publizistischen Zusam
menarbeit revolutionär-sozialistischer Or
ganisationen. Blickt man auf das erste Jahr 
zurück, so sind eine Reihe von positiven 
Momenten zu verzeichnen. Interessierte 
Leser, die sich nicht durch alle unsere Zei
tungen und Zeitschriften hindurcharbeiten 
können, haben jetzt die Gelegenheit, sich 
"auf einen Blick" über die Positionen ver
schiedener Organisationen zu informieren. 
Nachvollziehbare Debatten sind, wenn 
auch schleppend, an einzelnen Punkten 
(Außenpolitik, Sozialismusdiskussion) in 
Gang gekommen. Die Beilage war Anlaß 
für örtliche Diskussionsrunden und Zusam
menarbeit. Der Kreis der Herausgeber hat 

sich im Laufe des Jahres erweitert. Auch 
der bisher abw artend beiseite stehende KB 
bekundet mit seinem Beitrag für die vorlie
gende Beilage sein Interesse an der Ausein
andersetzung über den weiteren Weg der 
revolutionären Sozialisten.

So erfreulich diese kleinen Schritte auch 
sein mögen, so muß man doch festhalten, 
daß die Arbeit des vergangenen Jahres kei
nen entscheidenden Schritt vorange
führt hat auf dem Weg zur Einheit der re
volutionären Sozialisten. Es geht dabei 
nicht um das Ausbleiben von spektakulären 
Schritten wie Zusammenschluß oder Schaf
fung von gemeinsamen Organisationsstruk- 
turen. Hoffnungen auf solche Schritte wä
ren sicherlich verfrüht. Im letzten Jahr 
sind wir nicht vorangekommen in der Klä
rung der Aufgaben, die vor uns liegen. Der 
Weg zur Einheit, auf dem wir gemeinsam 
weitergehen können, hat sich nicht klarer 
abgezeichnet. Stattdessen wurden Diffe
renzen in politischen Fragen sichtbar, die 
sich zum Teil noch vertieft haben. Die Ge
nossen der KPD haben sich in der letzten 
Beilage sehr skeptisch über die Perspektive 
ihrer Diskussion mit dem BWK über die 
Einschätzung der RGW-Staaten geäußert. 
Gänzlich ablehnend sogar steht eine Strö
mung innerhalb der KPD den Einigungsbe
mühungen gegenüber. Die Genossen haben 
in Leserbriefen an den Roten Morgen das 
Ende der Beteiligung an der gemeinsamen 
Vollversammlung der Leitungsorgane und 
an der Beilage gefordert (i).

Auch die Delegiertenkonferenz des BWK 
mußte im März diesen Jahres feststellen: 
"In vielen einzelnen Auseinandersetzungen 
gegen die Reaktion haben anarchistische, 
antifaschistische, antiimperialistische, 
kommunistische, sozialistische Organisa
tionen, die politischen Kräfte, die sich auf 
die proletarischen Interessen beziehen, ih
re Zusammenarbeit verstärkt. Diese Zu
sammenarbeit verläuft aber krisenhaft." 
(2)

Mit diesen Erfahrungen ist die Einsicht in 
die Notwendigkeit einer gründlicheren Dis
kussion, einer programmatischen Debatte, 
für die sich bisher KPD, BWK und die Re
daktion der AzD ausgesprochen haben, ge
wachsen. Die geäußerten Vorstellungen 
über Gegenstand und Ziel einer solchen De
batte gehen dabei noch in unterschiedliche 
Richtungen und spiegeln unterschiedliche 
Auffassungen über die Situation und die 
nächsten Aufgaben der revolutionären So-

Parteiaufbau und Tageskampf
Über die doppelte Aufgabenstellung 

der revolutionären Sozialisten
zialisten wider. Die KPD will demnächst 
ihren Programmentwurf der Debatte zu
gänglich machen. Mit ihren Vorstellungen 
wirdman sich dann am sinnvollsten anhand 
dieses Dokuments auseinandersetzen. In 
diesem Beitrag will ich hauptsächlich auf 
die Position des BWK eingehen.

Einigung im Tageskampf? 
Über ein altes Dogma

Die 5. Delegiertenkonferenz des BWK hat 
ihre Auffassungen in einem Dokument dar
gelegt, das überschrieben ist: "Entwicklung 
der proletarischen Partei zur handlungsfä
higen Kraft. Politik des BWK in der begin
nenden Programmdiskussion." (S. 33—40) 
Der Hauptinhalt der Diskussion muß nach 
Auffassung der Genossen die Erarbeitung 
von Grundpositionen einer revolutionären 
Volksfrontpolitik sein. Diese Aufgabe lei
tet sich ab aus den politischen Hürden, die 
die Bewegung der werktätigen Klassen 
heute zu nehmen habe. Die Delegierten
konferenz hat sich deshalb umgekehrt ge
gen jede Bestimmung des Gegenstands der 
Debattegewandt, die sich nicht aus den ak
tuellen Kämpfen der Arbeiterklasse ergibt. 
Sie äußerte einen "Vorbehalt gegen Neu
schöpfungen, die nicht in den Erfahrungs
zusammenhang der proletarischen Partei
bildunggestellt sind" (S. 36). In der "Aufar
beitungprogrammatischer Gemeinsamkei
ten bei der Kritik der Reaktion und ihre(r) 
Nutzanwendung für die Herstellung eines 
Bündnisses der werktätigen Klassen gegen 
den Vormarsch der Reaktion" (S.35) wird 
demzufolge auch der Schlüssel zur Über
windung der krisenhaften Momente in der 
Zusammenarbeitder revolutionären Sozia
listengesehen.

Es ist ein in der westdeutschen revolutio
nären Bewegung weitverbreitetes Dogma, 
das einer solchen Argumentation zugrunde 
liegt. Danach bestimmen sich die Aufgaben 
der kommunistischen Kräfte jederzeit 
aus den aktuellen Problemen der Massen
bewegung. Sie haben demgemäß unter allen 
Umständen in erster Linie einen Plan 
für die nächsten praktischen Schritte der 
Bewegung auszuarbeiten, ganz gleich, wie 
deren objektiver Entwicklungsstand ist.

Die Geschichte der Arbeiterbewegung 
ist die Geschichte der Widerlegung dieses 
Dogmas. Sie lehrt uns z.B., daß in der Pe
riode der Entstehung der sozialdemokrati
schen Arbeiterpartei Rußlands bis kurz vor 
der Revolution von 1905 das Schwerge- 
wichtder Tätigkeit der russischen Kommu
nisten auf der Erarbeitung eines strategi
schen Plans für die kommenden Kämpfe 
und seiner Propagierung unter den fortge
schrittensten Arbeitern lag. Sie zeigt auch,

daß im Gegensatz dazu die deutschen Kom
munisten bei dör Gründung der KPD (1918/ 
19) vor der Notwendigkeit standen, den 
Plan für die nächsten Schritte einer revolu
tionären Massenbewegung zu entwerfen. 
Und dies trotz ihrer Unfähigkeit, die ge
sellschaftlichen Triebkräfte des vor sich 
gehenden Umbruchs zu begreifen. Die Tat
sache, daß die KPD bis nach dem zweiten 
Weltkrieg weder über eine Einschätzung 
der Novemberrevolution noch über ein Pro
gramm verfügte, spiegelt dies wider. Diese 
geschichtlichen Erfahrungen sind an ande
ren Stellen ausführlicher diskutiert worden 
(3). Sie verdeutlichen, daß die Aufgaben 
der Revolutionäre jeweils konkret be
stimmt werden müssen, d.h. in Abhängig
keit sowohl vom objektiven Entwicklungs
gravider Klassenkämpfe als auch vom Rei
fegrad kommunistischer Theorie und Pro

Allumfassende Angriffe auf die Arbeiter

grammatik. Daß also die derzeitige Haupt
aufgabe darin besteht, die Kräfte der pro
letarischen Partei zur politisch handlungs
fähigen Kraft, d.h. zu einer massenwirksa
men Kraft, zu entwickeln, ist somit keine 
Selbstverständlichkeit. Diese Festlegung 
der Delegiertenkonferenz des BWK müßte 
begründet werden. Alleine die Binsenweis
heit, daß sich eine revolutionäre proletari
sche Massenbewegung besser gegen die An
griffe der Reaktion wehren könnte, stellt 
keine ausreichende Begründung dar.

Die Fragen, die wir heute zu beantwor
tenhaben, lauten deshalb: Gibt es relevan
te Strömungen innerhalb der Arbeiterklas
se, die aus den eingefahrenen Bahnen re
formistischer Politik herausdrängen und 
denen es an einer Perspektive mangelt? 
Besteht für die Revolutionäre deshalb eine 
Identität in der Aufgabe, ein Programm für
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die nächsten politischen Schritte (z.B. der 
revolutionären Volksfrontpolitik) zu erar
beiten und der Herstellung ihrer Einheit im 
politischen Tageskampf? Oder liegen die 
Fragen, die sich aus den Möglichkeiten des 
Eingreifens in die Tageskämpfe ergeben, 
und die strategischen Grundprobleme der 
westdeutschen Revolution noch weit aus
einander, so daß die Einheit der Revolutio
näre zur Zeit nicht in erster Linie in 
Bezug auf ihr gemeinsames Wirken in der 
Tagespolitik erarbeitet werden muß?
Im Folgenden will ich am Beispiel eines 
konkreten Feldes der Politik aufzeigen, 
daß das Eingreifen in die aktuellen 
Kämpfe und die nächsten Schritte 
zur Einheit nicht deckungsgleich 
sind.

Die Krise der 
Gewerkschaftspolitik ...

Eine seit mehreren Jahren anhaltende Mas
senarbeitslosigkeit, Beschneidung von Ar
beitslosenunterstützung, staatlichen Sozi
alleistungen und Renten sowie Angriffe 
der Kapitalisten auf Lohnniveau und Nor
malarbeitstag stellen die Gewerkschaften 
vor in der Geschichte der BRD neuartige 
Probleme. Im Interesse der Lohnabhängi
gen liegt es in dieser Situation, ihren Le
bensstandard zu verteidigen und zu verhin
dern, daß Arbeitslose und Arbeitende ge
geneinander ausgespielt werden, die indu
strielle Reservearmee zum Stoßkeil gegen 
die Kampfkraft der Arbeiterklasse wird. Es 
gilt weiterhin, Dämme zu errichten gegen 
Veränderungen im Tarifrecht, die darauf 
hinauslaufen, die Lohnabhängigen in mög
lichst kleine Gruppen auseinanderzudivi
dieren. Es ist die Frage aufgeworfen, was 
gegen allerlei Gesetzesvorhaben aus dem 
Hause Blüm zu unternehmen ist. Alle diese 
Probleme werden in der Gewerkschaftsbe
wegung aufgeworfen und diskutiert. Sie 
werden diskutiert vor dem Hintergrund, 
daß die Arbeiterbewegung schon eine Rei
he von Niederlagen hat hinnehmen müssen. 
Genannt seien nur die Sozialpolitik der 
Schmidt- und Kohl-Regierungen, der Real
lohnabbau der letzten Jahre oder das Be
schäftigungsförderungsgesetz.

Wie hat eine erfolgversprechende Ab
wehr Strategie der Arbeiterbewegung aus- 
zusehen? Die Beantwortung dieser Frage 
setzt Klarheit über die Triebkraft des An
griffs der Kapitalisten und die objektive, 
gesetzmäßige Entwicklung der Ökonomie 
voraus.

Das Wesen der Krise besteht in der Über
akkumulation von Kapital, d.h. die gestie
gene Masse an Kapital kann nur noch zu un
günstigeren Bedingungen verwertet wer
den als geringere Kapitalmassen zuvor. 
Auch die steigende Masse des angewandten 
Kapitals kann den Fall des Profits durch 
Verschlechterung der Verwertungsbedin
gungen nicht mehr kompensieren (4). Die 
Folge ist ein Erlahmen der Akkumulation 
des Kapitals. Soll die kapitalistische Öko
nomie wieder in Schwung kommen, was 
gleichbedeutend ist mit Wiederbelebung 
der Akkumulation (die immer wieder be
schworene Investitionstätigkeit der Kapi
talisten), so müssen die Verwertungsbedin
gungen grundlegend zugunsten des Kapitals 
umgewälzt werden. Die Wege, die dazu of
fenstehen, sind: Erhöhung der Ausbeu
tungsrate (durch Lohnsenkung und Abbau 
des kollektiven Konsums der Arbeiterklas
se und Intensivierung der Arbeit) und Erhö
hung der Ökonomie in der Anwendung des 
konstanten Kapitals (auf die die Flexibili
sierung und weitere Durchlöcherung von 
Normalarbeitstag und -woche zielen). Es 
gibt somit keinen mit dem kapitalistischen 
Akkumulationsprozeß konformen Ausweg 
aus der Krise, der zugleich mit den oben 
genannten Interessen und Zielen der Arbei
terklasse vereinbar ist. Die Interessen von 
Kapital und Arbeit stehen sich diametral 
entgegen; in der Krise macht sich "das im
manente Verhältnis von Kapital und Arbeit 
.. .geltend" (5).

Der bisherigen gewerkschaftlichen Stra
tegie ist damit der Boden entzogen. Sie be
ruhte darauf, bei schwunghafter Akkumu
lation einen Teil des Zuwachses des Ge
samtprodukts der Gesellschaft für die Pro
duzenten dieses Reichtums einzufordern. 
Wirtschaftliches Wachstum und Produkti
vitätszuwachs sind dabei Grundvorausset
zungen des Erfolgs. Die Verfechter refor
mistischer Gewerkschaftspolitik müssen 
deshalb auf das Wiederingangkommen der 
Akkumulation setzen, die aber nur auf Ko
sten der Arbeiter (sowohl der beschäftig
ten wie auch der arbeitslosen und berente
ten) zu erreichen ist. Der immanente Ge
gensatz macht sich derart geltend als Ge

gensatz ih der gewerkschaftlichen Strate
gie: Verbesserung der Lage der arbeitenden 
Klassen ist nur durch Verschlechterung der 
Lage der arbeitenden Klassen erreichbar. 
Im Rahmen dieser Strategie kann es objek
tiv nur noch darum gehen, den Schaden für 
die Arbeiterklasse zu begrenzen, nicht je
doch abzuwenden. Die Versuchung ist groß, 
den unvermeidlichen Schaden auf die 
schwächsten Teile der Klasse und auf die 
Arbeiter der konkurrierenden kapitalisti
schen Nationen abzuwälzen, um die 
Sprengkraft für die eigene Organisation zu 
mildern.

... und keine Wende 
in der Arbeiterbewegung

So sehr sich der Gegensatz von Kapital und 
Arbeit derart in den Klassenauseinander
setzungen und der gewerkschaftlichen 
Strategie objektiv geltend macht, so wenig 
drängt er sich subjektiv, im "Erfahrungszu
sammenhang der proletarischen Parteibil
dung" auf. Im Gegenteil: Für die bewußte
ren Kräfte ist der Zusammenhang zwischen 
dem kleiner werdenden Kuchen und dem 
damit auch kleiner werdenden Verteilungs
spielraum einleuchtend, hat doch über 
Jahrzehnte hinweg umgekehrt ein immer 
größerer Kuchen die Basis für die Errun
genschaften der Arbeiterbewegung abge
geben. Daß die Wiederbelebung der kapita
listischen Akkumulation das oberste Gebot 
und die gewerkschaftliche Antikrisenpoli
tik auch dem Wohle der gesamten Gesell
schaft am dienlichsten sei, während die 
Kapitalsinteressen kleinlich egoistisch sei
en, ist gängige Auffassung. Krisenüber
windung durch wirtschaftliches Wachstum 
und Stärkung der Konkurrenzposition des 
westdeutschen Kapitals sind in den "Erfah
rungen der proletarischen Parteibildung" 
verankert und nicht einfach nur aufgesetz
te Lügen. Noch problematischer wird die 
Sache bei den weniger bewußten Arbeiter
massen. Die Schärfe, mit der diese die Aus
wirkungen des Gegensatzes von Kapital 
und Arbeit in der Krise empfinden und die 
Konsequenzen, die sie daraus ziehen, sind 
noch weniger durch kommunistische Agita
tion beeinflußbar als die Auffassungen der 
bewußteren Kräfte, die über die tieferen 
Zusammenhänge nachdenken. So sicher das 
Entstehen des Bruchs mit sozialpartner
schaftlichen Vorstellungen im Wesentli
chen ein objektiver Prozeß ist, der nur un
wesentlich durch Agitation und Aufklärung 
befördert werden kann, so sicher ist, daß 
diese Wende bisher noch in keinem bedeu
tenden Teil der Arbeiterbewegung einge
treten ist. Das grundlegende strategische 
Muster der Gewerkschaften ist durch die 
Bewegung noch nicht in Frage gestellt. In 
der Infragestellung dieser Strategie be
steht aber die Aufgabe der Kommunisten. 
Sie ist somit außerhalb des Erfah
rungszusammenhangs der Arbeiter
bewegung aufgeworfen.

Diese Aufgabe umfaßt: — eine Krisen
erklärung auf dem Boden der Marxschen 
politischen Ökonomie; — die Kritik der 
theoretischen Grundlagen der reformisti
schen Strategiekonzepte (Krisenerklärun
gen aus der Unterkonsumtion, Keynesianis
mus der SPD, Memorandum, Theorie des 
staatsmonopolistischen Kapitalismus und 
eurokommunistische Konzepte (6)); — die 
Analyse des konkreten Krisenverlaufs.

Die revolutionären Sozialisten stehen in 
der Bewältigung dieser Aufgaben noch 
ganz am Anfang. Nur in dem Maße, in dem 
wir in ihrer Lösung vorankommen, werden 
wir der aktuellen Forderung des kommuni
stischen Manifests nachkommen, daß sich 
die Kommunisten dadurch von den übrigen 
proletarischen Parteien unterscheiden, 
"daß sie in den verschiedenen Entwick
lungsstufen, welche der Kampf zwischen 
Proletariat und Bourgeoisie durchläuft, 
stets das Interesse der Gesamtbewegung 
vertreten" (7). Dies erfordert, den Gegen
satz zu den Interessen der Gesamtbewe
gung herauszuarbeiten, den die Gtundauf- 
fassungen der imperialistischen Arbeiter
partei SPD, der DKP und der eurokommu
nistischen Ansätze beinhalten. Hierin muß 
sich die Einheit der revolutionären Soziali
sten in erster Linie fortentwickeln, von 
der Einheit in wenigen abstrakten Prinzi
pien hin zur Einheit in der "Einsicht in die 
Bedingungen, den Gang und die allgemei
nen Resultate der proletarischen Bewe
gung" (8).

"Praktisch als der entschiedenste, immer 
weiter treibende Teil der Arbeiterpartei
en" (9) können sie heute in erster Linie da
durch wirken, daß sie den fortgeschritten
sten Proletariern die Einsicht in die Bedin
gungen der Bewegung, d.h. konkret in die 

Unvereinbarkeit von kapitalistischer Kri
senlösung und Arbeiterinteressen, vermit
teln. Solange keine relevante Strömung in 
der Arbeiterbewegung ihr Heil jenseits der 
Versuche der Krisenlösung durch Auf
schwung sucht, sind die Wirkungsmöglich
keiten revolutionärer Praxis im Wesent
lichen auf die Gewinnung der Fortge
schrittensten beschränkt, die mit den Mit
teln der Propaganda betrieben werden 
muß. Damit können die Revolutionäre auf 
längere Sicht Wesentliches zur Entwick
lung der proletarischen Partei beitragen, 
indem die Kader gebildet werden, um die 
sich eine revolutionäre Massenbewegung 
wird scharen können.

Aufgaben im Tageskampf
Es ist deshalb Skepsis angesagt gegenüber 
dem Versuch, die Entwicklung der proleta
rischen Partei zur handlungsfähigen Kraft 
als Tagesaufgabe in eins zu setzen mit der 
Herstellungder Einheit der revolutionären 
Sozialisten. Das bedeutet keineswegs, daß 
wir uns aus den derzeit stattfindendem Ab
wehrkämpfen heraushalten sollten. In der 
Gegenwehrgegen die Angriffe auf Positio
nen der Arbeiterklasse bestehen vielfältige 
Möglichkeiten und die Notwendigkeit der 
Zusammenarbeit mit verschiedenen politi
schen Richtungen, die sich auf die,Interes
sen der Arbeiterklasse beziehen. Wie 
falsch auch immer deren strategische 
Grundkonzepte sein mögen, in der Abwehr 
von Angriffen auf Reallohn, Normalar
beitstagoder der Versuche weiterer Flexi
bilisierung ist eine Zusammenarbeit mit all 
jenen möglich, mit denen man sich auf kon
krete Maßnahmen verständigen kann. Sich 
hier auf einen "prinzipiell" revolutionären 
Standpunkt zu stellen, wäre sektiererisch. 
Wenn es objektiv um Schadensbegrenzung 
fürdie Arbeiterklasse geht, ist es auch un
sere Aufgabe, dazu beizutragen, die ein
zelnen Abschnitte der Abwehrfronten zu 
stärken, auch wenn kein wesentlicher Ein
fluß auf die Gesamtstrategie genommen 
werdenkann.

Fehlerhaft ist es nur, die Aufgaben, die 
uns in diesem Zusammenhang erwachsen, 
in eins zu setzen mit den nächsten Schrit
ten zur Einheit der revolutionären Soziali
sten.Es ist m.E. sogar schädlich, an Punk
ten, an denen es um die Einschätzung von 
Spielräumen innerhalb der Logik kapitali
stischer Krisenüberwindung (z.B. Beschäf
tigungsprogramme, Steuerpolitik) und der 
jeweiligen Kampfkraft der Arbeiterklasse 
geht, die entscheidenden Fortschritte in 
der Vereinigung erzielen zu wollen. Zur Lö
sung solcher Probleme fehlen den Revolu
tionären noch viele theoretische Zwischen
glieder. Verschiedene Positionen können 
hier ohne Schaden nebeneinander bestehen 
und müssen die praktische Zusammenar- 
beitnicht verhindern.

Eine doppelte Aufgabenstellung
Aus dem derzeitigen Entwicklungsgrad der 
proletarischen Parteibildung ergibt sich al
so für die revolutionären Sozialisten eine 
doppelte Aufgabenstellung: Einerseits 
müssen sie mit ihren gewerkschaftlichen 
Aktivitätendie Abwehrkämpfe nach Kräf
ten unterstützen. Theoretische Arbeit und 
die Publikationsorgane können ihnen dabei 
in verschiedenen Formen behilflich sein, 
durch Enthüllungen über Regierungspolitik 
und Vorhaben der Kapitalistenverbände, 
Untersuchungender Einbrüche in die Posi
tionen der Lohnabhängigen und Vorschläge 
fürgeeignete Forderungen und Formen der 
Gegenwehr.

Die geringen Kräfte, die wir dazu ins 
Spiel bringen können, würden durch eine 
engere Koordination der örtlichen und re
gionalen Arbeit, wie auch der Berichter
stattung, wie sie der BWK vorschlägt und 
tatkräftig unterstützt (S. 39t), potenziert 
werden. Organisationsübergreifende Ini
tiativen, wie z.B. die des Frankfurter Me- 
tallerstammtischs, haben in dieser Rich
tung schon positive Resultate erbracht. 
Die Vorteile einer engeren Zusammenar- 
beitkann man sich auch am Beispiel der So
lidarität mit dem Kampf der britischen 
Bergarbeiter verdeutlichen. Um wieviel 
effektiverhätten die Revolutionäre die in
ternationalistische Solidarität mit dem 
Streikfördern können, wenn sie mit verein
ten Kräften gearbeitet hätten, selbst wenn 
sie sich in einer Reihe von Aspekten der 
Einschätzungdieses Kampfes uneinig sind?

Ein Befördern der Zusammenarbeit an 
der Basis, im örtlichen Rahmen ist also 
nützlich und richtig und kann allen Betei
ligten zusätzlich durch Möglichkeiten zu 
produktivem Streit nur anregen. Verfehlt 
ist jedoch die Auffassung, daß die Einigung 

der revolutionären Sozialisten wesentlich 
vorangebracht werden kann durch das Auf
summieren von gemeinsamen Forderungen, 
Aktivitäten und Zusammenarbeit in der lo
kalen Politik — in der Art, wie man ein 
Puzzle-Spiel zusammensetzt. Der Weg zur 
Einheit ist in Zeiten, in denen sich der re
volutionäre Sozialismus nicht im Bezug auf 
eine revolutionäre Massenbewegung defi
niert, sicherlich nicht der Weg über eine 
stets wachsende Zahl von Gemeinsamkei
ten in einzelnen politischen Fragen. Der 
Wegder Zusammenarbeit "in vielen einzel
nen Auseinandersetzungen gegen die Reak
tion" (S. 35) konzentriert nicht auf die 
Hauptprobleme, mit denen wir bei der Klä
rung der Perspektive der westdeutschen 
Revolution konfrontiert sind. Stattdessen 
stellt er besondere taktische Probleme der 
Politik bei Abwesenheit einer revolutionä
ren Massenbewegung in den Mittelpunkt 
der Auseinandersetzung.

Dagegen muß die andere und für die 
Herstellung der Einheit wichtigere 
Aufgabenstellung bewußt angepackt 
werden. Wir brauchen programmatische 
Klarheitüber:
— die Charakteristik der gegenwärtigen 
Produktionsweise und ihre allgemeinen 
Entwicklungstendenzen
- die wichtigsten historischen, ökonomi
schen und politischen Momente, die das 
Gesicht der Klassen und politischen Kräfte 
der BRD prägen.

Durch diese Arbeit müssen die Grundli
nieneiner revolutionären Strategie im Ge
gensatz zu den Programmen von SPD und 
Grünen, aber auch der DKP, mit ihrer 
Theorie des staatsmonopolistischen Kapi
talismus und der daraus abgeleiteten anti
monopolistischen Demokratie, um rissen 
werden. Daß der Vorschlag des BWK zur 
Programmdiskussion die Kritik des theore
tischen Fundaments der DKP nicht als ein 
Moment in der Formierung des revolutio
nären Sozialismus begreift, ist eine der 
fehlerhaften Konsequenzen aus dem Leug
nen der doppelten Aufgabenstellung der 
Revolutionäre. Die Kräfte der revolutionä
ren Programmdebatte werden so nur durch 
ihren subjektiven Willen, sich auf die Inter
essen des Proletariats zu beziehen (S. 35), 
durchzwei gemeinsame Fragen (S. 36) und 
durch die Tatsache der Zusammenarbeit in 
einigen aktuellen Kämpfen (S. 39) be
stimmt.

Folgt man dem Vorschlag des BWK, be
steht die Gefahr, daß die programmatische 
Debatte zerfasert in das Feststellen vieler 
einzelner sozialer und politischer Interes
sen des Proletariats, zu denen radikale 
Forderungen formuliert werden. Program
matik ist dann das Zusammenfassen dieser 
Forderungen. Was dabei aus dem Blick ge
rät, ist der systematische Zusammenhang 
reformistischer Strategieansätze, gegen 
die eine revolutionäre Massenbewegung 
sich wird durchsetzen müssen. Damit wäre 
aber nicht nur der theoretische Fortschritt 
behindert, sondern auch das praktische 
Wirken, dort, wo wir unter den gegebenen 
Bedingungen am meisten bewirken können, 
in der propagandistischen Arbeit unter den 
fortgeschrittensten Proletariern.

Im Resümee müssen wir festhalten: Un
sere Politik in den Tageskämpfen und der 
Inhalt der Programmdebatte, die zu we
sentlichen Fortschritten bei der Verein
heitlichung der revolutionären Sozialisten 
führen muß, bestimmen sich auf unter
schiedliche Art und Weise. Wir müssen uns 
derdoppelten Aufgabenstellung, die daraus 
resultiert, bewußt werden und geeignete 
Formender Zusammenarbeit zur Bewälti- 
gungbeider Aufgaben schaffen.

Manfred Weiß, KG (NHT)

Anmerkungen:
(1) Siehe z.B. den Leserbrief von K.P. im Roten Mor
gen 11/85, S.9
(2) Ergebnisse der fünften ordentlichen Delegierten
konferenz des BWK, April 1985, Seitenangaben im 
weiteren Text beziehen sich sämtlich auf diese Son
derausgabe der Politischen Berichte.
(3) siehe dazu:
— Karuscheit/Schröder: Unsere nächsten Aufgaben, 
Gelsenkirchen, 1978, S.122-144.
- Stalin-Werke s, S. 53ff und 86ff
— Karuscheit: Uber die Entstehung des russischen 
Marxismus, Gelsenkirchen, 1977.
- Die Ungleichzeitigkeit der Republik. Weimarer 
Republik' und Programm der KPD. Aufsätze zur Dis
kussion 32.
(4) dazu: Winter: Marxsche Krisentheorie und Unter
konsumtion der Massen — Eine Kritik der Krisener
klärung des IMSF., Aufsätze zur Diskussion 28.
(5) Marx: Grundrisse, S.323
(6) einen ersten Überblick über diese Konzepte gibt 
Kaminski: Keynes in der Krise, Aufsätze zur Diskus
sion 31
(7) MEW4,S.74
(8) ebd.
(9) ebd.
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Wie weiter mit der Einheit 
der revolutionären Sozialisten?

“Durch die Erfahrung des Bündnisses revo
lutionärer Sozialisten ist theoretisch und 
praktisch in Frage gestellt, ob die histo
risch gewachsene Konkurrenz der revolu
tionären sozialistischen Kräfte in der BRD 
tatsächlich politisch und ideologisch zwin
gend und damit auch im Interesse der Ar
beiterklasse ist« Anders herum ausge
drückt: Muß man heute nicht ernsthaft fra
gen, ob tatsächlich für den Kampf um den 
Sozialismus wesentliche Bestandteile 
der Politik der verschiedenen revolutionä
ren sozialistischen Kräfte die Einheit die
ser Kräfte in einer Partei verhindern? Han
delt es sich dabei nicht vielleicht um Diffe
renzen, die durchaus bedeutsam sind, der 
Einheit der revolutionären Sozialisten in 
einer Partei aber keineswegs entgegenste
hen?

Die zentralen Komitees von BWK und 
KPD sind bereit, die Frage, ob die Einheit 
der revolutionären Sozialisten in einer Par
te möglich ist, ernsthaft zu prüfen. BWK 
und KPD sind unbedingt dafür, das mit 
möglichst vielen revolutionären sozialisti
schen Kräften gemeinsam zu tun."

So stand es im "Kommunique der Zentra
len Komitees von BWK und KPD" vom 16.4. 
1983. Inzwischen sind zwei Jahre vergan
gen. Die "Gemeinsame Beilage" erscheint 
bereits im zweiten Jahrgang. Die Zahl der 
ander Beilage teilnehmenden revolutionä
ren Organisationen ist erheblich gestiegen. 
Kein Zweifel — das ist eine positive Ent
wicklung.

Allerdings: die Frage der "Einheit der re
volutionären Sozialisten in einer Partei" 
stellt sich heute keineswegs konkreter als 
vor zwei Jahren. Damals stellte sie sich — 
jedenfalls aus der Sicht unserer Partei — im 
Zusammenhang damit, daß mit der Wahl- 
plattform des von BWK und KPD getrage
nen Bündnisses, revolutionärer Sozialisten 
zur Bundestagswahl 1983 ein Dokument 
vorlag, in dem weitreichende gemeinsame 
programmatische Auffassungen und An
knüpfungspunkte für eine gemeinsame re
volutionäre Tätigkeit herausgearbeitet 
waren. Ob dagegen heute ein programma
tisch ähnlich inhaltsreiches Dokument im 
Beilagenkreis beschlossen werden könnte, 
erscheint eher zweifelhaft.

Weil die Frage der Einheit der revolutio
nären Sozialisten heute eher diffuser er
scheint, als sie — jedenfalls aus der Sicht 
unserer Partei — vor zwei Jahren gestellt 
wurde, halten wir es für sinnvoll, einige un
serer Auffassung nach im Hinblick auf das 
Problem grundlegende Fragen zu behan
deln.

Wer vertritt politisch
das Interesse der Arbeiterklasse, 

sich von Ausbeutung und 
Unterdrückung durch die Klasse 
der Kapitalisten zu befreien?

In die Debatte über die Frage der Einheit 
der revolutionären Sozialisten kann man 
mit sehr unterschiedlichen Begründungen 
eintreten. Etwa: alle revolutionären Orga
nisationen sind zahlenmäßig so schwach, 
daß allein aus dieser Schwäche die Not
wendigkeit einer Vereinigung ersichtlich 
ist, wenn die revolutionären Kräfte poli
tisch überhaupt etwas bewirken wollen.

So zutreffend die Diagnose der Schwäche 
der revolutionären Organisationen sicher 
ist, begründet wird mit dieser "Begrün
dung" nichts — allenfalls der Vorwurf der 
"prinzipienlosen Vereinigungsmacherei", 
weil ja nun tatsächlich von allem abgese
hen wird, was theoretisch, ideologisch, po
litisch Grundlage der erstrebten Einheit 
der revolutionären Sozialisten sein soll. 
Und auch die mild-spöttische Charakteri
sierung des Beilagen-Kreises als "JeKaMi- 
Gesellschaft" ("Jeder kann mitmachen") 
durch den KB kann die Verwandschaft mit 
dem Vorwurf der "prinzipienlosen Vereini
gungsmacherei" kaum verbergen.

Tatsächlich ist ja wohl auch unbestreit
bar, daß die Bestrebungen zur Einheit der 
revolutionären Sozialisten nicht allein 
schon deshalb einsichtig sind, weil Einheit 
ein positiver Begriff ist. Mitglieder der 
SPD der GRÜNEN, der DKP etwa werden 
die Bestrebungen zu Einheit der revolutio

nären Sozialisten durchaus überflüssig fin
den. Einerseits weil sie bestimmte politi
sche Inhalte, die die revolutionären Sozia
listen auch vertreten, in ihren Parteien be
stens aufgehoben sehen, andererseits weil 
sie bestimmte Positionen und Ziele der re
volutionären Sozialisten für falsch, un
zweckmäßig, schädlich halten.

Daß es die Bestrebungen zur Einheit der 
revolutionären Sozialisten überhaupt gibt, 
deutet also bereits darauf hin, daß die da
ran teilnehmenden Organisationen gemein
sam der Auffassung sind, daß eine mög
lichst starke revolutionär-sozialistische 
Organisation notwendig ist, weil ihr we
sentlicher Zweck eben von keiner anderen 
Partei verfolgt wird.

Außerhalb des Spektrums, das wir zuge
gebenermaßen recht vage als revolutionäre 
Sozialisten bezeichnen und von dem die am 
Beilagen-Kreis teilnehmenden Organisa
tionen nur einen Teil repräsentieren, gibt 
es nach unserer Überzeugung keine Partei, 
die das Interesse der Arbeiterklasse an Be
freiung von kapitalistischer Ausbeutung 
und Unterdrückung politisch vertritt. Für 
unsere Partei steht außer Frage, daß sich 
das proletarische Emanzipationsinteresse 
nur auf der Grundlage des wissenschaftli
chen Sozialismus politisch vertreten läßt.

Das mag sich zunächst banal anhören, 
beinhaltet aber immerhin, daß es uns nicht 
darum geht, die antikapitalistische Opposi
tion schlechthin in einer Partei zusammen
zuschließen» Drückende wirtschaftliche 
und soziale Folgen für einen Großteil der 
Bevölkerung, der Drang nach politischer

Bonn, 8.10.1977: gemeinsame Demonstration von KBW, KPD und KPD/ML gegen die 
Verbotsdrohungen

Reaktion, nach Militarisierung, Aufrüstung 
und Krieg, die Tendenz zur Zerstörung der 
natürlichen Lebensgrundlagen der Men
schen, die Unterordnung der Frau unter die 
Vorherrschaft des Mannes usw. — alle diese 
Resultate der kapitalistischen Entwicklung 
rufen Opposition hervor — nicht nur in der 
Arbeiterklasse, sondern in der Jugend und 
in den Klassen und Schichten zwischen Pro
letariat und Bourgeoisie. Diese Opposition 
muß durchaus nicht thematisch punktuell 
bleiben. Die von diesen und anderen Fragen 
ausgehende Opposition kann sich, weil ein 
gewisser Zusammenhang zwischen diesen 
Fragen ziemlich augenfällig ist, zu einer 
antikapitalistischen Stimmung verdichten, 
die bestimmte gesellschaftliche Sektoren 
erfaßt —und zwar auch dann, wenn die Ar
beiterbewegung selbst keineswegs bewußt 
und grundsätzlich antikapitalistisch auf
tritt.

Um Mißverständnissen vorzubeugen: Wir 
bestreiten nicht, daß die Politik der Kom- 
munisten/revolutionären Sozialisten die 
Anliegen dieser Bewegung, insofern sie 
sich gegen Resultate der kapitalistischen 
Entwicklung und Tendenzen der bürgerli

chen Politik richten, vertreten muß. Wir 
bestreiten auch nicht, daß es den Kommu
nisten in bestimmten Ländern und zu be
stimmten Zeiten gelungen ist, zur Partei 
nahezu der gesamten Opposition gegen die 
Bourgeoisie bzw. ein bestimmtes politi
sches Regime der Bourgeoisie zu werden. 
Bis zu einem bestimmten Grad ist das 
wahrscheinlich sogar eine Voraussetzung 
für eine siegreiche Revolution der Arbei
terklasse.

Die umstandslose Gleichsetzung von An
tikapitalismus bzw. Antiimperialismus mit 
sozialistischer Kritik des Kapitalismus ist 
ein Irrtum, der sich auf die Bestrebungen 
zur Einheit der revolutionären Sozialisten 
vor allem auch deshalb schädlich auswirken 
muß, weil die Vereinigung der antikapitali
stischen Opposition in einer Partei jetzt 
und in überschaubarer Zeit offenkundig 
nicht möglich ist. Vielmehr rühren eine 
Reihe von Problemen, mit denen sich revo
lutionär-sozialistische Organisationen 
heute konfrontiert sehen, gerade daher, 
daß es den GRÜNEN gelungen ist, antikapi
talistische Stimmungen im erheblichen 
Umfang mitzuvertreten.

Was zeichnet die sozialistische Kritik 
des Kapitalismus als Besonderheit aus?

Der wissenschaftliche Sozialismus kriti
siert den Kapitalismus vor allem und 
grundlegend als System, das auf der Aus
beutung der Lohnarbeit durch das Kapital 
beruht, die sich in Produktionsverhältnis
sen vollzieht und diese zur Bedingung hat, 
deren wesentliches Merkmal die vollstän
dige Trennung der Lohnarbeiter von den

Produktionsmitteln einerseits und anderer
seits die Monopolisierung der Verfügungs
gewalt über diese Produktionsmittel bei 
der Klasse der Kapitalisten ist.

Der wissenschaftliche Sozialismus kriti
siert den Staat, die Gesamtheit der politi
schen, ideologischen und kulturellen Ver
hältnisse, die sich als Überbau der ökono
mischen Basis herausgebildet haben, als 
bürgerliche Klassendiktatur, die in erster 
Linie darauf gerichtet ist, die Klasse der 
Lohnarbeiter in ihrer ausgebeuteten Stel
lung unterdrückt zu halten.

Der wissenschaftliche Sozialismus be
trachtet den Klassenkampf als Triebkraft 
der historischen Entwicklung und in der ka
pitalistischen Gesellschaft die Arbeiter
klasse als revolutionäres Subjekt und sieht 
folglich in der rückhaltlosen Unterstützung 
des proletarischen Klassenkampfes gegen 
die kapitalistische Klasse den Weg zum hi
storischen Fortschritt der menschlichen 
Gesellschaft überhaupt. Dabei kommt der 
Forderung nach Übergang der politischen 
Macht an die Arbeiterklasse zentrale Be
deutung zu, wobei die Entmachtung der 
Bourgeoisie nur durch eine gewaltsame Re

volution der Arbeiterklasse erreicht wer
den kann.

Der wissenschaftliche Sozialismus geht 
von der Notwendigkeit aus, daß die Arbei
terklasse der Bourgeoisie nicht nur die po
litische Macht entreißen, sondern auch den 
bürgerlichen Staat, der auf die Beherr
schung der übergroßen Mehrheit der Bevöl
kerung duch eine kleine Minderheit berech
net ist, von Grund auf zerstören muß, um 
tatsächlich ihre Klassenherrschaft zu eta
blieren. Darin sehen wir die Grundvor
aussetzung dafür, daß die Arbeiterklasse 
jene soziale Umwälzung der Gesellschaft 
einleiten und vorantreiben kann, die mit 
der Enteignung der wesentlichen Produkti
onsmittel und ihrer Verstaatlichung be
ginnt und die klassenlose kommunistische 
Gesellschaft zum Ziel hat.

Der Einwand, daß dieses oder jenes fehlt, 
ist unvermeidlich und zutreffend. Es geht 
unsauch gar nicht darum, allgemeingültige 
Schlußfolgerungen des wissenschaftlichen 
Sozialismus möglichst vollständig aufzuli
sten. Schon gar nicht glauben wir, daß eine 
solche Auflistung allgemeiner Schlußfolge
rungen des Marxismus ein gangbarer Weg 
ist, theoretisch und politisch die Grundla
gen für die angestrebte Einheit der revolu
tionären Sozialisten zu bestimmen. Wir 
glauben aber, daß eine Partei, die das In
teresse der Arbeiterklasse an Befreiung 
von kapitalistischer Ausbeutung und Un
terdrückung politisch vertreten will, ihre 
Tätigkeit an diesen allgemeinen Schlußfol
gerungen des wissenschaftlichen Sozialis
mus orientieren und entsprechend in ihrer 
Programmatik von ihnen ausgehen muß.
Warum SPD, die GRÜNEN und DKP 

das Befreiungsinteresse der 
Arbeiterklasse nicht vertreten

Die SPD ist die dominierende Partei in der 
westdeutschen Arbeiterbewegung. Sie ver
tritt auch Arbeiterinteressen, insofern sie 
für eine verglichen mit den Vorstellungen 
der Unionsparteien, der FDP und der Un
ternehmerorganisationen bessere Behand
lung der Arbeiter im Kapitalismus eintritt. 
Die auf "sozialverträgliche" Gestaltung 
des Kapitalismus und damit auf die sozial
friedliche Regelung der Beziehungen zwi
schen Kapitalistenklasse und Arbeiterklas
seabzielende Politik der Sozialdemokratie 
bewegt sich aber im Rahmen der kapitali
stischen Verwertungs- und Herrschaftsin
teressen. Sie hat die aktive Durchsetzung 
kapitalistischer Interessen in der Arbeiter- 
bewegunggeradezu zur Voraussetzung.

In der sozialdemokratischen Strategie 
dersozialverträglichen Gestaltung des Ka
pitalismus nimmt die Frage der Regie
rungsfähigkeit der SPD den zentralen Platz 
ein, wobei Regierungsfähigkeit schlicht 
bedeutet, eine Politik zu formuliern, die in 
der Sicht relevanter Teile des Unterneh
mertums akzeptabel ist. Die Haltung der 
SPD gegenüber Radikalisierungstendenzen 
in der Arbeiterbewegung, in der Friedens
bewegung oder in anderen sozialen Bewe
gungen wird dadurch bestimmt: Es geht ihr 
stets darum, einerseits die in diesen Ten
denzen zum Ausdruck kommende Massen
stimmung aufzugreifen, andererseits die 
politischen Inhalte dieser Bewegungen zu 
reduzieren auf das, was im Rahmen einer 
auf Sicherung der kapitalistischen Herr- 
schafts-und Verwertungsinteressen abzie- 
lendenPolitik integrierbar ist.

Inder Beurteilung der SPD als prokapita
listische Partei gab es im Beilagenkreis auf 
dieser grundsätzlichen Ebene auch kaum 
Auseinandersetzungen. Unser Problem in 
den bisherigen Debatten etwa auf dem Feld 
der Frontbildung gegen die Reaktion oder 
derGewerkschaftspolitik lag eher dort, wo 
unserer Auffassung nach einfach unter
schätzt bzw. ignoriert wird, daß die SPD 
vor allem aufgrund der Tatsache, daß die 
gewerkschaftlich organisierte Arbeiter
schaft den Kern ihrer Massenbasis stellt, 
tatsächlich Widersprüche zu nach innen 
und außen aggressivsten finanzkapitalisti
schen Bestrebungen hat, daß das für die 
Frage, wie die realen Zusammenschlüsse 
gegen die Angriffe der Reaktion sich voll
ziehen, große Bedeutung hat und daß revo
lutionäre Politik dem Rechnung tragen 
muß, wenn sie sich erfolgreich mit der So
zialdemokratie politisch auseinanderset
zenwill.

Diese Frage ist von großer Bedeutung, 
weil in Anbetracht der Tatsache, daß die 
übergroße Mehrheit der Industriearbeiter
schaft ihre politische Vertretung nach wie 
vor in der SPD sieht, eine Einflußsteige
rung des revolutionären Sozialismus in der 
Arbeiterklasse nur durch politische Erfolge 
gegenüber der Sozialdemokratie erzielt
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werden kann.
Daß sie die Befreiung der Arbeiterklasse 

politisch vertreten, behaupten die GRÜ
NEN nicht, insofern sie in ihrer Partei und 
in der “grün-alternativen Bewegung“ ja 
auch eine Überwindung der traditionellen 
Arbeiterbewegung sehen. Allgemein ver
treten auch wir die These, daß es sich bei 
den GRÜNEN um einen Parteibildungspro
zeß zur Vertretung von bestimmten Mittel
schichteninteressen handelt. Nur braucht 
es einige Zeit, bis sich ein derartiger Klas
sencharakter stabil herausbildet. Wir sind 
wirklich keine Experten für die Diskussi
onsprozesse innerhalb der Grünen Partei. 
Uns scheint es aber so zu sein, daß nicht al
le Auseinandersetzungen, die innerhalb der 
GRÜNEN stattfinden, umstandslos als 
Auseinandersetzungen über den richtigen 
Weg zur Vertretung von Mittelschichtenin
teressen zu charakterisieren sind. Jeden
falls scheinen uns Positionen innerhalb der 
GRÜNEN, die eine sozialistische Kritik des 
Kapitalismus vertreten, immer schwächer 
zu werden, während die Hauptauseinander
setzung darum geht, ob bzw. in welchem 
Umfang die GRÜNEN überhaupt antikapi
talistische Stimmungen mitvertreten sol
len.

Zum umstrittenen Punkt hat sich in der 
Debatte im Beilagenkreis die Haltung zur 
DKP entwickelt. Die Delegiertenkonfe
renz des BWK etwa hat erklärt: 
"-der BWK lehnt es ab, sein Programm 

über Bord zu werfen. Er sieht sich viel
mehr verpflichtet, die Diskussion über 
die Neufassung ausreichender Pro
grammgründlagen im bewußten Bezug 
auf das bestehende Programm zu führen 

— der BWK tritt gegenüber anderen Orga
nisationen der DKP und K-Gruppen-Be- 
wegung für ein entsprechendes Verfah
ren ein und äußert einen Vorbehalt gegen 
Neuschöpfungen, die nicht in den Erfah
rungszusammenhang der proletarischen 
Parteibildung gestellt sind.“ (Ergebnisse 
der fünften ordentlichen Delegierten
konferenz des BWK vom April 1985, S. 
36) ..

Mit der Übernahme des “K-Gruppen“-Be
griffs von der bürgerlichen Propaganda 
umgeht der BWK das Wesentliche*. Unsere 
Partei, der KBW und andere Organisatio
nen, die der BWK heute als "K-Gruppen" 
zusammenfaßt, gründeten sich auf der Ba
sis der Verteidigung des Marxismus-Leni
nismus gegen den modernen Revisionismus. 
Indem der BWK im Zusammenhang mit der 
"proletarischen Parteibildung" gleichbe
rechtigt von DKP und "K-Gruppen" spricht, 
macht er deutlich, daß er den Revisionis
mus-Vorwurf gegenüber der DKP nicht 
mehr aufrechterhält.

in seinem Beitrag “Betrifft: Zusammen
führung sozialistischer Kräfte“ spricht der 
KB das Problem an:

"Was bedeutet beim gegenwärtigen 
Stand der 'revolutionären Sozialisten’ 
überhaupt noch die Formel 'revisionistisch’ 
bzw. deren Gegenteil? 'Revisionismus' will 
sagen, daß etwas 'revidiert' und das heißt 
in diesem Fall: in seinem Wesen verändert, 
entstellt wird. Der Gegenstand der behaup
teten Revision ist der Marxismus-Leninis
mus. Der Revisionismus-Vorwurf setzt 
folglich ein einigermaßen heiles, ungestör
tes Verhältnis zum Marxismus-Leninismus 
voraus. Wenn eine Organisation selbst der
art stark und unübersehbar in einer geisti
gen Umbruchphase steckt wie beispiels
weise die KPD, wird der Revisionismus- 
Vorwurf zur bloßen Phrase. Die traditio
nelle Pose aus ML-Zeiten, als verteidige 
man 'die Lehre’ gegen ihre Verfälscher, ist, 
um ein Modewort zu gebrauchen, obsolet 
geworden." (siehe auch diese Beilage)

Nun spielt der KB ja auf etwas Zutref
fendes an: Es hat sich einiges geändert. 
Wahrscheinlich hätte 1970 oder 1973 nahe
zu jedes Mitglied unserer Partei auf die 
Frage, ob das Verhältnis der KPD/ML zum 
Marxismus-Leninismus ungestört sei, völ
lig überzeugt mit 'ja' geantwortet. Heute 
dagegen würde die überwiegende Mehrheit 
der KPD-Mitglieder das damalige Verhält
nis unserer Partei zum Marxismus-Leninis
mus wohl durchaus nicht als “ungestört" 
bezeichnen. Geändert hat sich das Ver
ständnis des Marxismus-Leninismus.

Mit diesem geänderten Verständnis hat 
sich auch in einer Reihe von Fragen die 
Kritik unserer Partei am modernen Revi
sionismus und an der DKP verändert. Be
stimmte Teile der früher von uns vorgetra
genen Revisionismus-Kritik betrachten wir 
heute umstandslos als falsch. Das betrifft 
etwa jenen “Antirevisionismus“, der im 
Eintreten für Reformen schon den Versuch 
sah, die Arbeiterklasse ideologisch an den 

Kapitalismus zu fesseln. Das betrifft auch 
bestimmte Kritiken am internationalen 
Wirkendes Revisionismus bzw. der Sowjet
union: beispielsweise die hanebüchene Dar
stellung des angolanischen Befreiungs
kampfes und der Rolle der MPLA als Aus
druck sowjetischen Hegemoniestrebens 
u.a.m.

So weit, so zutreffend. Aber was folgt 
daraus? Daß der Revisionismus-Vorwurf 
gegen die DKP "obsolet" geworden ist? 
Darf man fragen, ob damit die Begründun
gen, die die KB-Mitglieder veranlaßten, in 
den KB einzutreten und nicht in die DKP, 
auch “obsolet" geworden sind? Wir jeden
falls glauben das nicht. Wir glauben auch 
nicht, daß das Leitende Gremium des KB 
das glaubt — jedenfalls so lange nicht, wie 
die Genossinnen und Genossen nicht die 
Existenz des KB für “obsolet“ erklären.

tyir glauben auch nicht, daß ohne Zweifel 
vorhandene unterschiedliche Positionen in 
der Friedenspolitik, in der Gewerkschafts
politik, im antifaschistischen Kampf aus
schlaggebend für die Mitgliedschaft im KB 
oder in der DKP sind.

Wir halten den Revisionismus-Vorwurf 
gegenüber der DKP jedenfalls aufrecht — 
und zwar in der Substanz ohne Abschwä
chung:
* Die DKP begrüßt die gesellschaftlichen 

Verhältnisse in den Ländern des soge
nannten real existierenden Sozialismus 
und ist mit den dort herrschenden Par
teienverbündet. Die Stellung der Arbei
terklasse in diesen Ländern ist dadurch 
geprägt, daß sie ausgebeutet und unter
drückt wird. Sie unterscheidet sich da
mit nicht wesentlich von der Stellung der 
Arbeiterklasse in den westlichen kapita
listischen Ländern. Die Entwicklungs
tendenz in diesen Gesellschaften bewegt 
sich keineswegs in Richtung klassenlose 
Gesellschaft, sondern besteht schon seit 
langer Zeit in der Verfestigung der Ver
hältnisse der Ausbeutung und Unterdrük- 
kungder Arbeiterklasse.

* Die DKP-Strategie des friedlichen We
ges zum Sozialismus bedeutet den Ver
zicht der DKP darauf, für eine Revoluti
on der Arbeiterklasse zur politischen 
Entmachtung der Bourgeoisie und zur 
Eroberung der politischen Macht einzu
treten.

Bezugnehmend auf unseren Beitrag in der 
letzten gemeinsamen Beilage schreibt der 
KB: “Liest man den Aufsatz des KPD-Vor
sitzenden Koch in der letzten Ausgabe der 
'Beilage', so scheint uns die Abgrenzung 
zur DKP im wesentlichen nur noch auf die 
kontroverse Einschätzung des 'realen So
zialismus’ hinauszulaufen. Dann reduziert 
sich aber der Begriff 'revolutionär' genau 
besehen auf die Ablehnung des 'realen So
zialismus’ als Herrschaft einer neuen Bour
geoisie, während er bezogen auf den Klas
senkampf im eigenen Land kaum noch mehr 
ist als eine hohle Phrase aus vergangenen 
Zeiten. Da aber genau dieser Punkt, näm
lich die Einschätzung des 'realen Sozialis
mus’, zum zentralen Differenzierungs
punkt unter den Gruppen um die 'Beilage' 
zu werden scheint, ergibt sich aus unserer 
Sicht, daß mit dem Attribut 'revolutionär' 
in diesem Falle nichts Eindeutiges mehr 
auszusagen ist." (a.a.O.)

Offensichtlich haben die Genossinnen 
und Genossen des KB unseren Beitrag in der 
letzten gemeinsamen Beilage nur flüchtig 
zur Kenntnis genommen; denn auch in die
sem Artikel haben wir in Abgrenzung von 
der DKP angeführt, daß diese mit der 
Übernahme der Strategie des sogenannten 
friedlichen Weges zum Sozialismus in für 
den Klassenkampf des Proletariates in den 
kapitalistischen Ländern strategisch aus
schlaggebenden Fragen den Boden des wis
senschaftlichen Sozialismus verlassen hat. 
Weil der Artikel sich auf die vorangegange
ne Diskussion auf der “gemeinsamen Voll
versammlung“ bezieht, befaßt er sich im 
folgenden natürlich mit der Frage, welche 
Bedeutung der Kritik der revisionistischen 
Länder zukommt.

In diesem Zusammenhang scheint uns das 
Attribut “revolutionär" ja nun völlig ein
deutig: revolutionäre Sozialisten treten im 
Unterschied zu DKP und SEW für die Not
wendigkeit einer politischen Revolution 
der Arbeiterklasse ein, um die bürgerliche 
Macht zu stürzen und den Aufstieg der Ar
beiterklasse zur politisch herrschenden 
Klasse zu verwirklichen.

Hinsichtlich der Beurteilung der Verhält
nisse in den revisionistischen Ländern ha
ben wir ausdrücklich auf die Bedeutung 
dieser Frage für den Kampf der Arbeiter
klasse in Westdeutschland hingewiesen: 
“Bei dieser Frage geht es nicht einfach da

rum, wie Gesellschaftssysteme im Ausland 
beurteilt werden, sondern darum, daß die 
modernen Revisionisten grundlegend die 
marxistische Auffassung vom Sozialismus 
als Periode des Übergangs vom Kapitalis
mus zum Kommunismus verfälschen, was 
bedeutet, daß sie auch für den Kampf der 
Arbeiterklasse in Westdeutschland keine 
sozialistische/kommunistische Orientie
rung vertreten." (Gemeinsame Beilage 
1/1985,8.9)

Auch hier scheint uns das Attribut "revo
lutionär" durchaus eindeutig: Revolutionär 
istdas Eintreten für die Befreiung der Ar
beiterklasse von Ausbeutung und Unter
drückung, nicht revolutionär ist das Eintre
ten für Verhältnisse, in denen die Arbeiter
klasse ausgebeutet und unterdrückt bleibt.

Folgendes sei noch angedeutet: Wir se
hen sehr wohl einen Zusammenhang zwi
schen den Vorstellungen der DKP über den 
Sozialismus in Anlehnung an die Systeme in 
der Sowjetunion oder in der DDR und ihrer 
Politik in der gewerkschaftlichen Bewe
gungoder der Friedensbewegung. Wir mei
nen, anhand der Erfahrungen der letzten 
Jahre behaupten zu können: Nicht die Ent
faltung und politische Entwicklung der 
Massenbewegung, nicht die Förderung ih
rer Eigendynamik und der Massenaktivität, 
nicht die Revolutionierung des politischen 
Bewußtseins ist Zentrum und Absicht der 
DKP-Politik, sondern die Erlangung büro
kratischer Kontrolle der Bewegungen als 
Voraussetzung dafür, sie als Faustpfand 
einzusetzen, um bestimmte politische Ab
sichten zu realisieren (etwa: Stärkung der 
Stellung im DGB-Apparat, dem Bündnisan
gebot an die SPD Plausibilität zu verleihen 
u.ä.). In den Gewerkschaften scheint uns 
deutlich zu sein, daß die DKP sich mit der 
sozialdemokratischen Arbeiterbürokratie 
indem Bestreben trifft, eine unkontrollier
te Entwicklung von Arbeiterkämpfen zu 
verhindern.

Zusammenfassend zum Thema DKP: Der 
Nachweis, daß die DKP keine Partei ist, die 
das Interesse der Arbeiterklasse an Befrei
ung von Ausbeutung und Unterdrückung po
litisch vertritt, ist unserer Auffassung 
nach geradezu Voraussetzung für eine 
ernsthafte Debatte um die Frage der Ein
heit der revolutionären Sozialisten in einer 
Partei. Wer diese grundsätzliche Kritik der 
DKP nicht teilt, müßte aus unserer Sicht 
konsequenterweisezu der Auffassung kom
men, die DKP zu unterstützen; denn mit 
Differenzen in zweitrangigen Fragen las
sen sich die Bestrebungen zur revolutionär
sozialistischen Parteibildung nicht begrün
den.

Bilanz und Perspektive
Zur Frage, wie die Bestrebungen zur Ein
heit der revolutionären Sozialisten weiter
geführt werden sollen, gibt es offensicht- 
lichdrei unterschiedliche Vorstellungen:
1. )Der BWK vertritt schon seit langem die 
These des Zusammenwachsens durch prak
tische Zusammenarbeit. Diese praktische 
Zusammenarbeit soll sich im Rahmen der 
Volksfrontpolitik abspielen.

Der BWK bezieht sich dabei einerseits 
auf die Volksfront als Organisation, be
zieht anderseits die DKP und ihr Bünd
nisspektrum (VVN, Friedensliste) mit ein.

Wir können nicht erkennen, daß der BWK 
überhaupt noch von dem Ziel, die revolu
tionären Sozialisten in einer politischen 
Partei, die sich auf den wissenschaftlichen 
Sozialismus gründet, zu vereinigen. Die 
Formulierung “Entwicklung der proletari
schen Partei zur handlungsfähigen Kraft“, 
wie sie in der Überschrift zu einer Ent
schließung der Delegiertenkonferenz des 
BWK verwendet wird, deutet jedenfalls 
darauf hin, daß der Begriff der "Partei" 
hier weder im leninistischen Sinn noch im 
Sinne des landläufigen Sprachgebrauchs 
verwendet wird, sondern eher im Sinne ei
nes vorhandenen politischen Lagers, das 
nun durch Verstärkung der praktischen Zu
sammenarbeit handlungsfähig gemacht 
werden soll. Das setzt natürlich inhaltliche 
Debatten über die Politikfelder, auf denen 
diese praktische Zusammenarbeit stattfin
densoll, voraus.
2. Der KB und im Prinzip wohl auch die Ge
nossinnen und Genossen der KG (NHT) 
schlagen hauptsächlich die Schaffung von 
Diskussionszusammenhängen und Zusam
menarbeit in theoretischer und untersu
chender Tätigkeit vor, um die Bestrebun
gen zur Einheit der revolutionären Soziali
sten bzw. im Sprachgebrauch des KB der 
“Zusammenführungsozialistischer Kräfte" 
zu fördern. Sinnigerweise gibt der KB aus
drücklich als Ziel dieses Diskussionspro
zesses das Gegenteil von Einheit an: 

“Die Überwindung der alten sektierischen 
Abschottungen zwischen den sozialisti
schen Zirkeln, Gruppen und Organisationen 
stellt, vor allem in praktischer Hinsicht, 
zweifellos einen großen Fortschritt dar, 
der nicht aufgegeben werden sollte. Für so
zialistische Parteibildung wird es aber oh
ne Neuformierung von differenzierten 
Strömungen nicht abgehen können." 
(a.a.O.)

Unserer Ansicht nach hat die bisherige 
Entwicklung der Diskussion im Beilagen
kreis genau die vom KB geforderte Ten
denz, nämlich vor allem die Herausarbei
tung von Differenzen zwischen den betei
ligten Organisationen. Im Gegensatz zum 
KB finden wir das weder zwangsläufig noch 
erfreulich.
3.( Unsere Partei hat dagegen von Anfang 
an die Frage der Vereinigung aufgeworfen. 
Das geschah und geschieht in Skepsis ge
genüber Begriffen wie “Parteibildungspro
zeß", womit unserer Auffassung nach das 
Problem unzulässig in die Nähe einer "ob
jektiven" (von unserem Willen unabhängi- 
gen)Entwicklung gerückt wird.

Wir meinen: Das Gegenteil ist richtig. Es 
ist an der Zeit, daß die revolutionär-sozia
listischen Organisationen heute Rechen-
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schäft darüber ablegen, ob die in der Ver
gangenheit so eifrig herausgearbeiteten 
Differenzen und die damit legitimierte 
Zersplitterung der revolutionären Linken 
tatsächlich aufrecht erhalten werden kön
nen oder ob wir heute nicht selbstkritisch 
feststellen müssen, daß eine gehörige Por
tion Borniertheit im Spiel war.

Wenn es schon lange in unserem Land ei
ne in verschiedene Organisationen zer
splitterte politische Strömung gibt, die 
sich um die Bildung einer politischen Par
tei der proletarischen Revolution bemüht, 
dann scheint uns der Weg zur Überwindung 
der organisatorischen Spaltung nur über die 
Herausarbeitungeiner Programmatik mög
lich, die einerseits die Essentials dieser po
litischen Strömung darlegt, andererseits 
jene Auffassungen, mit denen die Existenz 
vieler Einzelorganisationen begründet 
wurde, die aber von einer Partei, die das 
Emanzipationsstreben der Arbeiterklasse 
politisch vertreten will, keineswegs not
wendig mitvertreten werden müssen, be

wußt nicht berücksichtigt.
Um das an dem strapazierten Beispiel 

der Beurteilung der revisionistischen Län
der zu erläutern. Wir sind der Auffassung, 
daßder Kern der Einheit einer kommunisti- 
schen/revolutionär-sozialistischen Partei 
nur in der gemeinsamen sozialistischen 
Zielsetzung liegen kann. Die Darlegung der 
sozialistischen Auffassungen muß demnach 
eine zentrale Rolle in der Programmatik 
einnehmen. Ohne Kritik der Verhältnisse in 
den revisionistischen Ländern und ihre 
Charakterisierung als nicht-sozialistisch 
istdas unserer Meinung nach unmöglich.

Anders steht es mit der von unserer Par
tei vertretenen Charakterisierung dieser 
Länder als kapitalistisch bzw. imperiali
stisch. Offensichtlich ist die Darlegung der 
sozialistischen Ziele und eine ausreichende 
Kritik der Verhältnisse in den revisionisti
schen Ländern möglich, ohne daß eine Ver
einheitlichung über die genaue Charakteri
sierung der Verhältnisse in den revisionisti
schen Ländern zur Voraussetzung gemacht 

wird. Umgekehrt würde das Beharren auf 
der Charakterisierung dieser Länder als 
kapitalistisch offensichtlich revolutionär
sozialistische Kräfte ausgrenzen, ohne daß 
es unter Gesichtspunkten der Strategie der 
Arbeiterklasse gerechtfertigt wäre.

Ein solches Herangehen läuft keines
wegs auf einen pinzipienlosen Kuhhandel 
hinaus. Niemand schlägt vor, die Differen
zen, die es unter Marxisten in der Beurtei
lung der Verhältnisse in den revisionisti
schen Ländern gibt, um "des lieben Frie
dens willen" unter den Teppich zu kehren. 
Wir gehen vielmehr davon aus, daß es eine 
hoffentlich lebhafte theoretische Ausein
andersetzung in dieser Frage geben würde. 
Nur meinen wir, daß diese Auseinanderset
zung in einer Partei geführt werden kann, 
ohne daß ihre politische Handlungsfähig
keit darunter leidet.

Allgemeiner gesprochen: Die Verwirkli
chung der Einheit der revolutionären So
zialisten in einer Partei ist unvorstellbar, 
wenn nicht mit der Vorstellung gebrochen 

wird, daß die Einheit der Partei in der "Li
nie" begründet ist, die in Wirklichkeit ein 
äußerst schmaler Strich ist. Eine Partei, 
die in ihren Reihen die Einheit der revolu
tionären Sozialisten verwirklichen will, 
muß integrationfähig gegenüber einer 
ziemlichen Bandbreite marxistischen Den
kens sein.

Das Zentralkomitee unserer Partei hat 
einen Programmentwurf vorgelegt, bei 
dessen Erarbeitung sich bemüht wurde, den 
programmatischen Anforderungen im Zu
sammenhang mit den Bestrebungen zur 
Einheit der revolutionären Sozialisten ge
recht zu werden. Zweifellos ist auch dieser 
Entwurf durch die Geschichte und die be
sonderen Erfahrungen unserer Partei mit
geprägt. Wenn andere Organisationen sehr 
viel andere Vorstellungen äußern würden, 
wäre es alles andere als verwunderlich. 
Aber eben diese Debatte halten wir für 
notwendig.

H.D.K. (KPD)

"Die Welt schreitet vorwärts, die Zukunft 
ist glänzend, und niemand kann diese allge
meine Tendenz der Geschichte ändern. Wir 
müssen die Fortschritte in der Welt und die 
lichten Zukunftsperspektiven ständig unter 
dem Volk propagieren, damit es Siegeszu
versicht gewinnt." (Mao, Sprüche S. 85)

Alles wird gut?
Wir wollen keinen "historischen Optimis
mus" verbreiten. Aber gerade in Zeiten, in 
denen die Weltuntergangsstimmung das 
vorherrschende Gefühl bei vielen ist, hal
ten wir es für notwendig, Beweise dafür zu 
liefern, daß der Untergang des Weltkapi- 
tali smus die Voraussetzung dafür ist, daß 
der Weltuntergang nicht stattfindet. Und 
natürlich auch Anhaltspunkte dafür zu ge
ben, daß wir im Kampf gegen den Kapita
lismus eine Chaoce haben, den Sieg zu er
ringen.
Mehr nicht: Eine Chance, aber eben auch 
nicht weniger.
In Zeiten verschärfter Auseinandersetzung 
zwischen den Besitzern der Produktions- 
mittel und den lohn abhängigen Produzen
ten allen gesellschaftlichen Reichtums 
verzweifeln viele und flüchten sich in my
stische Sackgassen und Spinnereien; sie 
verlieren den Glauben daran, daß der 
Mensch ein vernunftbegabtes Wesen ist, 
das versucht, sich das Leben so angenehm 
wie möglich zu machen.
Gerade das aber ist unsere Hoffnung: Kein 
Mensch ist zu blöde, um herauszufinden, 
was das Beste für ihn ist.
Die Bourgeoisie hat schon herausgefunden, 
wasdas Beste für sie ist: Die Ausbeutung 
der Massen.
Dieses Wissen wird von Bourgeois-Genera
tion zu Generation weitergegeben, ganz 
genau wie vorher der Adel seine Privilegien 
an seine Nachkommen weitergab. Ihre Er
fahrungen, ihr Wissen um das, was das Be
ste für sie ist, wurde schriftlich festgehal
ten und stellt in großen Teilen das dar, was 
man hierzulande Kultur nennt.
Die Erfahrungen der arbeitenden, geknech
teten Massen sind nirgends aufgezeichnet; 
diejenigen von ihnen, die in der Lage wa
ren, die gemachten Erfahrungen zu verar
beiten und daraus Schlüsse für die Zukunft 
zu ziehen, wurden und werden planmäßig 
von den Herrschenden zum Schweigen ge
bracht; einzig ein paar Renegaten, Verrä
ter an ihrer eigenen Bourgeois-Klasse, ha
ben sich dazu bereitgefunden, die Erfah
rungen der Massen zu sammeln, zu untersu
chen und zu systematisieren, um ihnen ein 
Kampfmittel in die Hand zu geben.

Bakunin oder Kropotkin, Marx oder En
gels — ihnen allen gemeinsam ist das Be
streben, den immer neu heranwachsenden 
Generationen von Ausgebeuteten immer 
wieder dieselben Erfahrungen von Nieder
lagen zu ersparen. Sie sind die Erinnerung, 
das Gedächtnis, die systematisierte Erfah
rung der Unterdrückten - gegen diese 
Mitkämpfer unseres Kampfes helfen der 
Bourgeoisie keine Waffen und keine ermor
deten Arbeiterführer.
Wir anerkennen das sogenannte Primat der 
Arbeiterklasse in der sozialen Revolution 
und folglich auch in der revolutionären 
Entwicklung, da nur die der kapitalisti
schen Lohnarbeit direkt Unterworfenen ein 
objektives materielles Interesse an einer 
radikalen Änderung an den herrschenden 
Produktionsverhältnissen haben. Wir geben 
uns dabei nicht der Illusion hin, daß die Ar
beiter automatisch em revolutionäres Be-

Alles wird gut!
wußtsein hätten, noch sprechen wir Ange
hörigen der Mittelklassen oder den gesell
schaftlich Deklassierten die prinzipielle 
Fähigkeit ab, zu revolutionären Positionen 
zu gelangen. Gleichwohl sehen wir im Pro
letariat das eigentliche revolutionäre Sub
jekt, weil es dem gesellschaftlichen Grund
widerspruch direkt ausgesetzt ist.
Direkte Ausbeutung, Mehrwertabpressung, 
schafft das Bewußtsein, daß der Mensch 
den geschaffenen Mehrwert sich nicht 
selbst aneignen kann, sondern daß ihm die
ser Mehrwert durch den Kapitalisten ge
nommen wird. Die “Schuldtrage" — wer 
nimmt mir das, was mir eigentlich zusteht, 
wer nimmt mir die von mir geschaffenen 
Produkte, wer tauscht sie mir gegen einen 
Hungerlohn ein? — schafft das Bewußtsein 
überden Schuldigen.
Klassenbewußtsein kann sich nur durch 
Ausbeutung entwickeln.
Klassenbewußtsein kann sich auch durch 
psychische Verelendung entwickeln: Einem 
arbeitslosen Jugendlichen, der nicht die 
Erfahrung der Mehrwertabpressung ge
machthat, kann man erzählen, daß er sich 
beschissen fühlt, weil es das kapitalistische 
System mit seinem Tauschzwang etc. gibt. 
Das kann er glauben; das muß er nicht glau
ben.
Jeder kann ihm etwas anderes erzählen.
Der Ausweg aus seiner psychischen Ver

Ohne ein Zusammengehen der revolutionären Kräfte ist der Sieg unmöglich — 
schmerzliche Erfahrungen aus dem spanischen Bürgerkrieg (Bild)

elendung ist: Die Kameradschaft, das Zu
sammengehörigkeitsgefühl, die Geborgen
heit
der Faschisten zum Beispiel.
Sein Ausweg aus der psychischen Verelen- 
dungkann auch Klassenkampf heißen, 
kann.
Bei dem, der die Erfahrung der direkten 
Mehrwertabpressunggemacht hat, muß es 
Klassenkampf heißen. Das ist die Konse
quenz aus seiner direkten Erfahrung. 
Klassenbewußtsein kann sich also nicht 
durch psychische Verelendung so weit ent
wickeln, daß man sich in dem gleichen Ma
ße darauf stützen könnte wie beim Klas
senbewußtsein durch direkte Ausbeutung. 
Zur Erkenntnis der Ursache seiner Ausbeu
tungbedarf es für den Arbeiter nur eines 
Denkschrittes. Dagegen erfährt der Nicht
arbeiter zwar die allgemeine Unterdrük- 
kung, vielleicht auch Verelendung, zur Er
kenntnis, daß der Kapitalismus für seine 
Lage ursächlich ist, ist jedoch ein weiter 
Weg. Im ersten Denkschritt kann sich sein 
Kampf gegen eine beliebige Erscheinung 
des Systems wenden, ohne das System 
selbst in Frage zu stellen. Jeder Kampf der 
Arbeiter hingegen greift das System direkt 
an, weil er seine Grundlage gefährdet.
Die Freie Arbeiter-Union/Rätekommuni- 
sten ist eine Organisation von Staatsfein
den. Unser Ziel ist es, eine freie Gesell- 

schäft ohne Ausbeutung und Unterdrük- 
kung zu erreichen; eine Gesellschaft, in der 
jeder nach seinen Bedürfnissen versorgt 
wird und nach seinem Vermögen an der Ge
staltung eines freien Gemeinwesens teil
nehmenkann.
Alles, was diesem Ziel nützt, ist gut, alles, 
was ihm schadet, ist schlecht und wird von 
uns kompromißlos bekämpft.
Das kapitalistische System, dessen Er
scheinungsform in der BRD die der soge
nannten Parlamentarischen Demokratie 
ist, dessen Form in anderen Ländern oder 
zu anderen Zeiten aber auch die des Fa
schismus oder der Militärdiktatur sein 
kann, steht diesem Ziel im Wege. An die
sem System nur Kritik zu üben und es in 
seinen "schlimmen Auswirkungen" verbes
sern zu wollen, überlassen wir Leuten, die 
erst lange darüber nachdenken müssen, ob 
Ausbeutung von menschlicher Arbeitskraft 
schlecht ist —
diejenigen, die sich dieser Ausbeutung un
terwerfen müssen, weil sie davon existie
ren, ihre Arbeitskraft zu verkaufen, wissen 
in der Regel, daß es mit "Verbesserungen" 
nichtgetan ist. Ihre Lage ist nur durch die 
Abschaffung der Lohnarbeit, die Abschaf- 
fungder Ausbeutung zu verbessern, und das 
läßtsich nur durch die Beseitigung des Pri
vatbesitzes an Produktionsmitteln zu er
reichen.
Die Lösung dafür kann keine Verstaatli
chung sein, sondern muß die Vergesell
schaftung, also die Übernahme der Produk
tionsmittel durch die Produzierenden und 
die Selbstbestimmung derselben über Art 
und Umfang der Produktion sowie ihre Ver
teilung sein.
DieErsetzung des Privatkapitalisten durch 
den Staat als Kapitalisten bewirkt nach al
len Erfahrungen nichts Gutes, sondern nur 
eine Verschleierung der tatsächlichen Aus
beutungsverhältnisse und die Herausbil
dung einer neuen Schicht von Staatsdie
nern, die die Stelle der alten Kapitalisten 
einnehmen.
Diejenigen, die sich der Ausbeutung durch 
Lohnarbeit unterwerfen, tun dies nicht 
freiwillig, weil sie scharf darauf sind, sich 
Leben und Gesundheit für einen materiel
len und ideellen Dreck als Gegenwert zu 
ruinieren, sondern weil sie leben müssen. 
Geschenkt wird ihnen nichts.
Ebensowenig freiwillig geben diejenigen 
ihre Privilegien auf, die auf Knochen der 
Arbeitenden Profit und Macht genießen.
Obdieses Machtverhältnis gekippt wird, ob 
die Unten die da Oben stürzen, hängt also 
nicht davon ab, ob die Unten "schlecht 
drauf" sind oder "vom Imperialismus besto
chen"—
sondern hängt einzig und allein davon 
ab, ob die Arbeiterklasse eine Chance auf 
den Sieg über die sieht, die sie zur Unter
werfung unter dieses System zwingen. 
Oder ob sie das Siechtum einer kapitalisti
schen Gesellschaft dem schnellen, grausa
men Tod einer vergeblichen Erhebung vor
zieht. Denn es mag zwar "süß und ehren
voll" sein, für eine gerechte Sache in die 
Schlacht zu ziehen und zu sterben — noch 
süßer scheint uns allerdings das Überleben 
einersiegreichen Schlacht zu sein: 
niemand ist zu blöde, um herauszufinden, 
wasdas Beste für ihn ist.
Zugegeben: Die Schlacht hat längst begon
nen.
Allerdings wurde sie nicht von der Arbei
terklasse eröffnet, sondern von der Bour
geoisie, die entweder den Angriff auf die
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Arbeiterklasse eröffnet, wenn ihr nichts 
anderes übrig bleibt, um ihren Profit zu si
chern, oder aber, wenn sie meint, es sich 
erlauben zu können, der Arbeiterklasse die 
Daumenschrauben noch enger anziehen zu 
können, ohne von der Reaktion der Unter
drückten hinweggefegt zu werden. 
Für beides spricht etwas in der BRD.
Für die Unten ist das Ergebnis das Gleiche: 
Ihre Lebensbedingungen werden extrem 
verschlechtert.
In einem Land, in dem der Faschismus die 
einstmals kampfstarkste Arbeiterklasse 
Europas enthauptet und ihre Glieder zer
schmetterthat, indem sich der Schock der 
Niederlage mit den Verlockungen einer re
lativ kampflosen Verbesserung der Le
benslage verband — dort ist das Gedächtnis 
der Klasse verschüttet, Erfahrungen sind 
vergessen oder verdrängt worden und keh
ren nur nach und nach, durch neue Erfah
rungen angeregt, zurück.
Die Reaktion hat an allen Fronten zugleich 
zugegriffen, jeder, der nicht zur Bourgeoi
siegehört, bekommt die Folgen zu spüren. 
Das ist für die BRD eine relativ neue Situa
tion, denn bislang war das Verhältnis von 
Beherrschten und Herrschern davon ge
prägtgewesen, daß die Brosamen, die vom 
Tisch der Reichen fielen, als "Sozialpart
nerschaft” und "Wirtschaftswunder" an die 
Armen verkauft werden konnten.
Getarnt durch den relativen Aufschwung in 
der Rekonstruktionsphase des deutschen 
Kapitals konnte sich die eine Herrschafts
form des Kapitals, der Faschismus, in die 
nächste, die parlamentarische Demokra
tie, umwandeln, ohne daß sich die Macht
verhältnisse auch nur ein Weniges verän
derten. Die wirtschaftlichen Brosamen der 
Aufbauphase verknüpften sich alsbald mit 
der von den Sozialdemokraten verbreiteten 
Aufsteigerideologie, als der erste größere 
technologische Sprung bei den Kapitalisten 
einen größeren Bedarf an technischer In
telligenz bzw. Führungskräften schuf. Der 
Schwindel von "Chancengleichheit" und 
"Bildungsreform" Ende der sechziger Jahre 
schlug so für die Kapitalisten zwei Fliegen 
mit einer Klappe: Eine neue Generation 
von Intelligenzlern sorgte dafür, daß sich 
die Universitäten vom überflüssigen "Muff 
von 1000 Jahren" befreiten und die Ausbil
dung für die kapitalistischen Bedürfnisse 
effektiver wurde, befriedeten dadurch ei
nen potentiellen Unruheherd und sorgten 
gleichzeitig dafür, daß die Arbeiterklasse 
sich falsche Hoffnungen auf den Aufstieg 
aus ihrer Klasse machte. An den Universi
täten erfolgte als Überreaktion auf die 
verkrustete Struktur ein Rückgriff auf 

marxistische Theorien, was zu den ersten 
Parteigründungen führte.
Für die Arbeiterklasse gab es so ein eindeu
tig formuliertes Interesse wie für die In
telligenz nach der Zerschlagung der KPD 
nicht mehr. Die Formulierung von Arbei
terinteressen wurde weitgehend den neu
gegründeten Parteien überlassen, in denen 
zumgeringen Teil auch Angehörige der Ar
beiterklasse die politische Linie mitbe
stimmten.
Daß diese Interessen mit der breiten Basis 
dieser Parteien und deren Interesse wenig 
zu tun hatten, weil die Mitgliederüberzahl 
eben nicht aus der Arbeiterklasse, sondern 
aus dem Kleinbürgertum oder dem Mittel
stand kamen, erklärt zum Teil das weitge
hende Scheitern dieser Ansätze und die 
massenhafte Erscheinung des Überlaufens 
von diesen Linken zu den Grünen.
Die verschärften Widersprüche werden da
zu führen, daß sich die Arbeiterklasse wie
der enger als Klasse zusammenschließt, 
um den unverschämten Angriffen der Re
aktion nicht vollkommen schutzlos ausge
liefert zu sein. Ein Prozeß, der mit oder oh
ne die revolutionäre Linke anfangen wird — 
und dann doch lieber mit uns! Denn natür
lich sind auch wir als organisierte Anarchi
sten der Auffassung, daß für den Vorgang 
der Abwehrkämpfe gegen und den Angriff 
auf die Bourgeoisie eine politische Organi
sation äußerst nützlich und notwendig ist. 
Nicht nur, um die Interessen der Arbeiter
klasse zu formulieren und zu vertreten, 
sondern z.B. auch, um gegenüber potentiel
len Bündnispartnern eine realistische und 
erfolgversprechende Alternative zum 
Bündnis mit der Bourgeoisie darzustellen. 
Ohne diese wird es der Arbeiterklasse 
schon rein zahlenmäßig schwerfallen, ei
nen Sieg in der Revolution zu erringen. 
Jede politisch-revolutionäre Richtung, ob 
Trotzkismus, Anarchosyndikalismus, Mar- 
xismus/Leninismusoder sonstwas, hat sich 
in den letzten 20 Jahren in der BRD jeweils 
verschieden entwickelt, hat mehr oder we
niger große Auf- und Abschwünge erlebt 
und letzten Endes — inzwischen auf einen 
Kern von zumeist langjährigen Genossen 
reduziert —eine übereinstimmende Konse
quenz daraus gezogen (oder wird sie in der 
nächsten Zeit ziehen müssen, ob sie wollen 
oder nicht!): erstens: Die Arbeiterklase 
ist nach wie vor Trägerin des revolutionä
ren Prozesses 
und zweitens: Ohne ein Zusammengehen 
der revolutionären Kräfte, ohne eine ge
meinsame Diskussion über die jeweils un
terschiedlichen Entwicklungen und Erfah
rungen der verschiedenen linken Strömun

gen wird es keine ernstzunehmende Orga
nisation der Arbeiterklasse geben, sondern 
es wird mehr oder weniger dogmatische 
links- oder rechtssektiererische Haufen 
geben, die immer nur eine Spielart, eine 
Denkrichtung, eine Entwicklungsmöglich
keit kennen.
Jeder, der seit Jahren ernsthaft politisch 
arbeitet, kennt die verschiedenen Phasen 
von Erstarrung und Linienkorrektur, wenn 
die Praxis wieder einmal das Theoriege
bäude über den Haufen wirft; jeder redet 
von "Widerspruch" und "Dialektik" und be
harrt letzten Endes doch nur wieder auf 
seinem momentanen Wissensstand, den er 
gegen alles andere Denkbare verteidigt. In 
jeder Strömung entwickelt sich Richtiges 
und Falsches. Was der eine an Kampagnen- 
politik und perspektivlosem Verbalradika
lismus falsch macht, macht der andere mit 
grenzenlosem Hinterhertraben und Oppor
tunismus im Betrieb falsch, während der 
Dritte die Interessen der Arbeiterklasse als 
einzig Erwähnenswertes auf der Rechnung 
hat und dabei falscherweise die Bündnis
partner vergißt und der Vierte nur diese 
Bündnispartner im Kopf hat und das Ziel 
aus den Augen verliert.
Jeder für sich hält das, was er macht, für 
weitgehend richtig - wie fruchtbar wäre 
es, wenn es nicht nur weitgehend, sondern, 
gemeinsam erarbeitet, so vielfältig rich
tig wäre, wie es Herangehensweisen an ei
ne Sache gäbe.
Für uns jedenfalls ist eine fruchtbare und 
erfolgversprechende Arbeit allein, d.h.: 
ohne andere linke Strömungen, weder prak
tisch noch theoretisch möglich oder wün
schenswert. Wir sind davon überzeugt, daß 
es im strategischen Ziel keine sich aus
schließenden Widersprüche zwischen den 
linken Strömungen gibt und daß sich die 
taktischen Widersprüche nur gemeinsam 
in einer Organisation, mit dem Recht auf 
Fraktionsbildung und Meinungskampf, lö
sen lassen, weil es keine richtige Richtung 
gibt, die ein für allemal und in jeder Situa
tion die "Wahrheit" kennt. Die größtmögli
che Differenziertheit der Meinungen erst 
garantiert, daß unsere Analysen dieser so 
nahe wie möglich kommen und daß unser 
Vorgehen als Revolutionäre so vielfältig 
wird wie die Wirklichkeit.
In unserer Organisationsgeschichte haben 
wir sowohl Organisationsfeindlichkeit wie 
Organisationsborniertheit zur Genüge ken
nengelernt. Der frustrierte Alt-Autonome, 
der, selbst Guru in seinem informellen Zu
sammenhang, gegen die bösen Funktionäre 
und Kader wettert, langweilt uns mittler
weile genauso wie die getarnten Kommuni

sten, die in der BRD eine Revolution wol
len, damit die Eier genauso billig wie in der 
DDR werden, oder wie der aufrechte mar
xistisch-leninistische Betriebskader, der 
der Arbeiterklasse vor lauter tagespoliti
scher "Nützlichkeit" im Kampf um Lohn
promille vergißt mitzuteilen, wie sie ihrem 
Schicksal als Ausgebeutete endgültig ent
gehen könnten — sie alle haben natürlich 
Angst davor, in einen "linken Einheitsbrei" 
unterzugehen — sprich: ihre Ansichten 
nicht immer und überall durchsetzen zu 
können.
Wir hingegen meinen, daß unsere Ansichten 
dann untergehen, wenn sie falsch sind. 
Und um unsere falschen Ansichten vor dem 
Untergang zu bewahren, wollen wir nicht 
extra eine Organisation gründen oder auf
rechterhalten.
In jeder revolutionären Situation, in jeder 
Situation, in der sich Menschen gleichbe
rechtigt zusammenschließen, ist ihr Orga
nisationsprinzip das der Räte. Dieser spon
tane Zusammenschluß ist ebenso richtig, 
wie er zeitweise oder teilweise (regional 
begrenzt) unter den Einfluß von falschen/ 
konterrevolutionären Strömungen geraten 
kann. Aufgabe der Revolutionäre ist es, ei
nerseits sich selbst von vornherein so revo
lutionär zu organisieren und andererseits 
ihre Erfahrungen und ihr Wissen in die aus 
der Arbeiterbewegung entstehenden Räte
strukturen hineinzutragen, um schädliche 
Einflüsse zurückzudrängen.
Aus den Erfahrungen der Anarchisten in re
volutionären Situationen wissen wir, daß es 
nichts Leichteres gibt, als plötzlich — zum 
"Konterrevolutionär" abgestempelt — vor 
der selbstgemauerten Wand zu stehen und 
erschossen zu werden. Diese Haltung ge
genüber Andersdenkenden ist nur die logi
sche Folge des Allmacht- oder Allwissens
anspruchs einer politischen Strömung.
Wenn uns nicht zum wiederholten Male 
dasselbe passieren soll — und eigentlich 
hatten wir uns ja vorgenommen, aus der 
Geschichte zu lernen —, werden wir in einer 
von uns angestrebten Einheitsfrontorgani
sation von vornherein das Prinzip der frei
en Agitation und Propaganda und das Recht 
auf Fraktionsbildung etc. durchsetzen 
müssen. Rechte, die durch die Institutiona
lisierung dazu beitragen werden, bewußt- 
seinsbildendauf die Mitglieder in der Weise 
zu wirken, daß sie merken, daß die Praxis 
letztendlich ein viel schärferer Kritiker ei
ner falschen Linie ist als ein Parteiord
nungsverfahrenoder eine Pistolenkugel.

Aus: "Alles wird gut!" 
Zeitung der FAU/R, Nr. 1

Von uns bleibt mehr als Worte oder Gesten: 
der glühende Wunsch nach Freiheit, ansteckende Sucht 

(Gioconda Belli)
"Wie weiter mit den revolutionären Sozia
listen?" Wir möchten lieber fragen: Wie 
weiter mit der Revolution in Westeuropa? 
Ja, wir sehen sie tatsächlich, diese Revolu
tion:
— In den Jugendrevolten Anfang der 80er 
Jahre: Brixton, Birmingham, Liverpool, 
Amsterdam, Westberlin, Freiburg, Paris, 
Zürich, Mailand, Rom.
— In den Streiks, Straßenschlachten und 
Guerilla-Aktionen der belgischen und el
sässischen Stahlarbeiter; in den Kämpfen 
der baskischen Werftarbeiter mit der Gu
ardia Civil; in den Streiks der englischen 
Bergarbeiter, in den Streiks der dänischen 
Hafenarbeiter.
— In der gesteigerten Aktivität der Guerilla 
in der BRD, in Belgien, in Frankreich, in 
Nordirland, in Spanien, in Portugal, Italien 
und Griechenland.

Sind wir Utopisten? Tagträumer? Wo le
ben wir denn?! Wir leben "mitten im Her
zen der Bestie", mitten im imperialisti
schen Zentrum, das täglich Tod, Not, 
Elend, Krankheit, Vereinzelung und Ver
nichtung über die Menschen bringt. Und der 
Kapitalismus ist nach wie vor der gewöhn
liche, der die Arbeiter auf die Straße 
schmeißt, die Arbeitslosen ausplündert, 
den Menschen langsam die Luft zum Atmen 
abdreht.

Natürlich: Die Politik kommandiert die 

Gewehre. Es stimmt aber auch: Die politi
sche Macht kommt aus den Gewehrläufen. 
Eine Politik, die sich nicht traut, das Ge
wehr anzufassen, wird es nicht weiter brin
gen als zum kritischen Kommentator der 
imperialistischen Schlächtereien. Anders: 
Die Waffe der Kritik kann die Kritik der 
Waffennicht ersetzen.

Die Suche nach dem revolutionären Sub
jekt ist inzwischen wieder in Mode gekom
men. Viele führen das Wort Proletariat im 
Mund. Wir haben dazu in unserer "Proviso
rischen Plattform" (Oktober 1983) ge
schrieben: "Wenn wir also Proletariat sa
gen,dann meinen wir nicht nur die Stellung 
dieser Klasse im Produktionsprozeß als 
Lohnarbeiter, sondern auch ihre Stellung 
im revolutionären Weltprozeß, als politi
sches Subjekt. Das heißt: Der Arbeiter bei 
VW in Wolfsburg und der Arbeiter bei VW in 
Johannesburgoder in Brasilien ist Teil des
selben Proletariats, des Weltproletariats. 
(...) Eine solche Sicht der Dinge heißt für 
uns, den Klassenkampf nicht als einen 'na
tionalen’, auf ein bestimmtes Land be
schränkten zu sehen, sondern als einen in
ternationalen Krieg der Klassen.

Wie die Bourgeoisie in ihrer Propaganda 
darauf baut, die nationalen Besonderheiten 
eines jeden Volkes für ihre Kriege auszu- 
nutzenunddie Arbeiter verschiedener Na
tionalitäten aufeinanderzuhetzen, so bau

en wir umgekehrt darauf, den Gedanken 
des Internationalismus zu verbreitern und 
die Gleichheit der Interessen der Arbeiter 
in allen Ländern zu betonen."

Einerevolutionäre Politik in Westeuropa 
kann für uns nur dann wirklich effektiv 
sein, wenn sie internationalistisch ist. Und 
zwar kein Internationalismus der Parolen 
und Statements, sondern einer, der die 
Bourgeoisie in ihrem Zentrum angreift und 
trifft. Wir meinen, dieser Antiimperialis
musmuß sehr flexibel sein und kann Solida
ritätsstreiks, Demonstrationen, Boykott
aktionen, Geldsammlungen, Aufklärung 
der Bevölkerung, Botschaftsbesetzungen 
sowie bewaffnete Aktionen einschließen. 
Wichtigist seine eindeutige Bestim
mung im Zusammenhang mit den 
Befreiungskämpfen der Völker der 
3. Welt und dem Klassenkampf 
hier. Wir sagen: Ein revolutionäres 
Bewußtsein in den Metropolen ist 
nur auf einer internationalisti
schen Grundlage möglich.

Antii mperialismus
Der BWK schreibt in seinen "Ergebnissen 
der fünften ordentlichen Delegiertenkon
ferenz": "Die antiimperialistischen Bestre
bungen der alten APO und der heutigen 
Grünen resultieren dagegen aus ihrem Be
dürfnis, sich von der westdeutschen Mono

polbourgeoisie abzugrenzen und sich für 
derenZiele nicht vereinnahmen zu lassen." 
(S. 37)

Wir halten das so für nicht richtig. Wa
ren es doch gerade die Apo-Führer und heu
tigen Grünen, die dem konkreten und prak
tischen Antiimperialismus von RAF und "2. 
Juni" ablehnend gegenüberstanden und de
ren Politik denunzierten. Der Antiimperia- 
lismusder APO und später der RAF und des 
"2. Juni" war eben nicht nur ein "Antiimpe
rialismus der Mittelklasse" ("Ergebnisse", 
S. 37), sondern er konnte auch Positionen 
erobern bei Lehrlingen, Jungarbeitern, 
Schülern, Heimzöglingen, Dropouts. Gera- 
deauch deshalb, weil die Aktionen der RAF 
gegendie US-Hauptquartiere in Heidelberg 
und Frankfurt eine Stärke vermittelten, 
die vielen den Mut und die Kraft zum Wi
derstand gaben. Und die Reaktion des Staa
tes darauf ließ bei vielen eine Ahnung da
von aufkommen, was der Imperialismus 
täglich in der 3. Welt treibt und natürlich 
keineSkrupel hat, auch hie r so zu handeln, 
sollte es ihm an den Kragen gehen.

Sicherlich ist die Kritik des BWK am 
"Antiimperialismusder Mittelklasse" rich
tig, und wir können sie genauso teilen. Aber 
eswar eben nicht bloß ein "Antiimperialis
mus der Mittelklasse", der in den späten 
60er und frühen 70er Jahren solch enorme 
Verbreitung fand. Gerade die Vertreter der
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Mittelklassen haben sich sehr früh vom 
kämpferischen Antiimperialismus distan
ziert»

Heute ist viel die Rede davon, wieviele 
“ehemalige 68er" Mitglieder bei den Grü
nen sind. Aber was ist das für eine Heuche
lei?! Wer denkt an all diejenigen, die da
mals den revolutionären Losungen folgten 
und die damit Ernst machen wollten — und 
die schließlich an der Nadel oder am Alko
holhängengeblieben sind, weil die "revolu
tionären Organisationen" (im heutigen 
Sprachgebrauch "K-Gruppen") nicht im 
Traum an eine Revolution dachten? Diese 
Menschen hatten nicht die Möglichkeit, 
sich ein Pöstchen in diesem verrotteten Sy
stem zu suchen und sich "kritisch-alterna
tiv“ zu etablieren. Ihre Zahl übersteigt bei 
weitem die Zahl grüner Prominenter, die 
aus der Studenten- oder ML-Bewegung 
kommen!

Joschka Fischer, ehemaliger “Rrrradika- 
ler" und heute grünprominentes Schoß
hündchen der bürgerlichen Medien, brachte 
die Abgrenzung dieser alten APO-Führer 
zynisch auf den Punkt, als er in der "Auto
nomie" Nr. 5 über die RAF schrieb: "Vorn 
daslichte Antlitz des heldenhaften Wider
standskämpfers, hinter dem aber bereits 
die Fratze des Bullen der zukünftigen 
Volkspolizei zum Vorschein kommt." — Ein 
Straußoder Kohl hätte das nicht besser sa
gen können!

Zur Aktualität der Revolution
Das Vorurteil vom "anarchistischen" be
waffneten Kampf gründet zum Teil auf Un
kenntnis der Schriften von RAF und "2. Ju
ni“; es gründet sich aber auch auf die Unfä
higkeit der Parteiaufbauorganisationen, 
die politisch-militärischen und logistischen 
Fragen der Revolution konkret zu behan
deln. Georg Lukacs schreibt dazu im Zu
sammenhang mit der Politik der II. Interna
tionale:

“Es soll nur darauf erneut hingewiesen 
werden, daß die nicht aktuelle Bedeutung, 
die die Revolution und die Stellungnahme 
zu ihren Problemen in der Tagesordnung 
gespielt hat, die Möglichkeit für die Hal
tung des Zentrums bot: Polemik sowohl ge
gen den offenen Revisionismus wie gegen 
die Forderung des revolutionären Han
deln^ theoretische Abwehr des ersteren, 
ohne ihn ernsthaft aus der Parteipraxis 
entfernen zu wollen; theoretische Beja
hung der letzteren Richtung bei Aberken
nung ihrer Aktualität für den Augenblick. 
Dabei konnte, wie z. B. von Kautsky und 
Hilferding, der allgemeine revolutionäre 
Charakter des Zeitalters, die geschicht
liche Aktualität der Revolution zuge
geben werden, ohne daß ein Zwang entstan
den wäre, diese Einsicht auf die Entschei
dung des Tages anzuwenden.“ (Georg Lu
kacs, Methodisches zur Organisationsfra

ge, in: Geschichte und Klassenbewußtsein, 
Luchterhand, S. 462; Hervorh. durch Lu
kacs)

Die Frage der Revolution, also des be
waffneten Kampfes, "auf die Entschei
dung des Tages anzuwendendamit 
hatten und haben die Parteiaufbauorgani
sationen ihre Schwierigkeiten. Bei der 
AzD-Redaktion liest sich das so: "Gemein
sam ist ihnen (den revolutionären Soziali
sten^. Verf.)das Bestreben, die Bourgeoi
sierevolutionär zu stürzen und den bürger- 
lichenStaatsapparat zu zerschlagen." (Bei
lage Nr. 1/85, S. 15) So allgemein richtig 
das auch ist, so nichtssagend bleibt es, 
wenn dazu keine Auseinandersetzung 
stattfindet über das "Wie ", wenn dazu kei
ne Praxis vorhanden ist. Und solange die 
Zerschlagung des bürgerlichen Staatsappa
rates nur ein "Bestreben“ bleibt, solange 
bleibtes auch ein Wunschdenken.

Bei den “Entscheidungen des Tages" fin
den sich besagte Parteiaufbauorganisatio
nen oft dort wieder, wo sie gar nicht hin 
wollen: beim Ökonomismus und Opportu
nismus. Weil sie sich die Revolution in 
Westeuropa gar nicht vorstellen können 
odernur einen unklaren Begriff von ihr ha
ben. Etwa so: Die Partei aufbauen, die Par
tei wird stark, das Proletariat erwacht, die 
Revolution bricht aus. Man möge uns diese 
platte Überspitzung verzeihen, aber es ist 
wirklich ärgerlich, wie wenig Gedanken 
sich die Genossinnen und Genossen zu die
ser Frage machen. Sie können sich unter 
bewaffnetem Kampf nur vorstellen, daß 
“eine(r)die Knarre in die Hand nimmt und 
losballert“. Solch ein "Verständnis" kennen 
wir allerdings zur Genüge aus den Kom
mentaren und Karikaturen der Springer
presse und anderer bürgerlicher Machwer
ke.

Lenin schreibt über den Moskauer Auf
stand 1905: "Die Hauptformen der Dezem
berbewegung in Moskau waren der friedli
che Streik und die Demonstration. Die 
überwiegende Mehrheit der Arbeitermas
sen beteiligte sich aktiv nur an diesen 
Kampfformen. Und doch hat gerade die 
Moskauer Dezemberaktion anschaulich ge
zeigt,daß sich der Generalstreik als 
selbständige und hauptsächliche 

Ka mpfform überlebt hat, daß die Be- 
wegung mit elementarer, unwiderstehli
cher Gewalt diesen engen Rahmen 
durchbricht und eine höhere Form, 
den Aufstand, gebiert.“ (W. I. Lenin, 
Gesammelte Werke, Band 11, S. 157; Her
vorh. von uns)

Nun wollen wir keineswegs Moskau 1905 
mitder BRD 1985 vergleichen und behaup
ten, wir stünden kurz vor dem bewaffneten 
Aufstand. Dazu ist noch viel Arbeit nötig. 
Wir meinen aber, ohne eine Debatte über 
die Art, den Gang und den Charakter der 
Revolution in Westeuropa und über die Rol

le, die der bewaffnete Kampf hier und heu- 
tespielt, wird es ein Vorwärtsschreiten für 
die Revolution nicht geben.

Wir leben zwar nicht in einem Zustand 
despermanenten Bürgerkriegs — aber dort, 
wo sich der Widerstand gegen den Staat, 
gegen die Herrschaft der Bourgeoisie regt 
und für sie gefährlich wird, dort ist der 
Bürgerkrieg offen oder latent vorhanden. 
Der Ausdruck "Bürgerkriegstruppe“ für Po
lizei, BGS und andere Einheiten des Unter
drückungsapparates ist keine agitatorische 
Floskel. Dieser Begriff drückt tatsächlich 
aus, was ist, wenn es mit der bürgerlichen 
Staatsmachtzum Treffen kommt. Wir mei
nen: Für eine revolutionäre Organisation 
sind politisch-militärische Strukturen und 
eine entsprechende Logistik neben der po
litischen Ebene eine Überlebens- und Le
bensnotwendigkeit.

Die revolutionären Sozialisten
Wir sehen die Notwendigkeit, die verschie
denenrevolutionären sozialistischen Kräf
te in der BRD und Westberlin zusammenzu
schließen, sei es in der Form einer einheit
lichen Dachorganisation oder zumindest 
auf der Ebene von politischem Austausch, 
eines gemeinsamen Diskussionsprozesses 
und einer Aktionseinheit zu verschiedenen 
Punkten.

Dieser Prozeß der Vereinheitlichung ist 
notwendig, um die historische Zersplitte
rung der Linken in der BRD aufzuarbeiten 
undzu überwinden. Auch muß letztlich ei
ne Ebene revolutionärer Politik erreicht 
werden, die es uns erlaubt, der Arbeiter- 
klasseeine tatsächliche Perspektive anzu
bieten, die außerhalb des Spektrums von 
SPD und Grünen liegt und es einer breiten 
Masse von Menschen ermöglicht, sich an 
diesem Diskussions- und Aktionsprozeß zu 
beteiligen.

Auf der anderen Seite sehen wir immer 
noch die Illusionen eines großen Teils der- 
außerparlamentarischen Linken, die zwar 
auf der einen Seite die Unumgänglichkeit 
der proletarischen Revolution propagiert, 
in ihrer Praxis aber keinerlei Schritte in 
dieser Richtung unternimmt und die “pein
liche Frage" irgendwann auf den "Tag X" 
verschiebt.

Man muß sich klar sein über die Tatsa
che, daß auch eine vereinigte linke Bewe- 
gungmlt Massenbasls nicht per ausgerute- 
nemGeneralstrelkdie Kapitalisten von ih
ren Sesseln verjagen wird. Klar sein muß 
man sich auch über die Tatsache, daß es ei
nem kapitalistischen System mit so ausge
bautem Repressionsapparat wie in der BRD 
keine Schwierigkeiten bereitet, 50000 
Menschen auf einen Schlag zu verhaften, 
wenn dies in seinem Interesse ist — das 
heißt, wenn seine Macht konkret gefährdet 
ist.

Diese Tatsache zu verdrängen, bedeutet 
letztendlich, die Fehler der Vergangenheit 
zu wiederholen, und bedeutet auch die 
Fehleinschätzung des kapitalistischen Sy
stems, welches je nach Opportunität eine 
direkt faschistische Diktatur stets beinhal
tet. Wir halten es deshalb für notwendig, 
abgesehen von dem Prozeß der Vereinheit
lichung der revolutionären Linken und der 
Verankerung sozialistischer Politik in der 
Arbeiterklasse, die Keime einer bewaffne
tenproletarischen Politik zu legen und sich 
mit allen Konsequenzen auf die Zerschla
gung des imperialistischen Systems vorzu
bereiten.

Diese Zerschlagung wird nicht in einer 
großen Schlacht stattfinden, in der sich 
Proletariat und Bourgeoisie wie zwei mit
telalterliche Heere gegenüberstehen. Die
se Zerschlagung wird ein langandauernder 
Bürgerkrieg sein, von dem alle Klassen 
und Schichten der bürgerlichen Ge
sellschaft betroffen sein werden. Es wird 
vieler Schlachten und vieler Scharmützel 
bedürfen, um den Imperialismus zu besie
gen. Von daher erhält auch die Metropolen
guerilla ihre Bedeutung. Der “Krieg der 
Flöhe“ (Robert Taber) muß langfristig in 
einen Volkskrieg gegen die Ausbeuter und 
Unterdrücker umschlagen, in dem sie ret
tungslosersaufen werden.

Über die Revolution schreibt Georg Lu
kacs: " ’Es ist lächerlich’, sagt Lenin in ei
ner formell, nicht im Wesen der Sache kari
kierend übertriebenen Weise, 'sich vorzu
stellen, daß an einem Orte sich eine Front
stellung aufrichten und sagen wird: 'Wir 
sind für den Sozialismus!', und an einem an
deren Orte ein anderes Heer, das erklären 
wird: 'Wir sind für den Imperialismus', und 
daß das dann eine soziale Revolution sein 
wird.' Die Fronten von Revolution und 
Konterrevolution entstehen vielmehr in ei
ner sehr abwechslungsreichen und vielfach 
äußerst chaotischen Form. (...) Unter die
sen richtunggebenden Momenten ist aber 
die richtige Erkenntnis des Prole
tariats über seine eigentliche ge
schichtliche Lage ein Faktor al
lerersten Ranges.“ (Georg Lukacs, 
ebenda, S. 474; Hervorh. von Lukacs)

Diese "richtige Erkenntnis" über unsere 
“eigentliche geschichtliche Lage" faßt die 
Proletarische Aktion so zusammen:

Nur im organisierten Kampf gegen die 
Unmenschlichkeit der Herrschenden kön
nen wir uns befreien und ein neues Leben 
schaffen. Der Kommunismus ist kein Dog
ma, keine Schulweisheit, keine Parteileh
re. Der Kommunismus ist der allumfassen
de Kampf derer, die nicht mehr bereit sind, 
ihr Leben für die Reichen zu opfern. Kom
munismus heute heißt: Bewaffnete 
Menschlichkeit!

(Proletarische Aktion)

Zur Kritik einiger Thesen des Genossen Koch 
über die DDR und die UdSSR

io Die wesentlichen Thesen 
des Genossen Koch

Zwischen dem Genossen Koch und uns be
steht Einigkeit in der Hauptsache, nämlich 
im Programm für die UdSSR und die ande
ren Staaten des Warschauer Vertrages:

Eine politische Revolution ist erforder
lich, um diese Gesellschaften wieder auf 
den Weg zum Sozialismus zu bringen.

Oder wie Genosse Koch in der “Beilage“ 
formulierte: “eine Umkehr der Entwick
lung in Richtung Vergesellschaftung der 
Produktionsmittel (hat) eine politische Re
volution der Arbeiterklasse zur Bedin
gung.“ (Beilage v. 30.11.84, S. 7) Diese 
praktisch-politische Übereinstimmung er
laubt es allerdings nicht, vorhandene theo
retische Differenzen zu verschweigen oder 
sie als bedeutungslos abzutun, denn sie 
könnten zu entgegengesetzten politischen 
Schlußfolgerungen führen.

Genosse Koch schreibt in der “Beilage" 
unseres Erachtens zutreffend:

"Unterder Bedingung, daß die politische 
Macht der Arbeiterklasse verwirklicht ist, 

schaffen die Enteignung der Kapitalisten 
und die Verstaatlichung der Betriebe die 
Möglichkeit, den Prozeß der vollständigen 
Vergesellschaftungin die Wege zu leiten, 
man könnte auch sagen, daß diese Maßnah- 
mendann einen ersten Schritt in der Verge
sellschaftung darstellen.

Solange aber die Trennung von Staat und 
Gesellschaft und die Trennung der Produ
zenten von den Produktionsmitteln be
steht, besteht nicht nur die Möglichkeit, 
den Vergesellschaftungsprozeß voranzu
treiben, es besteht auch die entgegenge- 
setzteMöglichkeit, daß diejenigen, die die 
politische Macht und die Verfügungsgewalt 
über die Produktionsmittel im Namen der 
Arbeiterklasse ausüben, sich formieren, 
um im Kampf gegen die Arbeiterklasse und 
die Vergesellschaftungsbestrebungen die 
politischeMacht und die Verfügungsgewalt 
über die Produktionsmittel in ihr aus
schließliches Monopol zu verwandeln und 
durch den Ausbau des staatlichen Gewalt- 
apparateszu sichern.

Inder DDR und in der Sowjetunion haben 
wir es unserer Auffassung nach mit Syste

men zu tun, die sich in mittlerweile jahr
zehntelanger Entwicklung ausgehend von 
dieser zweiten Möglichkeit gebildet ha
ben."(S. 7)

Aus dieser richtigen Analyse zieht Ge
nosse Koch jedoch unseres Erachtens zum 
Teil falsche Schlußfolgerungen; z.B. wenn 
er, unmittelbar danach, schreibt:

"Wirhalten diese Entwicklung für so weit 
fortgeschritten, daß sie zur Herausbildung 
einer neuen bürgerlichen Klasse geführt 
hat." (7)

In seinem Beitrag in der "Beilage“ sagt 
Genosse Koch nicht, wann und vor allem 
durchweiche Änderungen der sowjetischen 
Produktionsverhältnisse die neue bürgerli
che Klasse entstanden und aus der Sowjet- 
unioneine neue kapitalistische Ausbeuter
gesellschaftgeworden sein soll. In “Die Pa- 
riserKommune, die Oktoberrevolution und 
das Programm der KPD“ (Kommunistische 
Hefte 10, S. 21), das wir zur Verdeutlichung 
heranziehen, finden sich dazu folgende 
Ausführungen:

“Auch ohne eine detaillierte Analyse der 
historischen Entwicklung kann gesagt wer

den, daß der ebenfalls schon von Lenin 
festgestellte Prozeß der Herausbildung ei
ner neuen Bourgeoisie aus den Reihen der 
Angestellten des Partei- und Staatsappara
tes die ausschlaggebende soziale Grundla
ge der Gegenrevolution war, daß ihre poli
tische Form die 'friedliche' Eroberung des 
Partei- und Staatsapparates durch eben 
diese neuen bürgerlichen Elemente war.“

Wir meinen: Um eine detaillierte Analy
se der historischen Entwicklung kommt 
man nicht herum; sonst verirrt man sich in 
empirisch unhaltbare Tatsachenbehaup
tungen bzw. in theoretische Ungereimthei
ten; z.B. in die, es könnten grundlegende 
Veränderungen in den Produktionsverhält
nissen einer Gesellschaft stattfinden, Ver
änderungen, die eine Restauration des Ka
pitalismus, d.h. eine soziale Konterrevolu
tion bedeuten - ohne daß es zu gesell
schaftlichen und politischen Erschütterun
gen größten Ausmaßes käme.

Ein Schritt in die richtige Richtung 
scheinen uns die Resolution des V. Partei
tages der KPD über “Sozialistische Demo
kratie und Diktatur des Proletariats“ zu 
sein und vor allem die daraufhin unternom
mene Analyse des Genossen Schneider “Von 
der Oktoberrevolution zur Neuen Ökono
mischen Politik“ (in Kommunistische Hefte 
10). Das Positive an der Resolution über 
“Sozialistische Demokratie und Diktatur 
des Proletariats“ sehen wir vor allem da
rin, daß die Entwicklung der Sowjetunion 
aufgearbeitet werden soll.

Der Hauptmangel dieser Entschließung 
liegt unseres Erachtens darin, daß zum Teil 
schon in der Aufgabenstellung festgelegt 
ist, was erst das Ergebnis sein kann.

“Dabei hält die Partei an ihrer Auffas
sung fest, daß es sich bei den revisionisti-
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sehen Ländern Osteuropas um kapitalisti
sche Staaten handelt, in denen die Arbei
terklasse von einer neuen Bourgeoisie, be
stehend aus den Spitzen der Partei, des 
Staates, der Wirtschaft, des Militärs, aus
gebeutet wird. Eine neue Bourgeoisie, die 
die Verfügungsgewalt über die Produkti
onsmittel hat und den durch die Arbeiter
klasse geschaffenen Mehrwert zu ihrem 
persönlichen Nutzen verteilt." (S. 99)

Diese Darstellung und Einschätzung der 
Gesellschaften sowjetischen Typs scheint 
uns eine Mischung von richtigen und fal
schen Aussagen zu sein. Die folgende Kri
tik versteht sich als Beitrag zur Beseiti
gung der empirischen und theoretischen 
Irrtümer, die unserer Ansicht in dieser Ein
schätzung der Gesellschaften sowjetischen 
Typs enthalten sind.

2. Fakten, über die Einigkeit 
besteht bzw. über die leicht Einig

keit zu erzielen sein dürfte
a) die sowjetischen Produktions
verhältnisse
Einigkeit besteht darüber: Die Sowjetunion 
ist — ebenso wie die DDR — keine sozialisti
sche Gesellschaft. Die sowjetische Wirt
schaft enthält allerdings sozialistische 
Fundamente: die Planverhältnisse; sie ist 
aber nicht sozialistisch, vor allem wegen 
des teilweisen Fortbestehens von Waren
produktion. Nach der klassischen Auffas
sung von Marx bedeutet Aufbau des Sozia
lismus vor allem das Verschwinden der Wa
renproduktion auf der Basis hochentwic
kelter Produktivkräfte. Die wichtigste 
Voraussetzung für das Absterben der 
Markt- und Geidkategorien ist, daß alle 
menschlichen Grundbedürfnisse vollauf be

Sozialismus heißt Frieden. Die „realsozlallstl- 
sche“ Sowjetunion scheint diese Theorie zu wider
legen, denn sie hat neben gerechten auch unge
rechte Kriege geführt. Das muß gesellschaftliche 
Ursachen haben.

Dies wird herausgearbeitet, ebenso wie Grund
lage und Arten ungerechter Kriege. Es wird ge
zeigt, wie die Streitkräfte dafürautgebautund aus
gerüstet, wie die Soldaten diszipliniert, das Offi
zierskorps an die Herrschenden gebunden wer
den. Es wird analysiert, wie weit es der Führung um 
Selbstverteidigung, um Abschreckung oder ein
fach um Macht geht, ob und Inwieweit die Sowjet
union aggressiv oder defensiv ist.

Vor allem.aber wird die Planung der Militärs dar
gestellt, die zur „Vergeltung" mit Atomwaffen die 
Werktätigen aller Länder bedrohen und diese so 
zu Geiseln ihrerHerrschenden macht. Das wird vor 
dem Hintergrund der aggressiven NATO-Polltik 
bewertet.
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friedigt werden können. Das ist in der So
wjetunion, in der DDR usw. zweifellos 
nicht der Fall. Aber sind sie deshalb noch 
oder bereits wieder kapitalistisch, sind ihre 
Produktionsverhältnisse kapitalistische 
Ausbeutungsverhältnisse?

Zweifellos gibt es in der Sowjetunion — 
ebenso in der DDR und den anderen Staaten 
des Warschauer Vertrages — Tendenzen zur 
Abschaffung der zentralen Planung und zur 
Stärkung des Markts. Die Frage ist aber: 
Wie weit ist die Entwicklung in Richtung 
Restauration des Kapitalismus gediehen?

Ein Wirtschaftssystem, das auf der ge
sellschaftlichen geplanten Investition und 
Verteilung der wichtigsten Ressourcen be
ruht, kann nur dann richtig funktionieren, 
wenn die gesamte Wirtschaft sich unter der 
Leitung und Kontrolle der assoziierten 
Produzenten befindet, d.h. tatsächlich vor
handener, umfassender Arbeiterdemokra
tie. Wenn das — wie in der UdSSR, der DDR 
usw. — nicht der Fall ist, herrscht unter den 
direkten Produzenten eine relative Gleich
gültigkeit gegenüber der Produktion vor, 
die unüberwindbar ist.

Wie kann unter solchen Bedingungen eine 
zentral geplante Wirtschaft wenigstens ei
nigermaßen funktionieren?

In dieser Situation liegt es nahe, zum An
triebsmotor der Wirtschaft das materielle 
Eigeninteresse der Fabrikdirektoren zu 
machen, ihr Interesse an der Planerfüllung 
dadurch zu wecken, daß man ihr Einkom
men an den Erfolg 'ihres' Betriebs koppelt.

Da aber in einer Planwirtschaft die Men

ge und Art der Investitionen, die Preise, die 
die produzierten Güter erzielen, und die 
Einkommen, die die Fabrikdirektoren und 
die Arbeiter 'ihrer' Fabrik erhalten, im we
sentlichen durch den Plan bestimmt sind, 
hängt die Leistung 'ihres' Betriebs und da
mit auch die Höhe des Einkommens der Fa
brikdirektoren nur innerhalb bestimmter, 
vom Plan gesetzter Grenzen von ihnen und 
ihrer Leistung als Manager ab. Deshalb ist 
es aus ihrer Sicht nur logisch, daß sie mehr 
oder minder offen und nachdrücklich for
dern:
— Arbeiter nach betrieblichen Rentabili
tätsgründen einstellen oder entlassen zu 
können;
— die Einkommen regional, lokal, nach 
Branchen oder Unternehmen entsprechend 
den Marktbedingungen festlegen zu kön
nen;
— den größeren Teil des 'Profits' 'ihres' Un
ternehmens einbehalten zu können, um ihn 
dort zu reinvestieren;
— einen wachsenden Anteil der Investitio
nen autonom innerhalb 'ihres' Unterneh
mens tätigen zu können;
— die Preise der Produkte, die sie 'verkau
fen', nach den Gesetzen des 'Marktes' 
selbst bestimmen zu können.

Die Frage ist: Sind diese Forderungen 
von Fabrikdirektoren und Ökonomen in der 
heutigen Sowjetunion und in der DDR er
füllt? Entscheidet jeder Betrieb über seine 
eigenen Investitionen, bestimmt er die 
Preise selbst, handelt er eigene Löhne und 
Gehälter aus?

Dann wäre er ein unabhängiger Betrieb, 
und der Markt wäre der 'Schiedsrichter' 
zwischen derartigen Firmen und würde 
Preise entstehen lassen, die nicht mehr 
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durch den Plan, sondern durch das Kräfte
spiel auf dem Markt bestimmt werden. 
Dann würde das Kapital von wenig profi
tablen Branchen zu profitableren über
wechseln. Dann fänden es mehr und mehr 
Firmen profitabler, ihre Produkte zu ex
portieren, statt sie auf dem Binnenmarkt 
zu verkaufen, und dann würden sie direkte 
Beziehungen zu ausländischen Firmen an
knüpfen, die in wachsendem Maße auf die
sen neuen Märkten verkaufen und dorthin 
Kapital exportieren würden.

Ein Anwachsen der autonomen Investi
tionen würde unweigerlich zu Überinvesti
tionen führen, die nur auf zwei Arten zu 
korrigieren wären: durch periodische Über
produktionskrisen und durch Arbeitslosig
keit. D.h. wir hätten es offenkundig mit ei
ner kapitalistischen Wirtschaft zu tun. 
Nicht mehr der Plan, sondern der Zu- und 
Rückfluß des Kapitals würde das wirt
schaftliche Wachstum bestimmen.

Die entscheidende Frage ist: Wie weit ist 
diese Entwicklung in der Sowjetunion und 
in der DDR schon Wirklichkeit? Wer ent
scheidet über die Verteilung der wesentli
chen Produktionsmittel? Der Plan oder der 
Markt? Genosse Koch schreibt dazu in der 
Beilage:

"Die Fünf-Jahrpläne sind (in der DDR) im 
wesentlichen zu unverbindlichen Perspek
tiven verkommen." (S. 7)

Zweifellos hätten's manche DDR-Öko
nomen im eigenen Interesse gern so; doch 
bisher zumindest existiert "die überragen
de Steuerungsfunktion des betrieblichen

Gewinns" in der DDR (und in der UdSSR) 
eben nicht; verbindliche Planvorgaben 
herrschen durchaus noch vor:

Oder haben etwa die Direktoren des 
'volkseigenen Betriebs', in dem der "Wart
burg" produziert wird, die Freiheit, die 
"Wartburg"-Produktion einzustellen und 
stattdessen etwas anderes, etwa LKWs 
oder Panzer oder sonstwas, zu produzieren 
— wenn es für 'ihren' Betrieb rentabler wä
re? Offenkundig haben sie diese Freiheit 
(bisher) nicht; ihnen ist durch den von der 
SED(-Spitze) beschlossenen Plan vorge
schrieben, "Wartburgs" zu produzieren, 
selbst die Menge der produzierten PKW 
liegt weitgehend fest. D.h.: die Rolle des 
"betrieblichen Gewinns" ist deutlich be
grenzt. Die zentrale Planung ist keines
wegs fiktiv; sie ist durchaus (noch) verbind
lich.

Die Investitionen werden nicht von den 
Bereichen, wo der 'Profit' geringer wäre, 
abgezogen in jene Bereiche, in denen er 
größer ist. Der Profit wurde nicht zum Mo
tor des wirtschaftlichen Wachstums. Es 
gibt keine echte Konkurrenz im kapitalisti
schen Sinn dieses Begriffs, d.h. eine Kon
kurrenz auf einem anarchischen Markt. Die 
Produktionsmittel und die Arbeitskraft 
sind nicht Waren geworden — was immer 
die Ökonomen der DDR oder UdSSR be
haupten mögen:

Man kann keine Fabrikanlagen in einem 
Unternehmen für Lieferungen schlüssel
fertiger Anlagen kaufen, nicht einmal 
Werkzeugmaschinen in einem entsprechen
den Laden. Die Produktionsgüter, die in
nerhalb des staatlichen Sektors zirkulie
ren, sind nicht die Produkte von Privatar
beit; sie können nicht Privateigentum wer
den. Sie können nicht privat vererbt wer
den. Was es gibt, ist die Verwendung eines 
Pseudo-Marktes, der dazu dienen soll, den 
Gebrauch der Ressourcen zu optimieren. 
Arbeiter können nicht geheuert und gefeu
ert werden. Preise werden durch den mehr 
oder weniger entscheidenden Einfluß der 
Regierung gestaltet bzw. direkt durch die 
Regierung zentral festgesetzt. Weder in 
der DDR noch in der UdSSR sind die Ver
kaufspreise wirklich ökonomische Preise.

Fazit: Es gibt in der UdSSR und in der 
DDR keine allgemeine Warenproduktion 
mehr; das Wertgesetz — auch wenn es zwei
fellos noch Einfluß hat - herrscht nicht 
mehr. Beides aber sind Wesensmerkmale 
des Kapitalismus.
b) die Privilegien der sowjetischen 
Bürokratie
Einigkeit mit dem Genossen Koch besteht 
auch über folgenden Sachverhalt: Die Bü
rokratie verfügt in den Gesellschaften so
wjetischen Typs praktisch ohne gesell
schaftliche Kontrolle über die Produkti
onsmittel. Und von dieser Bürokratie wird 
ein nicht unerheblicher Teil des erarbeite
ten gesellschaftlichen Mehrprodukts ange
eignet.

Die Frage ist aber: Beutet die Bürokratie 
damit die Arbeiterklasse aus? Und weiter: 
Was machen die Bürokraten mit ihren 
Reichtümern? Verwenden sie Einkommen 
und Besitz dazu, um mehr Konsumgüter 
und Privilegien zu erwerben (Autos, Dat
schas, Luxuswohnungen, Auslandsreisen, 
ausufernder Lebensstandard usw.) oder er
werben sie Eigentum, mit dem sie sich ein 
auf der Ausbeutung fremder Arbeitskraft 
beruhendes Einkommen aneignen? In die
sem Fall würden sie tatsächlich ihre Positi
on im Staatsapparat als Mittel zur ur
sprünglichen Akkumulation von Kapital be
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nutzen.
Die Antwort Trotzkis auf diese Frage be

hält für uns im wesentlichen auch heute 
noch ihre Gültigkeit:

"Die Bürokratie hat Weder Aktien noch 
Obligationen. Sie rekrutiert, ergänzt, er
neuert sich kraft einer administrativen 
Hierarchie, ohne Rücksicht auf irgendwel
che besonderen, ihr eigenen Besitzverhält
nisse. Der einzelne Beamte kann seine An
rechte auf Ausbeutung des Staatsapparates 
nicht weitervererben. Die Bürokratie ge
nießt ihre Privilegien in mißbräuchlicher 
Weise. Sie verschleiert ihre Einkünfte. Sie 
tut, als existiere sie gar nicht als besondere 
soziale Gruppe." (Trotzki, Verratene Re
volution, Ffm. 1968, S. 243)

D.h.: die Bürokraten in den Gesellschaf
ten sowjetischen Typs akkumulieren kein 
Kapital durch wirtschaftliche Aubeutung 
der Arbeitskraft von Lohnarbeitern. Des
halb ist es theoretisch irreführend, in die
sem Zusammenhang von Ausbeutung im 
wissenschaftlichen Sinn des Worts zu spre
chen. Statt mit Ausbeutung der Arbeiter
klasse durch die Bürokratie haben wir es 
mit gesellschaftlichem Parasitismus in 
sehr großem Maßstab, mit sozialem 
Schmarotzertum zu tun, das an bestimmte 
Funktionen im Staats- und Parteiapparat 
gebunden ist.
c) die Rolle der Bürokratie im so
wjetischen Wirtschaftssystem 
Einigkeit mit Genosse Koch ist schließlich 
vorhanden bzw. sie dürfte leicht erzielbar 
sein über folgenden Sachverhalt: Jeder Ka
pitalist, der seine eigenen Interessen ver
tritt, sichert damit zugleich die Entwick
lung des kapitalistischen Systems mit dem 
Maximum an Rationalität, das im Rahmen 
der Anarchie des Markts überhaupt mög
lich ist.

Nichts dergleichen gibt es in der heuti
gen UdSSR, in der die Bürokratie die Ver
waltung von Wirtschaft und Staat monopo
lisierthat. Vielmehr laufen die Handlungs
weise und die Beweggründe der Bürokratie 
der Logik der Planwirtschaft zuwider. Die 
Leitung aller wirtschaftlichen Vorgänge 
durch eine privilegierte Bürokratie führt 
unvermeidlich zu großen Verzerrungen und 
zur Verschwendung.

Weder die systematische Anwendung von 
Terror wie zu Stalins Zeiten noch die teil
weise Wiedereinführung von Marktmecha
nismen wie in der nach-stalinschen Ära 
können die eigentliche Wurzel dieser Ver
zerrungen und Vergeudungen beseitigen: 
den Konflikt zwischen dem materiellen Ei
geninteresse der privilegierten Bürokratie 
einerseits und optimaler gesamtgesell
schaftlicher Nutzung der Ressourcen in ei
ner Wirtschaft, die vom Privateigentum an 
den Produktionsmitteln und von der Herr
schaft des Wertgesetzes befreit ist, ande
rerseits.

Die sowjetische Bürokratie befindet sich 
in einem unversöhnlichen Widerspruch zu 
den Erfordernissen der wirtschaftlichen 
Entwicklung. Hauptsächlich aus diesem 
Grund ist es theoretisch irreführend, die 
sowjetische Bürokratie als "Klasse" zu cha
rakterisieren. Sie war und ist kein notwen
diges Instrument für die ursprüngliche Ak-* 
kumulationinder Sowjetunion; sie ist viel
mehr das Ergebnis einer historischen Fehl
entwicklung; sie ist ein parasitärer Aus
wuchs des Proletariats. Deshalb soll sie ja 
auch durch eine politische Revolution ge
stürzt werden!

KA/DU —GIM“
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Die Sorge um das wirtschaftliche Auskommen, Existenz
unsicherheit angesichts der ständigen Drohung des Ar
beitsplatzverlustes, Verzweiflung von Millionen, die die 
kapitalistische Entwicklung bereits in tiefe Armut ge
stürzt hat, in der der Lebensunterhalt sich kaum bestreiten 
läßt;
die Empfindung von Entfremdung und Leere als Resultat 
einer Arbeitswelt, in der Kreativität und selbständiges 
Denken unterdrückt werden, der Mensch immer mehr in 
ein bloßes Anhängsel der Maschine oder in ein blind funk
tionierendes Teilchen bürokratischer Apparate verwandelt 
wird;
das Gefühl der Ohnmacht gegenüber einer herrschenden 
Politik, die sich aufgrund schwer durchschaubarer und 
durch die breite Masse der Bevölkerung nicht beeinflußba
rer Beziehungen unterhalb der parlamentarischen Oberflä
che stets als Politik im Interesse der mächtigen Kapitali
sten erweist und mit Polizeiknüppeln und gesetzlichen Ein
schränkungen der demokratischen Rechte und Freiheiten, 
mit verstärkten Tendenzen zu staatlicher Überwachung 
und Bespitzelung der Bürger, mit steigendem Ausländer
haß und dem Aufleben nationalistischer und faschistischer 
Bestrebungen zunehmend reakionäre Züge aufweist; 
Unsicherheit, Perspektivlosigkeit und Angst angesichts 
der durch wachsende Kriegsgefahr und fortschreitende 
Zerstörung unserer natürlichen Lebensgrundlagen erkenn
bar existenzbedrohenden Risiken einer durch das Kapital 
bestimmten Zukünfte

Diese Fragen, Probleme und Sorgen bestimmen heute 
bewußt und unbewußt das Denken und Fühlen eines wach
senden Teils der Arbeiter und Angestellten, der Arbeitslo
sen, der Jugend und der Intelligenz, eines Großteils der 
nicht zu den Vermögenden und Mächtigen zählenden Be
völkerung unseres Landes:

Nicht nur die wirtschaftliche Entwicklung ist wieder zu
nehmend durch Krisen bestimmt. Eine tiefe gesellschaftli
che Krise erfaßt nahezu alle Bereiche der bürgerlichen Ge
sellschaft.

Andererseits ist der Sozialismus heute in der Sicht der 
großen Mehrheit der Arbeiter und Angestellten weit davon 
entfernt, als Lösung der Probleme, die der Kapitalismus 
der Arbeiterklasse aufbürdet, zu gelten. Er scheint weit 
davon entfernt, die Fragen im Interesse der arbeitenden 
Menschen zu beantworten, die durch eine für viele offen
kundig verhängnisvolle Entwicklung des Kapitalismus im 
Hinblick auf die Zukunft der Menschen aufgeworfen sind.

Das herrschende Sozialismus-Bild und die Diskussion 
über den Sozialismus in unserem Land werden bestimmt 
durch die Verhältnisse in den Ländern des sogenannten real 
existierenden Sozialismus, also in der DDR, Polen, der So
wjetunion und den anderen Staaten des Warschauer Pakts. 

Tatsache ist, daß in diesen Ländern die Arbeiterklasse 
wie bei uns in Westdeutschland und Westberlin ausgebeutet 
wird, daß die Arbeiter wie bei uns Lohnarbeiter sind und 
nicht für sich und den gesellschaftlichen Fortschritt in ih
rem Interesse arbeiten, sondern für den Profit der herr
schenden Klasse.

Tatsache ist, daß die Arbeiterklasse in diesen Ländern 
nicht herrscht, sondern unterdrückt ist.

Tatsache ist, daß diese Länder auch in der Frage des 
Kampfes um die Vorherrschaft in der Welt und des Wettrü
stensoder in der Frage der Umweltzerstörung keinen Weg 
eingeschlagen haben, der sich grundsätzlich von dem der 
westlichen imperialistischen Länder unterscheidet.

Wir fügen hinzu: Tatsache ist, daß diese Länder nicht so
zialistisch sind.

Sozialismus setzt nach marxistischer Auffassung voraus: 
tatsächliche Macht und Freiheit der Arbeiterklasse, Be
freiung der Arbeiterklasse von Ausbeutung, Leitung der 
Wirtschaft durch die Arbeiterklasse und im Interesse der 
Arbeiterklasse.

Sozialismus bedeutet auch den vollständigen Bruch mit 
der imperialistischen Kriegspolitik und eine Entwicklung 
der Produktion von gesellschaftlichem Reichtum, die die 
natürlichen Grundlagen menschlicher Existenz bewahrt.

Die Kommunisten kämpfen für die politische Macht der 
Arbeiterklasse und streben keine besondere Herrschaft für 
sich an.

Die Arbeiterklasse, zu der heute auch ein Großteil der 
Angestellten und ein Teil der Beamten gehört, ist die Klas
se in unserer Gesellschaft, die aufgrund ihrer Stellung in 
der Produktion, ihrer zahlenmäßigen Stärke und ihrer Fä
higkeit zum gemeinsamen Handeln in der Lage ist, im 
Bündnis mit allen, die den wirklichen Fortschritt der 
Menschheit wollen, den Kapitalismus zu stürzen. Deshalb 
hängt die Verwirklichung aller fortschrittlichen Bestre
bungen in unserer Gesellschaft letztlich vom Fortschritt 
der Arbeiterbewegung ab.

Indem die Arbeiterklasse sich aus ihrer gegenwärtigen 
Lage als ausgebeutete und unterdrückte Klasse befreit, 
leitet sie die Befreiung aller Menschen ein: die Entwick
lung zur klassenlosen kommunistischen Gesellschaft, in 
der alle Menschen völlig frei von staatlichem und wirt
schaftlichem Zwang entsprechend ihren Bedürfnissen le
ben und sich frei entfalten können.

Kapitalismus und Arbeiterinteressen 
sind unvereinbar

Angesichts seiner gegenwärtigen tiefgehenden Krise er
weist sich der Kapitalismus zunehmend als unfähig, den 
wirtschaftlichen und sozialen, den kulturellen und poli
tischen Interessen der Arbeiterklasse und der übrigen 
Werktätigen Rechnung zu tragen. Immer deutlicher wird 
darüber hinaus, daß ein System, in dem nahezu alle Bezie
hungen den Gesetzen des Profits unterworfen sind, nicht 
nur die Interessen der arbeitenden Menschen mißachtet, 
sondern auch die Existenzgrundlagen der gesamten Ge
sellschaft zerstört.

Die gesetzmäßige Krisenhaftigkeit der kapitalistischen
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keit anwachsen und die Werktätigen insgesamt verschärf
ter Ausbeutung und zunehmenden Einschränkungen in ihrer 
Lebenshaltung unterworfen werden.

Die erneute Herausbildung der Massenarbeitslosigkeit 
macht der Arbeiterklasse ihre Abhängigkeit von den Kapi
talisten, bei denen die Verfügungsgewalt über die Mittel 
der industriellen Produktion liegt, immer drückender spür
bar.

Der technische Fortschritt wird eingesetzt, um die Be
legschaften zu ständig steigender Arbeitsleistung zu zwin
gen. Gleichzeitig nimmt die Eintönigkeit der Arbeit zu, 
wird die Kontrolle über jeden einzelnen Beschäftigten 
vollständiger. Das geforderte Höchstmaß an Anspannung 
bei der Arbeit, Schicht- und Wochenendarbeit, flexible Ar
beitszeiten u.a. führen dazu, daß zunehmend das gesamte 
Leben des Lohnarbeiters den Bedingungen des kapitalisti
schen Produktionsprozesses unterworfen wird. Automati
sierung und Rationalisierung führen in Verbindung mit der 
krisenhaften Wachstumsschwäche der Produktion zum An
stieg der Arbeitslosigkeit.

Die Kapitalisten nützen die Massenarbeitslosigkeit und 
die dadurch hervorgerufene verstärkte Konkurrenz inner
halb der Arbeiterklasse aus, um die Löhne zu drücken, Ver
schlechterungen der Arbeits-, Lebens- und Kampfbedin
gungen durchzusetzen.

Nicht nur für den einzelnen Werktätigen rückt die Sorge 
um den Erhalt des Arbeitsplatzes immer stärker in den

Vorbe merkung:
Dieser Programmentwurf des Zentralkomitees der KPD 
wird gegenwärtig in der ganzen Partei diskutiert. Wie man 
an den Leserbriefen im Roten Morgen sehen kann, durch
aus kontrovers. Über ihn entscheiden wird ein Sonderpar
teitag der KPD im November dieses Jahres. Mit der Veröf
fentlichung in der "Beilage" stellt ihn das ZK der KPD auch 
öffentlich zur Diskussion.

Programmentwurf 
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Entwicklung tritt nun in aller Deutlichkeit wieder zutage, 
nachdem sie in den Jahren des "Wirtschaftswunders" unter 
der Oberfläche einer allgemeinen Steigerung des Konsums 
verborgen war, die allerdings die verschiedenen Klassen 
und Schichten der Gesellschaft höchst unterschiedlich er
faßte.

Offenkundig wird damit zugleich, daß selbst in jenen 
Jahren des scheinbar ungehemmten wirtschaftlichen 
Wachstums keineswegs die Spaltung der Gesellschaft in 
einander unversöhnlich gegenüberstehende Klassen aufge
hoben wurde, wie Konservatismus und Liberalismus be
haupten. Ebensowenig führte diese Entwicklung zu einer 
Gleichstellung von Arbeit und Kapital, wie es die Sozialde
mokratie und die durch sie beeinflußte herrschende Strö
mung in den DGB-Gewerkschaften gefordert und verspro
chen haben.

Die gesellschaftliche Wirklichkeit selbst widerlegt 
nachdrücklich alle früheren Behauptungen, der Kapitalis
mus könne krisenfrei bei wachsendem Wohlstand für alle 
gestaltet werden. Der ungeheure und stetig zunehmende 
Reichtum, den die Arbeiterklasse schafft, konzentriert 
sich vor allem bei einer kleinen Schicht großer Kapitali
sten, bei den Konzernen, Banken und Finanzgruppen, wäh
rend auf der anderen Seite neue Armut und Arbeitslosig-

Mittelpunkt. Die Umstrukturierungsprozesse in der ka
pitalistischen Wirtschaft, die Wanderungen des Kapitals 
zwischen den Branchen auf der Jagd nach maximalem Pro
fit, die Produktionsstockungen durch die Tendenz zu rela
tiver Überproduktion stellen die Belegschaften ganzer Be
triebe, ja die Arbeiter und Angestellten ganzer Industrie
zweige vor die Notwendigkeit, gegen Massenentlassungen 
und Stillegungen zu kämpfen, um nicht ihre Existenz zu 
verlieren. Ganze Städte und Regionen drohen durch die 
Kahlschlagstrategie der Konzerne und Banken, etwa in der 
Stahl- und Werftindustrie oder im Kohlebergbau, zu verar
men.

Unter diesen Bedingungen wird es für die gewerkschaft
lich organisierte Arbeiterbewegung zunehmend schwieri
ger, dem kapitalistischen Streben nach Verschärfung der 
Ausbeutung einen so effektiven Widerstand entgegenzu
setzen, daß die Tendenz zur fortschreitenden Verschlech
terung der wirtschaftlichen Lage der arbeitenden Men
schenaufgehalten werden könnte.

Daß die Arbeiter, für die es in der kapitalistischen Ge
sellschaft keine andere Existenzmöglichkeit gibt, als sich 
durch den Verkauf ihrer Arbeitskraft als Lohnarbeiter an 
die Unternehmer zu verdingen, sich noch nicht einmal die
ser Existenz als Ausgebeutete sicher sein können, enthüllt 
besonders krass den menschenverachtenden Charakter des 
kapitalistischen Systems.

Arbeitslos zu sein — das bedeutet nicht nur, der Möglich
keit beraubt zu sein, seinen Lebensunterhalt zu verdienen, 
bei langdauernder Arbeitslosigkeit unter die Armutsgren
ze gestoßen zu werden. Es bedeutet auch — vor allem, wenn 
der Anspruch auf Arbeitslosengeld erloschen ist - zum Al
mosenempfänger degradiert zu werden. In einer Gesell
schaft wie der kapitalistischen, in der alles nach seinem 
Wert beurteilt wird, wird das von den betroffenen Kolle
ginnen und Kollegen auch als eine Entwertung ihrer Per
sönlichkeit empfunden. Entsprechend betrachtet auch die 
bürgerliche Politik die Arbeitslosen: als Unkostenfakto
ren, als Menschen, die Leistungen der sozialen Sicherungs
systeme und der staatlichen Haushalt .verbrauchen, ohne 
daß aus ihnen noch ein Profit herauszupressen wäre. So zy
nisch will die bürgerliche Propaganda diejenigen, die ohne 
ihr Verschulden durch den Kapitalismus in Not gebracht 
wurden, auch noch ins Unrecht setzen.

Die staatliche Politik gegenüber den Arbeitslosen, Sozi
alhilfeempfängern, den Alten und Kranken, den ärmeren 
Bevölkerungsschichten besteht darin, sie noch weiter in 
die Armut zu drücken. Arbeitslosengeld, Arbeitslosenhil
fe, Sozialhilfe, die Leistungen der Kranken- und Renten
versicherung werden beständig gekürzt, die Voraussetzun
gen für die Anspuchsberechtigung auf solche Leistungen 
verschärft. Millionen sollen als Ergebnis dieser Politik aus 
der Gesellschaft ausgegrenzt, deklassiert werden: ohne 
Aussicht auf Wiedereingliederung in den Arbeitsprozeß, 
ohne Anspruch gegenüber dem Staat auf Gewährleistung 
eines menschenwürdigen Lebens, auf staatliche und sonsti
ge Almosen angewiesen, um ein Leben am Rande des abso
luten Existenzminimums zu fristen.

Den Armen und Ärmsten wird genommen, um es den Rei
chen in Form von Steuergeschenken, Subventionen und 
Staatsaufträgen zu geben. Alle Lasten der Krise sollen auf 
die Arbeiterklasse und die übrigen Werktätigen abgewälzt 
werden, um dem Kapital — vor allem den Monopolen — auch 
unter Krisenbedingungen möglichst hohe Profite zu er
möglichen.

Um seinen Weg der "Krisenlösung" auf Kosten der Werk
tätigen, insbesondere der ärmeren Bevölkerungsschichten, 
gegen den Widerstand der arbeitenden Menschen abzusi
chern, drängt das Kapital immer stärker auf die Durchset
zung reaktionärer politischer Strategien. Ein herausragen
des Ergebnis dieses Bestrebens war der von Monopolen und 
Unternehmerverbänden direkt betriebene Sturz der sozial
demokratischgeführten Schmidt-Regierung und deren Er
setzung durch eine Regierung der politischen Reaktion, die 
willens und fähig war, die Kapitalinteressen auch in offe
ner Konfrontation gegen die Gewerkschaften und andere 
soziale Bewegungen durchzusetzen.

Das signalisiert strategische Überlegungen innerhalb des 
Finanzkapitals, die im Wesentlichen nicht mehr von einer 
Einbindung der Gewerkschaften in die bürgerliche Politik 
ausgehen, sondern stattdessen auf einen Kurs offener Kon
frontation setzen. Angestrebt wird mit dieser Strategie 
die nachhaltige Schwächung — wenn nicht Zerschlagung — 
der Gewerkschaften, um letztere als Kampforganisationen 
der Arbeiterklasse aktionsunfähig zu machen, um das Sy
stem der kollektiven Tarifverträge auszuhöhlen und zu 
zerstören und so die Werktätigen schutzlos den Diktaten 
des Kapitals zu unterwerfen.

Im Rahmen dieser Strategie versucht die Reaktion, Spal
tungslinien zwischen einzelnen Teilen der Werktätigen 
aufzureißen, um sie gegeneinander auszuspielen. Das gilt 
insbesondere für die unter dem Stichwort einer angebli
chen "Überfremdung Deutschlands" von Reaktion und of
fen faschistischen Gruppierungen gemeinsam betriebene 
Hetze gegen die ausländischen Arbeiter. Sie sollen ange
sichts der zunehmenden Massenarbeitslosigkeit und ande
rer Krisenerscheinungen als Sündenböcke fungieren; 
gleichzeitig dient diese gezielt geschürte Ausländerhetze 
der Mobilisierung nationalistischer Stimmungen. Die ange
strebte völlige Entrechtung der ausländischen Kollegen 
schließlich soll nicht zuletzt auch den Boden bereiten für 
die weitere Entrechtung der Arbeiterklasse insgesamt.

Ein wesentlicher Bestandteil dieser Spaltungsstrategie 
zielt auf die gesellschaftliche Rolle der Frau ab. Unter 
dem Stichwort der "Doppelverdienerschaft" und mit dem 
Wiederbeleben der Mütterlichkeits-Ideologie sollen die 
Frauen aus der Erwerbstätigkeit herausgedrängt werden 
und sich im Rahmen der Familie verstärkt sozialen Aufga
ben widmen, die auf diese Weise aus der Verantwortung des 
Staates zurück in die Familien verlegt werden.
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Neben den Angriffen auf die Handlungsfähigkeit der Ge
werkschaftsbewegung greift die Reaktion auf breiter 
Front erkämpfte demokratische Rechte der Werktätigen 
an, versucht sie, jede Form des Massenwiderstandes gegen 
die Kapitalinteressen zu kriminalisieren. Damit einher 
geht der Ausbau der staatlichen Unterdrückungsapparate, 
deren Bewaffnung zu Bürgerkriegsarmeen, die Militarisie
rung der Gesellschaft und die Vervollständigung der lük- 
kenlosen Überwachung aller oppositionellen Regungen in
nerhalb der werktätigen Bevölkerung. So werden die Be
dingungen dafür geschaffen, um - wie bereits mit den Not
standsgesetzen legalisiert — Massenaktionen gegen grund
legende Kapitalinteressen auch mit militärischer Gewalt 
niederschlagen zu können.

Ein für die Werktätigen besonders gefährlicher Weg der 
kapitalistischen "Krisenlösung" ist die in scharfem Tempo 
gesteigerte Aufrüstung. Während die Armut in der Bundes
republik wächst, werden Jahr für Jahr zusätzliche Milliar
den für die Bewaffnung der Bundeswehr und für die NATO 
ausgegeben. Die kapitalistischen Monopole sehen in den
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wachsenden staatlichen Rüstungsausgaben zunehmend ei
ne tür sie unverzichtbare Möglichkeit, um trotz ver
schlechterter Marktbedingungen weiter Höchstprofite zu 
erzielen. Das Kapital drängt auf steigende Militär ausga
ben freilich auch zur Absicherung seiner weltweiten Inter
essen.

Der westdeutsche Imperialismus steht heute — wenige 
Jahrzehnte nach der Niederlage des deutschen Imperialis
mus in dem von ihm angezettelten Weltkrieg — in der Spit
zengruppe der größten internationalen Ausbeuter. Es ist 
ihm gelungen, die Europäische Gemeinschaft unter seiner 
Vorherrschaft zu einem bedeutenden Machtzentrum aus
zubauen. Der westdeutsche Imperialismus ist weltweit der 
größte Exporteur von Industrieprodukten, einer der bedeu
tendsten internationalen Gläubiger und Kapitalexporteu
re. Innerhalb der NATO ist er nach den USA die stärkste 
Militärmacht.

In einer Zeit global wirkender Krisenerscheinungen, 
wachsender Weltmarktkonkurrenz und zunehmender so
zialer Erschütterungen sieht der westdeutsche Imperialis
mus in der Stärkung von Bundeswehr und NATO, in der en
gen Anlehnung an die USA die notwendigen Voraussetzun
gen dafür, um seine um die ganze Welt gespannten Interes
sen zu schützen und notfalls auch militärisch abzusichern 
und auszuweiten. Unter den Bedingungen der weltweiten 
Krise und der daraus resultierenden Probleme für den Ka
pitalprofit nimmt der Kampf der imperialistischen Mächte 
um Rohstoffe, Anlagemöglichkeiten für das Kapital und 
Einflußgebiete immer aggressivere Formen an.

Das äußert sich in der wachsenden Tendenz zu lokalen 
Kriegen. Angesichts der bestehenden globalen Konfronta
tion zwischen den beiden aggressiven Militärblöcken NA
TO und Warschauer Pakt erwächst daraus die Möglichkeit 
eines militärischen Konflikts zwischen diesen Blöcken und 
ihren Führungsmächten, den USA und der Sowjetunion, und 
somit die Gefahr eines dritten imperialistischen Welt
kriegs, der unweigerlich Europa zum zentralen Kriegs
schauplatz haben und aller Voraussicht nach in einer ato
maren Katastrophe für die gesamte Menschheit enden 
würde.

Diese weltweite Bedrohung der Arbeiter aller Länder 
und der Völker der Welt macht die Notwendigkeit eines die 
nationalen Grenzen überschreitenden gemeinsamen 
Kampfes der Ausgebeuteten und Unterdrückten besonders 
deutlich. Aber auch keines der anderen drückenden Proble
me, mit denen die kapitalistische Entwicklung und die bür
gerliche Politik heute die Arbeiterbewegung in der Bun
desrepublik und Westberlin konfrontieren, ist ohne inter
nationalen Zusammenhang.

Die Bourgeoisie versucht dabei in der Gestaltung der in
ternationalen Beziehungen, die Werktätigen in West
deutschland auf die Unterordnung unter die "nationalen In
teressen" zu verpflichten, die in Wahrheit aber die Expan
sionsinteressen des Kapitals sind. Die Arbeiterklasse soll 
eine Verschärfung der Ausbeutung hinnehmen, um die 
"deutsche Wirtschaft" auf dem Weltmarkt konkurrenzfä
hig zu erhalten. Die Arbeiterklasse soll einen aggressiven 
Kurs gegen die Länder der Dritten Welt unterstützen, um 
"unsere" Rohstoff zufuhren oder Absatzmärkte zu sichern. 
Die Arbeiterklasse soll schließlich die wahnwitzige atoma

re und konventionelle Hochrüstung und damit die Kriegs
vorbereitungen akzeptieren, weil angeblich nur so das 
Überleben der Nation garantiert werden kann.

Jede Form der Unterordnung unter solche vermeintlich 
nationalen oder Gesamtinteressen kann jedoch nur zu einer 
Schwächung der Arbeiterbewegung und ihrer Kampffähig
keit, zu einer Stärkung der ihr feindlich gegenüberstehen
den Macht des Kapitals führen. Nimmt die Arbeiterklasse 
in einem Land zur Unterstützung der Weltmarktoffensive 
"ihrer" Bourgeoisie Lohnsenkung, Massenentlassungen, In
tensivierung der Arbeit usw. hin, so hat das nur eine Verall
gemeinerung dieser verschlechterten Arbeits- und Lebens
bedingungen in allen auf dem Weltmarkt konkurrierenden 
Ländern zur Folge und wird als weitere Konsequenz in je
dem einzelnen Land erneute Bestrebungen der Bourgeoisie 
einleiten, sich durch abermalige Verschärfung der Ausbeu
tung einen Konkurrenzvorsprung auf dem Weltmarkt zu si
chern.

Die Arbeiterklasse in jedem einzelnen Land kann ihre In
teressen nur im Kampf gegen die "eigene" Bourgeoisie 
durchsetzen, wobei das Ergebnis dieses Kampfes von den 
Erfolgen und Niederlagen der Arbeiterbewegung in den an
deren Ländern wesentlich mitbeeinflußt wird. Daraus er
gibt sich die Notwendigkeit der internationalen Solidarität 
und der verstärkten internationalen Zusammenarbeit der 
Arbeiterklasse und ihrer Organisationen. Unabdingbar für 
die Verteidigung der Lebensinteressen der westdeutschen 
Arbeiterklasse und zur Förderung des weltweiten Kampfes 
gegen Ausbeutung, Unterdrückung und Krieg ist darüber 
hinaus die Unterstützung der antiimperialistischen Befrei
ungsbewegungen in der Dritten Welt und aller . Bestre
bungen, die auf eine Schwächung der imperialistischen Mi
litärpotentiale gerichtet sind.

Daß der Kampf der Arbeiterklasse für ihre politische und 
soziale Befreiung in einem Land zum Sturz der imperiali
stischen Herrschaft führt, ist nur vorstellbar, wenn welt
weit die Positionen des Imperialismus durch den Kampf der 
Arbeiterklasse und der unterdrückten Völker geschwächt 
und die gewaltigen Kräfte der internationalen imperiali
stischen Gegenrevolution zersplittert sind.

Wenn wir im folgenden unsere Vorstellungen über den 
Kurs der Arbeiterbewegung in Westdeutschland und West
berlin darlegen, dann im Bewußtsein dieses internationalen 
Zusammenhangs und Charakters des Kampfes der Arbei
terklasse.

Ohne politische Macht wird die Arbeiterklasse 
keine grundsätzliche Verbesserung ihrer Lage 

erreichen können
Im Streikkampf 1984 in der Metall- und Druckindustrie für 
die 35-Stunden-Woche bei vollem Lohnausgleich trat die 
Bonner CDU/CSU/FDP-Regierung offen als Arbeits
kampftruppe der Unternehmer gegen die Arbeiter und An
gestellten und die Gewerkschaften auf den Plan.

Die Belegschaf ten in der Werft- und Stahlindustrie, von 
Videocolor und AEG u.a. sahen bzw. sehen sich in ihrem 
Kampf für den Erhalt der Arbeitsplätze nicht nur den Un
ternehmensvorständen, den Großbanken und den Kapital
eigentümern als Gegner gegenübergestellt, sondern auch 
der Bundesregierung und den Landesregierungen. Der Wei
gerung der Regierenden, den Erhalt der Arbeitsplätze ge
gen die kapitalistischen Profitinteressen mittels Verstaat
lichung durchzusetzen, entspricht, daß die Arbeitsplatz
vernichtung in erheblichem Umfangauch noch aus Steuer
mitteln subventioniert wird.

Mit der Stationierung der Pershing 2 wurde im Herbst 
1984 kompromißlos begonnen, obwohl es der Friedensbe
wegung gelungen war, eine deutliche Mehrheit der Bevöl
kerung für ein Nein zur Stationierung zu gewinnen.

Notstandsgesetze, Berufsverbote, Aufrechterhaltung 
des §218, die reaktionären Ausländergesetze — demokrati
sche Bewegungen haben auch dann, wenn sie große Teile 
der Bevölkerung für die Unterstützung ihres Anliegens ge
winnen konnten, erfahren, daß die staatliche Macht ihrer
seits mit direkten Unterdrückungsmaßnahmen reagierte, 
andererseits nach dem Motto verfuhr "ihr demonstriert, 
wir entscheiden".

Die Umweltschutzbewegung mußte im Kampf gegen das 
Bonner Atomenergieprogramm oder auch gegen den Bau 
der Startbahn West des Frankfurter Flughafens erleben, 
daß Bundes- und Landesregierungen eher bürgerkriegsähn
liche Zustände in Brokdorf, Grohnde, Gorleben, am Frank
furter Flughafen u.a. herbeiführten, als zuzulassen, daß ei
ne Frage wie die der Atomenergie, die die Wirtschaftsin
teressen mächtigster finanzkapitalistischer Kreise be
rührt, zum Gegenstand tatsächlicher demokratischer Wil
lensbildung und Entscheidung des Volkes wird.

Die Erfahrungen der Arbeiterbewegung und anderer 
fortschrittlicher Bewegungen im Kampf für aktuelle For
derungen, die noch keineswegs grundsätzlich antikapita
listisch waren, haben gezeigt, daß in einer Gesellschaft, in 
der weitgehend alles den Gesetzen des Kapitalprofits un
terworfen ist, auch die Staatsgewalt nicht vom Volk aus
geht. Das bürgerlich-parlamentarische System in der Bun
desrepublik und Westberlin räumt der Bevölkerung zwar 
gewisse Rechte und Freiheiten ein, wenn auch mit erhebli
chen Beschränkungen, schließt aber zugleich jede effekti
ve politische Einflußnahme der Arbeiterklasse und der gro
ßen Bevölkerungsmehrheit aus.

In der CDU/CSU, der FDP und auch der SPD geben die 
ausschlaggebenden Kreise der Bourgeoisie durch ihre poli
tischen Gewährsmänner und durch ihre Finanzkraft den 
Ton an, wenn auch das große Kapital in der SPD personell 
deutlich geringer vertreten ist als in den Unionsparteien 
und der FDP. Unter der parlamentarischen Oberfläche set
zen sich — im Normalfall jeder öffentlichen Diskussion und 
Kontrolle entzogen — die Unternehmerorganisationen und 
besondere Interessen großer Konzerne und Finanzgruppen 
als bestimmende Faktoren der Regierungspolitik und Ge

setzgebung im allgemeinen sicher durch.
Je größer für die herrschende Klasse der von der krisen

haften Wirtschaftsentwicklung ausgehende Problemdruck 
wird, um so stärker treten reaktionärste Tendenzen bür
gerlicher Politik hervor, die das rücksichtslose Eintreten 
für die Kapitalinteressen verbinden mit dem Versuch, die 
Gewerkschaften politisch zu isolieren, systematisch zu 
schwächen und zu spalten, um jeden Arbeiterwiderstand 
gegen die kapitalistische Krisenlösungspolitik zu brechen.

Diese gegenüber der Arbeiterbewegung am feindselig
sten auftretenden Kräfte des starken rechten Flügels der 
Unionsparteien sind politisch, personell und finanziell be
sonders eng mit den reaktionärsten finanzkapitalistischen 
Kreisen verbunden. Um die politischen Bedingungen für die 
Ausschaltung der Gewerkschaften vor allem, aber auch der 
demokratischen Bewegungen und Organisationen ingesamt 
zu schaffen, versuchen sie, eine aggressive Massenstim
mung und Massenbewegung gegen die organisierte Arbei
terbewegung und die demokratischen Bewegungen zu for
mieren.

Die Mittelschichten, alle, die etwas besitzen oder glau
ben, etwas zu besitzen, sollen gegen die Gewerkschaften 
und die Arbeiterbewegung insgesamt mobilisiert werden, 
indem der gewerkschaftliche Kampf für die Interessen der 
Arbeiter und Angestellten als schädlich für das "Gemein
wohl", als eigentliche Ursache für Wirtschaftskrise und 
Arbeitslosigkeit hingestellt wird.

In der propagandistischen Offensive der Unternehmer
verbände, der unionsgeführten Bundesregierung und der 
konservativen Reaktion gegen die IG Metall und die IG 
Druck & Papier 1984 beim Kampf für die 35- Stunden-Wo- 
chebei vollem Lohnausgleich wurden die Grundzüge einer 
solchen aggressiven Mobilisierungsstrategie gegen die or
ganisierte Arbeiterbewegung sehr deutlich.

Diese Strategie hat durchaus eine Basis, vor allem in be
stimmten Teilen der Mittelschichten. Darauf weisen er
folgreiche Wahlkampagnen der Unionsparteien hin, die, 
wenn auch in gemäßigter Form, mit dem ideologischen 
Grundmusterder Frontstellung gegen "Anspruchsdenken", 
Klassenkampf und Gewerkschaften operierten.

Die Opposition der Sozialdemokratie gegenüber diesem 
Erstarken reaktionärster Tendenzen in den Unternehmer
verbänden und im konservativen Lager drückt sich vor al
lem im sozialdemokratischen Auftreten gegen den "Klas
senkampf von oben" aus. Die SPD setzt dem reaktionären 
Programm rücksichtsloser Durchsetzung kapitalistischer 
Interessen keineswegs die Forderung entgegen, daß die Re
gierungspolitik die Interessen der Arbeiter und Angestell
ten, der Arbeitslosen und Armen verwirklichen soll.

Ob als Regierungs- oder Oppositionspartei geht es der 
SPD darum, in der Sicht ausschlaggebender Kapitalkreise 
akzeptabel zu sein. In der Auseinandersetzung um die Re
gierungspolitikbedeutet das, daß vom Erhalt des kapitali
stischen Systems und von der Wahrung der imperialisti
schen Interessen ausgegangen wird. In den 16 Jahren ihrer 
Regierungsbeteiligung von i966bis 1982 wurde das beson
ders deutlich durch die Mitverabschiedung der Notstands
gesetze, den Radikalenerlaß und der Politik zur Stärkung 
der NATO.

Dieses Streben, vom Kapital als mögliche Regierungs
partei akzeptiert zu werden, ist unvereinbar mit der offen
siven Vertretung von Arbeiterforderungen. Die SPD setzt 
der konservativ-reaktionären Variante bürgerlicher Re
gierungspolitik stattdessen die Forderung entgegen, daß 
die Regierungspolitik auch unter Krisenbedingungen den 
"sozialen Frieden" wahren, durch kalkulierte Zugeständ
nisse um die Tolerierung durch die Gewerkschaften be
müht sein soll, um eine Verschärfung der Klassenauseinan
dersetzungen zu vermeiden.

Je mehr der Widerspruch zwischen Kapital und Arbeit 
sich objektiv verschärft, je weniger die Kapitalisten die 
Wahrung des "sozialen Friedens" als vorrangiges politi
sches Ziel betrachten, desto deutlicher wird der Wider
spruch der sozialdemokratischen Ideologie und Propaganda 
zur Realität.

Destogefährlicher und desorientierender wirkt sich der 
sozialdemokratische Einfluß in der Arbeiter- und Gewerk- 
schaftsbwegung aus: die Angriffe des organisierten Unter
nehmertums und der politischen Reaktion auf die ökonomi
sche Lage, die sozialen und politischen Rechte der Ar
beiterklasse, auf die gewerkschaftlichen Positionen neh
men an Heftigkeit und Aggressivität zu, aber der sozialde
mokratische Einfluß ist bemüht zu verhindern, daß die Ar
beiterklasse und die Gewerkschaften mit der notwendigen 
Härte und Entschiedenheit den Kampf gegen Kapital und 
Reaktion führen.

Wo die Bewegungsgesetze des Kapitalismus unvermeid
lich zu einer Verschärfung und Zuspitzung des Klassenwi
derspruchs zwischen Proletariat und Bourgeoisie führen, 
kann die sozialdemokratische Orientierung der Gewerk
schaften auf die sozialpartnerschaftliche Zusammenarbeit 
mit dem Kapital bzw. mit "vernünftigen" Teilen der herr
schenden Klasse nur auf die Entwaffnung der Gewerk
schaftengegenüber den Angriffen von Kapital und Reakti
on, auf die Zersetzung ihrer Kampfkraft, auf eine Politik 
der Kapitulation hinauslaufen.

Vor allem gestützt auf die offen reaktionären Parteien 
unterwirft das Finanzkapital den Staatsapparat immer di
rekter seinen Interessen. Staat und Regierung treten mas
siver und unverhohlener im Sinne kapitalistischer Wirt
schafts- und Herrschaftsinteressen gegen die Arbeiter
klasse und die Gewerkschaften, gegen alle fortschrittli
chen Bewegungen in Aktion. Aber die Sozialdemokratie 
wiederholt beharrlich die Forderung nach Neutralität des 
Staates in den Klassenauseinandersetzungen.

Wann aber war diese Forderung mehr als Phrase? Wem 
haben Staatsmacht und Regierungspolitik in den Jahren 
der sozialdemokratisch geführten Bonner Kabinette ge
dient, wenn nicht den Kapitalinteressen? Warum sonst sa-
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hen sich in der Endphase der sozialdemokratisch geführten 
Regierung Schmidt selbst die sozialdemokratisch domi
nierten DGB-Gewerkschaften zum Protest gegen die Poli
tik des Sozialabbaus gezwungen?

Mit der Zuspitzung der wirtschaftlichen Krisenprobleme 
sehen sich die Arbeiterklasse und die Gewerkschaften - 
sehr im Gegensatz zur Illusion vom klassenmäßig unpartei
ischen Staat— selbst im Kampf für einfache ökonomische 
Forderungen zusehends mit Regierung und Staat konfron
tiert, wird selbst der Kampf für einfache ökonomische 
Verbesserungen der Lage der Arbeiter und Angestellten zu 
einer Frage des politischen Kräfteverhältnisses.

Darum kann die Arbeiterklasse letztlich keinen wirksa
men Kampf für ihre wirtschaftlichen und sozialen Belange 
führen, wenn sie nicht zugleich bestrebt ist, sich politisch 
Einfluß zu verschaffen. Dabei muß die Arbeiterbewegung 
entschlossen gegen den Formierungsprozeß der reaktio
närsten, gegenüber der Arbeiterklasse und den Gewerk
schaften am feindseligsten auftretenden Kräfte, insbeson
dere gegen die Ausübung der Regierungsmacht durch sie 
kämpfen. Daß die Arbeiterklasse im Kampf gegen die poli
tische Reaktion und die Gefahr des Faschismus’ über alle 
politischen und organisatorischen Spaltungen hinweg zu ei
ner Einheitsfront findet, ist eine wirkliche Lebensfrage für 
die Arbeiterbewegung. Passivität, Handlungsunfähigkeit 
der Arbeiterbewegung in dieser Frage führen dazu, daß je
ne Bestrebungen innerhalb der herrschenden Klasse ermu
tigt und gestärkt werden, die von den konservativ-reaktio
nären oder gar faschistischen Kräften die erfolgreiche 
Ausschaltung des gewerkschaftlichen, demokratischen an
timilitaristischen und sozialen Widerstandspotentials er
warten.

Der unverzichtbare Kampf um die Einflußnahme auf die 
staatliche Politik, das Streben der Arbeiterbewegung nach 
einer Regierung, die sich ernsthaft um die Lösung der die 
Arbeiterklasse drückenden Probleme bemüht, wird aber 
seine Grenze darin finden, daß die politische Macht der 
Kapitalistenklasse (letztendlich) nicht auf Wahlen, parla
mentarischen Mehrheiten und darauf gestützten Regierun
gen beruht.

Die Klasse der Kapitalisten ist in der bürgerlichen Ge
sellschaft politisch herrschend, weil sie die ökonomisch 
herrschende Klasse ist. Dadurch,.daß die Kapitalisten über 
die Betriebe und Produktionsanlagen verfügen, praktisch 
die gesamte Volkswirtschaft kontrollieren, sind alle ande
ren Klassen und Schichten der Gesellschaft von ihnen ab
hängig. Infolge dieser übermächtigen Stellung in der Ge
sellschaft übt das große Kapital den entscheidenden Ein
fluß auf die ausschlaggebenden Sektoren des Staatsappa
rats aus: auf die Spitzen der staatlichen Bürokratie, der 
Justiz, von Polizei und Armee vor allem.

Eben das versetzt die maßgeblichen finanzkapitalisti
schen Kreise in die Lage, selbst eine möglicherweise be
stehende Mehrheit im Bundestag auszuschalten, um einer 
ernsthaften Bedrohung ihrer Klassenherrschaft durch die 
Arbeiterklasse und die fortschrittlichen Kräfte des Volkes 
gewaltsam zu begegnen — vom gezielten Terror gegen die 
Kader der Arbeiterbewegung bis zum inneren Notstands
einsatz von Polizei und Armee gegen die Arbeiterklasse 
und jeden Widerstand.

Im Kampf gegen die Arbeitsplatzvernichtung und Ar
beitslosigkeit, gegen Lohn- und Sozialabbau, gegen Hoch
rüstung und imperialistische Kriegspolitik, gegen den Ab
bau demokratischer Rechte und fortschreitende Umwelt
zerstörung usw. kann die Arbeiterklasse sich gegen Kapi
tal und politische Reaktion nicht durchsetzen, ohne um po
litischen Einfluß zu ringen. Das Streben der Arbeiterklasse 
nach politischer Macht aber führt nach allen historischen 
Erfahrungen an einen Punkt, an dem das bürgerliche Sy
stem seinen Charakter als Gewaltherrschaft des Kapitals 
offen enthüllt und der Arbeiterklasse, den fortschrittli
chen Kräften nur die Alternative läßt, entweder vor der 
Gewalt der kapitalistischen Reaktion zu kapitulieren und 
sich ihrem Diktat zu unterwerfen oder sich zur politischen 
Revolution zu erheben, um die bürgerliche Herrschaft ge
waltsam zu stürzen und die politische Macht zu erobern.

Für Freiheit und Arbeitermacht
Indem die Arbeiterklasse diese politische Revolution zum 
Sturz der kapitalistischen Herrschaft durchführt, gewinnt 
sie nicht nur die Möglichkeit, eine Regierung in ihrem In
teresse zu installieren. Sie schafft damit vor allem die 
Voraussetzung dafür, als Klasse die politische Macht zu 
übernehmen und zu behaupten, um sich endgültig von poli
tischer Unterdrückung zu befreien und jene soziale Um
wälzung der Gesellschaft einzuleiten, die das System der 
Lohnarbeit und jede Form der Ausbeutung beseitigen wird.

Durch die Verwirklichung und Behauptung der demokra
tischen Macht der Arbeiterklasse in der Bundesrepublik 
und Westberlin wird es möglich sein, unverzüglich jenen 
radikalen Umschwung auf allen Gebieten der Politik einzu
leiten, für den sich bereits heute unter kapitalistischen Be
dingungen Millionen von Menschen aktiv einsetzen.

Ein radikaler gesellschaftlicher und politischer Um
schwung wird sich vor allem in den folgenden Maßnahmen 
niederschlagen:
— Sofortige Beseitigung der Arbeitslosigkeit und Verwirk
lichung des Rechts auf Arbeit durch die drastische Verkür
zung der Wochen-, Jahres- und Lebensarbeitszeit bei vol
lem Einkommensausgleich und durch beschäftigungspoliti
sche Maßnahmen.
- Die Schaffung aller politischen und rechtlichen Voraus
setzungen, die es der Arbeiterklasse ermöglichen, sich von 
Ausbeutung zu befreien, das System der Lohnarbeit zu be
seitigen und die Leitung der gesamten Volkswirtschaft im 
Interesse der Gesellschaft zu erlangen.

Das setzt vor allem die Enteignung der Kapitalisten, die 
Umwandlung der Industriebetriebe und Banken, der Versi
cherungen und großen Handelsunternehmen, des Grunds 

und Bodens in Gemeineigentum voraus.
— Sozialpolitische Maßnahmen, die sicherstellen, daß alle 
Menschen — auch im Fall von Alter, Krankheit und Arbeits
unfähigkeit — frei von wirtschaftlicher Not menschenwür
dig leben können.
— Sofortige Abschaffung aller Gesetze, die Frauen benach
teiligen und unterdrücken; Verbot jeglicher Diskriminie
rung der Frauen; Maßnahmen, die durch Bevorzugung der 
Frauen bzw. Mädchen die Gleichstellung der Frau in Bil
dung und Beruf verwirklichen. Die Gleichberechtigung der 
Frau erschöpft sich im Sozialismus nicht darin, daß alle 
Frauen in den Produktionsprozeß einbezogen werden.
— Anerkennung der Tatsache, daß die Bundesrepublik ein 
Einwanderungsland ist, und auf dieser Grundlage die völli
ge soziale und rechtliche Gleichstellung der hier lebenden 
Ausländer, wobei ihnen die westdeutsche Staatsbürger
schaft gewährt wird, ohne daß sie ihre ursprüngliche 
Staatsbürgerschaft aufgeben müssen. Bekämpfung aller 
Äußerungsformen der Ausländerfeindlichkeit und des Ras
sismus.
— Angesichts der fortgeschrittenen Zerstörung unserer na
türlichen Lebensgrundlagen Einleitung einer umfassenden 
Sanierung der Umwelt durch ein Sofortprogramm der drin
gendsten Umweltmaßnahmen.
— Vollständiger Bruch mit der imperialistischen Kriegspo
litik und dem Rüstungswahnsinn. Auflösung der Bundes
wehr als imperialistischer Armee und Verwirklichung der 
Volksbewaffnung. Die Beseitigung aller atomaren und son
stigen Massenvernichtungswaffen in der Bundesrepublik 
und Westberlin, die Erklärung des gesamten Staatsgebiets 
zur atomwaffenfreien Zone, die Erzwingung des Abzugs 
der US-amerikanischen und aller anderen ausländischen 
NATO-Truppen, vor allem der Austritt aus dem imperiali
stischen Kriegspakt NATO und die Erklärung der Neutra
lität würden nicht nur grundlegende Forderungen aus der 
Friedensbwegung endlich verwirklichen, sondern auch in 
Europa und weltweit die Bedingungen des Kampfes gegen 
die Gefahr eines dritten imperialistischen Weltkriegs we
sentlich verbessern.
— Das Problem der wachsenden Kriegsgefahr ist in 
Deutschland, wo die von den USA beziehungsweise der 
UdSSR dominierten aggressiven Militärblöcke NATO und 
Warschauer Pakt aneinanderstoßen, eng mit der Frage der 
Spaltung der deutschen Nation in zwei deutsche Staaten 
und Westberlin als besondere politische Einheit verbunden. 
Im Interesse der Arbeiterklasse in Westdeutschland und 
Westberlin und der Arbeiterklasse in der DDR ist es, daß 
das Problem der deutschen Spaltung aufhört, Anlaß zu re
vanchistischer Kriegshetze zu sein. Die sofortige bedin
gungslose völkerrechtliche Anerkennung der DDR, die 
Null- und Nichtig-Erklärung des Münchner Abkommens 
von Anfang an, die uneingeschränkte Anerkennung der be
stehenden Grenzen in Europa, vor allem der polnischen 
Westgrenze, gehören darum unverzichtbar zu den frie
denspolitischen Sofortmaßnahmen der Arbeitermacht.
— Die nationale Frage in Deutschland ist damit nicht end
gültig gelöst. Die Frage der Wiedervereinigung der Bun
desrepublik, Westberlins und der DDR kann im Interesse 
der arbeitenden Menschen niemals im Sinne einer aggressi
ven, die staatliche Souveränität der DDR infragestellen- 
den Politik aufgeworfen werden. Sie stellt sich erst neu, 
wenn in Westdeuschland, in Westberlin und der DDR die 
Arbeiter die politische Macht erobert haben und sich in de
mokratischer Selbstbestimmung für oder gegen eine Wie
dervereinigung entscheiden.

Ihren Aufstieg von der beherrschten zur herrschenden 
Klasse kann die Arbeiterklasse nicht verwirklichen, wenn 
sie dabei stehen bleibt, eine Regierung gegen eine andere 
auszutauschen. Sie kann einer erneuten politischen Ent
rechtung nur entgehen, wenn sie das entscheidende Instru
ment zu ihrer politischen Niederhaltung, den bürgerlichen 
Staatsapparat, der mit seinem wuchernden Bürokratismus, 
seinem hierarchisch-zentralistischem Aufbau, dem gewal
tigen stehenden Heer, dem Polizei- und Justizapparat auf 
die Unterdrückung der Arbeiterklasse und der großen 
Mehrheit des Volkes berechnet ist, von Grund auf zerstört.

Sie kann auch nicht dulden, daß sich nach dem Sturz der 
bürgerlichen Macht politische Verhältnisse herausbilden, 
wie sie heute in der DDR, der Sowjetunion und den anderen 
Ländern des Warschauer Paktes bestehen, wo ein von den 
Volksmassen losgelöster und ihrem Einfluß vollständig ent
zogener Staatsapparat alle Bereiche des gesellschaftli
chen Lebens kontrolliert und als Macht- und Unterdrük- 
kungsinstrument in den Händen einer neuen herrschenden 
Klasse fungiert.

Die Arbeiterklasse muß nach dem Sturz der bürgerlichen 
Macht vielmehr sicherstellen, daß der entscheidende poli
tische Einfluß tatsächlich bei den arbeitenden Massen ver
bleibt und nicht erneut an eine kleine herrschende Minder
heit übergeht.

Deshalb sind für die Arbeiterklasse jene Grundrechte un
verzichtbar, die es ihr erlauben, den Kampf für ihre Inter
essen und Forderungen frei von staatlichen Verboten und 
Beschränkungen — wenn nötig auch gegen den Arbeiter
staat — zu führen. Staat diese Grundrechte, wie in der DDR 
und den anderen Ländern des Warschauer Vertrags gesche
hen, faktisch für überflüssig zu erklären und außer Kraft 
zu setzen, geht es im Gegenteil darum, sie nach der Erobe
rung der Arbeitermacht von allen Einschränkungen und 
Verstümmelungen, denen sie unter dem kapitalistischen 
Diktat in der bürgerlichen Gesellschaft unterliegen, zu be
freien, um sie völlig uneingeschränkt für die Arbeiterklas
se zu verwirklichen: Meinungs- und Pressefreiheit, Or- 
ganisations-, insbesondere Gewerkschaftsfreiheit, De- 
monstrations- und Versammlungsfreiheit, Streikrecht - 
ohne eine vollständige Verwirklichung dieser demokrati
schen Grundrechte für die Arbeiterklasse ist eine tatsäch
liche politische Macht der Arbeiterklasse nicht vorstell
bar.

In der Verwirklichung dieser demokratischen Grundrech
te—die ja nur die reale Einlösung der bereits in der bürger
lichen Gesellschaft proklamierten Freiheitsrechte bedeu
tet — kann sich die Arbeitermacht jedoch nicht erschöpfen. 
Es geht vielmehr wesentlich darum, daß die Arbeiter und 
Angestellten aus bislang Regierten zu wirklich massenhaft 
Regierenden werden können. Dazu muß in möglichst vielen 
gesellschaftlichen Bereichen Schritt für Schritt das Prin
zip der Selbstverwaltung und der Selbstregierung durchge
setzt werden.

Zwar wird die Verwirklichung der politischen Macht der 
Arbeiterklasse ein bestimmtes notwendiges Maß an zen
tralisierter staatlicher Organisation erfordern. Wo es aber 
nicht mehr — wie in der bürgerlichen Gesellschaft — darum 
geht, der übergroßen Mehrheit der Bevölkerung den politi
schen Willen einer kleinen ausbeuterischen Minderheit 
aufzuzwingen, verliert sich für viele Bereiche des gesell
schaftlichen Lebens auch die Notwendigkeit zentralisti
scher Entscheidungen und Vorschriften, der gängelnden 
Einmischung zentralstaatlicher Instanzen, weil die fragli
chen Probleme von den unmittelbar betroffenen Menschen 
gemeinsam beraten, demokratisch entschieden und prak
tisch gelöst werden können.

Um zu gewährleisten, daß der Arbeiterstaat tatsächlich 
den politischen Willen der Arbeiterklasse ausdrückt und 
diesem Willen auch unterworfen bleibt, ist es notwendig, 
den bürgerlichen Parlamentarismus mitsamt der für ihn 
kennzeichnenden Trennung zwischen gesetzgebender, aus
führender und richterlicher Gewalt aufzuheben und For
men einer höheren, einer direkten Demokratie zu entwik- 
keln, die den Werktätigen den unmittelbaren Einfluß auf 
alle Bereiche der Staatstätigkeit ermöglichen.

Das System des bürgerlichen Parlamentarismus — wie es 
in der Bundesrepublik besteht — ist gerade darauf berech
net, einen solchen Einfluß nahezu vollständig auszuschal
ten. Die Aufstellung der Kandidaten für die parlamentari
schen Vertretungskörperschaften ist wesentlich ein Mono
pol der Parteien und nicht Sache der Wähler selbst. Die ge
wählten Abgeordneten sind nicht ihren Wählern verant
wortlich und auf die Umsetzung des Wählerwillens ver
pflichtet, sondern faktisch abhängig von den Parteizentra
len bzw. von Konzernen und kapitalistischen Interessen
gruppen, auf deren Gehaltslisten sie stehen. Den parla
mentarischen Vertretungsorganen schließlich ist keine 
Möglichkeit einer wirklichen Einflußnahme auf die Regie
rungstätigkeit gegeben; sie sind sogar weitgehend der 
Möglichkeit beraubt, die Regierungen und die diesen un
terstellten bürokratischen Apparate auch nur zu kontrol
lieren.

Noch vollständiger ist die richterliche Gewalt — die etwa 
in Form des Bundesverfassungsgerichts in bedeutendem 
Maße in die Politik eingreift — jeglicher Kontrolle durch 
die Parlamente oder gar durch das Volk selbst, dem angeb
lichen Souverän, entzogen. Alle Regelungen, die, wie bei
spielsweise Volksabstimmungen, bestimmte Entscheidun
gen der Regierungsorgane unmittelbar an den Wählerwil
len binden, sind gerade im parlamentarischen System der 
Bundesrepublik ausdrücklich nicht, oder nur in unbedeu
tendem Maße, vorgesehen. So garantiert dieses System 
insgesamt, indem es die Volksmassen von der Einflußnah
me auf die staatlichen Organe nachdrücklich ausschließt, 
die Kontrolle und Indienstnahme dieser Organe durch die. 
herrschende Kapitalistenklasse mittels finanzieller oder 
politischer Beeinflussung der Regierungen, der bürokrati
schen Spitzen, der Parteizentralen usw.

Direkte Demokratie bedeutet mit der Aufhebung des 
bürgerlichen Parlamentarismus nicht die Aufhebung von

Sturm auf das Winterpalais
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Vertretungsorganen überhaupt. Direkte Demokratie steht 
auch im scharfen Gegensatz zu den pervertierten Formen 
einer angeblichen Volksherrschaft in den Ländern des War
schauer Vertrags, mit denen in Wahrheit eine weitgehende 
Entrechtung und Entmündigung der werktätigen Massen 
betrieben wird. Der Inhalt der direkten Demokratie be
steht vielmehr in der Sicherstellung einer unmittelbaren 
undausschließlichen Unterordnung aller Organe des Staa
tes und dessen Repräsentanten unter den mittels Wahlen 
oder Volksabstimmungen zum Ausdruck gebrachten Willen 
der Massen.

Die Werktätigen wählen ihre Vertreter in direkter und 
geheimer Wahl in die staatlichen Organe. Die Abgeordne
ten sind dabei an den Auftrag ihrer Wähler gebunden und 
von diesen jederzeit abwählbar. Sie werden, um die Gefahr 
eines eigensüchtigen Karrierismus einzudämmen, nur mit 
dem durchschnittlichen Arbeiterlohn bezahlt. Die so gebil
deten Vertretungsorgane nehmen zugleich die gesetzge
benden oder beschließenden Funktionen wie auch die aus
führenden oder Regierungsfunktionen wahr, um zu ge
währleisten, daß gerade die Träger der letztgenannten 
Funktionen auf allen staatlichen Ebenen an den Wählerwil
len gebunden sind und sich nicht in nur gegenüber höheren 
Organen verantwortliche, durch die Werktätigen selbst 
aber unkontrollierbare Bürokraten verwandeln.

Das Berufsbeamtentum als Form der Privilegierung ei
ner bestimmten vom Volk abgehobenen Schicht aus Staats
bediensteten wird aufgehoben; die Träger staatlicher 
Funktionen — soweit sie nicht gewählt sind — werden in ein
fache Angestellte des Arbeiterstaates verwandelt. Rich
ter und Staatsanwälte werden ebenso wie die Angehörigen 
der Vertretungsorgane vom Volk gewählt, sind ihren Wäh
lern verantwortlich, jederzeit absetzbar und nach dem 
durchschnittlichen Arbeiterlohn zu bezahlen. Staat und 
Kirche werden getrennt bei Garantie der uneingeschränk
ten Religionsfreiheit. Direkte Demokratie ist keine Par
teiendemokratie, in der die Parteien das faktische Mono
pol für die Aufstellung von Kandidaten für die Vertre
tungskörperschaften haben. Der demokratische Arbei
terstaat aber muß, um die freie politische Willensbildung 
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der Werktätigen zu verwirklichen, zugleich die legale Exi
stenz und Tätigkeit aller politischen Parteien garantieren, 
deren Ziel nicht offenkundig darin besteht, erneut ein Un
terdrückerregime über die Arbeiterklasse und die große 
Mehrheit des Volkes zu errichten.

Macht und Freiheit der Arbeiterklasse haben zur grund
legenden Bedingung, daß die Arbeiterklasse ihren Kampf 
gegen die imperialistischen Kräfte, gegen die politische 
Reaktion, gegen alle Versuche der kapitalistischen Ele
mente, die politische Macht wieder an sich zu reißen, ent
schieden weiterführt.

Die Lösung von Widersprüchen, Problemen und Interes
sengegensätzen in der sozialistischen Gesellschaft setzt 
die breite Entfaltung von selbständigen Aktivitäten der 
Massen voraus. Dazu gehört auch die Weiterentwicklung 
von Bewegungen wie etwa der Umwelt- oder Frauenbewe
gung. Kurz gesagt: Die Fortführung des Klassenkampfs ist 
notwendige Bedingung für die Entwicklung der sozialisti
schen Gesellschaft und ihr Fortschreiten zum Kommu
nismus.

Ohne Unterdrückung der Konterrevolution, ohne Aus
übung der Diktatur des Proletariats gegen die Kräfte von 
Kapital und Reaktion kann die Arbeitermacht keinen Be
stand haben. Es handelt sich dabei seinem Wesen nach um 
den Kampf der überwältigenden Mehrheit des Volkes gegen 
eine kleine Minderheit ehemaliger Ausbeuter oder anderer 
Parteigänger des kapitalistischen Unterdrückungssystems. 
Deswegen kann dieser Kampf wesentlich auch nicht die 
Form von Polizeiaktionen annehmen, sondern er wird sich 
als Aktion der werktätigen Massen selbst vollziehen.

Für die sozialistische Umgestaltung 
der Wirtschaft

Der Wunsch nach einem Leben in Wohlstand, ohne Angst 
um die eigene Existenz, ohne Angst um die Versorgung im 
Alter, mit der Gewißheit, daß die Zukunft der Kinder gesi
chert ist, ist in einem so reichem Land wie der BRD durch
aus für alle Menschen zu verwirklichen. Wirtschaftskrisen 
sind vermeidbar, wenn die wirtschaftliche Entwicklung an 

der Befriedigung der gesellschaftlichen Bedürfnisse orien
tiert ist. Dazu ist es allerdings erforderlich, daß die Wirt
schaft grundlegend umgestaltet wird. Die kapitalistische 
"freie Marktwirtschaft" muß durch die sozialistische Plan
wirtschaft ersetzt werden.

Die kapitalistischen Wirtschaftskrisen mit ihren verhee
renden Folgen für die Arbeiterklasse und alle Werktätigen 
haben ihre wesentliche Ursache nicht in der Wirtschaftpo
litik der einen oder anderen Regierung, sondern im kapita
listischen System selbst.

Die Behauptung der Sozialdemokratie, durch bestimmte 
wirtschaftspolitische Maßnahmen könnten die Krisen im 
Kapitalismus verhindert werden, hat sich offensichtlich 
als falsch erwiesen. Denn die neue Millionenarbeitslosig
keit in Westdeutschland und Westberlin hat sich gerade in 
der Amtszeit sozialdemokratischer Regierungen in den 
70er Jahren herausgebildet.

In der sogenannten freien Marktwirtschaft sind Wirt
schaftskrisen unvermeidlich. Denn in diesem System ist 
Zweck und Ziel jeder wirtschaftlichen Aktivität, der ge
samten gesellschaftlichen Produktion, nicht der Wohlstand 
der arbeitenden Menschen, sondern der größtmögliche 
Profit miteinander konkurrierender privater Unterneh
men. Diese privatkapitalistischen Interessen, die heute die 
gesamte Volkswirtschaft bestimmen, stehen in unüber
brückbarem Gegensatz zu den gesellschaftlichen Bedürf
nissen und Erfordernissen.

Das zeigt sich unter anderem am Scheitern des Mitbe
stimmungskonzeptes der Gewerkschaften. Es ist offenbar 
nicht möglich, durch Mitbestimmung in den Aufsichtsräten 
der großen Konzerne die wirtschaftliche Entwicklung so zu 
beeinflussen, daß neben den Kapitalinteressen "gleichbe
rechtigt“ die Interessen der Arbeiter und Angestellten zum 
Tragen kommen. Trotz aller Behauptungen und Versuche, 
diese antagonistischen Interessen miteinander zu versöh
nen, trotz des im Grundgesetz verankerten Anspruchs, die 
Marktwirtschaft "sozial“ zu machen, stehen wir heute vor 
einer wirtschaftlichen Situation, in der die Mehrheit der 
Menschheit in den armen Ländern zu Hunger und Elend 
verdammt ist und der Reichtum der reichen Länder auf

Kosten derer geht, die ihn schaffen.
Die Interessen der Arbeiterklasse und der großen Bevöl

kerungsmehrheit, die gesellschaftlichen Bedürfnisse und 
Erfordernisse können nur dann zum bestimmenden Moment 
der Volkswirtschaft werden, wenn die Produktionsmittel 
der privaten Verfügungsgewalt entrissen werden.

Schon heute, unter kapitalistischen Bedigungen, fordern 
Belegschaften, Betriebsräte und gewerkschaftliche Ver
trauenskörper in den Branchen, die besonders von der Krise 
erfaßt sind, wie die Stahl- und Werftindustrie, die Betriebe 
zu verstaatlichen. Sie sehen darin die einzige Alternative 
zu den von den Konzernen und Banken betriebenen markt
wirtschaftlichen Lösungen, die katastrophale Auswirkun
gen auf die Belegschaften, die betroffenen Kommunen und 
Regionen haben.

Eine wirtschaftliche Entwicklung, in der Wirtschaftskri
sen tatsächlich vermieden werden können, ist nur dann ge
währleistet, wenn das wirtschaftliche Geschehen den 
Dschungelgesetzendes kapitalistischen Marktes entrissen 
und der bewußten Entscheidung der Menschen unterworfen 
wird.

Die Enteignung der Kapitalisten, die Ver
staatlichung der wesentlichen Produktionsmit
tel und großen Wirtschaftsunternehmen, die 
einheitliche Planung der Wirtschaft sind not
wendige Voraussetzungen und erste Schritte, 
damit die Wirtschaft den gesellschaftlichen Be
dürfnissen entsprechend umgestaltet werden 
kann. Aber dadurch werden noch nicht unbe
dingt Verhältnisse geschaffen, in denen die 
Ausbeutung der Arbeiterklasse beseitigt ist.

Wie die Entwicklung etwa in der DDR oder Sowjetunion 
zeigt, kann auch unter den Bedingungen sehr weitgehend 
verstaatlichter Industrie eine kleine Minderheit die Wirt
schaft kontrollieren und die Arbeiterklasse zu ihrem Vor
teil ausbeuten. Durch die Verstaatlichung der Produkti
onsmittel ist offensichtlich nicht gewährleistet, daß die 
gesellschaftliche Produktion tatsächlich in der Hand der 
Produzenten ist. Im Gegenteil liegt die ökonomische 

Macht in diesen Ländern bei einer dünnen Schicht von 
Staats-und Parteifunktionären, die die Arbeiterklasse von 
jedem Einfluß auf die Leitung der Wirtschaft ausschlie
ßen.

In den Ländern des sogenannten realen Sozialismus kön
nen wesentliche Bedürfnisse der Mehrheit der Bevölkerung 
nicht erfüllt werden, während eine Minderheit ein Leben 
im Überfluß führt. Dies ist nicht die Folge einer vermeint
lich bestehenden Planwirtschaft, sondern vielmehr Aus
druck der Tatsache, daß in diesen Ländern eine einheitli
che wirtschaftliche Planung nicht existiert. Die dort vor
handenen Elemente wirtschaftlicher Planung sind am Ge
winn und an den ökonomischen Interessen der herrschenden 
Klasse orientiert. Die sogenannte Plandiskussion bietet 
den Arbeitern keinerlei Einfluß auf Entscheidungen der 
Planbehörden, sondern nur die Möglichkeit, die Steigerung 
dereigenen Arbeitsleistung zu diskutieren.

Die Enteignung der Kapitalisten und Verstaatlichungs
maßnahmen müssen deshalb vom tatsächlichen Übergang 
der Leitung der gesamten Volkswirtschaft an die Arbeiter
klasse begleitet sein.

Die westdeutsche und Westberliner Arbeiterklasse mit 
ihrem reichen Produktionswissen ist durchaus in der Lage, 
die Leitung der gesamten Volkswirtschaft auszuüben, zum 
Beispiel über ihre Gewerkschaften oder auch über Struktu
ren, die sich auf die Betriebsräte stützen, jedenfalls über 
Organisationsformen, die die breitesten Massen der Arbei
ter und Angestellten erfassen und demokratisch ihrem Ein
fluß und ihrer Kontrolle unterworfen sind.

Was im Kapitalismus über den Weg der Mitbestimmung 
nichterreicht werden kann, die tatsächliche Einflußnahme 
der Arbeiter und Angestellten auf die wesentlichen Ent
scheidungen, kann im Sozialismus im vollen Umfang ver
wirklichtwerden.

Die Arbeiterklasse kann die erfolgreiche Produktion und 
Verteilung gewährleisten, ohne auf kapitalistische Mana
gerund staatliche Institutionen angewiesen zu sein. Wenn 
die wirtschaftliche Macht so in der Hand der Arbeiterklas
se bleibt, ist das auch ein wesentliches Moment für die Si
cherung ihrer politischen Macht.

Gegenstandder Diskussion, der demokratischen Willens
bildung und Entscheidung ist vor allem der einheitliche 
Wirtschaftsplan. Allerdings nicht in der Form, daß einzel
ne Arbeiter, Arbeitskollektive und Belegschaften nur die 
erreichbare eigene Produktionsleistung diskutieren. Viel
mehr ist in diesem Prozeß über die grundlegenden Alterna
tiven in der Lenkung der wirtschaftlichen Entwicklung, die 
Eckwerte der Planung — z.B. auch ihre Auswirkungen auf 
die natürliche Umwelt —zu entscheiden.

Die demokratische Leitung der Wirtschaft durch die Ar
beiterklasse setzt selbstverständlich auch eine Betriebs- 
verfassungvoraus, die Schluß macht mit dem Kommando
regime der kapitalistischen Fabrik. Das heißt zumindest: 
kollektive Führung der Betriebe, Betriebsleitungen müssen 
von den Belegschaften bestätigt bzw. können von ihnen ab
gesetzt werden und sind ihnen rechenschaftspflichtig.

Die Vertretungsorgane der Belegschaften haben umfas
sende Mitbestimmungs- und Kontrollrechte und ein Veto
recht in allen Fragen. Entlassungen und Maßregelungen 
durch die Betriebsleitungen sind verboten, vielmehr sind 
alle Probleme der Arbeitsdisziplin ausschließlich durch die 
Belegschaften bzw. ihre Vertretungsorgane zu behandeln.

Die Befreiung der Arbeiterklasse aus ihrer gedrückten 
Stellung im gegenwärtigen kapitalistischen Produktions
prozeß erfordert auch, daß die Arbeit selbst ihren knech
tenden Charakter verliert.

Das setzt die schnellstmögliche Abschaffung jener For
men kapitalistischer Arbeitszeitorganisation voraus, die 
rücksichtslos auf die größtmögliche Auspressung der Ar
beitskraftberechnet sind wie etwa Fließbandarbeit, Ak
kordarbeit, auf monotonste Tätigkeit reduzierte Arbeits
plätze u.a.

Damit alle Menschen in der Arbeit nicht mehr nur den 
unvermeidlichen Zwang zur Existenzsicherung, sondern 
auch eine Möglichkeit zur Entfaltung ihrer schöpferischen 
Fähigkeiten und zur Verwirklichung ihrer Persönlichkeit 
sehen können, muß auch jene starre Teilung der Gesell
schaft allmählich verschwinden, die eine Minderheit von 
jeder körperlichen Arbeit befreit, die Mehrheit aber aus- 
schließlichauf Handarbeit beschränkt. Mit der Aufhebung 
dieses Widerspruchs von Hand- und Kopfarbeit wird die Ar
beitendgültig allen knechtenden Charakter verlieren.

Für die klassenlose Gesellschaft!
Der Sozialismus ist kein starres Gesellschaftssystem, das 
sich die Verteidigung einmal geschaffener politischer, 
wirtschaftlicher, gesellschaftlicher Verhältnisse zum Ziel 
setzt. Im Gegenteil: der Sozialismus kann, wenn er nicht in 
der erneuten Herausbildung eines Systems der Ausbeutung 
und Unterdrückung der Arbeiterklasse enden soll, nur eine 
Gesellschaft in ununterbrochener revolutionärer Entwick
lungsein.

Der Kampf der Arbeiterklasse kann erst dann beendet 
sein, wenn die Arbeiterklasse aufgehört hat zu bestehen, 
wenndie klassenlose Gesellschaft Realität geworden ist.

Mit der Klassenteilung der Gesellschaft wird endgültig 
die Notwendigkeit staatlicher Zwangsmaßnahmen ver
schwunden sein. In der klassenlosen kommunistischen Ge
sellschaft wird der Staat vollständig abgestorben sein. Alle 
Probleme der gesellschaftlichen Beziehungen werden 
durch die Gesellschaft selbst geregelt.

Mitder Aufhebung der Klassen, mit der Beseitigung aller 
Grundlagen für Ausbeutung und Unterdrückung des Men
schen durch den Menschen, beginnt jene Epoche der 
Menschheit, in der alle Menschen frei von jedem Zwang le
ben können, in der die freie Entfaltung der Persönlichkeit 
des einzelnen aufhört, an die Schranken der Gesellschaft 
zu stoßen, sondern zur Triebkraft der weiteren Entwick
lung der Menschheit wird.


